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»Ich sehe in ihre toten Augen. 
Wer wart ihr? Wer hat Euch getötet?

Ich werde es herausfinden.«

Smoky BarretT ist zurück
Endlich!
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im Handel!
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Solidarität ist gefragt

es war eines der häufigsten Ge sprächs-

themen auf der Frankfurter Buchmesse, 

und eines der wenigen unangenehmen: 

Wie geht es den Verlagen angesichts 

der drohenden Rückzahlungen an „ihre“ 

Verwertungsgesellschaft, die VG Wort? 

Lange Zeit schließlich hat die VG Wort 

ihre ausschüttungen unter autorinnen 

und deren Verlagen aufgeteilt. Diese 

Praxis ist aber laut einem Urteil des 

Bundesgerichtshofs gar nicht rechtens,

weil das Geld ausschließlich Urhebern – also den autorinnen – 

zusteht. Und so haben die Verlage nicht nur das Problem, in Zukunft 

kein Geld mehr von der VG Wort zu bekommen. sondern sie müssen 

Rückzahlungen leisten, die für viele in existenzbedrohender Höhe

liegen, noch dazu ohne die möglichkeit zu stunden. Das alles ist

schon seit dem Urteil vom april bekannt, aber nun wird es ernst mit 

den Rückzahlungen und die drohende insolvenz für viele Verlage

konkreter. Betroffen sind, und das macht besonders hilflos, gerade 

die kleinen Verlage, die ohnehin schon mit einem geringen Budget 

wirtschaften müssen.

Jetzt ist also mehr denn je solidarität mit denen gefragt, die sich 

allen Widrigkeiten zum Trotz dazu entschlossen haben, Bücher zu 

machen – vielleicht gerade solche, die nicht in erster Linie marktkon-

form sind, die nischen füllen, anstatt die Bedürfnisse einer breiten 

masse befriedigen zu wollen. Wir wollen und brauchen auch diese 

Bücher. Dass Weihnachten eine wunderbare Gelegenheit ist, mal 

wieder ein besonderes Buch in einer besonderen Buchhandlung zu 

bestellen, setzen wir als allgemein bekannt voraus. Und Christian 

Barons leidenschaftlichem Plädoyer „Rettet die Bildungstapete!“ 

aus dem „neuen deutschland“ schließen wir uns sowieso an: ein 

Wohnzimmer ist um so schöner, wenn es zugleich Privatbibliothek ist. 

aber mit einem aufstocken der heimischen Regale ist es kaum getan. 

eine langfristige Lösung, die Verlagen das finanzielle auskommen 

ermöglicht, die brauchen wir dringend. Bis dahin kann man aber 

natürlich trotzdem an der Büchertapete arbeiten. 

ihre Chefredaktion

e D i t O r i a l

1036 S., 42 Abb. Geb. € 36,–[A] / € 34,95[D] 
ISBN 978-3-406-69688-6

„… nicht nur die ausführlichste,  
sondern auch eine äußerst ergiebige 
Exkursion in das Leben und die Zeit 
des großen Innenwelt-Reisenden.“ 
Andreas Kremla, Buchkultur

240 S., 12 Abb. Geb. € 19,50[A] / € 18,95[D] 
ISBN 978-3-406-69754-8

Dorothea Hahn entwirft hier ein 
ebenso differenziertes wie fesseln-
des Porträt der Frau, die nach der 
Macht in den USA greift.

C.H.BECK
www.chbeck.de
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»Ich sehe in ihre toten Augen. 
Wer wart ihr? Wer hat Euch getötet?

Ich werde es herausfinden.«

Smoky BarretT ist zurück
Endlich!

Der neue Thriller 
von Bestsellerautor 

Cody Mcfadyen  
im Handel!

JETZT REINLESEN!
www.luebbe.de/mcfadyen 

nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das magazin Buchkultur 
vom papier bis zum fertigen Heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt. 
Registrierungsnummer: peFc / 16-44-917

Jana Volkmann &  
Hannes Lerchbacher 
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WiLLiam H. Gass hat 15 Jahre an
seinem neuen Roman gearbeitet

in amanDa Lee Koes Texten berühren sich alte
und neue Welten.

3 0  m a R k t p l a t z

30 pro & contra
31 Belletristik
43 lyrik
44 Schmauchspuren
45 krimi
47 Sachliteratur
54 original Reading
55 Hörbuch
56 Film
 
5 7  J u n i o R

57 Was raschelt unterm Weihnachtsbaum?
	 Persönliche	Geschenktipps	von	Autorinnen	und	Illustratorinnen	 
58 von einem der auszog, um das Glück zu finden
	 Vor	20	Jahren	ist	Klaus	Baumgarts	„Lauras	Stern“		 	 	
	 erstmals	erschienen

60 emma liest
	 Sarah	Alderson:	Keep	me	safe

 3x3
	 Andrea	Wedan	gibt	Tipps	für	alle	Altersstufen

6 2  c a F é    

62 Buchkultur-literaturrätsel
63 in eigener Sache
64 leseproben/literaturplattform/impressum
65 zeitschriftenschau
66 Wiedergelesen
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Die FanTasTiK-LiTeRaTUR spekuliert nicht 
mehr auf Utopia. oder gibt es Hoffnung?

36

BUCHKULTUR 
in deR sCHULe
Can Dündar hat als Chefredakteur der 
Zeitung Cumhuriyet eines der wichtigsten 
oppositionellen Medien der Türkei geprägt. 
Mittlerweile lebt er in Berlin im Exil und 
kämpft für Presse- und Meinungsfreiheit. 
Unsere begleitenden Materialien für den 
Schulunterricht befassen sich mit Dündars 
Buch „Lebenslang für die Wahrheit“, das
er im Gefängnis verfasst hat.

Die Literatur ist 
politisch gewor-
den: BiRGiT 
BiRnBaCHeR 
(Foto) und andere 
Prosa-Debüts des 
Jahres.
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vermischte meldungen aus der Welt der literatur

 
1 4  B u c H W e l t

14 Weihnachtstipps aus der Redaktion
	 Bücher	zum	Verschenken

16 pläne von liebe und von Städten
	 Amanda	Lee	Koe	richtet	ihren	Blick	auf	Details,	bei	Menschen	wie	Orten

18 „Junge, du bist wirklich schlecht!“
	 William	H.	Gass	empfindet	das	Schreiben	nach	wie	vor
	 als	Herausforderung

21 Geisterstunde
	 Gabriele	Weingartner	lässt	Vergangenes	wiederauferstehen

22 mut ist am wichtigsten
	 Can	Dündar	kämpft	für	eine	demokratische	Türkei

24 postmodernes pathos
	 Don	DeLillo	verbindet	gesellschaftliche	Probleme		 	 	
	 mit	privaten	Schicksalen	

25 auf der Suche nach Wahrheit im Widerstand 
 Zum	100.	Geburtstag	von	Peter	Weiss

26 debüts 2016
	 Literatur,	die	aus	der	Gesellschaft	kommt

29 „die menschen wissen viel zu wenig“ 
	 Marc	Elsberg	schreibt	Science-Thriller,	die	an	die	Nieren	gehen		
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Schräg, 
komisch, herzerwärmend

Holla, 
die Waldfee!
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Marina Abramovicć Durch Mauern gehen 48
Margaret Atwood Die steinerne Matratze 34
Margaret Atwood, Johnny Christmas angel catbird 1 54
Wolf Biermann Warte nicht auf bessre zeiten! 47
Max Bronski Der pygmäe von Obergiesing 45
Zora del Buono hinter büschen, an eine 
hauswand gelehnt 32
Tom Burgis Der Fluch des reichtums 52
James Lee Burke Vater und Sohn 41
Marie-Janine Calic Südosteuropa 49
Wesley Chu Die leben des tao 36
Ben Coes the last refuge – Welt am abgrund 44
Max Allan Collins Quarry 44
Michael Connelly Scharfschuss 45
Angela Davis Freiheit ist ein ständiger kampf 48
Kerstin Decker Die Schwester 52
Hannah Dübgen Über land 35
Carolin Emcke Gegen den hass 50
Jonathan Safran Foer hier bin ich 33
Felix Francis Verzockt 46
Peter Frankopan licht aus dem Osten 49
Dalton Fury black Site – Das Geheimlager 44
John Eliot Gardiner bach 50
Amitav Ghosh Die Flut des Feuers 34
S. E. Grove Weltenriss: Die karten der 
verlorenen zeit 36
Andreas Gruber todesmärchen 44
Thomas Gsella Saukopf natur 43
Lukas Hartmann ein passender Mieter 34
Robert Hilburn Johnny cash 51
Hans Höller, Arturo Larcati ingeborg bachmanns 
Winterreise nach prag 53
Jason M. Hough Darwin city:  
Die letzten der erde 36
Florian Huber tauchgang ins totenreich 52
Božidar Jezernik Das wilde europa 49
Wolf Kampmann Jazz 48
Martin Luther King ich bin auf dem Gipfel 
des berges gewesen 36
Lenz Koppelstätter Die Stille der lärchen 46
Ulrike Kotzina box 38
Karsten Krampitz 1976 47
Rachel Kushner the best american  
nonrequired reading 2016 54
Selma Mahlknecht luba und andere kleinigkeiten 32
James McClure Song Dog/Steam pig 44
Ross Macdonald Schwarzgeld 44
Klaus-Rüdiger Mai Gutenberg 51
Ian McEwan nussschale 38
Klaus Merz helios transport 43
Luuk van Middelaar Vom kontinent zur Union 49
Steven Millhauser zaubernacht 39
Lydia Mischkulnig Die paradiesmaschine 31
Terézia Mora Die liebe unter aliens 39
William Morris kunde von nirgendwo 36
Jennifer Niven holding up the Universe 54
António Pedro nur eine erzählung 33
Alfred Pfabigan Mord zum Sonntag 53
Claudia Piñeiro ein wenig Glück  37
Jeremy Reed beach café 40
Elisabeth Reichart Frühstück bei Fortuna 38
Christian Schärf Die reise des zeichners 35
Lea Schneider chinabox 43
Karin Slaughter blutige Fesseln 46
Edward St Aubyn Melrose 40
Anna Stothard the Museum of cathy 54
Cynthia d’ Aprix Sweeney Das nest 32
Anne Tyler Die störrische braut 40
Konstantin Ulmer Veb luchterhand? 47
Mario Vargas Llosa Die enthüllung 30
Jürgen Wertheimer, Niels Birbaumer Vertrauen 50
Philipp Winkler hool 31
Banana Yoshimoto lebensgeister 37

´



Ein Buch, das über schreibende Paare erzählt – 28 an 
der Zahl. Mit einer Einleitung von der Bestsellerautorin 

Nina George, die sich auskennt: Sie ist mit dem Autor Jens 
Jo Kramer nicht nur verheiratet, sondern schreibt mit ihm 
gemeinsam Krimis – unter dem Doppel-Pseudonym Jean 
Bagnol. Und dazu lautet 
eine ihrer selbst aufgestell-
ten Regeln: „Wir verlottern 
zusammen. Wein. Schoko-
lade. Kein Sport. Alles, was 
wesentlich ist, passiert im 
Kopf, wozu also braucht man 
einen flachen Bauch?!“ Der 
Autorin des vorliegenden 
Werkes, Tania Schlie, geht es 
nicht um die Bücher selbst, 

sondern um ihre Entstehung im Rahmen einer Partner-
schaft. Ihre Recherche konzentrierte sie auf Interviews, 
auf Reportagen über die Autoren, auf Autobiografisches 
und Briefe. Den Fokus richtet sie eher auf das Bett als auf 
den Schreibtisch, auf das private Leben, auf den Alltag 
eines schreibenden Paares. Und so lesen wir die Geschichten aus dem „Standpunkt der 
weiblichen Solidarität“ (Schlie) – von Martha Gelhorn und Ernest Hemingway, Simone de 
Beauvoir und Jean-Paul Sartre, Elsa Morante und Alberto Moravia oder Siri Hustvedt und 
Paul Auster. „Schreibende Paare: Liebe & Literatur“ ist im Thiele Verlag erschienen. •

S P E K T R U M

konkurrenz im eigenen Bett

„Man kann sich kaum ein verantwor-
tungsloseres Paar als uns vorstel-
len“: F. Scott Fitzgerald über seine 
Beziehung zu Zelda.
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wenn ich ein Buch wäre ...
Dazu hat sich ein kreatives Vater-Sohn-Duo Gedanken gemacht. Der 
Vater, José Jorge Letria, ist ein in Portugal gefeierter Kinder- und Jugend-
buchautor, sein Sohn André ist Verleger und international anerkannter 
Illustrator. Sie wollen mit ihrem Projekt die Bedeutung von Literatur 
und Pressefreiheit vermitteln, in einer Form, die auch Kinder verstehen. 
Herausgekommen ist das Buch – eigentlich ist es eine Hommage an den 
Zauber des Buches – mit dem Titel „Wenn ich ein Buch wäre ...“ (Midas 
Collection). Und daran finden sicherlich nicht nur Kinder Gefallen. •

„In meinem Leben 
habe ich einen unbe-
streitbaren Erfolg zu 
verzeichnen: meine 
Beziehung zu Sartre“: 
Simone de Beauvoir 
über ihre Partnerschaft 
mit Jean-Paul.

Kein Kriminalroman war bisher tirolerischer als jene mit Inspektor 
Matteo Steininger inmitten der hochalpinen Bergwelt.
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leidenschaft ohne grenzen

www.haymonverlag.at 

»In seinen minimalistischen Gedichten 
gelingt es Klaus Merz, mit einem 
Augenaufschlag die ganze Welt zu 
umfassen.« 
Aus der Jurybegründung der Bayerischen  
Akademie der Schönen Künste zum  
Rainer-Malkowski-Preis für das Gesamtwerk

Klaus Merz: Helios Transport
Gedichte
mit fünf Pinselzeichnungen von Heinz Egger
80 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7099-7272-4, € 16.90
auch als E-Book erhältlich

»In seinen minimalistischen Gedichten 
gelingt es Klaus Merz, mit einem 
Augenaufschlag die ganze Welt zu 
umfassen.«
Aus der Jurybegründung der Bayerischen 
Akademie der Schönen Künste zum 
Rainer-Malkowski-Preis für das Gesamtwerk

Klaus Merz: Helios Transport
Gedichte
mit fünf Pinselzeichnungen von Heinz Egger
80 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7099-7272-4, € 16.90
auch als E-Book erhältlich

»... ein ästhetisch-politisches Projekt, 
das auch in den nächsten Jahren für 
Aufmerksamkeit sorgen wird.« 
SWR, Carsten Otte

Aleš Šteger: Logbuch der Gegenwart 
Taumeln
aus dem Slowenischen von Matthias Göritz,
mit zahlreichen Farbfotografien und einem  
Vorwort von Péter Nádas
168 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7099-7233-5, € 19.90
auch als E-Book erhältlich

Schon im Internat hat sich 
Christoph Peters für Tee 
begeistert – heute ist der Autor 
ein profunder Kenner dieses 
Getränks. In seinem Buch 
„Diese wunderbare Bitterkeit. 
Leben mit Tee“ (Arche Verlag) 
erzählt er von der Kulturge-
schichte des Tees. Seine Texte 
sind persönliche Erzählungen, 
fein zu lesen – nicht umsonst 
hat Peters bereits 1999 für sei-
nen Debütroman den aspekte-
Literaturpreis erhalten. Abseits 
des Ratgeber-Genres gelingt 

es ihm, kompetente Informa-
tionen und Hintergründe zur 
Zubereitung, zu Teekulturen 
der Welt und zur steigenden 
Bedeutung in den letzten Jah-
ren zu vermitteln. Denn nach 
Wein und Kaffee ist auch der 
Tee zum Kult geworden. 2013 
erzielte etwa der nach traditio-
nellen chinesischen Reifungs-
verfahren hergestellte Fu Yuan 
Chang Pu Erh die Rekordsum-
me von einer Million Britische 
Pfund – für die Menge von 
zwei Kilo. •

Tee ist der neue Wein

Menschen in aller Welt hat der Fotograf McCurry beim Lesen verewigt.

Einen großen literarischen Stoff 
hat sich der Illustrator Thomas 
Humeau als Grundlage für sei-
ne dritte Graphic Novel vorge-
nommen: „Die Schachnovelle“, 
das letzte Werk Stefan Zweigs, 
er schrieb es im brasilianischen 
Exil. So manchem wird auch 
die Verfilmung mit einem 
grandiosen Curt Jürgens in 
Erinnerung sein. Er spielt den 
mysteriösen Österreicher Dr. 
B., der von der Gestapo in 
Einzelhaft gehalten wird. Bevor 
er dort endgültig zerbricht, 
gelingt es ihm, ein Schachbuch 

zu entwenden – die Rettung vor 
dem Wahnsinn der Isolierzelle. 
Jahre später begegnet er auf 
einem Schiff nach Amerika dem 
amtierenden Schachweltmeister 
und lässt sich aus Neugier 
zu einer Partie überreden … 
Humeau ist es gelungen, die 
Eindringlichkeit der Erzählung 
auch als Graphic Novel zu 
übersetzen (erschienen bei 
Knesebeck). Dennoch scheint 
es schier unausweichlich, 
die aufwühlenden Bilder der 
Verfilmung aus dem Jahr 1960 
nicht vergessen zu können. •

Die Schachnovelle in Bildern

Der amerikanische Magnum-Fotograf Steve McCurry 

lichtet seit Jahrzehnten die Krisenherde der ganzen 

Welt ab. Internationale Bekanntheit erlangte er schon früh 

durch seine Dokumentation der sowjetischen Intervention in 

Afghanistan, er wurde dafür mit der Robert Capa Gold Medal 

ausgezeichnet. Damals lernte 

er auch den legendären Foto-

grafen André Kertész kennen, 

dessen Bilder von lesenden 

Menschen für ihn zu den 

eindringlichsten zählten. Eine 

Hommage an Kertész ist Mc-

Currys Sammlung von Men-

schen beim Akt des Lesens, 

die er selbst über mehrere 

Jahrzehnte aufgenommen 

hat. Sie sind nun im Bildband 

mit dem schlichten Titel „Lesen“ (Prestel) versammelt. Das 

Vorwort hat niemand geringerer als Paul Theroux verfasst, 

er beschreibt den Ausdruck der Bilder mit folgenden Worten: 

„… die Selbstvergessenheit des Lesers, der leuchtende 

Blick, die Vorstellung von Abgeschiedenheit, die entspannte 

Körperhaltung, die besondere Art von Leistung, der Entde-

ckungsdrang – und ein Eindruck purer Freude.“ •FO
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35 Schweiz-Reiseberichte von ausgewählten Persönlich-
keiten aus drei Jahrhunderten: Mit Einführungsgeschich-

ten und Originaltexten, historischen Bildern und Kommentaren 
führt uns diese Anthologie in die Vergangenheit. Angefangen 
von Casanova, der noch kein Auge für die Landschaft hatte, bis 
zu Churchill. In einem Brief aus Bursinel am Genfersee erwähnt 
er seine Experimente mit der Malerei. Hemingway war 1922 erst-
mals in der Schweiz, schrieb von dort Reportagen (nachzulesen 
ist etwa jene über „Hotels in der Schweiz“), arbeitete aber auch 
an seinem Roman „A Farewell to Arms“. Die Autorin Barbara 
Piatti, sie betreibt eine Firma für kulturgeschichtliche Projekte, 
gibt feine Bilder dieser von ihr ausgewählten Personen, zeigt 
Querverbindungen auf und erzählt von den Schauplätzen und 
den sich ändernden Bedingungen beim Reisen. „Von Casano-
va bis Churchill: Berühmte Reisende auf ihrem Weg durch die 
Schweiz“ ist im Hier und Jetzt Verlag erschienen. •

Berühmte Schweiz-Reisende
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VON sylvia treudl

szenario:
eine etwas desperat wirkende, heruntergekommene Halle auf 

einem stillgelegten Industriegelände; im Großraum, der von selbst-

gebastelten Paravents in Einzelparzellen geteilt ist, finden sich: 

Equipment für Trommelworkshops, Bälle und Matten für Männer-

Schwangerschaftsgymnastik, ein Engelraum, bestückt mit erlesener 

Esoterik aus den 80er-Jahren, eine Küchenzeile, in der veganes Kochen 

für Haustiere gelehrt wird, ein vollkommen dunkler, leerer Raum, der 

wechselweise für wegweisende politische wie spirituelle Vorträge der 

unterschiedlichsten Gruppierungen genutzt wird – und vieles ande-

re mehr, das (wieder) Eingang ins Alltagsleben des verunsicherten 

Individuums Einzug gehalten hat; kurz, es handelt sich um ein Post- 

New-Age-Zentrum oder Neo-Age-Center, in dem auch ein state-of- 

the-art-Medienraum nicht fehlen darf.

Seit Lumbersex und Hipsterei bei den Herren angesagt sind, haben die 

beiden Musiker-Typen, die sich gerade eifrig bei youtube umtun, kein 

Problem damit, wie ihre eigenen Opas auszusehen, respektive jüngere 

Ausgaben von ZZ Top.
Musiker1: Yea, echt cool.
M2: Und so irgendwie … also halt so ... also endlich.
M1: Yea. Zeit war’s.
M2: Macht Schule, wirst sehen.
M1: Endlich.
M2: Yea. Lang hat’s gedauert.
M1: How many times …
M2: One more cup before the next coup.
M1: Bei den Medizinern müsst’ noch was getan werden.
M2: Ich sag nur, Wunderheiler. Waren noch nie dran.
M1: Yea.
M2: Da, schau, geiles Video vom Big Old Man.
M1: Yea.
M2: Und nächstes Jahr?
M1: Bleiben wir auf der Schiene.
M2: Glaubst, das geht?
M1: Yea, man, no problem.
M2: Bestimmt?
M1: Yea. 
M2: Wieso bist so sicher?
M1: Weil jetzt endlich evidence is, dass bei den Langeweilern, die keinen con-
tent, keine stageperformance haben, nix mehr drin ist. Gibt niemanden mehr 
zum Nominieren. Interessiert kein Schwein mehr. Is durch, die fade Scheiße, 
weltweit. 
M2: Yea, right man!
M1: Überlegen sollten wir’s uns jetzt schon. Klick weiter. Volksmusik. 
Schlagerparade.
M2: Yea, geile Lyrics bei denen.
M1: Andererseits …
M2: Was meinst?
M1: Ich hätt’ da so eine Idee …
M2: Aber nicht, dass du jetzt doch wieder einknickst auf die leidige 
Schreiberei!
M1: Aber woher. Ich mein nur, wir zwei sind ja auch nicht schlecht, so text-
mäßig.
M2: Wow! Aber …
M1: Was, aber? Vertraust nicht auf uns?
M2: Cool down man – ich hab ja nur Bedenken, weil …
M1: Weil was?
M2: Weil’s vielleicht ein bissl blöd ausschaut, wenn wir als Mitglieder der 
Nobelpreis-Jury uns selber vorschlagen.
M1: Blowing in the wind, man.

durchBlick

Nobel geht die 
Welt zugrunde

Der Dokumentar-
filmer und Autor 
Leif Karpe machte 
sich auf die Suche: 
Nach Zeugnissen 
aus einer Zeit, als 
das Speisen auf 
Reisen keine pure 
Notwendigkeit 
war, sondern Teil 
der Reiseerfahrung. 
Zum guten Reisen 
gehörte stilvolles 
Essen dazu. Die 
Ausstattung der Speisesalons auf 
den Schiffen, im Zug und über 
den Wolken im Zeppelin konnte 
mühelos mit guten Restaurants 
mithalten: Weiße Tischdecken, 

edles Porzellan 
und glänzendes 
Besteck bildeten 
das stimmungs-
volle Ambiente. 
Seine Sammlung 
von Speisekar-
ten, historischen 
Bildern und Ge-
schichten hat er in 
„Weltfahrt – Spei-
sen auf den guten 
Reisen“ (Braus) 
zusammengefasst 

und erzählt von einer Zeit, als das 
Reisen mehr war als das möglichst 
schnelle Ankommen am Zielort. 
Es war ein Unterwegssein, das 
Zeit für den Augenblick bot. •

Reisen als Entschleunigung

Winston Churchill im Park der Villa Choisi am Genfersee: Nach dem 
Mittagessen, das gewöhnlich bis 14.30 Uhr dauerte, setzte Churchill sich
an die Staffelei und malte bis zum Sonnenuntergang unermüdlich.
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Speisekarten erzählen vom Luxus 
des Reisens in vergangenen Zeiten.



Vor genau 10 Jahren wurde Katharina Hackers gleichnamiger Roman 
mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Wir waren damals 
nicht ganz der Meinung der Jury und damit in guter Gesellschaft. Ab 
1. De  zember erwartet uns nun die gleichnamige Verfilmung, gedreht 
in Schwarz-weiß, Regie führte Florian Hoffmeister. Zur Erinnerung: 
Es geht um Jakob (Sebastian Zimmler) und Isabella (Julia Jentsch), 
beide Anfang Dreißig, den Anschlag auf das World Trade Center, um  
Drogenmissbrauch und Kindesmisshandlung, und es geht um Identi-
tätskrise, Schuld und Trauer. Die Weltpremiere fand diesen Sommer 
beim Filmfest München statt, die kino-zeit meinte dazu: „... eine 
Literaturverfilmung, die weniger eine Interpretation des Romans lie-
fert als vielmehr seine Irritationen glättet, die Desorientierung gegen 
eine klare Richtung 
und letztlich auch 
das interessante 
Personal gegen die 
Konventionalität 
der Hauptfiguren 
tauscht.“ •

Einer der größten Comicverlage der Welt ist Marvel Enterprises (der übri-
gens 2009 von Disney gekauft wurde). Die Liste der prominenten Super-
helden, die dort zu Hause sind, reicht von Iron Man über Thor bis Spider 
Man. Ein vielleicht nicht allen Bekannter ist Doctor Strange, er erschien 
erstmals im Jahr 1963. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere 
Anläufe zur Verfilmung, jetzt ist es endlich soweit: Vor kurzem ist der mit 
Spannung erwartete Kinofilm angelaufen. Mit Benedict Cumberbatch in der 
Rolle des Superhelden Doctor Strange. Der einst geachtete, aber arrogante 
Chirurg wird von einem alten Mystiker (im Film: Narnia-Star Tilda Swinton) 
zum Obersten Zauberer der Menschheit ausgebildet und so zum Haupt-
beschützer der Erde vor feindlichen mystischen Kräften. Überzeugend 
sind nicht nur die Schauspieler, sondern auch die Actionsequenzen, deren 
visuelle Umsetzung phasenweise atemberaubend ist. •

Doctor Strange

Radio Heimat
Wer die Zeit der 
1980er selbst als Teen-
ager verbracht hat, 
kann durch den Film 
„Radio Heimat“ leicht 
in Nostalgie verfallen. 
Er handelt von vier 
Freunden, die auf der 
Suche nach der ersten 
Liebe sind. Was sie 
dabei so alles in ihrer 

Heimat, dem Ruhrpott, erleben, schildert diese Lokalstudie – zwi-
schen Komik, Skurrilität und Tragik. Der Film basiert auf den beiden 
Erzählungen „Geschichten von zuhause“ und „Mein Ich und sein 
Leben“ von Frank Goosen. Der in Bochum geborene Schriftsteller, 
der mit seinem Kneipen-Literaturkabarett namens „Tresenlesen“ bis 
ins Jahr 2000 fast tausend Auftritte absolvierte, hat uns schon 2008 
im Buchkultur-Porträt gefallen: „Goosen ist ein höchst unterhaltsamer 
Chronist näherer Vergangenheit und teilnehmender Beobachter der 
Populärkultur.“ (Buchkultur 119/120) Mit der amüsanten Coming-
of-Age-Collage legt Regisseur Matthias Kutschmann seinen Debüt-
Spielfilm vor. Dieser ist Mitte November angelaufen und wird von 
der FBW mit dem Prädikat „wertvoll“ empfohlen. •

S E P T I M E
Aus unserem Herbstprogramm:
auch als septim  

MARTINILOBEN Marlen Schachinger
ISBN: 978-3-902711-35-9, 504 Seiten, 24,00 [D, A] 

DER KÖNIG VON EUROPA Jan Kjærstad
aus dem Norwegischen von Alexander Riha
ISBN: 978-3-902711-49-6, 688 Seiten, 26,00€ [D,A]

WELTGIFT Peter Rosegger
Halbleinen mit Nachwort von Gerlald Schöpfer
ISBN: 978-3-902711-59-5,  336 Seiten, 25,00 [D,A]

          www.septime-verlag.at          www.septime-verlag.at

Sebastian Zimmler 
und Julia Jentsch 
in ungewohnter 
Schwarz-Weiß-Optik.

Benedict Cumberbatch brilliert auch als Superheld.
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Die Habenichtse



Schifoan is des leiwandste

Die Winter werden kürzer, die Menge an Neu-
schnee in den Alpen hat sich zwischen 1980 

und 2000 halbiert, sie könnten das erste große 
Skigebiet der Welt werden, das komplett weg-
schmilzt. Und dennoch: Skifahren ist im Trend. 
Carving-, Touren- und Freerideskis haben dem 
Abwärtstrend der 1990er Einhalt geboten. Die Lei-
denschaft für den Skisport haben zwei Autorinnen 
nun in Büchern festgehalten. Antje Rávic Strubel 
spannt in ihrer „Gebrauchsanweisung fürs Skifah-
ren“ (Piper) den Bogen von den Anfängen bis zu 
heutigen Materialien, von Fahrtechniken bis zum 
richtigen Wachs. Eine Gebrauchsanweisung eben. 
Die Skiexpertin Gabriella Le Breton hat sich in 

ihrem Bildband „Das Ultimative Skibuch“ (teNeues) vorrangig 
dem Lifestyle verschrieben. Sie zeigt die schönsten Skiorte der 
Welt, widmet sich der Mode, den Legenden und Profis sowie 
den schönsten Skihotels und Chalets. •
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preis                                                 preisträger        Buchtitel   preisgeld 
Literaturnobelpreis Bob Dylan Gesamtwerk € 830.435*
Man Booker Prize Paul Beatty The Sellout € 56.000*
Rainer-Malkowski-Preis Klaus Merz Gesamtwerk € 30.000 
Deutscher Buchpreis Bodo Kirchhoff Widerfahrnis € 25.000 
Österreichischer Buchpreis Friederike Mayröcker fleurs € 20.000 
Jonathan-Swift-Preis Wolf Haas Gesamtwerk € 18.250*
Erich-Fried-Preis Leif Randt Gesamtwerk € 15.000 
Buchpreis d. Stiftung Ravensburger Verlag Benedict Wells Vom Ende der Einsamkeit € 12.000 
H.-C.-Artmann-Preis Anselm Glück Lyrik € 10.000 
Geschwister-Scholl-Preis Garance Le Caisne Codename Caesar € 10.000 
„Welt“-Literaturpreis Zadie Smith Gesamtwerk € 10.000 
Stefan-Lübbe-Preis Theresa Hannig Die Optimierer € 10.000 
Literaturpreis Alpha Barbi Markovic Superheldinnen € 10.000 
Österreichischer Buchpreis | Debüt Friederike Gösweiner Traurige Freiheit € 10.000 
Deutscher Wirtschaftsbuchpreis Christoph Keese Silicon Germany € 10.000 
Thaddäus-Troll-Preis Felicitas Andresen Sex mit Hermann Hesse € 10.000 
Stahl-Literaturpreis Thea Dorn Gesamtwerk € 10.000 
ZDF-„aspekte“-Literaturpreis Philipp Winkler Hool € 10.000 
Veza-Canetti-Preis Ilse Kilic Gesamtwerk € 8.000 
Horst-Bingel-Preis Gila Lustiger Erschütterung € 8.000 
Literaturpreis Floriana Wilfried Steiner Gesamtwerk € 7.000 
Ernst-Toller-Preis Roman Ehrlich Gesamtwerk € 5.000 
Else-Otten-Übersetzerpreis Annette Wunschel Übersetzung v. Johan Huizinga € 5.000 
Stefan-Andres-Preis Ralf Rothmann Gesamtwerk € 5.000 
Preis der Hotlist Debora Vogel Die Geometrie des Verzichts € 5.000 
Leo-Perutz-Preis Andreas Gruber Racheherbst € 5.000 
LiBeraturpreis Laksmi Pamuntjak Alle Farben Rot € 3.000 
Peter-Härtling-Preis Andrea Badey, Claudia Kühn Strom auf der Tapete € 3.000

     * = umgerechnet und gerundet

Zwei Bücher, eine Leiden-
schaft: Skifahren ist 
wieder im Trend.

25 JAHRE THEATERMUSEUM 
IM PALAIS LOBKOWITZ

Schriften des Theatermuseums
Christiane MÜHLEGGER-HENHAPEL
208 Seiten| SC | 17 × 23,5 cm |EUR 34,00

ISBN: 978-3-902976-77-2

Der Band dokumentiert die wissen-
schaftliche Tätigkeit – die über das, 
was in den Ausstellungen des Theater-
museums sichtbar gemacht wird, bei 
weitem hinausgeht – der einzelnen 
Abteilungen des Hauses, das seit 25 
Jahren im Palais Lobkowitz behei-
matet ist. Ein spannender und um-
fassender Einblick in die jeweiligen 
Sammlungen, Neuentdeckungen und 
bisher unveröffentlichte Dokumente.

Band 9 der Reihe Wissen für die Pra-
xis des Instituts für Journalismus und 
Medienmanagement der FHWien der 
WKW legt den diesmaligen Inter-
view-Schwerpunkt auf die Frage, wie 
die derzeitige Lage von Wissenschaft 
und Forschung von prominenten In-
terviewpartnerInnen eingeschätzt 
wird – und wie die Zukunft jener 
Bereiche in einem kleinen Land wie 
Österreich aussehen könnte.

FORSCHUNG UND POLITIK
Zur Lage und Zukunft von Wissenschaft und 

Innovation in Österreich
Clemens HÜFFEL | Anneliese ROHRER
160 Seiten |SC | 16 x 23,5 cm | EUR 19,00

ISBN: 978-3-902976-59-8

25 JAHRE THEATERMUSEUM 

Buchkultur_11_2016.indd   1 04.11.2016   10:43:14

BUCHKULTUR 169 | Dezember 2016



Deutschland
Bis 4. Dezember
66. Stuttgarter Buchwochen
Noch bis in die erste Dezemberwoche hinein stehen den Gästen 
25.000 Bücher zur Verfügung. Gastland ist heuer Norwegen.
> www.buchwochen.de

Bis 4. Dezember
34. Karlsruher Bücherschau
In Karlsruhe heißt das Gastland Schottland; hier präsen-
tieren sich 300 Verlage.
> www.buecherschau.de 

Bis 11. Dezember
20. Erfurter Herbstlese
„Fürchtet euch nicht“ lautet das diesjährige Motto, zum 
Abschluss führt der Literaturkritiker Denis Scheck wieder 
durh die literarische Welt.
> www.herbstlese.de

Bis 24. Dezember
Thüringer Märchen- und Sagenfest, 
Meiningen
„Lauschen Sie den heiteren und besinnlichen Märchen und 
erleben Sie den Zauber, der über diesen Stunden liegt“: 
Das Fest für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene. 
> www.meiningen.de/Kultur/Feste_Festivals/
Märchen_und_Sagenfest

20. und 21. Januar
Litprom-Literaturtage, Frankfurt
Diesjähriges Motto: „Weltwandeln in französischer 
Sprache“. Diskussionen mit elf internationalen Autorinnen 
und Autoren über ihr poetisches und persönliches Verhältnis 
zum Französischen.
> www.litprom.de

22. bis 28. Januar
6. Aschaffenburger Jazz & Crime Festival
Spannende und musikalische Unterhaltung an ver-
schiedenen „Tatorten“ der Stadt. Zusammen mit 
KrimiautorInnen aus der Region sorgen Klaus Appel und 
seine musikalischen Gäste für Musik, Wort und Mord.
> www.info-aschaffenburg.de/kultur-events/feste-
festivals.html

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

27. bis 29. Januar
56. Stuttgarter Antiquariatsmesse
Die älteste und größte Antiquariatsmesse Europas begrüßt 
über 70 Aussteller aus ganz Europa. Die Sonderausstellung 
ist in diesem Jahr der Buchkunst und Typografie von F. H. 
E. Schneidler gewidmet: „Im Zeichen des Wassermann“.
> www.stuttgarter-antiquariatsmesse.de

Österreich
2. bis 4. Dezember
Kritische Literaturtage Salzburg
Schwerpunkt: regionales literarisches und verlege-
risches Schaffen, samt Präsentation deutschsprachiger 
Literaturzeitschriften und -projekte.
> www.argekultur.at/projekte/2016/ 
kritischeliteraturtage/

10. und 11. Dezember
Buchquartier
Die Buchmesse für unabhängige und kleine Verlage 
findet zum 4. Mal im Wiener Museumsquartier statt. 
Mit zahlreichen Lesungen und freiem Eintritt.
> www.buchquartier.com

Schweiz
27. bis 29. Jänner
14. Internationales Lyrikfestival Basel
Drei Tage im Zeichen der Lyrik: Lesungen, Podiums-
diskussionen und Workshops für Schüler finden statt. 
Highlight: Die Verleihung des Basler Lyrikpreises. 
> www.lyrikfestival-basel.ch
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Jazz und Krimi-
literatur hat 
Initiator Klaus 
Appel (li.)  beim 
Aschaffen-
burger Jazz 
Crime Festival 
verknüpft.

Selfi es, Sissi, Souvenirs ––
mit einer chinesischen Reisegruppe
durch Europa
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 Das Buchquartier präsentiert Indipendent- und 
Kleinverlage im Wiener Museumsquartier.
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kein Popjahrzehnt übt auf nachgewachsene Generationen 
eine so ungebrochene Faszination aus wie die 1960er-Jahre. 

Es war aber auch die Zeit des Vietnamkriegs, der Morde an den 
Kennedys und Martin Luther King, der Bürgerrechtsbewegung 
der USA, der Studentenunruhen, des Prager Frühlings, der 
Kuba-Krise, des Sechstagekriegs und anderer einschneidender 

Ereignisse mehr. Der Musikjournalist Erich Hofacker beschreibt in seinem neuen Buch „1967. Als 
Pop unsere Welt für immer veränderte“ (Reclam) die ganz besondere Stellung des Jahres 1967: 
Es war das Jahr, in dem die Welt im Rhythmus der neuen Popmusik zu vibrieren schien. Nicht 
umsonst hatten die Beach Boys das Jahr mit einem Hit namens Good Vibrations eingeläutet. 
1967 schien die Hoffnung auf eine neue Welt ungetrübt – ab 1968 schlug das Imperium zurück. 
Bis heute. Und doch leben viele Ideen von damals bis in die Gegenwart weiter, manche erleben 
gar eine echte Renaissance. Am 20. Januar 2016 vermeldete die US-Website chartattack.com, 
dass sich Katalogalben, die älter als achtzehn Monate sind, im zurückliegenden Jahr in den USA 
erstmals in der Geschichte der Tonträgerindustrie besser verkauft haben als aktuelle Veröffentli-
chungen. Den Löwenanteil stellen dabei die Werke der klassischen Pop- und Rockära, also Platten 
der 1960er- und 1970er-Jahre. •

Eine wahre Geschichte, die ans Herz geht, 
wird im Buch „Liebe Welt, wie geht es 
dir?“ (Lübbe) dokumentiert: Der 5-jährige 
Toby aus England hatte sich 2013 in den 
Kopf gesetzt, Briefe an Menschen in allen 
Ländern zu schreiben. Er wollte mehr 
über die Welt wissen, mithelfen, das ge-
genseitige Verständnis zu verbessern und 
die Erde zu einem besseren Ort machen. 
Mit Hilfe seiner Mutter wurden Freunde 
gefragt und Adressen recherchiert, er 
verfasste konsequent seine Briefe. An 
andere Kinder, an Künstler, sogar an den 
bereits schwerkranken Nelson Mandela. 

Ein knappes halbes Jahr später war es soweit: Er hatte in jedes der 193 UNO-Mitgliedsländer 
mindestens einen Brief verschickt und zahlreiche Antwortschreiben erhalten. Eine Auswahl 
daraus versammelt dieses Buch, das mit einem Zitat von Little Toby endet, als er 3 Jahre war: 
„Die Welt wird von Helden gerettet. Zumindest manchmal. Falls nicht, muss man die Welt 
eben selbst retten.“ •

Briefe an die welt

Little Toby aus England hat Briefe in 193 Länder 
der ganzen Welt geschickt.

Manfred Mann, 
seine fröhlichen 
Stimmungs-Hits 
tönten im Sommer 
1967 aus dem Radio 
(2.v.r.), und Dave 
Berry (2.v.l.) bei 
ihrer Ankunft in den 
Niederlanden am
11. September 1967.

Das deutsche Statistik-Portal „statista“ hat 
seine jährlichen Ergebnisse zur Nutzung von 
Büchern durch Kinder und Jugendliche veröf-
fentlicht: Laut der Marktstudie Trend Tracking 
Kids 2016 gaben insgesamt 65 Prozent der 
befragten Kinder und Jugendlichen im Alter 
von 6 bis 19 Jahren an, zumindest ab und zu 
gedruckte Bücher zu lesen. 2015 waren dies
60 Prozent. 

Eine aktuelle Studie von Stiftung Lesen, Die 
Zeit und Deutsche Bahn Stiftung zeigt, dass 9 
von 10 Kindern das Vorlesen lieben. Kaum eine 
Abweichung gibt es dabei bei Kindern, in deren 
Haushalt eine andere Sprache als Deutsch 
gesprochen wird. Fast jedes dritte Kind, dem 
vorgelesen wird, wünscht sich, dass dies öfter 
geschieht. •

LESER-NACHWUCHS
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LITERARISCHE CARTOONS
Hardcover, 96 Seiten, EUR 19,95
ISBN 978-3-902980-40-3

Überall wo es Bücher gibt 
und auf holzbaumverlag.at!
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Spurensuche ins Schwarze europa
Es ist ein bislang kaum thematisierter Aspekt, dem sich dieses 

Jugendbuch widmet: Einblicke in das Schwarze Europa, in jene Pers-

pektive, die Schwarze Menschen von der europäischen Geschichte 

haben. Ein Abschnitt beleuchtet einige dieser geschichtlichen 

Epochen: Die Kolonialisierung Afrikas, das Zeitalter der Aufklärung, 

die Französische Revolution, der Erste und Zweite Weltkrieg, der 

Faschismus in Deutschland, der transatlantische Menschenhan-

del, die afrotürkische Geschichte sowie der arabisch-muslimische 

Menschenhandel. In den ersten beiden Kapiteln werden Schwarze 

europäische Persönlichkeiten vorgestellt, die trotz schwieriger 

Lebensumstände durch ihre besonderen Fähigkeiten und Talente 

erfolgreich waren. Teilweise stammen die Texte von jungen Men-

schen; so schreibt etwa die 13-jährige Farida Pries über die in den 

USA geborene Josephine Baker: „Während des Zweiten Weltkrieges 

arbeitete sie beim französischen Roten Kreuz und für die Rési-

stance, dafür erhielt sie 1946 einen Orden.“ Herausgegeben wurde 

das Buch „Schwarzes Europa“ (edition assemblage) vom Päda-

gogischen Zentrum Aachen, dessen Hauptziel die Migrations- und 

Integrationsarbeit darstellt. •

Die besten Wissenschafts-Cartoons
Im Jahr 2016 vergibt der 
„Club der Komischen 
Künste“ erstmals den „Ös-
terreichischen Cartoon-
preis“. Der beste Cartoon 
zum Thema „Wissen-
schaft“ wird gekürt, die 
Preisverleihung findet am 
10. Dezember statt. Zur 
gleichen Zeit erscheint 
im Holzbaum Verlag das 
Buch „Wissenschaftliche 
Cartoons“, in dem die 
besten Einreichungen 
versammelt sind; diese sind danach in einer mehrwöchigen 
Ausstellung im Wiener Museumsquartier zu sehen. •

Ein Jugendbuch gibt Einblicke in das „Schwarze Europa“: Der Ruf des 
französischen Volkes nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ließ die 
Kolonien auf das Ende ihrer Unterdrückung hoffen.
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LITERARISCHE CARTOONS
Hardcover, 96 Seiten, EUR 19,95
ISBN 978-3-902980-40-3

Überall wo es Bücher gibt 
und auf holzbaumverlag.at!

Wissenschafts
Buch des Jahres

www.wissenschaftsbuch.at

Mitmachen und gewinnen!
die abgebildeten 20 Bücher sind in 4 Kategorien

nominiert. Wählen sie bis 9. Jänner 2017 im 
Buchhandel, in Bibliotheken und im internet.

www.wissenschaft
sbu
ch
.a

t2 0 1 7

Wissenschafts

Buch des 

Jahres

Geben sie 
ihre stimme ab! 
die Wahl zum 

Wissenschaftsbuch 
des Jahres

wb inserat 90/265 2017 rz.indd   1 08.11.16   11:41
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WEIHNACHTSTIPPS AUS DER REDAKTION
w PatriCia brooKs

Die kenianische Schriftstellerin yvonne 
Adhiambo owuor begibt sich an Hand 
einer Familiengeschichte auf Spurensuche 
in die kenianische Vergangenheit. Dieser 
große Afrikaroman ist eine Reise durch die 
landschaftliche Schönheit Kenias, zu der 
wechselvollen Geschichte dieses Landes 

und der Verstrickung seiner Bewohner in dessen politische 
Vergangenheit. Geschrieben in einer starken Sprache, die hart, 
sinnlich und poetisch dieses Land und seine menschen wie 
durch Zauber lebendig macht.

yvonne Adhiambo owuor Der Ort, an dem die Reise endet Dumont, 512 S.

w Peter hiess

Anlässlich des 50. Todestags des großen 
Heimito von Doderer am 23. Dezember ist 
es wieder einmal hoch an der Zeit, seine 
Werke zu lesen. Am besten beginnt man 
natürlich mit „Die Strudlhofstiege“, diesem 
wunderbaren Blick ins Wien der ausge-
henden monarchiezeit und danach; dieser 
gelungenen Absage an konventionelle 

Roman-erzählstrukturen; dieser fragmentartigen Ansammlung 
von Lebenswegen, die sich über 25 jahre hinweg verknüpfen 
und aneinander vorbeilaufen. Und dann gönnt man sich zu 
Weihnachten auch die anderen Doderer-Bücher und erfreut sich 
an deren Sprache und Geist.

Heimito von Doderer Die Strudlhofstiege dtv, 912 S.

w KonraD hoLzer

Zwei Bücher von marcel Proust. Bernd-
jürgen Fischer hat – nach nur drei jahren 
– seine übertragung von „Auf der Suche nach 
der verlorenen Zeit“ mit dem siebenten Band 
„Die wiedergefundene Zeit“ abgeschlossen. 
Die erkenntnis des erzählers, dass er die Zeit 

schreibend wiederfinden wird können, gehört – auch in dieser 
neuübersetzung – zu einem der Höhepunkte der europäischen 
Roman-Literatur. Gleichzeitig hat jürgen Ritte zwei Bände mit 
Briefen von marcel Proust herausgegeben, ausgewählt und kom-
mentiert. ein literarisches Vergnügen der ganz besonderen Art.

marcel Proust Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Band 7: Die 
wiedergefundene Zeit übers. v. Bernd-jürgen Fischer. Reclam, 610 S.
marcel Proust Briefe. 1879–1922 übers. v. jürgen Ritte u. a. Suhrkamp, 
1479 S.

w niLs Jensen

Die olympischen Spiele sind vorbei, nun kann 
man getrost (oder erregt) die nächsten jahre 
vorbeiziehen lassen. Was Klaus Zeyringer 
mit seinen „olympischen Spielen“ vorhatte, 
ist was ganz anderes: mit einem überaus 
kenntnisreichen wie spannenden und erhel-
lenden Schmöker schrieb er eine „Kulturge-

schichte von 1896 bis heute“. eine Geschichte in Anekdoten und 
Anmerkungen, vom Beginn der neuzeitlichen Spiele über den 
sogenannten „olympischen Frieden“ bis hin zu Staat und Geld 
und ioC. Dabei erfährt man nicht nur Großes, sondern auch 
viele Kleinigkeiten. eine feine Sache ist das: Schmökern mit 
Wissensgewinn!

Klaus Zeyringer Olympische Spiele. Eine Kulturgeschichte. 
Band 1: Sommer S. Fischer, 608 S.

w aLeXanDer KLuy

Für alle, die Film „lesen“ wollen, und zwar 
nicht nur Daumen-rauf-runter-Kino-empfeh-
lungen, sondern klug, sensibel und hochpoe-
tisch, und dabei viel erfahren über weniger 
bekannte Pretiosen der Filmgeschichte, ist 
Peter naus „Wiener miniaturenbuch“ (Ver-
brecher Verlag) Pflichtpräsent.

Peter nau Wiener Miniaturenbuch Verbrecher, 116 S.

Allen, die erfahren wollen, was neugier mit Dante, Dante mit 
Büchern, Bücher mit Leben zu tun haben, was wir menschen 
alles wissen wollen und was wir auf erden so machen, erzählt 
davon leichthändig und ohne jede Schulmeisterei der letzte 
Polyhistor der Literatur Alberto manguel in „eine Geschichte  
der neugierde“.

Alberto manguel Eine Geschichte der Neugierde S. Fischer, 528 S.

w anDreas KreMLa

ist Sex alles? Bei dieser Biografie hat man 
die Wahl: So sehr das Geschlechtsleben 
Sigmund Freuds berufliches Schaffen 
dominierte, so wenig Rolle spielte es in sei-
nem Privatleben. mit der Präzision und der 
Distanz eines Detektivs spürt ein Berliner 
Literaturprofessor den Theorien und dem 

Leben des Seelenforschers nach. Sein plastisches Bild eines 
erneuerers vor dem Hintergrund Wiens auf dem Weg ins 20. 
jahrhundert ist so differenziert, dass auch Kritiker der Psycho-
analyse auf ihre Rechnung kommen.

Peter-André Alt Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne C.H.Beck, 
1036 S.

w hannes LerChbaCher

„Die Reise in den Westen“, einer der vier 
großen chinesischen Romane, war als 
einziger bisher nicht komplett ins Deutsche 
übersetzt. Dieses Versäumnis hat eva Lüdi 
Kong in über zehn jahren Arbeit nachgeholt. 
Die Reise des mönches Tripitake und seiner 
drei Begleiter – Affenkönig Sun Wukong, 

der „Held“ der Geschichte, ist die zentrale Figur in Adaptionen 
für Film, mangas und Computerspiele – ist eine odyssee mit 
historischem Hintergrund. Um Buddhas heilige Schriften nach 
China zu holen, müssen die vier Gefährten zahlreiche Abenteuer 
und Prüfungen bestehen. eine in vielerlei Hinsicht fantastische 
Reise! 

Die Reise in den Westen übers. v. eva Lüdi Kong.
Reclam, 1320 S.
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WEIHNACHTSTIPPS AUS DER REDAKTION
w Ditta ruDLe

in Skandinavien hochgeehrt, ist die malerin 
Helene Schjerfbeck (1862–1946) im deut-
schen Sprachraum nur wenig bekannt. Doch 
ist sie eine der wichtigsten Künstlerinnen 
der moderne. ihre Biografie ist so interes-
sant wie die Zeit, in der sie gelebt hat. Allein 
die Umwälzungen in ihrer Heimat Finnland 

sind einen Roman wert. Barbara Beuys, die sich in ihrem Werk 
immer wieder mit außergewöhnlichen Frauen beschäftigt hat, 
widmet Helene Schjerfbeck eine großartige Biografie, in der sie 
die Frau, die Künstlerin und ihr Œuvre lebendig werden lässt. 

Barbara Beuys Helene Schjerfbeck. Die Malerin aus Finnland
insel, 464 S. 

w syLVia treuDL

Der Doyen der österreichischen Gegen-
wartsliteratur julian Schutting, dessen Vor-
lass soeben ins „Archiv der Zeitgenossen“ 
eingegliedert wurde, hat mit einem umfang-
mäßig schmalen, allerdings sprachkünstle-
risch überwältigenden Band seine Kindheit 
im (nach)Kriegs-Amstetten, seine frühen 

Wien-jahre in eine unvergleichliche Verknüpfung aus Lyrik und 
Prosa übersetzt.

julian Schutting Zersplittertes Erinnern jung & jung, 88 S.

Die Liebe als Patin der unterschiedlichen Zugeneigtheiten, die 
sich zwischen menschen, zwischen Tieren (und menschen) 
sowie auch bei der unbelebten materie ereignen. Zauberhafte 
Poesie.

Petr Borkovec Liebesgedichte. Zweisprachige Ausgabe übers. v. 
Christa Rothmeier. edition Korrespondenzen, 160 S.

w Jana VoLKMann

Debora Vogels Gedichte sind voll prächtiger 
Farben und moderner ennui, voller Stadt-
bilder, Lärm und einsamkeit. Dass man 
ihre avantgardistische Lyrik überhaupt in 
deutscher Sprache lesen kann, ist ein großes 
Verdienst der Herausgeberin Anna maria mi-

siak, die sie aus dem jiddischen und Polnischen übersetzt hat. 
Weil aber Vogel (1900–1942) nicht nur Dichterin war, sondern 
auch Philosophin und essayistin, weil sie wunderbare Briefe und 
Prosamontagen geschrieben hat – deshalb ist dieser Band so 
umfangreich. Unverzichtbar!

Debora Vogel Die Geometrie des Verzichts Arco, 680 S.

w anDrea WeDan

Freundschaft geht doch über alles – selbst 
wenn man Hunger hat, ein Flamingo ist und 
es sich gut schmecken lassen möchte. Doch 
Laurence, eigentlich ja mehr Suppenhuhn 
als Flamingo, wird marcus, den Wurm, der da 
aus seinem Frühstück schaut, nicht fressen. 

nein – ganz im Gegenteil! Die beiden freunden sich an, begeben 
sich auf eine außergewöhnliche Reise und nehmen den Leser 
einfach mit. es geht quer durch die Welt, poetisch, hochphiloso-
phisch und irre komisch. Ausgedacht hat sich das alles Simone 
Lia, die das Buch außerdem mit ihren schrulligen, aber immer 
treffenden illustrationen bereichert hat.

Simone Lia Marcus übers. v. indo Herzke. Königskinder, 192 S.

w MiriaM MairGünther

Seit der Verfilmung von „Die Wand“ haben 
die Bücher von marlen Haushofer eine Re-
naissance erlebt. ein weniger bekanntes, 
auf den ersten Blick harmloser schei-
nendes Werk ist der Roman „Himmel, der 
nirgendwo endet“. Die Autorin beschreibt, 
autobiografisch gefärbt, die Kindheit der 
kleinen meta auf dem Land. An der ober-

fläche gibt es wenig einschneidende ereignisse, für das Kind 
aber ist die Welt noch nicht geordnet und scheint jeden Tag 
neu, schön und gefährlich. Haushofer fängt so authentisch 
und ohne Kitsch die kindliche Sichtweise ein, dass ihr Buch für 
mich in der großen Zahl der Kindheitserzählungen ganz vorne 
steht.

marlen Haushofer Himmel, der nirgendwo endet List, 224 S.

w Christa nebenFühr

Die Komik des Grauens. ein kollektives Wir 
berichtet über sieben rätselhafte Todes-
fälle junger Dorfbewohner. Der Bauer eg-
ger brüstet sich damit, seine „menscher“ 
alle selbst eingefahren zu haben. nach 
und nach erwischt es neben dem egger 
Bauern auch andere Vertreter der alten, 
selbstgerechten Generation. „Kongrega-

tion“ ist fulminante Prosa. Sakrale und banale Versatzstücke 
jagen einander in atemlosen, nicht enden wollenden Sätzen. 
Grauen und Komik sind ineinander verzahnt. Anklänge an 
josef Winkler, an Harald Darer, und dennoch ganz etwas 
eigenes. 

Lydia Haider Kongregation müry Salzmann, 288 S.

w KaroLine PiLCz

mozart darf nie fehlen, seine musik löst 
immer wieder große Glücksgefühle aus. 
Genauso wie diese wunderbar zu lesende 
Doppelbiografie. Ketil Bjørnstad, norwe-
gischer Pianist, Komponist und Autor, 
erzählt aus seinem eigenen Leben, in dem 
mozarts musik stets Dreh- und Angel-
punkt ist. Gleichzeitig beschäftigt er sich 
hier wissend, aber nicht wissenschaft-

lich, sondern ganz persönlich mit dem Phänomen mozart, 
zeichnet seinen Lebensweg nach und beschreibt in bildhaft-
musikalischer Sprache seine individuellen erfahrungen und 
erlebnisse mit mozarts musik. 

Ketil Bjørnstad Mein Weg zu Mozart übers. v. Lothar Schneider.
insel, 445 S.



Fo
t

o
: K

ir
s

t
e

n
 t

a
n

16 BUCHKULTUR 169 | Dezember 2016

Die Autorin stammt aus Singapur und lebt heute 
zum Teil dort, zum Teil in New York – beides Groß-
städte, die ihre Ideenfindung und ihren Schreibstil stark 

geprägt haben. Die Story-Sammlung „Das Ministerium für öf-
fentliche Erregung“ ist ihr erstes Buch. Sie schreibt ihre Texte 
– Kurzgeschichten und Beiträge für verschiedene Zeitungen 
und Zeitschriften – auf Englisch, ihrer ersten Sprache. Mit dem 
Hören und Verwenden mehrerer Sprachen ist sie in Singapur 
aufgewachsen und empfindet längst keine Diversität mehr zwi-
schen ihnen: „Englisch, Malaiisch, Chinesisch und Hokkien 
können ganz natürlich miteinander auftreten, sogar im selben 
Satz.“ Und auch innerhalb einer Sprache kann es zahllose Un-
terschiede geben, so wie im Englischen: „Man sollte eine per-
sönliche und politische Entscheidung zwischen Singlisch (dem 
singapurischen Englisch), dem britischen Englisch (für mich in 
Südostasien die Sprache der Kolonialisierung) und dem ame-
rikanischen Englisch (für mich die Sprache des gegenwärtigen 
Kulturimperialismus und meines momentanen Wohnorts) 
treffen.“ Singapur nennt Koe eine „effiziente und komfortable 
Stadt – logistisch gesprochen“. Sie fühlt sich allerdings in New 
York eher zuhause: „Ich kann in New York besser arbeiten, weil 
ich weniger Zeit damit verbringe, mich politisch zu ärgern, und 
weil ich in New York nicht das Gefühl habe, ständig als Chine-
sin/Singapurerin/weiblich/queer verstanden werden zu müssen. 
Ich kann mich einfach als Stadtmensch in einer Stadt fühlen.“ 
Die Geschichten aus ihrem Buch spielen jedoch zum Großteil 
in Singapur, als ob es über die Menschen dort noch besonderen 
Mitteilungsbedarf gäbe. Als Herausgeberin der Literaturzeit-
schrift Ceriph ist sie eine Kennerin und Beobachterin der sin-
gapurischen Kulturszene. Diese wird aus ihrer Sicht gerade erst 

Pläne von 
Liebe und 
von städten

Viele von Amanda Lee Koes texten 
spielen in der Großstadt. Die Welt, die 
sie beschreibt, ist schnell und laut, 
geprägt von neuen Medien. aber auch 
ländliche orte, die einen starken Kon-
trast dazu bilden, tauchen auf – „alte“ 
und „neue“ Welten berühren einander. 
Von MiriaM MairGünther

flügge: „Dies hängt mit dem Fehlen eines starken öffentlichen 
Diskurses und dem hyperkapitalistischen Programm zusammen, 
aber auch mit dem weitgehenden Fehlen eines kulturellen Pu-
blikums.“

„Du weisst gar nichts über die Liebe“ – dieser Satz wird 
in „Das Ministerium für öffentliche Erregung“ mehr als einmal 
ausgesprochen und wahrscheinlich noch öfter gedacht, als Vor-
wurf der Charaktere an andere oder auch an sich selbst. Aber 
was heißt das überhaupt, etwas über die Liebe zu wissen? Be-
deutet es, die große Liebe gefunden und gelebt zu haben? Das 
gestaltet sich, wenig verwunderlich, in den Geschichten als äu-
ßerst schwierig. Eher denkt man an Kompromisse, daran, was 
die Rea lität aus der Vorstellung von Liebe machen kann, denn 
davon erleben Koes Figuren reichlich. Es mag die wahre Liebe 
sein, was der Musiker Deddy Haikel für seine Jugendfreundin 
empfindet, aber inzwischen sind sie älter, haben jahrzehntelang 
getrennt gelebt, jeder hat eine eigene Familie, und sie können 
nicht mehr an früher anknüpfen. Wahrscheinlich liebt auch die 
namenlose Kellnerin den Schauspieler, der sie in zahlreichen 
Fernsehserien durch ihre Kindheit und Jugend begleitet und ihr 
so darüber hinweggeholfen hat, wenn ihre Mutter sie mit dem 
heißen Bügeleisen schlug. Aber Hoffnungen auf eine Beziehung 
macht sie sich natürlich nicht, auch als sie ihn plötzlich als Gast 
im Res taurant kennenlernt. Andererseits entsteht der Eindruck, 
dass alle Menschen in Amanda Lee Koes Texten allein sind; nicht 
nur, dass die Liebe nicht erwidert wird, sondern auch, dass im 
Grunde vielleicht nur ein Traum, eine Projektion geliebt wird. 
Denn die Kellnerin kennt den verehrten Serienstar natürlich nur 
in seinen Rollen; Zurotul, das Hausmädchen, liebt ihren Arbeit-
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geber, oder vor allem die Vorstellung, dass 
er sie aus ihrem freudlosen Dasein erlösen 
könnte, und selbst Deddy Haikel, der das 
Mädchen Ling Ko Mui niemals vergessen 
wird, liebt inzwischen vielleicht eher die 
Erinnerung an seine Jugend, an das Erwa-
chen der Musik und der ersten Liebe.
Nicht über die Liebe Bescheid zu wissen, kann traurig sein, vor 
allem für die, die nie richtige Liebe erfahren haben. Es kann 
die Betreffenden aber auch sehr gefährlich machen, wie man in 
der Geschichte „Küken“ über die namenlose Hauptfigur lernt. 
Ein Erzähler, der sie sehr genau kennen muss, rekapituliert ihr 
Verhalten in der Du-Form, was das Ganze noch beklemmender 
wirken lässt. Überhaupt macht dies Koes Geschichten so span-
nend und oft unheimlich – dass man nie genau weiß, was die 
Charaktere als nächstes tun werden, und dass man ständig das 
Gefühl hat, den Atem anhalten zu müssen. 
Auch die Darstellung der Liebe in Verbindung mit Macht, Ka-
pital und Ausbeutung beunruhigt beim Lesen. Delia, die jung-
fräuliche Hauptfigur in der Geschichte „Faustpfand“, mag am 
Anfang noch wie jemand wirken, mit dem der Leser Mitgefühl 
haben könnte, aber sie lernt sehr schnell die Bedeutung von 
Geld in einer Beziehung kennen und schätzen.

Understatement ist nicht der Stil von Amanda Lee Koe. 
Was ihren Charakteren passiert, wird sachlich und direkt, wenn 
auch oft knapp geschildert, was die Brutalität der Ereignisse 
deutlich werden lässt. Einschnitte im Leben – Ortswechsel, 
Heirat, Krankheit, Tod – folgen in manchen Geschichten sehr 
schnell aufeinander, während die jeweilige Hauptfigur sie hin-
nimmt, ohne viel zu kommentieren. So fühlt man sich manch-
mal an die Dramatik einer Seifenoper erinnert, allerdings eine 
schräge und düstere, ohne allzu viele hoffnungsvolle Ausblicke.
Wie man schon erahnen kann, gehören die Erzählstimmen 
in den Geschichten sehr oft Frauen. Was die Vorstellung von 
„ernsthafter“ Literatur in Singapur angeht, so die Autorin, sah 
diese lange Zeit so aus, dass vor allem männliche Autoren im 
Stil des sozialen Realismus schrieben. Dagegen zählt für sie vor 
allem die Verstärkung des Subjektiven: „Oft wird die subjektiv-

weibliche Stimme als weniger kraftvoll an-
gesehen, eben weil sie subjektiv ist, wobei 
ich an das Gegenteil glaube.“ Das Private 
ist politisch, sozusagen. Als Beispiel dafür, 
wie diese These auf Amanda Lee Koes Li-
teratur zutrifft, sei vor allem die Geschichte 
„Liebe ist keine große Wahrheit“ genannt, 

in der eine ältere Frau auf ungeschönte Weise die Bilanz ihres 
(Liebes-)Lebens zieht. Alles wird ehrlich ausgesprochen, und es 
entsteht der Eindruck, dass eine solche traurige wie einfache Ge-
schichte Leute in unserer Nachbarschaft betreffen könnte, über 
die wir eigentlich gar nichts wissen: „Ich gab mein Bett weg. 
Depression ist leicht, wenn man ein Bett hat. Jetzt geht es mir 
gut. Auf dem Boden kann man gut schlafen.“

Der Blick auf Details richtet sich nicht nur auf Menschen, 
sondern auch auf ihre Umgebung, auf die Stadt. In dem Artikel 
„Stayin’ alive … in the face of hostile architecture“, der in Sin-
gapur in The Straits Times erschien und auf Koes Homepage 
verlinkt ist, führt sie aus, dass es Gruppen von Menschen gibt, 
die durch Architektur und Design im öffentlichen Raum ausge-
schlossen werden sollen. Als Beispiel beschreibt sie Bänke, die in 
der Mitte eine Art Trennschiene aus Metall haben, sodass man 
sich nicht darauf ausstrecken und schlafen kann. Solche Bänke 
werden derzeit übrigens auch in Wien aufgestellt. Darauf folgen 
Überlegungen über Architektur und Design der privilegierten 
Klassen und was eine Stadt braucht, um menschlich zu bleiben: 
„Und wenn wir sie ansehen [die Stadt Singapur], sollten wir ver-
suchen, auch ihr Geheimnis zu sehen, vielleicht das von jeder 
Stadt: dass die Stadt von unserer Menschlichkeit abhängig ist, 
wenn sie selbst menschlich bleiben soll“.

Amanda Lee Koe erhielt für ihre Kurzgeschichtensammlung „Ministerium für öffentliche 
Erregung“ zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem wurde sie unter die zehn besten englisch-
sprachigen Bücher Singapurs der letzten 50 Jahre gewählt. 2013 war sie Honorary Fellow des 
Iowa International Writing Program. Sie lebt in Singapur und New York und ist Herausgeberin der 
Literaturzeitschrift Ceriph sowie Literaturredakteurin des Esquire.

Ministerium für öffentliche erregung Übers. v. Zoë Beck. Culturbooks, 224 S., 
EurD 22/EurA 22,60

„oft wird die subjektiv-
weibliche stimme als we-
niger kraftvoll angesehen, 
eben weil sie subjektiv ist, 

wobei ich an das 
Gegenteil glaube.“
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immerhin Unterricht an einem kleinen College. Zumindest seine 
Schüler halten ihn für einen Schönberg-Kenner und Zwölfton-
musik-Experten, weil er ihnen alle möglichen Geschichten über 
seine Ausbildung auftischt. Und weil das selbst für einen kleinen 
Hochstapler ohne Ansprüche zu wenig ist, entwickelt Skizzen eine 
Obsession: Den Satz „Die Angst, dass die Menschheit vielleicht 
nicht überlebt, ist von der Angst ersetzt worden, dass sie bestehen 
bleibt“ schreibt er wieder und wieder um. Auf dem Dachboden 
richtet er sich sogar ein Museum der Unmenschlichkeit ein, ein 
Panoptikum der Grausamkeiten seiner Zeit in Form von Zei-
tungsartikeln, mit denen er das Zimmer auskleidet.

Musik spielt nicht nur in „Mittellage“ eine wichtige Rolle. Für 
Gass schafft sie die Grundlage für die formale Beschaffenheit eines 
Romans und ist sogar fast eine Notwendigkeit geworden: „Nach-
dem ich generell keine Struktur beim Schreiben habe und sich 
anfangs nur vage ein Plot oder eine Story erkennen lässt, arbei-
te ich gerne mit musikalischen Mustern“, verriet Gass in einem 
Interview mit dem Journalisten Michael Silverblatt. „Die Zwölf-
tontechnik von Schönberg ist etwas weit hergeholt. Ich betrachte 
sie eher als Metapher. Sich für Schönberg zu entscheiden heißt, 
die alten Noten aus alten Systemen zu lösen. Die Idee war, zwölf 
Kapitel etwa derselben Länge zu schreiben, und in jedem Kapitel 
sollte eines der zwölf Hauptmotive verarbeitet sein.“ Dieses Prin-
zip verwirklichte Gass in seinem zweiten Roman „Der Tunnel“ 

(1995). Und weil auch William Gass nie ganz 
ohne Vorbilder auskam, zollte er darin jenen Au-
torinnen und Autoren Tribut, denen er mehr als 
nur eine interessante Lektüre zu verdanken hatte, 
indem er stellenweise ihren Stil imitierte.
„Der Tunnel“ erregte gleich nach Erscheinen große 
Aufmerksamkeit. Nicht weniger als 26 Jahre hatte 
Gass daran gearbeitet. Er erzählt über den Histo-
riker William F. Kohler und dessen Werk über 
Schuld und Unschuld in Hitlers Deutschland. Es 
soll Kohlers Hauptwerk sein, doch als er die Ein-
leitung dazu verfasst, merkt er, wie sehr der Fa-
schismus, über den er schreibt, sein eigenes Leben 
infiltriert hat. Und plötzlich nimmt sein Schreiben 

Mit 92 darf man schon ein wenig kürzer treten – wenn 
man möchte. Aber einige wollen nicht. William H. 
Gass, 1924 in Fargo, North Dakota, geboren, hält sein 

Alter offenbar nicht davon ab, sich an umfangreichen Stoffen ab-
zuarbeiten. Dennoch ist sein Werk überschaubar geblieben: Ne-
ben einigen Essay- und Erzählbänden hat Gass bislang drei Ro-
mane publiziert – verständlich, wenn man weiß, dass der Autor 
mindestens ein Jahrzehnt für ein Buch braucht. Somit war seine 
Absicht, auf einen dritten Roman zu verzichten, keine Koketterie, 
sondern kühle Berechnung. Im hohen Alter ist man vorsichtig.
Als Gass meinte, keine Romane mehr zu schreiben, hatte er „Mit-
tellage“ bereits in Arbeit. Rund 15 Jahre hat er am Text gearbeitet. 
Das Cover seines jüngsten Romans zieren zwei Klaviertasten, die 
im Halbtonschritt nebeneinanderliegen. Mit der Mittellage ist das 
eingestrichene C gemeint, das genau zwischen der Bass- und der 
Violinschlüssel-Notation sitzt und auf der Klaviatur ebenfalls im 
Zentrum liegt. Es ist gewissermaßen eine zentrifugale Kraft, eine 
spiegelbildliche Mitte. Und es ist kein Zufall, dass genau dieser 
Ton auf dem Klavier von Joseph Skizzen, der Hauptfigur in Wil-
liam Gass’ jüngstem Roman, nicht funktioniert, weil die Taste, 
die ihn zum Klingen bringen soll, kaputt ist. Hier ist die Mitte au-
ßer Kraft gesetzt, hier hat eine kleine Welt ihr Zentrum verloren – 
wie auch Skizzen seine Mitte verloren hat, weil sich seine Identität 
nur mehr als Vorgabe, als Prätention und Vorspiegelung fassen 
lässt. Aber das liegt bei Skizzen offenbar in der Familie: Schon 
sein Vater Rudi musste eine Identität vorschieben, 
um Frau und Kinder zu retten. Um 1938 aus dem 
nationalsozialistischen Österreich zu entkommen, 
täuschte er vor, dass er und die Seinen jüdische 
Flüchtlinge wären. Danach taucht die Familie in 
London unter. Skizzen selbst verschlägt es mit 
Mutter und Schwester schließlich nach Wood-
bine, Ohio, einen Ort, den es in Wirklichkeit 
nicht gibt. Und dort wird aus dem jungen Mann 
kein Held, kein Könner, sondern ein geradezu un-
terdurchschnittlicher, unbedeutender Niemand. 
Er richtet sich ein im Mittelmaß, erlernt das Kla-
vierspielen, findet sich damit ab, dass er niemals 
ein bedeutender Pianist sein würde, erteilt aber 

„Junge, du bist 
wirklich schlecht!“

„ich werde keine romane mehr schreiben“, 
kündigte William H. Gass 1998 an. „Das dauert 

ewig.“ Der amerikanische autor hat sich nicht an 
seinen Vorsatz gehalten. in „Mittellage“ erzählt 
er von einem bedeutungslosen Musiker, dem 

eingestrichenen C – und von arnold schönberg. 
Von ernst GraboVszKi

„nachdem ich ge-
nerell keine struk-

tur beim schreiben 
habe, arbeite ich 

gerne mit musika-
lischen Mustern.“
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eine Wendung, mit der er nicht gerechnet hat. Aus Angst, dass 
seine Frau seine sehr persönlichen, wütenden Aufzeichnungen, die 
er „Der Tunnel“ nennt, findet, versteckt er sie im Manuskript über 
Schuld und Unschuld in Hitlers Deutschland. Schließlich beginnt 
er einen Tunnel unter seinem Haus zu graben, ein Sinnbild für die 
andere, dunkle Seite seines Lebens.

Gass hat auch kürzere Texte geschrieben, etwa über Fiktion, 
Melancholie, über Literatur und Philosophie, und war auch für 
seine literarischen Arbeiten um kürzere Formen bemüht. „Ich 
habe Novellen immer gemocht, weil sie gewissermaßen meinem 
Atmen entsprachen“, so Gass. Darüber hinaus sei er eigentlich ein 
geradezu romantischer Schreiber. Um sich aber vor übersteigertem 
Romantizismus zu bewahren, hätte er sich eine Reihe von Regeln 
aufgebürdet, die seine Arbeit in vernünftige Bahnen lenken sol-
len. „Was ein Werk für mich ästhetisch interessant macht, ist sei-
ne Form“, sagte Gass im Gespräch mit dem Fotografen Michael 
Eastman, mit dem gemeinsam er das E-Book „Abstractions Arri-
ve“ verfasst hat, das man mittlerweile auf medium.com nachlesen 
kann. Die Zusammenarbeit mit Eastman ist nicht zuletzt Beweis 
für Gass’ Interesse für die Fotografie. Mehr noch: Er interessiere 
sich für alle möglichen „lustigen Dinge“ über Wörter und Musik, 
aber auch für die visuelle Seite der Kunst, die sich nicht zuletzt 
darin äußert, dass seine Romane nicht nur aus Sätzen und Absät-
zen bestehen, sondern auch gestaltete Passagen enthalten, was gele-

gentlich ungewohnte Vorstellungen darüber hervorruft, 
wie ein Buch am Ende auszusehen habe. Den Wunsch 
beispielsweise, einen Teil eines Buches auf Packpapier 
zu drucken, konnte sein amerikanischer Verleger nicht 
erfüllen.

Und womit beschäftigt sich Gass sonst noch? Der 
fleißige Autor ist Rilke-Experte und -Übersetzer sowie 
ein geschätzter Kenner des Werks von Gertrude Stein. 
Von ihr habe er gelernt, mit dem zentralen Element 
eines Textes umzugehen, dem Satz. „Sie studierte gera-
dezu, was einen Satz ausmachte. Sie tat das aber nicht 
in philosophischen Abhandlungen, sondern demons-
trierte es einfach. Sie kannte das Verhältnis zwischen 
dem Schreiben und Lesen eines Satzes. Ihre Sätze sind 
nicht nur der Schlüssel zur Sprache, sondern auch zur 
Realität. Einer meiner Lieblingssätze von Stein ist: ‚It 
looked like a garden, but he had hurt himself by acci-
dent.‘“ Und in diesem Zusammenhang ist es keine 
Überraschung, dass Gass sogar eine Dissertation über 
die Metapher geschrieben hat: Mit „A Philosophical In-
vestigation of Metaphor“ schloss er 1954 sein Studium 
der Philosophie ab. Danach war er 30 Jahre lang Profes-
sor für Philosophie, unter anderem an der Washington 
University, St. Louis, Missouri.
Gass’ späteres Leben erweckt den Anschein, als wäre es 
in geordneten, geradezu bürgerlichen Bahnen verlaufen. 
Dieser Eindruck täuscht nicht, doch Gass musste sich 
erst aus einer schwierigen Kindheit ins Erwachsenenle-
ben retten. Immer wieder tauchen Versatzstücke seiner 
Vergangenheit in seinen Büchern auf, und es scheint, 
als hätte es erst einer literarischen Abrechnung bedurft, 
um im wirklichen Leben voranzukommen. Tatsächlich 
ist Gass’ Kindheit mit einem rassistischen Vater und ei-
ner alkoholkranken Mutter ein Antrieb gewesen, sein 

späteres Leben mit der Hilfe von Literatur in geordnete Bahnen 
zu lenken. Das mag ein Grund gewesen sein, dass er den Mit-
telwesten als junger Mann nie gemocht und sich bemüht hatte, 
so schnell wie möglich von dort weg zu kommen. „Aber es ist 
wie bei den Fröschen, die aus dem Teich raus wollen. Irgendwie 
enden sie dann doch wieder darin.“ Mittlerweile, so Gass, möge 
er aber den Ort seiner Herkunft, weil er eingesehen hat, dass er 
eine Quelle seines Schreibens ist. 
Auch nach Jahrzehnten ist das Schreiben für Gass eine Heraus-
forderung geblieben. Man setze sich vor ein weißes Blatt und 
glaube, einen Plan zu haben, so Gass. „Tatsächlich ist es aber so, 
dass ich gar nicht weiß, was ich da eigentlich mache. Das erklärt 
auch, warum ich so lange brauche. Das Problem beim Schreiben 
ist, dass man nirgends hinkommt und ständig zurück muss. Es 
ist für mich deshalb so schwer, weil ich mir immer eingestehen 
muss: Junge, du bist wirklich schlecht!“
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William Howard Gass, geboren 1924, wuchs in Ohio auf. Er studierte Literaturwis-
senschaften und promovierte mit einer Arbeit über Metaphern. Gass, Rilke-Spezialist und 
-Übersetzer, lehrte an mehreren Hochschulen, zuletzt von 1969 bis 1999 als Professor an der 
Washington University in St. Louis, Missouri. Für seinen Roman „Der Tunnel“ erhielt er 1996 
den American Book Award. Auch für sein essayistisches Werk wurde er vielfach ausgezeichnet.

Mittellage Übers. v. Nikolaus Stingl. Rowohlt, 608 S., EurD 29,95/EurA 30,80
• Auch als E-Book

Der tunnel Übers. v. Nikolaus Stingl. Rowohlt, 1096 S., EurD 14,99/EurA 15,50 
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Ein Fall für Milena Lukin

Schünemann & Volic PFINGStROSeNROt  Diogenes

Die Belgrader Kriminologin Milena Lukin kommt skanda-
lösen 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 Vater-
Tochter-Beziehung. Die Romane der vielfach ausgezeich-
neten Autorin wurden in mehrere Sprachen übersetzt. 

DIe GeSchIchte DeS ROcK ’N’ ROll IN ZehN SONGS
Reclam

Ein faszinierender Spaziergang durch die amerikanische 
Populärkultur. Der einfl ussreiche Kulturkritiker Marcus 
begibt sich auf eine archäologische Spurensuche durch 
die Geschichte des Rock ’n’ Roll und stellt verblüff ende 
Zusammenhänge her.

‘
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der Literatur: 
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Hintergrundgeschichten 
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Geisterstunde
Gabriele Weingartners jüngster roman 
lässt Vergangenes in poetischer anmut 

wiederauferstehen, nur um ihm ganz 
unpoetisch (aber ebenso anmutig) den 
Garaus zu machen. Von roWena Körber

Gabriele Weingartner wurde 1948 in Edenkoben 
geboren und studierte Germanistik und Geschichte in Berlin 
und Cambridge, Massachusetts. 1996 erschien ihr erster 
Roman „Der Schneewittchensarg“; 2013 war sie unter den 
Finalisten für den Alfred-Döblin-Preis. Weingartner lebt als 
freie Kulturjournalistin, Schriftstellerin und Literaturkritikerin 
in Berlin. 

Geisterroman Limbus, 256 S., EurD/A 20

Zwanzig Jahre ist es her, dass Ga-
briele Weingartners erster Roman veröf-
fentlicht wurde. „Der Schneewittchen-
sarg“ heißt er; seitdem folgten zwei Bände 
mit Erzählungen und ein halbes Dutzend 
weiterer Romane. Möchte man jedoch in 
allgegenwärtigen Online-Medien mehr 
über die Autorin herausfinden, führt der 
Versuch, über die groben Eckdaten ihres 
Lebens hinauszukommen, schnell in eine 
Sackgasse. Die sonst so üppigen Quellen 
versiegen. 
Das verwundert gerade vor dem Hinter-
grund ihres jüngsten Romans. Wie viele 
andere ihrer Texte greift der „Geisterro-
man“ berühmte Persönlichkeiten und 
Werke der Literaturgeschichte heraus, 
wendet sie um, versucht, verborgene Stel-
len an ihnen ausfindig zu machen. Nicht 
zwingend Unerhörtes, aber doch zumin-
dest Ungeahntes. Schon in der Erzählung 
„Die Parlographin“ (2005 in „Die Leute 
aus Brody“ erschienen) griff Weingart-
ner die Perspektive Felice Bauers auf, 
Franz Kafkas einstiger Verlobter. Auch 
im „Geisterroman“ wird Kafka Leben 
eingehaucht, und mit ihm einem ganzen 
Mi lieu, einer Zugladung voll des begin-
nenden 20. Jahrhunderts. 

Aber der Reihe nach. An einem ei-
sigen Januartag ist Klara auf dem Weg von 
Berlin nach Prag. Während ihrer Zugfahrt 
gedenkt sie, hauptsächlich zwei Dinge zu 
tun: nachdenken und lesen. Der Anlass 
ihrer Pragreise ist kein glücklicher, denn 
sie soll die sterblichen Überreste ihrer 
Schwester Solveig, die bei einer Operation 
unerwartet gestorben ist, nach Deutsch-
land überführen. Zum Nachdenken und 
Lesen kommt sie jedoch vorerst nicht – 
ein äußerst mitteilungsfreudiger Kafkafor-
scher sitzt in ihrem Abteil, die erste von 
mehreren überlebensgroßen Gestalten, 
mit denen Klara im Laufe der Erzählung 
konfrontiert wird. Es entspinnt sich ein 
Roman von so zarter, stilistisch ausgereif-

ter Prosa, dass man manchmal gar nicht 
glauben mag, was man liest, so zeitlos und 
entrückt wirkt es. 

Das ist dann auch der Reiz des 
„Geisterromans“, eine gewisse Entrückt-
heit, die auch Klara widerfährt. Ihr Zug 
bleibt vor Prag in einem Schneesturm 
stecken; Slavo, der Kafkaforscher, kund-

schaftet die Lage aus und berichtet Aben-
teuerliches: Der Zug ist zwar ihr Zug, aber 
gleichzeitig auch ein anderer, ein Zug vom 
18. Juli 1917, in dem auch Kafka unter-
wegs sein könnte, nebst den üblichen Pri-
vatpersonen und Rekruten für den weiter-
hin andauernden Krieg. 
Klara, die bis dahin eine lediglich mäßig 
interessierte, aber dennoch höfliche Rezi-
pientin von Slavos literaturwissenschaft-
lichen Ausführungen gewesen ist, macht 
sich auf, das stillgelegte Gefährt auf eigene 
Faust zu erkunden, trifft auf ihren Exmann 

und den Freud-An-
hänger Otto Gross 
und, ja, schließlich 
auch auf Kafka. Al-
lerhand Geister also, 
doch auch dieser Be-
griff führt in die Irre. 
Es geht nicht um 
Geister; es geht um 
Heimsuchungen, um 
das Eingeholtwerden 
von der Vergangen-
heit. Ihre Schwester 
Solveig hat Klaras 
Leben wie keine an-
dere Person geprägt, 
und übermächtige 
Familienmitglieder 
sind natürlich auch 
Kafka nicht unbe-
kannt. 

Auf diese Weise 
ist der „Geisterro-
man“ letztlich auch 
eine Aufarbeitung 
lang zurückliegender 
Familientraumata, 

die Auseinandersetzung mit einer Nach-
kriegsjugend, die nicht unbedingt repres-
siv, aber in jedem Fall emotional beengt 
gewesen ist, in einer literarischen Komple-
xität, die Weingartners Romane auszeich-
net. Und schließlich muss man gar nicht 
sehr viel mehr über die Schriftstellerin 
wissen, um zu spüren: Dieser Roman ist 
einer, der nicht für jeden Leser geeignet 
ist – aber für diejenigen, für die er passt, 
umso bereichernder. 

im „Geisterroman“ wird 
Kafka Leben eingehaucht, 
und mit ihm einem ganzen 

Milieu, einer zugladung 
voll des beginnenden 

20. Jahrhunderts.
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Auf der Frankfurter Buch-
messe ist Can Dündar in 
diesem Jahr einer der ge-

fragtesten Gäste. Sein Buch „Le-
benslang für die Wahrheit“ ist ge-
rade auf Deutsch erschienen, aber 
darum geht es eigentlich nicht, 
jedenfalls nicht im engeren Sinn. 
Dündar spricht vor dem Publikum 
in Frankfurt nicht für sein Buch, 
sondern für die Pressefreiheit. Er 
ist kein Botschafter seines Verlags, 
sondern einer der Menschenrech-
te. Derzeit sind weit über hundert 
JournalistInnen in der Türkei inhaftiert, 
dazu kommt eine Vielzahl arbeitslos 
gewordener Schreibender. Ihnen eine 
Stimme zu geben, das ist die Aufgabe, 
die Dündar sich setzt, nicht weniger. 
Was er sagt, geht durch die Medien; die 
Tage nach Eröffnung der Messe gibt er 
auf dem Messegelände Interviews im 
Halbstundentakt. Man merkt Dündar 
weder Anspannung noch Erschöpfung 
an, so herzlich und offen, wie er uns 
empfängt. Vor ihm stehen ein Glas Tee 
und eine Schale mit Milchschokolade. 
Sein Übersetzer Recai Hallaç kommt an 
den Tisch und leistet uns Gesellschaft. 
Die vier Männer, die offenkundig für 
Dündars Sicherheit verantwortlich sind 
und das Kommen und Gehen um den 
Stand herum fest im Blick haben, nimmt 

man zunächst kaum wahr. Im Mai ent-
kam Dündar einem Anschlag vor dem 
Gerichtsgebäude, in dem zweimal eine 
lebenslange Freiheitsstrafe für ihn ge-
fordert wurde. „Innerhalb von nur ei-
ner Stunde wurden ein tätlicher und ein 
juristischer Anschlag auf mich verübt, 
doch ich werde unter keinen Umständen 
schweigen“ – dieses Statement, unmit-
telbar nach dem Anschlag abgegeben, 
wiederholt und bekräftigt Dündar im 
Vorwort zu seinem Buch.

„Lebenslang für die Wahrheit“ 
ist druckfrisch, trotzdem ist dem Autor 
sehr bewusst, dass es ein Drahtseilakt ist, 
über etwas zu schreiben, dessen einzige 
Konstante die Veränderung ist. Die Lage 
in der Türkei ist schließlich auch für je-

manden unberechenbar, der die 
Folgen buchstäblich am eige-
nen Leib erfahren hat. Dündar 
maßt sich nicht an, Prognosen 
abgeben zu können. Sein Ziel ist 
vielmehr, ein Zeugnis der Zeit 
abzulegen, in der die türkische 
Demokratie ins Wanken gerät – 
dokumentarisch mit subjektiver 
Färbung.
Als er von seinem Posten als 
Chefredakteur der Cumhuriyet 
zurücktrat, kündigte Can Dün-
dar in seiner Kolumne an, er 

werde im Ausland bleiben, solange der 
Ausnahmezustand in der Türkei fortbe-
steht – auf unbestimmte Zeit also. „Na-
türlich würde ich gern zurück“, sagt er 
im Interview. „Aber das hängt ganz vom 
politischen Klima in der Türkei ab. Ich 
hoffe, dass es schon morgen so weit ist, 
aber es könnte genauso gut Jahre dau-
ern. Wir dürfen das nicht der Regierung 
überlassen, wir müssen dafür kämpfen, 
für unsere Zukunft, für unser Land.“ 
Seit August ist er in Berlin; dennoch 
fühlt er sich nicht so, als müsse er das 
Geschehen von weit außerhalb beobach-
ten, auch dank der großen türkischen 
Gemeinde, die in Deutschland lebt. Zei-
chen der Solidariät sind kostbar – der 
Alternative Nobelpreis wurde heuer der 
Cumhuriyet verliehen, „für ihren uner-

als ehemaliger Chefredakteur der 
tageszeitung Cumhuriyet hat Can 
Dündar am eigenen Leib erfahren, 

wie die oppositionellen Medien in der 
türkei stummgeschaltet wurden. er 

lebt mittlerweile in berlin im exil, muss-
te von seinem Posten zurücktreten – 
und denkt nicht daran zu schweigen. 

Von Jana VoLKMann

Mut ist am
wichtigsten

Gemeinsam mit dem österreichischen Bildungsministerium 
stellen wir das Magazin Buchkultur Schulklassen zur Ver-
fügung. Einen Artikel sucht unsere Redaktion speziell aus, 
dazu bereiten wir begleitende Unterrichtsmaterialien vor. 

Buchkultur in der Schule

! Infos für Lehrer/innen, die mit ihren Klassen mitmachen möchten, 
gibt es unter www.buchkultur.net/schule
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Can Dündar (* 1961 in Ankara) ist Journalist, Film- und 
Buchautor. Er war Chefredakteur der oppositionellen Tages-
zeitung Cumhuriyet, die 2014 über Waffenlieferungen des 
türkischen Geheimdienstes an Milizen in Syrien berichtet hat-
te. Dündar und sein Kollege Erdem Gül wurden 2015 festge-
nommen und nach drei Monaten aus der Untersuchungshaft 
entlassen. Im Mai begann der Cumhuriyet-Prozess. Während 
Dündar auf die Urteilsverkündung wartete, wurde ein Attentat 
auf ihn verübt, das von seiner Frau Dilek und seinem Anwalt 
vereitelt wurde. Dündar lebt heute im Exil.

lebenslang für die wahrheit. Aufzeichnungen aus dem 
Gefängnis Übers. v. Sabine Adatepe. Hoffmann und Campe, 
304 S., EurD 22/EurA 22,60 • Auch als E-Book

schrockenen investigativen 
Journalismus und ihr be-
dingungsloses Bekenntnis 
zur Meinungsfreiheit trotz 
Unterdrückung, Zensur, 
Gefängnis und Morddro-
hung“, wie es in der Presse-
mitteilung heißt. Auch die 
deutschsprachigen Medi-
en zeigen sich dieser Tage 
häufig solidarisch mit den 
inhaftierten und verfolgten 
KollegInnen in der Türkei. 

Eine demokratische 
Türkei – für Dündar et-
was, das erkämpft werden 
muss, und zwar lieber heute als morgen. 
„Wir haben ja ein Beispiel, das ganz nah 
an der Türkei ist. Iran war lange ein mo-
dernes, säkularisiertes Land, das sich hin 
zu einem politischen Islam entwickelt 
hat. Wir wollten immer verhindern, dass 
die Türkei sich in ein zweites Iran ver-
wandelt, und nun scheint genau das zu 
geschehen.“ Trotz allem sieht Dündar der 
Zukunft der Türkei nicht ausschließlich 
pessimistisch entgegen; nicht zuletzt ha-
ben die Proteste am Gezi-Park im Som-
mer 2013 gezeigt, wie viele Menschen 
bereit waren, auf die Straße zu gehen. 
Auch sieht er klar die Europäische Uni-
on in der Verantwortung, wenn es dar-
um geht, die Demokratie in der Türkei 
zu bewahren. Er unterhält gute Kontakte 
zur EU, wird regelmäßig als Experte ein-
geladen. Als er vom Netzwerk Recherche 
den Leuchtturm für besondere publizis-
tische Leistungen verliehen bekam, hielt 
Martin Schulz die Festrede. Für Dündar 
wären Beitrittsverhandlungen eine we-
sentliche Chance, Erdoğan zu schwächen 
und demokratische Werte fundamental 
zu stärken. Wenn umgekehrt die EU 
sämtliche Gespräche einstelle, werde da-
mit das Volk bestraft, nicht Erdoğan. 
Die Maßnahmen gegen die 
Cumhuriyet greifen tief in 
Dündars Privatleben ein. 
Seiner Ehefrau wurde der 
Pass abgenommen; sie kann 
folglich nicht ausreisen, Be-
suche in Berlin sind nicht 
möglich. Die Frage, wo er 
sich in ein paar Jahren sieht 
– sagen wir, in fünf Jahren, 
2021 –, kann Dündar nicht 
beantworten. „Aber ich 
hoffe, ich lebe dann in einer 

demokratischen Türkei gemeinsam mit 
meiner Familie. Nach der Revolution.“ 
Dündar lacht, aber dieses Lachen unter-
mauert seine Aussage eher, als dass es sie 
relativiert. 

Cumhuriyet, der Name ist mit Re-
publik zu übersetzen. Die Zeitung wur-
de im Mai 1924 zum ersten Mal ver-
öffentlicht, ein gutes halbes Jahr nach 
der Verfassungsänderung, die heute als 
Gründungsmoment der modernen tür-
kischen Republik gilt und die Mustafa 
Kemal Atatürk zu ihrem ersten Präsident 
machte. Die linksintellektuelle, kema-
listisch geprägte Cumhuriyet ist wie kei-
ne andere Zeitung zur Galionsfigur der 
Vierten Macht in einem Staat geworden, 
der qua Notstandsgesetz regiert wird und 
so die Gewaltenteilung unterwandern 
kann. Ende Oktober – eine gute Woche 
nach der Frankfurter Buchmesse – mel-
deten die Medien, dass Murat Sabuncu, 
Nachfolger Dündars und jetziger Chef-
redakteur der Cumhuriyet, festgenom-
men wurde, zusammen mit weiteren 

KollegInnen. Der Vor-
wurf: Verbindungen zu 
dem Prediger Fetullah 
Gülen, der wiederum 
für den Putschversuch 
im Sommer verant-
wortlich gemacht wird. 
Die Zeitung hat diese 
Anschuldigung schon 
oft vehement zurück-
gewiesen, sich kritisch 
gegenüber Gülen geäu-
ßert.

Die Ereignisse überschla-
gen sich also tatsächlich, 
bereits in den Tagen nach 
unserem Gespräch müssen 
manche von Dündars Aussa-
gen sich an einer Realität mes-
sen, die wenig Grund zum 
Optimismus zulässt. Wenn 
etwa Erdoğan verkündet, im 
Parlament über die Wieder-
einführung der Todesstrafe 
abstimmen zu lassen, sieht 
es für die Beitrittsverhand-
lungen mit der Europäischen 
Union aus gutem Grund bit-
ter aus. Daniel Holtgen, Di-
rektor für Kommunikation 

des Europarats, verkündete unmittelbar 
nach Erdoğans Vorstoß via Twitter, dass 
die Todesstrafe unvereinbar sei mit einer 
Mitgliedschaft. Und die Cumhuriyet? 
„Wenn die Zeitung geschlossen wird, 
machen wir ein Magazin. Wenn das Ma-
gazin dichtgemacht wird, gründen wir 
eine Radiostation. Wenn die Radiostati-
on geschlossen wird, können wir online 
publizieren, wir können auf die Wände 
und Mauern schreiben, und wenn wir 
das nicht mehr können, können wir un-
sere Botschaften rufen. Es gibt immer 
einen Weg.“ Gerichtsverhandlungen ge-
hören für türkische JournalistInnen zum 
Alltag, es ist normal, einen halben Tag 
in der Redaktion zu verbringen und die 
andere Hälfte vor Gericht: „Um in der 
Türkei Journalist zu sein, muss man na-
türlich ein gewisses Talent mitbringen. 
Aber fast noch wichtiger ist der Mut.“ 
Dass Dündars Sohn, der in England stu-
diert, auch eine journalistische Karriere 
anstrebt, macht ihn stolz.
Zum Abschied besteht Dündar darauf, 
dass ich nicht ohne Schokoladenei gehe. 
In der Türkei, sagt er, ist es auch ein biss-
chen wie mit einem Überraschungsei, 
man weiß nie, was man bekommt.   

„Wir dürfen uns 
nicht auf die re-

gierung verlassen, 
wir müssen für 
unsere zukunft 

kämpfen.“

Am Tor des Silivri-Gefängnisses: 
Abschied von der Freiheit.
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Don DeLillo wurde 1936 in eine Familie von italie-
nischen Einwanderern in der Bronx hineingeboren. Er ar-
beitete zuerst als Werbetexter, kündigte und begann 1966 
mit dem Schreiben. 1985 erhielt er für „Weißes Rauschen“ 
den National Book Award, 1992 für „Mao II“ den Pen/
Faulkner Award, 2015 den National Book Award für sein 
Lebenswerk. Er schrieb siebzehn Romane, Kurzgeschichten 
und Theaterstücke.

Null K Übers. v. Frank Heibert. Kiepenheuer & Witsch,
288 S., EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book

auch im neusten roman
verbindet DeLillo Probleme,

die die ganze Menschheit
betreffen, mit privaten

schicksalen.

„Null K“, wieder ein Punkt, den DeLil-
lo zum Fokus seines Schreibens macht. 
Null K ist der absolute Nullpunkt, auf 
den menschliche Körper tiefgefroren 
werden, um irgendwann – vielleicht 
in gar nicht mehr so langer Zeit – in 

denselben oder einen ver-
besserten Körper zurück-
zukehren und dann auch 
bessere Lebensbedingun-
gen vorfinden werden. 
Es soll eine gemeinsame 
fortgeschrittene Sprache 
gesprochen werden, „die 
uns erlauben wird, Din-
ge auszudrücken, die wir 
heute nicht ausdrücken 
können“. Irgendwo in 
Asien gibt es diesen Ort, 
an dem dieser Traum 
vom ewig verlängerten 
Leben möglich sein soll. 
DeLillo dekoriert ihn 
recht dramatisch mit 
Bildern, die von einer 
Theater-Bühne zu kom-
men scheinen, und auch 
wieder mit Filmzuspie-
lungen, die – auch dies-
mal ohne Ton – den Hel-
den verwirren, in große 
Aufregung versetzen. 
Wie schon einige seiner 
Vorgänger stellt „Null K“ 
Fragen mit eindeutig re-
ligiösen Inhalten: „Wie-

dergeboren werden in eine tiefere und 
wahrere Wirklichkeit … jedes Stück 
Materie ein heiliger Gegenstand.“ 

Wie in vielen seiner Bücher verbin-
det DeLillo Probleme, die die ganze 
Menschheit betreffen, mit privaten 
Schicksalen. Jeff, der Ich-Erzähler, hat 
sich mit seinem starken Vater auseinan-
derzusetzen, der ihn auf die Reise zum 
Null-Punkt mitnehmen will, aber auch 
die vom Vater verlassene Mutter spielt 
sehr stark hinein – und die todkranke 
zweite Frau des Vaters. Jeff will vor 
all dem in ein kleines, privates Glück 
fliehen. Und noch einmal, wie schon 
so oft, fasziniert der alte Mann mit ei-
ner Schlusssequenz, in der er zeigt, wie 
bildmächtig seine Sprache noch immer 
ist. 

Don DeLillo, einer der großen amerikanischen auto-
ren, ist achtzig Jahre alt. er begann relativ spät, aber 
dafür sehr erfolgreich mit dem schreiben. KonraD 

hoLzer liest seine bücher seit dreißig Jahren.

Postmodernes Pathos

1971 erschien Don DeLillos 
erster Roman, da war 
er immerhin schon 

35 Jahre alt. In „Americana“, das jetzt 
vom Verlag neu aufgelegt wird, geht 
es um die Welt der Werbung in den 
Vereinigten Staaten: „Sämtliche Im-
pulse sämtlicher Medien wurden in 
die Schaltkreise meiner Träume einge-
speist!“, heißt es dort. Und man merkt 
gleich: Hier übt sich einer in Pathos. 
Dieses Pathos blieb DeLillo bis zu sei-
nem neuesten Werk „Null K“ erhalten. 
Er tut es nicht unter den ganz großen 
Katastrophen, sowohl fiktiven, als auch 
historischen. „Weißes Rauschen“ han-
delt von einem Chemieunfall, der den 
Held des Romans verseucht. (Mit die-
sem Buch begann meine persönliche 
Annäherung an den Autor.) „Sieben 
Sekunden“ hat eine der Verschwö-
rungstheorien rund um das Attentat 
auf Präsident Kennedy zum Inhalt, in 
„Falling Man“ findet der 11. September 
den ihm adäquaten literarischen Nie-
derschlag. Dennoch ist – und das viel-
leicht aus ganz subjektiver Sicht – „Der 
Omega-Punkt“ (2010) Höhepunkt sei-
nes bisherigen erzählerischen Schaffens.  

Da lebt DeLillo seine Begeisterung 
für den Film auf eine überdimensional-
fantastische Art und Weise aus: die 
Geschichte von zwei Männern in der 
Wüste, die über Gott und die Welt und 
da besonders über den Omega-Punkt 
reden, laut Teilhard de Chardin das 
Ziel aller Evolution, der Augenblick, 
in dem alles nur mehr Liebe ist. Diese 
Geschichte umklammert er mit einer 
Rahmenhandlung, in der er eine In-
stallation in einem Museum beschreibt, 
während der der Film „Psycho“ von Al-
fred Hitchcock ohne Dialog und Mu-
sik durch Superzeitlupe auf 24 Stunden 
gedehnt wird. „Vorbeisegelnde Vögel 
des Geistes, die auf der Nacht reiten, 
seltsamer als Träume.“ Und nun also 
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Peter Weiss (1916–1982) war ein deutsch-schwe-
discher Autor, Filmemacher und Grafiker. Er wurde in 
Deutschland geboren; der Aufstieg der Nationalsozialisten 
zwang seine Famile zur Emigration. Nach einer Zwischensta-
tion in England blieben sie in Schweden. Weiss’ Bühnentexte 
haben die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und 
andere politische Diskurse entscheidend angetrieben. 

Die Ästhetik des widerstands Suhrkamp, 1199 S., 
EurD 38/EurA 39,10 

Dem unerreichbaren auf der Spur. essays und Aufsätze 
Übers. v. Gustav Landgren. Verbrecher, 300 S., EurD 24/
EurA 24,70

Werner Schmidt Peter weiss. biografie Suhrkamp, 
461 S., EurD 34/EurA 35 • Auch als E-Book

Auf der Suche nach 
wahrheit im widerstand
am 8. november 2016 wäre Peter Weiss hundert Jahre alt 
geworden – ein willkommener anlass, an diesen bedeu-
tenden schriftsteller (zudem Maler und Filmemacher)
zu erinnern. einige neuerscheinungen umranken das
Jubiläum. Von otto Johannes aDLer

Ein deutscher Staatsbürger war 
er nie: Obwohl in Nowawes nahe Pots-
dam geboren und in Deutschland auf-
gewachsen, besaß Peter Weiss anfangs 
einen tschechoslowakischen, nach sei-
ner Emigration (1935 England, 1938 
Schweden) einen schwedischen Pass. 
Zunächst als bildender Künstler tätig, 
erschienen nach dem Krieg erste Texte, 
die er auf Schwedisch verfasste. Wei-
ters drehte er zwischen 1952 und 1960 
mehrere Experimental- und Dokumen-
tarfilme, ferner zwei Spielfilme (heute 
leider wenig beachtet) und veröffent-
lichte ein ausgezeichnetes Buch über 
„Avantgarde Film“ (1956). Doch Weiss, 
stark vom Erlebnis des Exils geprägt, 
dem Gefühl der Entfremdung und steter 
Nichtzugehörigkeit, begann in den 
50er-Jahren wieder vermehrt in seiner 
Muttersprache zu schreiben und fand 
Kontakt zur deutschen Literaturszene. 
Ab 1959 erschienen in der BRD seine 
frühen (teils autobiografisch gefärbten) 
Erzählungen, erste dramatische Arbeiten 
entstanden. 1964 gelang ihm mit dem 

vielschichtigen Stück „Die Verfolgung 
und Ermordung Jean Paul Marats dar-
gestellt durch die Schauspielgruppe des 
Hospizes zu Charenton unter Anleitung 
des Herrn de Sade“ der internationale 
Durchbruch. Mit dem nachfolgenden 
Werk „Die Ermittlung“, einem beein-
druckenden „Auschwitz-Oratorium“ 
(1965 zugleich an sechzehn Bühnen ur-
aufgeführt), etablierte er sich sowohl in 
der BRD, als auch in der DDR nachhal-
tig als einer der wichtigsten Dramatiker 
in der Nachfolge Brechts. Theater müs-
se, so Weiss in einem Interview, „als In-
formation und Argumentation der po-
litischen und sozialen Wirklichkeit, die 
uns umgibt, fungieren“. Doch diese zeit-
gebundene Aktualität lässt so manches 
seiner Werke heute eher „historisch“ 
erscheinen, als Dokument der Entste-
hungszeit, man denke nur an „Viet Nam 
Diskurs“ (1968). 
Unverändert aktuell blieb hingegen 
sein (nicht nur des über 1000seitigen 
Umfangs wegen) Opus Magnum „Die 
Ästhetik des Widerstands“, ursprüng-

lich in drei Bänden 1975, 1978 und 
1981 erschienen. Nun legt der Suhr-
kamp-Verlag eine Art integrale Fas-
sung als „Neue Berliner Ausgabe“ vor, 
die jene Änderungen, welche Weiss für 
die DDR-Ausgabe vornahm, berück-
sichtigt und – laut Herausgeber Jürgen 
Schutte – somit dem Willen des Autors 
möglichst nahe kommt. Dieser stark es-
sayistische Roman erstaunt noch heute 
durch seine protokollarische Präzision 
in der Sprache und entwirft eine funda-
mentale Auseinandersetzung mit Fragen 
des (antifaschistischen) Widerstandes, 
sucht nach Formen einer kämpferischen 
Ästhetik. 
Wer sich eingehender mit dem um-
fangreichen Werk und Leben von Peter 
Weiss beschäftigen möchte, der oder die 
findet mittels der neuen Biografie von 
Werner Schmidt eine ideale Möglich-
keit. Schmidt zeigt einen Künstler mit 
vielen Facetten, inneren Widersprüchen, 
einen hochpolitisierten Intellektuellen 
und überzeugten Sozialisten, der sich 
sein Leben lang mühte, Leben, Denken 
und Schreiben, öffentliches politisches 
Engagement und Familie zur Deckungs-
gleiche zu bringen, sich voller Empathie 
für Unterdrückte einsetzte. Sein stetes 
Dilemma „Schreiben oder Agieren?“ 
führte letztlich mit in die Erschöpfung: 
Wenig überraschend erlitt er 1970 einen 
Herzinfarkt.

Der „schwedische“ Peter Weiss lässt 
sich in „Dem Unerreichbaren auf der 
Spur“ entdecken, einer feinen Samm-
lung erstmals übersetzter Rezensionen, 
Interviews und Essays aus den Jahren 
1950 bis 1980. Nebenher bekommt 
man eine Ahnung, wie stark dieser Au-
tor sich immer wieder in das politische 
Geschehen einmischte und so manches 
Scharmützel auch mit schwedischen Ge-
nossen austrug.
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Debüts 2016
> Literatur, Die aus Der GeseLLsChaFt KoMMt <

Debütanten von heute sind aus dem Zeitalter der Belanglosigkeit herausgetreten. Sie schauen 
sich um in der Welt und in ihrem eigenen Leben und stoßen auf Ungereimtheiten, die sie nicht so 
stehen lassen wollen. Darüber kommen sie zum Schreiben. Die Literatur ist politisch geworden, 
ohne dass sich Autorinnen und Autoren in den Dienst als Parteigänger einer Sache nehmen las-
sen. Sie stellen fest, womit sie nicht klarkommen in der gelebten und beobachteten Wirklichkeit; 

daraus Schlüsse zu ziehen, überlassen sie gerne den Lesern.  Von anton thusWaLDner

klägerin von Tätern, sie ist die Sachwalte-
rin der herrschenden Unvernunft. Doch, 
von Unvernunft kann man reden, denn 
so, wie Menschen miteinander umgehen 
in der Gesellschaft und also auch im Buch 
dieser Autorin, von einer vernünftigen 
Regelung der Beziehungen ist nicht die 
Rede.
Das verwundert nicht; ihre Hauptfiguren 
sind junge Menschen, unfertige Charakte-
re, verführbar und leicht zu beeinflussen, 
vor allem in der Gruppe drängt es sie nach 
Anerkennung. Sie sind gefühlsgesteuert, 
lassen sich treiben, geraten auf die schie-
fe Bahn, nehmen Drogen, haben ihren 
Platz in der Welt noch nicht gefunden, 
sie befinden sich im Experimentierstadi-
um ihres Lebens. Birgit Birnbacher be-
zieht nicht Stellung, ergreift nicht Partei, 
so ist das eben unter uns Menschen, blöd 
eigentlich, aber das ist nicht zu ändern. 
Der Roman setzt sich aus zehn in sich ge-
schlossenen Erzähleinheiten zusammen, 
die für sich genommen eine Momentauf-
nahme aus dem Leben eines jungen Men-
schen ergeben. Zusammen aber bilden 
sie das Zeitporträt einer verunsicherten 
Gesellschaft. Eine Figur, die einmal im 
Zentrum einer Geschichte stand, rückt in 
einer anderen zurück in die zweite Reihe. 
Durch wiederkehrende Motive werden 
diese Erzählungen zusammengehalten. 

Der Befreiungsschlag in Nele Pollat-

scheks Roman „Das Unglück an-
derer Leute“ kommt von außen. Wenn 
Thene aus ihrem Leben erzählt, über-
nimmt die Hauptrolle darin ihre Mutter. 
Sie ist die Daueranwesende in all ihrem 
Streben und Denken, von der sich die 
junge Frau – gerade hat sie ein Studium 
in Oxford bravourös absolviert – nicht zu 
lösen vermag. Thene ist das Wesen un-
ter Einfluss, aus eigener Kraft schafft sie 

den Sprung in die Unabhängigkeit nie. 
Nicht, dass die Mutter klammern würde, 
der Tochter nicht von der Seite weichen 
und sie kontrollieren würde, wir erleben 
sie durch Thenes Augen als eine Fanati-
kerin der Exzentrik. Sie braucht die Ab-
weichung, hält sich an keine Regeln, stellt 
diese vielmehr selber auf und die anderen 
sollen sich daran halten. Diese radikale 
Freiheitsberserkerin kümmert sich nicht 
um die Freiheit der anderen. Die haben 
gefälligst zu parieren. Immer muss sie „das 
große Abenteuer leben“. Diese Form des 
Protests hat etwas erschreckend Autori-
täres, und die Tochter leidet darunter. Ge-
rade dieser Drang, sich die Wirklichkeit 
nach Gutdünken zu gestalten, kostet sie 
das Leben. Selbst im Tod zeigt die Mutter 
noch einmal mächtig Präsenz. Am Tag 
der Promotion, eigentlich ein Fest der in 
die Zukunft weisenden Unabhängigkeit, 
fordert die Mutter noch einmal die ganze 
Aufmerksamkeit: „Durch ihren Tod hatte 
sie sich wie ein Leichentuch über meinen 
Tag gelegt.“
Sprachlich ist die Autorin um Originali-
tät bemüht. Bemüht! Das merkt man den 

> geboren 1985 in Schwarzach im Pongau, arbei-
tete als Behindertenpädagogin mit Kindern und 
Jugendlichen, u. a. in Äthiopien und Indien. Sie 

studierte Sozialwissenschaften 
in Salzburg, wo sie heute lebt.

Wer als Behindertenpädagogin mit 
Kindern und Jugendlichen gear-

beitet hat, ist für die heile Welt verloren. 
So jemand weiß, dass unsere Wirklichkeit 
fürchterlich mangelhaft eingerichtet ist 
und der Frieden in der Gesellschaft auf 
dünnem Boden steht. Birgit Birnbacher 
hat für sich eine Methode gefunden, mit 
den Verwerfungen unserer Zeit zurande 
zu kommen. Sie macht Literatur daraus, 
und zwar eine, die nicht aus therapeu-
tischer Not heraus entstanden ist, sondern 
aus dem Bedürfnis zu verstehen, was rund 
um uns herum los ist. Sie lässt sich nicht 
hineinfallen in die tragischen Schicksale 
verbohrter, verkorkster, heruntergekom-
mener, kaputter Charaktere, sie geht auf 
Distanz zu ihnen. Der Roman „Wir ohne 
Wal“ ist keine Übung in Empathie, mit 
dem Prinzip Einfühlung kommt man bei 
Birnbacher nicht weit. Sie ist die Soziolo-
gin, der es um Benennung und Klärung 
geht. Das macht ihre Literatur kühl und 
hart. Sie entschuldigt nicht, verharmlost 
nicht, redet Untaten nicht klein, sie ist 
keine Anwältin der Opfer und keine An- Fo
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BiRGiT BiRnBACHeR

neLe PoLLATSCHeK

> geboren 1988 in Ost-Berlin, lebt im Odenwald 
und in Oxford. Sie studierte Englische Literatur und 

Philosophie, arbeitet als Dozentin 
und promoviert gerade über das Problem 

des Bösen in der Literatur.
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gesuchten Vergleichen an, die einem hau-
fenweise unterkommen. „Mamas Ausse-
hen war wie ein Autounfall. Man wollte 
nicht hingucken, aber man konnte auch 
nicht wegsehen.“ So sieht ein Heischen 
nach Aufmerksamkeit aus. 

Andres Müry, der als Theaterkriti-
ker für bedeutende Zeitungen und 

Zeitschriften gearbeitet hat, hat jetzt vier 
Geschichten geschrieben von Menschen, 
die zu den Verwundbaren gehören, was 
sie angreifbar macht. Sie müssen gewär-
tig sein, dass sie unvermutet mit einem 
Schock der Erkenntnis konfrontiert wer-
den, der sie aus der Bahn wirft. So etwas 
können sie gar nicht brauchen, aber da-
mit müssen sie umgehen. Gut, dass Müry 
eine Form gefunden hat, die Plagen der 
Kümmerlichkeit ins Ironische zu drehen. 
Das schmerzt weniger und Erkenntnis ist 
dennoch inbegriffen. 
Es hat schon seinen Sinn, dass sich Müry 
Ältere, denen ihr gelebtes Leben schwer 
nachhängt, in den Mittelpunkt seiner 
Stories rückt. Dass sie von einer reichen 
Lebenserfahrung zehren, darf man trotz-
dem nicht behaupten. Sie sind die Über-
forderten, weil sie mit dem Einbruch der 
Vergangenheit in ihre geschützte Existenz 
nicht umzugehen verstehen. Mit Routine 
kommen sie nicht mehr weiter. Sie gehen 
als Leisetreter durchs Leben, denen ihre 
Jugend nichts mehr bedeutet. Sie haben 
sie abgelegt als Sondermüll in der falschen 
Hoffnung, dass sie nicht länger stört. 
Es geht nicht immer harmlos zu auf der 
längeren Strecke eines Lebens. Es gibt 
wunde Punkte, unausgesprochene Lei-
den, verdrängte Leidenschaften, vertrock-
nete Euphorie, unausgestandene Sorgen 
und ausgestandene Leiden, all das Unbe-

arbeitete, das abgelagert scheint und doch 
keine Ruhe gibt. Das reicht für ein Unbe-
hagen, das einem die Zeit vermiest, in der 
man sich abgefunden hat damit, dass der 
Frieden mit einem selbst und den anderen 
schwer zu finden ist. 
Andres Müry ist ein sanfter Aufbegehrer, 
der nicht viel davon hält, uns das Leben 
leicht zu machen. Die Gestalten, die er 
uns vorstellt, sind ja keine Fantasiefiguren, 
sie kommen aus der Tiefe unserer Gesell-
schaft, sind Variationen einer ins Medio-
kre abgedrifteten Gegenwartskultur. Das 
waren noch Zeiten, als der Massemensch 
das große Feindbild der Literatur war. Bei 
Müry sind es die Individualitätsfanatiker, 
die auf Eigensinn und Widerstand beste-
hen, die gar dürftige Figur machen. Der 
Massemensch war der Ununterscheid-
bare, der Solipsist von heute, wie er auch 
bei Müry Gestalt annimmt, scheitert auf 
ganz individuelle Weise. Das klassische 
literarische Modell der Empathie hat aus-
gespielt. Zur Identifikation, zum Mitlei-
den laden diese Gestalten nicht ein. Dazu 
geht Müry zu weit auf Distanz. Er ist der 
Beobachter, der draußen bleibt. Dem 
Buch tut das gut. Spannend zu lesen sind 
diese Stories obendrein. 

> geboren 1948 in Basel, studierte Theaterwissen-
schaft und Soziologie. Er lebt seit längerer Zeit in 
Österreich und arbeitete u. a. als Schauspieldra-

maturg, Kulturjournalist, Theaterkritiker und 
Übersetzer.
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AnDReS müRy

AnnA GALKinA

> geboren und aufgewachsen in Moskau, kam 
sie 1996 mit ihren Eltern nach Deutschland. Nach 

einem Studium der Informatik arbeitet sie als 
Software-Testingenieurin, Malerin und Fotografin 

und lebt in Bonn.

An Anna Galkina haben wir eine je-
ner starken Persönlichkeiten, die aus 

einem anderen kulturellen Umfeld nach 
Deutschland gekommen ist und ihre Bü-
cher auf Deutsch schreibt. Sie stammt aus 
Russland, abgeschlossen hat sie mit dem 
Land ihrer Herkunft noch gar nicht. Ihr 
Debüt ist als Episodenroman angelegt, in 
dem sie Geschichten aus dem Leben eines 
Kindes und einer Jugendlichen in einem 
Land erzählt, in dem es ausgesprochen 

hart zugeht. Gewalt ist ständig im Spiel, 
Willkür und Ungerechtigkeit gehören zur 
Normalität des Alltags. Dennoch versagt 
sich Galkina einen Realismus, der sich eng 
an die überprüfbare Wirklichkeit hält. Sie 
profiliert sich als ein fantasiebegabtes We-
sen. Dann stellt sie Szenen in den Raum, 
die die Rohheit der ohnehin brutalen Ge-
sellschaft noch einmal steigern. Die Sätze 
kommen rau und schroff, wirken wie Atta-
cken auf eine Wirklichkeit, die so einfach 
nicht hinzunehmen ist. Am Ende wagt die 
Familie den Aufbruch. „Wir fahren weg“, 
lautet der letzte Satz. „Ich fühle mich wie 
eine Verräterin!“, so sieht das Resümee der 
Erzählerin aus, die es nicht hält im Land 
und dennoch hängt an diesem. Kein Buch 
von analytischer Kraft, doch eines, das mit 
dem Blick einer mächtig Erstaunten von 
den Ungeheuerlichkeiten eines Lebens 
unter verschärften Bedingungen Rechen-
schaft ablegt. 

Dieses Buch ist ganz aus der Innenan-
sicht geschrieben. Das macht auch 

schon einen großen Teil des Schreck-
lichen aus. Wenn sie anfängt, ihr Le-
ben erzählend auf die Reihe zu bringen, 
ist sie aufgehoben in einem Wir. „Wir 
Kinder sind eine Herde.“ Filiz verbringt 
eine Kindheit im tiefsten Hinterland 
der Türkei, wo archaische Strukturen 
herrschen. Die Menschen leben von der 
Landwirtschaft, das Patriarchat ist unge-
brochen, Gewalt gegen Frauen an der Ta-
gesordnung. Eine Frau hat keine Rechte, 
sie hat sich unterzuordnen. Suspekt ist, 
wer nicht den „Blauschmuck“, wie die 
Spuren des Verprügeltwerdens heißen, 
trägt. Das Kind bekommt früh diese Ord-
nung mit und stellt sie nie in Frage. Denn 
die Gewöhnung an Gewalt findet in jun-

KATHARinA WinKLeR

> geboren 1979 in Wien, studierte Germanistik
und Theaterwissenschaft. Anschließend arbeitete

sie an diversen Filmproduktionen mit.
Aufgewachsen in Oberösterreich, lebt sie

heute in Berlin.
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gen Jahren statt. Frauen sind Opfer und 
Kinder auch, und die Sprachlosigkeit ist 
das Gesetz, das alles zusammenhält.
Katharina Winkler hat für die Geschichte 
eines Mädchens, das sich aus der Gewalt 
in der eigenen Familie in die potenzierte 
Gewalt des Freundes begibt, den sie hei-
ratet, eine Sprache des Kleinmuts ge-
funden: kurze Sätze, die nie den Ansatz 
wagen, an den Verhältnissen zu rütteln. 
Die Frau artikuliert sich aus der Defen-
sive heraus, schluckt, was ihr zugemutet 
wird, sucht Fehler bei sich und hadert 
mit ihrem eigenen Ungenügen. Natür-
lich kriegt sie mit, dass ihr Mann ein 
Charakterschwein ist; es hindert sie nicht 
daran, ihm gefügig zu sein.
Als die Familie nach Österreich kommt, 
geht die Geschichte der Rohheit und Käl-
te in die Verlängerung. Jetzt kommt auch 
noch die Sprachbarriere dazu. Wie soll 
sich eine, die zu Hause eingesperrt wird, 
eine Basis schaffen, sich einen Zugang zu 
ihrem neuen Land zu öffnen? Und doch 
passiert hier der Umschwung. Dazu ist 
Hilfe von außen notwendig. Die Malträ-
tierte selbst ist nicht fähig, ihre Interessen 
zu verteidigen. Im Krankenhaus bemer-
ken sie, dass ein hohes Maß an Gewalt 
im Spiel ist, die die Frau hat derart klein-
laut werden lassen. So nimmt das Buch 
am Ende doch noch die Wendung zur 
Selbstfindung einer Ungeliebten.

Synke Köhler, Jahrgang 1970, hat 
Verkürzung und Knappheit in ihr 

poetologisches Programm aufgenommen. 
Sie schneidet Episoden aus dem ganz ge-
wöhnlichen Menschenleben heraus, hält 
diese unter das Vergrößerungsglas, und 
schon erscheint uns die Weise, wie Men-
schen miteinander umgehen, befremdlich 
und seltsam. Bei jenen, die abgeschlossen 
haben mit etwas, wird die Autorin hellhö-
rig. Sie erzählt von verlorenen Gestalten, 
Einsamkeitsjongleuren im traurigen Meer 
der Existenz, die fertig sind mit ihrer Ver-
gangenheit, wenn nicht gar mit ihrem 
Leben überhaupt. Etwas stimmt nicht in 
deren Dasein, ein Ruck der Erkenntnis 
durchfährt den einen oder anderen ein-
mal; irgendwann war mehr Leichtigkeit 
im Spiel, inzwischen haben sie sich auf 
den Zustand des Stillhaltens eingepen-
delt. Das bietet zwar wenig Anlass zur 
Erleichterung, sie haben sich immerhin 
abgefunden mit Zuständen. Das Drama 
des Menschseins befindet sich zwischen 
den Zeilen. Alle tragen eine Geschichte 
mit sich herum, von der wir nichts erfah-

ren. Synke-Köhler-Figuren lernen wir erst 
dann kennen, wenn sie ihre Schrammen 
schon davongetragen haben. Wir sehen sie 
als Gezeichnete, die das Sich-Aufbäumen 
bereits hinter sich haben. Knappe Sätze, 
keine Kommentare, eine Bestandsauf-
nahme dessen, was der Fall ist, das trägt 
Köhler dazu bei, dass wir uns orientieren 
in der Gesellschaft, die sie an beschädigten 
Einzelwesen kenntlich macht. 

SynKe KöHLeR

> 1947 in Karlsruhe geboren, studierte Philoso-
phie, Geschichte und Germanistik. Seit den 1980ern 

arbeitet er als freier Schriftsteller, seit 2001
ist er Rektor der Hochschule 
für Gestaltung in Karlsruhe.

PeTeR SLoTeRDijK

> 1970 in Dresden geboren, lebt und schreibt
in Berlin. Sie hat ein Psychologiediplom,

studierte an der Drehbuchwerkstatt München 
und absolvierte ein Masterstudium am Deutschen 

Literaturinstiut Leipzig.

Jetzt, im Alter von 69 Jahren, will es 
der Philosoph Peter Sloterdijk noch 

einmal genau wissen. Schreiben kann er, 
das hat er schon bewiesen, aber reichen 
diese Fähigkeiten für einen Roman? Er 
legt eine Wissenschaftssatire vor, im Uni-
Milieu kennt er sich aus. Eine Gruppe 
von Wissenschaftlern, allesamt gestan-
dene Kapazitäten ihres Faches, planen, 
in einem gemeinsamen interdisziplinären 
Projekt zusammenzuarbeiten und sind 
gezwungen, dafür Gelder zu lukrieren. So 
sieht es nun einmal im modernen Wissen-

schaftsbetrieb aus. Die Rolle der Intellek-
tuellen als Bittsteller ist empörend genug, 
dass sich darüber eine bissige Abrechnung 
mit Wissenschaftspolitik schreiben lässt. 
Etwas trocken vielleicht? Stimmt. Des-
halb bleibt der Tanz um die Förderung 
auch Hintergrundthema. Es ist alles näm-
lich noch viel schlimmer. Die Helden der 
Universität selbst geben recht mediokre 
Figuren ab. Sie sind Maulhelden eines 
Jargons, mit dem sich vage Vorstellungen 
eines gemeinsamen Unternehmens in 
aufgedonnerte Form gießen lassen. Das 
Gemeinschaftsprojekt, dem sich die Geis-
tesheroen so leidenschaftlich verschrei-
ben, um letztlich zu scheitern, ist von auf-
trumpfend einschüchternder Anmaßung. 
Nichts weniger als absolutes Neuland soll 
betreten werden, die Geschichte des Men-
schen muss danach selbstverständlich neu 
geschrieben werden. „Was wir ,Schelling-
Projekt‘ nennen, ist der Versuch, zu den 
Gründen, Abgründen und Un-Gründen 
des Werden-Wollenden zurück zu gehen 
und es im Hinblick auf das Rätsel der se-
xuellen Evolution nachzuvollziehen, na-
mentlich auf der weiblichen Seite.“ 
Die fünf Weisen aus dem Wissenschafts-
land diskutieren heftig via E-Mail, 
schwingen sich zu kühnen Thesen auf, 
was ganz in Ordnung geht, weil die Zu-
stimmung der anderen nicht ausbleibt. 
Die Diagnose ist vernichtend: Wissen-
schaft heute kommt nicht aus dem Geist 
der Aufklärung und hat ihre Haltung als 
kritische Instanz der Gesellschaft preisge-
geben. Stellenweise elegant und spritzig 
geschrieben, dann wieder etwas spröde 
und umständlich, ist es nicht große Lite-
ratur, aber ein sehr kluges Vergnügen. 

Die büCher

 n   Birgit Birnbacher wir ohne wal Jung und Jung, 
 166 S., EurD/A 18 • Auch als E-Book

 n   Anna Galkina Das kalte licht der fernen Sterne
 Frankfurter Verlagsanstalt, 217 S., EurD 19,90/
 EurA 20,50 • Auch als E-Book

 n   Synke Köhler Kameraübung. erzählungen 
 Kremayr & Scheriau, 127 S., EurD/A 16,90
 • Auch als E-Book

 n   Andres Müry Zwei Paare ohne Sex im waldviertel.  
 Stories Weissbooks, 191 S., EurD 20/EurA 20,60
 • Auch als E-Book

 n   Nele Pollatschek Das unglück anderer leute
 Galiani, 223 S., EurD 18,99/EurA 19,60
 • Auch als E-Book

 n   Peter Sloterdijk Das Schelling-Projekt. ein   
 bericht Suhrkamp, 251 S., EurD 24,95/EurA 25,70
 • Auch als E-Book

 n   Katharina Winkler blauschmuck Suhrkamp, 198 S., 
 EurD 18,95/EurA 19,50 • Auch als E-Book
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ist eine dreifach gewundene Spirale, die, 
wenn alle Beteiligten aufeinandertreffen, 
in einem blutigen Showdown mündet. 
Der Roman ist zu Ende, die Realität wird 
die Themen weiterspinnen. 
Drei Handlungsstränge also: Genmani-
pulation bei Pflanzen und Tieren, perso-
nenspezifische Bakterien und Designer-
Babys mit Fähigkeiten, bei denen ihre 
Eltern kaum mithalten können. 
Schon das Eröffnungskapitel klingt wie 
der Bericht aus einer fernen Galaxie: Bei 

„Helix“, der Titel des neu-
en Romans von Marc Elsberg, 
klingt rätselhaft und auch kom-
pliziert. Rätselhaft, das passt 
zum Thriller, kompliziert zu 
Chemie und Physik, zur Ge-
netik und Biochemie, kurz zur 
Wissenschaft. Und beides ver-
eint Elsberg in seiner Geschich-
te von Jill und Eugen, Helen 
und Greg, Dr. Winthorp und 
Crispr/Cas9: Spannung und 
Information. Marc Elsberg 
schreibt Wissenschaftsthriller.
Festhalten möchte der mit zahl-
reichen Preisen geehrte Autor, 
dass sein Ansinnen nicht primär 
die Belehrung seiner Leserinnen 
ist, sondern deren Unterhal-
tung. „Ich habe mir auch dieses 
Genre nicht explizit ausgesucht. 
Ich schreibe über das, was mich 
selbst interessiert.“ Daher steht 
lange vor dem ersten Satz die 
aufwändige Recherche. „Das 
Internet hilft da ungemein. Es 
gibt ja auch Spezialseiten und 
Foren und natürlich spreche ich mit 
Fachleuten.“ Eifersüchtig sind die nicht 
auf den Bestsellerautor: „Im Gegenteil, 
sie freuen sich, dass Wissenswertes unter 
die Leute kommt. Der Beweis ist ja auch, 
dass ich zu Vorträgen und Diskussionen 
eingeladen, im Radio und im Fernsehen 
befragt werde.“ Von der Zeitschrift „bild 
der wissenschaft“ wurden Elsbergs bisher 
erschienene Thriller „Blackout“ (2011) 
und „Zero“ (2013) als „Wissensbuch des 
Jahres“ ausgezeichnet. Damit steht er ne-
ben Ian McEwan, Daniel Kehlmann oder 
Frank Schätzing. Letzteren liest Elsberg 
mit Vergnügen und lobt besonders den 
Meeres-Thriller „Der Schwarm“. 

Doch die Tiefsee ist weit, der Gen-
mais ist nahe. Und darüber schreibt Els-
berg in „Helix“. Allerdings ist das nur 
ein Handlungsstrang, denn diese Helix 

einem Staatsbesuch in Deutschland fällt 
der US-Außenminister tot um. Bei der 
Obduktion grinst die Ärzte ein Smiley 
auf dem Herzen des Toten an. Gleich 
vermuten sie, dass es von personenspezi-
fischen Bakterien gemalt worden ist und 
niemand anderem schaden wird. Das ist 
einstweilen noch Zukunftsmusik, doch 
schon ziemlich konkret denkbar. Das 
Angebot, ein nach eigenen Wünschen 
konstruiertes Kind zu gebären, das weder 
Erbkrankheiten noch mangelnden Grips 
mitbringt, ist schon viel näher und stellt 
jede Leserin vor die Frage: Was würde ich 
tun, wenn ich die Möglichkeit hätte? 

Irgendwie führen alle diese Fäden 
bei dem unaussprechlichen Crispr/Cas9 
zusammen. Was soll das wieder sein? Els-
berg weiß alles: „Es ist eine biochemische 
Methode, um DNA zu schneiden und zu 
verändern. Ohnehin schon seit längerem 
bekannt, aber die Menschen wissen viel 
zu wenig. Was die Chinesen alles schon 
tun in diesem Bereich, ist unglaublich.“ 
Erschreckend? Nicht für Marc Elsberg: 
„Technologie selbst ist nicht böse. Es 
kommt darauf an, wie man sie einsetzt. 
Es gibt schon Konzerne, die die Gentech-
nik zur Durchsetzung ihrer Geschäftsin-
teressen verwenden, genauso gibt es aber 
auch viele positive Beispiele.“ Auch wenn 
der Leserin bei den Romanen von Marc 
Elsberg die kalten Schauer über den Rü-
cken laufen, schreibt er „keine Katastro-
phenthriller. Es sind Gesellschaftsthriller, 
ich verpacke aktuelle und kontroversielle 
Themen in einen spannenden Roman.“

„Die Menschen wissen viel zu wenig“
Marc Elsberg beschäftigt sich in seinen romanen mit 
aktuellen themen. Was er erforscht, verpackt er in 
science-thriller, die an die nieren gehen. Ditta ruDLe 

traf den autor bei einer Melange in der Josefstadt.

„technologie selbst ist 
nicht böse. es kommt 

dar auf an, wie man 
sie einsetzt.“

Marc Elsberg, 1967 in Wien geboren, war Strategie-
berater und Kreativdirektor für Werbung in Wien und Ham-
burg sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung 
„Der Standard“. 
Seine beiden Thriller „Blackout“ und „Zero“ wurden von 
„bild der wissenschaft“ als „Wissensbuch des Jahres“ in der 
Rubrik Unterhaltung ausgezeichnet.

helix. Sie werden uns ersetzen Blanvalet, 648 S., 
EurD 22,99/EurA 23,70 • Auch als E-Book
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Man muss nicht wissen, dass im Sommer 2015 Mario 

Vargas Llosa, der peruanische Literaturnobelpreis-

träger, der heute als spanischer Staatsbürger in Madrid 

lebt, außerliterarische Schlagzeilen machte. Aber es hilft. 

Man muss nicht wissen, dass, als der 1936 Geborene ver-

kündete, sich nach mehr als 50 Jahren scheiden zu lassen, 

er gleich seine neue Partnerin vorstellte, eine Ex-Schön-

heitskönigin der Philippinen, Ex-Ehefrau des Sängers Julio 

Iglesias und Mutter des Sängers Enrique Iglesias. Man 

muss nicht wissen, dass ihn daraufhin die spanischspra-

chige Boulevardpresse zweier Kontinente hetzte, dass 

Perus Staatsfernsehen Sondersendungen ins Programm 

hob, die katholische Kirche ihn, den vom spanischen König 

Geadelten, diffamierte. Aber es ist hilfreich. Man muss 

auch nicht wissen, dass seine neue Partnerin ihrerseits 

Fotos an Klatschillustrierte verkaufte, um seinen jüngsten 

Roman besser zu verstehen. Doch das ist noch hilfreicher. 

Denn um so abgründiger und ironisch grundierter mutet 

„Die Enthüllung“ an. In dem es um Gossenjournalismus, 

Politik, die Mächtigen und den Terror im Peru der 1990er 

geht, als der maoistische Leuchtende Pfad und Túpac 

Amaru das Land in Schrecken stürzten, und um Erotik,  

viel Erotik.

Leichthändig jongliert Vargas Llosa mit vielen Motiven 

früherer Romane, mit politischen Morden, geheimen Über-

eck-Liebesverhältnissen – hier ist es ein peruanisches 

Così fan tutte, so treiben es alle mit fast allen –, Konspira-

tionen, seelischen Untiefen und grotesken Verzerrungen 

der Medien, hier verkörpert vom abstoßenden Rolando 

Garro, einer George-Grosz-artigen Figur (Vargas Llosa 

verehrt den deutschen satirischen Zeichner Grosz sehr).

Leichthändig hält er alle Fäden in der Hand. Und lie-

fert mit dem drittletzten kaleidoskopischen Kapitel ein 

zirzensisches Kabinettstück der 

besonderen Art. Mario Vargas 

Llosa zeigt, welche komposito-

rische Raffinesse und welcher 

Furor, auch nach verunglückten 

Büchern wie „Der Traum des 

Kelten“, in ihm, dem 80-Jährigen, 

noch stecken. 
  ALExAnDER KLUy

An den Fingern spürte sie nun die Haare eines leicht er-

höhten Schamhügels und die pitschnasse, pulsieren-

de Öffnung …“ Wenn ein Buch so beginnt, dann möchte 

man es am liebsten in die nächstbeste nicht pulsierende 

Öffnung einer Altpapiertonne stecken. nichts gegen 

offenherzige Beschreibungen von Sexszenen zwischen 

alten Freundinnen, aber sie sollten ein wenig besser 

geschrieben bzw. übersetzt sein. Dass ein Schamhügel in 

den meisten Fällen physiognomisch leicht erhöht ist, gut, 

das muss man den wenigsten erzählen; die Verwendung 

des Begriffs „pitschnass“ in diesem Zusammenhang mag 

für die Beschreibung der nächtlichen Erregung augen-

zwinkernd vertretbar sein, kommt aber schon etwas 

übertrieben oder sagen wir kalkuliert daher. Doch von 

einer „pulsierenden Öffnung“ zu sprechen, das ist einfach 

nur mies, da fällt mir nicht mal ein besserer Ausdruck ein. 

nun weiß man ja, dass Mario Vargas Llosa, Literaturno-

belpreisträger von 2010, sich die Themen Sex und Politik 

auf die Fahnen geschrieben hat, trotzdem ist man nach 

dem Eröffnungskapitel nicht gerade leichten Herzens 

bereit, die schlecht geschriebenen Altherrenfantasien 

zu überfliegen und sich den relevanteren Aspekten von 

Llosas Buch zu widmen. Danach stellt sich „Die Enthül-

lung“ als Schlüsselroman heraus. 

Die Erpressung eines mehr oder minder braven Ober-

schichtbürgers durch eine Boulevardzeitung entwickelt 

sich zu einer Abrechnung mit Llosas korruptem ehema-

ligen Kontrahenten um das Amt des peruanischen Staats-

präsidenten im Jahr 1990, Alberto Fujimori, sowie mit der 

Rolle des Boulevards bei dessen Entlarvung, aber auch 

mit Llosas Eheskandal. Dass dies alles etwas oberfläch-

lich bleibt, dafür sind nicht nur die Sexszenen verantwort-

lich, sondern auch die mangelnde Tiefe der Charaktere. 

Dennoch muss man Llosa bei der 

Ausarbeitung des Buches vor allem 

vorwerfen, sich zu wenig darüber 

im Klaren zu sein, dass bei übermä-

ßiger Durchblutung der Genitalbe-

reiche das Reflexionsvermögen des 

Hirns beim Lesen einfach nachlässt. 

Schade.
         JORGHI POLL

Mario Vargas Llosa
Die Enthüllung 
Übers. v. Thomas Brovot. 
Suhrkamp, 304 S., 
EurD 24/EurA 24,70 
Auch als E-Book

pro & contra
Così fan tutte in Peru: Mario Vargas Llosas 

raffiniert verspielter, dabei abgründig erotischer 
Roman um Medien, Terror, Politik und Liebe.

Mario Vargas Llosas schlechte Sexszenen 
verderben alles, was dieser Roman sonst 
enthüllen will.

+ –
m a r k t p l a t z
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ALLES AnDERE 
ALS PARADIESISCH 

Gegenwärtig könnten wir nicht weiter 
weg sein von paradiesischen Zuständen. 
Die österreichische Schriftstellerin Lydia 
Mischkulnig geht in ihrem neuen Band 
mit Erzählungen die Sache zupackend an 
und prüft Lebensweisen, gesellschaftliche 
Haltungen und ihre Figuren auf Leib und 
Seele. Psychologische Befindlichkeiten, 
Doppelbödigkeit, Unheil und Abseitiges 
haben es ihr angetan, wie sich in ihrem 
Werk, bestehend hauptsächlich aus Roma
nen und Erzählbänden, zeigt – und was 
Mischkulnig als Erzählerin bisher viel Lob 
eingebracht hat. Im aktuellen Band „Die 
Paradiesmaschine“ liegen achtzehn Texte 
vor, die in komprimierter Form das Kön
nen und die Ästhetik der Autorin in den 
Blick rücken. Dieser ist ein kühler, bleibt 
auf Abstand, kann ebenso wonniglich bös
artig, spöttelnd, voller Bitterkeit oder fal
scher Süße sein. In Muschkulnigs geschärf
ter Sprache findet er seinen Ausdruck. Auch 
ein fast lyrischer Ton ist hörbar: „Der Wald 
ist eben, das Laub flach, die Feuchte liegt in 
der Luft. Aufwärts und aufrecht stehen die 
Bäume.“ Die Titel stecken den Horizont 
ab und reichen von ländlichen Soziotopen 

(„Kloster Neu Burg“, „Zur Linde“, „Heim“, 
„Wenn der Silo kommt“) bis ins „Herz von 
Venedig“, ein Muss für jeden Dichter. Und 
wenn es schon ums Paradies geht, dürfen 
auch Anspielungen biblischen Ausmaßes 
nicht fehlen, wie etwa in der ersten, harm
los beginnenden Erzählung „Kloster Neu 
Burg“ oder in der titelgebenden „Die Para
diesmaschine“. Die meist weiblichen Best
AgerProtagonisten machen oft was mit 
Schreiben, wollen sich immer noch selbst 
erleben, stellen ihre Ansprüche auf den Prüf
stand, leben oft prekär, schlechter auf dem 
Land, besser in der Stadt, und rotieren in 
ihren fragilen Beziehungen: „Unsere Lieben 
schleudern uns auf die Spur, die uns aus der 
Bahn wirft.“ In der Geschichte „Kuss“ wird 
die Selbstbehauptung der schwarzen IchEr
zählerin bei einer Landpartie mit Freunden 
in ein „arisiertes Sommerhaus“ empfindlich 
gestört: „Es gehört selbstverständlich Platz 
für mich geschaffen, hier und überall auf 
der Welt.“ Es gerät erwartetes Erleben voll
kommen aus den Fugen, aber niemand will 
etwas bemerkt haben.         SEnTA WAGnER

570 Seiten. Klappenbroschur. € 16,50 (A)

Eva Stachniak bereitet einer gro-
ßen russischen Heldin die Bühne: 
Bronislawa Nijinska, Schwester 
des legendären Waslaw Nijinsky 
und selbst gefeierter Star der 
Ballets Russes. Ein Roman über 
zwei ungleiche Geschwister, über 
den unbedingten Willen zum Er-
folg – und über die Liebe zum 
Tanz, die alles andere überstrahlt.

»Mein Bruder 
war der Gott 
des Tanzes.«

www.insel-verlag.de
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HART, HäRTER, HOOL

Philipp Winkler erhielt für seinen 
Debütroman den aspekteLiteraturpreis, 
durch sein „authentisches“ Erzählen 
von den „Rändern der Gesellschaft“ ver
setzt er den Literaturbetrieb in Aufruhr. 
Wie ein „Schlag in die Fresse“ klingt 
die Stimme von einem, der sonst nicht 
zu Wort kommt – und schon gar kein 
Buch schreibt. Ob der Autor selbst erlebt 
habe, wovon er spricht? Heiko und sei
ne Freunde leben den Moment, wo sich, 
kurz vor dem geheimen Treffen abseits 
der Spielfelder, der Magen mit Helium 
füllt, Adrenalin durch den Körper strömt: 
ein letzter Aufschrei, ein Augenblick Stille, 
dann Fäuste von allen Seiten. 

Die Frage nach dem Warum wird 
dabei nicht gestellt, nur so viel erklärt: 
Freunde sind die bessere Familie. Der Va
ter Alkoholiker, die Mutter abgehauen; 
die Schwester sehnt sich nach Normalität 
und zieht sich in ein Reihenhaus zurück, 
Onkel Axel, der Anführer des Trupps, be
treibt ein zwielichtiges Fitnessstudio. Und 
Heiko lebt bei Arnim, wo er sich um miss
handelte Kampfhunde und den Bartgeier 

Siegfried kümmern muss, wenn Arnim 
auf „Geschäftsreise“ ist. In diesem Leben, 
mit all seinen Schattenseiten, hat man es 
sich ganz gut eingerichtet. 

Dass ständig irgendetwas einzubre
chen droht, ist normal. Aber Heiko hat 
ein großes Herz und Werte, für die er 
im Zweifelsfall einsteht. Das macht ihn 
sympathisch und vielschichtig. Die oft 
überspitzte Schilderung randseitiger Ver
hältnisse überzeugt teilweise sehr, dann 
schmeckt man Blut und Dreck im eigenen 
Mund. Sie tut jedoch stellenweise so weh, 
wie TrashTV weh tut, und man fragt 
sich, ob man an die eigenen Vorurteile 
stößt oder doch an die des Autors. Denn 
dann klingt es, als hätte sich einer gefragt, 
wem drogensüchtige Frauen mit abrasier
ten Augenbrauen gefallen und sich eine 
lächerlichliebenswerte Figur ausgedacht, 
die diesem ästhetischen Kniff Hals über 
Kopf verfällt.     

       IREnE SZAnKOWSKy

  Mischkulnigs bisherige Erzählbände hießen „Heimsu-
chungen“ und „Versuchungen“ – untertiteln wir diesen: 

achtzehn Verführungen und Verstrickungen des Menschen.

Lydia Mischkulnig Die paradiesmaschine Haymon, 200 S., 
EurD/A 19,90 • Auch als E-Book 

!

  Ein rasanter Schlagabtausch zwischen harten, eindrück-
lichen Szenen und überzeichneter Sozialstudie jenseits der 

offiziellen (literarischen) Spielregeln.

Philipp Winkler Hool Aufbau, 310 S., EurD 19,95/EurA 20,60 
• Auch als E-Book
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DER VORTEIL, EInEn 
FROSCH ZU LIEBEn

Luba, eine Frau im gebärfähigen Alter, 
hält einen positiven Schwangerschaftstest in 
der Hand und brütet darüber, wie sich ihr 
Leben fortan ändern wird. „Bald werden 
mich die Hormone in eine Wahnsinnige 
verwandelt haben.“ Weil sie sich erst sam
meln und an den Gedanken an eine Zukunft 
gewöhnen muss, die mit ihrem bisherigen 
Leben nichts mehr zu tun haben wird, be
schließt sie, den Kindesvater vorläufig nicht 
in die anderen Umstände einzuweihen. Da
bei gerät sie jedoch schnell aus dem Kon
zept und wird zunehmend unleidlich und 
wankelmütig, hält aber dicht. Auch in der 
Redaktion von „Radio Today“ entschlüpft 
ihr nicht die leiseste Andeutung auf ihre un
versehens hereingebrochene Instabilität. Auf 
384 Seiten erfahren die LeserInnen allerhand 
Schrullen aus der Journaille und noch mehr 
über Lubas Eltern, Freundinnen, frühere 
Schulkolleginnen, Lehrerinnen, Redakti
onskollegInnen und last but not least, wie sie 
ihren eigentlich unattraktiven Lebensgefähr
ten – „ein leicht bierbauchiger Hobbit mit 
einer hohen Stirn und einer unpassenden 
Hornbrille“ – und zukünftigen Kindesva

ter Horst kennenlernte. Die IchErzählerin 
schweift zudem immer wieder in Szenarien 
ab, wie sich ein bestimmter Umstand weiter 
entwickeln und zu welchem triumphalen 
oder katastrophalen Ende er führen könnte. 
In einige Episoden, insbesondere jenen, die 
sich um das Chaos bei „Radio Today“ dre
hen, entfaltet Selma Mahlknecht eine erfri
schende Komik, die ein wenig an Eva Hel
lers Bestseller aus den 1980erJahren, „Beim 
nächsten Mann wird alles anders“, erinnert. 
Auch dass sich der Frosch zwar nicht als 
Prinz, aber als probater Partner entpuppt, ist 
eine Parallele. Trotzdem bleibt ihre Ironie 
hinter der Eva Hellers zurück und die lan
gen, schnoddrigen Selbst und Weltreflexi
onen ermüden zuweilen. Dass sie sich keine 
politische Korrektheit auferlegt, sondern die 
Ängste vieler werdender Mütter vor einer 
schweren Behinderung ihres Nachwuchses 
ungeschönt auf den Punkt bringt, macht 
das aber wieder gut: „Eine Topfpflanze ist 
unaufwendiger und macht mehr Freude.“ 

       CHRISTA nEBEnFÜHR

nESTHOCKER WIDER WILLEn

Die vier PlumbGeschwister, in den Vier
zigern, leben in und bei New York und ha
ben seit ihrer Kindheit kein enges Verhältnis 
zueinander, es verbindet sie eigentlich nur 
das „Nest“. Das ist ihr Erbe. Ihr verstorbener 
Vater hatte Geld für seine Kinder angelegt, 
das sie am vierzigsten Geburtstag der jüngs
ten Tochter ausgezahlt bekommen sollten. 
Früheren Zugriff darauf hat ausschließlich 
seine Frau und Mutter der Geschwister. 

Alle vier haben unterschiedliche Karriere
verläufe und alle rechnen fix mit dem Nest, 
um Schulden zu begleichen. Bea ist Schrift
stellerin und hält sich einigermaßen über 
Wasser. Melody ist es wichtig, mit Familie 
in einem repräsentativen Vorort ein bürger
liches Idealleben zu führen, doch stimmen 
die Ansprüche nicht mit der finanziellen 
Realität überein. Besonders der teuren Aus
bildung der Zwillinge sieht sie ängstlich ent
gegen. Jack hat einen Kredit zu tilgen und 
hat bereits das Sommerhaus, das er mit sei
nem Ehemann besitzt, verpfändet. Dass mit 
dem Nest alles anders verläuft als geplant, ist 
dem ältesten Bruder Leo zu verdanken. Er 
hatte es als Einziger zu Wohlstand gebracht, 
doch trinkt er, nimmt Drogen und muss 

eine kostenintensive Scheidung abwickeln. 
In dieser Situation passiert ihm ein Unfall 
mit schwerwiegenden Folgen, für die er 
finanziell aufkommen muss. Das Nest ist 
seine Rettung, und seine Mutter stellt ihm 
eine große Summe davon zur Verfügung. 
Folglich schauen die anderen Geschwister 
erst einmal durch die Finger und erhalten 
nur mehr einen Bruchteil des ihnen zuge
dachten Betrags. 

„Das Nest“ ist Cynthia d’ Aprix Sweeneys 
erstes Buch. Es ist eine Art Familienroman, 
in dem alle Mitglieder recht ausführlich ge
schildert werden. Bei den Nebenfiguren ist 
Sweeney weniger konsequent, auch wenn sie 
die Geschichte stark beeinflussen. Es gibt in
teressante Gedankengänge, und auch New 
York spielt atmosphärisch eine große Rolle. 
Doch insgesamt bleibt am Ende der Lektü
re ein Gefühl der Unzufriedenheit zurück. 
Denn die Erkenntnis, dass Geld nicht alles 
ist im Leben, ist für ein vierhundert Seiten 
langes Buch doch etwas mager. 

BARBARA FREITAG

OFFEnE POLITIK, 
HEIMLICHE LIEBE

Juli 2013 in einem College in den Hügeln 

neuenglands. Wie jedes Jahr kommen 

Studenten zur Sommeruniversität hierher. 

Das Lehrpersonal kennt sich schon und 

die Dozentin Vita Ostan glaubt zu wissen, 

wie sich Zeit- und Arbeitsabläufe gestalten 

werden, nämlich so wie immer. Das stellt 

sich bald als Irrtum heraus: „Draußen“ 

gehen die Wogen politisch hoch, dafür hat 

Edward Snowden gesorgt. Und drinnen, in 

ihrem Deutschkurs mit mehr oder weni-

ger motivierten Studenten – Ziel ist es, 

eine Zeitung zu gestalten –, gibt sich Zev 

Swartz rebellisch. Der Zwanzigjährige mit 

den schwarzen, schulterlangen Haaren 

trägt eine Brille vor den dunklen Augen und 

Marx-Zitate auf den Lippen. Er verbeißt sich 

in die nSA-Affäre und provoziert mit seiner 

kompromisslosen Haltung Diskussionen in 

der Gruppe. Vitas Unterbewusstes reagiert 

zögernd, dann immer 

heftiger auf den jungen 

Mann. Politisch denkend, 

leidenschaftlich und enga-

giert scheint er so anders 

zu sein als seine Kommi-

litonen – und dazu von 

umwerfendem äußeren. 

Vita deutet sein Interesse 

an ihr als durchaus kör-

perliches, ermutigt ihn zu 

näherem Umgang. Heimliche Treffen folgen. 

Als Zev einen Eigenbrötler und Vater eines 

CIA-Agenten kennenlernt, verändert er sich, 

wird konspirativ und glaubt sich wegen sei-

nes Snowden-Engagements verfolgt. Dann 

der Schock: Zev spricht offen von Vitas Alter 

und von Mutter-Sohn-Beziehung. Die selbst-

sichere Intellektuelle reagiert wie ein ver-

liebter Teenager und versucht, Zev an sich 

zu binden. Dabei ist sie sogar bereit, ihm in 

seine Verschwörungstheorien zu folgen … 

Zora del Buono, geboren 1962 in Zürich, stu-

dierte Technik, arbeitete als Architektin und 

Bauleiterin. Sie liebt Widersprüche, entdeckt 

hinter äußerem Schein die Geheimnisse und 

stöbert „unerhörte Begebenheiten“ auf, so 

wie in „Canitz’ Verlangen“ einen unaufgear-

beiteten Massenselbstmord. In ihrem neuen 

Buch verdichtet sie diese „Begebenheiten“ 

zu inneren Vorgängen. So entsteht das Psy-

chogramm einer Frau, die sich ein Idealbild 

„zurechtliebt“. Packend!        MARIA LEITnER

  Launige Lektüre ohne höheren literarischen Anspruch für 
(potentielle) Mütter und alle, die diese besser verstehen 

wollen. 

Selma Mahlknecht luba und andere kleinigkeiten
Edition Raetia, 384 S., EurD/A 21,90 • Auch als E-Book
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  Ein nicht ganz stringenter Familienroman, der stellenweise 
unterhaltsam ist. Das Ende bleibt so unbefriedigend wie der 

literarische Stil, was auch an der Übersetzung liegen könnte. 

Cynthia d’ Aprix Sweeney Das Nest Klett Cotta, 416 S., 
EurD 19,95/EurA 20,50 • Auch als E-Book 
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  Politik und Liebe – beide balancieren auf dem schwankenden 
Boden von Unmöglichkeiten.

Zora del Buono Hinter Büschen, an eine Hauswand gelehnt 
C.H.Beck, 171 S., EurD 18,95/EurA 19,50 • Auch als E-Book 
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FAMILIE IM MIKROKOSMOS

Jacob Bloch ist Ehemann, Familienvater, 
Drehbuchschreiber. Er hat drei Söhne, eine 
kompetente Ehefrau, ein Haus und einen 
mittlerweile recht altersschwachen Hund. 
Heimlich wechselt er pornografische Kurz
nachrichten mit einer Frau, die nicht seine 
ist, obwohl sie eventuell genau wie diese 
heißt, nimmt Mittel gegen Haarausfall, die 
seine Potenz schmälern; heimlich begehrt 
er seine Ehefrau und vermag es ihr nicht zu 
zeigen. „Du hast einfach nicht genug Pro
bleme“, stellt sein israelischer Cousin Tamir 
fest, als er beim amerikanischen Zweig der 
Familie zu Besuch ist. Und trotzdem – oder 
vielleicht gerade deshalb – droht Jacobs Fa
milie auseinanderzubrechen, als ein verhee
rendes Erdbeben die ohnehin schon prekäre 
Lage im Nahen Osten zum Einsturz bringt. 
Das weitverzweigte Familienporträt, das Jo
nathan Safran Foer hier mit sanften wie gna
denlosen Strichen zeichnet, wird mit dem 
Blick auf Israel um eine globale Perspektive 
erweitert. Der Erschütterung im Mikrokos
mos der jüdischen Kleinfamilie wird eine 
Erschütterung im Makrokosmos – in Israel, 
im jüdischen Glauben – gegenübergestellt. 

Jacobs ältester Sohn Sam sträubt sich vehe
ment gegen seine anstehende Bar Mizwa; im 
Nahen Osten droht Krieg; Großvater Isaac 
will auf keinen Fall ins jüdische Altenheim 
ziehen. Das setzt Foer nicht etwa klinisch
steril, sondern durchgängig mit großem 
Charme um, mit pointierten Dialogen und 
einem einzigartigen Gespür für flüchtige 
und deshalb umso bedeutungsvollere Mo
mente des Alltags. Dann geht es nicht mehr 
nur um eine Ehekrise, sondern um Fragen 
des Glaubens und des richtigen Handelns, 
um das Festgefahrensein in Beziehungen, 
die man sich eigentlich mehr als alles andere 
gewünscht hat. Und um die Schwierigkeit, 
Menschen nahe zu sein, sich zu öffnen und 
offen zu bleiben, selbst nach vierzehn Ehejah
ren oder einem halben Leben. Zum Schluss 
fragt man sich, ob es nicht etwa die Kinder 
sind, die am authentischsten bei sich selber 
sein können, und was es ist, das den anderen 
verlorengeht.      

           ROWEnA KÖRBER

DER TEUFEL KOMMT DAnn, 
WEnn MAn VOn IHM SPRICHT

Dieses portugiesische Sprichwort ist 
durchaus kompatibel mit dem kurzlebigen 
Phänomen des Surrealismus in Portugal. 
Da es etliche Hausmittel gibt, den Teufel 
zu vertreiben, ist auch jene „Ausgeburt“ 
verschwunden, (scheinbar) ohne Spuren 
zu hinterlassen. Der Verlag Arco wagt es 
jetzt, ein Pionierwerk des literarischen 
Surrealismus aus 1942 in deutscher Erst
ausgabe zu präsentieren, den Roman 
„Nur eine Erzählung“ von António Pedro 
(1909–1966). Im Paris der 30erJahre, 
dem „melting pot“ der Kunst und Künst
ler, entdeckt der Dichter die Malerei als 
Ausdrucksmittel für sich, die Bekannt
schaft mit den französischen Surrealisten 
ist befruchtend für die Neuausrichtung 
seines Schaffens. Er wird Mitverfasser des 
„Dimensionalistischen Manifests“, das die 
Aufhebung der Grenzen der Künste dekla
riert (was Übellaunige vielleicht als pro
grammiertes Chaos sehen). 

Sein Roman ist ein Beispiel für das 
Prinzip der Anamorphose, der perspek
tivischen Verzerrung des Objekts. Schon 
durch Titel („Erzählung“) und Untertitel 
(„Roman“) wird der Wirklichkeitsbezug 

dementiert. Das Motto („Meine Absur
dität wuchert in länglichen Klöstern“) 
stammt von einem Zeitgenossen, der sich 
mit 26 in Paris das Leben genommen hat
te. 

Die Widmung an Aquilino Ribeiro ist 
eine spöttische Verneigung vor dem Be
gründer der portugiesischen Heimatlitera
tur (obwohl dann Pedros tiefes Gefühl für 
den Minho, wenn auch in surrealistischen 
Bildern verfremdet, den Text durchatmet). 
Soweit die raumgreifende Einleitung des 
Romans. Und die Handlung? Poetische 
Spiegelungen: Adam, nackt, sät weibliche 
Körperteile in die befruchtete Ackererde; 
zündet, als es spät geworden, den Mond 
als Leuchte seines Schlafes an. Ein Mäd
chen, das „ihre blühende Frische pflegt“, 
nimmt die Augen, die sich am Tage an 
sie geheftet haben, sorgfältig ab ... Vor der 
Lektüre sollte man das ausführliche Nach
wort des Herausgebers Gerhard Wild zu 
sich nehmen und sich von der Begeiste
rung für den „Spracharchäologen“ Pedro 
anstecken lassen. 

                MARIA LEITnER
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  Ein jüdisches Familienepos; traditioneller erzählt als Foers 
Vorgängerromane, dafür voller Humor, Schmerz und mit all 

den Themen, die das Leben ausmachen.

Jonathan Safran Foer Hier bin ich Übers. v. Henning Ahrens. 
Kiepenheuer & Witsch, 688 S., EurD 26/EurA 26,80 
• Auch als E-Book 

!

   Eigenwilliger, aber faszinierender Einblick in das kurze 
Leben eines literarischen Phänomens mit Paradebeispiel.

António Pedro Nur eine Erzählung Übers. v. Claudia Cuadra 
und Magnus Chrapkowski, Arco, 104 S., EurD 11/EurA 11,40 
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ALT WERDEn IST
nICHTS FÜR FEIGLInGE

Ein gutes Leben ist die beste Rache, 
heißt es. Doch selbst ein erfülltes Leben 
hat mitunter die eine oder andere Überra
schung auf Lager, besonders wenn es mit 
der Erfüllung nicht weit her ist. In ihrem 
neuen Band mit Erzählungen, dem ersten 
seit „Moralische Unordnung“ (2008, Ber
lin Verlag), beschäftigt sich die kanadische 
Schriftstellerin Margaret Atwood mit dem 
Leben, dem Älterwerden und, nicht zuletzt, 
mit Handlungen und ihren Konsequenzen, 
mit Menschen, die sich nicht immer ehren
haft, aber doch sehr verständlich entschei
den. Die ersten drei der insgesamt neun 
Erzählungen bilden eine Art Triptychon: 
Jahrzehnte, nachdem der aufstrebende 
Dichter Gavin seine gutmütige Freundin 
Constance mit der anregenden Marjo
rie betrogen hat, werden alle drei Parteien 
wieder miteinander konfrontiert. Atwood 
spinnt ein so feinfühliges Netz aus Lebens
lügen, Racheprojekten und Charakterzeich
nungen, in dem jede der Figuren zu Wort 
kommt, dass die überraschende Wendung 
zum Schluss nur noch das Tüpfelchen auf 
dem i ist. Währenddessen tobt im Hinter

grund ein eisiger Schneesturm, der auch in 
anderen Erzählungen als Kulisse dient, etwa 
in „Der gefriergetrocknete Bräutigam“, ein 
weiteres Highlight. Hier entdeckt der abge
brühte Antiquitätenhändler Sam nach einer 
Auktion in einer verlassenen Lagereinheit 
eine komplette Hochzeitsausstattung – in
klusive Bräutigam. Morbide Untertöne be
schert auch „Die tote Hand liebt dich“, eine 
satirische Hommage an Horrorklassiker der 
60erJahre, deren Titel durchaus wörtlich 
zu verstehen ist. Lediglich „Lusus Naturae“ 
fällt thematisch und konzeptuell etwas aus 
der Reihe, und der Generationenkonflikt in 
„Fackelt die Alten ab“ wirkt ebenso erschüt
ternd wie überspitzt (wenngleich die Re
zensentin hier ihre Voreingenommenheit 
eingestehen muss). Die fulminante Titel
geschichte räumt jedoch alle Bedenken aus 
dem Weg: Meisterhaft werden die thema
tischen Fäden zusammengezogen. Manch
mal ist Rache eben doch das fehlende Puzz
lestück zu einem guten Leben.

ROWEnA KÖRBER

DIE SOLLBRUCHSTELLE 
EInER FAMILIE 

Als der Sohn Sebastian aus der elter
lichen Wohnung auszieht, beginnt für 
alle Beteiligten ein neuer Lebensabschnitt. 
Während sich Sebastian jedoch leicht in 
eine neue Umgebung einfindet und den 
Abstand zu den Eltern genießt, beginnt de
ren Ehe sich mehr und mehr aufzulösen. 
Jahrelang haben sie sich wie zwei nimmer
müde Planeten auf der Umlaufbahn ihres 
Sohnes gedreht, nun wird ihnen bewusst, 
dass sie einander immer weniger zu sagen 
haben. Margret fällt es schwer, Sebastian 
gehen zu lassen, Gerhard mahnt bloß zur 
Gelassenheit und versenkt sich in seine 
Arbeit. Als die beiden beschließen, das 
ehemalige Zimmer ihres Sohnes neu zu 
vermieten, sind sie froh, als sich mit Fahr
radmechaniker Beat ein zurückhaltender 
und stiller Untermieter findet. Doch im 
Umkreis der Wohnsiedlung überfällt ein 
Gewalttäter wiederholt junge Frauen und 
es wird schnell klar, dass es sich bei dem 
Kriminellen um Margrets und Gerhards 
Untermieter handelt. Lukas Hartmann 
nutzt diesen Moment voll Sprengkraft, um 
das Auseinanderbrechen einer Familie zu 

dokumentieren. Das Schweigen und das 
Unverständnis vieler Jahre kulminieren 
in der unwissentlichen Verstrickung des 
Ehepaars in die Straftaten ihres dem Sohn 
unmittelbar nachfolgenden Untermieters. 
Hartmann geht behutsam vor, erzählt aus 
mehreren Perspektiven und entwirft ein 
Panorama der Gescheiterten und Ver
letzten. Das setzt sich auch in der Familie 
Beats fort, dessen Mutter nach den Taten 
ihres Sohnes in den Fokus gerät. Wie viel 
Fürsorge ist zu viel? Wie viel Nähe braucht 
eine Beziehung, um vital zu bleiben, und 
wieviel Freiraum? In welchem Maße sind 
wir verantwortlich für andere? Überneh
men wir Verantwortung für uns selbst? 
Was wissen wir jemals wirklich voneinan
der? Es sind wichtige Fragen, die Lukas 
Hartmanns Roman aufwirft, jedoch wirkt 
er insgesamt etwas behäbig. Das größte 
Geheimnis ist schnell gelüftet, der Rest ist 
Niedergang. Die Spannung liegt hier vor 
allem in den brüchigen Beziehungskons
tellationen, nicht etwa in der Enttarnung 
eines Gewalttäters.           SOPHIE WEIGAnD

b e L L e T R i S T i k

   Margaret Atwood muss niemandem mehr etwas beweisen, 
tut es aber trotzdem. In neun Erzählungen von beeindru-

ckender sprachlicher Präzision und Vielschichtigkeit.

Margaret Atwood Die steinerne matratze Übers. v. Monika Baark. 
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   Ein psychologisch reizvoller, jedoch in Teilen etwas schwer-
fälliger Roman.

Lukas Hartmann Ein passender mieter Diogenes, 368 S., 
EurD 24/EurA 24,70 • Auch als E-Book
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PACKEnDER ABSCHLUSS 
DER OPIUM-SAGA 

Indien 1839. China unterbindet den Handel 

mit Opium, den die Briten und ihre Kolonien 

betreiben. Daraufhin erklärt Großbritan-

nien China den Krieg. In die ausbrechenden 

Wirren zwischen Indien und China segelt 

das Handelsschiff Hind und viele verschie-

dene Personen und Geschichten werden mit 

leuchtenden Farben kunstvoll in den prall-

bunten Geschichtsteppich verwoben. Da ist 

beispielsweise Kesri, Soldat in der East Indian 

Company, der sich auf der Hind von Bengalen 

aus auf die Reise nach Hong Kong begibt. 

Zachary, ein junger amerikanischer Speku-

lant, verdingt sich kurzfristig als Handwerker 

und Schiffsbauer bei einer Mrs. Burnham, weil 

er Geld braucht. Eigentlich ist er auf der Suche 

nach der verlorenen Geliebten. Shirin, Mutter 

von erwachsenen Töchtern, erfährt, dass ihr 

Mann, ein Opiumhändler aus Bombay, unter 

mysteriösen Umständen in China gestorben 

ist. Sie macht sich nun 

auf, die Reputation ihres 

Mannes wieder herzustel-

len und seinen außer-

ehelichen Sohn, von dem 

sie erst jetzt erfährt, zu 

suchen. Diese und viele 

andere Figuren spielen in 

diesem rastlosen, dichten 

und atmosphärischen 

Roman eine Rolle. Ein Ro-

man, der ein ganzes Panorama von vergange-

nen Welten wieder auferstehen lässt, sinnlich, 

verrucht, abgründig und schön. Amitav 

Ghosh bringt das Wissen des Historikers ein, 

genauso wie den Blick des Sozialanthropo-

sophen. Als brillanter Geschichtenerzähler 

macht er aus historischen Fakten und Details 

einen wunderbar erzählten Roman, voll von 

spannenden Handlungen, interessanten Fi-

guren und kurzweiligen Dialogen. Der Roman, 

der seinem Leser durch seine Geballtheit und 

die Fülle der Personen, der fremdklingenden 

namen und Begriffen sowie der Geschichten 

einiges abverlangt, ist nicht nur wegen seiner 

über 800 Seiten ein großes Werk, sondern 

auch durch seine Breite und seinen Anspruch, 

Geschichte lebendig zu machen: Ghosh er-

zählt von der Höhe des Britischen Kolonialis-

mus und zeigt auf, wie sich das moderne Asien 

entwickeln konnte.                   KAROLInE PILCZ 

  Ein breit angelegter Roman über den Ersten Opiumkrieg 
und darüber, was Handel, Krieg und Kolonialismus mit den 

Menschen machen. Prall, farbenprächtig und exotisch.

Amitav Ghosh Die Flut des Feuers Übers. v. Barbara Heller u. 
Rudolf Hermstein. Blessing, 864 S., EurD 27,99/EurA 28,80
• Auch als E-Book 

!
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DREI WELTEn 

Ein winzig kleiner Moment der Un
achtsamkeit auf dem Fahrrad führt Clara 
und Amal zusammen und entwickelt sich 
zu einer wunderbaren, klaren, traurig
schönen und vielschichtigen Geschichte. 
Zu einer, die staunen macht. Und ein 
wenig ratlos: Endet sie doch dort, wo eine 
neue beginnen könnte. 

Die strohblonde deutsche Jungärztin 
Clara, die kaum erwachsene Irakerin Amal 
und Claras Freund Tarun, der aufstrebende 
Architekt aus Indien, kommen aus drei 
völlig gegensätzlichen Welten und finden 
dennoch in Berlin behutsam zusammen. 
Mit viel Verständnis, viel Hinhorchen, 
Aufhorchen, mit Mut zu Begegnungen 
und Aussprachen. Die junge Autorin und 
Dramaturgin Hannah Dübgen verleiht 
in ihrem zweiten Roman jeder ihrer zwei 
Protagonistinnen eine Stimme. Sie erzählt 
Stück für Stück, verrät nie zu viel und sorgt 
durch den Perspektivenwechsel für Span
nung und Mehrsichtigkeit. Innenleben 
und äußere Begebenheiten werden geschil
dert, Schicksale, die Macht der Oberen, 
die Willkür der Systeme … Dübgen fühlt 

sich in ihre so unterschiedlichen Protago
nisten ein, ohne sich zu einem Mitleiden 
hinzureißen, sie bleibt stets distanziert und 
eindeutig. Ihre Sprache ist schnörkellos 
und von einfacher Schönheit, gleichzeitig 
kunstvoll und exakt gesetzt, kein Wort ist 
hier zu viel. Wie die Sprache ist auch der 
Inhalt: klar, schlüssig, linear. Und: sau
ber. Trotz Grausamkeit und erinnerter 
Folter, trotz Fremde und Ausgrenzung, 
trotz Großstadt und Asylantenheim er
scheint alles kultiviert, die Protagonisten 
stammen allesamt aus der privilegierten, 
gebildeten Schicht. Sprach und Verstän
digungsschwierigkeiten gibt es keine. Ei
niges erscheint hier zu glatt, zu reibungs
los, zu einfach. Vielleicht ist es eben doch 
nur eine Geschichte? Aber unbestritten 
eine wunderbare, eine subversiv kritische. 
Eine hochaktuelle und gleichzeitig zeitlose. 
Eine, die nicht schreit, sondern besonnen 
und still auf sich aufmerksam macht.

KAROLInE PILCZ

  Ein auf bizarre Art missratener historischer Roman über 
Goethes Harzbesteigungseskapade im Winter 1777. Christian 

Schärf erweist sich als Ortheil-Epigone. 

Christian Schärf Die reise des zeichners Eichborn, 336 S., 
EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book
 

!

  Ein Buch, das seine Leser behutsam mitnimmt auf eine 
Reise in drei unterschiedliche Kulturen. Ein stilles Buch voll 

subtiler Kraft.

Hannah Dübgen Über land dtv, 272 S., EurD 20/EurA 20,60 
• Auch als E-Book 

!

GOETHE, VERHARZT
Ein ansprechender Schutzumschlag. 

Ein fein bedruckter Vor und Nachsatz. 
Die Herstellungsabteilung scheint sich 
Mühe gegeben zu haben. Und dann der 
Bruch. Denn die Innentypografie passt 
nun so gar nicht, ja ist eher leseabwei
send. Und entgegen des Namens (Ber
keley Oldstyle) auch überhaupt nicht 
stimmig zum Inhalt des historischen Ro
mans von Christian Schärf. Dieser, 1960 
geboren, lehrte an vielen Universitäten, 
bevor er ans Institut für Literarisches 
Schreiben und Literaturwissenschaft der 
Universität Hildesheim kam, das er seit 
2013 gemeinsam mit HannsJosef Ort
heil leitet, dem für seine abgewogenen 
Lebens und Liebeskunst und Rotwein
romane für ein Ü60Publikum weidlich 
bekannten 65jährigen Romancier. 2014 
erschien Schärfs Erstling „Ein Winter in 
Nizza“ und handelte von vier Wintern, 
die Nietzsche in der südostfranzösischen 
Stadt verbracht hatte. Es war ein histo
risches Pasticcio. 

Und mit den Stichworten „Ortheil“, 
„Historie“, „Pasticcio“ ist man mitten 
in Schärfs neuem, durch und durch 
gescheiterten Roman um Goethe, der 
anno 1777 den Brocken im Harz be

steigen will, als erster überhaupt mit
ten im Winter. Die Manier hat Ortheil 
hinlänglich vorgegeben, der Goethes 
Italienreise episch nacherzählt („Fausti
nas Küsse“, 1998) und das Venedig des 
18. Jahrhunderts in einen Roman („Im 
Licht der Lagune“, 1999) überführt hat. 
In wohlig abgeschmeckter Prosa erstehen 
hier Weimar und der kurfürstliche Hof, 
dem Goethe für kurze Zeit als „Zeichner 
Weber“ entflieht, bei Schärf Vorspiel der 
Emanzipationsreise 1786 f. nach Italien.

Dieser Roman mutet an wie das 
Pendant zu Malen nach Zahlen. Kaum 
denkt man, es müsste doch jetzt diese 
Wendung, jene Brechung geben, gibt es 
diese Wendung, jene Brechung. Schärfs 
Duktus ist antiqiert abgezirkelt. Am 
Ende ist dies ein Roman für niemanden. 
Weder für Germanistikstudenten, noch 
für das winzige bildungsbürgerliche Le
sepublikum, das heute noch zu Goethe 
greift und mit den Namen Lenz, Wie
land oder Frau von Stein überhaupt et
was anfangen kann.

ALExAnDER KLUy

Literaturedition Niederösterreich

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

Neuerscheinung 2016

AuserLesen 
Anthologie anlässlich 25 Jahre
Hans Weigel Literaturstipendium
Herausgegeben von Barbara Neuwirth
290 Seiten, Hardcover mit 
Schutzumschlag, 15 x 22 cm
ISBN 978-3-902717-35-1;  € 22,–

Inserate-56x130mm-2016_-  11.08.2016  18:50  Seite
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Utopia ist nicht mehr da. 

Die Welt wird von Asteroi
denregen und Pandemien 
heimgesucht, zerfällt in ver
schiedene Zeiten, steht seit 
Jahrtausenden unter dem 
einfluss Außerirdischer, 
vertrocknet zu einer Wüste. 
Anscheinend ahnen sie 
was, die ScienceFiction 
und FantasyAutoren 
unserer Zeit … fürchtet 
jedenfalls unser Genre
experte PeTeR HieSS.

 FANTASTIK-RUNDSCHAU

Aliens regieren die Welt.

Ach, das wussten Sie? In Wesley Chus 
sympathischem SFRoman „Die Leben des 
Tao“ sind die Außerirdischen allerdings 
schon vor Jahrtausenden auf der Erde ge
strandet, besetzen als körperlose Wesen
heiten Menschen und dirigier(t)en unsere 
Geschichte. Als der Tao aus dem Titel 
wegen eines Notfalls in den Körper 
des übergewichtigen Programmierers 
Roen Tan eindringt, ändert sich dessen 
Schicksal: Er wird zum Agenten einer 
von zwei AlienFraktionen, die einander 
bis aufs Blut bekämpfen, erlebt Aben
teuer, Liebesgeschichten und Tragö
dien. Und das alles ist in diesem Roman 
(übrigens eine der ersten Publikationen 
der deutschsprachigen Lizenz des bedeu
tenden USFantastikverlags Tor Books, 
die Fischer jetzt übernommen hat) so 
flott und mitreißend erzählt, dass man 
sich schon auf den Rest der Trilogie 
freut.
Wesley Chu Die leben des tao Übers. v. Simone Heller. Fischer Tor, 
428 S.

„Weltenriss“ von der Autorin S. E. Grove 
geht von einer wahrlich fantastischen 
Grundidee aus: 1891 fiel die Erde, wie 
wir sie kennen, bei der „Großen Disrup
tion“ auseinander – und jeder Kontinent 
wurde in ein unterschiedliches Zeitalter 
versetzt. Das heißt, manche Weltteile 
wurden gar nicht erst „entdeckt“, auf 

anderen hat sich die Geschichte ganz 
anders entwickelt, und mehrere „Alter
native History“Stränge sind auf einem 
einzigen Planeten versammelt. In dieser 
Welt sind genaue Karten, die Zeiten und 
Orte anzeigen, natürlich sehr gefragt. 
Der Onkel der jugendlichen Protagonis
tin Sophia ist ein begabter Kartograf und 
wird von einer verschleierten Frau mit 
undurchsichtigen Absichten entführt, 
woraufhin sich das Mädchen mit einem 
Freund auf die Suche nach ihm macht. 
Wie gesagt, die Grundidee ist vielver
sprechend; die Ausführung als Young
AdultRoman (und natürlich Beginn 
einer Trilogie) lässt zu wünschen übrig. 
Für Zwölfjährige mag das Szenario zu 
schwierig sein, für Erwachsene sind viel
leicht Sprache und Plot zu simpel. Trotz
dem einen Versuch wert.
S. E. Grove Weltenriss: Die karten der verlorenen zeit Übers. v. 
Christian Dreller. Fischer FJB, 574 S.

Weil es Utopien schon lange gab, bevor 
der Begriff „ScienceFiction“ überhaupt 
erfunden war, hat sich die Edition Nauti
lus vorgenommen, klassische Werke der 
Gattung in schöner Aufmachung heraus
zubringen. Das erste stammt aus dem 
Jahr 1890 und von William Morris, der 
seinen Erzähler in „Kunde von Nirgend
wo“ 100 Jahre schlafen und im London 
des 21. Jahrhunderts wieder erwachen 
lässt. Und siehe da – keine Industriali
sierung, kein Smog, sondern eine zur 

Natur zurückgeführte Welt ohne Geld 
und Klassenunterschiede. Band zwei der 
schön aufgemachten Reihe versammelt 
unter dem Titel „Ich bin auf dem Gipfel 
des Berges gewesen“ Reden von Martin 
Luther King, dessen Träume sehr viel 
realistischer waren und daher auch mehr 
bewirkten. Interessantes Konzept jeden
falls.
William Morris kunde von Nirgendwo Übers. v. Natalie Liebknecht u. 
Clara Steinitz. Edition Nautilus, 283 S.

Martin Luther King Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen
Div. Übersetzer. Edition Nautilus, 106 S.

Man traut sich’s ja kaum zu schreiben – 
aber auch „Darwin City: Die Letzten der 
Erde“ des amerikanischen Autors Jason 
M. Hough ist der Beginn einer Trilogie. 
Die handelt im 23. Jahrhundert, nach
dem eine Seuche die Menschheit fast 
ausgerottet hat und nur wenige dank 
eines mysteriösen AlienWeltraumlifts in 
Habitaten überleben konnten, während 
Marodeure die verlassene Erde nach 
Schätzen durchsuchen. Doch nun, so 
stellt der Protagonist des Romans fest, 
kehren die außerirdischen Erbauer des 
Aufzugs zurück. Aber was wollen sie 
hier? (Und warum konnte man solche 
Geschichten früher in einem Band er
zählen? Sind daran etwa all die Creative
WritingKurse schuld, die Fantasie mit 
Diarrhöe verwechseln?)
Jason M. Hough Darwin City: Die letzten der Erde Übers. v. Simone 
Heller. Knaur, 606 S.
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WOHnGEMEInSCHAFT 
MIT GEIST

Für Fans von Banana Yoshimoto ist es wie Nachhausekom
men, dieses Buch aufzuschlagen: Es finden sich darin wieder 
alle Elemente, die ihren Erzählton unverwechselbar machen. 
Für Neulinge ist es erst einmal eine sehr melancholische Ge
schichte, die beinahe spirituell daherkommt. Eine junge Frau 
verliert ihren Freund bei einem Verkehrsunfall, sie selbst über
lebt schwer verletzt. Durch ihre Nahtoderfahrung verändert sie 
sich stark, die Grenze zwischen der sichtbaren und der unsicht
baren Welt ist für sie durchlässiger geworden, und sie kann 
nun Geister sehen. 

Gleichzeitig empfindet sie das Leben, als ob es ihr neu ge
schenkt worden wäre, viel intensiver und freut sich über jeden 
Augenblick. Auch die Beziehungen zu ihren Mitmenschen 
spielen eine große Rolle. Sie schafft sich eine zusätzliche Fa
milie aus Außenseitern, die ebenfalls einen Verlust erlitten ha
ben, wie man das so auch aus anderen Büchern der Autorin 
kennt. Alles ist vergänglich, das lernen wir beim Lesen, aber 
gleichzeitig verschwindet nichts und niemand wirklich, und 
die geliebten Verstorbenen bleiben immer in unserer Nähe – 
nicht nur für die Hauptfigur, die manche von ihnen als Geis ter 
wahrnehmen kann. 

Der Tod ist in Banana Yoshimotos Werken immer ganz 
nah. Er hat aber nichts Unheimliches an sich, sondern ist ein 
Teil des Lebens, so banal es klingen mag. Und auch die Trau
er, wie sie sie beschreibt, hat eine eigenartige Süße, denn sie ist 
ganz eng mit der Freude verknüpft, am Leben zu sein. Träu
me sind ebenfalls sehr wichtig, und was im Traum passiert, ist 
nicht weniger real als in der sogenannten Wirklichkeit. Es gibt 
zwar unheimliche, bizarre Momente, die woanders verstören 
könnten, hier aber keine wirkliche Unterbrechung in dem ru
higen Erzählfluss bilden. Die Figuren geben in ihrer kleinen 
Welt allem einen Platz, und so fühlt sich der Leser auch stets 
beruhigt.          MIRIAM MAIRGÜnTHER

b e L L e T R i S T i k

KAnn DAS ZUFALL SEIn?

Was hätte ich an ihrer Stelle getan? Diese Frage stellt sich 
beim Lesen von Claudia Piñeiros siebentem Roman „Ein wenig 
Glück“: spannend wie ein Krimi, emotional wie ein Drama. 

Eine Mutter kehrt an den Ort zurück, wo vor zwanzig Jah
ren alles begann – ein kurzer Moment der Verzweiflung, eine 
falsche Entscheidung, ein dummer Zufall? Dabei wollte sie 
nur mit ihrem Sohn und seinem Klassenkameraden ins Kino. 
Es war mit Sicherheit nichts anderes als ein Unfall, und doch 
muss sie der Stadt und ihrer Familie danach den Rücken keh
ren, um überhaupt weiterleben zu können. Fortbewegung und 
Verkehrsmittel sind von Bedeutung in diesem großartigen und 
anrührenden Roman. Die Zwischenkapitel strahlen im Gegen
satz dazu Stillstand aus und fangen alle mit ein und demselben 
Satz an: „Die Schranke war unten.“ Die Mutter steht mit den 
beiden Jungen an der Bahnschranke, die eigentlich noch nie 
funktioniert hat, es ist kein Zug zu sehen und es wird ziemlich 
sicher auch keiner kommen. Die Kinovorstellung fängt gleich 
an, die Minuten vergehen und die Autos vor ihr entscheiden 
ebenfalls, die scheinbar funktionsgestörte Schranke zu umfah
ren. Jedes Mal werden diese Zwischenteile ein wenig länger, die 
Spannung wird bis ins Unermessliche gesteigert. Die Kinder 
stimmen ein Lied an, die Mutter wird immer unsicherer, aber 
sie fährt, wie die anderen es ihr vorgemacht haben. Als sie mit
ten auf den Bahngleisen steht, schaut sie nach links und rechts, 
um noch einmal sicherzugehen – und ausgerechnet in diesem 
Moment stirbt der Motor ab. Und geht auch nicht wieder an. 
Das ist genau der Moment, wo man sich fragt, wie realistisch 
dieser Zufall sein kann und warum sie nicht einfach durchge
fahren ist. Natürlich kommt ein Zug, die Mutter kann ihren 
Jungen retten, den anderen nicht – die ganze Stadt und selbst 
ihr eigener Mann werden ihr das nie verzeihen. Sie flüchtet, 
nimmt eine neue Identität an und wünscht sich bei der Rück
kehr nach 20 Jahren doch, erkannt zu werden und sich erneut 
erklären zu können.                 MARIA nOWOTnICK

   Eine verträumte, poetische Erzählung über den Tod und die Freude, am Leben zu sein. 

Banana Yoshimoto lebensgeister Übers. v. Thomas Eggenberg. Diogenes, 160 S., EurD 15/
EurA 15,50 • Auch als E-Book 

!   Obwohl ein bisschen viel Zufall, erreicht Claudia Piñeiro Spannung bis ins Mark. 

Claudia Piñeiro Ein wenig Glück Unionsverlag, Übers. v. Stefanie Gerhold, 224 S., EurD 22/
EurA 22,70 • Auch als E-Book 

!

Bitterböse, rasant, abgründig und 

sexy: Uli Brées Roman über das  

Vorleben der Vorstadtweiber

Lustvolle Intrigen, seelische Abgründe, erfundene Wahrheiten, verdorbene Herzen und die 
skrupel lose Suche nach dem Glück zeichnen die Lebens geschichten der Weiber aus der 
Vorstadt aus. Wenn wir aber hinter die Kulissen von Glanz und Glamour schauen, entdecken 
wir Männer und Frauen mit aufrichtigen Einsichten und grausamen Absichten, getrieben von 
ihren Geheimnissen, Ängsten und Sehnsüchten. Aber wie wurden fünf ganz verschiedene 
Frauen zu den »Vorstadtweibern«? Wann sind sich Caro, Maria, Sabine, Nicoletta und 
Waltraud zum ersten Mal begegnet? Wie wurden sie zu unzertrennlichen Freundinnen? Und 
welches unsichtbare Band fesselt sie aneinander? Verbindet sie gar eine gemeinsame Schuld? 
Antworten darauf gibt Uli Brée erstmals in diesem Roman.

residenzverlag.at

Uli Brée
VorstadtweiBer

am anfang  
war die lüge

204 Seiten, Hardcover
ISBN 978 37017 1675 3 

EUR 22,- 
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einen pränatalen Selbstmordversuch mit
tels der Nabelschnur erwägt, was aber u. a. 
an seinem betrunkenen Zustand scheitert, 
denn die gravide Trudy schert sich einen 
Dreck um Alkoholabstinenz während der 
Schwangerschaft. Kommentar des Nuss
schalenbewohners: „Wahrscheinlich hält 
sie mich für alt genug.“ Und was den 
Weinkonsum anlangt: Da ist der Ungebo
rene mittlerweile nicht bloß Connaisseur, 
sondern geradezu snobistischer Sommelier.

Komisch, makaber, philosophisch, un
verschämt im Wortsinn, nimmt der Autor 
aus der beengten Position des Ungebore
nen die Welt und ihr Taumeln aufs Korn, 
lässt auf der vordergründigen Folie einen 
Krimi mit allen Elementen der mensch
lichen Abgründe spielen, indem er Gier, 
Lüge, Verrat, Eitelkeit, Dummheit und 
verschmähte Liebe auf die Bühne bittet. 
Ein ungewöhnliches Werk, in der Tat out
standing, und nach eigenen Worten hatte 
der Autor selbst ungeheuren Spaß beim 
Niederschreiben dieser „unwiderstehlich 
albernen Idee“.                    SyLVIA TREUDL

b e L L e T R i S T i k

EIn MEISTER SEInES FACHS

Von der britischen Presse wurde Ian 
McEwan wegen seiner düsteren Plots einst 
als „Ian Macabre“ tituliert, zahlreiche sei
ner Bücher sind verfilmt – und immer 
wieder setzt Le Grande Macabre auch auf 
pechschwarzen Humor – zuletzt mit dem 
soeben auf Deutsch erschienenen Titel 
„Nussschale“.

Der große Erzähler wählt die Perspek
tive eines kurz vor der Geburt stehenden 
männlichen Embryos, der sich bereits 
jetzt mitten in einem Familiendrama von 
shakespeareschen Ausmaßen befindet. Der 
noch namenlose Sohn und IchErzähler 
ist in der Lage, alles mitzubekommen, was 
außerhalb der Fruchtblase so passiert – in 
erster Linie akustisch. Er verfügt über ein 
erstaunliches Wissen um die Außenwelt, 
auch wenn er beispielsweise Farben nur als 
abstrakte Begriffe decodieren kann, die er 
in Empfindungen überträgt. Intellektuell 
beschlagen, philosophiert der zu gebären
de Knabe über Sein oder Nichtsein und ist 
entsetzt über ein übles Ränkespiel, das die 
Mutter gemeinsam mit ihrem Schwager 
gegen dessen Bruder, also den Kindsvater, 
in die Wege leitet; so entsetzt, dass er sogar 

  Ian McEwan überspringt Genregrenzen und versetzt seine 
LeserInnen in gebanntes Erstaunen.

Ian McEwan Nussschale Übers. v. Bernhard Robben. Diogenes, 
288 S., EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book

!

  Ein faszinierendes Vexierspiel mit Intimitäten, die in der 
Kommunikationsspielmaschine zertrümmert werden. 

Ulrike Kotzina Box Edition Laurin, 320 S., EurD/A 23,90
• Auch als E-Book

!

REALITäTSVERLUST

„Box“ ist eine fiktive LiveShow, da
bei werden Paare in eine durchsichtige 
Box gesperrt, damit sie sich im Rahmen 
eines Erkennungsspieles vor der Kame
ra zerfleischen. Ulrike Kotzina setzt ihr 
ProtagonistenPärchen Anna und Nathan 
der SchauLust des Publikums und der ei
genen Verunsicherung aus. Die Protago
nisten sind Paradepferdchen einer Gesell
schaft, die eine ganze Generation durch 
prekäre Verhältnisse und ständigen Pa
radigmenwechsel auf Trab hält. Um dem 
faden Einerlei ihrer diffusen Beziehung ei
nen Kick zu verschaffen, meldet Anna sich 
und Nathan für die BoxShow an. Von 
diesem Spiel erwartet sie sich eine neue 
Realität, denn in der bisherigen ist Na
than vor allem in einem ComputerSpiel 
abgetaucht, an dem er arbeitet. Durch das 
anstehende BoxAbenteuer verschärft sich 
die Situation. Nathan kommt mit dem 
Programmieren nicht zu Ende, sein Spiel 
versagt gerade im entscheidenden Augen
blick. Der Körper reagiert unbarmherzig 
mit Kreislaufstörungen und einem for
midablen Tinnitus. Anna hingegen spielt 
mögliche Szenen so lange durch, bis sie 

den letzten Rest von Wirklichkeit verlo
ren hat. Und dann kommt es zum finalen 
Schlagabtausch zwischen den beiden als 
Paar, zwischen physischem Niederschlag 
und psychischer Niederlage, zwischen der 
brutalen Miniwelt in der Box und dem 
amorphen Zuschauergenuss draußen im 
Sendebereich. Ein echtes Erdbeben mit 
echten Opfern hat Priorität vor der Show 
mit niedergespielten Opfern. Die Sen
dung wird nach hinten verlegt, das Show
Paar weiß nicht, ob es schon auf Sendung 
ist, was Regieanweisung sein soll und was 
Spiel. Jedenfalls verlieren beide jegliches 
Gefühl für den anderen. Es ist letztlich 
egal, ob die Box die Lebenskrise ausgelöst 
hat oder ob sie darin nur zum Vorschein 
gekommen ist. Ulrike Kotzina löst die 
Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit 
auf. Wer sich mit den Flöhen des Show
Business ins Bett legt, wacht in der Box 
des Psychiaters auf. Wer sich selbst in ein 
Computerspiel hineinprogrammiert, geht 
in seiner eigenen Cloud verloren. 

HELMUTH SCHÖnAUER

EInE EInDRÜCKLICHE 
GESCHICHTE 

Fortuna: das ist die altitalienische Schicksalsgöt-

tin, die in Rom unter mannigfachen Beinamen 

wegen ihres bald guten, bald bösen, in jedem 

Fall aber unbeständigen Waltens verehrt wurde. 

Jetzt also ein „Frühstück bei Fortuna“ – das 

kann ja was werden … Und was, das (be)schreibt 

Elisabeth Reichart in ihrem neuen Roman glei -

chen Titels. Im Prolog erzählt eine Stimme, die 

wir rasch als Männerstimme erkennen, von ihrer 

Liebe. „Ich liebe sie, aber sie darf nie erfahren, 

wie sehr …“, heißt der bezeichnende erste 

Satz dieser – tja, was nun: Liebesgeschichte? 

Beziehungsdrama? Wissenschaftsthriller mit 

ungeahnten Folgen? 

Die Hauptfigur ist Stammzellenforscherin. 

„Inmitten der Zellen gibt es nichts Hässliches. 

nur Zartheit, Schwingungen, Leben, Vielfalt, Ver-

änderung, Zusammenarbeit, Verständigung …“, 

heißt es einmal. Denn nach Eriks (so heißt der 

Mann, um den es geht) Einführung übernimmt 

sie das Wort. Sie, die auch 

eine alte Geschichte mit sich 

herumträgt, die eines Toten, 

der ihr einmal sehr viel 

bedeutete. Was kann Erik ge-

gen einen Toten ausrichten? 

Was gegen die Stammzellen, 

die ihm gar nichts bedeuten? 

Er hat es nicht so recht mit 

der natur. Sie hingegen ist 

eine Liebhaberin des Wie-

nerwaldes. Wenn sie skypen, fragt er anfangs: 

Bist du im Wald? Und dort wachsen neuerdings 

Riesenpilze. Was Strahlenalarm auslöst. 

Da geraten Dystopie und Zukunftsangst zuein-

ander. Bis zum letzten Frühstück bei Fortuna, 

später, viel später und nach Erfahrungen in der 

Wissenschaftscommunity, die nicht erhellend 

waren. Gar nicht. Dafür verschwindet sie schließ-

lich nach Delphi, wo sie ihre „Einwanderung in 

mich“ fortsetzen will. Und Erik bekommt den 

Epilog: Immer noch von Liebe erfüllt, armer Erik. 

Reichart hat einen Roman geschrieben, der in 

den Zwischentönen, in den Gedankenspielen 

der Hauptfigur stark ist. Wenn sie beispielsweise 

die Reichen betrachtet und fragt, ob sie es we-

nigstens ahnten, dass sie „mit uns untergehen 

werden“. Oder ob die internationale Solidarität 

immer schon eine Illusion gewesen. Was profan 

klingen mag, ist in der Gesamtheit eine überaus 

eindrückliche Geschichte um die drei endgül-

tigen Themen: Leben, Liebe und Tod.                nJ

  Der neue Roman der Elisabeth Reichart changiert zwischen 
Wissenschaftsdystopie und Lebenstraum. Eine wahrlich 

eindrückliche Geschichte. 

Elisabeth Reichart Frühstück bei Fortuna Otto Müller, 217 S., 
EurD/A 19 
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DIE nACHT LEBT 

Mitternacht. Vollmond. Eine geheim
nisvolle Parallelwelt erwacht: Auf einem 
Dachboden regen sich die Plüschtiere. Im 
wechselnden Blinken einer Verkehrsampel 
bewegt eine elegante Schaufensterpuppe 
die schlanken Finger und erschreckt ei
nen Nachtschwärmer. Schwarzgekleidete, 
maskierte Mädchen machen es sich in 
Wohnzimmern bequem und hinterlassen 
den abwesenden Bewohnern rätselhafte 
Nachrichten. Ein Eigenbrötler steigt von 
der Kammer im Speicher des Hauses seiner 
Mutter herunter. Dort hat er fünf Stunden 
an einem „Gedankenexperiment“ schrei
bend verbracht, sein strenger Zeitplan 
verlangt, dass er die nächsten fünf Stun
den ausgeht. Dazwischen scheinen Gril
len Goethes „Über allen Gipfeln ist Ruh“ 
zu zitieren und Nachtstimmen versam
meln sich zu einem Chor wie die Hexen 
in Shakespeares „Macbeth“. Sie ist nicht 
laut, diese Schattenwelt – selbst Gespräche 
wirken wie gedämpft. Im Leser breitet sich 
diffuses Unbehagen aus, er erwartet, dass 
jeden Moment etwas Grässliches passiert ... 
Doch mit der Morgenröte kehren sogar die 

vom Flötenspieler in den Wald gelockten 
Kinder verschlafen in ihre Betten zurück. 
Die Glieder der Puppen werden starr. Mr. 
Haverstraw steigt zur Dachkammer hin
auf. Der „normale“ Tag beginnt. Steven 
Millhauser, geboren 1943, erhielt bereits 
1991 für „The Illusionist“ den World Fan
tasy Award in der Kategorie Kurzgeschich
te (und 1997 den PulitzerPreis). In 

„Zaubernacht“, einem schmalen Band 
von gerade 142 Seiten, webt er mit kurzen, 
fast beiläufigen Sätzen eine Nachtwelt, in 
der sich Spinner, Spanner, Grillen und 
Schatten wie selbstverständlich bewegen, 
einer nur ihnen bekannten Choreografie 
folgend, um in der nächsten, von Hitze 
beschwerten Dunkelheit wieder ihr (Un)
Wesen zu treiben. Sabrina Gmeiner, die 
auch schon Millhausers fiktive Biografie 
„Edwin Mullhouse“ übersetzt hat, gelingt 
es hervorragend, den eigenwilligen, oft 
lautmalerischen Stil dieses Werkes und 
seine dichte Atmosphäre ins Deutsche zu 
übertragen.                     MARIA LEITnER

  Lebendig werdende Puppen sind durchaus gruselig, auch 
wenn die Kinderliteratur sie als harmlos verkaufen möchte.

Steven Millhauser zaubernacht Septime, Übers. v. Sabrina 
Gmeiner, 142 S., EurD/A 18 • Auch als E-Book 
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  Ein nachdenklicher, zugewandter Blick auf Menschen und 
ihre individuellen Problemlagen, denen sie sich zu stellen 

versuchen.

Terézia Mora Die liebe unter aliens. Erzählungen Luchter-
hand, 272 S., EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book

!

IM SCHLAGSCHATTEn

Es sind keine spektakulären Fanfaren, 
die Terézia Mora, 2013 mit dem Deut
schen Buchpreis für „Das Ungeheuer“ 
ausgezeichnet und Eröffnungsrednerin 
der Buch Wien 2016, in ihrem neuen 
Band „Die Liebe unter Aliens“ bemüht. 
In den zehn Erzählungen lässt sie jeweils 
eine subtile Basslinie mitschwingen, einen 
knapp an der Melancholie angesiedelten 
Grundtenor, der zwar nie in völlige Düs
ternis abdreht, aber Unwägbarkeiten, 
Irrtümer, Verluste und auch das Skurril
Komische der menschlichen Existenz ein
fängt. In der titelgebenden Story versu
chen zwei junge Verliebte Tritt im Leben 
zu fassen – was ihnen mit konventionellen 
Mitteln nicht ausreichend gelingen will. 
Als Aliens in einer immer komplizierteren 
Welt erleben sie sich und einander ohne
hin. 

Und auch die Hilfe von außen genügt 
schließlich nicht – ein Ende bleibt offen, 
wie in fast allen Geschichten –, ein Stil
mittel, das dem jeweiligen Ausschnitt aus 
dem Leben der ProtagonistInnen auch 
gerecht wird. Es geht nicht darum, „fer
tig“ zu erzählen, es ist ein nachdenklicher, 
zugewandter Blick, der auf die Personen 

in ihren jeweiligen momentanen Verstri
ckungen gerichtet wird. Ohne zu urteilen, 
ob der eine, die andere nun gescheitert ist, 
ob Versäumnisse vorgeworfen und Ver
letzungen nachgetragen werden sollten, 
stellt die Autorin ihre behutsam plastisch 
modellierten Figuren in ein Setting, mit 
dem sie mehr oder weniger gut zurecht
kommen. Ob es nun ein in die Jahre ge
kommener Marathonläufer ist, der sich 
einer speziellen Herausforderung stellt, 
oder ein Anwalt, der mit seiner Berufs
wahl unglücklich ist und lieber in seinem 
zur Pension umgemodelten Elternhaus 
Gäste empfangen und Bettwäsche wech
seln möchte.

Mora zeichnet keine verzweifelten Lo
ser, sondern Eigenwillige, die gegen in
nere und äußere Hindernisse anzugehen, 
sich einem bescheidenen Glücksstreben 
anzunähern versuchen.

Kongenial zum Inhalt umbaut die Au
torin das Situative mit einer Sprache, die 
zwischen Spannungsmomenten und An
rührendem oszilliert.         SyLVIA TREUDL

Unionsverlag
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SHAKESPEARE UnD 
DIE GREEnCARD

Eine widerspenstige, gar kratzbürstige Frau, 

die sich plötzlich den Wünschen der Männer 

rund um sie fügt und zu einer unterwürfigen 

Ehegattin wird? „Der Widerspenstigen 

Zähmung“ ist wohl ein Stück, das heute sehr 

skeptisch, wenn nicht ablehnend betrachtet 

wird, da der Inhalt zumindest auf den ersten 

Blick so gar nicht zeitgemäß wirkt. Zum 

Glück hat die Hogarth Press das Werk in ihrer 

Serie zu Shakespeares 400. Todestag nicht 

ausgenommen, denn die neuerzählung „Die 

störrische Braut“ ist unterhaltsam zu lesen 

und in ihrer Einfachheit sehr unkonventionell. 

Die Autorin Anne Tyler beschäftigt sich vor 

allem mit der Frage, die sich wahrscheinlich 

alle zeitgenössischen LeserInnen stellen: 

War um verwandelt sich die Hauptfigur plötz-

lich „von einer selbstbewussten jungen Frau 

in eine lammfromme Ehegattin“? 

Die Handlung könnte im ersten Moment aus 

einer amerikanischen 

Filmkomödie entlehnt 

sein. Kate hat das Gefühl, 

dass das Leben an ihr 

vorbeiläuft: nachdem sie 

ihr Studium abgebrochen 

hat, führt sie für ihren 

Vater, einen weltfremden 

Wissenschaftler, und ihre 

pubertierende Schwester 

den Haushalt. Ihr Vater 

verbringt sieben Tage die Woche im Labor 

und kümmert sich kaum um die Familie – bis 

er Kate zu einer Scheinehe mit seinem weiß-

russischen Assistenten Pjotr überreden will, 

denn der braucht dringend eine Greencard. 

Anfangs weigert sich Kate strikt, an dem 

„Menschenhandel“ teilzunehmen. Doch dann 

lernt sie Pjotr näher kennen und beginnt, in 

einer Hochzeit Vorteile für beide Seiten zu 

sehen. 

Anne Tyler hat eine witzige Familienkomödie 

geschrieben, die an ein Salonstück erinnert, 

mit Typen, die wir alle wiedererkennen, die 

aber trotzdem noch einige Überraschungen 

bereithalten. Vor allem Kate, aus deren Sicht 

die Geschichte erzählt ist, sorgt für einige 

Wendungen, die zuerst unerwartet scheinen, 

dann aber doch ganz gut zu ihrem Charakter 

passen. Frauen müssen eben nicht immer 

entweder brav oder widerspenstig sein.

MIRIAM MAIRGÜnTHER

b e L L e T R i S T i k

BEACH CAFé

In Jeremy Reeds Roman „Beach Café“ 
bereiten sich vier Jungs auf die dunkle Welt 
der Erwachsenen vor, indem sie noch alles 
auf Kante ausprobieren, Musik, Drogen, 
Körperkult und Sex. Das Quartett hat sich 
beinahe zufällig am Strand gebildet, als 
die Vier in die Extremzone rund um den 
Leuchtturm vorgedrungen sind. Zu Hause 
warten Arbeit, Ekel, Muse oder Sinnlosig
keit auf sie, am Strand jedoch gehen sie mit 
ihren unschuldigen Existenzen ans Limit. 
Dione, Nicholas, Paul und der IchErzähler 
werden von diesem Warten zusammen
geführt, dass etwas passiert. „Wir lebten in 
Erwartung der Dämmerung, dem Übergang 
von Gold zu Blau, der Fremde in unsere 
Umgebung lockte.“

Paul erlebt den Sprung von der Land
wirtschaft des Vaters, in der er immer wie
der mitarbeiten muss, hin zur Sanddüne 
ohne Schwerkraft als besonders extrem. Ni
cholas ist tapferer Zuhörer jener Texte, die 
der Erzähler am laufenden Band produziert. 
Während die anderen sich mit Drogen aus 
der Welt zu katapultieren versuchen, gelingt 
dies dem IchHelden mit SongTexten, die 
jegliche Musikform sprengen.

VERFAULTE FEIGEn

Es geht auch anders. Das, was uns in 
„Downtown Abbey“ gezeigt wird, ist nicht 
die einzige – wenn auch eine sehr medien
wirksame – Möglichkeit für die englische 
High Society, ihr Leben zu verbringen. 
Literarisch Interessierte kennen da Variati
onen von Evelyn Waugh oder Ford Madox 
Ford, um nur zwei zu nennen. Zuletzt er
griff ja Jane Gardam mit ihrer Trilogie rund 
um Sir Edward Feathers. Aber das, was Ed
ward St Aubyn erzählt, verstört. In fünf Bü
chern (von „Schöne Verhältnisse“ bis „Zu 
guter Letzt“), die nun – zu einem Band un
ter dem Titel „Melrose“ zusammengefasst – 
herausgekommen sind, erzählt das Mitglied 
des englischen Hochadels das Leben des Pa
trick Melrose, der – wie uns mitgeteilt wird 
– das Alter Ego des Autors ist. In einem be
geisterten elf Seiten langen Vorwort stimmt 
einen Zadie Smith auf das ein, was einen 
auf den nächsten knapp 900 Seiten erwar
tet: „Sterbende Eltern, Heroin, Missbrauch 
in der Kindheit, Gefühlskälte, Selbstmord, 
Alkoholismus …“ Für die Laudatorin ist 
es auch eine Überraschung, dass der Autor 
erst mit dem vierten Band – mit dem er es 
immerhin auf die Short List zum Booker

Ab der Mitte des Romans verschiebt sich 
alles, „ich war ein anderer“, als plötzlich je
ner Todesschrei erklingt, der schlagartig eine 
neue Ordnung der Dinge schafft. Nicholas 
ist vor den Klippen ertrunken, Dione in 
seinem Drogenwahn redet von Mord, und 
der Erzähler kriegt den schönsten Sex der 
Menschheitsgeschichte und stellt zu seiner 
Verblüffung fest, dass das mit Mädchen 
auch geht. Die wahren Handlungen spielen 
sich freilich hinter diesem Sommergerüst 
an aufkeimender Adoleszenz ab. Es sind die 
Farben, die jegliche Semantik abstreifen, 
wenn sie sich entfalten, es ist die Witterung, 
die monochrom das Universum einzufan
gen vermag, es ist die Musik, die aus dem 
Weltraum kommt und vielleicht von David 
Bowie oder Lou Reed in den Dünen vor
getragen wird. Als die Schreckensnachricht 
vom Ertrunkenen an Land trifft, verfinstert 
sich das Ambiente zu einer düsteren Tirol
Darstellung, wie sie Franz Marc gemalt hat.         

                             HELMUTH SCHÖnAUER

Preis gebracht hat – eine breitere Akzeptanz 
erfuhr. (Zur Erheiterung mag vielleicht bei
tragen, dass St Aubin 2014, nach seinen 5 
MelroseBüchern, unter dem Titel „Lost for 
Words“ eine Satire auf den BookerPreis ge
schrieben hat.) Was sofort auffällt, dass der 
Autor beim Erzählen überinstrumentiert 
und sich in Details verliert: wie viele Mög
lichkeiten, betrunken zu sein, er uns auf den 
900 Seiten vorführt, wie oft von erlesenem 
Essen und Trinken die Rede ist. Auch wenn 
er seine Geschichte mit Zitaten von Proust, 
Henry James und Jane Austen aufputzt, hat 
man immer wieder das Gefühl, ihm und 
seinen Protagonisten beim Konstruieren 
von gesuchten Formulierungen, beim an
einander Vorbeireden zuzuhören. Patricks 
„psychologischer Überlebenskampf“ endet 
– und das auf Seite 875 – mit der Erkennt
nis einer innersten Schicht der Sprachlosig
keit, gleichzeitig merkt er, „wie die Tränen, 
die ihm über die Wangen rannen, abkühl
ten“.                                  KOnRAD HOLZER

  Vor allem erzähltechnisch geht einem dieser Roman lang 
nicht aus dem Ohr, es ist diese Verquickung von Sand, Musik 

und greller Geilheit, wie sie in wilden Nächten der Ekstase aus 
den Instrumenten springt. 
Jeremy Reed Beach Café Übers. v. Pociao, Ill. v. Jean Cocteau.
Bilgerverlag, 141 S., EurD 19,80/EurA 20,40 
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  Man muss es einfach jeder Leserin, jedem Leser überlassen, 
ob sie/er an diesem „psychologischen Überlebenskampf“ 

teilnehmen will. 

Edward St Aubyn melrose Übers. v. Dirk van Gunsteren, 
Ingo Herzke, Sabine Hübner u. Frank Wegner. Piper, 880 S., 
EurD 39/EurA 40,10 • Auch als E-Book
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  Eine freche und zugleich feinfühlige Neuinterpretation des 
kontroversen Shakespeare-Klassikers.

Anne Tyler Die störrische Braut Übers. v. Sabine Schwenk. 
Knaus, 224 S., EurD 19,99/EurA 20,60 • Auch als E-Book
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IM HAUS DER 
AUFGEHEnDEn SOnnE

Wie katholische Reliquien in ein Bor
dell in Mexiko gelangen? Warum ein 
Vater seinen Sohn sucht, obwohl der 
ihn hasst? Und wie weit der Weg vom 
Sundance Kid zur Schlacht an der Marne 
war? James Lee Burke weiß das alles – und 
erzählt es uns in „Vater und Sohn“.

Das ist der Stoff, aus dem Legenden 
sind. Epische Legenden. Genau die Ge
schichten, die jahrzehntelang dekonstru
iert und entmythologisiert wurden, über 
die man uns sämtliche Illusionen rauben 
wollte – und die umso mythischer und le
gendärer auferstanden sind. Ok, der Wil
de Westen war kein strahlendes Abenteu
erland. Die berühmten Revolverhelden 
waren schmutzig und charakterlich ver
kommen. Die revolutionären Kriege wa
ren nicht viel mehr als blutige Schlachte
reien, in denen es nur um Geld ging.

Ja, genau. Gebt uns mehr davon! Alles 
besser als die tödliche, verlogene postmil
lenniale Langeweile, in der wir Bewohner 
der westlichen Welt gefangen sind. In der 
wir uns vom Fernsehen, den Gratisblät

b e L L e T R i S T i k

  How the West was lost. James Lee Burke schickt uns zu den 
Vorfahren seiner Krimihelden. Und die sind genauso „harte 

Hunde“ und sensible Männer – nur in einer interessanteren 
Zeit.
James Lee Burke Vater und Sohn Übers. v. Daniel Müller.
Heyne, 639 S., EurD 17,99/EurA 18,50 • Auch als E-Book
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tern und den „sozialen“ Medien täglich 
tiefer in den öden Schwachsinn hinein
ziehen lassen, der uns als Realität verkauft 
wird. Wir nehmen sie gern, die Illusion, so 
vordergründig „realistisch“ sie auch gestal
tet sein mag. Und James Lee Burke – der 
amerikanische Autor, der nicht nur mit 
seinen Kriminalromanen um den Po
lizisten Dave Robicheaux international 
berühmt wurde – schenkt sie uns in sei
nem neuen Roman „Vater und Sohn“ mit 
einer derart meisterlichen Sprachgewalt 
und Fantasie, dass man beim Lesen ganz 
schwach und blass wird. Er führt uns hier 
wieder in die Welt der HollandDynastie, 
speziell seines Hackberry Holland. Den 
kennen wir als texanischen Sheriff, doch 
wir kannten ihn bisher nicht in der Rolle 
des gleichnamigen Texas Rangers, der uns 
durch das Ende des amerikanischen Wes
tens, die Greuel mexikanischer Massaker, 
das Leben eines harten, verhärteten und 
lakonischen Mannes auf der Suche nach 
seinem Sohn führt.

Wundert man sich auf den ersten Sei
ten noch über die adjektivreiche Sprache 
des Buches, die poetisch anmutenden 
Beschreibungen, so merkt man bald, dass 

sie dieselbe Funktion erfüllen wie der ele
gische Vorspann eines Italowesterns. 

Und gleich darauf wird’s grausam: 
gelynchte schwarze Soldaten, ein ver
kommenes Puff in der Wüste (in dem 
unglaublicherweise Caruso vom Gram
mophon ertönt), Folter, Blut und Schie
ßereien. Burke beschreibt das Mensch
liche so umfassend und triumphierend 
„unrealistisch“ wirklich, wie John Irving 
das gern täte. Sein Roman berichtet und 
dichtet über Huren mit Herz, über Butch 
Cassidy und Sundance Kid, über das 
Grabtuch von Turin und den Heiligen 
Gral, über den Beginn des blutigen 20. 
Jahrhunderts im Ersten Weltkrieg, über 
Familien, Ehre, Liebe und Verrat, über 
mutlosheldenhafte Männer und kämp
ferischresignierte Frauen. Und über Le
genden – die leben nämlich trotz aller Be
sudelung weiter, solange es Erzähler wie 
James Lee Burke gibt.

                                            PETER HIESS

Bist du
stark

genug?

Hier testen unter:  https://www.btb-verla.de/yrsadna
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Die natur ist schuld – sagt zumindest Tho-

mas Gsella. Fragt sich (und uns): „Gibt es 

denn überhaupt Leiden, gibt es überhaupt 

Sorgen und nöte, für die die natur nichts 

kann?“ Und beantwortet diese Fragen kurz 

und bündig mit „nö“. Und andererseits mit 

den vier Kapiteln in seinem neuesten Band 

„Saukopf natur“, die da heißen „Große Sau-

ereien“, dann „Riesensauereien“, weiters 

„Sauereien spezial“ und schließlich „Mons-

tröse Sauereien“. Dann kommt die erste 

Sauerei zum Tragen, das Frühstücksei: „Die 

allererste Sauerei / Ist die am frühen Mor-

gen: / Zum Frühstück schenkt das Hühnerei 

/ Uns erste Wut und Sorgen …“ Wie und 

welcher Art jene Sorgen sind, bitte selber 

lesen. Und lachen. Oder kommt einem dabei 

manchmal auch eine Ahnung von Winter, 

Dachschaden und Grippe auf einmal? nun 

denn, Gsella verfasst ja Reimkolumnen 

für mehrere Zeitschriften; dass er’s kann, 

beweist er wieder einmal schlagend. 

Jetzt ganz was anderes: „Chinabox“ ist ein 

über 300-seitiges Konvolut betitelt, inter-

essant illustriert von yimeng Wu, versehen 

mit einer feinen Gebrauchsanleitung für das 

vorliegende Buch. Bislang gab es „nur sehr 

wenige deutschsprachige Übersetzungen 

von chinesischer Gegenwartsliteratur“, 

schreibt Herausgeberin Lea Schneider 

(die auch als Übersetzerin mitarbeitete). 

Während jedes Jahr weitere Sammlungen 

„klassischer“ Lyrik aus China erscheinen, 

kommt die zeitgenössische Literatur 

Chinas, ausgenommen eben sogenannte 

politische Dissidenten, kaum vor. Schon gar 

nicht übersetzt. Lyrische Positionen, die 

sich eben nicht ins Schema „Pflaumenblüte 

oder Dissident“ pressen lassen, sollen also 

in diesem umfangreichen zweisprachigen 

Buch zu Wort kommen. Dazu hat Schnei-

der vor allem auf wenig bis gar nicht ins 

Deutsche übertragene Dichterinnen und 

Dichter Rücksicht genommen. Dabei war 

die Qual der Auswahl groß. So stammt nur 

ein Drittel der Gedichte von Dichterinnen, 

kein einziges darüber hinaus von Autoren 

oder Autorinnen der ethnischen Minderheit 

(Han-Chinesen). Und Schneider erklärt in 

stiller Ehrlichkeit, dass ihr „dieses repräsen-

tative Ungleichgewicht zu verhindern“ nicht 

gelungen sei. nun, abgesehen von diesem 

Umstand ist das Buch eine große Leistung 

und eine herrliche Schau der zeitgenös-

sischen Lyriker und Lyrikerinnen in der 

Volksrepublik. Aus der Zahl der Beiträge sei 

eine herausgehoben, die mir aufgefallen ist: 

Zheng xiaoqiong heißt sie, ist 1980 geboren 

in Sichuan und ging mit knapp 20 Jahren

als Wanderarbeiterin in die Großstadt 

Dongguan. Wo sie auch mit dem Schreiben 

begann. nicht die Stereotypen „Fabriks-

arbeitslyriken“ sind es, die diese Texte so 

spannend machen. Vielmehr spricht der 

genaue Blick auf die Verhältnisse jener 

Wanderarbeiter aus den Texten, die Wut, 

aber auch die weibliche Körperlichkeit, was 

in China nicht alltäglich ist. Ganz stark der 

Thomas Gsella mit Gedichten, die gut sind, „aber leicht. keine komplizierte 
Angeberlyrik.“ Dann eine erstklassige Sammlung zeitgenössischer chinesischer 
Dichtung, zweisprachig und unbekannt. Dafür umso spannender. und schließ
lich der neueste band des Schweizer Dichters Klaus Merz, eine feine Sache.

lYrIk NEU  Von niLS JenSen

Thomas Gsella Saukopf Natur Ill. v. Rudi Hurzlmeier.
Kunstmann, 159 S., EurD 16/EurA 16,50 • Auch als E-Book

Klaus Merz Helios transport Ill. v. Heinz Egger. Haymon, 80 S., 
EurD/A 16,90

Lea Schneider (Hg.) Chinabox. Neue lyrik aus der Volks-
republik Übers. v. Peiyao Chang u. a., Ill. v. Yimeng Wu.
Verlagshaus Berlin, 300 S., EurD 24,90/EurA 25,60

Dem Augenblick 
geschenkt

Prosa, Poesie, Gedichte, Liedertexte
sind für mich wie Licht und 

Schatten,
Zeugnis des Gemütszustandes 

unseres
kurzen Seins.

Nur wer das Leben als solches 
annimmt,

erkennt seine durchsichtige 
Zerbrechlichkeit.
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Neuerscheinung 

DEM AUGENBLICK GESCHENKT
Prosa, Poesie, Gedichte

Evelyne Noèl Nagel

Ein poetisch sinnlicher Spaziergang
 in eine geheimnisvolle Welt voll Licht und Schatten, 

die keine Seele unberührt lässt.

erhältlich bei myMorawa.com und im Buchhandel

>

Text „Erzählung von den Konsumgütern“, 

in dem die Autorin verschiedene Teile 

anspricht, von den Dörfern und den Fracht-

schiffen, von Krankengeschichten und den 

Maschinen, bis hin zur Liebe, „die sich in 

Geschichten und Märchen versteckt“, ein-

prägsam, deutlich und in aller Dürftigkeit, 

von großer Lebensfreude. Ein wahrlich „ge-

wichtiges“ Buch neuer chinesischer Lyrik.

Leuchtender Staub; Hörbares Blau; Lau-

niger Februar; Fussnoten; Gegenzauber: 

In diese genannten fünf Kapitel teilt der 

Schweizer Dichter und Autor Klaus Merz 

sein neuestes Werk. „Helios Transport“ 

heißt der Band, wieder von Pinselzeich-

nungen des engen Freundes Heinz Egger 

begleitet. Über Merz’ gekonnte Dichtungen 

etwas Besonderes sagen, hieße Eulen nach 

Athen tragen. So bleibt uns genügend Muße 

zum Innehalten und Goutieren seiner knap-

pen wie stimmigen Texte. „Mit wankendem 

Wagen“ heißt es im Titelgedicht, „befuhr 

Helios die Strassen / der frühen Fünfziger-

jahre: / Lasten, Transporte aller Art. / noch 

heute zuweilen / beliefert er meine Träume 

/ bringt Licht in die hintersten / Räume 

meiner Kreidezeit“. Das sind ruhige Bilder 

mit Hintersinn, und zugleich feingesponnen, 

und zum Schmunzeln auch. Merz, eben erst 

mit dem Rainer-Malkowski-Preis der Baye-

rischen Akademie der Schönen Künste aus-

gezeichnet, beweist wieder ein weiteres Mal 

mit diesem neuesten Werk seine vielfältige 

Ausdruckskraft: „Sturm // Heftige Winde / 

wühlen die nacht auf. / Unsere Vorwände 

zittern.“ Compris.
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als Bestsellerautor redlich verdient, wie 

auch der dritte Band um sein ungleiches 

Spürnasenpaar zeigt. Ein Irrer, der seine 

Opfer nach dem Muster von Andersens 

Märchen höchst grausam um die Ecke 

bringt; ein Täter, der eigentlich schon 

lange in einem Kriminal-narrenhaus sit-

zen sollte (oder sitzt?); eine verstrickte 

Geschichte, deren Fäden der Autor ge-

konnt zusammenführt; und ein Ausflug 

in die Sneijdersche Vergangenheit, der 

vieles aufklärt. Sie werden nicht länger 

als drei Tage dafür brauchen, verspro-

chen – eher kürzer.

Andreas Gruber todesmärchen Goldmann, 542 S.

Es war einmal … und es wird immer 

sein. Die USA: das Land der Gerechten, 

das permanent von dunkelhäutigen 

Bösewichten, Terroristen und Wahnsin-

nigen in seiner Existenz bedroht wird. 

Erfreulicherweise gibt es da aber diverse 

legendäre Elitetruppen (SEALs, Delta 

Force, das ganze Programm) und in 

denen vor allem unglaublich harte, zähe 

Einzelgänger, die den Weltuntergang 

oder wenigstens jeden Verstoß gegen 

amerikanische Interessen zu verhin-

dern wissen. Auf dieses Subgenre des 

Airplane-Thrillers hat sich der deutsche 

Verlag Festa in jüngerer Zeit in seiner 

Crime-Reihe spezialisiert. (Ich weiß, wir 

sind hier hintennach; schuld daran war 

ein Bestellproblem …)

Und das war einmal: In „Black Site“ 

beschreibt der ehemalige Delta-Force-

Kommandant Dalton Fury, wie ein fiktiver 

Kollege seine Entlassung und seinen 

Alkoholismus überwindet und in Afgha-

nistan unter dem Islamistengesindel 

ordentlich aufräumt. Und im Polit-Action-

Thriller „The Last Refuge“ bewahrt Autor 

Ben Coes bzw. sein Held Dewey uns alle 

vor der sagenumwobenen iranischen 

Atombombe. Man darf ja niemandem 

trauen – außer dieser Kolumne. Und die 

Es war einmal … in Südafrika, dem Land 

der Unterdrückung und des afrika-

nischen Wirtschaftswunders. Das ist 

jetzt alles vorbei und man hat mittler-

weile andere Probleme, doch die Krimis 

des von dort stammenden Autors James 

McClure (der 1965 wahrscheinlich aus 

gutem Grund nach England übersiedel-

te) führen den Leser zurück in diese Zeit 

der Diktatur und Rassentrennung, ver-

mitteln die damalige Atmosphäre, ohne 

sie zum Hauptthema zu machen – und 

werden jetzt neu aufgelegt. Beginnend 

mit „Song Dog“, dem chronologisch 

ersten, aber zuletzt geschriebenen 

Band der Serie um die Detektive Kramer 

(weiß, professionell, Rassist) und Zondi 

(Bantu, undercover, Spitzname „Short 

Arse“), die hier gemeinsam den Fall 

eines in die Luft gesprengten Polizisten-

kollegen klären. Und in „Steam Pig“, dem 

Fall um eine weiße Musiklehrerin, die 

versehentlich auf dem Obduktionstisch 

landet und sich als Mordopfer heraus-

stellt, machen sie gleich weiter. natürlich 

wurde die Frau ermordet; natürlich sind 

die Hintergründe politisch; und ebenso 

natürlich sind Kramer und Zondi die 

Hautfarben der Täter und Verschwö-

rer egal. Ganz einfach hervorragende 

Polizistenkrimis. Beginnen Sie gleich zu 

sammeln.

James McClure Song Dog/Steam pig Übers. v. Erika Ifang/Sigrid 
Gent. Unionsverlag, 350/305 S.

Es war einmal … in Österreich und 

sonstwo in Europa. Weil Serienmörder 

keine Grenzen kennen. Und weil es keine 

besseren Experten für diese Art Killer 

gibt als das Ermittlerduo Maarten S. 

Sneijder (Exzentriker, Unsympathler, Mi-

gränepatient) und Sabine nemez (Kom-

missarin beim BKA, ehrgeizig und die 

einzige, die mit Sneijder umgehen kann) 

sowie deren Erfinder Andreas Gruber. 

Der Österreicher hat sich seinen Rang 

sagt: schnelle und ungepflegte Unterhal-

tung. Punkt.

Dalton Fury Black Site – Das Geheimlager Übers. v. Patrick
Baumann. Festa Crime, 463 S.
Ben Coes the last refuge – Welt am abgrund Übers. v. Claudia 
Rapp. Festa Crime, 505 S.

Es war einmal … ein amerikanischer 

Klassiker. Der verfasste keine schnell 

geschriebenen Action-Epen mit über-

menschlichen Helden, sondern hatte 

einen ebenso coolen wie moralisch 

gefestigten Privatdetektiv namens Lew 

Archer ersonnen. Der Autor heißt Ross 

Macdonald und sollte Krimifreunden 

sowieso ein Begriff sein – und die neu-

übersetzung seines Romans „Schwarz-

geld“ aus dem Jahr 1965 ist ein reines 

Lesevergnügen über die Schattenseiten 

des amerikanischen Traums, den es 

ja mittlerweile nicht einmal mehr als 

schöne Illusion gibt. Kriminalromane 

schreiben ja im besten Fall immer auch 

Zeit- und Sozialgeschichte. Und Archer 

ist nicht umsonst Zyniker.

Ross Macdonald Schwarzgeld Übers. v. Karsten Singelmann.
Diogenes, 365 S.

Und es war einmal … ein Profikiller 

namens Quarry. Von dem und der 

wunderbaren Pulp-Krimireihe Hard Case 

Crime war hierorts schon oft die Rede. 

Verleger Charles Ardai brachte einige 

Bücher der mörderisch postmodernen 

Reihe von Max Allan Collins heraus; da 

Quarry nunmehr auch (Anti-)Held einer 

Fernsehserie (bei HBO!) ist, folgt auch 

der Rest. Die Titel können Sie weiter 

unten nachlesen. nur soviel sei gesagt: 

Wenn schon Märchen, wenn schon zitat-

lastiges Erzählen, dann lieber mit einem 

Killer, der weiß, wovon er spricht und 

den kein Gewissen plagt. Womit wir dann 

wieder in der wirklichen Welt angelangt 

wären …

Max Allan Collins Quarry/Quarry’s list/Quarry’s Deal/Quarry’s 
Cut/Quarry’s Vote/Quarry in the Black Hard Case Crime

SCHmauCHSPUREN  Von PeTeR HieSS

Krimileser Peter Hiess betätigt sich diesmal als Märchenerzähler. 
ob das Südafrika der ApartheidÄra, die neuen SerienkillerVisionen eines 
Andreas Gruber oder amerikanische Alpträume – es ist ja alles Chimäre. 
Aber ihn unterhält’s …
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Rücken der sozial Schwachen noch ein 
wenig reicher machen soll. Mittendrin 
selbstverständlich auch ein dem Ganzen 
freundlich gesinnter Politiker, der weiß, 
welche Wähler zu vertreten sich lohnt. 
Das können die beiden nicht einfach 
hinnehmen, vor allem nachdem jemand 
versucht, Alois einen Mord anzuhängen. 
Nebenbei hat sich auch die Post gegen 
Gossec verschworen, der, durch so viel 
Ungerechtigkeit herausgefordert, Ruhe 
und Weisheit in einer klösterlichen Brau
erei findet. Einen ausgeklügelten Wirt
schaftsthriller darf man von Max Bronski 
nicht erwarten, seine Krimis sind lockere 
Unterhaltungsliteratur mit urigen Typen, 
deren Weltsicht für einige AhaErlebnisse 
und fröhliches Schmunzeln sorgt. Etwa 
wenn Gossec sich über die erstaunliche 
Sprechgeschwindigkeit mancher Frauen 
am Telefon wundert, um dann festzustel
len, dass diese noch aus den VorFlatrate
Zeiten stammt, als jede Minute effektiv 
Geld kostete. 

HAnnES LERCHBACHER

In CHAnDLERS SCHATTEn

„Scharfschuss“ – im Original „The 
Burning Room“ – ist der siebzehnte Krimi 
aus der Reihe um den Ermittler Detective 
Hieronymus „Harry“ Bosch in LA. Und 
das ist nur ein Auszug aus der Werkliste 
des vielfach ausgezeichneten Crimewriters 
Michael Connelly, der sich in der Tradi
tion von Raymond Chandler versteht.

Dass er Kriminalreporter bei der Los 
Angeles Times war, lässt sich nicht ver
leugnen. Eine Menge an Faktenwissen, In
siderinformationen über die oft schwierige 
Beziehung zwischen Polizei und Presse, 
fundierte Kenntnis ermittlungstechnischer 
Praxis – all das fließt auch im vorliegenden 
Band in die grundsätzlich seriös gemachte 
Story ein. Und ist in Teilen des Guten zu 
viel. Der Plot, der sich eigentlich um ei
nen cold case dreht, der aber nach langen 
Jahren wieder zu einer heißen Spur führt, 
verspricht einiges, durch ermüdende Re
dundanzen, das Auswalzen von Belang
losem, gleitet die Lektüre aber immer wie
der in Lustlosigkeit ab, nimmt dann im 
letzten Drittel kapitelweise wieder Fahrt 
auf – und endet in dünner Sentimentali
tät. Der alte Hase Harry, der nicht mehr 

lang bis zur Pensionierung hat, arbeitet 
eine junge Kollegin ein, die einen schnel
len Finger am Abzug der Dienstwaffe hat, 
gleich bei einem ihrer ersten Einsätze im 
Wortsinn zum Schuss kommt und seither 
originellerweise als Lucky Lucy gehandelt 
wird. Gemeinsam sollen Harry und Lucy 
den Tod eines MariachiMusikers aufklä
ren, der nach einem Schussattentat über 
Jahre vor sich hinstirbt. Nach seinem Tod 
ergeben sich viele offene Fragen – und 
ganz nach Lehrbuch führen diese Fragen 
in die Kreise von niederem Verbrechen 
und hoher Politik. Eine rührselige per
sönliche Geschichte mit dramatischer 
Komponente macht den Hintergrund der 
jungen Kollegin aus, wie nicht anders zu 
erwarten, hat alles mit allem zu tun, Harry 
und Lucy puzzeln sich durch nicht immer 
astrein genehmigte Dienstreisen und 20 
Jahre alte Unterlagen, es fehlt auch nicht 
der misslaunige Chef, dem nicht erspart 
wird, zu poltern, dass man „von oben“ ra
sche Erfolge erwartet.          SyLVIA TREUDL

www.harpercollins.de

Auch als 
Hörbuch 
erhältlich

ISBN 978-3-95967-055-5  |  15,50 € [A]
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ROLLEnSPIELE

Von Max Bronski sind heuer gleich 
zwei neue Krimis erschienen: nach 
„Mad Dog Boogie“ im Frühjahr jetzt 
auch ein fünfter Band aus der Wilhelm
GossecReihe. Wie eh und je bringt 
den Antiquitätenhändler sein Gerech
tigkeitssinn in Schwierigkeiten. Er wird 
– in leicht berauschter Verfassung – 
Zeuge einer Personalienfeststellung, in 
deren Mittelpunkt ein Mann schwarzer 
Hautfarbe von zwei diensteifrigen Po
lizisten offensichtlich drangsaliert wird. 
Gossec mischt sich ein, beide landen in 
einer Zelle und schließen Freundschaft. 
Dieser Alois, ein geborener Bayer, der 
auch so spricht, verdient sein Geld als 
Unterhalter in wechselnden Rollen: Je 
nachdem, was gerade gewünscht wird, 
hat er vom JazzTrompeter im New
OrleansStil bis zum kongolesischen 
Abgesandten alles auf Lager. Aufgrund 
seines Körperbaus ist er weithin als 
„Der Pygmäe von Obergiesing“ be
kannt. So auch der Titel des Romans, 
der falltechnisch von einem windigen 
Immobiliendeal handelt, der ein paar 
wenige Reiche auf dem geschundenen 

  Hätte man die 460 Seiten auf die Hälfte eingedampft, hätte 
eventuell auch Philip Marlowe seine Freude. Mit Chandlers 

hardboiled novels hat „Scharfschuss“ nicht wirklich viel gemein.

Michael Connelly Scharfschuss Übers. v. Sepp Leeb.
Droemer, 464 S., EurD 22,99/EurA 23,70 • Auch als E-Book

!

  Leichte Krimikost, die mit skurrilen Figuren punktet, aber 
keine Nerven kitzelt. 

Max Bronski Der pygmäe von Obergiesing Antje Kunstmann, 
164 S., EurD 15/EurA 15,50 • Auch als E-Book

!
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b e L L e T R i S T i k

  Was im gemessenen Trab beginnt, rast am Ende im Galopp 
bis zum grausigen Showdown. 

Felix Francis Verzockt Übers. v. Malte Krutzsch.
Diogenes, 416 S., EurD 16/EurA 16,50 • Auch als E-Book

!

WEHE, DU SIEGST!

Wer Dick Francis kennt, kennt auch die 

Usancen auf dem Rennplatz. Der ehemalige 

Steeplechase Jockey hat sie in seinen Turf-

Krimis oft genug beschrieben. Verletzungen, 

vom Beinbruch bis zum Gehirntrauma, sind 

beim Springreiten ebenso an der Tagesord-

nung wie Wettbetrug und Pferdedoping. Der 

dreimal mit dem amerikanischen Edgar aus-

gezeichnete Autor ist 2010 mit 90 Jahren 

gestorben, da hat schon sein Sohn Felix an 

den letzten Romanen mitgeschrieben. Auch 

pferdescheue Leserinnen können von der 

prickelnden Atmosphäre auf der Rennbahn 

und dem Gemauschel im Führring und 

hinter dem Stall nicht genug bekommen. 

Also greift auch der ehemalige Physikleh-

rer Felix Francis in die Computertasten 

und lässt die Hauptfigur aus vier Romanen 

des Vaters, den ehemaligen Jockey und 

späteren Aufdecker („Um den Rennsport 

sauber zu halten“), Sid Halley wieder aufle-

ben. nie wieder wollte der 

ermitteln, hat inzwischen 

Frau und Tochter und 

überdies nur noch eine 

Hand. Bei einem schwe-

ren Sturz wurde ihm die 

Linke vom eigenen Pferd 

zerquetscht. Sid Halley tut 

sich mit der Kunsthand 

ziemlich schwer. Ein Anruf 

katapultiert ihn aus der 

heilen Familienwelt wieder auf den Renn-

platz, wo er nicht von allen mit offenen Ar-

men empfangen wird. Sir Richard Stewart, 

Vorsitzender der obersten Rennsportbehör-

de, hat ihm von seinem Verdacht erzählt, 

dass manche Rennen manipuliert seien und 

die Siegerpferde zurückgehalten würden. 

Wenn ein chancenloses Pferd gewinnt, sind 

die Gewinnquoten am Wettschalter für 

Eingeweihte enorm hoch. noch weigert sich 

Halley, wieder als Detektiv umherzuschlei-

chen, doch als Sir Richard tot aufgefunden 

und die eigene Tochter von der Schule weg 

entführt wird, steckt er in der Klemme. Soll 

er die Familie schützen und tun, was der 

Anrufer verlangt, ein gefälschtes Gutachten 

unterschreiben, oder seine Ehre und den 

Rennsport retten, indem er den Verbrechern 

ins Handwerk pfuscht? Es wäre kein Krimi, 

wenn Sid nicht wieder anträte.

                       DITTA RUDLE

  Ein flirrender Krimi um Verlust, Kontrolle und Liebe, leider 
mit ein bisschen zu viel Füllstoff angereichert. 

Karin Slaughter Blutige Fesseln HarperCollins, Übers. v. 
Fred Kinzel, 604 S.,EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book

!

DIE VERSCHWUnDEnE FRAU

Die amerikanische Bestsellerautorin 
Karin Slaughter hat mit Will Trent eine 
weitere erfolgreiche Serienfigur geschaf
fen, die in der neuen Folge einen sehr 
persönlichen Fall lösen muss. Das Team 
des Giorgia Bureau of Investigation wird 
in Atlanta zu einem Mordfall in einem 
leerstehenden Nachtclub gerufen, die Lei
che ist ein abgehalfterter ExPolizist, der 
sich unsauberen Geschäften zugewandt 
hatte. Das Gebäude gehört dem Basket
ballstar Markus Rippey, den Will Trent 
vor nicht allzu langer Zeit vergeblich we
gen Vergewaltigung einer jungen Frau vor 
Gericht gebracht hat und der Dank seines 
Managers und einer Riege hochbezahlter 
Anwälte freigesprochen wurde. Bei der 
Spurensicherung wird klar, dass der Fall 
um einiges komplizierter ist, als man ver
muten könnte. Noch dazu bekommt die 
Ermittlung eine ganz persönliche Note: 
Wills Exfrau Angie Polaski scheint etwas 
mit dem Mord zu tun zu haben. Angie 
hat ihm die Scheidung verweigert und 
ihm zu verstehen gegeben, dass sie ihn nie 
aufgeben wird. Jetzt ist sie verschwunden, 
und es ist nicht klar, ob Angie Opfer oder 

Täterin ist. Will macht sich auf die Suche 
nach seiner ExFrau, mit der er auf eine 
unheilvolle Weise verbunden ist. Karin 
Slaughter hat ihre Hauptfigur Will Trent 
mit einer außergewöhnlichen Biografie 
unterlegt. 

Will war ein Waisenkind und ist Le
gastheniker. Seine Umgangsformen sind 
manchmal spröde und seine Psyche im
mer noch nicht ganz geheilt. Auch wenn 
der Plot spannend ist und die Figuren gut 
entworfen sind, zeichnet sich der Thriller 
durch eine sich allmählich einstellende 
Langatmigkeit aus. Dass dem Leser minu
tiös medizintechnische Details, wie eine 
Blutgruppenbestimmung, erklärt werden, 
ist ja noch interessant, aber bei lang und 
breit ausgewalzten Nebensächlichkeiten 
und penetrant häufigen Wiederholungen 
von Aussagen über Figuren, wie zum Bei
spiel, dass Angie ihre Macht über ihren 
Ex niemals aufgeben wird, stellt sich nach 
dem zehnten Mal doch ein leiser Ennui 
ein.          PATRICIA BROOKS

  Lenz Koppelstätter lässt viel Zeitgeschichte in den Fall
einfließen. Zwischendurch ist Grauners pragmatisch-

intellektuelle Arbeitsweise durchaus ermunternd.

Lenz Koppelstätter Die Stille der lärchen Kiepenheuer & 
Witsch, 320 S., EurD 9,99/EurA 10,30 • Auch als E-Book

!

EIn BAD IM GEISTE 
THOMAS MAnnS

Lenz Koppelstätter wehrt sich gegen 
das „Alles schon Erzählte“ mit seinem 
Commissario Grauner, der intelligenter 
ist als sein Publikum. Er ist mit Hingabe 
Viehbauer und macht die Kriminalfäl
le nur, weil er beim Staat angestellt ist. 
Weitum bekannt ist er für seine Mahler
Symphonien, die er während der Stallar
beit zur Erbauung der Kühe abspielt. Ihm 
zur Seite steht der Neapolitaner Saltapepe, 
der nach einem weiteren Fall giert. 

Und dieser Fall kommt pünktlich 
schon auf den ersten Seiten der „Stille der 
Lärchen“: Im Ultental wird die siebzehn
jährige Marie erschossen aufgefunden, ein 
zugezogener und deshalb unbeliebter Ar
chitekt ist zufällig anwesend und gesteht. 
Eigentlich könnte alles erledigt sein.

Aber nun wird Grauner aus dem Stall 
geholt und ins entlegene Tal geschickt. 
Die Leiche wird obduziert und es interes
siert alle bloß, ob sie schon mal hat, und 
sie hat schon mal, sagt der Obduzent. Der 
Architekt macht einen diffusen Eindruck, 
weshalb der Pfarrer verlangt, dass er ihm 
den Satan austreiben kann. Der Sohn des 

Architekten ist schwer gestört und unbere
chenbar. Sein Psychiater liebt Rennpferde 
und ist auch unberechenbar. Es gesellen 
sich der Hauptunternehmer des Tales 
und der Bürgermeister hinzu, sie wollen 
vor allem das Ultental als WellnessTal 
wiederbeleben und greifen zu allerhand 
Tricks. Es werden in der Nähe der Leiche 
seltsame Schriften gefunden, die auf Tho
mas Mann zurückgehen sollen, der einmal 
im Ultental gebadet hat. Literarisch Ge
bildete haben sicher Interesse, im Ultental 
unter den berühmten Lärchen ein Bad 
im Geiste Thomas Manns zu nehmen. 
Es kommt ans Tageslicht, was in solchen 
Tälern üblich ist. Seit Jahrhunderten sind 
die Sippen verfeindet, kaum will jemand 
etwas auf die Beine stellen, weckt er bö
ses Blut. „Es sind die Menschen, nicht die 
Täler“, fasst Grauner die Lage klug zusam
men. Der Fall erfährt so manche Wen
dung, die hier aus kriminaltechnischen 
Gründen nicht erzählt werden darf.

                            HELMUTH SCHÖnAUER
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Wolf Biermann Warte nicht auf bessre Zeiten! Propyläen, 
576 S., EurD 28/EurA 28,80

Karsten Krampitz 1976. Die DDR in der Krise Verbrecher 
Verlag, 140 S., EurD 18/EurA 18,60

Konstantin Ulmer VEB Luchterhand? Ein Verlag im deutsch-
deutschen literarischen Leben Ch. Links, 488 S.,
EurD 50/EurA 51,40

Der neue Safier – eine turbulente Liebe zwischen Realität und PhantasieDer neue Safier – eine turbulente Liebe zwischen Realität und Phantasie

Du findest keinen? Mal dir einen!

Welche Frau würde sich nicht gerne den perfekten Mann 
erschaffen? Die verträumte Comiczeichnerin Nellie hat 
schlimmen Liebeskummer, als ihr zufällig eine alte tibetische 
Lederkladde in die Hände fällt. In die zeichnet Nellie ihren 
Traumprinzen: stark, edel und dreitagebärtig. 

Als sie am nächsten Morgen aufwacht, ist 
das Zeichenblatt leer – und der Prinz 
steht mit Schwert und Ketten-
hemd leibhaftig vor ihr ...

rowohlt.de/traumprinz
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Doch nicht (allein) sein runder Geburts-
tag ist es, der mit einer Reihe von Neuer-
scheinungen zu seiner Person bedacht wird. 
Heuer jährt sich nämlich auch das Datum 
seiner Ausbürgerung, die eine spektakuläre 
Zäsur in der Geschichte der DDR bedeutete 
und ein historisches Ereignis darstellt. Kon-
kret wurde Biermann am 16. November 
1976 aus der DDR „entlassen“: Mit 17 Jah-
ren als überzeugter Kommunist in die DDR 
übersiedelt, hatte er sich schon bald ein Auf-
tritts- und Ausreiseverbot eingehandelt. Der 
bis dahin längst zum „Staatsfeind“ erklärte, 
nunmehr 40-jährige Biermann wurde zwei 
Tage nach einem Konzert im Zuge einer 
BRD-Tournee für ausgebürgert erklärt – mit 
für die DDR fatalen Folgen: Einige Histori-
ker sehen heute darin den Anfang vom Ende 

des DDR-Regimes, zumindest aber ein Er-
eignis mit großem Symbolgehalt. 

Der Journalist Krampitz entscheidet sich 
für eine Deutung dazwischen: 1976 (so auch 
der Titel seines Buches) sei der „Erosionspro-
zess“ in Gang gesetzt worden, was er an ei-
ner Reihe von Ereignissen unterstreicht: Der 
Erschießung zweier „Unschuldiger“ an der 
Grenze, die öffentliche Selbstverbrennung 
des Pfarrers Oskar Brüsewitz und schließlich 
auch dem Aufschrei der Literaten, die die 
Ausbürgerung Biermanns zur Folge hatte 
und die Künstlerszene auf die Barrikaden 
brachte.

Konstantin Ulmer beleuchtete in seiner 
Dissertation den (westdeutschen) Verlag 

Luchterhand und hat daraus nun ein Buch 
gemacht. Er geht darin der Frage nach, wie 
der Literaturverkehr zwischen Ost und West 
funktionierte, und widmet sich unter ande-
rem auch der Causa Biermann. Die gravie-
renden Konsequenzen seiner Ausbürgerung 
lassen Ulmer gar von der „Nach-Biermann-
Zeit“ sprechen.

Schließlich hat sich auch der Protagonist 
selbst zu Wort gemeldet. Schon im Vorfeld 
der Veröffentlichung hat Biermanns Rück-
blick „Warte nicht auf bessre Zeiten!“ viel 
mediale Öffentlichkeit erfahren und in der 
Tat ist die zum Wälzer mutierte Autobiogra-
fie gespickt mit Anekdoten, die zum Kopf-
schütteln, Augenbrauenheben und Lachen 
anregen. Biermann schreibt von Begegnun-
gen mit Kollegen, die zu Freunden wurden, 
über die „friedliche Revolution“ der DDR – 
und natürlich auch über jenes Ereignis vor 
vierzig Jahren. 

Vor 40 Jahren: Biermanns 
DDR-Ausbürgerung 

Wolf Biermann ist ein wenig in Ver-
gessenheit geraten. der liederma-
cher und lyriker veröffentlicht nur 
mehr unregelmäßig, kein Wunder: 
Er feierte im november seinen 80. 
Geburtstag. Von PAUl HAFnER
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Wolf Biermann auf dem 
Stadtteilfest in Ham-

burg-Eimsbüttel 1977.
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   Eine exzellente Jazzgeschichte, wie sie seit Jahren – auf 
Deutsch – überfällig gewesen ist.

Wolf Kampmann Jazz. Eine Geschichte von 1900 bis über-
morgen Reclam, 392 S., EurD 34,95/EurA 36 

!

Jazz? Jazz. Jazz!

Wie klein ist eigentlich die Nische, in die Jazz 

passt? Im Buchhandel zumindest sehr klein. 

Ist somit eine neue Geschichte der Jazzmu-

sik von ihren anfängen bis zum heutigen 

Tag nicht anmaßend, nach Ted Gioias vielen 

Büchern zum Beispiel? aber nein. Im Gegen-

teil, sie ist überfällig. Weil Gioias exzellente 

Darstellungen „The History of Jazz“ und 

„West Coast Jazz“ bisher nicht ins Deutsche 

übersetzt wurden. Und weil arrigo Polillos 

Monografie aus dem Jahr 2003 stammt und 

Joachim-Ernst Behrendts „Das Jazzbuch“ 

letztmals 2005 aktualisiert nachgedruckt 

worden ist. Wolf Kampmann, 1962 gebore-

ner, viel gedruckter deutscher Musikjourna-

list und Kritiker, unter anderem für „Jazzt-

hing“, Lehrbeauftragter am Jazz-Institut in 

Berlin und 2015 mit dem Preis für deutschen 

Jazzjournalismus ausgezeichnet, widmet im 

Gegensatz zu diesen Jazzbüchern mehr als 

die Hälfte seiner Darstellung den Entwick-

lungen seit etwa 1970. Und 

da sich Kampmann auch bei 

jüngerer und jüngster popu-

lärer Musik gründlich aus-

kennt, hat er – im Gegensatz 

zu Traditionalisten, die dies 

scheuen wie der Teufel das 

sprichwörtliche Weihwasser 

– keinerlei Berührungsäng-

ste vor Jazz mit Hiphop, R & B oder Funk. 

So schreibt er am Ende auch über Kamasi 

Washington, Jaimeo Brown und Robert 

Glasper. Klug hat er davor die Kapitel jeweils 

Stufen, Themen, Stilen, ausdrucksformen 

gewidmet.

Vor allem verfügt Kampmann über eine 

starke erzählerische ader. Er vermag vieles 

atmosphärisch dicht nachzuzeichnen und 

die Jazzmusik sozial- wie kultur- und men-

talitätshistorisch einzubetten. Jazz ist ja 

eine ausdrucksform der Kulturvermischung, 

der Veränderung und der Migration. Jazz 

wanderte vom Congo Square und dem 

Rotlichtbezirk Storyville in New Orleans 

nach Kansas City, Chicago, New York und 

Los angeles, weiter über den atlantik nach 

Eu ropa. Von Ragtime über Swing, Bebop, 

Free Jazz, Fusion, neokonservativen Trends 

und Smooth Jazz bis zur Repolitisierung, 

alles kommt hier zu seinem Recht.

Selbst Kenner werden noch manchen Fund 

machen.                                  aLExaNDER KLUY 

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

   Eine präzise Analyse globaler Zusammenhänge, inhaltlich 
brisant und gesellschaftlich wichtig.

Angela Davis „Freiheit ist ein ständiger Kampf“ Übers. v. 
Sven Wunderlich. Unrast, 160 S., EurD 14/EurA 14,40

!

DER KOMMUNISMUS, DIE 
KUNST UND DIE KRaTzER 
DER KINDHEIT

Im kommunistischen Jugoslawien wird 
kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
von einer bösen Mutter ein Mädchen gebo-
ren. Da die Mutter zwar aus einem reichen 
Elternhaus stammt, sich aber im Krieg den 
Partisanen Titos angeschlossen hat, wächst 
die kleine Marina in einer feudalen Acht-
Zimmer-Wohnung mit ständig streitenden 
Eltern auf. Ihrem Vater fällt eines Tages beim 
Abwasch ein Sektglas zu Boden, ihre Mutter 
bekommt einen Tobsuchtsanfall und er zer-
schmettert die restlichen elf Sektkelche, weil 
er so eine Szene keine weiteren elf Mal zu er-
tragen bereit ist. Da sich die Mutter außerdem 
durch große Kunstbegeisterung, aber wenig 
Kunstverständnis auszeichnet, bekommt 
Marina von ihr jede mögliche Unterstützung 
hinsichtlich künstlerischer Ausbildung und 
Ausübung, muss dafür jedoch noch mit 25 
Jahren spätestens um 22 Uhr zu Hause sein. 
Marina ist zu diesem Zeitpunkt zwar schon 
verheiratet, aber ihr Ehemann ist zu arm für 
eine eigene Wohnung. Eines Tages reicht 
es ihr und sie schmiert den Inhalt von drei-
hundert Büchsen brauner Schuhcreme auf 

die Wände ihres Ateliers in der mütterlichen 
Wohnung. 1973 lernt sie beim Kunstfesti-
val in Edinburgh Joseph Beuys, Hermann 
Nitsch und Günter Brus kennen, von dessen 
Gefängnisstrafe für die Performance, bei der 
er sich mit Fäkalien beschmiert und die öster-
reichische Nationalhymne gesungen hat, sie 
bewundernd berichtet. 40 Jahre später ruft 
Lady Gaga bei Marinas Assistenten an und 
sagt, dass sie von drei Leuten lernen möchte: 
Marina Abramović, Jeff Coons und Bob Wil-
son. Mit Letzterem stellt Marina während der 
Proben zu einer Performance über ihr Leben 
die Szene mit den Sektgläsern nach, bricht in 
Tränen aus und wird angeschrien: „Nicht Sie 
sollen heulen, sondern das Publikum – reißen 
Sie sich zusammen!“ Die Autobiografie, die 
zum 70er von Marina Abramović erscheint, 
enthält viele interessante Details über das 
kommunistische Jugoslawien und die inter-
nationale Kunstszene, bleibt jedoch zuwei-
len in der Aufzählung von Begebenheiten 
stecken.                       CHRISTa NEBENFüHR

DER LaNGE WEG
zUR FREIHEIT

Sie sollten dieses Buch lesen. Vor allem 
wenn Sie noch nie etwas von Angela Davis 
gelesen haben. Ihre politischen Ansichten 
mögen polarisieren. Das ändert aber nichts 
an der Tatsache, dass der Name weniger 
Menschen so stark mit dem Kampf für Frei-
heit und gegen Unterdrückung, Ausbeu-
tung und Gewalt verbunden ist wie ihrer. 
Das Anfang 2016 im englischen Original 
erschienene Buch enthält drei Gespräche 
mit und sieben Schriften von Angela Davis. 
Da es sich nicht um einen durchgängigen 
Text handelt, entstehen beim Lesen teil-
weise inhaltliche Redundanzen, was sich in 
manchen Fällen etwas langweilig ausnimmt. 
Andererseits kann man dadurch ein tieferes 
Verständnis von einzelnen Überlegungen 
erlangen, da ihre Ausführungen so in unter-
schiedliche Kontexte gebracht werden. 

Große Aufmerksamkeit legt Davis in al-
len Bereichen auf Intersektionalität. So be-
tont sie immer wieder, wie wichtig es für alle 
Formen von Freiheitskampf ist, die globa-
len Zusammenhänge zwischen Ethnizitäts-, 
Klassen-, Geschlechter- und Sexualitäts-
fragen zu erkennen. „Ich betrachte meine 

Arbeit [...] nicht als Einzelanalyse, sondern 
vielmehr als Erkenntnis innerhalb von Be-
wegungen und Gemeinschaften, dass sich 
Rassismusfragen nicht von Klassen- und Ge-
schlechterfragen trennen lassen“, erklärt sie 
an einer Stelle im Buch. Insgesamt gibt Da-
vis sowohl einen Überblick über historische, 
als auch über gegenwärtige Ereignisse, ihr 
Fokus liegt immer auf den Zusammenhän-
gen. Ikone hin oder her, für Angela Davis 
geht von der fortschreitenden Individuali-
sierung in allen Lebensbereichen eine große 
Gefahr aus und sie betont wiederholt, dass 
es in Freiheitskämpfen und vor allem auch 
in der kollektiven Erinnerung daran niemals 
um einzelne HeldInnen gehen sollte. Wich-
tig sind immer die Bewegungen, die hinter 
solchen Ikonen stehen und deren Kampf in 
vielen Fällen erst ermöglichen. Auch im Fal-
le ihrer eigenen Inhaftierung hat vor allem 
die internationale Bewegung ihre Befreiung 
möglich gemacht. Ein durchwegs gut ver-
ständliches Buch, das jedenfalls zum Wei-
terdenken und mitunter auch zum selbst 
Aktiv-Werden anregt.            HaNNa BILLER

   Die Biografie eines Aschenputtels, das schließlich nicht im 
Schloss eines Prinzen, sondern in der internationalen Kunst-

szene New Yorks seinen glanzvollen Auftritt hat.

Marina Abramovic Durch Mauern gehen Übers. v. Charlotte 
Breuer u. Norbert Möllemann. Luchterhand, 480 S., EurD 28/
EurA 28,80 • Auch als E-Book
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Vier Bücher über Geschichte und 
Gegenwart Europas und der Euro-
päischen Union. Über Regionen, 
Reflexionen aus anderen Gegenden, 
Welthistorien, den Blick von außen 
und die Zerstörung von innen. 
Von AlExAndER KlUy

Es ist 30 Jahre her, dass Hans Magnus 
Enzensberger das „Achtung Europa!“ ver-
kürzte zum melancholischen „Ach, Europa“. 
Seither ist aus dem sanften „Ach“ vielerorts 
ein mürrisches, ja verächtliches geworden. 
Dabei ist sehr häufig das Manko jeglicher 
Debatte über Europa festzustellen: Wer auch 
immer die abendländisch-christliche Kultur 
für sich reklamiert, hat kaum eine Ahnung 
von der Geschichte. Oft ersetzt ein „Europa-
bild“ das Bild von Europa.

Gleiches gilt für Südosteuropa, den „Bal-
kan“. Der slowenische Ethnologe Božidar 
Jezernik hat sich durch mehr als 1000 Reise-
berichte vom 16. bis zum Ende des 20. Jahr-
hunderts gelesen. Und erstellt etwas, das ei-
nem jener Spiegelkabinette auf Jahrmärkten 
ähnelt: ein Panoptikum voller Verzerrungen. 
Das ist, weil oft pittoresk übertrieben, unter-
haltsam. Starren doch diese Reiseberichte vor 
bizarrer Kurzsichtigkeit und vor Vorurteilen, 
ob es nun um geschwänzte Menschen geht, 
die Trägheit der Osmanen oder die angeb-
lich stoisch akzeptierte Armut in Albanien.

Ein schöner Konterpart dazu ist Marie-
Janine Calics „Weltgeschichte“ der „Region“ 
Südosteuropa. Die Münchner Professorin 
zeichnet kundig mehr als 500 Jahre Ge-
schichte nach: von Wirtschaft über Konfes-

sionen, Krisen und Kriegen, Nationalismen 
und Extremismen, den Totalitarismen im 
20. Jahrhundert und dem Versuch, nach 
1990 liberale Zivilgesellschaften aufzubauen 
einschließlich des enthemmten Abschlach-
tens im jugoslawischen Bürgerkrieg. So ist 
dies tatsächlich eine globale Regionalge-
schichte. Das Buch steht auf der Shortlist 
zum „Besten Wissenschaftsbuch des Jahres“.

Peter Frankopans Radius ist sogar ein 
noch größerer. Der 1971 geborene englische 
Historiker, Leiter des Institute for Byzanti-
ne Research an der University of Oxford, 
der einer uralten kroatischen Fürstensippe 
entstammt, die 1948 aus Jugoslawien floh, 
rückt Europa nämlich enger an den Orient, 
als andere Welteuropageschichten dies tun. 
Deshalb ist der englische Titel „The Silk 
Roads“, die Seidenstraßen, passender als der 
deutsche. Frankopan stellt den globalen Aus-
tausch in Vorglobalisierungszeiten in den 
Mittelpunkt. Austausch bedeutet: Wande-
rung. Frankopan fädelt dies an einer Vielzahl 
von Themen auf, Waren und Ideen, aber 
auch Konfessionen, Sklaven, Kriege, Seu-
chen, Einflusssphären, Öl und Gold. Das ist 
staunenswert detailliert wie überaus lesbar. 
Und relativiert auf leichthändige Weise den 
Anspruch von Europa als moralisch-intellek-
tuellem Nabel der Welt. 

Und wie steht es mit der Zukunft des 
vereinten Europa als Union? Vielleicht ist 
da eine randständige Perspektive hilfreich, 
etwa aus den Niederlanden. Der Historiker 
Luuk van Middelaar, seit 2015 Professor 

für Europastudien in Leuwen und lange Re-
denschreiber für Europapolitiker, schreibt 
über Gegenwart und Geschichte der politi-
schen Vision „Europäische Union“ gänzlich 
jargonfrei. In drei großen Kapiteln rekapitu-
liert er die Gründungs-, Anfangs- und kons-
tituierenden Jahre, die Aktionen und Reak-
tionen der EU auf Weltentwicklungen, zum 
Schluss die Debatten um Legitimation und 
Infragestellung.

Man fragt sich bei der Lektüre dieses klu-
gen, erhellenden, eleganten Buches, wieso es 
sechs Jahre gebraucht hat, es auf Deutsch zu 
präsentieren. Um ein aktuelles, den Stand 
vom Sommer 2016 reflektierendes Vorwort 
hat es van Middelaar noch ergänzt. Darin 
zählt er unerbittlich sämtliche Schwach-
punkte der EU auf – ohne an ihr zu verzwei-
feln. 

Alle vier Bücher gehören auf die Pulte im 
Europaparlament. Ist doch, so Peter Fran-
kopan, Geschichtsschreibung „immer auch 
ein Versuch, sich über die Gegenwart klar 
zu werden“. Und über die Zukunft Europas. 
Was heute nötiger denn je erscheint.

Marie-Janine Calic Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region 
C.H.Beck, 704 S., EurD 38/EurA 39,10 • Auch als E-Book

Peter Frankopan Licht aus dem Osten. Eine neue Geschichte der 
Welt Übers. v. Michael Bayer u. Norbert Juraschitz. Rowohlt Berlin, 
942 S., EurD 39,95/EurA 41,10 • Auch als E-Book

Božidar Jezernik Das wilde Europa. Der Balkan in den Augen 
westlicher Reisender Übers. v. Karin Almasy. Böhlau, 328 S., 
EurD/A 40

Luuk van Middelaar Vom Kontinent zur Union. Gegenwart und 
Geschichte des vereinten Europa Übers. v. Jacob Jansen. Suhrkamp, 
608 S., EurD 28/EurA 28,80 • Auch als E-Book

europa? Ach, Europa

Empfohlener Lesestoff nicht nur fürs Europaparlament: Bücher über Geschichte und zukunft Europas
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PERSöNLICHE aUSEINaN-
DERSETzUNG MIT BaCH

John Eliot Gardiners jahrelange Ausein-
andersetzung mit der Musik von Johann Se-
bastian Bach liegt nun als 700-seitiges Buch 
vor. Der bekannte Dirigent, ausübende Mu-
siker und Spezialist der Historischen Auf-
führungspraxis schuf ein Porträt des großen 
Musikers vor dem Panorama seiner Zeit, 
umfassend, geballt und durchaus persönlich 
gefärbt.

Anders als andere Biografen erachtet Gar-
diner für die Beschäftigung mit der Person 
Bach seine Musik als die Quelle schlechthin. 
Also führt er hier vor, dass sich aus der Her-
angehensweise an seine Kompositionen, al-
len voran an die großen Vokalwerke, Bachs 
Denkweise ablesen lasse, seine charakterlich 
bedingten Vorlieben und nicht zuletzt sein 
breiter philosophischer Horizont. Durch die 
Musik blitzten Schlaglichter und spiegele 
sich ein breites Spektrum an Lebenserfah-
rung. Vierzehn in sich geschlossene, um-
fangreiche Annäherungen an den Menschen 
Johann Sebastian und die Musik finden 
sich hier und bieten dem Leser individuelle 
Sichtweisen, Informationen zur Zeit und vor 
allem zahlreiche Werkanalysen, die genauso 

wenig wie das Buch selbst Anspruch auf Voll-
ständigkeit erheben. Unbestritten gebraucht 
Gardiner in seinen Darstellungen und Aus-
führungen viele Worte; wie sein Dirigat ist 
auch sein Schreiben: wiegend, tanzend, ges-
tenreich und oft sehr emotional. Trotz dieser 
Wortfülle sowie der inhaltlichen Dichte ist 
Gardiners Text gut zu lesen. Aber Achtung: 
Er richtet sich an Bach-Fortgeschrittene, 
vielleicht sogar an Ausübende, auf keinen 
Fall an Bach-Neulinge. Zu detailliert mögen 
Letzteren seine Ausführungen erscheinen, 
die sowohl von außen, also dem Musikhö-
renden, als auch von innen, dem Musikaus-
übenden, stammen und tief in die Materie 
eintauchen. Der Wissende und Kenner wird 
freilich sein Lesevergnügen an diesem Buch, 
bei dem natürlich zahlreiche Abbildungen, 
Anmerkungen und Register nicht fehlen, 
haben. Dieses opulente Werk ist für mich 
eine umfassende Quelle an Wissen, eine Er-
öffnung von neuen Hör-Räumen und eine 
Inspiration für das eigene Musizieren.

KaROLINE PILCz

   Eine persönliche Annäherung an den Menschen Bach über 
seine Musik. Werkanalysen, persönliche Gedanken und Musik-

erfahrung des Dirigenten Gardiner, Information und Wissen sind 
hier zusammengefasst zu einem prallen, schön lesbaren Porträt.

John Eliot Gardiner Bach. Musik für die Himmelsburg Übers. 
v. Richard Barth. Hanser, 752 S., EurD 34/EurA 35

!

GEGEN DIE VEREIN-
FaCHUNG DER WELT

Gerade mit dem Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels ausgezeichnet, versucht 
Carolin Emcke in „Gegen den Hass“ die 
Mechanismen von Diskriminierung und 
Ideologie nachzuvollziehen. Nicht, indem 
sie populistisch abwertet und simplifiziert, 
sondern durch eine differenzierte Analy-
se von Thesen und Verhaltensweisen, die 
heute mehr und mehr salonfähig werden. 
Sie legt dar, dass der gesellschaftlich grassie-
rende Hass nicht im leeren Raum entsteht, 
sondern sich einer bereits bestehenden 
und gepflegten Infrastruktur bedient. Sie 
analysiert detailliert die Vorkommnisse im 
sächsischen Clausnitz sowie den Fall Eric 
Garner, der von amerikanischen Polizei-
beamten bei der Festnahme getötet wurde. 
Was eint diese Fälle? Unter anderem die 
Perspektive, Individuen bloß noch stellver-
tretend für ein Kollektiv wahrzunehmen, 
nicht mehr als Einzelpersonen. Plötzlich 
existieren nur noch „die Flüchtlinge“ oder 
„die Schwarzen“ mit den ihnen zugeschrie-
benen negativen Attributen und vor dem 
Hintergrund eines längst verhärteten Nar-
rativs. Unsere Zeit gesteht der unreflektier-

ten Sorge besondere Legitimität zu. Ängs-
te müssen vermeintlich ernst genommen 
werden, ganz gleich, wie wenig durchdacht 
oder reflexartig sie sind; auch das identifi-
ziert Emcke als ein Problem in der politi-
schen Landschaft und der Debattenkultur. 
Anderswo nennt man das mittlerweile 
„postfaktisch“; die Benachteiligung nach-
weisbarer Fakten zugunsten eines Bauch-
gefühls. Welche Strategien können helfen, 
diese Verkrustungen aufzubrechen? Emcke 
spricht sich für deutliche und vernehmba-
re Widerworte im öffentlichen Raum aus, 
für differenzierte Betrachtung und gegen ad 
hominem-Argumentationen, die nur dazu 
dienen, einen anderen herabzuwürdigen, 
nicht dazu, ihn argumentativ zu entkräften. 
Hass darf nicht mit Hass beantwortet wer-
den. Auch wenn Carolin Emcke gelegent-
lich ins Beschwörerische abgleitet, ist ihr 
Essay gerade jetzt von großer Wichtigkeit. 
Besonders die Reaktionen auf ihn beweisen, 
wie notwendig es ist, das Selbstverständli-
che immer wieder zu sagen.

SOPHIE WEIGaND

  Ein kluger, durchdachter und differenzierter Essay über ein 
virulentes Thema.

Carolin Emcke Gegen den Hass S. Fischer, 240 S., EurD 20/
EurA 20,60 • Auch als E-Book  
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   Brillante, gut lesbare Analyse der Entstehung von 
Vertrauen und dessen Funktion im gemeinschaftlichen 

Zusammenleben.

Jürgen Wertheimer, Niels Birbaumer Vertrauen. Ein riskantes 
Gefühl Ecowin, 304 S., EurD/A 24 • Auch als E-Book

!

MaCHT UND VERTRaUEN

Eines vorweg: Hier handelt es sich um keinen 

Psycho-Ratgeber. Die wissenschaftlich kaum 

fundierten ansätze der Tiefenpsychologie 

werden nicht einmal gestreift. Der öster-

reichische Psychologe und Neurobio loge 

Niels Birbaumer und der deutsche Literatur-

wissenschaftler Jürgen Wertheimer haben 

sich aufgemacht, ausgewählte Werke der 

Weltliteratur auf ihre aspekte von Vertrauen, 

Misstrauen, Vertrauensbruch und Treue zu 

untersuchen und mit Erkenntnissen der Neu-

robiologie zu verknüpfen. Was macht den 

außenseiter Othello so anfällig für Misstrau-

en gegenüber Desdemona? Wie sieht es mit 

dem vermeintlichen Vertrauenshort Familie 

aus? Lew Tolstois Roman „anna Karenina“ 

liefert mit dem Vergleich der Ehepaare Ste-

pan Oblonskij und Dolly Oblonskaja, alexej 

Karenin und anna Karenina sowie Konstan-

tin Ljewin und Kitty Ljewina ein facetten-

reiches Muster ehelichen Vertrauens, das in 

der Frage kulminiert: „Hat 

der Vertrauenspakt diese 

absolute Wahrheitszu-

mutung zur Vorausset-

zung, oder besteht seine 

Qualität genau darin, die 

sensiblen zonen des 

anderen zu antizipieren 

und zu umgehen?“ Die 

Literaturanalysen bedienen sich weitgehend 

soziologischer Fragestellungen. Der Rekurs 

auf Gehirnfunktionen und entwicklungsge-

schichtliche Merkmale stellt die Existenz 

eines so genannten „Urvertrauens“ in Frage 

und fragt zugleich spöttisch nach einer „Ur-

Kritikfähigkeit“. Theaterstücke, Libretti und 

Romane von Friedrich Schiller, W. a. Mozart, 

Ingeborg Bachmann, Heinrich von Kleist, 

Wolfgang von Goethe, Max Frisch und vielen 

anderen werden auf ihre Beschreibungen 

komplexer Vertrauens- oder Misstrauens-

verstrickungen abgeklopft. Dabei wird der 

Literatur eine grundsätzliche Tiefe, Dichte 

und Dialektik zugestanden, deren aussage-

kraft das aufleuchten bestimmter Hirnareale 

im zuge bildgebender Verfahren weit in den 

Schatten stellt. Bemerkenswert ist – ganz 

im Sinne Michel Foucaults – die Einbettung 

der Vertrauensfrage in ein subtil codiertes 

Machtsystem, das bisweilen sogar dem um 

sein Vertrauen Betrogenen einen Machtzu-

wachs zugesteht.         CHRISTa NEBENFüHR
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THE MaN IN BLaCK

Eines gleich einmal vorweg: Für all 
jene, denen Country-Musik nichts be-
deutet, mag „Johnny Cash. Die Biografie“ 
ein interessantes Zeitdokument sein, aber 
nicht mehr. Robert Hilburn, Popmusik-
Redakteur und Kritiker der „Los Angeles 
Times“ von 1970 bis 2005, lernte Cash 
1967 kennen und machte das letzte Inter-
view 2002, also ein Jahr vor dessen Tod. 
Hilburn schrieb eher eine Hagiografie als 
eine cool-nüchterne Lebensbeschreibung, 
er suchte alles, aber wirklich alles aus dem 
Leben des Sängers zusammen. Dabei ver-
öffentlichte der selbst schon zwei Auto-
biografien, ganz zu schweigen von den 
unzähligen einschlägigen Büchern über 
sein Leben, die sein Sohn und noch viele 
andere Autoren verfasst haben. 

Dieses Leben gibt aber auch jede Men-
ge Stoff zum Erzählen her: die Jugend als 
Sohn armer Baumwollpflanzer, die steile 
Karriere, beginnend mit dem Ende der 
50er-Jahre, Tablettensucht, Konzerte in 
Gefängnissen, sinkende Popularität, neu-
erliche Sucht und dann sein Comeback als 
über 60-Jähriger mit den „American Re-
cordings“, wo er mit brüchiger, ungemein 

ausdrucksvoller Stimme noch einmal von 
all dem sang, was ihm wichtig war. Das 
war vor allem sein Glaube. Hilburn weiß 
alles über das Leben von Johnny Cash, 
wahrscheinlich mehr als der selbst. Cash 
nahm es übrigens mit der Richtigkeit sei-
nes Erzählens nicht so ganz ernst, Fakten 
beirrten ihn niemals bei einer guten Ge-
schichte. 

Der Biograf lässt sich auf jedes Detail 
ein, der Erzählstrom fließt breit und lang 
dahin, es gibt ja genug Platten, CDs und 
Videos von Cash, mit denen man die Lek-
türe musikalisch unterlegen kann. Der Au-
tor bettet die Lebensgeschichte in die ame-
rikanische Soziologie des 20. Jahrhunderts 
ein, im Mittelpunkt aber steht die Musik. 
Hilburn arbeitet das heraus, was an Cash 
so faszinierte, nämlich die unglaubliche 
Power, die hinter all dem stand, was er 
sang. Wenn es da heißt: „I’m so lonesome, 
I could cry!“, dann spürt man dieses Ver-
lassensein mit jedem Ton und in jedem 
Wort.            KONRaD HOLzER

   Eine Biografie, die weit und ausufernd dem Leben eines der 
faszinierendsten Musikerpersönlichkeiten des 20. Jahrhun-

derts gerecht wird. 

Robert Hilburn Johnny Cash. Die Biografie Übers. v. Henning 
Dedekind u. Werner Roller. Berlin Verlag, 832 S., EurD 34/EurA 35

!

GUTENBERG,
DER ERFINDER

Es ist kein kleines Kunststück, über einen 
Menschen wie Johannes Gutenberg eine 
Biografie schreiben zu wollen. Denn von 
dem Mainzer Patriziersohn selber weiß man 
wenig, ja nicht einmal das genaue Geburts-
datum, irgendwann zwischen 1400 und viel-
leicht 1405, ist gesichert; sein Todesdatum 
schon, es war der 3. Februar 1468. Aber dafür 
hat er sich tief in die Menschheitsgeschichte 
eingeschrieben, als Erfinder der beweglichen 
Lettern, die den massenhaften Buchdruck 
ermöglichten und das Kopieren von Hand 
ablöste. Was in den späteren Jahrhunderten 
ganz entscheidend war für Reformation, 
Aufklärung, Bildung, Informationsverbrei-
tung. Das Wort von der „Gutenberg-Gala-
xis“ signalisiert nicht zufällig den Aufbruch 
in bis dato unbekannte Welten.

Der bei Berlin lebende Kulturhistoriker 
Klaus-Rüdiger Mai hat bereits lesenswerte 
Bücher über Albrecht Dürer, Martin Luther, 
die Bach-Söhne vorgelegt (und unter einem 
Pseudonym auch unterhaltsame historische 
Romane geschrieben). Plastisch lässt Mai die 
Zeit Gutenbergs erstehen, seine Lebensver-
hältnisse und -stationen – Erfurt, Straßburg, 

Eltville, Mainz –, schildert den Abstieg von 
Mainz ebenso wie Gutenbergs Verbindun-
gen zur Theologie und Philosophie der Epo-
che. Mai zeichnet ihn als Handwerker und 
Druckereiunternehmer, nicht visionär, viel-
mehr ausdauernd und zielgerichtet. 

Hie und da ersetzt man beim Lesen al-
lerdings dann doch zusehends Mais Indika-
tive und dicht gereihte Behauptungen durch 
Konjunktive, die Zustandsbeschreibungen 
durch Möglichkeitssätze wie „So hätte es 
sein können“, „So war es vielleicht“. Dafür 
entschädigen die große Lesbarkeit und die 
ausnehmend schön geratene Gestaltung des 
Bandes, der zweifarbig gedruckt ist, den man 
aber ruhig mit etwas mehr Abbildungen 
hätte versehen können. Selbst der anfangs 
gewöhnungsbedürftige Umstand, dass es 
keinen Absatz, keine Zwischentitel im ge-
samten Text gibt, statt dessen das Ende einer 
Passage durch ein Absatzzeichen markiert ist 
und Zitate rot gesetzt sind, erklärt sich en 
passant am Ende.

aLExaNDER KLUY

  Eine aufschlussreiche, überaus gelungene, informative wie 
informationsgesättigte Biografie von Johannes Gutenberg, 

dem Erfinder des Buchdrucks, als Druck-Unternehmer.

Klaus-Rüdiger Mai Gutenberg. Der Mann, der die Welt verän-
derte Propyläen, 378 S., EurD 28/EurA 28,80 • Auch als E-Book

!
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    Das mit vielen Fotos ansprechend gestaltete Buch eines 
Forschers, der seine Entdeckungen für Laien spannend zu 

vermitteln weiß. 

Florian Huber Tauchgang ins Totenreich. Archäologie unter 
dem Meeresspiegel Rowohlt, 416 S., EurD 24,95/EurA 25,70
• Auch als E-Book

!

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

   Historisch ambitionierte und äußerst detaillierte Biografie 
eines Lebens im Schatten des Friedrich Nietzsche.

Kerstin Decker Die Schwester. Das Leben der Elisabeth 
Förster-Nietzsche Berlin Verlag, 656 S., EurD 24/EurA 24,70

!

DER SCHaTTEN
DES PHILOSOPHEN

Friedrich Nietzsche, Proponent der ein-

samen übermenschlichkeit, war gar nicht so 

viel alleine. Vor allem eine Person begleitete 

sein Leben meist aus nächster Nähe: seine 

Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche. 

Geschrieben wurde über sie schon viel – 

doch bislang wenig Gutes. als unzulängliche 

Biografin ihres Bruders wurde sie angepran-

gert, als Fälscherin seines Nachlasses; als 

jene, die sein Werk Nazi-tauglich gemacht 

hätte. Kerstin Deckers Biografie revidiert die 

viel geschmähte Philosophenschwester. 

Mit akribischer Recherche bemüht sich die 

promovierte Philosophin um ein unbefan-

genes Bild dieser für die Philosophiege-

schichte so bedeutsamen Frau. Decker hat 

sich schon mehrmals im Umfeld Nietzsches 

umgetan: als Biografin der unglücklich 

geliebten Lou andreas-Salomé und mit 

einem Buch über Nietzsche und Wagner. 

Mit einer Unzahl von zitaten 

aus Briefen und Notizen 

gelingt die Rehabilitation der 

Schwester. Für Spannung 

sorgt nicht nur das Werk 

ihres Bruders, sondern auch 

das Leben mit ihrem Mann 

Bernhard Förster, der mit 

ihr gemeinsam die Kolonie 

Neu-Germania in Paraguay 

gründete. Betreffs Selbstbestimmtheit die-

ses Lebens an der Wende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert bleibt Decker dabei realistisch: 

„Eine Frau ist nie sie selbst, sie ist immer die 

Frau oder die Schwester oder eben die Wit-

we von irgendjemand anders.“

Die belegbaren Fakten dieser miteinander 

verflochtenen Leben treiben auf einem brei-

ten narrativen Strom, dazwischen blitzen 

scharfe Beobachtungen auf: etwa wenn 

Decker feststellt, nicht Gott sei die obers-

te Instanz des Kleinbürgers, „die oberste 

Instanz ist vielmehr der Nachbar“. Lebendige 

Schilderungen historisch relevanter Höhe-

punkte wie Elisabeths Gründung und aufbau 

des Nietzsche-archivs wechseln mit sehr 

intimer Detaillierung der aufs und abs in 

familiären und verlegerischen Beziehungen. 

Im Laufe von über 600 Seiten fragt man sich 

manchmal, ob man soviel Nachbarschaft zu 

einem Leben im Schatten des Philosophen 

nun wirklich wollte.

aNDREaS KREMLa

  Reichtum gleich Fluch: Wieso die Bodenschätze Afrikas 
Krisen noch befeuert haben. Der englische Journalist Tom 

Burgis zeigt das Elend des Kontinents drastisch auf.

Tom Burgis Der Fluch des Reichtums. Warlords, Konzerne, 
Schmuggler und die Plünderung Afrikas Übers. v. Michael 
Schiffmann. Westend, 352 S., EurD 24/EurA 24,70

!

RaUB IN aFRIKa

Bestimmte Wirtschafts-TV-Kanäle sind 
heute ausschließlich Afrika gewidmet, zeigen 
sich modernisierende afrikanische Länder im 
Aufstieg, die beeindruckende Wachstums-
zahlen vorweisen, eine wachsende, ehrgeizige 
Mittelklasse, Modedesigner und Telekom-
munikationsriesen haben. Nichts davon fin-
det man in dem Buch von Tom Burgis, der 
mehrere Jahre lang Afrikakorrespondent der 
angesehenen englischen Tageszeitung „Fi-
nancial Times“ gewesen ist. In „Der Fluch 
des Reichtums“, im Original präziser: „The 
Looting Machine“ (wörtlich: der Ausplünde-
rungsapparat), steht anderes im Mittelpunkt. 
Es sind die immensen Bodenschätze, die zwi-
schen Algier und Casablanca und Windhoek 
und Kapstadt zu finden sind und deren fa-
tale Folgen. Denn Korruption, grenzenlose 
Gier, Nepotismus und zynische Machtpolitik 
haben reihenweise Staaten in den Ruin, in 
Chaos und Anarchie gestürzt. Länder, die 
eigentlich reich sind, sind bitterarm, zählen 
zu den ärmsten der Welt überhaupt, ob nun 
die ölreichen Angola und Nigeria, Kongo mit 
Diamanten, Kobalt und Koltanerzen – dort 
flossen zwischen 2007 und 2012 von den 

erwirtschafteten 41 Milliarden Dollar der 
Bergbauindustrie gerade einmal 2,5 Prozent 
in den Staatshaushalt! –, Guinea mit Bauxit 
oder Niger mit Uran – überall stehen die 
zivilgesellschaftlichen, sozialen und sozial ge-
rechten Verhältnisse in einem brutalen Miss-
verhältnis zu den Aber- und Abermillionen, 
die korrupte, egoistische, skrupellose Eliten 
außer Landes schaffen und in den eigenen 
Taschen, auf schwarzen Konten spurlos ver-
schwinden lassen. Schattenhafte Existenzen 
tauchen bei Burgis auf, dubiose Figuren an 
der Schnittstelle von Konzernmultis, der im-
perialen Kraken-Politik Chinas und immen-
sen Schwarzgeldflüssen: der Israeli Dan Gert-
ler oder der Hongkong-Chinese Sam Pa und 
seine Verbindungen zur KP Chinas. Es ist ein 
langes, bewegendes, eindrücklich untermau-
ertes, schreckliches, hie und da etwas arg zah-
lenlastiges Lamento über die Lage des Konti-
nents, bedauerlicherweise ohne Hinweis auf 
gangbare Lösungen.           aLExaNDER KLUY

UNTER DEM MEERESSPIEGEL

Der Meeresboden übt schon immer 
eine starke Faszination auf die Menschen 
aus. Schiffswracks oder versunkene Städte 
animieren die Fantasie, und nur wenigen 
ist es vorbehalten, der Wahrheit tatsächlich 
auf den Grund zu gehen. Es erfordert glei-
chermaßen ein gutes Tauchvermögen wie 
Kenntnisse der Geschichte, um überhaupt 
zu verstehen, was man da untersucht. Der 
leidenschaftliche Unterwasserarchäologe 
Florian Huber vermag beides und taucht 
im Meer nach Schiffen, in Höhlen, Brun-
nen und Seen. In „Tauchgang ins Toten-
reich“ erzählt er von seinen aufregendsten 
und riskantesten Forschungsexpeditio-
nen ins kühle Nass. Weltweit sollen nach 
Unesco-Schätzung drei Millionen Wracks 
am Meeresgrund liegen. Ein berühmtes ist 
das schwedische Kriegssegelschiff Mars, das 
1564 mit einer Besatzung von 800 Mann 
in der Ostsee gesunken ist und in einer 
Tiefe von achtzig Metern liegt. Dank des 
geringen Salz- und Sauerstoffgehaltes ist es 
in sehr gutem Zustand. 

Damals soll die Mars das modernste 
Kriegsschiff überhaupt gewesen sein, mit 
über hundert Kanonen an Bord. Huber 
gehörte zum Forscherteam, das den Fund 

seit 2011 genau dokumentierte und auch 
einen Fernsehfilm darüber drehte. Doch 
auch im Pazifik erforschte Huber Schiffs-
wracks. Zwar jüngeren Datums, nämlich 
aus dem Zweiten Weltkrieg, doch nicht 
weniger grausam im Resultat. 1944 ver-
nichtete die US-Armee im japanischen 
Stützpunkt Truk zwei Kreuzer, fünf Zer-
störer, vier Hilfsschiffe und 31 Transport-
schiffe. Damals starben über 3000 japa-
nische Soldaten. Doch Huber geht es in 
seiner Forschungsarbeit um mehr als die 
rein historische Dokumentation. Aus dem 
Zweiten Weltkrieg stammen auch jene ti-
ckenden Zeitbomben im Pazifik, die eine 
echte Umweltbedrohung darstellen: Öltan-
ker und Wracks mit weiteren gefährlichen 
Stoffen rosten vor sich hin. Die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse sollen helfen, 
diese Gefahrenherde zu entschärfen. Da 
stimmen andere Funde geradezu positiv, 
wie die wassergefüllten Höhlen Yucatans 
oder der Tiefe Brunnen von Nürnberg.  
                BaRBaRa FREITaG
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s a c h l i t e r a t u r

  Eine aufschlussreiche sozio-kulturelle Analyse des beliebten 
Sonntagabendkrimis.

Alfred Pfabigan Mord zum Sonntag. Tatortphilosophie
Residenz, 208 S., EurD/A 20 • Auch als E-Book

!

SERIENKULT

Alfred Pfabigan, der österreichische 
Sozialphilosoph und Literaturkritiker, 
hat in seinem neuesten Werk die deutsch-
sprachigen Polizeiserien unter die Lupe 
genommen. Denn der namensgebende 
Mord zum Sonntag gehört seit der Aus-
strahlung der ersten Folge des „Tatorts“ 
1970 im deutschsprachigen Raum zu 
den beliebtesten und auch langlebigsten 
Fernsehserien. Er ist nicht nur Teil der 
Fernsehgeschichte, sondern, wie Alfred 
Pfabigan anmerkt, „ein Generationen 
und kulturelle Milieus übergreifendes 
Format“ mit Kultstatus. In der allgemei-
nen Rezeption wird der Tatort als sozial-
kritische Serie, die aktuelle Themen vom 
Mauerfall über 9/11 bis zur Flüchtlings-
welle behandelt, wahrgenommen. Aber 
was steckt hinter der Kapitalismuskritik 
und dem Politainment der von öffent-
lich-rechtlichen Fernsehanstalten produ-
zierten Polizeiserien? Die Establishment-
kritik, so der Autor, gerät rückblickend 
ein wenig in ein schieferes Licht durch 
die nationalsozialistische Vorgeschichte 
seiner Gründerväter, die ihre Karrieren 
in den deutschen UFA-Filmen begon-

nen hatten und einen Postnazismus äs-
thetischer Prinzipien auf den Bildschirm 
gebracht haben. Dessen ungeachtet ver-
stand sich das Format in den 70er-Jahren 
als experimentell und sozialkritisch. Al-
fred Pfabigan vergleicht deutschsprachige 
Serien mit amerikanischen, beleuchtet die 
Rollen der Kommissarinnen und Kom-
missare, zeigt die häufige Beschuldigung 
des Opfers auf sowie das Verständnis, 
das in den deutschen, österreichischen 
und Schweizer Polizeifilmen dem Täter 
entgegengebracht wird. Während ame-
rikanische Serien nicht alltägliche Cha-
raktere mit speziellen Begabungen und 
Biografien bevorzugen, zeichnen sich die 
Kommissare und Kommissarinnen des 
sonntäglichen Mordes im deutschspra-
chigen Raum weitgehend durch Durch-
schnittlichkeit aus. Sie kultivieren eine 
Ästhetik der Beiläufigkeit, suchen lieber 
ein psychologisches Motiv, statt wie ihre 
amerikanischen Kolleginnen und Kolle-
gen stichhaltige Beweise.           
           PaTRICIa BROOKS

  Ein Buch vom Glück und von der Schönheit eines Gedichts.

Hans Höller, Arturo Larcati ingeborg Bachmanns Winter-
reise nach Prag Piper, 176 S., EurD 18/EurA 18,50
• Auch als E-Book

!

EIN EINzIGaRTIGER 
GLüCKSFaLL

Um diesen Glücksfall ganz und gar erleb-
bar zu machen, bedurfte es eines anstößigen 
Versuchs. Ingeborg Bachmann bezeichnete 
ihr Gedicht „Böhmen liegt am Meer“ als 
„einzigartigen Glücksfall“. Hans Höller und 
Arturo Larcati, die beiden Autoren von „In-
geborg Bachmanns Winterreise nach Prag“ 
– im Zuge dieser Reise ist das Gedicht ent-
standen –, nennen ihr Buch deswegen einen 
anstößigen Versuch, denn „jeder Versuch, 
dem Biografischen in Kunstwerken einen 
größeren Stellenwert einzuräumen, verstößt 
gegen die Übereinkünfte der Literaturwis-
senschaft“. Schon allein über diesen Satz lie-
ße sich lange, sehr lange nachdenken. Doch 
sie legen noch eins drauf und meinen im 
Nachwort: „Wir wollten die Schönheit ihrer 
Gedichte biografisch verstehbar machen.“ 
Zurück an den Anfang. Da wird der „Win-
terreise-Zyklus“ vorgestellt. Denn, es ist nicht 
nur dieses eine berühmte Gedicht, es sind 
derer sieben: „Enigma“, „Prag Jänner 64“, 
„Böhmen liegt am Meer“, „Wenzelsplatz“, 
„Jüdischer Friedhof“, „Poliklinik Prag“ und 
„Heimkehr über Prag“. Von der Dichterin 
wurde nie explizit auf diesen Zyklus hinge-

wiesen, in dem „ein krankes Ich aufbricht, 
um Station für Station von der als Katstro-
phe erlebten Vergangenheit loszukommen 
und Heilung zu finden“. Die Autoren er-
zählen die Geschichte dieser Reise im Jänner 
1964, die auf Anregung von Adolf Opel von 
Berlin aus angetreten wurde und während 
der die Bachmann die Vergangenheit, den 
Zusammenbruch nach der Trennung von 
Max Frisch, überwinden konnte. Wenn 
das nächste Kapitel mit „Die Geschichte 
der Krankheit“ überschrieben ist, handelt es 
dennoch auch vom befreienden Schreiben 
aus dem „tödlichen Verletztsein“. Es folgt 
die Entstehungsgeschichte der zu Lebzeiten 
publizierten Gedichte, im Kapitel 1964 As-
soziationen vom Böhmischen bis hin zum 
Matthäusevangelium und dann die Publika-
tionsgeschichte des Gedichtes, das sie gerne 
vortrug. „Sie kannte die Wirkung, die es, 
von ihr gelesen, auch auf eine große Zuhö-
rerschaft ausüben konnte.“

(„Böhmen liegt am Meer“, gelesen von 
Ingeborg Bachmann, ist nachzuhören auf 
www.mediathek.at.)           KONRaD HOLzER

www.reclam.de

Reclam

80 Liebeslieder
aus sieben Jahrhunderten

Was wäre die Liebe ohne Musik – und 
was die Musik ohne Liebe!  

Diese Auswahl von »love songs« reicht 
vom Minnegesang über Beethovens  

Ich liebe dich bis zu And I love her  
von den Beatles.  

Das mit Illustrationen von Gustav Klimt 
hochwertig ausgestattete Buch enthält 

alle Texte und Melodien sowie eine  
CD zum Mitsingen.

128 S., 40 Illustrationen
€ (A) 28,80 / € (D) 28,00
ISBN 978-3-15-011081-2
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geprägt, natürlich auch als Schriftstellerin. 

„angel Catbird“ zeugt davon, dass die Boo-

ker-Preisträgerin keinerlei Berührungsängste 

mit Superhelden hat. Sie übersetzt ihre 

Lebensthemen in die andere Sprache: „angel 

Catbird“ ist ein SciFi-Feuerwerk mit dysto-

pischen zügen, eine düstere ahnung, was die 

zukunft unseres zusammenlebens betrifft, 

nicht nur unter Menschen. Die kanadische 

autorin denkt in größeren Dimensionen, 

die etwa Patriarchat und ökologische aus-

beutungsmuster zugleich – als Teile eines 

einzigen repressiven Herrschaftssystems – 

kritisieren. Kongenial illustriert ist der Comic 

von Johnny Christmas. 

auch Personen, denen Katzen näher stehen 

als Superhelden, kommen nicht zu kurz. 

Dafür muss man jedoch allerhand Katzen-

witze aushalten. „angel Catbird“ ist flacher 

geraten als die großen Romane von Margaret 

atwood, aber es ist schräg wie die legendäre 

„Transmetropolitan“-Reihe und voll Reminis-

zenzen an die Ära von Batman und Co.

Margaret Atwood, Johnny Christmas Angel Catbird 1
Dark Horse, 80 S.

anthologien gibt es viele, doch dieses 

Jahrbuch sticht aus der Masse heraus 

– durch die hohe Qualität der abgedruckten 

Texte, aber auch programmatisch. Denn 

hier ist eine Gruppe von SchülerInnen aus 

Kalifornien und Michigan für die Textauswahl 

verantwortlich, und die Prämisse lautet, die 

besten Texte zu finden, die (noch) nicht auf 

dem Lehrplan stehen. Die Quellen: Litera-

turmagazine, Graphic Novels, zeitschriften. 

Gemeinsam mit einem Komitee aus High-

School-SchülerInnen hat die autorin Rachel 

Kushner die auswahl ediert und als Buch 

herausgegeben. zu ihren VorgängerInnen 

zählen unter anderem zadie Smith, David 

Sedaris und Ray Bradbury; die erste ausgabe 

erschien 2002 unter der Schirmherrschaft 

von Dave Eggers. 

Die anthologie leistet einen Beitrag dazu, 

als wir anna Stothard vor zwei Jahren 

zum Interview baten (s. Buchkultur 158), 

war sie gerade völlig in der arbeit an ihrem 

neuen Roman versunken – und ein Dauer-

gast im Berliner Naturkundemuseum, wo sie 

geschrieben, geforscht und Kurse in Taxider-

mie besucht hat. Nun ist dieser Roman mit 

dem Titel „The Museum of Cathy“ im eng-

lischen Original erschienen. Darin greift die 

autorin ein Thema auf, das sie schon in „The 

art of Leaving“ oder auch „Isabel & Rocco“ 

beschäftigt hat. Ihr Schreiben hat sich spür-

bar weiterentwickelt und der neue Roman ist 

auch in Sachen Recherche der wohl ambitio-

nierteste. Stothards Hauptfigur Cathy (Kura-

torin im Berliner Naturkundemuseum) hat 

sich von vergangenen Liebschaften gelöst, 

aber die Objekte, die ihr davon geblieben 

sind, archiviert sie mit der gleichen verschro-

ben-liebevollen akribie, die sie auch in ihrer 

arbeit zeigt. Die art, wie Erinnerungen mit 

Hilfe von Objekten bewahrt und buchstäblich 

greifbar werden, fasziniert Stothard. Es ist 

ihr gelungen, aus dieser Faszination heraus 

einen mitreißenden Roman zu schreiben. 

Anna Stothard The Museum of Cathy Salt, 208 S.

Der Gentechnik-Spezialist Strig Fleedus 

lebt im Labor und für seine Katze. als er 

für ein Top-Secret-Projekt angeheuert wird, 

ahnt er nicht, wie viel Macht in der Dechiffrie-

rung eines Codes liegt, der die Vermischung 

von menschlicher und tierischer DNa ermög-

licht. Bis es zu einem Unfall kommt. Der 

„Super-Splicer“ kann die Grenzen zwischen 

Spezies aufheben, aber in den falschen Hän-

den, Pranken oder Pfoten ist er auch eine 

Waffe. 

Margaret atwood geht im Vorwort in die 

Offensive und schreibt, dass es durchaus 

überraschen mag, wenn die nette ältere 

Dame plötzlich als Comic-autorin auf den 

Plan tritt – aber dass es in Wahrheit nicht 

verwunderlich sei, denn sie sei mit dem Medi-

um groß geworden. Mehr noch, es habe sie 

Kompetenzen zu vermitteln, die in den Cur-

ricula der Schulen oft zu kurz kommen: neue 

Literaturen zu entdecken, den Kanon links 

liegen zu lassen, Gutes eigenständig von 

Uninteressantem zu unterscheiden. Kurzum: 

unabhängig zu lesen.

Rachel Kushner (Hg.) The Best American Nonrequired Reading 
2016 Mariner Books, 432 S.

libby ist dick und Jack ist ein arsch. So 

kommt es, wie es an einer amerika-

nischen Schule kommen muss: Er mobbt sie, 

sie schlägt zurück (physisch), eine Therapie 

muss her. Dabei hat Jack Gründe, anderen 

Leuten ja nicht zu nahe zu kommen: Er leidet 

an Prosopagnosie. Jack kann keine Gesichter 

unterscheiden – „everyone is a stranger“. 

Beide sind zutiefst verunsichert von ihren 

eigenen Makeln oder dem, was sie dafür hal-

ten. Ihre Gedanken kreisen um verschiedene 

Was-wäre-wenn-Szenarien, eines schlimmer 

als das andere. Jack hat Strategien entwi-

ckelt, die ihm helfen, seine Mitmenschen 

wiederzuerkennen, um sich ja nicht outen zu 

müssen; Libby versucht, unter den Vorurtei-

len der anderen und der offenen Häme nicht 

zu Boden zu gehen. Dahinter steckt der tiefe 

und traurige Wunsch, von anderen akzeptiert 

zu werden. In der Gruppentherapie werden 

Jack und Libby miteinander konfrontiert. 

Und auch hier kommt es, wie es kommen 

muss: Sie entdecken, dass die andere Per-

son doch nicht so übel ist. Es ist jedoch 

keine klassische Liebesgeschichte, viel-

mehr bildet „Holding up the Universe“ den 

schwierigen Prozess ab, sich mit sich selbst 

anzufreunden. Empfohlen wird das Buch 

für eine altersspanne von 14 bis 18. Dass es 

hier steht, verdankt sich einer art Namens-

agnosie: Die Redakteurin verwechselte die 

ihr unbekannte Jennifer Niven mit der hoch 

verehrten Jennifer Egan und bestellte das 

Buch aus einer falschen annahme heraus.

In diesem Fall: halb so wild.

Jennifer Niven Holding up the Universe Penguin, 424 S.

ORiGiNALREADING
NeuerscheiNuNgeN iN eNglischer sprache
von jana volkmann

Wunderkammern
Die englischsprachigen Neuerscheinungen werden diesmal von 
den unterschiedlichsten Kreaturen bevölkert: ausgestopfte tiere, 
teenager, ex-lover, chimären. VoN JaNa VolKmaNN
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DER BOSS 
Obama sagte einmal, ich bin der Präsident, 
aber er ist der Boss. Dem ist nichts hinzuzu-
fügen. Aber, warum sollten wir ein Hörbuch 
vorstellen, das sowieso auf Platz 1 der Charts 
steht? Ganz einfach. Es ist eine interessante 
Autobiografie. Ich möchte an dieser Stelle 

kurz anmerken: Ich bin kein Fan. Wer lieber liest, dem empfehle 
ich die englische Ausgabe. Sie hat mehr Sprachmelodie; alle ande-
ren sollten zum Hörbuch greifen. Die etwas holprige Übersetzung 
macht Thees Uhlmann, der das Buch liest, mehr als wett. Der 
erfolgreiche deutsche Musiker ist ein überzeugter Fan, genau das 
macht es aus. Springsteen, der sonst ungern mehr als 3 bis 5 Sätze 
öffentlich formuliert, schreibt über seine Kindheit, das Verhältnis 
zu seinem cholerischen und alkoholkranken Vater, die armen 
Verhältnisse, die ultrakatholische Erziehung, das „Freischwimmen“, 
die Depressionen, Therapien und natürlich über die vielen Facetten 
seiner Karriere, die Abgründe und Freuden dahinter. Ich habe sehr 
viel über den Menschen außerhalb des Rampenlichts erfahren. 
Die Ausstattung der CD ist vorbildlich. Sie kommt daher wie die 
Luxusausgabe einer Musik-CD, nicht wie ein Hörbuch. Das Hard-
back enthält ein dickes Booklet mit vielen Fotos. 
Bruce Springsteen Born to run Gel. v. Thees Uhlmann. Random House Audio, 3 MP3 CDs, 1050 Min., 
EurD 27,99/EurA 31,40

aM ENDE
Caitlin Doughty 
arbeitete nach 
ihrem Studium 
der Geschichte in 
einem Krematorium 
und ist heute eine 
der bekanntesten 

Bestatterinnen der USA. Ihr Unternehmen 
heißt „Undertaking LA“. Sie kämpft für 
eine neue Bestattungskultur und nimmt in 
diesem Hörbuch das seltsame Verhältnis 
unserer säkularen Gesellschaft zum Tod 
genau unter die Lupe. Unverblümt und 
sehr persönlich erzählt sie aus ihrem Alltag 
und spart keine Details aus. Sie schildert 
etwa, wie sie als 23-Jährige beim Dienstan-
tritt eine Leiche rasieren musste, oder wie 
schwer es ist, einen übergewichtigen Toten 
aus dem obersten Geschoß auf die Straße 
zu befördern. Dabei kommt das Buch 
(erschienen bei C.H.Beck) leicht, ironisch, 
teilweise urkomisch und bizarr daher. Cait-
lin Doughty ist eine gute Erzählerin. Sandra 
Schwittau leiht ihr ihre kongeniale Stimme 
(Synchronstimme von Bart Simpson, Milla 
Jovovich oder Hilary Swank). 

Caitlin Doughty Fragen Sie ihren Bestatter – Lektionen aus dem 
Krematorium Gel. v. Sandra Schwittau. Bonne Voice, 2 MP3 CDs,
410 Min., EurD 19,95/EurA 20,60

VOM HURRa zUM PazIFISMUS
Stephan Göritz 
hat viel zusam-
mengetragen für 
dieses „Hörbild“ des 
deutschsprachigen 
Kabaretts. Heraus-
gekommen ist ein 

sehr informatives, komprimiertes Werk, 
das viele Originalstimmen von damals und 
heute vereint, z. B. Dieter Hildebrandt, 
Georg Kreissler, Werner Schneyder, 
Richard Huelsenbeck, Karl Kraus, Otto 
Reutter, Saskia Kästner. Der geneigte 
Bildungsbürger glaubt, dass politisches 
Kabarett Anfang des 20. Jahrhunderts 
antimilitaristisch war, spätestens seit Kurt 
Tucholskys „Der Graben“. Wussten Sie, 
dass Tucholsky noch 1918 „Zeichne 
Kriegsanleihe!“ geschrieben hat, oder Otto 
Reutter in einem Lied die Stärke der deut-
schen U-Boote besang? Bald erkannten 
viele allerdings, dass man den Krieg nicht 
erleben, sondern, wie Klabund schrieb, 
„nur ersterben kann“. Beleuchtet wird 
auch die heutige Sicht vieler Kabarettisten. 
Mit einem umfangreichen Booklet.

Stephan Göritz Krieg ist nicht gut für den Frieden – Kabarettisten 
und der erste Weltkrieg. Hörbild mit vielen Originalstimmen 
duo-phon records, 1 CD, 62 Min., EurD 16,50/EurA 16,70

VOKUHILa
Wer bei diesem 
Wort nicht an 
DADAistische 
Lautmalerei denkt, 
sondern an einen 
Haarschnitt, wird 
dieses Hörbuch 

mögen. Christof Maria Herbst als Spre-
cher nimmt uns mit in eine Zeit, in der 
vieles anders war. Er spricht mal ironisch, 
schwärmerisch, mal leicht spottend, aber 
auch ernst und besorgt. Seine Stimme 
überschlägt sich leicht beim Wort „Band-
salat“. Er hat anscheinend auch darunter 
gelitten. Es ist eine Reise zurück in die 
strahlenbelastete Unbeschwertheit der 
Jugend. Natürlich geht es um Mix-Tapes, 
NDW, Rock me Amadeus, Ententanz oder 
Indiana Jones. Aber auch um sauren Re-
gen, Tschernobyl, Nato-Doppelbeschluss 
und SS20-Raketen. Es ist Unterhaltung 
für einen verregneten Sonntag, wo man 
sich vielleicht dabei ertappt, in den Keller 
gehen zu wollen, um die alten Kassetten zu 
suchen, oder beschließt, mal zu googlen, 
was aus Jens oder Tina geworden ist.

Stefan Bonner, Anne Weiss Wir Kassettenkinder. Eine Liebeserklä-
rung an die Achtziger Gel. v. Christoph Maria Herbst. audio media, 
3 CDs, 218 Min., EurD 16,99/EurA 17,70

MEHR MEER
Morton A. Strøksnes hat ein wunderbares 
Buch geschrieben. Für alle, die Wasser, das 
Meer mögen. Vordergründig ist es die Ge-
schichte zweier Freunde in einem Schlauch-
boot, die einen Eishai, ein sagenumwobenes 
Ungeheuer in den Tiefen des Nordatlantiks, 
fangen wollen. Es geht in arktische Gefilde. Die beiden Männer 
verbringen Tag und Nacht bei Sonnenschein oder Sturm auf dem 
Schlauchboot. Während sie warten, was verständlicherweise im 
Nordmeer bisweilen langweilig ist, erinnern sie sich an Mythen 
und Legenden, an erfundene und lebende Wesen, Quallenarten 
mit 300 Mägen, Seegurken, Polarforscher, Walfänger und das harte 
Leben am arktischen Ufer. Kurzum, es ist eine Reise durch die Zeit, 
durch das Leben am und im Wasser. Wunderschön, Naturpoesie, 
Abenteuer – und man lernt noch etwas.
Die beiden Sprecher verstehen es, dieses Buch gekonnt zu erzählen. 
Sie sprechen eingängig, auch karg und nüchtern, aber atmosphä-
risch dicht. Und das ist gut so. Das Nordmeer ist nun mal nicht 
die italienische Riviera. Stefan Wilkening hat unter anderem auch 
„Moby Dick“ gesprochen. Shenja Lacher ist ihm ebenbürtig. Die 
Ausstattung ist wertig, allerdings ohne Booklet.
Morten A. Strøksnes Das Buch vom Meer Gel. v. Stefan Wilkening u. Shenja Lacher.

Der Hörverlag, 1 MP3 CD, 520 Min., EurD 19,99/EurA 22,50

Hörbuch VoN Jo mosKoN

A U D i O
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EIN HOLOGRaMM 
FüR DEN KöNIG

Hat man den Film ge-
sehen, verwundert es nicht, 
dass Regisseur Tom Tykwer 
(Interview im Bonusmateri-
al) bereits wenige Tage nach 
dem Erscheinen von „Ein 
Hologramm für den König“ 
Dave Eggers mitteilte, dass er 
dessen Roman gerne verfilmen würde. Die 
große Begeisterung für den Stoff merkt 
man dem Film an. Es wirkt alles sehr ver-
traut. Alan Clay, ein amerikanischer Ge-
schäftsmann, sucht in Saudi-Arabien seine 
letzte Chance, sich finanziell zu sanieren. 
In einem Zelt mitten in der Wüste, wo 
sich einmal eine Metropole aus dem Sand 
erheben soll, bereitet er eine Präsentation 

Regie: Barry Levinson, Cast: Al Pacino, Greta Gerwig
KSM. Dauer: 107 Min., Format: 2,40:1 (1080p), Ton: Deutsch/
Englisch DTS-HD MA 5.1

Extras: –

Regie: Joe Wright, Cast: Lily James, Sam Riley
Universum Film. Dauer: 108 Min., Format: 2,40:1 (1080p), 
Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD MA 5.1 

Regie: Nicolas Roeg, Cast: David Bowie, Candy Clark
Studiocanal. Dauer: 138 Min., Format: 2,35:1 (1080p), Ton: Deutsch 
Mono DTS-HD MA, Englisch DTS-HD MA 5.1

DER LETzTE aKT

Regisseur Barry Levinson („Rain Man“) 
rückt Altmeister Al Pacino ins Zentrum 
einer Philip Rothschen Altherrenfantasie. 
„The Humbling“ (auf Deutsch „Die De-
mütigung“) heißt die Romanvorlage. Al 
Pacino passt gut in die Rolle des gefeierten 
Bühnenhelden Simon, der, als das Ge-
dächtnis nicht mehr zu hundert Prozent 
funktionieren will, einen bemitleidens-
werten Selbstmordversuch unternimmt. 
Woraufhin er noch etwas ärmlicher wirkt. 
Und dankbares „Opfer“ einer jungen Be-
wunderin wird, die sich mit ihm einlässt. 
Deren Ex-Liebhaberinnen tauchen auf, er 
gerät in ein Mordkomplott und alles steu-
ert auf eine Katastrophe zu. Abgefahren, 
aber überraschend unterhaltsam.

STOLz UND VORURTEIL 
& zOMBIES

Der Erfolg von Seth Grahame-Smiths 
Roman-Adaption des Jane-Austen-Stoffs 
war überraschend, die anschließende 
Ver  filmung abzusehen. Sie stellt Joe 
Wrights Version mit Keira Knightley in 
den Schatten. Die fünf Bennet-Töchter 
sind hier mehr als einfach nur entzü-
ckend. Vor allem Lily James als Eliza-
beth sticht wortwörtlich nicht nur durch 
ihre Schlagfertigkeit in Herzen. Insbe-
sondere in jenes von Mr. Darcy (Sam 
Riley). Aber erst gibt es ein wenig Stolz, 
Vorurteile sowie tote Zombies in einem 
nicht immer überzeugenden Plot. Und 
der britische Cast darf der englischen 
Sprache frönen. 

DER MaNN, DER
VOM  HIMMEL FIEL

Der 2016 verstorbene David Bowie wirkte 
in mehreren Filmen mit. In diesem, auf 
dem Roman von Walter Tevis basierenden 
Science-Fiction-Streifen (Regie: Nicolas 
Roeg), spielt er in seiner ersten Haupt-
rolle einen Außerirdischen. Der fällt auf 
die Erde, nimmt als Thomas Newton 
eine menschliche Hülle an und treibt als 
geheimnisvoller Unternehmer die Raum-
fahrtentwicklung voran, um zu seiner 
Familie zurückzukehren. Trotz interes-
santer Kameraarbeit kein Meilenstein der 
Filmgeschichte, aber Bowie beweist, dass 
er nicht nur musikalisch ein außergewöhn-
licher Künstler war. Auch digital nachbear-
beitet ist das Bild teils unscharf.

Regie: Tom Tykwer, Cast: Tom Hanks, Sarita Choudhury
Warner Home Video. Dauer: 95 Min., Format: 2,35:1, 
Ton: Deutsch DD 5.1, Englisch DD 5.1 mit deutschen 
Untertiteln

Extras: Making-Of; Feature über die Premiere in Berlin

Extras: Interviews, Entfallene Szenen, Features Extras: –

DVD und Blu-ray VoN haNNes lerchBacher

mit seinem Fahrer Yousef und 
der Ärztin Zahra, die auch den 
Roman prägen. Eben da, wo 
die unterschiedlichen Kulturen 
aufeinandertreffen.

Einzige negative Anmer-
kung, die aber nicht den Film 
betrifft: Nicht ausblendbare 
deutsche Untertitel in der eng-
lischen Originalfassung sind 
eine unerwartete Reminiszenz 

an die Anfangsjahre der DVD, auf die man 
gerne verzichten würde. 

Tom Hanks (alan) und Sarita Choudhury 
(zahra) kommen sich vor traumhafter 
Kulisse näher.

F i L M

für den saudischen König vor. Es geht um 
den Zuschlag für eine neuartige Kommu-
nikationstechnologie. Tom Hanks über-
zeugt in der Rolle des ausgepowerten Mitt-
fünfzigers Alan. Vor allem in den Szenen 
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Was raschelt unterm Weihnachtsbaum?
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w Sonja Kaiblin-
ger (Interview 
in Ausgabe 
157) Die 
junge 
österrei-

chische Autorin, die mit 
ihrer Kinderbuchreihe 
„Scarry Harry“ sehr erfolg-
reich ist, empfiehlt natür-
lich Gruseliges:

Ich schreibe nicht nur gern gruselig-
lustige Texte, ich lese sie auch gern. So wie 
„Gefahr im Gespensterpark“ von Marliese Arold. 
Das Buch für Mädchen und Burschen ab 8 Jahren 
ist lustig, spannend und mit viel Witz geschrieben, 
außerdem ist der Doppelband mit gruselig-schönen 
Bildern von Barbara Scholz ausgestattet. Erscheint 
bei Oetinger Taschenbuch. 

w Eva Schöff-
mann-Davidoff 
(Interview in 
Ausgabe 167) Die 
Covergestaltungen 
der quirrligen Augs-

burgerin, wie beispielsweise „Die 
Glücksbäckerei“, sind unverwech-
selbar und ein echter Hingucker 
im Bücherregal.

Wer wie ich Weihnachtsnostalgiker ist, 
den wird „Ein wunderbarer Weih-
nachtswunsch“ (Fischer) von Lori 
Evert und Per Breihagen begeistern. 
Die blaue Stille des skandinavischen 
Winters, ein kleines Mädchen, ein glü-
hender Wunsch und die liebevolle Hin-
gabe, mit der Kinder Wunder bewirken 
können. Es ist in jeder Hinsicht ein 
Familienbuch, das die Autorin und der 
preisgekrönte Fotograf gezaubert haben, 
denn das Mädchen Anja, das uns auf 
diese besondere Winterreise mitnimmt, 
ist tatsächlich die Tochter dieses Künst-
lerpaares. Leseanweisung: Kerzen an-
zünden, gemeinsam unter eine Decke 
kuscheln, Kinderpunsch trinken und 
auf weiße Weihnachten hoffen!

w Joëlle Tourlonias (Inter-
view in Ausgabe 164) Die 

junge sympathische 
Illustratorin der „Kleinen 
Hummel Bommel“ ist 
mit ihren liebevoll knuf-
figen zeichnungen aus der
Kinderbuchszene nicht mehr 
wegzudenken. 

Nach seinem Debüt „Lindbergh – Die 
abenteuerliche Geschichte einer fliegenden 

Maus“ dachte ich, Torben Kuhlmann hätte ein 
nicht zu übertreffendes Meisterwerk geschaffen, aber 

mit „Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus 
zum Mond“(NordSüd) setzt er noch mal einen drauf: Seine Aquarelle sind 
so unfassbar schön und handwerklich souverän, dass ich mich gar nicht auf 
die Geschichte konzentrieren kann und stattdessen mein Atelier mit seinen 
Bildern tapezieren möchte. Ich ziehe all meine Hüte und bin mir sicher: 
Torben ist der großartigste Illustrator unserer Zeit. Seine Bücher sollten in 
keinem Bücherregal fehlen.

w Irmgard Kramer (Interview in Ausgabe 162) Die ehema-
lige Volksschullehrerin ist die Autorin der Erfolgsserie „Sun-
ny Valentine“ und hat heuer mit „Die Piratenschiffgäng“ 
eine neue Serie gestartet. Auch sie mag es schaurig-witzig.

„Die schaurigste Geschichte der Welt“ von Philip Kerr (Rowohlt): „Wenn Sie 
nach einem Buch über Sport fragen oder auch nur daran denken, dann müssen sie 
total bekloppt sein. Gehen Sie weg und suchen Sie Ihr Hirn, bevor es dunkel wird, 
Sie armseliger Trottel. Wir verkaufen nur gruselige Bücher an Leute, die sich schnell 
gruseln wollen.“ Leider will sich kein Kind mehr gruseln oder ein Buch lesen. Nur 
Billy ist anders. Er will den Buchladen retten. Das Ende trifft einen wie ein Schlag, 
man erschrickt tatsächlich und ein kalter Schauer rieselt einem über den Rücken: Ein 
klug gebautes, warmherziges, witziges und schauriges Buch.

AnDrEA 

WEDAn hat ihre 
interviewpartnerinnen der 

letzten hefte gebeten, persönliche 
Weihnachtstipps zu geben. Dem sind 

sowohl die Autorinnen, als auch die illus-
tratorinnen gerne gefolgt: von großen 

träumen bis zu gruseligen Abenteuern 
ist in der bunten Auswahl alles 

dabei, was jungen Lesern 
Spaß macht.

w Katrin Zipse (Interview in Ausgabe 166) Mit ihren 
beherzten Protagonistinnen und viel Fingerspitzengefühl 
hat sich die Autorin von „Die Quersumme von Liebe“ in 
die Herzen vieler junger LeserInnen geschrieben.

„Komm, wir fliegen zum Mond“ von Alison McGhee (Hanser): 
Ein Glühwürmchen, das sich fest vorgenommen hat, zum Mond zu fliegen, eine Gril-
le, die davon träumt, ein Baseballstar zu werden, und eine Wasserratte, die fluss-
abwärts bis zum Meer segeln will – das sind die Protagonisten in dieser wunderbar 
fantasievollen Abenteuergeschichte, die Mut macht, seinen Träumen zu folgen. Und 
die zeigt, dass das Leben nicht immer einfach ist, aber dass man über sich selbst hin-
auswachsen kann, wenn man von seinen Freunden gebraucht wird.
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in Ihrem Kopf herum oder war das ein 
spontaner Geistesblitz? 

Bei der Laura war es eigentlich so, dass ich 
zuerst die Idee von einem Stern hatte und 
dann erst ein Kind dazu kam, das diesen 
Stern finden sollte. Zuerst war das ein klei-
ner Junge, ich merkte dann aber, dass in 
dieser Art Geschichte ein Mädchen besser 
passt. Freunde von uns bekamen damals 
ein kleines Mädchen, das sie Laura nann-
ten. Da nannte ich mein Mädchen im 
Buch eben auch Laura. 

Ihre Laura ist nun 20 Jahre alt. Haben 
Sie jemals überlegt, Laura von einem 
Kind der 1990er-Jahre in ein Kind der 
2010er-Jahre zu „adaptieren“? 

Nein, eigentlich sehe ich keinen Unter-
schied zwischen den Kindern von damals 
und heute. Die Mentalität der Kinder hat 
sich nicht geändert – und um die geht es 
letztendlich. Es kommt immer noch drauf 
an, mit was man Kinder beschäftigt oder 
– wie man jetzt so schön in Neudeutsch 
sagt: „wo man sie abholt“. Man denkt ja 
immer, es gibt so wahnsinnig viele The-
men im Kinder- oder Bilderbuch. Das 
stimmt gar nicht. Es gibt da einige große 
wichtige Überthemen, wie Freundschaft, 
Verlust oder Neid, und diese werden im-
mer wieder unterschiedlich umgesetzt und 
aufbereitet. 

Aber die Welt um die Kinder herum hat 
sich doch schon verändert ...

Natürlich hat sich im Außen viel verändert, 
schon dieses breite Angebot der neuen Me-
dien. Aber es hängt davon ab, wie wir den 
Kindern beibringen, damit umzugehen. 
Ob wir uns mit ihnen beschäftigen oder ob 
wir sie unkontrolliert einfach vor den Fern-
seher oder den Rechner setzen. 
Früher sind wir mit anderen Kindern ein-
fach raus zum Spielen gegangen und wir 
mussten einfach miteinander klarkommen. 
Heute spielen die Kinder nicht mehr, son-
dern sie konsumieren. Das finde ich be-
denklich. Sie brauchen ihre Fantasie kaum 
mehr, um sich zu beschäftigen. Sie bekom-
men ganz viel fertig vorgesetzt und können 
so nur schwer Kreativität entwickeln – und 
diese Kreativität wäre so wichtig.

Hatten Sie in Ihrer Kindheit ein Lieb-
lingsbuch?

Ich mochte Märchenbücher. Die hab ich 

BUCHKULTUR: Sie haben bereits 
mit 16 Jahren Ihr Elternhaus verlassen. 
Was hat Sie dazu bewogen?

Klaus Baumgart: Da gab es mehrere 
Gründe. Ich hatte eine nicht ganz ein-
fache Kindheit und wollte deshalb auch 
möglichst schnell frei sein. Ich wuchs in 
einer Kleinstadt auf, damals ging gera-
de die Hippiekultur los. Ich ließ mir die 
Haare wachsen und hatte die große Welt 
im Kopf – wollte einfach weg und ein 
selbstbestimmtes Leben führen. So bin 
ich dann nach Nepal und Indien gereist, 
was natürlich auch mit dieser Hippiekul-
tur zusammenhing. Indien war das große 
Ziel dieser Generation, da wollte man 
einfach hin. Dieses vergeistigte Leben, 
Meditation – das alles hat mich sehr ge-
reizt.
Es war damals noch möglich, über Land 
bis nach Indien zu fahren und ich hab das 
mit meiner Frau auch so gemacht: Mit 
dem Bus und mit dem Zug über Persien, 
Afghanistan und Pakistan. Das war sehr 
abenteuerlich, aber deswegen so reizvoll, 
weil wir langsam gleitend in diese Kul-
tur eintauchen konnten und nicht über 
Nacht mit dem Flugzeug einfach am Ziel 
ankamen.
Ich hab dort bei Mönchen in einem Klos-
ter gelebt, hab begonnen, mich mit der 
Mandala-Malerei auseinanderzusetzen, 
hab ein Instrument spielen gelernt, das 
Tabla heißt. Ich hatte einen guten Leh-
rer, einen Guru sozusagen, der mir ge-
zeigt hat, dass Zeit nicht so wichtig ist, 
sondern das, was wir Tun – im Hier und 
Jetzt. Das ist auch das, was ich für mich 
von dort mitgenommen habe. 

„Ungeheuerlich“ war Ihr erstes erfolg-
reiches Bilderbuch. 

„Ungeheuerlich“ war nicht nur mein erstes 
erfolgreiches Bilderbuch, es war überhaupt 
das erste Bilderbuch, das ich gemacht habe. 
Es ist aus einer Diplomarbeit entstanden 
und ich hatte das Glück, dass mein dama-
liger Professor guten Kontakt zum öster-
reichischen Breitschopf Verlag hatte, der 
junge Autoren gesucht hat. Das war ein 
Glücksfall, dass ich da mit reingerutscht 
bin. Dann ging alles Schlag auf Schlag. 
Das Buch ist ja wirklich sehr erfolgreich 
gewesen, mit richtig tollen Auflagen. Das 
war also mein Einstieg.

Und wie ist die kleine Laura in Ihr Leben 
gekommen? Spukte sie schon lange 

Eines der schönsten Dinge auf der Frankfurter Buchmesse ist 
es, Autoren zu treffen. Jene Menschen, die uns inspirieren und 
ermuntern, Dinge auch mal anders zu sehen. Einer, dem dies 
besonders gut gelingt, ist Klaus Baumgart. Sein erster Band 
von „Lauras Stern“ ist vor genau 20 Jahren erschienen. AnDrEA 

WEDAn hat dieses Jubiläum mit ihm gefeiert und ihm dabei ein 
paar Fragen gestellt.

Von einem der auszog, 
um das Glück zu finden

Seit 20 Jahren wird Laura nun schon von ihrem 
Stern begleitet und beschützt.

J u n i o r
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Klaus Baumgart lebt in Berlin, wo er auch Kommunika-
tionsdesign studiert hat und dort heute eine Professur an der 
Hochschule für Wissenschaft und Technik innehat. Er zählt zu 
den international erfolgreichsten Bilderbuchkünstlern und hat 
zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.

Lauras Stern – Jubiläumsausgabe Mit signiertem Poster.
Baumhaus, 32 S., EurD 12/EurA 12,40

Laura hat Geburtstag – Geschenkbox Mit Buch, Hörbuch und 
Spiel. Baumhaus, 64 S., EurD 15/EurA 15,50

Lauras Stern – Meine ersten Zaubertricks Baumhaus, 48 S.,
EurD 10/EurA 10,30 • Auch als E-Book 

J u n i o r

bei meinen Großeltern 
gefunden, sie haben mich 
damals sehr fasziniert. 
Das waren eben Ander-
sen und die Gebrüder 
Grimm, also die Klassi-
ker. Und ich fand den 
Struwwelpeter ganz toll. 
Dieses Skurrile, doch et-
was Andersartige, das war 
ganz faszinierend für mich und es gab da 
natürlich die eine oder andere Geschichte, 
in der ich mich selbst drin finden konn-
te. Das war schon ein Buch, das mich ein 
Stück geprägt hat.

Sie sind Professor an der Hochschule 
für Technik und Wissenschaft. Ist das 
eine andere Seite von Ihnen?

Ja, so kann man das sehen. Und ich mach 
das sehr gerne, stifte gern an und löse gerne 
Impulse aus. Um Menschen dazu zu brin-

gen, etwas zu tun und da-
durch ein Ergebnis zu er-
halten. Derzeit bin ich in 
einem Forschungsprojekt 
zum Thema Kreativität. 
Das arbeite ich auch mit 
meinen Studenten durch 
und denke zur Zeit ganz 
intensiv nach: Was ist 
Kreativität? An deren Be-

ginn steht meiner Meinung nach immer 
eine Frage: Man kommt nie zu einer Lö-
sung, wenn man keine Fragen stellt. Und je 
besser man diese formuliert, je mehr Fragen 
man stellt, desto besser wird das Ergebnis. 

Haben Sie schon einmal überlegt, ein 
Jugend- oder auch Erwachsenenbuch 
zu schreiben?

Ein Erwachsenenbuch eher nicht, aber ein 
Jugendbuch kann durchaus passieren. Ob-
wohl, mein Talent liegt schon eher darin, 

Meine träume 
sind die geschich -
ten für die Bücher,

die ich dann
zeichnen kann.

dass ich mich in das kindliche Denken gut 
einfühlen kann; das fällt mir leicht und da 
fühl ich mich zuhause und in dem Metier 
möchte ich auch bleiben. Aber über ein Ju-
gendbuch denk ich momentan sogar sehr 
intensiv nach.

Gibt es noch einen unerfüllten Traum 
– etwas, das Sie in Ihrem Leben noch 
unbedingt machen wollen?

Über diese Frage hab ich lange nachge-
dacht und ich muss sagen, nein. Ich bin 
mit dem, was ich lebe, zufrieden. So banal 
es sich anhört, am Ende ist es am wich-
tigsten, gesund zu sein und dass sich im 
Umfeld alle wohl fühlen.
Meine Träume sind die Geschichten für 
die Bücher, die ich dann zeichnen kann.
Aber so was Großes, wie irgendwann mal 
den Himalaya besteigen, das gibt es nicht. 
Ich bin in der glücklichen Situation, viel 
machen zu können, das ich gern machen 
möchte. Und gäbe es einen Traum, der für 
mich unerreichbar wäre, dann würde ich 
diesen Traum sehr schnell loslassen. Das 
ist ja auch das Thema in „Lauras Stern“ – 
das Loslassen. Und man kann kein Buch 
schreiben, in dem man vermittelt, dass 
man lernen muss loszulassen – und es für 
sich selbst nicht leben. Da wäre man nicht 
authentisch.

Sie haben so ein inneres Strahlen und 
wirken so ausgeglichen und glücklich. 
Haben Sie ein Rezept?

Wenn man eben im Leben zufrieden ist, so 
viel Glück hatte wie ich und so viel erreicht 
hat, dann strahlt man das eben auch aus. 
Ich liebe meine Arbeit – wenn ich morgens 
aufstehe, dann freue ich mich schon darauf. 
Und dann hab ich auch ein sehr glückliches 
Familienleben, eine umwerfende Frau, eine 
tolle Tochter, einen lieben Schwiegersohn 
und seit drei Jahren auch einen Enkel, den 
ich über alles liebe. Ja, und dann ist da 
noch Barny, unser Hovawart – da kann 
man nicht anders als strahlen.
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LIEBE TRoTz HASS

In einer Nacht vor zwei Jahren hat Nic alles verloren. 
Ihre Mutter und Schwester, ihre Privatsphäre und vor 
allem das Gefühl, je wieder sicher zu sein. Jetzt, zwei 
Jahre nach dem schrecklichen Einbruch, bei dem ihre 
Mutter und Stiefschwester getötet wurden, lebt die 
Achtzehnjährige ein halbwegs normales Leben. Sie 
studiert und lebt mit ihrem riesigen Wachhund Goz in 
einer strenggesicherten Wohnung in New York. Doch 
auch in diesen vermeintlich sicheren Ort schaffen es 
eines Tages zwei Männer einzubrechen und dabei Nics 
Nachbar schwer zu verletzen. Als nur einen Tag später 
ein FBI Agent, der Nic beschützen sollte, vor ihren 
Augen in der Zeugenschutzwohnung erschossen wird, 

weiß Nic, dass die Mörder ihrer Mutter 
und Schwester, die nie gefasst wur-
den, es nun auf sie abgesehen haben. 
Eine FBI Agentin bringt sie nun zu dem 
befreundeten Hacker Finn, bei dem 
Nic eine Zeitlang sicher wohnen kann. 
Zwischen Finn und Nic knistert es von 
Beginn an, doch die beiden haben gute 

Gründe, sich vorerst nicht zu trauen.
„Keep me safe“ ist so aufgebaut, dass jeweils ein Kapi-
tel aus Nics und ein Kapitel aus Finns Sicht erzählt ist. 
So erfährt man von Anfang an, was die beiden Protago-
nisten denken. Doch leider macht sie das keineswegs 
authentischer und nachvollziehbar. Nic ist das typische 
toughe Mädchen, dem Schreckliches widerfahren ist, 
das sich aber natürlich einwandfrei wehren und aus 
jeder Situation befreien kann.
Schon in dem ersten Kapitel, das aus Finns Sicht 
erzählt wird, hat man das Gefühl, genau zu wissen, wie 
sich der Charakter bis zum Schluss weiterentwickeln 
wird. Er ist natürlich wahnsinnig intelligent, schafft es, 
sich in jedes Programm einzuhacken und sieht dabei 
auch noch wahnsinnig gut aus und hat oft One-Night-
Stands.
Die Handlung ist zum Glück nicht völlig vorhersehbar 
und überrascht einen manchmal sogar wirklich, aber 
dabei hüpft man von einem Klischee zum anderen.
Alles in allem ein spannender Thriller, der aber leider 
sowohl von den Figuren, als auch vom Aufbau her so 
scheint, als hätte es ihn schon tausendmal gegeben.

eMMa LIEST …

emma Hartlieb, 15 Jahre alt. 
In Hamburg geboren, zog sie im 
Alter von vier Jahren nach Wien, 
wo ihre Eltern eine Buchhand-
lung haben. Ihre Hobbys: 
Karate, Filme, Lesen  …Fo
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Bücher 

einfach nur 

lesen? Das war 

gestern. Es gibt 

weit mehr, was 

man mit Büchern 

alles machen 

kann. Man kann 

sie küssen, um-

armen, man kann 

dran riechen oder 

mit ihnen tanzen. 

Man kann sie den Tieren im zoo vorlesen oder den Vögeln im Garten vorsingen. Vielleicht 

singen die ja mit? „Nie ohne mein Buch!“ ist eine kunterbunte Liebeserklärung an das 

Buch – für große und für kleine Leser. Lustige, verrückte und fantastische Möglichkeiten 

für den Gebrauch von Büchern, die uns unser Buchhändler noch nicht verraten hat. 

Barney Saltzberg Nie ohne mein Buch! Phaidon, 32 S., EurD 
14,95/EurA 15,40

Serafin und Plum sind mit ihrem 

Ballon unterwegs, als sie ein Gewitter 

überrascht und sie in einem fremden 

Land notlanden müssen. Doch ohne Pass 

ist es verboten, in einem fremden Land 

zu verweilen, und so werden sie kurzer-

hand rausgeschmissen. Doch auch im 

Nachbarland dürfen sie ohne Pass nicht 

bleiben. Was auf der Welt noch so alles 

verboten ist und welche Scherereien 

man ohne Ausweis bekommt, kann man 

unseren Jüngsten mit „Serafin. Lesen 

verboten“ beibringen. Eine bunte Einfüh-

rung in die Paradoxie der Bürokratie für kleine Leute.

Philippe Fix Serafin – Lesen verboten Übers. v. Sabine Ibach. Diogenes, 32 S., EurD 18/EurA 18,50

Auf den Winter müssen sich die Tiere im hohen Norden gut vorbereiten. Und jedes 

macht es auf seine Weise. Die einen sammeln Vorräte, die anderen fressen sich 

voll und verschlafen die kalte Jahreszeit einfach. Manche Vogelarten fliegen weit fort 

in den warmen Süden. Das kleine Yak aber hat ein warmes dickes zottelfell und kann 

den Winter und den 

Schnee einfach ge-

nießen. Ein zwar sehr 

einfach, aber liebevoll 

gemachtes Buch 

mit einer schönen 

Botschaft: So wie ich 

bin, so ist es gut!

Jonathan Allen  Wenn der Schnee 
kommt Orell Füssli, 32 S., 
EurD 12,95/EurA 13,40

Drei mal drei von AnDrEA WEDAn

Sarah Alderson Keep me safe Übers. v. Franziska Jaekel. Ravens-
burger, 384 S., EurD 9,99/EurA 10,30 • Auch als E-Book
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Mascha Kaleko (1907–1975) 

wurde oft als „weiblicher 

Ringelnatz“ oder auch „weiblicher 

Kästner“ genannt. Sie ist eine der 

bedeutendsten Lyrikerinnen unse-

rer zeit. „Träume, die auf Reisen 

führen“ ist ein Sammelsurium 

ihrer schönsten Kinderreime. Einfühlsam, teils 

skurril und sprachlich brillant regen ihre Gedichte 

einerseits das Hirnschmalz der Kids gehörig an 

und lassen andererseits deren Fantasie himmel-

hoch fliegen. Hildegard Müller hat dem Band mit 

ihren verträumt-launischen Illustrationen oben-

drein noch einen Klecks Freude hinzugefügt. 

Mascha Kaleko Träume, die auf Reisen führen. Gedichte für Kinder Ill. v. 
Hildegard Müller. dtv, 176 S., EurD 16,95/EurA 17,50 • Auch als E-Book

nach nunmehr 19 Jahren 

gibt es eine Fortsetzung 

der fantastischen Geschichte 

der „Drachenreiter“, und sie 

sind alle wieder mit dabei: Der 

Waisenjunge Ben, Barnabas, das 

Koboldmädchen Schwefelfell, 

Fliegenbein und natürlich der Silberdrache Lung. 

Um die letzten drei Pegasusfohlen zu retten, muss 

Ben nach Indonesien, um eine Feder des gefährli-

chen Greifs zu finden. Mitreißend und voller Magie 

stehen auch in diesem Band wieder der Wert von 

Freundschaft und der Mut, sich für andere einzu-

setzen, ganz oben.

Cornelia Funke Drachenreiter. Die Feder eines Greifs Dressler, 400 S., 
EurD 18,99/EurA 19,60 • Auch als E-Book

odd wird in der Schule 

gemobbt, von seinen 

Geschwistern veräppelt und 

von seinen Eltern übersehen. 

Als die Schule eine Lehrfahrt in 

das städtische Aquarium macht, 

kommt odd auf eine recht unge-

wöhnliche Idee. Er klaut ein kleines Krokodil, denn 

mit so einem gefährlichen Tier würde es bestimmt 

keiner mehr wagen, ihn zu verlachen. Dass dieses 

Vorhaben nur schief gehen kann, ist klar. Aber 

dennoch: Für kurze zeit besitzt odd ein Krokodil 

und das wirkt Wunder. Dieses Buch macht deut-

lich klar: Manchmal brauchen Kinder ganz drin-

gend ein Krokodil!

Taran Björnstad Der Krokodildieb Ill. v. Christoffer Grav, Übers. v. Maike 
Dörries. Beltz und Gelberg, 134 S., EurD 12,95/EurA 13,40

Wenn ein Buch spannend, in 

einer schönen, anspre-

chenden Sprache geschrieben 

ist und obendrein noch Bildung 

vermittelt, dann kann man es 

mit gutem Gewissen als heraus-

ragend bezeichnen. „Brüder für 

immer“ erzählt die Geschichte 

von Julian und Quentin Bell, die Söhne von 

Vanessa Bell und die Neffen von Virginia Woolf. 

Klingt vielleicht erstmal nicht unbedingt nach 

Jugendliteratur, doch wer in die Atmosphäre der 

„Bloomsberries“ eintaucht und diese außerge-

wöhnliche Welt betritt, in der die beiden Brüder, 

die sich so nahe standen, aufwuchsen, den lässt 

dieses Buch nicht mehr los – egal, wie alt man ist.

Rindert Kromhout Brüder für immer mixtvision, 256 S., EurD 14,90/
EurA 15,40 • Auch als E-Book

Als Parker sieben war, fuhr 

ihre alkoholisierte Mutter 

gegen einen Brückpfeiler, was 

ihre Mutter das Leben und 

Parker das Augenlicht kostete. 

Mit 16 findet sie ihren Vater tot 

in seinem Bett. Doch Parker 

ist stark, wenn auch nicht 

immer so stark, wie sie tut. Sie hat zwölf feste 

Lebensregeln und ein paar wirklich gute Freun-

de. In diesem Buch vereinen sich das unfassbare 

Schicksal einer jungen, hinreißenden Protago-

nistin und die Schönheit von Eric Lindstroms 

Sprache zu einer Geschichte, die nahe geht und 

lange nachwirkt. 

Eric Lindstrom Wie ich dich sehe Übers. v. Katarina Ganslandt. Carlsen, 
352 S., EurD 16,99/EurA 17,50 • Auch als E-Book

Jedes Jahr zwischen Thanks-

giving und Weihnachten fährt 

Sierra mit ihren Eltern von ore-

gon nach Kalifornien, um dort die 

selbstgezüchteten Weihnachts-

bäume zu verkaufen. Dieses Jahr 

passiert genau das, was Sierra 

immer versucht hat zu vermeiden: Sie verliebt 

sich dort. Doch alle warnen sie vor Caleb, über 

dessen Vergangenheit schlimme Gerüchte in 

Umlauf sind. Eine romantische Liebesgeschichte 

zwischen Vorurteil und Vertrauen und dem Duft 

von Tannenbäumen und Schokoplätzchen.

Jay Asher Dein Leuchten Übers. v. Karen Gerwig. cbt, 320 S., EurD 14,99/
EurA 15,50 • Auch als E-Book

JUGENDBuCh

SPIEL
mit mir! SPIEL
mit mir!

LERN
mit mir! 
mit mir! 

LIES
mit mir! 

Mit tiptoi® können Kinder 
Star Wars™ auf ganz besondere 
Weise entdecken: Das Buch zeigt  
in Fotos Filmszenen aus der neuen  
Episode VII. Die Handlung wird kind-
gerecht erzählt und die wichtigsten 
Figuren werden vorgestellt.

www.tiptoi.com

7-10 
Jahre 

IENTDECKEIENTDECKE
                    Faszinierendes

Das audiodigitale Lernsystem 
für Bücher, Spiele und Spielzeug

Funktioniert nur mit tiptoi® Stift,  
der separat erworben werden muss.
ISBN 978-3-473-55403-4
40 Seiten • ab 7 Jahren • 5 [A] 20,60

Die Saga 
    geht weiter!

Mit Original- 

stimmen!

Anzeige Buchkultur 169 tiptoi Star Wars VII.indd   1 03.11.16   18:59
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Das anspruchsvolle literaturrätsel

Die auflösung # 168teilnahmebeDingungen

 Frage drei
 Auch wenn unser gesuchter Autor mit Nach-
namen so hieß wie eine europäische Haupt-

stadt, so hatte er doch mit der Alten Welt wenig 
zu tun. Viel mehr mit der Neuen, in der Gold, 
Abenteuer, Seewölfe lockten und die Wildnis 

rief. Wie lautete der Nachname seines leiblichen 
Vaters?

L Chaney  M Raney  O Laney

 Frage eins
 

Unsere gesuchte Autorin ist für ihre mit Ma-
nuskripten unordentlich überfüllte Wohnung 
ebenso bekannt wie für ihr kontinuierliches 

Fortschreiben gespinstartiger herzzerreißender 
Texte, magischer Blätter und Schriftungen. Was 

hat sie zwei Jahrzehnte lang gelehrt?

A Deutsch  B Englisch  C Mathematik 

 Frage zwei
Hoch oben, in einer Dachgeschoßwohnung, 

lebte unser Autor viele Jahrzehnte lang. Er kam 
von sieben Bergen. Mit Mitte 30 wechselte er 

die Schreibsprache. Und wurde immer düsterer, 
radikaler, pessimistischer, bald aber viel gelesen 
und bewundert. Was betrachtete er als verfehlt?

E Schöpfung  F Schule  G Spezialistentum  

 Frage sechs
Seinen Stil beschrieb unser werbungsgestähl-

ter Autor selber als „Holterdipolter-Stil“.
Unter Knochenmännern und Rettungsfahrern, 

Hundehassern, in Internaten und an Seen
spielen seine preisgekrönten Bücher.

Was machte sein Held nach sechs
Bänden?

C Sterben  D Umziehen  E Heiraten

 Frage vier
Unser für seinen geschmeidigen Stil gerühmter 

Autor beherrscht vieles. Das düstere Nach-
schreiben von Verbrechen unter schwarzem 
Namen in südkalifornischer Manier ebenso 

wie suggestive Schilderungen der Schicksale 
und Menschen seiner grünen Insel. Wie heißt 

seine Geburtsstadt?

K Dexford  L Wexford  M Rexford

 Frage fünf
Lebenslang war unsere gesuchte Autorin eine 

Ausländerin. Vier Jahrzehnte lang wechselte sie 
rosenzart mehrere Länder, einmal knapp über-

lebend. Erst mit über 60 hatte sie Erfolg. Die 
letzten zehn Jahre verließ sie ihr Zimmer nicht 

mehr. Wer hat im Titel ihres letzten Buches 
die Augen offen?

 
O Traum  P Nixe  Q Gedicht

gesucht war die Dänin Karen blixen, geb. Dinesen, eine auf 
englisch schreibende autorin, die im englischen sprachraum 

als „isak Dinesen“ publizierte.

FrAGE 1
Lösungswort: Ratte | Gesucht: Peter Turrini

Gesucht: Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Kärntner Theater- („Sauschlachten“, „Faust III“) und 
Drehbuchautor („Alpensaga“, „Arbeitersaga“) Peter Turrini übte diverse Jobs aus, bevor er 1971 freier 
Schriftsteller wurde. Sein erstes Stück war „Rozznjogd“ (1967).

FrAGE 2
Lösungswort: Bein | Gesucht: Robert Galbraith

Gesucht: J. K. Rowling schreibt als „Robert K. Galbraith“ Kriminalromane um den Protagonisten Cormoran 
(deutsch: Kormoran) Strike, dem der rechte Unterschenkel fehlt. Das strikt gehütete Pseudonym machte 
die Frau eines Verlagsmitarbeiters öffentlich. Der Blanvalet Verlag war überglücklich.

FrAGE 3
Lösungswort: Größenwahn | Gesucht: Lee Child

Gesucht: Jim Grant, Pseudonym „Lee Child“, kam auf den Namen seines Helden Jack Reacher, weil seine Frau 
ihn wegen seiner langen Arme als Greifer, Reacher, neckte. Im Film ist Tom Cruise viel kleiner als Reacher. 
Grant schrieb sein Debüt „Größenwahn“ nach seiner Entlassung als TV-Redakteur.

FrAGE 4
Lösungswort: Das | Gesucht: Inger Christensen

Gesucht: Die dänische Lyrikerin und Essayistin Inger Christensen (1935–2009), eine studierte Naturwis-
senschaftlerin, wurde lange für den Literaturnobelpreis gehandelt. Als eines ihrer Hauptwerke gilt der 
Zyklus „Det“ (dt. „Das“). „Alphabet“ ist nach mathematischem Muster komponiert.

FrAGE 5
Lösungswort: Otthein | Gesucht: Tilmann Rammstedt

Gesucht: Tilmann Rammstedt, in Bielefeld (siehe: „Die Bielefeld-Verschwörung“) geboren und Mitglied 
der Literaturgruppe „Fön“, veröffentlichte 2016 digital in Teilsendungen „Morgen mehr“, zuvor erschienen 
„Der Kaiser von China“ und „Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters“.

FrAGE 6
Lösungswort: Alte Krone | Gesucht: Robert Schneider

Gesucht: Der Vorarlberger Robert Schneider wurde mit „Schlafes Bruder“ zum Bestsellerautor und
schrieb danach die Romane „Die Luftgängerin“ und „Die Offenbarung“. Sein erstes Theaterstück
„Theatermein“ wurde 1989 in der Alten Krone in Götzis uraufgeführt.

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 saß auch im Parlament, mochte den Kapitalismus 
nicht, dafür den Katholizismus umso mehr und schrieb lustige Kinderverse.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost, die das richtige Lösungswort bis zum 
5. Januar 2017 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: 

Hauptpreis: Eveline Frosch, Bad Aussee

Buchpreise: Karl Kainz, Leonding
Karin Walter, Aschaffenburg

Die preise

Drei legendäre Namen, eine Berufung: Sherlock Holmes, 
Charlie Chan und Mr. Moto gehören zu den größten 

Detektiven der Literaturgeschichte. 

Koch Media versammelt 34 Verfilmungen aus den Jahren 1931 
bis 1946 mit Basil Rathbone als Sherlock Holmes, Warner 
Oland als Charlie Chan und Peter Lorre als Geheimagent 
Mr. Motto in der Box „Die größten Detektive aller Zeiten“. 

Wir verlosen einmal diese spannungs-
geladene Box (34 DVDs) sowie zweimal 
den im Januar erscheinenden dritten 
Band von Bernhard Aichners Totenfrau-
Trilogie „Totenrausch“ (btb).

VON ALExANDER KLUy

Wir verlosen spannende Preise
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Hinter den Kulissen
Die Wahl zum Wissenschaftsbuch des Jahres

Wien, 4. November 2016: Zum 
bereits 10. Mal findet die Jurysit-
zung zur Wahl der besten Wissen-
schaftsbücher statt. Für uns ist es 
wie immer ein besonderes Ereignis, 
im Kreise von Wissenschaftlern, 
Fachjournalisten und Vertretern 
des Buchhandels die Shortlist zu 
ermitteln. Unsere Vorarbeiten 
reichen bis weit in das Frühjahr 
zurück, wir beobachten auch bei 
den Sachbüchern ganz genau, was 
Verlage herausbringen und was 
für die Auswahllisten relevant sein 
könnte. Damit liefert die Redak-

tion Buchkultur Grundlagen, aus 
denen die vom Wissenschaftsmi-
nisterium geladene Jury letztend-
lich jedes Jahr die Shortlist wählt. 
Aus dieser können Sie – verehrte 
Leserinnen und Leser – nun Ihren 
Favoriten Ihre Stimme geben. 
Und das bis zum 9. Januar 2017. 
Wir sind schon gespannt, welche 
Siegerautorinnen und -autoren wir 
diesmal zur Preisverleihung einla-
den dürfen!

63

Die Jury bei der Arbeit: Sie wählt die Shortlist in vier Kategorien.

Juryvorsitzende Martha Brinek (BMWFW) 
und Alexander Kluy (Buchkultur) 

Der Papst und Mussolini 
»Kertzer hat eine faszinierende Geschichte von zwei 
reizbaren – und oft irrationalen – Potentaten ent-
deckt, schildert ihre undurchsichtigen Intrigen und 
zeigt, wie sie Macht ausübten – mit teils verblüffen-
den Ergebnissen.« The Guardian

608 S., 20 Abb., geb. mit SU
€ 39,10 [A]. ISBN 978-3-8062-3382-7

Infos und Online-Wahl: 
www.wissenschaftsbuch.at

Fachgespräche der ExpertInnen
während der Pause

Ein letzter Blick in die Bücher, bevor es
zur Abstimmung kommt.
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Wir möchten Ihnen zu einigen Büchern, die in die-
ser 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:

Leseproben

Klaus Baumgart
Lauras Stern – Jubiläumsausgabe
Baumhaus
> Siehe Artikel auf Seite 58

Zora del Buono 
Hinter Büschen, an eine 

Hauswand gelehnt 
C.H.Beck 

> Siehe Rezension auf Seite 32

Hannah Dübgen  
Über Land dtv 
> Siehe Rezension auf Seite 35

Amitav Ghosh 
Die Flut des Feuers 

Blessing 
> Siehe Rezension auf Seite 34

Thomas Gsella 
Saukopf Natur Kunstmann 
> Siehe Rezension auf Seite 43

Wolf Kampmann Jazz 
Reclam

> Siehe Rezension auf Seite 48

Ian McEwan Nussschale 
Diogenes 
Siehe Rezension auf Seite 38

Terézia Mora
Die Liebe unter Aliens

Luchterhand 
> Siehe Rezension auf Seite 39

Mario Vargas Llosa 
Die Enthüllung 
Suhrkamp
> Siehe Pro & Contra auf Seite 30

Der 1939 in Deutschland 
geborene Gerhard Appels-
häuser ist in Wiener 
Krimi-Kreisen kein Unbe-
kannter. Er ließ sich nach 
seiner Pensionierung hier 
nieder und veröffentlichte 
schon zwei Krimis und 
eine Familiengeschichte. 
Held seines neuesten 
Werkes „Jaromir und die 
Aktentasche“ ist der eher an der Randzone 
der Gesellschaft angesiedelte Privatdetektiv 
Jaromir, auch wenn sich seine Detektei in 
einer der schönsten Wiener Gegenden, näm-
lich im Servitenviertel befindet. Das Schema, 
so behaupte ich als Nicht-Krimi-Leser, läuft 
auf vorhersehbaren Gleisen. Aber: was Appels-
häuser aus dem Plot „Heruntergekommener 
Privatdetektiv aus Wien wird mit dem interna-

tionalen Verbrechen 
konfrontiert“ macht, 
hat sehr wohl seine 
Meriten. Weil man 
sich ja immer schon 
gewünscht hat, dass 
Macht durch Witz 
unterlaufen werden 
kann. So muss sich 
Jaromir sowohl mit 
Wiener Ordnungs-

hütern, als auch mit russischen Kriminellen 
auseinandersetzen. „Auf dem Weg zu seiner 
Wohnung kam ihm ein genialer Gedanke. 
Warum sollte er sich zukünftig weiter mit 
Scheidungssachen und sonstigen Bespitze-
lungen abgeben und dann auch noch um sein 
Honorar bangen. Einmal richtig abkassieren 
und dann auf eine einsame Insel, das wär’s.“     
                  KONRAD HOLZER

Im Internet: www.buchkultur.net
offenlegung gemäß §25 medieng für das magazin buchkultur siehe

impressum unter www.buchkultur.net
blattlinie: redaktionell unabhängige informationen und service 

zum thema buch und lesen sowie buchnahe medien.
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Der literarische text Des monats
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die nicht nur aus Liechtenstein stammen. Da 
sind etwa auch Andreas Altmann aus Deutsch-
land, Lukas Ceipek aus Österreich, ebenso wie 
Margret Kreidl, Michael Donhauser, der in 
Wien lebende Liechtensteiner. Eine interessante 
Sammlung von derart unterschiedlichen Text-
sorten und Zugängen, die dem geneigten Leser, 
der interessierten Leserin anempfohlen sind! 
> www.literaturhaus.li

n lichtungen 147
Die in Graz, der geheimen 
„Hauptstadt der Literatur“, 
erscheinende „Zeitschrift für 
Literatur, Kunst und Zeit-
kritik“ (wie es im Untertitel 
elegant heißt) bringt dies-
mal als Schwerpunkt neue 

Literatur aus Schweden. Zur Einleitung ein 
interessanter Text von Ursel Allenstein und Ale-
xander Sitzmann zum Thema „Lindgren oder 
Larsson?“. Die beiden heben an mit dem Satz 
„Kinderbuchklassiker und Krimis könnten erste 
Assoziationen sein, wenn man an schwedische 
Literatur denkt.“ Und geben, der Erstaussage 
widersprechend, einen schönen ersten Eindruck 
von schwedischer Schreibe, die in der Lage ist, 
sogar Grenzen zu überschreiten. Die weiteren 
Beiträge, u. a. einer zum Kunst-Literatur-
Dialog der Akademie Graz und Lichtungen von 
Thomas Ballhausen und Elena Peytchinska, sind 
unterschiedlich – wie es einer guten Literatur-
zeitschrift gut steht. 160 Seiten dichte Texte, 
was will man mehr. 
> www.lichtungen.at

n galore 10/2016
Vor Jahren hatten sie schon 
ein A4-Format bei Galore. 
Dann lange A5, und jetzt wie-
der zurückgekehrt ins alte For-
mat – was der Zeitschrift gut 
tut. „Menschen. Meinungen. 
Motive“ lautet ja der Unter-

titel dieser Interview-Zeitschrift, in der diesmal 
Ulrich Tukur, Ben Becker, Moritz Bleibtreu, 
Dunja Hayali und Ennio Morricone vorkom-
men. Letzterer verstarb kurz nach dem Gespräch, 
unerwartet. Aber er hatte was zu erzählen, vor 
allem, dass ihn Geräusche, „die nicht organisiert 
sind“, stören würden. Ebenfalls interessant: ein 
Besuch im Zentrum für unbekannte und seltene 
Krankheiten oder ein Gespräch mit der Physi-
kerin Lisa Randall, die das Universum und die 
Dunkle Materie erforscht. > www.galore.de

n facetten 2016
Das literarische Jahrbuch der 
Stadt Linz ist eine Instituti-
on, die seit 1970 regelmäßig 
erscheint. Ursprünglich hieß 
es „Stillere Heimat“, nicht 
gerade passend für ein solches 
Unterfangen. Trotzdem wollte 

es ein „Haus sein mit offenen Türen nach 
allen Seiten hin“. Nun, es verzichtete auf alle 
Themenvorgaben und ließ allen schriftlichen 
Darstellungsformen Raum, Drama, Lyrik, 
Prosa, Essay. Dazu kommt ein alleiniger 
Herausgeber. War das einige Zeit Franz Schuh, 
so ist es nunmehr der Grazer Schriftsteller und 
Dichter Christian Teissl. Er möchte mit seiner 
Auswahl, wie er im Vorwort betont, „nichts 
beweisen und nichts repräsentieren, sondern 
lediglich eine Ahnung vermitteln von der Viel-
falt und Lebendigkeit oberösterreichischer Ge-
genwartsliteratur“. Was ihm wahrlich glänzend 
gelungen ist. U. a. stellt Karl-Markus Gauß 
eine Hommage an Friedrich Christian Zauner 
vor, samt Textauszug, der dem ersten Band 
der großen Tetralogie Zauners entnommen 
ist, „Das Ende der Ewigkeit“. Und Herausge-
ber Teissl gedenkt des kürzlich verstorbenen 
großen Dichters Gregor M. Lepka. Außerdem 
Texte von Isabella Breier und Katharina Riese, 
Richard Wall und Bernhard Widder, Waltraud 
Seidlhofer und Alexander Krispel, alt und jung 
eben. Inklusive den Karussellbildern des Wolf-
gang Hanghofer eine gewichtige Sammlung 
zeitgenössischer Texte aus Oberösterreich. 
> www.linz.at/kultur/

n Jahrbuch 10/2016
Ein anderes Jahrbuch kommt 
aus Liechtenstein: Zum 
15-jährigen Jubiläum des 
Literaturhauses Liechtenstein 
gibt es diesmal eine Jubel-
nummer: Man zeigt stolz und 
durchaus vergnüglich das 

breite Spektrum der Mitwirkenden. Als da sind 
Texte von Autorinnen und Autoren, die im 
Lauf der vergangenen zehn Jahre irgendwie mit 
dem Literaturhaus zu tun hatten. Ob dies nun 
in Form von Lesungen, von Workshops, von 
Reisestipendien oder von den biennal organi-
sierten Veranstaltungen der Liechtensteiner 
Literaturtage passierte. Erhellend das zwei-
stimmig geführte Vorwort von Roman Banzer 
und Hansjörg Quaderer, des weiteren Texte 
von weit über 30 Autorinnen und Autoren, 

Axel Hacke | Michael Sowa
die tage, die ich mit gott verbrachte

104 Seiten | vierfarbig
geb. mit SU | Euro 18,60 (A) 

»Ein kleiner 
Schatz, dieses 

Büchlein.« 
literaturkurier.de

»Eine herzerfrischend 
philosophische Minia-
tur. Es geht um kleine 

Sorgen, den Urknall und 
einen Büroelefanten. 
Michael Sowa liefert 
dazu die verträumt-
rätselha� en Bilder.« 

hannoversche neue presse 

Hacke_Buchkultur_42x265.indd   1 26.10.16   17:12
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Alle Buchkultur-Ausgaben online *
Über unsere Website www.buchkultur.net

können Sie in frühen Ausgaben blättern und
nach Stichwort recherchieren.

® 13.000 Buchkultur-Seiten
® über 1000 Autoren-Interviews und -Porträts

® knapp 20.000 Buchbesprechnungen.

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

Vor über 100 Jahren 
hatte Cendrars mit 
einem Roman begon-
nen, den er anfänglich 
„Moravagine. Idiot“ 
betitelte. 1912 war das, 
in Paris. Wohin es den 
gebürtigen Schweizer 
verschlagen hatte. Der 
kam 1887 als Frédéric 
Louis Sauser zur Welt, 
lernte 1909 als Philo-
sophiestudent in Bern seine spätere 
Frau Fela Poznanska kennen und soll 
im selben Jahr einen Text mit dem 
Titel „Novgorode“ publiziert haben. 
Der übrigens bis heute noch nirgends 
gefunden werden konnte. Egal – 1912 
jedenfalls schreibt er in New York 
bereits „Les Paques à New York“ 
(Deutsch „Ostern in New York“), über 
das Louis Parrot sagte: „Mit diesem 
Gedicht, das der Autor auf eigene Ko-
sten herausbringen musste, begann ein 
neues Kapitel in der Geschichte der 
modernen Dichtung“. Im selben Jahr 
änderte er seinen Namen, von Sauser 
in Blaise Cendrars. Und begegnete 
Personen wie Guillaume Appollinaire, 
Robert und Sonia Delaunay, Amedeo 
Modigliano, Marc Chagall, Jean 
Cocteau. 
Dann beginnt der Erste Weltkrieg. 
Cendrars meldet sich freiwillig zur 
Fremdenlegion, verliert 1915 seinen 
rechten Arm, die Schreibhand. Fortan 
schreibt er mit Links und wird bis zu 
seinem Tod 1961 unzählige Romane, 
Gedichte, Erzählungen etc. veröffent-
licht haben. 
„Eigentlich erschien er“, schreibt Peter 

Burri in dem von ihm 
herausgegebenen Band 
„Cendrars entdecken“ 
(Lenos, 1986), „in den 
sechziger und siebziger 
Jahren wie ein Komet 
am deutschsprachigen 
Literaturhimmel“. Dann 
verschwand er wieder. 
Seit einiger Zeit gibt es 
also „Moravagine“ erneut 
auf Deutsch zu lesen. 

Der Name setzt sich aus la mort und la 
vagin (das Gebärende) zusammen und 
beschreibt in wilden Bildern das Leben 
jenes Mannes, eines Molochs, der durch 
die Welt fährt, von einem Arzt begleitet, 
immerhin ist er aus dem Sanatorium 
entwichen. Da mischen sich Realität 
und literarische Fiktion bei Cendrars auf 
großartige Weise. So sehr, dass manche 
gar von einer literarischen Selbsterkun-
dung sprechen, „in der Leben und Lite-
ratur sich nicht mehr trennen lassen“. 
Nun, ich lege meine wunderschöne 
Moravagine-Ausgabe zurück, mit dem 
Cover des Hannes Binder und im Arche 
Verlag erschienen, in besagten 1970er-
Jahren, wo auch die Gedichte in mehre-
ren Bänden herauskamen, verdienstvoller 
Weise. Wo die Romane wie „Dan Yack“ 
oder „Madame Therese“ oder „Klei-
ne Negermärchen“ oder „Gold“ oder 
„Rum“ erschienen sind. 
Es wäre hoch an der Zeit, diesen großen 
Autor und sein vielfältiges Werk wieder 
zu entdecken. Am deutschsprachigen 
Literaturhimmel. 
Blaise Cendrars Moravagine
Nachwort u. Übers. v. Stefan Zweifel
Die andere Bibliothek, 340 S., 
EurD 38/EurA 39,10
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DER MOLOCH

Zur Zeit ist es etwas still geworden um den großen Blaise Cendrars. 
Eines seiner Hauptwerke ist jedoch wieder zu entdecken, „Moravagine“. 
Eine Würdigung von Autor und Werk. 
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Sieben Geschichten über Irrfah-
rer und Glückssucher in Grie-
chenland, Deutschland und in 

der Türkei. Über Verbrechen aus 
Hass, Neid und Angst gegen-

über Rivalen und Fremden. 
Auch Kommissar Charitos tritt 
auf und beweist einmal mehr, 

dass � nstere Zeiten nur mit 
Humor und Zusammenhalt zu 

überstehen sind. 

Der große griechische Krimi-
autor Petros Markaris – selbst 

ein Grenzgänger zwischen den 
Kulturen – gibt sich hier sehr 

persönlich.

Wer ist die Frau hinter dem 
schillernden Mythos? 

Paulo Coelho schlüpft in ihre 
Haut und lässt sie in einem 

� ktiven, allerletzten Brief aus 
dem Gefängnis ihr außerge-

wöhnliches Leben selbst erzäh-
len: vom Mädchen Margaretha 
Zelle aus der Provinz zur exoti-
schen Tänzerin Mata Hari, die 
nach ihren eigenen Vorstellun-
gen lebte und liebte und so auf 

ihre Art zu einer der ersten 
Feministinnen wurde. Doch als 
der Erste Weltkrieg ausbricht, 
lässt sie sich auf ein gefährli-

ches Doppelspiel ein.

Eine klassische Konstellation: 
der Vater, die Mutter und der 
Liebhaber. Und das Kind, vor 

dessen Augen sich das Drama 
entfaltet. Aber so, wie Ian 

McEwan sie erzählt, hat man 
diese elementare Geschichte 

noch nie gehört. 

Verblü� end, verstörend, fes-
selnd, philosophisch – eine 

literarische Tour de force von 
einem der größten Erzähler 

englischer Sprache.

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

224 Seiten, Leinen, € (A) 22.70

Diogenes

Petros
Markaris
Der Tod

des Odysseus

192 Seiten, Leinen, € (A) 20.60
Auch als eBook und Hörbuch

Roman ·  Diogenes

Ian McEwan
Nussschale

288 Seiten, Leinen, € (A) 22.70
Auch als eBook und Hörbuch

192 Seiten, Leinen, € (A) 20.60

Paulo Coelho
Die Spionin

Roman·  Diogenes
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