


Jedes Paar hat 
seine Geheimnisse. 

Manche s ind 
tödl ich

»THE COUPLE NEXT 
DOOR is t  der Thr i l ler,

über den in diesem 
Jahr am meis ten

gesprochen werden 
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Je tz t  in XXL-Leseprobe 
rein lesen.
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Literatur? Wird eingespart!
Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand sind heut-

zutage nicht ungewöhnlich, und das gilt auch für die 

Bildungspolitik. Besonders zu kämpfen hat unsereins 

mit der Tatsache, dass Literaturvermittlung an Schulen 

kaum mehr Platz bekommt. Dies brachte auch die 

Präsidentin der IG AutorInnen, Renate Welsh, bei der 

letzten Generalversammlung auf den Punkt: „Alles, was 

der Literatur Raum wegnimmt, ist bedenklich für die 

Demokratiepolitik!“ 

Jetzt gibt es dafür bedauerlicherweise ein weiteres 

Beispiel: Seit einigen Jahren schon bieten wir mit 

dem Projekt „Buchkultur in der Schule“ aktuelle 

Unterrichtsmaterialien zur Literatur an, rund 600 

Deutschlehrerinnen und -lehrer haben sich österreichweit 

registriert. Dazu gab es einmal im Jahr den Preis für die 

besten vorwissenschaftlichen Arbeiten, die sich einem literarischen Thema widmeten. Wir 

haben diesen Preis als Anstoß für Jugendliche gesehen, sich mit Literatur auseinanderzu-

setzen. Auch, weil es unserer Ansicht nach viel zu wenige solcher Anreize gibt. 

Diese Projekte sind ab sofort eingespart. Viele stehen dieser Entscheidung verständnislos 

gegenüber. „Diese bis jetzt für Literatur und Kultur im besten Sinne benutzten finanzi-

ellen Mittel werden wohl ‚umgeleitet‘ werden hin zur Anschaffung der versprochenen 

Tablets und Laptops für alle, damit unsere Schülerinnen und Schüler endlich ‚digital 

natives‘ werden und erfolgreich das Wort ‚literacy‘ googeln können. Wie traurig!“, schrieb 

uns eine Lehrerin. Passend dazu auch die Aussage des Linzer Professors Stefan Sonvilla-

Weiss im Standard-Interview vom März dieses Jahres: „Große IT-Wissenschafter haben 

für ihre Arbeiten quasi nie einen Computer verwendet, sondern alles mathematisch und 

konzeptionell bearbeitet. Dafür brauchen wir andere Fragestellungen – wie wollen wir 

unsere Zukunft gestalten?, was ist Zivilgesellschaft? –, und dafür braucht es auch andere 

Kompetenzen.“

Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der IG AutorInnen, die seit langem Diskussionen 

mit dem Bildungsministerium hinsichtlich der kaum vorhandenen Leistungen zur 

Literaturvermittlung im Deutschunterricht führt, fragte bei Ministerin Hammerschmid 

nach: Wie sieht es denn aus mit dem Umgang mit zeitgenössischer Literatur in Schulen? 

Eine erste Rückmeldung kam vom BürgerInnenService des Ressorts, die Antwort zur bil-

dungspolitischen Dimension steht zu Redaktionsschluss noch aus.

Die NutznießerInnen des Projekts „Buchkultur in der Schule“ sitzen freilich weder in 

unserer Redaktion noch im Ministerium, sondern in den Klassenzimmern. Es sind die 

Schülerinnen und Schüler. Auf ihrem Rücken soll das nicht ausgetragen werden, ist unse-

re Meinung. Und versuchen alles, unser Angebot weiterhin aufrecht erhalten zu können. 

So beschäftigen sich diesmal die Unterrichtsmaterialien mit der Textform Kolumne. 

Konkrete Beispiele gibt es wie immer auch im Heft: Wir freuen uns, dass neben unserer 

dienstältesten Kolumnistin Sylvia Treudl ab dieser Ausgabe auch der Wiener Autor und 

Übersetzer Martin Thomas Pesl sowie der Krimiexperte Thomas Wörtche aus Berlin 

regelmäßig in Buchkultur vertreten sein werden.

                                Ihre Chefredaktion
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Nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das Magazin Buchkultur 
vom Papier bis zum fertigen Heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt. 
Registrierungsnummer: PEFC / 16-44-917

Jana Volkmann & 
Hannes Lerchbacher 
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Buchkultur 
Umfrage 2017
• Noch bis 28. April

Vielen Dank für die zahlreichen 
Rückmeldungen, die wir von 
Ihnen bereits erhalten haben! 
Unsere Umfrage ist online noch 
bis zum 28. April 2017 verfügbar.

• Machen Sie mit

Wir bitten Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, uns mit der Beant-
wortung dieser Fragen zu helfen, 
das Magazin Buchkultur weiter 
zu verbessern: Was gefällt Ihnen, 
was mögen Sie vielleicht weni-
ger, welche Anregungen können 
Sie uns geben?

• Online-Umfrage

Auf www.buchkultur.net fin-
den Sie den Link zum Online-
Fragebogen. Sollten Sie keinen 
Internet-Zugang haben, schi-
cken wir Ihnen auch gerne das 
Umfrageblatt zu. 
Bitte melden Sie sich unter 
Tel.: +43 (0)1 7863380.

• 40 Preise zu gewinnen

Unter allen Rückmeldungen 
ziehen wir die 40 GewinnerInnen 
des brandneuen Diogenes Notes 
Small.

Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges, die GewinnerInnen 

werden im Juni 2017 schriftlich verständigt.

www.buchkultur.net

Dieses exklusive Notizbuch erscheint im April 2017 bei 

Diogenes und spielt alle Stücke: beste Leinenqualität, 

fadengeheftet, mit perforierten Seiten zum Heraustrennen, 

und das in drei Größen.
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TAKIS WÜRGER: Sein Debütroman 
überzeugt mit präzisen, zeitlosen 
Formulierungen.MARLON JAMES stellt den Mordanschlag auf Bob Marley 

ins Zentrum seines Romans.

2 8  M a R k t P L a t z

28 Pro & Contra
29 Belletristik
41 Lyrik
42 krimi
47 sachliteratur
52 original Reading
53 Hörbuch
54 Film
 
5 6  J u N i o R

56 Ein neuer Boden unter den Füßen
 Ein Interview mit Julya Rabinowich und Luna Al-Mousli,   
 Preisträgerinnen des Österreichischen Kinder- und
 Jugendbuchpreises

58 inmitten der Nacht
 Bücher entführen in die dunkle Tageszeit

60 Emma liest
 Jasper Fforde: Das Auge des Zoltars

 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

SOFI OKSANEN spinnt ein Netz globaler Intrigen.
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MIGRATION: 
Neue Bücher 
erzählen von 
gesellschaftlichen 
Herausforderungen 
und Chancen. 
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6  s P E k t R u M 

vermischte Meldungen aus der Welt der Literatur
 
1 4  B u C H W E L t

15 die Liebe in zeiten des Überflusses
 Bücher erkunden zwischenmenschliche     
 Beziehungen

16 inmitten eines albtraums
 Marlon James verdichtet die jüngere Geschichte Jamaikas zu einem  
 starken literarischen Cocktail

18 Nordamerikanische Landschaften
 Annie Proulx überrascht mit einem epischen Roman
 quer durch die Jahrhunderte 

19 „Mich interessiert das Böse“
 Max Annas thematisiert in seinen Kriminalromanen
 alltäglichen Rassismus

20 anonymität und Erinnerung
 Olga Grjasnowa schreibt gegen die gedankliche Reduzierung
 von Geflüchteten an

22 urlaub von der unterschicht
 Mary Gaitskill lässt zwei Welten aufeinanderprallen

23 „Es ist alles wahr“
 Takis Würger verdichtet Staunen, Abscheu und Faszination über Erlebtes

24 die sache mit sofi
 Sofi Oksanen ist eine der gefragtesten Schriftstellerinnen Europas

26 die vielen gesichter der Migration
 Aktuelle Romane und Sachbücher erzählen von Flucht und Vertreibung
 

• BUCHKULTUR iN deR SCHULe     seite 13

 „Was Wäre die Welt ohne schurken? unfassbar langWeilig.“ 
Der Autor, Übersetzer, Blogger, Sprecher und Lektor Martin Thomas Pesl widmet deshalb 
seine neue Kolumne den unvergesslichen Bösewichten der Literatur. 

Denn was wäre die (Zeitungs-)Welt ohne spannende Kolumnen und schreibwütige 
Kolumnistinnen und Kolumnisten? Eben – unfassbar langweilig.  

Deshalb finden Lehrerinnen und Lehrer auf www.buchkultur.net/schule Unterrichts-
materialien zu dieser meinungsbildenden journalistischen Textsorte und zu den eigentlich 
beliebten Übeltätern in der Literatur.
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NICHTS IST VERGESSEN.
NICHTS IST VERGEBEN.

Der vierte Fall für das Salzburger
Ermittlerduo Kaspary und Wenninger
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M a r k t p l a t z  i M  Ü b E r b l i c k

Florian Aigner der zufall, das Universum und du 48
David Albahari das tierreich 31
Vicente Alfonso die tränen von San lorenzo 44
Élisabeth Badinter Maria theresia 46
Julian Barnes der lärm der zeit 40
Max Blaeulich herr diplom-Volkswirt caselli 41
Philipp Blom die Welt aus den angeln 47
Camillo Boito Sehnsucht 38
Gudrun Büchler koryphäen 38
Jerome Charyn Winterwarnung 42
Paul Christoph Maria theresia und Marie antoinette 46
Ada Dorian betrunkene bäume 30
Jeanette Erazo Heufelder der argentinische krösus 48
Åsa Ericsdotter Epidemie 45
Orlando Figes hundert Jahre revolution 49
Katharina Finke loslassen 51
Patrick Flanery ich bin niemand 35
David Foenkinos das geheime leben
des Monsieur pick 28
Åsa Foster Und außerdem machen die
leute heutzutage so seltsame dinge 30
Neil Gaiman norse Mythology 52
Walter Grond drei lieben 34
Paul Gurk berlin 66
Saleem Haddad Guapa 39
Steve Hamilton das zweite leben des nick Mason 42
Christoph Hein trutz 40
Gesche Heumann lilo palfys beitrag zur kunst 40
Franz Hohler alt? 41
Denis Johnson die lachenden Ungeheuer 42
Husch Josten hier sind drachen 37
Barbara Kenneweg haus für eine person 33
Lutz Kleveman lemberg 50
Johann-Günther König Fahrradfahren 51
Chris Kraus i love dick 29
Andreas Kurz der blick von unten ...  38
Shari Lapena the couple next door 33
Jérôme Leroy der block 43
Helen Macdonald Falke 47
Anthony McCarten licht 43
Valerio Magrelli Vom heimlichen Ehrgeiz
ein bleistift zu sein 41
Niroz Malek der Spaziergänger von aleppo 39
John Mateer der narbenbaum 41
Aram Mattioli Verlorene Welten 50
Verena Moritz 1917 49
Petteri Nuottimäki rechne immer mit
dem Schlimmsten 34
Joyce Carol Oates the doll-Master 52
Yewande Omotoso die Frau nebenan 33
Antonio Ortuño Madrid, Mexiko 31
Georg M. Oswald alle, die du liebst 29
Rosemarie Poiarkov aussichten sind überschätzt 30
Thomas Posch Johannes kepler 50
Kerstin Preiwuß nach onkalo 32
Boris Sawinkow das schwarze pferd 49
Georg Seeßlen trump! 47
Lea Singer die poesie der hörigkeit 37
Ali Smith Wem erzähle ich das? 37
Rebecca Solnit hope in the dark 52
Michael Stavaricč Gotland 32
Barbara Stollberg-Rilinger Maria theresia 46
Silvia Stolzenburg blutfährte 44
Sabine Trinkaus Seelenfeindin 45
Julia Wolf Walter nowak bleibt liegen 34
Christine Wunnicke katie 32
Nell Zink nicotine 52



Er zählt zu den besten Porträt-
Fotografen der Welt, über 100 

Titelbilder der Zeitschrift „Life“ 
stammen von ihm, ein unübertrof-
fener Rekord. Philippe Halsman 
(1906–1979) könnte seine enge 
Freundschaft mit Salvador Dali zu 
einem der ersten Konzeptbände der 
Fotografie veranlasst haben: Dem 
„Jump Book“. Über einen Zeitraum 
von sechs Jahren beendete Hals-
man in den 1950ern jede seiner 
Porträtsitzungen, indem er seine 

Modelle um einen Sprung bat. Grace Kelly, Marilyn Monroe, Robert 
Oppenheimer, John Steinbeck, Aldous Huxley, Marc Chagall, Brigitte 
Bardot und sogar Richard Nixon hoben für ihn ab. „Wenn ich eine 
Person um einen Sprung bitte, konzentriert sich deren Aufmerksamkeit 
fast vollständig auf den Akt des Springens. Die Maske fällt und die echte 
Persönlichkeit kommt zum Vorschein.“  
Halsman veröffentlichte sein Buch im Jahr 1959, dieses war rasch 
vergriffen. Nachdem in den 
1980er-Jahren eine eher lieb-

lose Paperback-Ausgabe erschienen ist, kam 2015 die 
englische Wiederauflage auf den Markt; interessanter-
weise von einem kleinen italienischen Kunstbuchverlag 
(Damiane Editore), der die verschollenen Rechte bei der 
Halsman Foundation ausfindig machen konnte. Dabei 
haben die Herausgeber besonderen Wert darauf gelegt, 
möglichst dem Original zu entsprechen. Im April liegt 
davon erfreulicherweise auch die deutsche Fassung vor 
(„Jump! Große Sprünge im Porträt“, Midas). Über das 
bewegte Leben des Philippe Halsman gäbe es übrigens 
noch viel zu erzählen: In Riga geboren, Studium in Dres-
den, dubioser Tod seines Vaters beim gemeinsamen 
Bergwandern in Tirol (der Sohn wurde verurteilt, später 
begnadigt, des Landes verwiesen), Umzug nach Paris, 1940 Flucht in die USA, das Visum 
erhielt er nur durch die Fürsprache von Albert Einstein. •

s p e k t r u m

Luftige Porträts

„Darf ich ein Foto von 
Ihnen machen, während 
Sie springen?“ Bei jedem 
seiner Shootings äußerte 
Halsman diese Bitte an 
Stars und Prominente. 
So auch an Robert 
Oppenheimer, Audrey 
Hepburn und Peter 
Ustinow. 

Der geheime Briefwechsel
Über zehn Jahre, bis zum Tod Maria Theresias 1780, entspann sich ein 
geheimer und intimer Briefwechsel zwischen Mutter und Tochter in einer 
politisch bewegten Zeit. 

»Die Lektüre dieser Briefe gewährt uns einen Einblick in das Zeitalter 
Maria Theresias, wie er durch keinen historischen Roman vermittelt 
werden kann.« Das Kleine Volksblatt

352 Seiten, Hardcover
€ 25,70 [A]. ISBN 978-3-650-40197-7
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k »Zeig’ mir  
einen Helden und  

ich schreibe dir  
eine Tragödie.«

HOFFMANN UND CAMPE

EINE LITERARISCHE
SENSATION

DIE LETZTEN  
ERZÄHLUNGEN VON

AZ_Buchkultur_Fitzgerald_180x66.indd   1 13.03.17   10:46

Die meisten von 
Ihnen werden 
von der Wander 
Society noch 
nichts gehört 
haben. Das ist 
auch wenig 
erstaunlich, denn 
deren Mitglieder 
bleiben anonym, 
sie treffen sich 
nicht persönlich. 
Dass es sie dennoch gibt, er-
kennt man nur an ihren Zeichen, 
die sie an öffentlichen Plätzen 
hinterlassen: Plakate, Flugzettel 
oder Kreidezeichen mit ihrem 
Logo: einem Blitz in einen Kreis. 
Der früheste Beleg stammt aus 
dem Jahr 2011. Die Wander 
Society kann man als Bewegung 
begreifen, die eine Gegenkultur 
zur modernen Welt, den Zwän-
gen des Lebens, der Technolo-

giegetriebenheit und 
der Kommerzialisie-
rung repräsentiert. 
Bei ihrer Form des 
Wanderns geht es 
nicht um die Bewe-
gung als Mittel zum 
Zweck, sondern 
darum, sich treiben 
zu lassen, auf-
merksam zu sein, 
alte Routinen zu 

überprüfen. Die Künstlerin und 
Autorin Keri Smith hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Entwicklung 
dieser Gruppe zu verfolgen, ihre 
Literatur zu studieren und zu 
dokumentieren. In ihrem Buch 
„Mach dich auf“ (Kunstmann) 
stellt sie die Wander Society vor, 
umkreist die Philosophie des 
Wanderns und Gehens und gibt 
eine Einführung in die Kunst des 
ziellosen Wanderns. •

Wandern als Gegenkultur

Libellen nutzen zur Orientierung ihre komplexen Facettenaugen 
und drei Ocellen auf der Stirn.

Mit dem Band „Macht Arbeit 
glücklich?“, einer Frage, die 
man sich übrigens bereits in 
der Antike stellte, startet eine 
neue Buchreihe von Reclam 
gemeinsam mit dem deutschen 
„Philosophie Magazin“. Dieses 
wurde 2011 als Partnermagazin 
der französischen Ausgabe 
gegründet – mit eigenständiger 
Redaktion in Berlin – und 
versteht sich als Zeitschrift 
für philosophische, gesell-
schaftliche, politische und 

lebensweltliche Themen. 
Die Buchreihe greift einzelne 
Themen und Texte daraus auf, 
teilweise eine Auswahl, manch-
mal aus mehreren Ausgaben 
– und wenn sinnvoll, mit 
neuen Beiträgen. Die nächsten 
geplanten Fragen lauten „Sind 
wir dafür geschaffen, in Paaren 
zu leben?“, „Gibt es einen 
guten Tod?“, „Warum haben 
wir Kinder?“. Und dazu möch-
te man Gedankenanregungen 
und Antworten bieten. •

Fragen der zeit

Hallo lieber Tierfreund“, begrüßt Felix Bork in kind-

licher Handschrift alle Leser seines Buches „Oh, 

ein Tier! Ein Bestimmungsbuch“ (Eichborn). Der knapp 

30-Jährige begeistert mit Zeichnungen von „fast allen 

heimischen Arten“, Bork lässt die wissenschaftliche Ebe-

ne auf eine launisch-subjektive treffen und schafft damit 

ein Sachbuch der anderen Art. Ein spezielles Buch mit 

Überraschungen und unglaublich viel Witz. •

Eine beachtenswerte Vo-

gelkunde hat vor kurzem 

ein Brüderpaar vorgelegt: 

Jürgen und Thomas Roth 

sind Vogelliebhaber seit 

Kindheit. Sie haben sich in 

die Literatur vertieft (von 

Brehm bis Naumann), 

Urteile eingeholt, Experti-

sen gefällt und porträtieren 

in ihrer „Kritik der Vögel“ 

(Blumenbar) eine Vielzahl 

an Arten, illustriert von F.W. Bernstein, einem Mitgründer 

der Neuen Frankfurter Schule. •iL
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Die Wander Society bleibt 
anonym. Man erkennt sie nur 

an ihrem Zeichen.

Spechte sind Pazifisten und Humanisten. 
Sie bewahren „mit Zartgefühl gewissen-
haft die Achtung vor der Freiheit“.



Gleich eine neue Reihe zum 
Thema Heilpflanzen legt der 
Emons Verlag vor: „Heil-
pflanzen der Heimat auf der 
Spur“ startet im Frühjahr 
mit Schwäbische Alb, Allgäu, 
Eifel und Ostsee. Damit führt 

der Verlag sein Konzept weiter, das er auch beim Krimi seit 
über 30 Jahren erfolgreich verfolgt. Emons gilt als Erfinder der 
Regionalkrimis. Die neuen Regionalführer geben nicht nur einen 
Einblick in die heimische Pflanzenwelt, sie bieten Wandervor-
schläge und Interviews mit lokalen Protagonisten der Szene.

Ellen Huber kann auf beinahe 40 Jahre Erfahrung in wissen-
schaftlicher Arbeit mit Pflanzen zurückblicken. Vor kurzem ist 
ihr erstes Buch erschienen: In „Pflanzenschätze der Ahnen“ 
(Freya) verbindet sie das alte, überlieferte Pflanzenwissen mit 
Erkenntnissen der modernen wissenschaftlichen Forschung: So 
erfährt man beim Pfennigkraut etwa von einem krebsfeindlichen 
Saponin, das in der Wurzel neu entdeckt wurde. Dazu gibt sie 
Anleitungen für die eigene Herstellung der Präparate: „Viele gute 
Rezepturen verschwinden einfach vom Markt, da sich die Her-
steller die Zulassungsverfahren oftmals nicht leisten können. Das 
möchte ich verhindern, indem ich die Rezepte weitergebe.“ •

heilen mit 
der natur
Rund ums Thema Heil-
pflanzen findet man dieses 
Frühjahr über zwanzig Neu-
erscheinungen. Zwei davon 
widmen sich der Materie 
aus speziellen Blickwinkeln.

S E P T I M E
Aus unserem Frühjahrsprogramm:

DIE STRASSE ZUM 10. JULI  Nona Fernández
aus dem Spanischen von Anna Gentz
ISBN: 978-3-902711-19-9, 312 Seiten, 22,90€ [D,A]

KORYPHÄEN  Gudrun Büchler
ISBN: 978-3-902711-60-1, 184 Seiten, 19,90 [D, A] 

BÜBINS KIND  Mare Kandre
aus dem Schwedischen von Charlotte Karlsson-Hager
ISBN: 978-3-902711-63-2, 144 Seiten, 18,00 [D,A]

Alle auch als septime-book

          www.septime-verlag.at          www.septime-verlag.at
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s P e k t r u m

von sylvia treudl

In einem Amt, am tristezzaverseuchten Rand der Stadt ... und, nein, 
es handelt sich nicht um die legendäre MA 2412, in der sich seinerzeit, 
telegen und in schönster Blödelmanier, u. a. der Weihnachtsmann 
ganzjährig um wesentliche Agenden der Weihnachtsdekoration 
gekümmert hat.

Es ist ganz anders und eher nicht amüsant. Es ist die MA 007, das 
Amt für Gießkannen, Schusswaffen und Presseförderung, letztere 
selbstverständlich outgesourct.

Da sich auch in der hinterletzten Amtsstube der Fortschritt un-
gezügelt Zutritt verschafft hat, gibt es hier keinen altmodischen 
Parteienverkehr mehr. Man verkehrt nur noch virtuell, was meistens 
nicht funktioniert und deshalb für den Amtsstubeninhaber Vorteile hat.

Haumma ned kriagt, is ned kumma, technisches Problem – dau-
ert no – auf diese knackigen Kernaussagen ist der SB 0815 (der 
Sachbearbeiter im genannten Amt) programmiert. Denn selbstredend 
braucht es zur Verwaltung keines Parteienverkehrs auch keinen 
Hominiden mehr.

Im Schreibtischsessel sitzt eine künstliche Intelligenz, die beinahe 
menschlich aussieht. 

Und verwaltet. Fröhlich vor sich hin, so weit ihm/ihr das möglich ist. 
Packt also eine virtuelle Jausn aus und geht die spärlich eingegange-
ne E-Post durch.

Jööö, freut sich der/die/das 0815, Presseförderungsanträge. 
Naaaa, des hamma gleich. Legt diensteifrig das virtuelle 
Gabelfrühstück weg und nimmt die Gießkanne zum computer-
gesteuerten Händchen. Sollen doch alle was haben. Die sich als 
Zeitung, als Magazin, als Medium verstehen. Und weil halt die lie-
ben Gratiszeitungen und die ganz üblen Revolverblätter, die sich 
schon ein bissl weit vom demokratischen Prinzip und von seriöser 
Berichterstattung wegbewegt haben, halt auch dazugehören, 
kommt die Gießkanne zum Einsatz. Hier ein bissl, da ein wenig – 
und passt schon. Na gut, befindet die künstliche Intelligenz, die 
Tageszeitung A und das Wochenmagazin B kriegen noch einen 
Tropfen mehr, damit’s keine Aufregung gibt im Blätterwald. Bei den 
ganzen Kulturmagazinen und Literaturzeitschriften muss der SB 
0815 nachdenken. So sehr, dass seine Schnittstellen recht warm 
werden. Was soll’s, gibt er sich schließlich einen Impuls, soll keiner 
verdursten. Und das, so die unbestechliche Logik des SB, gilt eben 
auch für jene Medien, die eigentlich in die Kategorie Schusswaffen, 
und zwar eigentlich verbotene, fallen. Die müssen schließlich auch 
ihre Leute füttern. Schaffen Arbeitsplätze. Solange es so was noch 
gibt. Und, so die unbestechliche Logik des SB 0815 weiter, wenn 
man sich z. B. in der U-Bahn umschaut (ja, auch der 0815 fährt mit 
den Öffis), lässt sich ganz schnell und einfach überprüfen, in wel-
che Medien die Leute ihre Nasen stecken. Literaturmagazine hat er 
da noch nie gesehen. Also gebt den Leuten, was die Leute wollen. 
Bevor der SB 0815 in die Verlegenheit gerät, diese Aussage auch im 
Umkehrschluss anzudenken, ist seine Dienstzeit für diesen Tag um, 
der Intelligenzsektor schaltet sich automatisch ab und er greift – nun 
ganz im Reptiliengehirnmodus – voller Freude zur aktuellen Ausgabe 
„vorgestern unzensuriert“.

durchbLick

Presseförderung 
neu

Nach der Millenniumswende hat 
es so richtig begonnen: Die Avoca-
do wurde als 
Trendfrucht 
entdeckt. Voll 
mit gesunden 
Fetten und 
Vitaminen 
zählt sie zum 
absoluten 
Superfood. 
Der Pro-Kopf-
Verbrauch in 
den USA hat sich vervierfacht, die 
Zuwächse in heimischen Märkten 
sind enorm. Dieser Boom zeigt 
sich auch bei neuen Büchern, die 
sich ausschließlich der Avocado 
widmen. Was den meisten jedoch 
fehlt, ist ein kritischer Blick 
hinter die Kulissen: Der Anbau 
verbraucht immens viel Wasser, 
in Mexiko werden jedes Jahr 

bis zu 4000 Hektar Wald illegal 
gerodet, um Plantagen anzulegen. 

Mit Avocados 
wird dort 
mittlerweile 
mehr Geld ge-
macht als mit 
Marihuana. 
Die Auto-
rin Kathrin 
Konrad 
nähert sich 
der Frucht in 

ihrem Buch „Avocado“ (Mandel-
baum) differenziert: Beginnend 
mit der Geschichte über Sorten 
und Inhaltsstoffe bis hin zum 
Hype und seinen Folgen fasst sie 
jede Menge Wissenswertes zusam-
men. Und kommt erst danach 
zum kulinarischen Teil: Dort 
gibt es Tipps für den Einkauf, die 
Lagerung und Rezepte. •

Das grüne Gold
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Die zwei Gesichter der Avocado: gesunde 
Trendfrucht und kritisierte Umweltsünderin
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Das Gerichtsdrama basiert auf dem Buch „Betrifft: Leugnen des 
Holocaust“ der Historikerin Deborah E. Lipstadt. Die amerika-
nische Universitätsprofessorin (gespielt von Rachel Weisz) wird 
1996 vom Autor David Irving (Timothy Spall) wegen Verleum-
dung geklagt: Sie hatte ihm in ihrem letzten Buch die Leugnung 
des Holocaust vorgeworfen. Irving ist einer der international 
bekanntesten Holocaustleugner, in Österreich wurde er 2006 
zu drei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Im Jahr 2000 
kommt es in London zum vielbeachteten Prozess. Das englische 
Recht sieht vor, die Angeklagte müsse beweisen, dass ihre An-
schuldigungen stimmen, der Holocaust also tatsächlich statt-
gefunden hat. Diese lehnt jeden Vergleich ab und letztendlich 
verliert Irving den Prozess, 
muss die Kosten dafür 
tragen und geht bankrott. 
Erste Kritiken unterstellen 
dem Regisseur Mick Jack-
son eine gewisse Oberfläch-
lichkeit in der Umsetzung, 
die dennoch immer wieder 
mit bedrückenden Szenen 
aufrührt. •
Filmstart: 13. April

Der vor kurzem im Kino gestartete Film spielt im Jahr 1844, knapp vor der industriel-
len Revolution, und erzählt, wie sich Karl Marx (August Diehl) und Friedrich Engels 
(Stefan Konarske) kennengelernt haben. Marx verachtet den Dandy Engels vorerst, bis 
sie durch gemeinsamen Humor, gemeinsames Trinken, gegenseitige Inspiration und 
die gleichen Visionen zusammenfinden. In Paris verfassen sie jene Manuskripte, die 
später als Grundlage für das Kommunistische Manifest dienen. Der in Haiti geborene 
Raoul Peck – er war kurze Zeit Kulturminister des Landes und ist seit 2004 amtie-
render Präsident der französischen Nationalen Filmhochschule La Fémis in Paris – hat 
Regie geführt. Er wollte „... so nah wie nur möglich an einer realen Geschichte leben-
diger Figuren und im Zeitgeist ihrer Epoche bleiben“. Bezug genommen wurde also 
vorrangig auf direkte Quellen aus der Zeit, insbesondere auf Briefe, und „... nicht auf 
die Interpretationen verschiedener späterer Chronisten, die sich oft gegenseitig kopiert 
und dabei hin und wieder geirrt haben“. •

der junge karl marx

Wunder
„Wunder“ ist die filmische 
Umsetzung des gleich-
namigen Bestsellers von 
R. J. Palacio über einen 
entstellten Jungen, der 
nach allgemeiner Akzeptanz 
sucht. August „Auggie“ 
Pullman ist von Geburt an 
von massiven Entstellungen 

im Gesicht gezeichnet. Er wird dargestellt vom heute 11-jährigen 
Jacob Tremblay, dem 2013 für seine Rolle im Thriller „Raum“ von 
Kritikern die Auszeichnung „Bester Jungdarsteller“ zugesprochen wur-
de. Die Eltern Isabel (Julia Roberts) und Nate (Owen Wilson) halten 
ihn mehr oder weniger versteckt und unterrichten ihn zu Hause. Mit 
dem neuen Schuljahr soll er jedoch am üblichen Klassenunterricht 
teilnehmen – Auggie liegt viel an dieser Veränderung. Er will endlich 
als Mensch akzeptiert werden, stellt sich mit Charme und Humor 
der ignoranten, manchmal böswilligen Welt. Es wird eine Herausfor-
derung für alle Beteiligten und Regisseur Stephen Chbosky war die 
Besetzung der Mutter-Sohn-Rollen ein zentrales Anliegen: „Eines der 
besonderen Dinge an diesem Film ist, dass wir die Schauspieler nicht 
nur auf Grund ihrer Talente, sondern genauso wegen ihrer Mensch-
lichkeit ausgesucht haben.“ • Filmstart: 20. April 

S E P T I M E
Aus unserem Frühjahrsprogramm:

DIE STRASSE ZUM 10. JULI  Nona Fernández
aus dem Spanischen von Anna Gentz
ISBN: 978-3-902711-19-9, 312 Seiten, 22,90€ [D,A]

KORYPHÄEN  Gudrun Büchler
ISBN: 978-3-902711-60-1, 184 Seiten, 19,90 [D, A] 

BÜBINS KIND  Mare Kandre
aus dem Schwedischen von Charlotte Karlsson-Hager
ISBN: 978-3-902711-63-2, 144 Seiten, 18,00 [D,A]

Alle auch als septime-book

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

Aus ihrer engen Freundschaft entsteht eine weltbekannte Idee: 
Friedrich Engels (Stefan Konarske) und Karl Marx (August Diehl).

s P e k t r u m

Literatur im kino
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LiteraturPreise

Preis                                                 Preisträger        buchtitel   Preisgeld 
Berliner Literaturpreis Ilma Rakusa Gesamtwerk 30.000€
Düsseldorfer Literaturpreis Marion Poschmann Gesamtwerk 20.000€
Ludwig-Börne-Preis Rüdiger Safranski Gesamtwerk 20.000€
Solothurner Literaturpreis Terézia Mora Gesamtwerk 16.000€*

Adelbert-von-Chamisso-Preis Abbas Khider Gesamtwerk 15.000€
Anton-Wildgans-Preis Robert Seethaler Gesamtwerk 15.000€
Ernst-Jandl-Preis Monika Rinck Gesamtwerk 15.000€
Preis der Literaturhäuser Terézia Mora Gesamtwerk 15.000€
Schubart-Literaturpreis Saša Stanišic Fallensteller 15.000€
Basler Lyrikpreis Walle Sayer Gesamtwerk 10.700€*

Das politische Buch Wolfgang Gründinger Alte Säcke Politik 10.000€
Deutscher Preis für Nature Writing Marion Poschmann Gesamtwerk 10.000€
Erich-Loest-Preis Guntram Vesper Frohburg 10.000€
Franz-Hessel-Preis Ulrich Peltzer Das bessere Leben 10.000€
Franz-Hessel-Preis Michaël Ferrier Mémoires d’outre-mer 10.000€
Günter-Eich-Preis Friederike Mayröcker Hörspielwerk 10.000€
Peter-Huchel-Preis Orsolya Kalász Das Eine 10.000€
Heinrich-Mann-Preis Gisela von Wysocki Gesamtwerk 8.000€
Rauriser Literaturpreis Senthuran Varatharajah Vor der Zunahme der Zeichen 8.000€
Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis Barbi Markovic Superheldinnen 7.000€
Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis Senthuran Varatharajah Vor der Zunahme der Zeichen 7.000€
Bruno-Kreisky-Preis Branko Milanovic Die ungleiche Welt 7.000€
Ricarda-Huch-Poetikdozentur Marica Bodrožic Gesamtwerk 7.000€
Alice-Salomon-Poetik-Preis Barbara Köhler Gesamtwerk 6.000€
Carl-Amery-Literaturpreis Thomas von Steinaecker Gesamtwerk 6.000€
Eichendorff-Literaturpreis Michael Krüger Gesamtwerk 5.000€
Rauriser Förderungspreis Mercedes Spannagel Wie es klingt, wenn es quietscht 4.000€

     * = umgerechnet und gerundet
design: s. menschhorn, foto: alex wagner

edition exil

ágnes
czingulszki

ich dachte
an siracusa

erzählungen

erzählungen

ágnes czingulszki

ich dachte
an siracusa
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23. april

in Zeiten des Medienwandels ist 
das urheberrecht ein besonders 
brisantes und diskutiertes thema. 
Wir haben die wichtigsten diskus-
sionen und entscheidungen für 
das Jahr 2017 zusammengefasst:

Mit Spannung wird erwartet, wie 
der Oberste Gerichtshof in Sachen 
Amazon entscheiden wird. Kommt 
die Zahlungsvergütung für Speicher-
medien? 
Weiters befindet sich die Urheber-
richtslinie bei der EU in Umsetzung: 
Erstmals werden dabei Vertragsrechte 
zwischen Autoren und Verwertern 
festgelegt, die auch hierzulande imple-
mentiert werden müssen.
Und drittens sei die ins Wanken 
geratene Verlegerbeteiligung erwähnt 
(Stichwort VG Wort), die Zuteilung der 
Gelder zwischen Autoren und Verlagen 
muss rückwirkend neu geregelt und 
zukünftig repariert werden.

Betreffen werden all diese Entschei-
dungen nicht nur die Branchenteilneh-
mer, sondern letztendlich auch 
die Konsumenten.

Vor 22 Jahren hat die UNESCO den 23. April zum 
Welttag des Buches und des Urheberrechts ausgerufen.

welttag-des-buches.de
welttag-des-buches.at
bloggerschenkenlesefreude.de

ein kleiner Überblick, was uns in 
diesem Jahr rund um den 23. april 
alles erwartet:

• In deutschland geben die Stiftung Lesen und der cbj-Verlag seit 
1997 jährlich einen neuen Titel der Buch-Reihe „Ich schenk dir eine 
Geschichte“ heraus. Die Bücher gehen mittlerweile an rund 930.000 
Schülerinnen und Schüler und werden eigens zu diesem Zweck von 
bekannten Kinderbuchautoren geschrieben. Diesmal ist es Henriette 
Wich, die mit ihrem „Geheimnisvollen Spukhaus“ eine spannende 
Geschichte vorlegt.

• Österreich feiert wie immer den ganzen Monat als „Lesemonat 
April“. Dazu werden landesweit über 300 Veranstaltungen erwartet, 
die in einem Terminkalender auf der Website der ARGE Welttag des 
Buches versammelt sind. Als Geschenkbuch wird die Anthologie „Hu-
mor ist, wenn man trotzdem lacht“ in Buchhandlungen und Büche-
reien verteilt. Der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels 
konnte dafür die renommierte Verlegerin Prof. Brigitte Sinhuber-
Harenberg gewinnen.

• Auch die deutschen Buch-Bloggerinnen Christina und Dagmer 
haben wieder etwas vor: Geplant ist eine Neuauflage von „Blogger 
schenken lesefreude“, die Gemeinschaft von buchbegeisterten 
Menschen möchte „bloggen wie die Wilden“ und Lesefreude 
verbreiten. 



deutschland
21. bis 30. April
Literarischer Frühling, Nordhessen
Ein Podium für Literaur in der Heimat der Brüder 
Grimm – dem nordhessischen Bergland. U. a. mit 
Wladimir Kaminer, Marianne Sägebrecht, Ilija Trojanow.
> www.literarischer-fruehling.de

24. April bis 7. Mai
Literaturwoche Donau
Die ehemalige „Literaturwoche Ulm“ wird vom Zeit-
Kolumnist Mo Amjahdid eröffnet. Danach werden u. a. 
Anna Kim, Kerstin Boje, Anna Weidenholzer erwartet.
> literatursalonulm.com

24. April bis 7. Mai
Frankfurt liest ein Buch
Diesmal steht der Roman „Benjamin und seine Väter“ 
von Herbert Heckmann im Mittelpunkt. Dazu gibt es Le -
sungen, Stadtspaziergänge, Schulveranstaltungen u. a. m.
> www.frankfurt-liest-ein-buch.de

25. bis 29. April
Coburg liest!
Wieder ein Höhepunkt im literarischen Leben der oberfrän-
kischen Stadt: Eine ganze Woche lang wird sie von Autoren 
und Theaterschauspielern heimgesucht.
> www.coburgliest.de

26. bis 29. April
Usedomer Literaturtage
Das Festival auf der deutsch-polnischen Insel wartet wieder 
mit prominenten Gästen auf: Donna Leon, Alfred Grosser, 
Manfred Osten u. a. widmen sich dem Thema Identität.
> www.usedomerliteraturtage.de

4. bis 18. Mai
WortMenue, Überlingen
Autoren wie Martin Walker, Mario Giordano und Isabel 
Bogdan widmen sich dem Thema „Essen und Trinken“ und 
lesen in Restaurants, Landgasthöfen und Kneipen.
> www.wortmenue-ueberlingen.de

25. bis 28. Mai
Droste-Literaturtage, Meersburg/Bodensee
Alljährlich zu Ehren der Dichterin Annette von Droste-
Hülshoff. Eingebunden sind die beiden Gedenkstätten: die 
Burg Meersburg und das Fürstenhäusle.
> www.meersburg.de/152

26. bis 28. Mai
Tübinger Bücherfest
Inszeniert wird Literatur an historischen und unge-
wöhnlichen Orten: Mit 90 Veranstaltungen rund um
das Gastland Frankreich.
> www.tuebinger-buecherfest.de

österreich
29. März bis 2. April
Rauriser Literaturtage
Immer schon haben Darstellungen von Menschen über 
Körperhaltung, Gestik und Mimik deren Geschichte 
erzählt. Lesungen und Gespräche, in deren Mittelpunkt
das Verhältnis zwischen Körper und Sprache steht.
> www.rauriser-literaturtage.at

6. und 7. April
Krimitage Wien
Zum Thema „Kriminalliteratur ohne E und U“: Kurt 
Palm, René Freund sowie Bettina Baláka, Sophia Scheer.
> www.buechereien.wien.at

6. bis 8. April
Innsbrucker Prosafestival
12 Autoren, darunter Nora Gomringer, Thomas Meinecke, 
Dana Griogorcea. Abschluss mit Tanz im Freien Theater.
> prosafestival.wordpress.com

6. bis 9. April
Literatur & Wein, Stift Göttweig/Krems
U. a. mit Tim Parks und John Burnside zur Eröffnung. 
Parallel stellen bei Transflair LyrikerInnen ihre Arbeiten 
vor und es gibt das Angebot zu „Literatur & Wandern“. 
Wichtiger Fixpunkt: Weinstände mit Degustationen.
> www.literaturundwein.at

21. bis 23. April
Literasee Wortfestival, Bad Aussee
Ein kleines, feines Festival mit unvergleichlichem Charme 
im Literaturhotel und Festivalzentrum „Die Wasnerin“. 
Diesmal u. a. mit Jan Wagner, Walter Grond, Franzobel, 
Alissa Walser, Clemens Meyer und Annette Mingels. 
> www.literasee.at

2. bis 7. Mai
Criminale, Graz/Steiermark 
Größter Branchentreff der deutschsprachigen Krimiszene, 
Eröffnung mit Drei-Länder-Benefizlesung: Friedrich Ani 
(D), Christine Brand (CH) und Claudia Rossbacher (A).
> www.die-criminale.at

6. Mai bis 6. August
Viertelfestival Niederösterreich, Weinviertel
Projekte befassen sich mit dem Weinviertel, das Thema 
lautet Metamorphose: Der politische Wandel hat in Kultur, 
Gesellschaft, Ökonomie zu großen Veränderungen geführt.
> 2017.viertelfestival-noe.at/

11. bis 14. Mai
achensee.literatour
12 AutorInnen (u. a. Bernhard Aichner, Melanie Raabe, 
Joe Fischler, Petra Hartlieb) präsentieren ihre Werke.
> www.promedia.cc/microsite/literatour

17. bis 21. Mai
Literaturfest Salzburg
Gelesen wird in der Salzburger Altstadt. Thema zum 
zehnjährigen Jubiläum: „Schöne Aussichten“.
> www.literaturfest-salzburg.at

26. Mai bis 18. Juni
Internationales Storytelling Festival
Klassische Erzählkunst aus aller Welt, zu erleben in der 
Steiermark, Oberösterreich, Wien und Niederösterreich.
> www.storytellingfestival.at

schweiz
26. bis 30. April
Genfer Buchmesse
Autoren, Fachleute und Lesefans finden sich jährlich bei 
der Genfer Buchmesse ein: Rund 100.000 Besucher kamen 
im Vorjahr, eingeladen sind wieder über 500 Autoren. 
> www.salondulivre.ch

26. bis 28. Mai
Solothurner Literaturtage
Das Forum für das Literaturschaffen in der Schweiz. Neue 
literarische Arbeiten sollen Kontakte zwischen Schreibenden, 
Publikum sowie Medien und Verlegern herstellen. Im 
Vorfeld (22.–24.5.): Jugend- und Kinderliteraturtage.
> www.literatur.ch
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  LiteraturFestivaLs

literasee: Franzobel liest am unterirdischen 
Salzsee in Altaussee.

Joie de livre – die Freude am Buch: Tübinger 
Bücherfest mit seinem Gastland Frankreich

|Holzb
aum

Cartoons zum 

RUHESTAND
CARTOONS ZUM RUHESTAND
  48 Seiten, Softcover, € 5,00
    ISBN 978-3-902980-59-5
     Überall wo es Bücher gibt
      und auf holzbaumverlag.at!
  

CARTOONS ZUM RUHESTAND
  48 Seiten, Softcover, € 5,00
    ISBN 978-3-902980-59-5
     Überall wo es Bücher gibt
      und auf holzbaumverlag.at!



BUCHKULTUR 171 | April/Mai 2017

Fo
t

o
: g

e
o

La
v

iv
a

 /
 c

c
 b

Y
-s

a
 4

.0

VIELFALT STATT EINFALT
Wo ich herkomme  

Beatrice ACHALEKE
160 Seiten| SC |15,8 × 23,5 cm |EUR 19,50

ISBN: 978-3-85493-207-9

Was bedeutet Vielfalt? Beatrice Acha-
leke, Österreicherin aus Kamerun 
und seit vielen Jahren im Bereich 
Diversity Management tätig, be-
schreibt auch auf Basis ihrer eigenen 
Erfahrungen, wie Vielfalt nicht nur 
angedacht, sondern auch verwirklicht 
wird und werden kann.  Mit ihren 
persönlichen Anekdoten gibt sie ei-
nen Einblick in die  gelebte Praxis der 
Unterschiedlichkeit.

Im Herbst 2015 war Europa Schauplatz 
einer einzigartigen Fluchtbewegung. 
In Österreich entwickelten große Tei-
le der Zivilgesellschaft eine Willkom-
menskultur, die auf Mitmenschlichkeit 
und Solidarität setzt. Dieses Buch wid-
met sich der Flucht Hunderttausender 
Menschen durch Österreich, jenen, die 
ihnen helfen, und den Problemen de-
rer, die dableiben.

FLUCHTWEGE
Der Herbst 2015 in Österreich

Florian REINER
242 Seiten |SC | 16,5 x 23,5 cm | EUR 35,00

ISBN: 978-3-902976-67-3
Der Bucherlös geht an den 

Verein Ute Bock & Train of Hope

Buchkultur_171_2017.indd   1 09.03.2017   10:06:17

von bienen 
schwärmen

Man muss kein 
Freund von 

Honig oder Bienen 
sein, um an diesem 
Buch Gefallen zu 
finden: Faszinieren-
de Fotos und Texte 
erzählen Geschichten 
vom Honig aus der 
ganzen Welt. Éric 
Tourneret hat in 15 
Jahren über 40 Länder 

bereist, um mehr über die Bienen zu erfahren. Unterschiedliches hat er 
dabei erlebt, von der Fülle und explodierenden Dynamik in Kamerun bis zur 
zerstörerischen industriellen Imkerei in Amerika. Dort werden die Bienen 
palettenweise in Lastwägen verfrachtet, damit sie möglichst alle Man-
delbäume bestäuben. Als Conclusio erfahren wir im Buch „Die Wege des 
Honigs“ (Texte von Sylla de 
Saint Pierre, Ulmer) leider 
nichts Erfreuliches: „Unsere 
Bienen sind in Gefahr. Wie 
die meisten bestäubenden 
Insekten sterben sie aus. 
Die Ursachen dafür sind 
die Aufsplitterung ihres 
Lebensraums, ihre abneh-
mende Widerstandskraft 
gegen Parasiten und der 
Einsatz von Pestiziden.“ •

Audric de Campeau 
platzierte 2010 
seine erste Beute 
auf den Dächern 
von Paris. Heute 
verkauft er den 
Hauptstadthonig an 
Feinkostläden.

Then Mari ist 62 Jahre alt, sein Stamm zählt zu den letz-
ten Indiens, die als Honigsammler arbeiten. Im Bild auf 
der 60 Meter hohen Felswand von Deva Verea.
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der neue sommelier

Nicole Klauß hat sich – trotz begonnener 
Ausbildung in Önologie – dem Thema 
„alkoholfreie Getränkebegleitung“ gewidmet. 
Schließlich gibt es seit 2009 eigene Saftsom-
meliers und an Begriffe wie Saftpairing wird 
man sich auch gewöhnen: Nicht nur Wein, 
ebenso Alkoholfreies soll perfekt mit dem 
Essen harmonieren. Und das passiert dann, 
wenn beide mindestens ein (Haupt)-Aroma 
gemeinsam haben. In ihrem Buch „Die neue 
Trinkkultur“ (Westend) beschreibt sie die 

wichtigen Grundregeln, die größten Herausforderungen, die gelungensten Kombinationen. 
Danach folgen eigene Kapitel zu Getränken wie Säfte, Wasser, Tee, Milch, Kombucha oder 
Trinkessig. All dies fasst die ehemalige Kunsthistorikerin, die sich mittlerweile auf Gastro-
nomie-Beratung konzentriert, informativ zusammen. Und sie gibt Beispiele, die selbst für 
Weinliebhaber anregend klingen könnten: Aloe-Vera-Saft zur Bretonischen Seezunge, oder: 
Käse mit warmem Tee, der löst nämlich die Aromen weit besser als Weißwein. •

Smoothies sind nur eine von vielen Möglichkeiten, ein 
Essen alkoholfrei und dennoch anregend zu begleiten.
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In meinem 2016 erschienenen „Buch der Schurken“ 
versammelte ich 100 der genialsten Bösewichte der 
Weltliteratur in einem Minilexikon. Einige blieben dabei 
auf der Strecke. Schändlicherweise. Hier begleiche ich 
nach und nach die schurkische Schuld.

einem freundlichen Herrn mit milde amüsiertem Blick, 
wie Erich Kästner einer gewesen sein muss, traut 

man nicht zu, dass er Gut und Böse gegeneinander aus-
spielt. Selbst in seinem ersten Jugendbuch „Emil und die 
Detektive“ (1929) erklärt der alte Moralist, „man solle von 
jedem Menschen, ehe er das Gegenteil bewiesen hat, das 
Beste annehmen“. 
Und dann beweist er tatsächlich das Gegenteil, der 
Mann mit dem steifen Hut, der vielleicht erste realis-
tische Bösewicht in der Kinderliteratur. Erst schreckt 
er im Zug den jungen Emil Tischbein, der aus Neustadt 
ins unüber sichtliche Berlin reist, mit futuristisch über-
zogenen Beschreibungen der Hauptstadt. Dann bietet 
er ihm Schokolade an. „Das gefiel Emil nicht sehr. Ein 
Mann, der Schokolade verteilt und verrückte Geschichten 
erzählt, ist nichts Genaues.“ Unheimliche Kinderschänder-
Assoziationen sind von Kästner aber kaum beabsichtigt. 
Der Mann mit dem steifen Hut ist einfach ein gesuchter 
Bankräuber und notorischer Dieb, und als Emil einge-
schlafen ist, stiehlt er ihm die bitter für die Oma ersparten 
140 Mark aus der Hemdtasche. Er ist dem Emil, dessen 
Schülermütze laut damaliger Mode durchaus rot gewesen 
sein dürfte, der böse Wolf. 
Nennen wir ihn Grundeis, denn so stellt er sich anfangs in 
aller durchtriebenen Höflichkeit vor (später wird er sich 
auch noch die Namen Müller und Kießling geben, korrekt 
ist wohl keiner davon). Wenn jemand große Angst etwa 
vor einer Aufgabe hat, sagt man, ihm gehe „der Arsch 
auf Grundeis“. Hier, mit Verlaub, macht der Grundeis 
einen auf Arsch. Um ihn zu stellen, braucht es zwanzig so 
abenteuerlustige wie pflichtbewusste Kinder mit coolen 
street names wie „Gustav mit der Hupe“, „der Professor“ 
und „Pony Hütchen“ sowie gefinkelte Verkleidungs- und 
Beschattungstaktiken. 
Seine Persönlichkeit bleibt eher rätselhaft – die perfekte 
Grundlage für eine disneyhafte Überzeichnung in den 
mindestens acht Verfilmungen des Romans, in denen die 
Grundeis-Darsteller meist den irren Blick hatten, zuletzt 
Jürgen Vogel 2001. Fest scheint nur zu stehen, dass er kei-
ne Kinder mag. Das einzige Mal, als uns der Autor Einblicke 
in Grundeis’ Kopf erlaubt, entdeckt er gerade die detekti-
vischen Kids auf dem Platz vor seinem Hotel und schnaubt 
verächtlich: „Wahrscheinlich Ferien.“ 

Weiterschurken
von martin thomas PesL

Grundeis
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imagewandel der zigarette

Seit Oktober 
2013 for-

schen Wissen-
schaftler aus 
Hamburg, Jena 
und Wien zur 
Kulturgeschichte 
der Zigarette. 
Sie analysie-
ren, wie sich 
der Stellenwert 

und das Image im deutschsprachigen Raum im 20. und 
21. Jahrhundert gewandelt hat. Im Kaiserreich galt sie als 
Genussmittel, im Ersten Weltkrieg diente sie gegen Hun-
ger und Langeweile. Später galt sie als Ausdruck einer 
politischen (meist linken) Haltung und wurde erst ab Ende 
der 1960er-Jahre zum Streitobjekt. Die Forschergruppe 
rund um Rainer Gries und Stefan Rahner (Hg.) erstellte 
vier Monografien, von denen Band Zwei und Drei soeben 
erschienen sind. Band drei, „Als die Zigarette giftig wurde. 
Ein Risiko-Produkt im Widerstreit“ (Jonas Verlag), spürt 
dem Wandlungsprozess der letzten 50 Jahre nach und 
führt bis zu aktuellen Entwicklungen wie der umstrittenen 
E-Zigarette. Die Recherchen wurden untendenziös und für 
jeden zugänglich in Texte gefasst – eine höchst lohnens-
werte Lektüre. Nicht nur für Raucher. •

Illustration für „Reval“-Zigarettenwerbung, um 1969
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KulturGeschichte Der VulVa

Die schwedische Comiczeichnerin und Radiomoderatorin 
Liv Strömquist ist bekannt dafür, dass sie sich mit bis-
sigem Humor und scharfzüngiger Kritik gegen bestehende 
gesellschaftliche Machtstrukturen stellt. Ihr letztes Comic 
aus dem Jahr 2016 hat erstmals auch den Weg zu einem 
deutschen Verlag gefunden: „Der Ursprung der Welt“ 
(Avant). Liv Strömquist zeichnet die Kulturgeschichte der 
Vulva nach: In sieben Episoden stellt sie die patriarchalen 
Machtverhältnisse in Frage, diese reichen von der Bibel über 
Freud bis zur Tamponwerbung der Gegenwart. •

„Im 19. Jahrhundert wurden enorme Mengen von Text über den weiblichen 
Mangel an Sexualität produziert.“
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Wir lieben gerne, zumindest viele von uns. Die einen lieben anders als 
die anderen. Vier neuerscheinungen zwischen orgiastischer Glückselig-
keit und der frage, was Liebe nun eigentlich wirklich bedeutet. 
Von EVELyn BuBICH

Die Liebe in Zeiten des überflusses

b u c h w e l t

Kent Haruf unsere Seelen bei Nacht Übers. v. Pociao. Diogenes, 208 S., EurD 20/EurA 20,60

Friedemann Karig wie wir lieben. Vom ende der Monogamie Blumenbar, 304 S.,
EurD 20/EurA 20,60

Doris Knecht Alles über beziehungen Rowohlt Berlin, 288 S., EurD 22,95/EurA 23,60

Tim Parks thomas und Mary Übers. v. Ulrike Becker. Kunstmann, 336 S., EurD 22/EurA 22,70

den vielgesichtigen Eskapaden des Wiener Kulturzam-
panos Viktor, seines Zeichens hypersexuell, lässt sich 
dann auch bloß ein verzweifeltes, nach Anerkennung 
und wahrer Liebe winselndes Männerherz ausfindig 
machen. Wie auch immer diese geartet sein mag, denn 
so ernten viele heruntergezogene Hosen und hoch-
gezogene Nasen am Ende das, was sie säen – und das 
raffiniert vorbehaltlos und garantiert wertfrei.

Einer, der nun versucht, die Liebe auf evoluti-
onsbiologischer Grundlage zu erklären und ihr damit 
mehr Spielraum zu verleihen, schreit hier leicht 
martialisch auch nach dem Ende der Monogamie – 
und etwas zu laut, denn man muss bemerken, dass 
der deutsche Journalist und Blogger Friedemann 

Karig in seinem Sachbuch „Wie wir lieben. Vom Ende der 
Monogamie“ dieser ein weitreichenderes Versagen attestiert, 
als es – auch statistisch gesehen – notwendig gewesen wäre. 
Für die Untermauerung der These, dass diese nämlich für uns 
„triebgesteuerte[n] Tiere mit einem zu großen Gehirn“ ein 
„Desaster“ ist, werden hauptsächlich populärwissenschaftliche 
Quellen herangezogen, mit denen der Autor es dankenswer-
terweise selbst nicht immer ganz ernst zu nehmen scheint. Es 
kommen aber auch frei Liebende zu Wort, die ihre Geschich-
ten erzählen dürfen. 

Anders als bei den drei bereits angeführten Titeln spielt 
die Sexualität in Kent Harufs posthum erschienenem Roman 
„Unsere Seelen bei Nacht“ nur mehr eine marginale Rolle. 
In beachtlichem Erzähltempo und schlichtem Stil, stakkato-
artig und schonungslos, rührend, aber nicht rührselig, 
schreibt er die Geschichte von Addie und Louis – und einer 
Liebe, die das Alter samt Tücken zu bezwingen sucht. Nach-
dem die beiden entscheiden, sich der Einsamkeit in gemein-
sam verbrachten Nächte zu entziehen, sehen sie sich bald 
nicht nur in ihrer kleinen amerikanischen Vorstadt, dem 
fiktiven Holt/Colorado, mit dem Werte-Konservativismus 
insbesondere der jungen Generation konfrontiert. Und es 
bleibt nicht bei verleumderischem Geschwätz hinter vorge-
haltener Hand.

 „Die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht 
vom einen zum andren“, weiß man spätestens seit Mitte 
der Sechzigerjahre. Sie war ohnehin schon immer eines der 
Aufmerksamkeit erregendsten Sujets in allen Gattungen der 
Kunst – nicht weniger ausgeschlachtet als begehrt. Und weil 
mit dem Frühling draußen vor dem Fenster auch die Ge-
fühle im Innersten wieder zum Leben erwachen, erzählt ein 
literarisches Potpourri davon, wie die Liebe als Erregungszu-
stand, utopische Vorstellung oder Gefühl gemeinsamer Stärke 
auf unterschiedlichste Weise ihre Berechtigung erfährt. Wer 
Anspruch auf eine Definition erhebe, würde ohnedies fatal 
scheitern. 

Dieses Innerste, das einen Menschen zu jenem Individu-
um heranwachsen lässt, zu dem er sich zeitlebens entwickelt, 
und das auch die Grundlage für seinen Umgang mit der ero-
tischen wie platonischen Zweisamkeit bildet, versucht Tim 
Parks in seinem Roman „Thomas und Mary“ zu ergründen. 
Verschiedene Perspektiven und Erzählstimmen bilden das 
Narrativ, das die langjährige Beziehung zwischen Thomas 
und Mary – und besonders das Wesen des Schürzenjägers 
Thomas – erforscht. Parks führt sie uns vor, die monströse 
Banalität der (Zwischen-)Menschlichkeit, mit an manchen 
Stellen etwas zu hochstilisierter Ironie, aber dem unterhal-
tender Melodramatik innewohnenden Augenzwinkern. 

Mit ihrer Vorliebe für die satirische Ironie hat Doris 
Knecht die Figur des Casanovas in ihrem neuen, mit reichlich 
Lokalkolorit getränkten Roman „Alles über Beziehungen“ ge-
zeichnet. Und zumindest im Lichte nonchalanter Knechtscher 
Scharfzüngigkeit hält auch der Titel, was er verspricht. Hinter 
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Schock darüber nur sehr wenige 
Leute zum Innehalten bewegte. 
Und auch dies nur sehr kurz-
fristig. Dabei ist es hilfreich, 
wenn die Leser wissen, dass 
spätestens mit der Ablösung 
der JLP durch die PNP im Jahr 
1969 der Kampf der beiden 
Parteien Teile der Hauptstadt 
Kingston zu Schlachtfeldern 
wurden. Beide Parteien warben 
gezielt die Oberhäupter von 

kriminellen Banden an, um die Wähler-
stimmen in den von ihnen kontrollierten 
Slums zu sichern. Wer nicht abstimmte, 
wie es gewünscht war, spielte mit seinem 
Leben und dem seiner Familie. 

Loyale Bezirke bekamen Schulen, Kana-
lisation und Krankenhäuser, die Gangs–
terbosse bekamen Geld und Waffen und 
konnten sich zumeist darauf verlassen, 
dass Polizisten in kritischen Momenten 
unter Sehschwäche litten. Das Ergebnis 
war vorhersehbar: Kingston wurde in den 
1970er-Jahren zu einer der mörderischs-
ten Städte der Welt, und die Bandenbosse 
nutzten ihre Beziehungen zu Polizei und 
Politik, um in großem Stil in das Drogen-
geschäft einzusteigen. Der Aufstieg der 
Narco-Kartelle in Kolumbien wäre ohne 
die Hilfe der Gangster aus Jamaika nicht 
möglich gewesen. Anders als die Kartelle 
aus Mexiko kümmerten sich die Jamaika-
ner auch um den Verkauf der Drogen: Ein 
großer Teil des Handels mit Marihuana, 
Kokain und Crack in den USA lief über 
jamaikanische Banden ab, und dank der 
guten Beziehungen zur alten Kolonial-
macht Großbritannien wurden die Dro-
gen auch in bis dahin nicht gekanntem 
Ausmaß nach Europa geschafft.

Das alles lässt James seine Figuren er-
zählen, und die meisten der Ereignisse, 
die in dem Roman passieren, haben sich 
tatsächlich zugetragen: Der Anschlag auf 
Marley, das Abschlachten von Jugend-
lichen an einem Strand durch Soldaten, 

Jamaika ist beschissen 
und sexy und gefährlich, 
und außerdem echt, echt, 

echt langweilig.“ Der das sagt, 
muss es wissen: Tristan Phil-
lips ist Kapo einer der jamaika-
nischen Drogengangs, die sich 
seit den 1980er-Jahren in New 
York und anderen US-Städten 
breitgemacht haben. Als er das 
sagt, sitzt er im Gefängnis, und 
er sagt es zu Alex Pierce, einem 
Journalisten, der ein Buch über Drogen, 
Musik und Gewalt in Jamaika schreiben 
will. Dass man solche Warnungen ernst-
nehmen sollte, erfährt Pierce später auf 
sehr schmerzhafte Weise.
Im Zentrum von „Eine kurze Geschichte 
von sieben Morden“ steht der Mordan-
schlag auf den jamaikanischen Reggae-
Weltstar Bob Marley: Am 3. Dezember 
1976 hatten sich Unbekannte in sein 
Haus eingeschlichen und das Feuer eröff-
net. Marleys Ehefrau Rita und sein Mana-
ger wurden dabei schwer verletzt, der Sän-
ger selbst kam mit leichten Verletzungen 
davon und trat nur wenige Tage später bei 
einem Friedenskonzert auf, mit dem sei-
ne Landsleute davon abgebracht werden 
sollten, sich gegenseitig im Dienste der 
beiden verfeindeten großen Parteien im 
Land abzuschlachten. Eine Woche später 
verließ Marley die Insel und kam erst zwei 
Jahre später wieder zurück.
Wer die Attentäter waren und warum der 
Anschlag ausgeführt wurde, ist bis heute 
unbekannt. Gerüchte, dass die Sache von 
Handlangern der konservativen Jamaica 
Labour Party (JLP) angezettelt wurde, 
sind nie verstummt: Das Friedenskonzert 
stand im Ruf, eine Propagandaveran-
staltung der damals regierenden sozialis-
tischen People’s National Party (PNP) zu 
sein, Marley habe sich mit seinem Auftritt 
zum Büttel der Partei gemacht. 
Marlon Jones versucht in seinem Roman 
gar nicht erst die Verwicklungen, die zu 
dem Anschlag geführt haben, zu entwirren 
oder den vielen Ideen, wie es dazu kom-

men konnte, im einzelnen nachzugehen. 
Stattdessen spannt er den Bogen über drei 
Jahrzehnte hinweg und lässt mehr als 70 
Figuren auftreten; mehr als ein Dutzend 
von ihnen erzählen aus jeweils eigener Per-
spektive Dinge, die dazu beitragen, ein Ge-
fühl dafür zu bekommen, zu welch einem 
Albtraum das Leben in Jamaika spätestens 
seit der Unabhängigkeit des Landes im 
Jahr 1962 geworden ist. 

Wir begegnen halbwüchsigen Teen agern, 
die sich Banden anschließen und keinerlei 
Skrupel haben, Menschen zu töten. Eine 
Reihe von Gangsterbossen und Bandenka-
pos treten auf. Ein CIA-Mitarbeiter ist 
dabei, der sich einredet, in Jamaika den 
Kommunismus zu bekämpfen und dabei 
ständig vom Kampf an der Heimatfront 
abgelenkt ist – seine Frau will unbedingt 
weg von der Insel. Da ist auch eine junge 
Frau, vielleicht die einzige sympathische 
Figur in dem Roman, die Zeugin des An-
schlags wird und für den Rest ihres Lebens 
untertaucht, aus Angst, selbst umgebracht 
zu werden. Sogar ein toter Ex-Politiker 
wünscht sich nichts mehr, als seinen Mör-
der zur Strecke zu bringen, was für einen 
Geist allerdings nicht so ganz einfach ist. 
Marley selbst bleibt ohne Stimme, nicht 
einmal sein Name wird genannt: Er ist ein-
fach nur „der Sänger“.
Mit den vielen Erzählungen seiner Figuren 
schafft es James zu zeigen, dass der An-
schlag ein fast unvermeidbares Ergebnis 
der politischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen in Jamaika war und dass der 

Inmitten eines 
Albtraums

Blut, Sex und Gewalt. Armut, Slums und 
Reggae-Musik. Ein Mordanschlag auf Bob 

Marley, politische Ränkespiele, Drogen, Waffen 
und das Streben nach Glück. Diese Zutaten 

und noch einige mehr mixt Marlon James in 
seinem Roman „Eine kurze Geschichte von 

sieben Morden“ zu einem literarischen Cock-
tail, der den Leser schlichtweg umhaut. 

Von HoLGER EHLInG
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ein Massaker an Crack-Junkies, die Er-
mordung eines Bandenchefs durch die 
Polizei, der Verbrennungstod eines zwei-
ten Bandenchefs im Gefängnis und vieles 
mehr. Die Realität scheint immer durch, 
weshalb der Roman nicht nur als litera-
rische Darstellung von Menschen im frei-
en Fall, eines ganzen Lands im freien Fall 
gelesen werden kann, sondern auch als ein 
Dokumentarstück, das mit seiner Drastik 
mehr als einmal Gänsehaut verursacht.
Marlon James kennt die Geschichten, die 
er seine Figuren erzählen lässt, nicht aus 
eigener Anschauung: Als die politische 
Gewalt ihren Höhepunkt erreichte, war 
er noch ein Kind. Er wuchs auch nicht 
in einem Slum wie Tivoli Gardens auf 
(im Buch „Copenhagen City“ genannt), 
sondern in einem friedlichen Vorort von 
Kingston. Seine Familie gehörte zur Mit-
telschicht, er konnte studieren, konnte rei-
sen, arbeitete in der Werbung, verdiente 
gutes Geld – für uns ist das ganz normal. 
Für die Figuren seines Romans ist das ein 
Leben wie auf einem anderen Stern.
Trotzdem, so berichtet James, spielte er 
mehrfach mit dem Gedanken an Selbst-
mord. Der Grund: Er ist homosexuell, 
und er wusste dies schon als Jugendlicher. 
Obwohl er peinlich darum bemüht war, 
sein Geheimnis zu wahren, verspotteten 
ihn seine Schulkameraden als „Battyboy“ – 
„batty“ ist das Slang-Wort für „Hintern“. 
Er habe sich halt nie für Sport interessiert, 
sondern für Bücher und Kunst, sagt James 
–, das reichte offensichtlich als Anfangs-

verdacht. Homosexuelle stehen in der ja-
maikanischen Macho-Kultur im Ansehen 
noch unter Kakerlaken. Wird jemand als 
„Battyboy“ bekannt, ist sein Leben nicht 
viel wert. Gleichwohl ist Homosexualität 
in Jamaika natürlich ebenso häufig wie an-
dernorts, weshalb es nicht nur grimmige 
Ironie ist, dass James gleich zwei homose-
xuelle Gangsterfiguren auftreten lässt, die, 
sobald sie in den USA sind, ausgiebig Sex 
haben, was er auch dras tisch beschreibt 
(seine Mutter hat er gebeten, dieses Kapi-
tel nicht zu lesen). 
James erzählt, dass er als junger Mann 
ab und zu Dates mit Frauen gehabt hat, 
um den Anschein zu wahren. In seiner 
Verzweiflung flüchtete er sich sogar zu 
einer Erweckungskirche, der er neun 
Jahre treu blieb. Allerdings habe nicht 
die Kirche ihm einen Ausweg gewiesen, 
sondern Salman Rushdie: Dessen Roman 
„Scham und Schande“ habe ihm gezeigt, 
dass er sich aus seiner Situation heraus-
schreiben könnte. Das versuchte er auch, 
allerdings holte er sich für seinen ersten 
Roman mehr als 70 Absagen ein und 
vernichtete das Manuskript. Als er 2003 
an einem Schreibworkshop teilnahm, 

legte ein Freund, der heimlich 
eine Kopie aufbewahrt hatte, 
das Manuskript der Dozentin 
vor: In kürzester Zeit wurde 
der Roman veröffentlicht und 
mehrfach ausgezeichnet. Dieser 
Erfolg bescherte James seinen 
heutigen Job als Dozent für 
Kreatives Schreiben in Minne-
apolis – und erst in den USA 
fand er den Mut, sich öffent-
lich zu seiner Homosexualität 
zu bekennen.

Marlon James hat mit „Eine 
kurze Geschichte von sieben 
Morden“ ein wuchtiges, beein-
druckendes Werk geschaffen, 
das zu Recht im Jahr 2015 mit 
dem Booker-Preis ausgezeich-
net wurde, dem wichtigsten 
Preis für englischsprachige Li-
teratur. Er ist der erste Jamai-
kaner, der diesen Preis erhielt, 

und er reiht sich ein bei Autoren wie Sal-
man Rushdie, Peter Carey, V. S. Naipaul, 
Thomas Kenneally, J. M. Coetzee, Keri 
Hulme oder Nadine Gordimer – allesamt 
Schriftsteller aus den ehemals britischen 
Kolonien, die jeweils auf ganz eigene Wei-
se mit der englischen Sprache umgehen. 
Das tut auch Marlon James, und wie: Er 
schafft es wirklich, jeder seiner Figuren 
eine individuelle Form des Ausdrucks zu 
geben, vom breiten jamaikanischen Patois 
bis zum amerikanischen Standard-Eng-
lisch. Diese Breite der Ausdrucksmöglich-
keiten gibt es im Deutschen nicht, und die 
fünf Übersetzer des Buchs ins Deutsche 
haben glücklicherweise nicht den Versuch 
gemacht, dies durch dialektale Einspreng-
sel zu ersetzen. Trotzdem ist es ihnen ge-
lungen, jede der vielen Stimmen auf ganz 
eigene Weise zum Klingen zu bringen – 
was größtes Lob verdient. 
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Marlon James wurde 1970 in Jamaikas Haupt-
stadt Kingston geboren und wuchs weit abseits von den 
berüchtigten Ghettos in behüteten Verhältnissen auf. Nach 
dem Universitätsabschluss arbeitete er mehrere Jahre 
in der Werbung und als Location-Scout für Film- und TV-
Produktionen. 2005 gelang ihm mit seinem ersten Roman 
„John Crow’s Devil“ der literarische Durchbruch. Seit 2006 
lebt er als Dozent für Kreatives Schreiben in Minneapolis. 
Erst nach seiner Übersiedlung in die USA bekannte er sich 
offen zu seiner Homosexualität. 

eine kurze Geschichte von sieben Morden Übers. v. Gun-
trud Argo, Robert Brack, Michael Kellner, Stephan Kleiner 
u. Kristian Lutze. Heyne Hardcore, 864 S., EurD 27,99/
EurA 28,80

Marlon James konnte 
studieren, reisen, gutes 

Geld verdienen – für seine 
Romanfiguren ein Leben 

wie auf einem anderen 
Stern.
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Proulx siedelte ihre Erzählungen 
und Romane quer über den nordameri-
kanischen Kontinent an: in Neuengland, 
Vermont, Neufundland, Wyoming, im 
Süden und „Mitten in Amerika“ in Te-
xas und Oklahoma. Schließlich baute sie 
sich in Wyoming ein Haus und schrieb 
dort ihre Memoiren; da klang aber schon 
einiges von dem an, was sie nun – in 
„Aus hartem Holz“ – zum ganz großen 
Thema macht. Worin liegt die Qualität 
im Schreiben von Annie Proulx? Ihre 
Landschaftsbeschreibungen sind episch 
ausladend und intensiv zugleich, und 
die Menschen, die sie dort – in oft recht 
lebensfeindlicher Umwelt – ansiedelt, 
üben eine ganz eigenartige Faszination 
aus, obwohl es sehr oft untüchtige Ver-
lierer und ausgebeutete Underdogs sind, 
die von der Autorin mit eiskalt trocke-
nem Humor durch eine triste, miserable 
und elende Welt getrieben werden. Hin 
und wieder geht es mit ihr durch und sie 
lässt auch Übernatürlich-Skurriles ein-
dringen. Wie auch immer: Das alles ist 
uns – hier im zivilisierten Mitteleu ropa 
– so fremd, dass man 
sich dabei beobachtet, 
mit offenem Mund ihren 
Erzählungen zu lauschen. 
Die erzählerische Kraft 
ihrer Anfänge hat Annie 
Proulx nicht verlassen, 
viele Jahre arbeitete sie an 
„Aus hartem Holz“, im 
amerikanischen Origi-

nal „Barkskin“, also Baumrinde. Knapp 
neunhundert Seiten lang, damit im 
wahrsten Sinn des Wortes episch, legt sie 
den Roman quer über die Jahrhunderte 
an, beginnt 1693 irgendwo im Gebiet des 
jetzigen Kanada, wo französische Siedler 
versuchen, den Wald urbar zu machen, 
und endet 2013 mit den nicht immer 
hoffnungsvollen Bemühungen um eben 
diesen Wald im ewigen Eis. Gäbe es 
„Das Wort für Welt ist Wald“ als Titel 
eines Fantasy-Fiction-Romans von Ur-
sula K. LeGuin aus dem Jahr 1976 nicht 
schon, für „Aus hartem Holz“ wäre er 
durchaus auch passend. Es geht primär 
um den Wald und was die Menschen, 
die in ihm, die von ihm – und die zuletzt 
für ihn – leben, daraus machen. 

Es geht um Weisse, die ihn in Besitz 
nehmen, und Indianer, die in ihm etwas 
Höheres sehen. Es sind zwei Familien, 
die die vielen, vielen kurzen Kapitel mit 
ihren Kindern und Kindeskindern bele-
ben. Man tut gut daran, gleich zu Beginn 
einen Stammbaum mit aufzuzeichnen, 

um nur halbwegs auf 
dem Laufenden zu 
bleiben. Proulx weiß 
ganz genau, wie sie ei-
nen in ihre Geschichte 
hineinzieht. Da bevöl-
kert sie zu Beginn den 
unzugänglichen Wald 
mit bis ins kleinste 
Detail hinein beschrie-

benen Menschen, konfrontiert einen 
mit deren Tun und Denken so, dass 
man sich in die Zeiten des jugendlichen 
Lederstrumpf-Lesens zurückerinnert 
fühlt. Hat sie einen einmal so gefangen, 
ändert die Autorin im Folgenden dann 
ihre Erzähltechnik, denn sie hat ja noch 
einige Jahrhunderte und damit viele Ge-
nerationen vor sich: In ein paar knappen 
Sätzen umreißt sie die Menschen, stellt 
dennoch Frauen und Männer aus Fleisch 
und Blut hin und schafft es, dass man 
auch mit einigen ihrer höchst unsym-
pathischen Helden mitgeht, mitfiebert, 
mitleidet. Apropos Leiden. Sie hat auch 
einige äußerst brutale Todesarten auf 
Lager. Historisches Geschehen – immer-
hin die Geschichte eines Großteils des 
nordamerikanischen Kontinents – wird 
zumeist in Dialogen zwischen den han-
delnden Personen im Familienkreis le-
bendig diskutiert, sehr oft bei kulinarisch 
äußerst verlockenden und alkoholisch 
intensiv begleiteten Gastmahlen. Erzäh-
lerische Ausflüge wagt Proulx weg vom 
nordamerikanischen Urwald hin zum 
Luxus des alten Europas im beginnenden 
18. Jahrhundert, zu den zauberhaften 
Gärten Chinas oder nach Brasilien, zur 
„dunklen Vielfalt“ der Tropen.

Annie Proulx, geboren 1935, ist Kanadierin und 
US-Amerikanerin. Nach journalistischer Tätigkeit und 
einigen Sachbüchern begann sie mit fünfzig Romane und 
Erzählungen zu schreiben. 1992 wurde ihr – als erste Frau 
– für ihr Romandebüt „Postkarten“ der PEN/Faulkner-
Award verliehen, ein Jahr später erhielt sie für „Schiffs-
meldungen“ den Pulitzer-Preis. „Schiffsmeldungen“ und 
die Erzählung „Brokeback Mountain“ wurden erfolgreich 
verfilmt. Nach einigen Jahren in der Abgeschiedenheit 
Wyomings lebt Proulx mittlerweile in Seattle.

Aus hartem holz Übers. v. Melanie Walz, Andrea Stumpf.
Luchterhand, 896 S., EurD 26/EurA 26,80 

Die Menschen, die sie 
in oft recht lebens-
feindlicher umwelt 

ansiedelt, üben eine 
ganz eigenartige 
faszination aus.

Es schien so, als hätte 
Annie Proulx ihr schrift-
stellerisches Leben mit 
den Memoiren „Ein Haus 
in der Wildnis“ abgeschlos-
sen. Aber die mittlerweile 
81-Jährige überrascht nun 
mit einem epischen Roman 
quer durch die Jahrhun-
derte. Von konRAD HoLZER

Nordamerikanische 
        landschaften
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sen international erfolgreichem Doku-
mentarfilm über die Schattenseiten der 
industrialisierten Nahrungsmittelher-
stellung herausgegeben. Schon 1994 
erschien der Band „Neue Soundtracks 
für den Volksempfänger. Nazirock, Ju-
gendkultur und rechter Mainstream“, 
über rechtsextreme Entwicklungen in 
Deutschland nach der Wende. 

Dass er jetzt Krimis schreibt, lie-
ge daran, dass Fiktion im Vergleich zu 
dokumentarischen, politischen Sach-
büchern andere Möglichkeiten biete 
zuzuspitzen. Ihn interessieren „die Brü-
che in den Standards, die wir einem zi-
vilisierten Verhalten zuschreiben. Jene 
Momente, in denen Leute vermeintlich 

Vor wenigen Jahren ist Max 
Annas nach Deutschland zurückge-
kehrt. Sein jüngster Roman „Illegal“ 
spielt auch in Berlin. Die beiden 
vorigen, „Die Farm“ (Diaphanes, 
2014) und „Die Mauer“ (Rowohlt, 
2016), waren in Südafrika angesie-
delt, wo er zuvor lange Zeit lebte 
und an der University of Fort Hare 
in East London zu südafrikanischem 
Jazz forschte. 

„Illegal“ reisst den Leser 
überfallsartig in das Geschehen 
hinein. Womit es dem Autor ge-
lingt, gleich von Anfang an deutlich 
zu machen, in welcher Situation 
sein Protagonist Tag für Tag lebt. 
Nämlich im Wissen, dass jeden 
Augenblick das Schlimmste eintre-
ten kann. Dazu reicht für den aus 
Ghana stammenden Kodjo schon 
eine routinemäßige Polizeikontrol-
le. Denn er lebt, wie es der Titel 
vorwegnimmt, illegal in Deutschland. 
So stehen er und Saif, ein afghanischer 
Freund, dessen Papiere nur für Sachsen 
gültig sind, eines Nachts an einer roten 
Fußgängerampel und wecken das Inter-
esse von Polizisten. Saif gerät in Panik 
und beginnt zu laufen, Kodjo hat keine 
andere Wahl, als das gleiche zu tun. Ein 
paar Tage später wird er zufällig Zeuge 
eines Mordes. Er versucht dem Opfer zu 
helfen, wird dabei aber selbst gesehen. 
Woraufhin die Polizei nach einem Täter 
schwarzer Hautfarbe sucht. Kodjo, der 
das Auto des echten Täters fotografie-
rt hat, stellt, unterstützt von Freunden, 
Nachforschungen an, die ihn selbst in 
Gefahr bringen und in einer Jagd quer 
durch Berlin gipfeln. 
Mit Ausbeutung, Rassismus und Frem-
denhass setzt sich Max Annas schon seit 
vielen Jahren auch in seinen Sachbü-
chern auseinander. Gemeinsam mit dem 
österreichischen Filmemacher Erwin 
Wagenhofer hat er das Buch „We feed 
the World. Was uns das Essen wirklich 
kostet“ (Orange press, 2006) zu des-

festgeschriebene Hierarchien durch 
ihr Handeln zum Bersten bringen. 
Aber auch das Böse.“ Er versuche 
mit seinen Romanen nicht zu be-
lehren, sondern möchte das Publi-
kum mitreißen: „Populäre Kultur 
funktioniert nicht als Aufklärungs- 
oder Erziehungsmittel. Das Kon-
zept ist im 20. Jahrhundert oft und 
spektakulär gescheitert.“ 

„Illegal“ liesse sich zwar nicht 
lesen „ohne die Kenntnis von Kod-
jos Background. Es geht um ein In-
dividuum, das, mit seinen Grenzen 
konfrontiert, diese ständig über-
schreiten muss. Und es geht darum, 
dass diese Grenzen institutionali-
siert sind.“ 
Für ihn, der in beiden Ländern 
lebte, unterscheidet sich der Ras-
sismus in Südafrika von dem in 
Deutschland, „weil Geschichte und 
Verfasstheit beider Länder so ver-

schieden sind. In Südafrika war bis 1994 
der Rassismus Staatsdoktrin und domi-
niert bis heute die Wahrnehmungen der 
gesellschaftlichen Gruppen unter- und 
gegeneinander. Deutschland hingegen 
befindet sich gerade auf dem Weg zu-
rück in ein Verständnis von National-
staat, wie er im frühen 20. Jahrhundert 
erfunden wurde. Rassismus wird hier 
eher auf vermeintliche Andere bezogen, 
die Schwarzen, die Muslime, die Nord-
afrikaner.“ Die Innenpolitik habe dazu 
geführt, „dass Leute simpelste Errun-
genschaften der Demokratie nicht mehr 
schätzen. Wie diese Phase der deutschen 
Geschichte endet, wissen wir noch nicht. 
Wir sind mittendrin.“

„Mich interessiert das böse“
für seine ersten beiden kriminalromane wurde Max Annas 
mit dem Deutschen krimipreis ausgezeichnet, nun ist 
sein dritter erschienen. Von HAnnES LERCHBACHER

„populäre kultur
funktioniert nicht als

Aufklärungs- oder
Erziehungsmittel.“

Max Annas, 1963 in Köln geboren, war u. a. Journalist sowie 
Filmkurator und verfasste zahlreiche Sachbücher, z. B. über 
den prominentesten Fußballklub seiner Heimatstadt, über 
Musik, Film und Politik. Er forschte an einer Universität in 
Südafrika zum Thema Jazz und lebt heute in Berlin. Seine 
ersten beiden Krimis „Die Farm“ und „Die Mauer“ wurden 
mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. 

Illegal Rowohlt, 240 S., EurD 19,95/EurA 20,60
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Wir neigen dazu, von „den Flüchtlingen“ zu sprechen, 
weil es, meistens nicht negativ gemeint, in der Na-
tur des Menschen liegt, zu verallgemeinern und zu 

vereinfachen, um die Dinge begreifbar zu machen. Dabei kann 
man übersehen, dass die Geflüchteten aus unterschiedlichen 
Ländern und Kulturkreisen kommen, nicht dieselbe Sprache 
sprechen und individuelle Lebenshintergründe haben. Als ein-
heitliche Gruppe mögen sie auf Pressefotos erscheinen, die sie 
abgekämpft an den Grenzen zeigen, oder auch als gefährlich 
für die, die sie als anonyme Masse von Fremden sehen und sich 
dadurch bedroht fühlen.
Zu einem Teil einer solchen Masse ist Amal, eine von Grjas-
nowas Hauptfiguren, geworden, als sie aus dem Meer gerettet 
wird, nachdem das Schiff mit Hunderten von Menschen unter 
Deck vor der Küste Italiens gesunken ist. Sie hat Glück; auch 
ihr Freund und die beiden Kinder, um die sie sich kümmern, 
überleben. Aber ihre Ausweise und Dokumente sind verloren, 
sie müssen sich in die Masse der Asylbewerber einreihen. Amal 
stammt aus wohlhabendem Haus, sie war in Damaskus eine 
aufstrebende Schauspielerin, die vor kurzem in einer Serie erste 
Erfolge feierte. Ein großer Freundeskreis, Partys, elegante Klei-
dung, das war ihre Welt. Jetzt ist sie ein Flüchtling. Gegen die 
gedankliche Reduzierung von Geflüchte-
ten anzuschreiben und den Charakteren 
eine vollständige Geschichte zu geben, ist 
ein wichtiger Aspekt in dem Roman „Gott 
ist nicht schüchtern“. Der letzte Teil der 
Geschichte, in dem Amal und Hammou-
di, die zweite Hauptfigur, in Deutschland, 

Anonymität 
und Erinnerung

ihrem vorläufigen Zielort, leben, ist nicht sehr ausführlich er-
zählt. Vielmehr geht es darum, ein Bild von ihrem Leben wäh-
rend des Arabischen Frühlings in Syrien zu zeichnen und die 
Zustände zu schildern, die schließlich zu ihrer Flucht führten.

Menschen in der Fremde, Menschen, die woanders ihre 
Heimat suchen oder vielleicht auch keine Heimat im traditio-
nellen Sinn mehr brauchen, spielen in allen Büchern Grjasno-
was eine zentrale Rolle. Sie selbst wurde in Baku geboren und 
kam als Elfjährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Einen 
ähnlichen Hintergrund hat sie Mascha, der Protagonistin ihres 
ersten Romans „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ gegeben. 
Diese ist eine verletzte, wütende junge Frau, Jüdin aus Aser-
baidschan, die viele Sprachen spricht und der Meinung ist, die 
Kultur ihrer Kindheit hinter sich gelassen zu haben. Trotz der 
zum Teil sehr verstörenden und tragischen Inhalte hat das Buch 
auch witzige Momente, wenn Mascha mit Selbstbewusstsein 
und Frechheit auf ihre Umwelt reagiert, ohne aufzugeben. Der 
Roman spielt in Deutschland und Israel, mit gelegentlichen 
Ausflügen in das Land von Maschas Kindheit, und dies macht 
einen großen Reiz des Buches aus. Die Geschichte scheint viele 
Leser angesprochen zu haben und ist von den drei Büchern am 

mitreißendsten erzählt, möglicherweise 
durch die verwendete Ich-Perspektive. 
„Die juristische Unschärfe einer Ehe“ 
spielt zum Teil in Berlin, bringt die Leser 
aber auch nach Moskau und nach Baku, 
wo das Nebeneinander verschiedener Ele-
mente sehr eindringlich beschrieben wird: 

Grjasnowa schreibt 
gegen die gedankliche 

Reduzierung von 
Geflüchteten an.

Olga Grjasnowas Romane fallen durch 
ihre langen, aber markanten und poeti-
schen titel auf: nach „Der Russe ist einer, 
der Birken liebt“ und „Die juris tische un -
schärfe einer Ehe“ folgt nun „Gott ist nicht 
schüchtern“. Damit hat sie wohl einen der 
ersten Romane über die aktuelle flücht-
lingsbewegung geschrieben.
Von MIRIAM MAIRGüntHER
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      WIE BEKOMMT
MAN ES GEREGELT,

    DAS LEBEN?

Es ist Johanna schleierhaft, warum sie und Boris kein Paar 
sind. Sie verbringen jede freie Minute miteinander, obwohl 
Boris eigentlich mit Ana-Clara aus Portugal zusammen ist. 

Als Boris verschwindet und Johanna ihn gemeinsam 
mit Ana-Clara in Island sucht, stellt sie fest, dass viele 
Dinge ihr Wesen verändern, je länger man sie betrachtet. 
Und dass Ana-Claras Augen doch nicht so ausdruckslos 
sind, wie sie immer gedacht hat . . . 

Buchkultur_2017_171_Schomburg_Licht_RZ.indd   1 10.03.17   12:11

die Reste der traditionellen sowjetischen 
Ideale, das Aufkommen eines neuen Isla-
mismus, das verschwenderische Leben ei-
ner gelangweilten, jungen, reichen Genera-
tion. Es geht um eine Dreiecksbeziehung, 
die Hauptfigur ist ebenfalls eine junge Frau 
aus Baku, die niemanden wirklich an sich 
heranlässt und Verletzungen und Enttäuschungen hinter einer 
harten Fassade und selbstzerstörerischem Verhalten verbirgt.
In „Gott ist nicht schüchtern“ sind die Charaktere erwachse-
ner, und der Erzählstil ist ein anderer. Die schrägen Szenen und 
der Galgenhumor fehlen, der Ton ist ernster und viel sachlicher 
geworden und gleicht manchmal dem einer Nacherzählung. 
Die Autorin, deren Mann aus Syrien stammt, beschreibt ihre 
Suche nach Geschichten: „Während ich das Buch schrieb, habe 
ich gezielt recherchiert – so gab ich eine Anzeige auf, in der ich 
Menschen bat, mir ihre Fluchtgeschichten zu erzählen. Zu mei-
ner großen Überraschung haben sich viele Menschen gemeldet 
und mir von ihren Erlebnissen berichtet.“ Der dokumenta-
rische Stil lässt das Bewahren von Erinnerungen als Priorität 
erahnen. Nicht von ungefähr werden im Text zwei moderne 
Klassiker mit Titel erwähnt, in denen das Erzählen von der 
Flucht und das Festhalten einer persönlichen Geschichte groß-
en Stellenwert haben: Anna Seghers „Transit“ und Remarques 
„Die Nacht von Lissabon“. An einer sehr berührenden Stelle 
des Romans wird berichtet, wie Hammoudi bei seiner Anhö-
rung in Deutschland endlich die Gelegenheit bekommt, sei-
ne Geschichte der letzten vier Jahre zu erzählen. Wie er dies 
macht, wird aber nicht wiedergegeben; vielleicht weil es Dinge 
gibt, die sich gar nicht festhalten lassen? Die Frage stellt sich, 
wie weit die persönliche Geschichte und Erinnerung trotz Do-
kumentation etwas Flüchtiges ist. 

Olga Grjasnowa wurde durch die Geschichte ihrer Groß-
mutter, die während des Zweiten Weltkriegs aus Weißrussland 
flüchten musste, für das Thema weiter sensibilisiert: „Sie und 
ihr damals neunjähriger Bruder waren die einzigen Überleben-
den einer einst riesigen jüdischen Familie – zusammen machten 
sie sich auf die Flucht, von Gomel nach Baku, eine Flucht, auf 

der sie mehr als drei Jahre verbrachten und 
mehr als 2500 Kilometer zurücklegten. 
(…) Als ich dann die Menschen kennen-
lernte, die Syrien verlassen mussten, oder 
noch immer dort waren und keinen Aus-
weg sahen, fühlte ich mich sehr an die 
Geschichten meiner Großmutter erinnert. 

Es war dieselbe Hoffnungslosigkeit, die Gewissheit, dass das 
eigene Leben nichts wert ist und dass einem wohl niemand zu 
Hilfe kommen wird.“

Eine Hilfe für Amal, ganz bei sich und mit ihrer Kultur in 
Verbindung zu sein, ist das Kochen. In Deutschland wird ihr 
gar ein Vertrag in einer Kochshow angeboten, in der Gerichte 
aus orientalischen Ländern von Geflüchteten präsentiert wer-
den sollen. Die Zuschreibungen dabei sind kritisch zu sehen: 
Als hübsche junge Frau wird Amal dabei als „Designer-Flücht-
ling“ mit dezenten Orientalismen dargestellt. Das Zubereiten 
der syrischen Gerichte ist dennoch eine positive Konstante in 
ihrem Leben, so wie auch die Autorin für sich selbst beschreibt: 
„Die Gastronomie hat mich schon immer fasziniert, ich liebe 
Kochbücher und lange Gespräche über die besten Töpfe und 
Zubereitungsmethoden. Ich glaube auch, dass Kochen und die 
damit verbundenen Rituale sehr viel von einer Kultur und vor 
allem sehr viele Erinnerungen übertragen.“ Zusammen mit ih-
rem Mann Ayham Majid Agha hat sie eine Kochshow am Gorki 
Theater in Berlin, der Spielstätte, an der 2015 die dramatische 
Fassung ihres Romans „Die juristische Unschärfe einer Ehe“ ur-
aufgeführt wurde. Nach drei Romanen beschäftigt sie sich nun 
direkt mit dem Theater und arbeitet an einem Bühnenstück. 

Olga Grjasnowa wurde 1984 in Baku geboren und lebt in Deutschland, mit längeren 
Auslandsaufenthalten in Polen, Israel und Russland. Sie studierte Tanzwissenschaften an der 
FU in Berlin und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Für ihr Debüt 
„Der Russe ist einer, der Birken liebt“ wurde sie mit dem Anna-Seghers-Preis sowie dem Klaus-
Michael-Kühne-Preis ausgezeichnet.

Gott ist nicht schüchtern Aufbau, 309 S., EurD 22/EurA 22,70

Die juristische unschärfe einer ehe dtv, 278 S., EurD 9,90/EurA 10,20

Der Russe ist einer, der birken liebt dtv, 288 S., EurD 9,90/EurA 10,20

Die frage stellt sich, wie 
weit die persönliche Ge-
schichte und Erinnerung 

trotz Dokumentation 
etwas flüchtiges ist. 
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Ein armes schwarzes Mädchen, das zum 
ersten mal seine tage bekommt, und eine 
gutsituierte weiße frau, bei der diese allmäh-
lich ausbleiben, sind die eigentlichen protago-
nistinnen dieses Romans von Mary Gaitskill, 
auch wenn der titel „Die Stute“ eine tierge-
schichte suggeriert. Von CHRIStA nEBEnfüHR

Als die amerikanische Schriftstellerin Mary Gaitskill 
2011 vom Online-Magazin „The Nervous Breakdown“ gefragt 
wurde, woran sie derzeit arbeite, sprach sie von einem Roman 
„about a fucked up young girl and a fucked up horse“. 2015 
erschien „The Ware“, das jetzt in deutscher Übersetzung her-
ausgekommen ist. „Die Stute“ ist aber weit mehr als ein Ro-
man über ein junges Mädchen und ein Pferd, die „im Arsch“ 
sind. Es lässt sich als gegenwartsbezogener Gesellschaftsroman 
lesen, denn das elfjährige Mädchen Velvet ist schwarz und lebt 
in einem New Yorker Armenviertel. Über den Fresh Air Fund 
wird sie von einem weißen Mittelschichtehepaar während der 
Schulferien in ihr Haus im ländlichen Vorort Rhinebeck einge-
laden, in dessen unmittelbarer Nähe sich ein Reitstall befindet. 
Die Geschichte wird überwiegend aus der Perspektive Velvets 
und ihrer Gastmutter Ginger erzählt, gelegentlich aber auch 
von Gingers Mann Paul und Velvets Mutter Sylvia. Dadurch 

„Weißt du, warum diese 
Leute so nett tun können? 

Weil andere die Gewalt 
für sie ausüben.“

werden die beiden Communities, schwarz und weiß, Unter-
schicht und Mittelschicht, Großstadt und Land, sowohl von 
innen, als auch in der Außenansicht darstellbar. „Die Wahrheit 
von Shawn und die Wahrheit von Ginger waren beide echt, 
aber ich konnte nicht gleichzeitig in beiden sein“, denkt Velvet 
im letzten Drittel des Buches. Shawn ist ein 17-jähriger Junge 
aus der Nachbarschaft, der über Ginger sagt: „Weißt du, warum 
diese Leute so nett tun können? Weil andere die Gewalt für sie 
ausüben.“ 

Velvets Welt ist von Gewalt geprägt: Ihre Mutter züch-
tigt sie brutal, am Schulhof sind körperliche Angriffe nichts 
Außergewöhnliches, nach Einbruch der Dunkelheit ist es ge-
fährlich, auf der Straße unterwegs zu sein, und nicht selten wird 
ein schwarzer Junge aus der Nachbarschaft zufällig erschossen. 
Ganz zu Beginn wird eine Hauswand erwähnt, auf der „Cookie“ 
steht. Nur die Anwohner verstehen die Bedeutung des Graffi-
tis: An dieser Wand hatte oft ein schwarzer Junge gelehnt und 
Cookies gegessen, bis er von einem Polizisten erschossen wurde.
Die Titel gebende Stute ist zwar ein Verbindungsglied zwischen 
Velvet und Ginger, ihre Vergangenheit, ihr Aussehen und ihr 
Charakter werden beschrieben, aber sie wird keineswegs perso-
nalisiert oder idealisiert wie in einem kitschigen Pferderoman. 
Es ist wahrscheinlich der einzige Einwand, den man gegen die-
ses Buch erheben kann, dass die Vermarktung dieses Genre er-
warten lässt. Nur wer bereits andere Bücher der Autorin kennt, 
wird sich von der Aufmachung nicht täuschen lassen, denn 
Mary Gaitskill hat schon über zwanzig Jahre vor E. L. James 
einen Sadisten mit dem Nachnamen Grey kreiert. Allerdings 
in einer literarisch brillanten Kurzgeschichte, die 2002 nicht 
weniger brillant von Steven Shainberg mit Maggie Gyllenhaal 
und James Spader unter dem Titel „Secretary“ verfilmt wurde. 
Nach mehr als zehn Jahren Verlagssuche gelang Mary Gaitskill 
mit 34 ihr Debüt mit dem Erzählband „Bad Behavior“, dem 
auch „Secretary“ entstammt. Neben ihren Kurzgeschichten und 
Romanen sind auch Essays in The New Yorker, Esquire und 
Harper’s Magazine erschienen, von denen besonders „On Not 
Being a Victim“ in Harper’s diskutiert wurde. Darin beschreibt 
sie eine Situation, in der sie als Teenager gegen ihren Willen 
Sex hatte, ohne dass der Junge Gewalt angewendet hätte. Sie 
erkennt erst Jahre später in einem Gespräch mit einer älteren 
Frau, dass sie sich selbst vergewaltigt hatte, weil sie in ihrer Er-
ziehung zu wenig darin bestärkt worden war, auf ihre eigenen 
Gefühle zu achten. Das ist vielleicht der Grund, warum eine 
misshandelte, scheue und nicht ungefährliche Stute einen sehr 
wichtigen Platz im neuen Roman einnimmt: Weil der Kontakt 
zu ihr nur über große Achtsamkeit für ihre leisesten Gefühls-
äußerungen aufzubauen gelingt.

Urlaub von der 
unterschicht

Mary Gaitskill wurde 1954 in Lexington, Kentucky, geboren und studierte an der University 
of Michigan Journalismus. Als sie 1981 graduierte, wurde sie für eine Kurzgeschichte mit dem 
Hopwood Award ausgezeichnet. In ihren Kurzgeschichten, Essays und Romanen greift sie 
unterschiedliche Frauenrollen und Themen wie Prostitution, Sucht und BDSM auf. 

Die Stute Übers. v. Barbara Heller u. Rudolf Sorge. Klett-Cotta, 541 S., EurD 25/EurA 25,80
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takis würger, geboren 1985 in Deutschland, ist Redakteur 
beim Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Mit seinen 
Reportagen gewann er zahlreiche Preise, darunter den 
Deutschen Reporterpreis und den CNN Journalist Award. Im 
Alter von 28 Jahren unterbrach er seine Arbeit als Reporter 
und ging nach England, um an der Universität von Cambridge 
Ideengeschichte zu studieren. Daraufhin entstand sein erster 
Roman „Der Club“. Für diesen wurde ihm der Debütpreis der 
Lit. Cologne verliehen. Takis Würger lebt in Hamburg.

Der club Kein & Aber, 240 S., EurD 22/EurA 22,60 

„Es ist alles wahr“

Jahren gewohnt war, alles Er-
lebte aufzuschreiben, wollten 
nach seiner Zeit in Cambridge 
die neuen Eindrücke „einfach 
raus“. Sein Staunen, seine Ab-
scheu, seine Faszination über 

das Erlebte. Und plötzlich 
formte sich eine Geschichte.
Diese „Geschichte“, die zu sei-
nem ersten Roman wurde, ent-
stand übrigens in Wien! Er war 
in die Stadt gekommen, um 
eine Auszeit zu nehmen. Und 
dann begann sich in einem 

Kaffeehaus (sic!) im neunten Wiener 
Gemeindebezirk ein Buch zu formen. 
„Bald wurde es wichtig. Und erfüllend, 
an einem fiktionalen Werk arbeiten zu 
dürfen!“, sagt Takis Würger. Die Stadt 
der Kunst, Musik und Literatur, die er 
sehr liebt, sei inspirierend. Hier gebe es 
Raum und Ruhe zu schreiben.
Es wurde eine eindringliche und pa-
ckende, eine abgründige und gleichzei-
tig unaufgeregt-leise Geschichte über 
Fremdheit, Einsamkeit, Liebe, Ver-
schwörungen, Geheimnisse, Rache und 
darüber, ob man etwas Unrechtes tun 
darf, um das Richtige zu erreichen. Hans, 
die Hauptfigur, hat niemanden mehr, 
nur eine Tante, die in Cambridge lehrt 
und ihn bittet, nach dem Abitur nach 
England zum Studium zu kommen, zu 
boxen und sich dort in einen Club ein-
zuschleichen. Er lernt die Upperclass 

Von Berichterstattungen in kriegsgebieten über 
Cambridge nach Wien ins kaffeehaus, um seinen 
ersten Roman über eingeschworene Clubs zu 
schreiben: Takis Würger. kARoLInE pILCZ hat 
sein Buch gelesen. 

kennen, die versnobte Gesellschaft, und 
das Mädchen Charlotte, gleichermaßen 
schön wie reich, in das er sich verliebt. 
Nach und nach versteht er die perfiden 
Spiele, die gespielt werden. Mit ihm als 
Marionette mittendrin.

Mich hat das Buch bereits nach der 
ers ten Seite gefangen. Würgers Spra-
che ist einfach und schnörkellos klar; 
in seinen kurzen Sätzen sitzt jedes Wort 
punktgenau. So präzise und unsentimen-
tal seine Formulierungen sind, so zeitlos 
sind sie auch. Bereits beim Lesen kam 
mir immer wieder der Begriff „Klassiker“ 
in den Sinn. Es geht, wunderbar for-
muliert und gestaltet, um Begriffe und 
Empfindungen, die so alt sind wie die 
Menschheit selbst. So wie Cambridge 
eine Stadt ist, die aus der Zeit gefallen zu 
sein scheint, ist es auch die Geschichte. 
Im denkbar positivsten Sinn. Ich ertapp-
te mich bereits dabei, Bilder eines Films 
vor Augen zu haben; es könnte durchaus 
einer mit den großen Diven und Char-
meurs der 1950er- oder 1960er-Jahre, 
mit langen Kameraeinstellungen sein. 
Glanz und Glamour der englischen 
High Society, aber stets nahe am Ab-
grund. Und mittendrin ein kleiner jun-
ger Mann, der irgendwie schief im Leben 
steht. Ein Einzelgänger, der quer denkt 
und lieber mit seinem Notizbuch als mit 
den Menschen spricht. Sieben Stimmen 
kommen übrigens in dem Roman zu 
Wort. Und alle besitzen sie ihren eigenen 
Tenor. Auf 240 Seiten wird eine ganze 
Welt und eine weitreichende Geschichte 
erzählt.
„Es gibt nur wenige echte Schriftsteller“, 
sagt der österreichische Autor Thomas 
Glavinic über Takis Würger, „ich glau-
be, Takis Würger ist einer.“ Und genau 
das glaube ich auch!

31 Jahre alt, berichtete er bereits für 
den „Spiegel“ aus Afghanistan, Libyen 
und dem Irak, unterbrach dann seine 
Arbeit als Reporter, um in Cambridge 
Ideengeschichte zu studieren. Und als 
Schwergewicht zu boxen. Auf den Bil-
dern lächelt mir ein attraktiver, großer, 
junger Mann entgegen, am Telefon höre 
ich eine äußerst sympathische Stimme, 
mit der ich rasch ins Gespräch komme. 
Keine Spur von Eitelkeit. Was ich höre 
und spüre ist vor allem die Freude eines 
Menschen, der auszog und die Möglich-
keit bekam, darüber schreiben zu dürfen. 
Persönlichen Erlebnissen und schlechten 
wie wunderbaren Erfahrungen seines Le-
bens eine Stimme geben zu können. Zu 
erzählen, zu fabulieren.
Es war, so erzählt er mir, keineswegs sein 
Plan, Schriftsteller zu werden. Aber da 
er es als Reporter bereits in sehr jungen 

So wie Cambridge 
eine Stadt ist, 

die aus der Zeit 
gefallen scheint, 

ist es auch die 
Geschichte.
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sie in gesellschaftlichen und politischen 
Debatten deutlich Stellung bezieht und 
sich klar positioniert zu Themen, die ihr 
wichtig sind. 2014 hielt sie eine Rede zur 
Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, in 
diesem Jahr war Finnland Gastland. Da-
rin sprach sie nicht nur über die Entste-
hung der finnischen Schriftsprache, son-
dern auch über Widerstände gegenüber 
der sowjetischen Einflussnahme zur Zeit 
des Kalten Kriegs und die Bedeutung fin-
nischer Schriftstellerinnen. Wichtig sei 
auch, so Oksanen, die schwächeren Mit-
glieder der finno-ugrischen Sprachfamilie 
nicht aus den Augen zu verlieren, indi-
gene Völker auf russischem Staatsgebiet 
etwa, deren Bodenschätze wertvoll seien 
und deren Sprachen mundtot gemacht 
würden, um auf diese Weise eine leich-
tere Ausbeutung ihrer Ressourcen zu ge-
währleisten. 

Mit „Die Sache mit Norma“ ist nun 
Sofi Oksanens fünfter Roman erschie-
nen. Dazwischen liegen die deutsch-
sprachigen Veröffentlichungen ihres 
Erstlings, „Stalins Kühe“, und von „Als 
die Tauben verschwanden“, einem wei-
teren Roman mit Schwerpunkt auf Est-
land und dem Zweiten Weltkrieg. Auf 

Die finnisch-estnische 
Schriftstellerin Sofi 
Oksanen redet lieber 
über politik als über 
ihre Haare – zu Recht. 
Ihr neuer Roman 
„Die Sache mit nor-
ma“ verbindet beides. 
RoWEnA kÖRBER sprach 
mit der Autorin. 

Die Sache mit Sofi
Sofi Oksanen ist ganz oben an-

gekommen. Ihr Roman „Fege-
feuer“, der 2010 ins Deutsche 

übersetzt wurde, sorgte international für 
Furore. „Fegefeuer“ war eine packende 
und erschütternde Auseinandersetzung 
mit den Auswirkungen des Zweiten 
Weltkriegs und der sowjetischen Be-
satzung Estlands auf zwei Frauen, die 
in gänzlich verschiedenen Lebenssitua-
tionen aufeinandertreffen. Während 
zwischen ihnen ein zaghaftes Vertrauen 
entsteht, enthüllen Rückblenden eine 
Vergangenheit voller Gewalt und Ver-
rat – und eine mögliche Verbindung der 
beiden. 
In Finnland besetzte „Fegefeuer“ die 
Spitze der Bestsellerlisten und gewann 
die bedeutendsten Literaturpreise des 
Landes, den Finlandia- und den Rune-
berg-Preis. Sofi Oksanen war die erste 
Schriftstellerin, die beide Auszeich-
nungen erhielt, und zugleich die jüngste. 
Es folgten neben vielen weiteren Eh-
rungen der renommierte Literaturpreis 
des Nordischen Rates, der Europäische 
Buchpreis und der französische Prix Fe-
mina Étranger. Seitdem ist Oksanen 
eine der gefragtesten Schriftstellerinnen 
Nordeuropas. Das liegt auch daran, dass 

die Frage, was seit ihrem Durchbruch 
mit „Fegefeuer“ die größte Veränderung 
oder Herausforderung in ihrem Leben 
gewesen sei, antwortet Sofi Oksanen nur 
knapp: „Der Mangel an Zeit.“ 
Tatsächlich scheint „Die Sache mit Nor-
ma“ trotz einer Handlung, die diesmal 
hauptsächlich in der Gegenwart angesie-
delt ist, nicht weniger rechercheintensiv 
als seine Vorgänger. Im Mittelpunkt steht 
die 30-jährige Norma Ross, deren Mutter 
unerwartet Selbstmord begeht. Nach und 
nach deckt Norma eine Verschwörung 
auf, in der ihr eigenes Haar eine nicht 
unwesentliche Rolle spielt. Und diese 
Verschwörung reicht weiter. Nicht nur 
der Handel mit dem Haupthaar boomt, 
sondern auch der Handel mit Neugebo-
renen, mit der Fruchtbarkeit von Frauen, 
die gezwungen werden, für wohlhabende 
Paare Kinder auszutragen, die diese nicht 
selbst bekommen können. 
„Die Sache mit Norma“ wird so zum ers-
ten Roman Sofi Oksanens, der sich nicht 
auf Estland oder Europa beschränkt, son-
dern ein Netz globaler Intrigen aufspannt. 
Das ergab sich für Oksanen schlichtweg 
aus der Geschichte: „Für gewöhnlich 
bringen die Figuren alles mit, was die 
Story braucht. Aber man kann diesen 
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Lakonisch und absurd wie ein Zen-Dialog,  

faszinierend und bilderreich wie eine Zeit-

reise: der große Roman einer wahrhaft  

kosmopolitischen Autorin.

Undinė Radzevičiūtė ist eine der wichtigsten Gegenwartsschriftstellerinnen des Landes. »Fische 
und Drachen« entführt den Leser in die Verbotene Stadt des 18. Jahrhunderts. Chinesische Lebens-
philosophie, jesuitische Gottesfürchtigkeit und mediale Welten prallen hier aufeinander. (...) Wer 
»den Frosch in seinem eigenen Hals« hören möchte, sollte dieses phantastische Buch lesen, wo 
Fische fliegen und Drachen schwimmen.
Anna Ernst, DAS LITERARISCHE QUARTETT

residenzverlag.at

Undiné Radzevičiūtė
Fische Und dRachen

aus dem Litauischen  
übersetzt von Cornelius Hell
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Sofi Oksanen wurde 1977 in Jyväskylä in Finnland geboren 
und studierte Literaturwissenschaft und Dramaturgie in 
Jyväskylä und Helsinki. Sie ist die Autorin von insgesamt 
fünf Romanen; als Journalistin veröffentlicht sie regel-
mäßig Kolumnen, Zeitungsartikel und Essays. Für ihren 
Roman „Fegefeuer“ erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, 
darunter den Literaturpreis des Nordischen Rats. Sofi 
Oksanen lebt in Helsinki. 

Die Sache mit Norma Übers. v. Stefan Moster. 
Kiepenheuer & Witsch, 352 S., EurD 22/EurA 22,70

Aspekt nicht auslassen. 
Die Geschichte des Han-
dels mit Haar war immer 
schon global. Die New 
York Times beispielsweise 
schrieb über Haarschmug-
gel aus China – schon vor 
hundert Jahren.“ 
Fruchtbarkeitstourismus sei natürlich 
ein modernes Phänomen, aber auch der 
Handel mit Kindern habe schon immer 
stattgefunden, weltweit. „Moderne Eltern 
scheinen zu vergessen, dass die Kleinfami-
lie eine relativ neue Erscheinung ist.“ 
Als Beispiel für den internationalen Han-
del mit Kindern nennt Oksanen den 
russischen Dichter Alexander Puschkin, 
dessen Urgroßvater in Logone-Birni ge-
boren wurde, einer Ortschaft im heutigen 
Kamerun. Der Junge, der später den Na-
men Abraham Petrowitsch Hannibal an-
nahm, wurde als Kind vom afrikanischen 
Kontinent entführt und Zar Peter dem 
Großen als Geschenk dargebracht. Dieser 
habe seine Intelligenz und Freundlichkeit 
zu schätzen gewusst und ihm eine Ausbil-
dung ermöglicht; als Erwachsener schlug 
Hannibal eine Militärkarriere ein und war 
unter anderem Gouverneur von Tallinn.
„Er hat Glück gehabt“, fügt Oksanen an. 
„Die meisten entführten und verkauften 
Kinder haben weniger Glück.“ 

Für die Protagonistin Norma ist die 
Gründung einer eigenen Familie un-
denkbar. Denn ihr Haar hat besondere 
Eigenschaften, es wächst innerhalb eines 
Tages über einen Meter, reagiert auf die 
Gefühle anderer Menschen, ist in der 

Lage, Lügen aufzudecken. 
Diese Veranlagung macht 
Norma Angst – und sollte 
sie genetisch bedingt sein, 
wären auch zukünftige 
Generationen betroffen. 
„Die Sache mit Norma“ 

nähert sich so aus verschiedenen Per-
spektiven den Schattenseiten der Schön-
heits- und Fruchtbarkeitsindustrien. 
Norma wird um den Gewinn gebracht, 
den andere aus ihrem Haar schlagen, und 
den Frauen, die für andere Paare Kinder 
austragen, geht es in diesem Roman nicht 
anders. Auch Oksanen steht diesen Ent-
wicklungen kritisch gegenüber: 
„Beide Industrien haben innerhalb sehr 
kurzer Zeit enorme Fortschritte gemacht. 
Die Gesetzgebung hat nicht mithalten 
können, und das hat dem Schwarzmarkt 
Tür und Tor geöffnet. Es scheint, als gebe 
es immer Formen der Ausbeutung, auf 
die wir nicht vorbereitet sind, weil wir 
sie uns nicht vorstellen können. Darüber 
sollte mehr geredet werden.“ 
Während Andersartigkeit und Formen 
von gesellschaftlicher Benachteiligung für 
Oksanen immer wichtige Themen gewe-
sen sind, sieht sie als Grundlage für „Nor-
ma“ in erster Linie den Sagenstoff um die 
Märchenfigur Rapunzel, auch wenn sich 
natürlich viele weitere Interpretations-
möglichkeiten anbieten. 
„Finnische Rezensenten haben einen Zu-
sammenhang zwischen Norma, mir und 
der Ausbeutung des kreativen Talents 
einer Person, einer Künstlerin gesehen“, 
berichtet Oksanen. „Das hat mich über-
rascht, weil ich nicht daran gedacht hat-

„Es gibt immer 
formen der Aus-
beutung, auf die 

wir nicht vorberei-
tet sind, weil wir 

sie uns nicht vor-
stellen können.“

te. Aber ich heiße alle Lesarten willkom-
men.“ 

Für eine Oper der finnischen Kompo-
nistin Kaija Saariaho hat Sofi Oksanen 
kürzlich das Libretto geschrieben. Die 
Oper ist Teil eines größeren Projekts 
im Auftrag des britischen Royal Opera 
House, für das vier Komponisten basie-
rend auf Fragen des Philosophen Slavoj 
Žižek neue Werke schreiben. 
„Dies ist mein erstes Libretto für die 
Oper“, erzählt Oksanen. „Ich habe schon 
immer gerne mit Komponisten gearbei-
tet, aber dies ist das größte musikalische 
Projekt, an dem ich bisher beteiligt ge-
wesen bin. Und meine Arbeit ist schon 
vor über, auch wenn die Premiere erst für 
2020 angesetzt ist. Jetzt kann ich mich 
zurücklehnen und die Arbeit der anderen 
verfolgen – ähnlich wie ein Dramatiker, 
dessen Job dort aufhört, wo der aller an-
deren Beteilig ten beginnt. Das ist völlig 
anders, als einen Roman zu schreiben, 
aber durch den anderen Ablauf nicht 
minder interessant.“ 
Sollte für Sofi Oksanen tatsächlich einmal 
eine Auszeit anstehen, so scheint sie red-
lich verdient.



fo
t

o
: D

A
n

 /
 u

n
S

p
LA

S
H

.C
o

M

26 BUCHKULTUR 171 | April/Mai 2017

tische und nationalistische Kräfte überall auf dem Kontinent 
und darüber hinaus. Dabei hat es Flucht, Migration und Ver-
treibung in der Geschichte schon des Öfteren gegeben, im Zuge 
der Weltkriege des 20. oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 
Immer wieder haben Menschen in der Vergangenheit in Län-
dern fern der Heimat Schutz und ein besseres Leben gesucht 
und die Gesellschaften, in denen sie ankamen, entscheidend 
mitgeprägt.

Auch in diesem Frühjahr schlagen sich die Themen 
Flucht und Migration in den Verlagsprogrammen nieder, so-
wohl als Sachtexte, als auch in Romanform. 
Jasna Zajček, studierte Islamwissenschaftlerin und Journalistin, 
gibt mit „Kaltland. Unter Syrern und Deutschen“ den Blick frei 

auf die tägliche Arbeit mit Geflüchteten und 
die vielfältigen Hürden menschlicher und be-
hördlicher Art. Sie landet ausgerechnet in einer 
Unterkunft in Sachsen, in der sie den Deutsch-
unterricht übernimmt. Einfühlsam, aber zu 
keinem Zeitpunkt beschönigend beschreibt sie 
ihre Erfahrungen nicht nur mit den Geflüch-
teten, sondern auch mit den Bewohnern der 
Gegend. Der Deutschunterricht gestaltet sich 
schwierig, denn viele haben in ihrer Heimat 
kaum oder gar niemals eine Schule besucht 
oder verweigern gänzlich die Unterstützung, 
überzeugt, dass sie in dem Job, auf den sie war-
ten, die Sprache ohnehin nicht beherrschen 
müssen. Die Einheimischen verweigern un-
terdessen jeden Kontakt zu den Geflüchteten, 
aus falscher, von Vorurteilen und fragwürdigen 

Das Thema Migration ist sehr präsent in den Nach-
richten – dabei kann auch die Literatur entscheidend 
dazu beitragen, es zu verstehen. Und zwar nicht nur 
als Herausforderung, sondern auch als Chance für 
die Gesellschaft. VON SOPHIE WEIGAND

Flucht und Migration sind bestimmende Themen 
unserer Gegenwart. Während der europäische Kontinent 
auf Abschottung setzt, auf kerniges und populistisches 

Vokabular, auf Nationalismus und zwielichtige politische 
Deals, mag das Leid der anderen vielleicht aus dem Sichtfeld 
sein, aber nicht aus der Welt. Das Internet und soziale Medi-
en haben dafür gesorgt, dass Bilder von Wohlstand und Frie-
den plötzlich auch in Haushalte gelangen, denen es seit Jahren 
und Jahrzehnten an Lebensbedingungen wie diesen mangelt. 
Es herrschen Krieg und Armut, Unterdrückung und Diktatur. 
Wer um sein Leben und das seiner Kinder fürchten muss, kei-
nen Job mehr findet oder nicht weiß, von welchem Geld das 
Essen für den nächsten Tag bezahlt werden soll, macht sich 
auf den Weg, in der Hoffnung, etwas Besseres zu finden. Für 
manche ist es eine lange, lebensgefährliche Rei-
se; andere flüchten sich in Nachbarländer und 
leben dort in riesigen Flüchtlingscamps, auf 
unbestimmte Zeit. Wenigstens für den Bürger-
krieg in Syrien ist kein Ende absehbar und auch 
in anderen Ländern des Nahen Ostens ist die 
Bedrohung unverändert hoch. Wer es im Jahr 
2015 noch über das Mittelmeer oder die Bal-
kanroute nach Europa geschafft hat, steht vor 
Problemen, mit denen er nicht gerechnet hat, 
vielfach in einem Land, das ihm von Schleppern 
anders versprochen worden ist. Die Mühlen der 
Bürokratie mahlen langsam, die Feindseligkeit 
in der Bevölkerung allerdings nimmt nach an-
fänglicher Euphorie rapide zu. Im Spannungs-
feld von Angst, Hilfsbereitschaft, Verpflichtung 
und Verschwörungstheorien erstarken populis-

Im Spannungs-
feld von Angst, 

Hilfsbereitschaft, 
Verpflichtung und 
Verschwörungs-
theorien erstar-
ken nationalis-
tische kräfte.

Die vielen 
Gesichter der 

Migration 
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Internetquellen gespeister Angst und Unsicherheit. Zajčeks Be-
richt bringt die Probleme beider Seiten zur Sprache, ohne pau-
schal zu verurteilen. Ihr nüchterner und erfahrener Blick lohnt 
sich in einer aufgeheizten gesellschaftlichen Stimmung allemal.

Lucas Vogelsangs „Heimaterde. Eine Weltreise durch 
Deutschland“ wählt eine gänzlich andere Herangehensweise 
an das Thema. Mit einer kunstvollen, anspielungsreichen und 
nachgerade poetischen Sprache macht er sich auf die Suche nach 
der Welt in Deutschland. In ganz unterschiedlichen Ecken des 
Landes tut er Menschen auf, die eine Flucht- oder Migrations-
geschichte haben. Oftmals liegt die zwar schon Jahrzehnte oder 
Generationen zurück, hat das Leben in der neuen Heimat aber 
entscheidend beeinflusst. Vogelsang spricht mit farbigen Sport-
lern, die es in den Achtzigerjahren noch unsäglich schwer hat-
ten, Karriere zu machen. Er trifft arabisch- und türkischstäm-
mige Politiker oder Sozialarbeiter, die ihren gesellschaftlichen 
Beitrag leisten und, obwohl sie von einigen noch immer für 
Fremde gehalten werden, glühende Lokalpatrioten sind. Vo-
gelsang porträtiert ein Deutschland, das seit vielen Jahrzehnten 
geprägt ist von Einwanderung und den „Fremden“, die schließ-
lich zu Nachbarn werden und zu Freunden. Nebenbei wirft er 
auf der Basis der verschiedenen Lebensgeschichten Fragen über 
Heimat und Kultur auf. Wo fühlen die Menschen sich zuhause? 
Wie kann eine Kultur eine andere positiv beeinflussen? Eines 
jedenfalls steht nach der Lektüre von „Heimaterde“ ohne je-
den Zweifel fest: Wer sich eine Gesellschaft frei von fremden 
Einflüssen vorstellt, bestehend nur aus „Eingeborenen“, die seit 
Jahrhunderten in ihr leben, der imaginiert ein Luftschloss, das 
es so nie gegeben hat oder geben wird. 

Imbolo Mbues „Das geträumte Land“ führt zu einer aus 
Afrika stammenden Familie, die der amerikanische Traum nach 
New York geführt hat. Jende Jonga kommt aus Kamerun und 
hat es dank seines Cousins geschafft, einen Job als Chauffeur 
für einen vielbeschäftigten Wallstreet-Banker zu ergattern. Er 
träumt von einem besseren Leben, von Perspektiven für seinen 
Sohn und seine Frau Neni, die nun in den Staaten studiert. 
Imbolo Mbue bringt in ihrem Debütroman zwei grundver-
schiedene Familien zu einer Zeit zusammen, die die Fassade 
des amerikanischen Traums heftigen Erschütterungen aussetzt. 
Es ist die Zeit der Finanzkrise und der Lehman-Pleite, von der 
Jendes Arbeitgeber unmittelbar betroffen ist. Die strahlende 
Familie Edwards bricht schließlich tragisch auseinander, sie 
stehen als leibhaftige Verkörperung für das Scheitern der gla-
mourösen Versprechen eines reichen, aber längst nicht unver-
wundbaren Landes. Als Jende seinen Job als Chauffeur verliert 
und mit mehreren Jobs in Spülküchen versucht, den Traum 
vom Tellerwäscher doch noch wahr zu machen, wird ihm klar, 
dass er unter diesen Bedingungen nicht weiter nach den Sternen 
greifen kann. Das Gericht hat ihm keine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt, das Damoklesschwert der Abschiebung hängt pausenlos 
über der jungen Familie. „Das geträumte Land“ thematisiert 
letztlich nicht nur die hermetische Geschlossenheit einer Ge-
sellschaft, in der Chancen für Einwanderer rar geworden sind, 
sondern umgekehrt auch idealistische Traumbilder von einer 
besseren Gesellschaft, die der Realität nicht standhalten. Es ist 
ein gefälliger, ein einladender Roman trotz aller Widrigkeiten, 
stilistisch sicher vergleichbar mit den Romanen Chimamanda 
Ngozi Adichies.

Aber nicht immer führt die Migration in ferne Län-
der und fremde Kulturen. Marco Balzanos „Das Leben wartet 
nicht“ spielt u. a. im ärmlichen Sizilien der 50er- und 60er-
Jahre. Nachdem die Mutter des neunjährigen Ninetto einen 
Schlaganfall erleidet und zum Pflegefall wird, hilft der Junge 
immer öfter auf dem Feld aus. Die Armut des kleinen Dorfes 
ist so enorm, dass zum Essen kaum jemals etwas anderes als 
ranzige Sardinen auf den Tisch kommt und man hungrig zu 
Bett geht. Im sizilianischen San Cono gibt es keine Arbeit, keine 
Hoffnung und keine Perspektive. Wer kann, macht sich auf den 
Weg in den Norden des Landes. Ninetto begleitet einen ande-
ren Feldarbeiter schließlich nach Mailand, um Arbeit zu finden 
und Geld zu verdienen. Sein zartes Alter von neun Jahren stört 
dort niemanden, es ist nicht ungewöhnlich, dass Kinder ihre 
Familien und ärmlichen Dörfer verlassen, um in den wohlha-
benderen Regionen schwarz zu arbeiten. Ninetto zieht in eine 
Baracke am Stadtrand von Mailand, die von allen nur „der Bie-
nenstock“ genannt wird. In Zimmern, klein wie Waben, zu-
sammengepfercht mit dutzenden anderen und in unmittelbarer 
Nähe zu rauchenden Industrieschloten arbeitet der Junge, der 
seine Geschichte selbst im Rückblick erzählt, als Lieferant in ei-
ner Wäscherei. Marco Balzano, der für seinen Roman mit Män-
nern gesprochen hat, die selbst in jungen Jahren in die Städte 
zogen, kontrastiert Ninettos Geschichte und ihren tragischen 
Verlauf in der Gegenwart mit den Geflüchteten dieser Tage. 
Heute wohnen sie in den Baracken von damals, heute träumen 
sie in einer völlig veränderten Stadt von einem besseren Leben. 
Die damals gut besetzten Fabriken sind längst geschlossen, alte 
Industriegebäude längst verödet oder abgerissen. Die Träume 
aber sind dieselben geblieben. Balzano, der bereits mit „Damals 
am Meer“ über Heimat, Wurzeln und Emigration geschrieben 
hat, gelingt ein einnehmender, im saloppen Jargon des ein-
fachen Mannes erzählter Roman.

Viele Bücher dieses Frühjahrs zeigen anschaulich die 
verschiedenen Gesichter der Migration, die Bedingungen von 
Flucht und Vertreibung, die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen, aber auch ihre positiven Auswirkungen. Sie beweisen, 
dass es sich nicht um eine kurzfristige Unordnung der Dinge 
handelt, sondern um einen geschichtlich gut dokumentierte 
Tatsache, die differenzierte Betrachtung verlangt statt einfache 
Parolen. Wer das Ganze besser verstehen will, muss das Einzel-
ne in den Blick nehmen und aus den Massen wieder Menschen 
machen. Die Literatur kann ihren Beitrag dazu leisten.

Migration ist keine kurzfristige 
unordnung der Dinge – statt einfacher 

parolen ist eine differenzierte 
Betrachtung gefragt.

Marco Balzano Das leben wartet nicht Übers. v. Maja Pflug. Diogenes, 304 S., EurD 22/
EurA 22,70

Imbolo Mbue Das geträumte land Übers. v. Maria Hummitzsch. Kiepenheuer & Witsch,
432 S., EurD 22/EurA 22,70

Lucas Vogelsang heimaterde. eine weltreise durch Deutschland Aufbau, 330 S.,
EurD 20/EurA 20,60

Jasna Zajcek Kaltland. unter Syrern und Deutschen Droemer, 256 S., EurD 19,99/
EurA 20,60
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Die Brautigan Library in Vancouver, geboren aus einer 

Idee Richard Brautigans in „The Abortion“ (1971), 

beherbergt eine Sammlung von fast 400 unveröffentlichten 

Manuskripten. Vivian Maier, Fotografin, starb 2009 betagt 

und mittellos in einem Pflegeheim, nachdem sie ihr Werk 

zeitlebens geheim und sich der Öffentlichkeit fern gehalten 

hatte; erst durch eine zufällig entdeckte Hinterlassenschaft 

wurde sie durch fragwürdige Kommerzialisierung berühmt. 

Was das mit Foenkinos zu tun hat? Sehr viel: Jene einzig-

artige Bibliothek und Maier’s ungewöhnliches Leben bilden 

den roten Faden durch „Das geheime Leben des Monsieur 

Pick“. Schauplatz: die Bretagne, in die er sich schon als junger 

Schriftsteller verliebt hatte. Die Bibliothek von Crozon nimmt 

abgelehnte Manuskripte auf. Einzige Bedingung: die persön-

liche Abgabe durch den Verfasser. Eine Verlagslektorin, die 

soeben einen Autor und die Liebe zu demselben entdeckt 

hat, findet dort ein Meisterwerk und schafft es mithilfe ihres 

bisherigen Erfolgs – Laurent Binet’s Erstling geht auf ihr 

Konto –, dass der Roman des inzwischen verstorbenen Piz-

zabäckers veröffentlicht wird. Seine Witwe zweifelt zunächst 

an der Autorenschaft, doch langsam nimmt das Unwahr-

scheinliche reale Züge an. Was Foenkinos mit seiner äußerst 

unterhaltsamen Geschichte bezweckt, beantwortet er 

irgendwann selber: „Man forscht … immer nach dem Wahren, 

besonders … in der Fiktion.“ Fiktive Protagonisten kreuzen 

reale Schriftsteller, Literatursendungen und Filme werden 

zur Romanhandlung in Beziehung gesetzt. Fußnoten – ein 

durchgehendes Stilelement im Oeuvre des Autors – betonen 

das raffinierte Spiel von fiktiv/real noch einmal. Zugegeben: 

Wer die Liebe der Franzosen zum name dropping und zum 

Schreiben nicht kennt – angeblich ver-

sucht es jeder Dritte! –, kann „Monsieur 

Pick“ nicht ganz auskosten. Aber der 

Trubel um die „Enttarnung“ von Elena 

Ferrante in jüngster Zeit beweist, wie 

richtig Foenkinos mit seiner ironischen 

Betrachtung des Literaturbetriebs liegt.

MARIA LEITnER

Foenkinos hat bei einer breiten Leserschicht Erfolg, 

zuletzt mit der poetisierten Biografie der unglück-

lichen Malerin Charlotte Salomon. nun versucht er es 

wieder einmal mit einer Geschichte über das Schreiben 

von Büchern, wie zuletzt 2013 in „Souvenir“. Die Frage 

darf gestellt werden, wie sehr Bücher übers Bücher-

schreiben nicht diejenigen viel mehr interessieren, die 

Bücher schreiben, als jene, die das dann lesen sollen. 

Viel aufregender wäre es ja gewesen, die Geschichte 

der „gefährlichen Bibliothek“ Warburg zu schreiben, 

von der das Motto des „Monsieur Pick“ handelt, als 

im äußersten Westen der Bretagne in einer kleinen 

Dorfbibliothek eine Abteilung für abgelehnte Bücher zu 

installieren. Autoren sollen schreiben dürfen, worüber 

sie wollen, es darf nur nie, wirklich nie, so langweilig sein 

wie die Geschichte um das geheimnisvolle Manuskript 

des Monsieur Pick.  

„Damit die Zuschauer bis zum Ende der Sendung durch-

halten, braucht man etwas Abwechslung“, heißt es da 

einmal. Die Abwechslung will Foenkinos mit Facts und 

Fiction aus der französischen Literaturszene schaffen 

(in der österreichischen scheint er sich nicht so gut 

auszukennen: er lässt Thomas Bernhard Selbstmord 

begehen).  

Auch die Liebesszenen mangeln eindeutig an Erotik 

– und das bei einem Franzosen! An anderer Stelle in 

dem Buch wird die Meinung geäußert, sollte man etwas 

Bestimmtes erreichen wollen, müsse man die Unterhal-

tung in die Länge ziehen. Das gelingt dem Autor perfekt: 

Szenen mit Exfreundinnen, verlassenen Ehefrauen, 

verkannten Autoren und Jour-

nalisten verzögern das matte 

Finale, das noch dazu einen rühr-

seligen Touch bekommen muss. 

KOnRAD HOLZER

David Foenkinos
Das geheime Leben 
des Monsieur Pick
Übers. v. Christian Kolb.
DVA, 336 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60

pro & contra
Die geplante Genese eines Bestsellers; das un-

ersättliche Publikum, das nach abenteuerlichem 
Beiwerk zum Text lechzt – man fühlt sich als Leser 

enttarnt, kann bei Foenkinos aber darüber lachen ...

Die mit etwas anderen Zutaten – wie unero-
tischen Sexszenen – aufbereitete, dabei aber 
viel langweiligere Variante eines seiner Vor-
gängerromane.

+ –
M a r k t P L a t z
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Ü 40, WEIBLICH, HETERO 

Mit einem Buch zu beginnen, das 
einem von mehreren Seiten schwärmerisch 
ans Herz gelegt wurde, ist riskant. Die Re-
zensentin hat es eine Nacht gekos tet. Chris 
Kraus, die Hauptfigur, hat eines Abends 
das Gefühl, von einem Kollegen ihres 
Mannes angeflirtet worden zu sein. Sie 
spricht mit ihrem Mann darüber, mit dem 
sie seit 12 Jahren in Treue, aber in den letz-
ten beiden ohne Sex lebt. Chris’ gesamtes 
Denken und Fühlen wird allmählich da-
von besetzt, ob Dick, der Kollege, sie be-
gehrt. Und umso indifferenter Dick sich 
verhält, desto obsessiver wird ihr eigenes 
Begehren. So weit, so klassisch. Das hat 
Emma Bovary mit Rodolphe Boulanger 
durchgemacht, Anna Karenina mit Graf 
Wronskij und Madame Walter mit Geor-
ges Duroy. Aber in „I Love Dick“ sind es 
nicht die Schriftsteller Flaubert, Tolstoi 
und Maupassant, welche die Demüti-
gung einer Frau zelebrieren, sondern die 
Gedemütigte selbst. „Mein gesamter Da-
seinszustand hat sich verändert, weil ich zu 
meiner Sexualität geworden bin: Weiblich, 
hetero, ich will Männer lieben, gefickt wer-
den. Ist es irgendwie möglich, dass sich da-

mit so leben ließe wie ein schwuler Mensch 
lebt, also mit Stolz?“ Natürlich lässt sich 
das eine nicht gegen das andere aufwiegen, 
auch nicht die alte Schachtel gegen den al-
ten Knacker. Aber in diesem Jahrhundert, 
in dem sich der Aufstand der Alten zum 
Protest gegen das Patriarchat gesellt hat, 
schwingt sich weibliche Leidenschaft zum 
eigenen Ausdruck auf. Interessant ist, wo-
mit Dick (was genauso gut mit Schwanz 
wie mit Arschloch übersetzt werden kann) 
Chris an sich bindet: mit edler Schwermut, 
die neben ihrer Lüsternheit auch gleich die 
Mütterlichkeit aus der Reserve lockt. Als 
die Amerikanerin Chris Kraus 1997 den 
autobiografischen Roman in dem kleinen 
unabhängigen Verlag Semiotext(e), den sie 
noch immer mit ihrem Ex-Mann Sylvère 
Lotringer führt, herausbrachte, wurden 
im ersten Jahr nicht einmal 100 Exemplare 
verkauft. Erst die Neuauflage 2006 schlug 
ein und machte glücklicherweise den 
Weg frei für die deutsche Übersetzung.   
                CHRISTA nEBEnFÜHR

»Ein Buch, das 
einfach strahlt.«

La Opinión

Mauro Larrea erhält eine 
Nachricht, die seinen Ruin 
bedeutet. Einst in den Silber-
minen Mexikos reich gewor-
den, kämp�  er um eine neue 
Chance und tri�   auf die 
Frau, die sein Schicksal ent-
scheidet … Wenn ich jetzt 
nicht gehe ist eine abenteuerli-
che Jagd nach dem Glück, ein 
Roman über die Kra�  des 
Neuanfangs und packende, 

bewegende Literatur.

Roman
589 S. Geb. € 24,70

Roman
589 S. Geb. € 24,70

Insel

a2511_Anz_Duenas_Buchkultur_2017.indd   1 08.03.17   11:38

AUS DEn FUGEn

Der Ich-Erzähler Hartmut Wilke, sei-
nes Zeichens erfolgreicher und arrivierter 
Rechtsanwalt in Deutschland, Vater dreier 
erwachsener Kinder und frisch geschieden, 
reist mit seiner ebenso jungen wie schönen 
und klugen Geliebten nach Kiani, einer 
Insel nahe der Küste Kenias, um seinen 
ältesten Sohn zu treffen, der sich dort nie-
dergelassen hat. Vater und Sohn wollen sich 
annähern, sich vielleicht sogar versöhnen 
und einen alten Zwist aus dem Weg räu-
men. Bereits die Anreise des Paares auf die 
Insel ist abenteuerlich und macht Hartmut, 
der es gewohnt ist, alles zu kontrollieren, 
bewusst, dass ihm hier die Dinge entglei-
ten. Dass er nicht mehr Herr der Lage ist. 
Vor dem traumhaften tropischen Panora-
ma und unter blauem Himmel verblassen 
die Party- und Club-Kulissen bald und eine 
neue, brutale und korrupte Szenerie über-
malt das scheinbare Ferienidyll. Dubiose 
Männer des angeblich öffentlichen Lebens 
treten auf den Plan, Verwirrspiele werden 
gespielt, bis es schließlich zu einer Geisel-
nahme kommt. Genauso wenig wie Hart-
mut weiß der Leser, warum sie geschieht. 
Es wird auch nicht offenbar, welche Rolle 

Erik bei dem Ganzen einnimmt. Rundum 
kafkaesk. Dann kommt es zu einem raschen 
Showdown und einem überraschenden 
Ende der rasanten Geschichte. 

Georg M. Oswald, Jurist, Autor und 
bekannt für seine gesellschaftskritischen 
Romane, übt auch in seinem Neuling or-
dentlich Kritik an der Überheblichkeit des 
Westens und der profitorientierten Ge-
sellschaft. Klischees und das, was wir uns 
vielleicht unter „Afrika“ vorstellen, über-
zeichnet er, beschreibt er beinah schon 
paro distisch. Er erzählt linear und span-
nend und verpackt alles in eine kurzweilige 
Familiengeschichte. Der Patriarch gerät 
ins Visier nicht nur seines Sohnes, sondern 
auch dubioser Macher und Mächtiger der 
Insel. Wer gut und böse ist, weiß niemand 
mehr. Und ihm, der seinen Sohn stets als 
ungenügend empfand, erteilt das Leben 
eine Lehre. Tragisch, vielleicht auch ein 
bisschen komisch, verwirrend in jedem 
Fall. Ein leises Gefühl der Desorientierung 
und Ratlosigkeit bleibt. In Summe aber ein 
unterhaltsames Lehrstück.        KAROLInE PILCZ

  Roman über die Obsession heterosexuellen Begehrens
 einer reifen Frau, teilweise in Briefen abgefasst. Gelegent-

lich skurril und trotzdem ein Pageturner.  

Chris Kraus I Love Dick Übers. v. Kevin Vennemann.
Matthes & Seitz, 296 S., EurD 22/EurA 22,70

!

  Gesellschaftskritische Parabel im Kreuzfeuer der Kulturen 
vor farbenprächtiger Kulisse.

Georg M. Oswald alle, die du liebst Piper, 208 S., EurD 18/
EurA 18,50 • Auch als E-Book

!
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B e L L e T r i S T i k

VOn MEnSCHEn
UnD BäUMEn

Es ist dies die Geschichte der ungewöhn-
lichen Freundschaft zwischen dem über 
achtzigjährigen Erich, der seine Eigenstän-
digkeit von Tag zu Tag immer mehr ver-
liert, und dem Teenager Katharina, die die 
Schule schmeißt und in der Wohnung ne-
ben Erich im wahrsten Sinn des Wortes ihre 
Zelte aufschlägt. Es ist aber auch die Ge-
schichte zweier Schicksale, eine Geschichte 
von Heimat und Entwurzelung, von Schuld 
und Verrat. Angel- und Sehnsuchtspunkt 
beider Protagonisten ist die Taiga Sibiri-
ens, jenes Permafrostgebiet mitsamt seinen 
Bäumen. So wie dort die Bäume durch 
Tauen des Bodens in Schieflage geraten, 
sind auch Erich und Katharina in Schieflage 
geraten. Da sind das Trauern um geliebte 
Menschen und ein Sich-nicht-mehr-Zu-
rechtfinden in der Gesellschaft. Es gibt hier 
unter Wasser gesetzte Bäume und Zelte in 
Schlafzimmern, äußerlich besorgte, inner-
lich teilnahmslose Familienmitglieder, und 
irgendwann stimmt nichts mehr, rutscht 
alles weg. Formal ist Ada Dorians Erstlings-
roman freilich alles andere als schief. Er ist 

äußerst fein gearbeitet, sehr geradlinig und 
klar. Nichts steht hier beiläufig oder zufällig, 
alles erscheint symbolisch aufgeladen. Wo 
einerseits durch Überdeterminiertheit kaum 
Freiräume für eigene Gedanken sind, gibt es 
andererseits oft auch nur kleine Hinweise, 
die bis zum Ende nicht aufgelöst werden, 
also Leerstellen, die offen bleiben. Dorians 
Sprache ist korrekt, sie erzählt konventionell, 
beinahe altmodisch (was wohltut!) und kon-
struiert ihre kleine Welt, die sie in den Ma-
krokosmos einpflanzt. Ohne Pathos, aber 
durchaus poe tisch. Man kommt den beiden 
Figuren als Leserin übrigens sehr nah, doch 
menschliche Nähe gibt es in diesem Buch 
nicht. Selbst die Nähe zu den Figuren ist, 
besonders bei Erich, der ja nach und nach 
aus der Welt gleitet, stets wie durch ein trü-
bes Glas betrachtet, es gibt dunkle Flecken. 
Und Kälte. Es ist ein traurig-schöner, me-
lancholischer Text. Der übrigens 2016 für 
den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert 
war.                        KAROLInE PILCZ

DIE ALLTäGLICHE 
UnBERECHEnBARKEIT

Die schwedische Autorin Åsa Foster ist 
eine wahre Meisterin der Kurzgeschichte. 
Auch wer lieber in dicke Romane eintaucht, 
muss eine Freude an diesen kurzen Blicken 
in die unberechenbare Alltäglichkeit des 
Seins haben, von der Foster, geboren 1976 
in Norrköping, in schnörkellosen Sätzen, 
kommentarlos und lapidar berichtet. Die 
erste in Schweden überaus erfolgreiche 
Sammlung ihrer Short Storys nannte die 
Autorin „Man måste inte alltid tala om det“ 
(„Man muss nicht immer darüber spre-
chen“, noch nicht übersetzt), ein Jahr spä-
ter, 2015, ist „Förresten gör folk så märk-
liga saker nuförtiden“ erschienen und auch 
übersetzt worden: „Und außerdem machen 
die Leute heutzutage so seltsame Dinge“. 
Die Charaktere der neuen Sammlung hat 
sie in der südlichen Provinz Skåne gefun-
den, wo das Leben etwas träge dahinfließt. 
Viele der Geschichten handeln von jungen 
Menschen, für die das Abenteuer Leben 
erst beginnt, andere sind tief in der Klein-
stadt verwurzelt, doch alle kämpfen mit 
inneren oder äußeren Störungen, die sie an 
einen Wendepunkt bringen. Da begegnet 
ein ausgebeuteter Lehrling einer geheim-

nisvollen Schönen, die behauptet, im Rei-
nigungsgeschäft zu arbeiten und Schädlinge 
zu vernichten. Ob der junge Mann den 
Zusammenhang zwischen dem Tun der 
sonderbaren Frau und dem Verschwinden 
seines gemeinen Kollegen erkennt? Foster 
lässt viele ihrer ProtagonistInnen selbst er-
zählen und die berichten, was sie tun, doch 
nicht, was sie denken und fühlen. Die Au-
torin zeigt ihren Leserinnen ein Bild, erklä-
ren müssen sie es sich selbst. Manche dieser 
Schnappschüsse sind vordergründig ganz 
banal: Eine Frau gerät im Schneesturm mit 
dem Auto von der Straße ab, ein wortkarger 
Nachbar hilft ihr; eine werdende Mutter 
lässt sich von einer plappernden Freundin 
verunsichern; ein junger Bauer beschließt, 
seinen heruntergekommenen Hof nicht zu 
verkaufen und teilt dies mit dem Gewehr 
im Arm mitten in der Nacht seiner Frau 
mit. Auch da passiert eigentlich nichts: 
„Wo wir jetzt sowieso alle wach sind“, sagt 
sie, „kann ich genauso gut Kaffee aufset-
zen.“ Sie geht in die Küche, er fällt aufs Bett 
und schläft ein.                       DITTA RUDLE 

DAS LUBERL SPRICHT – 
WAS SPRICHT DAS LUBERL? 

In „Aussichten sind überschätzt“ von Rose-

marie Poiarkov heißt es unisono: „Was für eine 

Aussicht“. Dem wird nun aber in diesem so fa-

mosen Romandebüt auf ebenso subtile, nach-

denkliche wie kesse Weise widersprochen. Die 

Autorin entwirft ein erzählerisches Panorama 

zwischen Himmel und Meer, zwischen Ver-

gangenheit und Gegenwart, zwischen Mexiko, 

Portugal und Wien. Sie wirft mehrere Erzählfä-

den aus, die sich zusehends über die dichten 

und dicht gesetzten fünfundsechzig Kapitel 

umeinander schlingen. Am Ende scheinen sie 

doch alle an einem Kokon gewirkt zu haben 

– der Selbst- und Fremdwahrnehmung, mit 

besonderer Betonung des Hörverstehens und 

der Archivierung von Ton, der Gegenüberstel-

lung des Sichtbaren und der Vergänglichkeit 

des Hörbaren. Wir hören ja immer, Emil kann 

sogar Fische hören, andere hören nur auf sich 

oder nur auf andere, manche 

hören nichts. Die ganze Welt 

besteht aus Tönen, Lärm, 

Sound, Geräuschen, selbst die 

Stille ist nicht still. 

Den Kapiteln übergeordnet 

sind fünf Teile mit hübschen 

Zitaten oder abgewandelten 

Redensarten. Die Figuren, mal 

keine Mittzwanziger, sondern 

Anfang Vierziger und deren Elterngeneration, 

sollten eigentlich angekommen sein im Leben. 

Die Erschütterungen der Adoleszenz haben sie 

zwar hinter sich, vor neuen sind sie dennoch 

nicht gefeit. Luise und Julia sind Freundinnen 

aus Schulzeiten; Luise, die Ich-Erzählerin, eine 

ambitionierte Lehrerin für Deutsch als Fremd-

sprache, ist mit Emil liiert, einem hingebungs-

vollen Tonarchivar. Aktuell schärft er sein 

Gehör an einer besprochenen Wachswalze aus 

dem Wien von 1903, die ihm Luise aus Mexiko 

mitgebracht hat. Der Phonograf ist ein Wun-

derding vor der Tonaufnahme auf Schellack. 

Auch alle anderen Figuren des Romans müs-

sen sich dem Hörexperiment stellen: Was hört 

etwa Luises alter Vater außer seinen Stim-

men der Vergangenheit im Kopf? Oder Julias 

alkoholkranke Mutter? Luise selbst, deren 

Selbstständigkeit auf dem Spiel steht und die 

wütend ist? Poiarkov glänzt mit einer Stim-

menvielfalt, schlägt verschiedene Tonlagen an, 

ist leise, direkt und anzüglich oder schnurrt im 

Wiener Idiom dahin.

SEnTA WAGnER

  Zwei Schicksale in Schieflage, die beide mit Sibirien ver-
knüpft sind. Eine gelungene Mischung aus Kühle, Poesie, 

guter Geschichte und brillanter Erzählkunst.

Ada Dorian Betrunkene Bäume Ullstein fünf, 272 S., EurD 18/
EurA 18,50 • Auch als E-Book 
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  Glasklare Prosa, wie die Winterluft im schwedischen Skåne,
doppelbödig und geheimnisvoll. Åsa Foster ist eine Entdeckung. 

Åsa Foster Und außerdem machen die Leute heutzutage
so seltsame Dinge. Erzählungen Übers. v. Ursel Allenstein 
u. Stefan Plusckat. Arche, 240 S., EurD 20/EurA 20,60

!
  Nicht die Aussicht genießen, sondern Poiarkov lesen. Ein
glänzender Roman voll unbekannter Töne. 

Rosemarie Poiarkov aussichten sind überschätzt
Residenz, 256 S., EurD/A 22 
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AM EnDE SInD WIR 
DOCH nUR TIERE

„Das dem Leser hier vorliegende Manu-
skript wurde Ende Juni 2005 am Belgrader 
Flughafen in einem Abfalleimer gefunden“ 
– so beginnt David Albaharis neuester Ro-
man „Das Tierreich“. Der Anschein von 
Fiktionalität wird erweckt, obwohl es sich 
in Teilen um eine autobiografische Ge-
schichte handelt. Alle Romane des renom-
mierten serbischen Schriftstellers erzählen 
Teile seiner Lebensgeschichte. Ein Cover, 
das scheinbar nichts mit einem Tierreich zu 
tun hat, mit einem Meer, soweit das Auge 
reicht, ergänzt die Geschichte über fünf 
Soldaten der Jugoslawischen Volksarmee. 
Ihr Anführer Dimitrije Donkić verpasst 
ihnen Tiernamen: Tiger, Zecke, Schlange, 
Waschbär und Spatz. Die Rollenverteilung 
ist damit klar: Die Zecke und die Schlan-
ge verbeißen sich regelmäßig, der Wasch-
bär mimt die Vaterfigur, der Tiger ist der 
Kämpfer und der Spatz der eindeutig Un-
terlegene. Miša, der Spatz, ist der Neuan-
kömmling in der Gruppe und war maßgeb-
lich an den Studentenunruhen in Belgrad 
1968 beteiligt. Dieses Geheimnis kennt 

nur der Tiger, der Erzähler der Geschichte. 
Doch dann kommt alles heraus. „Von nun 
an herrschte im Tierreich keine Ruhe mehr, 
jeder knurrte jeden auf seine Art an.“ Den 
Erzähler lässt die Frage nicht los, wer seinen 
Freund verraten haben könnte. 

In jedem Krieg, speziell in diesem, den 
der Autor selbst als serbischer Jude miter-
lebt hat, braucht es Zusammenhalt. Man 
braucht Freunde, um zu überleben. Das  
demonstriert Albahari mit seinem Bild der 
Tierwelt und macht durch die klare Rol-
lenverteilung von Anfang an klar, wo das 
Ganze hinführen wird: Es wird Tote geben. 
Dennoch schockiert das Ende, welches be-
weist: Wir sind eben doch nur Tiere, jeder 
kämpft um seine eigene Existenz. Selbst 
seine Krankheit verarbeitet der Autor in sei-
nem neuen Roman, indem der Erzähler am 
Ende zugibt: „Ich konnte nicht länger alles 
mit mir herumtragen, ich wurde zu schwer, 
meine Beine zitterten, ich kam mir vor wie 
ein an Parkinson Erkrankter.“ Autobiogra-
fie trifft auf Erzählkunst.       MARIA nOWOTnICK

GEWALT ALS
ÜBERLEBEnSSTRATEGIE

Mexiko in unserer Zeit, Madrid in der 
Zeit des Spanischen Bürgerkriegs: Beides sind 
Orte, die den Menschen das Gegenteil eines 
sorgenfreien Lebens bereiten. Das gilt auch 
für die Familie Almansa, deren Schicksale 
Antonio Ortuño in seinem Roman „Madrid, 
Mexiko“ erzählt. Die Großeltern fliehen vor 
den Franko-Faschisten ins Exil nach Mexiko; 
80 Jahre später muss der Enkel Omar sein 
Leben und das seiner Familie retten – die Al-
mansas flüchten vor Gewalt und sichern sich 
durch Gewalt das eigene Überleben.  Im Jahr 
1997 hat Omar, ein wenig ambitionierter 
junger Mann aus einer spanischen Emigran-
tenfamilie, einen Job im Antiquitätenladen 
einer 20 Jahre älteren entfernten Verwandten 
ergattert und ist ihr heimlicher Liebhaber 
geworden. Ein eifersüchtiger anderer Lieb-
haber erscheint eines Abends, fuchtelt mit 
der Pistole herum und am Ende gibt es zwei 
Leichen. Zwar hat Omar mit der Schießerei 
nichts zu tun, trotzdem wird er von Concho, 
dem treuen Büttel des Toten, dafür verant-
wortlich gemacht. Nach einer wilden Verfol-
gungsjagd wird allerdings Concho verhaftet 
und weggesperrt. 17 Jahre später – Omar 
hatte sich zwischendurch nach Madrid ge-

flüchtet, ist zurückgekehrt, Familienvater 
und erfolgreicher Geschäftsmann – begegnen 
sich die beiden Männer durch Zufall. Omar 
löst das Problem mit Hilfe eines Brieföffners, 
den seine Großmutter aus Spanien mitge-
bracht hatte. Dieser Brieföffner ist die einzige 
sichtbare Verbindung zwischen den beiden 
Erzählsträngen: Die Großeltern, überzeugte 
Anhänger der Republik, fliehen 1936 vor 
den anrückenden Franco-Truppen, werden 
in Frankreich interniert, flüchten sich zu-
nächst in die Dominikanische Republik, wo 
sie fünf Jahre darauf hinarbeiten, nach Mexi-
ko weiterreisen zu können. Dort angekom-
men, taucht Großvater Yagos Nemesis auf: 
Der Kindheitsfreund Lara, der zum Tod-
feind geworden ist. Auch hier löst fließendes 
Blut das Problem.

Helden gibt es nicht in „Madrid, Mexi-
ko“: Am Ende des Romans zieht eine der 
Figuren das Fazit, „seit Kain hätten die Men-
schen nur geschafft, sich in einem gleich zu 
sein: sie seien alle Verbrecher“. Folgt man 
Ortuño, der in seiner psychologisch dichten 
Geschichte die Erzählstränge virtuos verwebt, 
wird man zustimmen.               HOLGER EHLInG
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  Ein weiterer wertvoller Schritt in der einzigartigen Aufde-
ckung Albaharis eigener Biografie.

David Albahari Das tierreich Übers. v. Mirjana u. Klaus Witt-
mann. Schöffling & Co., 160 S., EurD 20/EurA 20,60

!

   Angst und Gier, Fremdsein und Überleben: Ein gekonntes
 Spiel mit Thriller und historischem Roman.

Antonio Ortuño Madrid, Mexiko Übers. v. Hans-Joachim
Hartstein. Kunstmann, 224 S., EurD 20/EurA 20,60
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GEISTERERSCHEInUnGEn 
ZUM FÜnFUHRTEE

Die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts 
und junge Frauen, die von etwas besessen 
sind – mit diesen Zutaten erzählt Chris-
tine Wunnicke nach ihrem Vorgänger-
roman „Der Fuchs und Dr. Shimamura“ 
nun die zweite sehr unterhaltsame Ge-
schichte. Sir William Crookes, Forscher 
auf den Gebieten von Licht und Magne-
tismus, schreibt wissenschaftliche Gutach-
ten über alle Themen, zu denen er beauf-
tragt wird – Fotografie, neue Verfahren 
im Hüttenwesen, Pestizide, synthetische 
Farben, oder eben das Medium, das in der 
spiritistischen Szene Londons gerade „in“ 
ist. So gelangt er auch an die 13-jährige 
Florence Cook, die regelmäßig in Trance 
verfällt und dabei den Geist einer Piratin 
aus dem 17. Jahrhundert erscheinen lässt. 
Christine Wunnicke ist eine Erzählerin, 
die ihre Figuren genau im Überblick hat; 
dem Leser gibt sie diesen jedoch nicht 
preis, sondern erzählt die Geschichte an-
hand einzelner Situationen, die dann erst 
ins Ganze eingeordnet werden müssen. 
Dabei werden die Charaktere teils mit 
ironischer Distanz betrachtet, teilweise 

ist man ihnen ganz nah, auch körperlich, 
und man kann als Leser gut nachvollzie-
hen, welche Unsicherheit Körperlichkeit 
im viktorianischen Zeitalter ausgelöst 
haben mag – gerade wenn es sich um ein 
junges Mädchen handelt, das in sich den 
Geist einer lasziven jungen Frau in durch-
sichtiger Kleidung beherbergt. Dabei gäbe 
es auch ohne die Neuankömmlinge schon 
genug Geheimnisse im Hause Crookes, 
so zum Beispiel die Gedanken der ständig 
schwangeren Ehefrau Nelly oder die Rol-
le des gutaussehenden Laborassistenten 
Pratt. 

Das Buch gewährt einen interessanten 
Einblick in das wissenschaftliche Denken 
des 19. Jahrhunderts sowie in die weitge-
hend männlichen Kreise, die dieses Feld 
dominierten. Die Begeisterung des Zeit-
alters für den Spiritismus zeigt vielleicht 
die Suche vieler Menschen nach Identität 
und einem verbindenden Element, oder 
auch einfach die Lust nach Sensationen. 

MIRIAM MAIRGÜnTHER 

EIn MUTTERSOHn 

Im Vorwort zu „Gotland“, dem neues-
ten Roman von Michael Stavarič, spricht 
ein Erzähler-Ich ironisch vom aus-
ufernden Schreiben und den tödlichen 
Folgen desselben. Im darauf folgenden 
Prolog lernt man die Gegebenheiten auf 
der schwedischen Insel kennen, Gotland 
wird auch teilweise Ort des Geschehens 
sein. Nur dort gibt es Gott, und der ter-
rorisiert die Insel heftig. Somit weckt der 
Autor einschlägige Erwartung nach einer 
in unseren Tagen üblichen Abrechnung 
mit Gott. Doch gleich nach den ersten 
Zeilen des ersten Kapitels – dieses trägt 
logischerweise den Titel „Genesis“ – 
merkt man, dass daraus nichts wird. So 
kindlich harmlos ist schon lange nicht 
von Gott geschrieben worden. Kindlich 
harmlos geht es auch mit den Erinne-
rungen an Mutter und Schule weiter, 
ein Schulaufsatz mit dem Titel „Als ich 
mit Vater und Bruder zum Fischen fuhr 
und Gott mich auf einen Kaffee einlud“ 
schwankt zwischen Nonsens und Surre-
alismus. Kindlich harmlos werden Kind-
heit, Pubertät, erwachende Sexualität und 
Inzest abgehandelt: „Wir tuschelten und 

grinsten.“ Dann kommt in wirrer Anein-
anderreihung zwischen und nach Intim-
rasuren und Turnlehrergeschichten wie-
der Gotland ins Spiel, dessen Geografie 
und ein Absatz in der alten Sprache. Ein 
gewisser Charles taucht auf, ein Stein-
bruch, in dem der Held und mit ihm 
noch andere arbeiten müssen, wird zum 
Schauplatz. Der Muttermord passiert, ein 
Engel erscheint, nach ihm dann Gott, der 
jedoch sterben muss. Stavarič beschließt 
sein Werk mit einem Gutachten, in dem 
beim Erzähler psychotische Dekompen-
sationen festgestellt werden. Befunde 
und Fotos sollen dies bezeugen, bevor das 
Buch mit der „Geschichte des allerersten 
Kranken, welche über die Köpfe der Ärzte 
hinwegdonnert und erntet …“, einer Pa-
rodie auf Kafkas Verwandlung, endet. Es 
bleibt Ratlosigkeit. Stavarič, der ja auch 
als Kinderbuchautor erfolgreich ist, wird 
sich beim Niederschreiben dieses Werks 
schon etwas gedacht haben, die Frage ist 
nur, wie real oder surreal er es angelegt 
hat.                                  KOnRAD HOLZER

B e L L e T r i S T i k

   Der Glaube an die Wissenschaft und die Begeisterung für 
das Übersinnliche vereinen sich zu einer ungewöhnlichen, 

spannenden Geschichte.

Christine Wunnicke katie Berenberg, 160 S., EurD 22/
EurA 22,70

!

SOLAnGE DIE TAUBEn 
IMMER WIEDER
ZURÜCKKOMMEn … 

Onkalo, wo liegt das eigentlich? Und welche 

Rolle spielt es in Kerstin Preiwuß’ zweitem 

Roman? Im Mittelpunkt steht Matuschek, ein 

vierzigjähriges Muttersöhnchen, das plötz-

lich auf sich allein gestellt leben muss. Es ist 

schwer, sich Matuschek vorzustellen – einer-

seits wirkt er wie ein Trampel, der sich gern mal 

eine Weile lang nicht rasiert. Auf den zweiten 

Blick erscheint er liebevoll und hilfsbereit, 

ein Mensch, der auf der Suche nach einem 

anderen Menschen ist, der ihn liebt, einem 

Felsen, an dem er sich festhalten kann. Das war 

immer seine Mutter, nun ist sie tot. Von heute 

auf morgen ändert sich alles, und doch wieder 

nichts. Er hat immer noch seine Brieftauben, 

die er züchtet und innig liebt – und sie kommen 

immer wieder, das ist ihnen angeboren. Er 

kümmert sich nahezu väterlich um sie, zieht 

eines Tages sogar ein Junges mit der Hand 

groß und es zerreißt einem 

beinahe das Herz, ihn dabei 

zu beobachten. Dann hat er 

noch Igor, seinen nachbarn, 

mit dem er zum Angeln auf 

den See raus fährt und mit 

ihm schweigt, aber auch über 

vieles redet. Dieser Freund 

hilft ihm, eine Frau kennen-

zulernen. Irina scheint nun 

wirklich alles zu ändern in Matuscheks Leben. 

Auch wenn sie nicht das perfekte Paar zu sein 

scheinen und Irina ihren Wohnort geheim hält, 

wirken die beiden zwischenzeitlich sogar glück-

lich. Doch auch sie bleibt nicht lange, es scheint 

Matuschek vom Schicksal auferlegt, dass nach 

und nach alle aus seinem Leben verschwinden, 

die er liebt oder braucht. Selbst mit Matuschek 

geht es zwischenzeitlich fast zu Ende. 

Unglaublich, wie die junge Autorin es schafft, 

so viel Widerwärtigkeit zu kreieren, die gleich-

zeitig Mitleid auslöst – von den Verstopfungs-

beschwerden auf der Toilette, die bildlich ge-

schildert werden, hin zum (nahezu) Verenden 

mitsamt aller Körperausschüttungen in den 

buntesten Farben. Fast erschreckend gut kann 

sie sich in die Gedanken- und Gefühlswelt ihres 

Protagonisten hineinfühlen und die männlichen 

Fantasien und Ergüsse beschreiben. Fremd 

erscheint im Gegensatz dazu die Frau an seiner 

Seite. Auf der letzten Seite erst geht es um 

Onkalo – ein neuer Ausweg? Eine mögliche 

Flucht?                                              MARIA nOWOTnICK

  Ein Hin- und Hergerissen-Sein zwischen Rührung und Ekel. 

Kerstin Preiwuß Nach Onkalo Berlin Verlag, 230 S.,
EurD 20/EurA 20,60 

!

32

   Wenn dieses harmlose Dahinerzählen einen Sinn haben 
soll, dann ist der gut versteckt.

Michael Stavaricč Gotland Luchterhand, 350 S., EurD 20/
EurA 20,60  
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 nachbarschaft

Will man über Nachbarschaft spre-
chen (oder schreiben), so kommt man an 
Friedrich Schiller nicht vorbei. Also erle-
dige ich das gleich, danach darf ich über 
Bücher erzählen: „Es kann der Frömmste 
nicht in Frieden leben, wenn es dem bö-
sen Nachbarn nicht gefällt.“ Als der Mo-
ralprediger der Weimarer Klassik diese 
Weisheit Wilhelm Tell in den Mund ge-
legt hat, hat er damit nicht die Frau oder 
den Mann von nebenan gemeint, sondern 
jene Staaten, die sich die Schweiz einver-
leiben wollten. Gemeinhin aber geht’s 
um den Bewohner / die Bewohnerin von 
nebenan (in der Stadt auch von oben- 
oder untenan). Der eine stiehlt seinem 
Nachbarn die Frau, der andere legt ihm 
Kuhfladen vor die Tür, die im aktuellen 
Fall bereits den Staatsanwalt beschäftigen. 
Doch so krass muss es ja nicht immer zu-
gehen. Es genügt schon, wenn die Frau 
von nebenan verächtliche Blicke wirft 
und der Nachbarin zu verstehen gibt, dass 
sie nicht willkommen ist. Auch wenn jetzt 
durch kollektives Nicken das Geständnis 
gemacht wird, dass gute Nachbarschaft 
ebenso selten ist wie die Blaue Mauritius, 
dann sei behauptet, dass Nachbarinnen 
auch zumindest eine Notgemeinschaft 
bilden können, wenn schon nicht enge 
Freundinnen werden. 

Die südafrikanische Designerin und 
Au to rin Yewande Omotoso erzählt das 

auf herzerwärmende Weise in ihrem Ro-
man „Die Frau von Nebenan“. Schon 
lange leben sie nebeneinander, Marion 
Agostino, hochnäsig, Architektin mit kur-
zer Karriere, weiß, und Hortensia James, 
ebenfalls Witwe, erfolgreiche Designerin, 
dunkelhäutig. Keine mag die andere. Als 
sich Hortensia das Bein bricht und Ma-
rion das Haus wegen äußerst dringlicher 
Renovierungsarbeiten verlassen muss, rei-
ßen sich die beiden alten Frauen in ihrer 
Not zusammen: Marion zieht vorüberge-
hend bei Hortensia ein, hat ein Dach über 
dem Kopf und Hortensia Unterstützung 
in ihrer Unbeholfenheit. Schweigen ist 
nicht Marions Sache, und so bringt ihre 
Gesprächigkeit die beiden Nachbarinnen 
zusammen. Wer weiß, ob sie nicht bald 
gute Freundinnen werden. 

Vom Abendessen bei den Nachbarn zu-
rück, nur wenige Schritte sind das, findet 
ein junges Paar das Gitterbett leer. Die 
Jagd nach dem Entführer beginnt und 
die Nachbarn benehmen sich sonder-
bar. Shari Lapena hat mit ihrem Roman 
„The Couple Next Door“ (deutscher Ti-
tel) einen Thriller geschrieben, der sich 
zwischen den beiden benachbarten Ehe-
paaren abspielt. Viel mehr soll nicht er-
zählt worden, die Leserin muss sich selbst 
durch die nachbarschaftlichen Verwick-
lungen winden, um sich von der Auflö-
sung überraschen zu lassen. 

Rosa Lux braucht keine Nachbarn, sie 
will ihre Ruhe, um im Selbstmitleid zu 
baden. Olav, der Freund, hat sie verlas-
sen, sie fürchtet, schwanger zu sein, da 
interessiert sie sich nicht für die alten 
Geschichten ihrer Nachbarin Frau Paul. 
Barbara Kenneweg lässt die Hauptperson 
ihres Romanerstlings, Rosa, selbst erzäh-
len, oder eher jammern und schimpfen. 
Schimpfen über die Welt, jammern über 
ihr Schicksal und Olavs Abschied. Den 
Nachbarn weicht sie aus, will nicht mit 
ihnen sprechen. Auf der einen Seite Frau 
Paul, auf der anderen Herr Scholl. Im 
Bombenhagel von Berlin sind seine El-
tern verbrannt. Die Leiche seiner Mutter 
sucht er noch heute. Rosa ist noch nie 
einer ordentlichen Arbeit nachgegangen, 
mit Jobs hat sie sich ihren Unterhalt 
verdient, jetzt hat sie geerbt, ein Haus 
gekauft. Nun wartet sie, dass das neue 
Leben zu ihr kommt. Und dieses Warten 
lohnt sich, wenn auch auf andere Weise, 
als Rosa denkt. Die alte Frau Paul kann 
es als erste erkennen, Rosa bekommt ein 
Kind. Als es den ersten Schrei tut, denkt 
sie, dass alles anders wird. 

Ob als Hauptthema oder 
nur nebenbei, über den 
Zaun hinweg die Nachbarn 
zu beobachten, ist immer 
interessant. Manchmal 
werden Nachbarinnen 
sogar Freundinnen. 
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Barbara Kenneweg Haus für eine Person Ullstein, 224 S.,
EurD 18/EurA 18,50

Shari Lapena the Couple Next Door Übers. v. Rainer Schu-
macher. Lübbe, 350 S., EurD 15/EurA 15,50

Yewande Omotoso Die Frau nebenan Übers. v. Susanne
Horn feck. List, 272 S., EurD 18/EurA 18,50
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   Ein schöner, ruhiger Roman über ein Jahrhundert mit drei 
Frauenschicksalen.

Walter Grond Drei Lieben Haymon, 164 S., EurD/EurA 19,90

!

   Eine Tour de Force durch das Leben eines Mannes und wie 
ihm dieses immer wieder übel mitspielt.

Julia Wolf Walter Nowak bleibt liegen Frankfurter Verlagsan-
stalt, 200 S., EurD 21/EurA 21,60
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… SCHWEDE SEIn DAGE-
GEn SEHR.

Finnischer Humor hat nicht den Ruf, den der 

englische hat, doch hat sich, als Erholung von 

düsteren Krimis aus dem hohen norden, auch 

der finnische Witz in der Literatur etabliert. 

Man denke nur an die zum Brüllen komischen 

satirischen Romane von Hannu Raittila, den 

skurrilen Humor in Aki Kaurismäkis Filmen 

oder den grotesken Roman „Populärmusik 

aus Vittula“ (und Film) von Mikael niemi. Der 

schreibt zwar auf Schwedisch und lebt auch 

in einem gottverlassenen nest nahe an der 

Grenze zu Finnland. Genau wie Petteri nuot-

timäki. Beide sind Finnlandschweden wie die 

Protagonisten seines ersten Romans. Sie ver-

lassen ihre Heimat Finnland, um im goldenen 

Schweden ihr Glück zu machen. nuottimäki 

hat sich vom Leben seiner Großeltern und 

Eltern inspirieren lassen, gab dem Clan neue 

namen, und als die Aaltos sich in Schweden 

angesiedelt haben, ändern sie den ihren auch 

und lassen das zweite 

a weg, damit sie nicht 

als Finnen verachtet, 

sondern als Schweden 

geachtet werden. Aus 

Aalto wird Alto – Doppel-

vokale sind in Schweden 

nicht üblich. Matti Alto, 

ein Veteran des Winter-

kriegs, zwischen Finnland 

und der Sowjetunion zu Anfang des Zweiten 

Weltkriegs ausgetragen, emigriert also mit 

seiner Frau Beata nach Schweden, lebt weiter 

in der Vergangenheit, kämpft mit dem Kul-

turunterschied, führt ein strenges Regiment, 

drillt die Kinder, damit sie zu den Gewinnern 

gehören, und bläut ihnen seine Maxime ein: 

„Rechne immer mit dem Schlimmsten.“ Dass 

die Kinder diesen Wahlspruch mehr als wahr 

machen, überrascht die Leserinnen und auch 

Matti selbst kaum. nuottimäki, der auf Schwe-

disch schreibt und vor allem als Drehbuch-

autor tätig ist, erzählt viel aus der Geschichte 

Finnlands und über die Unterschiede zwischen 

den nachbarstaaten. Er erzählt überhaupt viel, 

Wahrscheinliches und Unwahrscheinliches, 

Merkwürdiges und Überspanntes, auch ziem-

lich Langweiliges. Doch sinnlose Dialoge sind 

wenig witzig und zu viel skurriler Humor wird 

bald langweilig. Mit dem Mut, schamlos Seiten 

zu überblättern, bietet nuottimäki aber typisch 

finnische Unterhaltung.                           DITTA RUDLE

  Die Finnland-Schweden sind sowohl in der finnischen, als 
auch in der schwedischen Literatur ein beliebtes Thema. 

Nuottimäki packt es mit ausuferndem Humor an. 

Petteri Nuottimäki rechne immer mit dem Schlimmsten
Übers. v. Wibke Kuhn. HarperCollins, 356 S., EurD 18/EurA 18,60
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DREI FRAUEn

Jale – Sophie – Rita, in diese Kapitel 
hat Walter Grond sein neues Werk unter-
teilt. Frauen also, „Drei Lieben“, wie der 
Titel heißt. Zuerst die Großmutter, Jale. 
Dann Sophie, und hier wird es etwas kom-
pliziert, denn Sophie ist eine Großtante 
des Erzählers. Und schließlich Rita, von 
der ihn „nicht nur nichts trennen könne, 
sondern wir einander vollkommen ähn-
lich seien“. Unterschiedliche Schicksale, 
die uns der Autor vorstellt und in gro-
ßen Bögen erzählt. In zweifellos elegant 
geschwungenen Bögen, beginnend beim 
Leben des Großvaters und wie jener zu 
seiner (zweiten) Frau Jale kam; als Flüch-
tender, als Deserteur nach dem Ersten 
Weltkrieg, der zuerst durch ein Fegefeuer 
gehen musste, bis er „in einem für ihn so 
ungeahnt reichen Leben“ landen konnte, 
im fernen Baku. Und das um 1918.

 „Unerklärlicher Weise schien mein 
Großvater keine Verwandten oder alten 
Freunde zu haben. Ich wusste zwar, dass er 
einst mit einer anderen Frau in Österreich 
verheiratet gewesen war. Es galt aber als 
ungeschriebenes Gesetz, ihn nicht danach 
zu fragen, und für meine Großmutter Jale, 
die gerne einen Mantel aus Geheimnissen 

um ihn wob, begann sein wirkliches Le-
ben erst im Ersten Weltkrieg, mit seiner 
Einberufung an die russische Front.“ Da-
mit hebt der Roman an, geht durch das 
Leben, das „zweite“ Leben des Großvaters, 
erzählt von seiner Liebe in Baku bis zu der 
Flucht nach Paris einige Jahre danach, 
mitsamt der ganzen reichen Familie. 

Es ist eine ruhige Erzählweise, die 
Grond vorbringt, und das ist gut so. Denn 
die Zeiten sind mehr als unruhig dort 
im fernen Land. Der Großvater „konnte 
die Gegend, durch die der Zug fuhr, im 
Grunde gar nicht beschreiben. Es handel-
te sich um eine Leerstelle, in die sich die 
verlorenen Seelen verirren“, wie es einmal 
bezeichnend heißt. Er wollte nie mehr in 
sein Dorf in Österreich zurück. 

Damit endet Jales Geschichte, jene der 
Sophie kommt, und da gerät unser Erzäh-
ler in die neuere Zeit zum Ende des 20. 
Jhs. Bei Sophies Begräbnis lernt er schließ-
lich Rita kennen. Diese Frau, die einmal 
zu ihm sagt, „die Poesie ist die Sprache der 
Liebe, Liebe und Poesie sind nicht vonein-
ander zu trennen“, wird zur großen Liebe, 
und das ohne Sentiment.            HORST STEInFELT

DAS HäTTE AUCH ALLES 
SCHÖn SEIn KÖnnEn

Aber nein, Julia Wolf hat kein Mitleid 
mit ihrem Helden, daher heißt ihr zwei-
ter Roman „Walter Nowak bleibt liegen“. 
Die Bachmannpreis-Jury verlieh ihr vo-
riges Jahr für die Lesung des Beginns der 
Geschichte den 3sat-Preis, sprach von 
Drive, sprachlicher Finesse und von guter 
Literatur. Es ist ein innerer Monolog, der 
da vor uns abgespult wird, ein ununter-
brochenes Vorwärtsdrängen, die Sätze 
haben oft nicht Zeit, fertiggedacht zu 
werden. Es bleiben Bruchstücke, die wei-
ter ausgeführt, immer weiter führen. „Die 
extreme Verdichtung der Ereignisse“ wur-
de von der Kritik schon bei Wolfs Debüt 
„Alles ist jetzt“ (FVA 2015) festgestellt. 

Das intensiviert sie in „Walter Nowak 
bleibt liegen“ noch mehr. Dieser Walter 
Nowak ist ein 69-jähriger Mann, dem 
das Schicksal recht übel mitgespielt hat 
und dies auch weiter – bis zum Ende des 
Romans – tut. Spielt sich rund um ihn 
in grellen Szenen skurril-groteskes Ge-
schehen ab – der Höhepunkt ist wahr-
scheinlich ein plumper Tanz mit einer 

tiefgefrorenen Wildsau –, muss Walter 
auch noch mit der Flut seiner Gedanken 
fertig werden. „Über nichts kann man 
schlecht nachdenken!“ Dort, in seinen 
Gedanken, drängen sich Erinnerungen an 
Mutter und Großvater, den unbekannten 
Vater, diverse Freunde, medizinische Un-
tersuchungen, deren Ursache man nicht 
so genau erkennen kann, und natürlich 
Frauen: Gisela, von der er geschieden ist, 
Yvonne, die ihn höchstwahrscheinlich 
bald verlassen wird. Die Entscheidungen 
treffen immer die Frauen für ihn. Julia 
Wolf schafft es, aus einem alten Ekel ei-
nen Menschen werden zu lassen, mit dem 
man mitfühlt, dem man so sehr wünschen 
würde, dass das mit seinem Sohn – „noch 
einmal von vorne, vielleicht können wir 
jetzt!“ – gut wird. Dennoch ist man sich 
nicht so ganz sicher, ob seine Dummheit 
hingenommen werden kann. Auch am 
Ende, nachdem er wieder einmal dane-
bengegriffen hat, meint er: „Aber ich kann 
das erklären.“                          KOnRAD HOLZER
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Die Geschichte von Jeremy O’Keefe, Professor für Neuere 
Geschichte und Politik, beginnt mit einer Rückkehr: Nach 
zehn Jahren in Oxford kommt er wieder nach New York, 
um an der New York University zu lehren. Hier hat er eine 
Scheidung und eine berufliche Neuorientierung hinter sich 
gebracht. Doch nach seiner Ankunft hat er Schwierigkeiten, 
sich in seine einst vertraute Umgebung wieder einzuleben: Er 
hat E-Mails abgeschickt, an die er sich nicht mehr erinnert. 
Seine sonst zuverlässige Studentin Rachel erscheint plötzlich 
nicht zu einem Treffen. Ein junger Mann interessiert sich für 
ihn und seine Wohnung. 

Er erhält seltsame Pakete – und kommt schließlich zur Er-
kenntnis, dass er beschattet wird. Lediglich seine 23-jährige 
Tochter Meredith gibt ihm ein wenig Halt und Orientierung. 
Doch nicht nur O’Keefes Verhalten, sondern auch das sei-
ner Umgebung hat sich verändert: Meredith möchte keine 
vertraulichen Themen am Telefon besprechen, weil sie be-
fürchtet, abgehört zu werden. Als er sie besucht, wird er von 
Security-Leuten gefilzt. Eines weiß O’Keefe aber sicher: Die 
Stadt, in die er zurückgekehrt ist, ist nicht mehr die, die er 
verlassen hat.

„Ich bin niemand“ ist Flanerys dritter Roman nach „Ab-
solution“ (2012) und „Fallen Land“ (2013). Die Welt des Je-
remy O’Keefe kennt auch der 1974 geborene amerikanische 
Autor. Flanery unterrichtet das Fach Creative Writing an der 
University of Reading und lebt in London. Wie sein Prota-
gonist beschäftigt er sich in seinen Publikationen mit Filmen. 
Und auch in seinen bisherigen Romanen hat sich der Autor 
mit aktuellen Themen auseinandergesetzt: mit der Gegen-
wart und Vergangenheit Südafrikas und mit Immobilienspe-
kulationen in den USA, deren Opfer schwarze Farmer waren. 

In seinem jüngsten Roman „Ich bin niemand“ beschreibt 
Flanery New York und seine Gesellschaft als Ausgeburt einer 
Neurose, die sie zu Sklaven ihrer Angst gemacht hat und die 
O’Keefe nicht mehr mitbekommen konnte, weil er kurz nach 
9/11 New York in Richtung Oxford verlassen hatte. Umso 
frappanter muss er das Verhalten der New Yorker nach seiner 
Rückkehr erleben, er, der als Politologe über die Geschichte 
jener Ostdeutschen geschrieben hatte, die als Informanten für 
die Stasi arbeiten mussten, und der sich somit in einem Welt-
konstrukt, das Freiheit aus einer anderen Perspektive kennen-
gelernt hat, besonders gut zurechtfindet. Der Autor macht 
klar, was ein System aus Menschen machen kann, wenn so-
wohl das System, als auch die Menschen unsicher und fragil 
sind. 

Er reflektiert über die Grenzen von Privatheit und staat-
licher Kontrolle, aber auch über die Paranoia, die dann ent-
steht, wenn die Zuversicht auf ein normales Leben schwindet. 
Das alles kennt man bereits aus Flanerys früheren Romanen. 
In „Ich bin niemand“ spitzt er diese Motive aber weiter zu 
und entwickelt sie zu einer geradezu bedrohlichen Kulisse für 
unsere Gegenwart.

ERnST GRABOVSZKI

  Eine ruhig erzählte Geschichte, die dafür die Unruhe ihrer Figuren umso deutlicher macht.

Patrick Flanery Ich bin niemand Übers. v. Reinhild Böhnke. Blessing, 400 S., EurD 22,99/
EurA 23,70
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Dicke Egos und heikle Verhältnisse: 
Doris Knechts lustvoll-bissiger 

Roman über einen, der auszog, 
die Frauen zu lieben.

rowohlt.de/knecht

Doris Knecht geht 
der Liebe auf den Grund.
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Volksschule am Hundsturm:  
hier kommt es immer öfter  
zu Leseeinsätzen.

Volksschule am Hundsturm: 

Pensionistin zeigt Kindern,  
wie man richtig nachschlägt!

Wer jetzt an wilde Raufereien denkt, hat 
wohl zu viele Horrormeldungen gelesen. 
Denn Marianne B. (Name der Redaktion 
bekannt) unterstützt als Lesepatin Kinder 
in einer Wiener Volksschule ehrenamt-
lich beim Lesen und zeigt ihnen, wie man 
Begriffe in einem Lexikon nachschlägt.  
Wir finden, das ist auch eine Schlagzeile wert.
Die pensionierte Ärztin nimmt sich die Zeit, sich 
ehrenamtlich für Kinder zu engagieren. Wäre 
das nicht auch etwas für Sie?das nicht auch etwas für Sie?

Richtig nachschlagen können:
auch darauf achtet Lesepatin Marianne B.
Richtig nachschlagen können:

ACHTUNG:
Vorlesen kann Bücher-
würmer und Leseratten 
anlocken.
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  Ärgerlich!

Lea Singer Die Poesie der Hörigkeit Hoffmann und Campe, 
224 S., EurD 20/EurA 20,60

!

LIMInALE BEGEGnUnGEn 

Liminale Räume, die sind „so was wie eine 

Zwischenwelt, in die man versetzt wird“, 

erklärt in einem Rückblick die (verstorbene) 

Literaturwissenschafterin, die eine der beiden 

Protagonistinnen darstellt, ihrer Partnerin 

(der Ich-Erzählerin). Es entspinnt sich an 

der Frage ein Diskurs um Kunst, Musik, der 

schließlich zu Doris Day und wieder in ein 

„Jetzt“ führt, in dem die Ich-Erzählerin ihre 

Partnerin „weit außerhalb von allen liminalen 

Räumen“ weiß. Formal ähnlich entfaltet sich 

der gesamte Text: aus Fragmenten zunächst, 

aufblitzenden Gedanken, die sich zu Knoten-

punkten verdichten, Bezugslinien erkennen 

und erschaffen, in literarische/künstlerische 

Räume und Texte eindringen, sie in eigene 

Sprache bringen und wieder in eine Geschich-

te verflechten. Ein Hybrid wächst unter Ali 

Smiths Fäden aus Erzählung, Literaturtheo-

rie, Gedichtinterpretation, Experiment. Worte 

vernetzen sich, die wie Bäume wachsen; feine 

Verästelungen zunächst. 

Irgendwann merke ich 

– als Leserin* vielleicht 

zum Du geworden: Das ist 

Versprachlichung von Zwi-

schenraum. Dann werden 

bewegende Begegnungen 

möglich: zwischen der 

Ich-Erzählerin und ihrer 

toten Partnerin, die wieder 

auftaucht, als merkwürdige Kleptomanin 

mit immer schwärzer werdender nase. Teils 

erinnert der absurde Lauf der Geschichte gar 

an postmoderne Experimente, dann wieder 

bleibt doch eine – wenngleich komplex-ver-

wobene – Linearität erlesbar. Zugleich bin ich 

als Leserin* so sehr hinzugezogen, hinein in 

einen Raum, der die Leinwand (den Spiegel?) 

mit verschiedenen Tricks (ja, wie bei Alice) 

wenn nicht abreißt, so doch auffasert, auf-

raut – Zersetzungsprozesse werden denkbar. 

Ein Text, der nicht nur über literarische 

Form(kunst) spricht, sondern sie ist.

Immer beeindruckend tiefgründig und 

versiert entwirft Ali Smith in der Auseinan-

dersetzung mit Literatur und Kunst letztlich 

ein Erzähl-nachdenknetz, das Möglichkeiten 

anderer Begegnung(en) erahnen lässt. 

Schmerzender Wermutstropfen: Zweimal 

werden ältere Texte zitiert, die rassistische 

Begriffe enthalten; eine kritische Kontextua-

lisierung solcher Aussagen ist unbedingt zu 

wünschen.                              LISA WAnnER 

DIE TATSACHEn DER WELT 

Um die Reporterin Caren schwankt 
es bedrohlich, Decken, Wände, doch es 
scheint ihr nur so. So geht es ihr seit ihrem 
letzten Einsatz als Berichterstatterin nach 
dem Attentat auf die Redaktion von Char-
lie Hebdo in Paris. Und schon wieder ist sie 
nach Paris beordert worden, nach neuen 
Anschlägen auf den Nachtclub Bataclan. 
Nun sitzt sie wieder im Wartebereich am 
Flughafen Heathrow und unterhält sich 
mit ihrem Sitznachbarn, denn das Boar-
ding verzögert sich. Er ist ein belesener Phi-
losoph, der viel von Ludwig Wittgenstein 
zitiert, wie „Die Welt ist durch Tatsachen 
bestimmt“. Man beginnt eine anregende 
Konversation über Sprachphilosophie, 
den Zufall und die einzigartige, perfekte 
Geschichte, und Caren fliegen so man-
che Erkenntnisse über ihre persönlichen 
Lebens umstände zu. Diese sind nämlich 
nicht gerade unkompliziert, um nicht zu 
sagen maximal schwierig, weil der Mann, 
den sie liebt, noch eine andere Frau liebt, 
mit Carens Duldung. Sie hat sich ihr Leben 
schön zurechtkonzipiert unter dem Siegel 
der modernen, aufgeklärten Liberalität, je-
doch sieht es so aus, als könnte die kleinste 

erkenntnistheoretische Fragestellung dieses 
System gefährden.

Und nun verzögert sich die Abreise auch 
noch und es sieht klar danach aus, als ob 
irgendetwas mit diesem Flug nicht stimme, 
denn die Exekutive hat den Bereich abge-
sperrt und fragt nach den Dokumenten der 
Passagiere. Als Reporterin ist Caren gleich 
alarmiert und versucht, Hintergrundinfor-
mation sowohl vom Einsatzleiter, als auch 
aus ihrer Redaktion zu erhalten. Das gelingt 
ihr auch, doch je mehr sie erfährt, desto ver-
wirrender wird die Situation. Angeblich soll 
es eine Warnung vor einem Anschlag auf 
ein Flugzeug gegeben haben, und auch die 
wahre Identität des Wittgenstein-Forschers 
ist seltsam, denn offenbar besitzt er drei 
Pässe. Husch Josten gelingt in ihrem neuen 
Werk „Hier sind Drachen“ eine faszinie-
rende Geschichte, die gesellschaftliche und 
private Momente miteinander verwebt. Es 
entsteht ein dichter Roman und ein Ele-
ment ergibt das nächste, wie in einer guten 
Komposition.                         BARBARA FREITAG

  Ein klug und spannend konstruiertes Buch, das sprachlich 
und inhaltlich überzeugt. Es ist zeitbezogen und gleichzeitig 

reflektiert es eine Liebesgeschichte.

Husch Josten Hier sind Drachen Piper, 160 S., EurD 16/
EurA 16,50

!

WILLEnLOS ERGEBEn

Von mittelalterlicher Leibeigenschaft 
zu willenloser Ergebenheit im 20. Jh., so 
wandelte sich die Bedeutung des Wortes 
hörig. Als sexuelle Abhängigkeit spielte sie 
seit dem vorigen Jh. im Rechtswesen und 
den Psychowissenschaften eine Rolle. Da 
der Titel des Bandes „Die Poesie der Hö-
rigkeit“ lautet, soll hier wohl die Dichtkunst 
dingfest gemacht werden. Und siehe da: Ein 
Dichter taucht auf, einige Strophen seiner 
Verse bringt er zu Papier, die, kaum den er-
gebenen Damen in einem Brief von der Post 
vors Auge gebracht, willenlose Ergebenheit 
bewirken. Keine Ohnmachten, natürlich. Es 
geht hier nicht nur um Kunst. Härte und 
Disziplin sind gefragt. 

Autorin Eva-Gesine Baur, die den Na-
men Lea Singer als Pseudonym für ihre 
historischen Romane/Biografien zu wählen 
pflegt, wird für diese Arbeiten von man-
chem sehr gelobt; ihre präzise Forschung 
zum jeweiligen Objekt sei vorbildlich. Sin-
gers Werke seien „bildungssatt“ und eben 
darin „einzigartig“, so lautet zum Beispiel 
ein Urteil. Sowohl Thea als auch Mopsa 
Sternheim hatten jenseits der Bewunderung 
von Gottfried Benn andere Beziehungen mit 

und zu bekannten Künstlern sowie Intellek-
tuellen, eigene Interessen, Pflichten, frei-
willige Tätigkeiten und Aufgaben. Mopsa, 
die Tochter aus Theas zweiter Ehe, begann 
im französischen Exil aus fester politischer 
Überzeugung sogleich, sich im antifaschisti-
schen Widerstand zu engagieren.

Was ist mit Mopsas Bisexualität, ih-
rer Drogenabhängigkeit, ihrer Verhaftung 
durch die Nazis, die sie wie viele der ande-
ren Kämpfer in ihrer Gruppe ins Gefäng-
nis brachte, wo sie verhört, gefoltert und 
schließlich im KZ Ravensbrück landete? 
Was ist mit ihrer unglaublichen Kraft, ih-
rem Mut und der Verachtung ihrer faschis-
tischen Peiniger, die sie auch im Lager sofort 
Widerstand ausüben und anderen Frauen 
so viel wie möglich helfen ließ? Schlag nach 
bei Wikipedia! Aber Frau Baur/Singer liegt 
mehr am Herzen, nach dem Krieg noch ein-
mal eine Begegnung der beiden Damen mit 
dem Dichterfürsten zu imaginieren. Dass 
Mopsa 1954 eine Krebserkrankung nicht 
überlebte und Thea 1971 in finanzieller Not 
starb, findet Frau Singer genau so wenig der 
Erwähnung wert.                        SUSAnnE ALGE 

   Ein beeindruckender Roman, der in viele Richtungen
 wandert, imaginiert, assoziiert.

Ali Smith Wem erzähle ich das? Übers. von Silvia Morawetz. 
Luchterhand, 224 S., EurD 20/EurA 20,60
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InDIVIDUUM UnD SySTEM

Auf einer Serverplattform im Atlan-
tik werden sämtliche Datensätze und ge-
netischen Informationen der Menschen 
gesammelt. Curt, Leiter der Plattform, 
überwacht die Suchverläufe, die von di-
versen Interessensverbänden in Auftrag 
gegeben werden. Hausman ist ehemaliger 
Wissenschaftler und lebt als Aussteiger auf 
einer Insel im Indischen Ozean. Übrigens 
zusammen mit einem verkabelten Gummi-
baum und verknüpft mit dem weltweiten 
telepathischen Netz. – Dies sind die beiden 
Versatzstücke, aus denen die österreichische 
Autorin Gudrun Büchler die Geschichte 
und Geschichten ihres zweiten Romans 
spinnt. Es geht um den großen Konflikt 
zwischen Individuum und einem alles kon-
trollierenden System, gegen das der Ein-
zelne schier ohnmächtig ist. In klarer und 
klingender Sprache erzählt Büchler von Re-
alitäten, die nicht so ganz real scheinen. Zeit 
und Raum lösen sich mitunter auf, Wirk-
lichkeiten verschwimmen, werden in Fra-
ge gestellt und zu etwas Vielschichtigem. 
Einzelne Abschnitte des Buches erscheinen 

  Ein intensiver, bildstarker und traumhafter Roman über die 
kontrollierte Vernetzung der Welt. 

Gudrun Büchler koryphäen Septime, 184 S., EurA/D 19,90 

!

  Andreas Kurz wendet seinen Ich-Erzähler immer wieder in 
Richtung Leser, der dem Text hinterher schnauft, als ob er 

ihn selbst ergangen wäre. 
Andreas Kurz Der Blick von unten durch die Baumkrone in 
den Himmel. Eine Umschreibung Droschl, 261 S., EurD/A 20

!

LIEBE UnD SELBSTLIEBE

Camillo Boitos „Sehnsucht“, ein italienischer 

Klassiker, erscheint in neuer Übersetzung. 

Die novelle von 1883 hat der Autor –Ar-

chitekt und Kunstkritiker – scheinbar ganz 

nebenbei geschaffen. Es geht um eine Gräfin, 

die ihre vergängliche Schönheit in einem 

„geheimen Tagebuch“ konserviert – der 

Untertitel findet sich bei der neuübersetzung 

leider nicht auf dem Cover. Die Gräfin Livia 

reflektiert, wie sie als 22-Jährige noch auf 

der Hochzeitsreise mit dem Grafen, den sie 

nur des Reichtums wegen geheiratet hat, 

auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit Remigio 

kennen- und begehren lernt. Auch wenn „er 

einen namen trug, der [ihr] nicht gefiel“, ver-

fällt sie diesem Offizier, der sich vor allem an 

ihrem Vermögen erfreut. Während der italie-

nischen Unabhängigkeitskriege wird er nach 

Verona berufen. Die Gräfin besticht einen 

Arzt, ihn als kriegsunfähig zu diagnostizieren. 

Parallel berichtet sie von ihrem Liebhaber, 

den sie nun mit 39 Jahren, 

immer noch wunderschön, 

„erträgt“ – die Arroganz 

ist nicht zu überlesen. 

Und doch ist sie eine 

wunderbare Erzählerin, sie 

beschreibt das Venedig 

ihrer Hochzeitsreise in 

den schillerndsten Farben 

– „das grüne Wasser, 

der Sternenhimmel, der 

silberne Mond, die goldenen Sonnuntergänge 

und, vor allem, die schwarze Gondel“ – und 

erzeugt Spannung bis zum bitteren Ende. 

Dieses Ende macht die novelle so besonders, 

neben der Leidenschaft, dem Betrug und 

der Eifersucht – so hat der Offizier natürlich 

längst eine jüngere Geliebte. Während man 

noch Mitleid mit Livia hat, die ihren Angebe-

teten in flagranti mit seiner neuen Liebschaft 

entdeckt und mit anhören muss, wie die 

beiden sich über sie lustig machen, ist man 

im nächsten Moment geschockt von ihrer 

skrupellosen Rache. Den letzten „Liebes-

brief“ von Remigio, in dem er ihr dummerwei-

se seine Fahnenflucht schriftlich bestätigt, 

nutzt sie, um ihn anzuprangern. Als Deser-

teur wird er hingerichtet, das weiß die Gräfin, 

aber es ist ihr egal. Das Ende ist tragisch wie 

die ganze Geschichte, ein Meisterwerk der 

Erzählkunst, welches durch das nachwort 

von Ursula März noch aufgewertet wird. 

                      MARIA nOWOTnICK 

  Ein Klassiker – und wertvoll in jedem Bücherregal. 

Camillo Boito Sehnsucht Übers. v. Bettina Kienlechner.
dtv, 104 S., EurD 15/EurA 15,50
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wie Traumbilder, andere wiederum glas-
klar und konturenreich. Man braucht et-
was Zeit und Mut, sich einzustimmen auf 
diese Bilder, die einmal stark, kraftvoll und 
farbenprächtig, dann wieder nebulos und 
nicht einordenbar sind. Um sich einzulas-
sen auf diese telepathischen Verbindungen, 
die existieren, aber nicht mit dem Verstand 
erklärbar sind. Einmal für diese besondere 
Lektüre geöffnet, entfaltet sie freilich einen 
großen wie gehaltvollen Kosmos. Büchler 
lässt trotz ihrer genauen Beschreibungen 
und determinierten Sprache vieles offen. 
Freiräume, die jeder Leser selbst nach ei-
genem Ermessen füllen kann. Der Roman 
polarisiert nicht, seine Gesellschaftskritik 
ist unterschwellig, sie steckt irgendwo im 
Äther zwischen einer Insel mit Sandsträn-
den und türkisfarbenem Wasser und der 
globalisierten Welt. Ein an Seiten wenig 
umfangreiches Buch, das aber äußerst ge-
haltvoll ist und das man mit Genuss und 
Zeit zum Innehalten und Weiterdenken 
konsumieren sollte.                  KAROLInE PILCZ

IM GEH-ZUSTAnD

Andreas Kurz „umschreibt“ eine Som-
mer-Wanderung von Wien nach Buda-
pest. Aber es geht hier nicht um einen 
Routenplaner, einen Wanderführer oder 
historische Abrisse, wiewohl diese Ele-
mente vorhanden sind, es geht um die-
sen Zustand, der beim Gehen entsteht 
und der sich transformieren lässt in jenen 
Text, der uns Leser in den Geh-Zustand 
versetzt. Manches dieser Reise ist so ge-
wöhnlich, dass es zuerst gar nicht auffällt, 
dass hier nichts anderes erzählt wird als das 
Verschwinden der Erzählung. Wie bei den 
Romantikern bleibt allmählich nur eine 
Schaurichtung übrig, in die langsam ver-
schiedene Erinnerungen einsickern.

Am Auffälligsten sind es die verflos-
senen Liebschaften. Der Ich-Erzähler ist 
gerade Richtung Weite mit Blick durch 
die Baumkronen unterwegs, da handelt 
er verschiedene Szenen ab, die er mit sei-
nen Freundinnen erlebt hat. Oft ist es 
auch eine vordergründige Assoziations-
kette, die tolle Reflexe auslöst. Als etwa 
die ungarischen Staatsbahnen MAV mit 
besonders altem Wagenmaterial unter-
wegs sind, fällt ihm der letzte Geschlechts-
verkehr mit Irma ein. „Je genauer man 
Irma anschaut, desto weniger ist es Irma.“ 

Oft handeln kurze Gespräche von jenem 
Aneinander-Vorbeigehen, das sich erst im 
Kopf entfaltet, wenn die Begegnung schon 
längst vorbei ist. Da der Erzähler perfekt 
Ungarisch spricht, kann er den Sound 
des Landes aufsaugen, obwohl der Inhalt 
der Gespräche nur von dem Wohlbefin-
den handelt, das der Alltag zu verströmen 
weiß, wenn man sich damit abgefunden 
hat. Irgendwann lässt es sich dann auf 
den Balaton hinunterschauen, der zumin-
dest als Ziel sofort wieder verschwunden 
ist, wenn man sich davon abwendet und 
Richtung Budapest geht. Ab und zu sind 
so historische Anekdoten eingestreut, dass 
etwa Bratislava erst seit 1919 so heißt, 
nämlich „slawische Brüder“. Sonst ist von 
Politik wenig zu spüren; die berühmte Sta-
cheldrahtstelle, wo Alois Mock einst den 
Osten aufgesprengt hat, ist nur mehr als 
Gedenkstätte vorhanden. Die Gegenwart 
ist während des Gehens so dicht und poe-
tisch, dass Politik keinen Platz darin hat, es 
handelt sich ja auch um keine Reportage, 
sondern um eine Schule des Gehens und 
Sehens.            HELMUTH SCHÖnAUER
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von enormer Wichtigkeit ist – und 
zugleich durchaus für sich allein stehen 
kann. Rasa ist ein Suchender, hin- und 
hergerissen zwischen Selbstaufgabe und 
Aktivismus, der weiß, dass etwas anders 
werden muss, der aber auch von allen 
Seiten den Druck spürt, nicht der zu 
sein, der er ist. Auch im Westen werden 
ihm Deutungsmuster aufgezwungen, 
Täter- oder Opferrollen, und über Wid-
rigkeiten darf man eigentlich nur trium-
phieren. Raum für Zweifel gibt es nicht. 

In der Rahmenhandlung ist Rasa 
Ende zwanzig und ernüchtert von den 
Protestbewegungen in seinem Land, die 
mehr und mehr von Islamisten verein-
nahmt werden. Heimlich führt er eine 
Beziehung mit Taymour, die nach einer 
Entdeckung auf der Kippe steht. Mit 
einer besonderen Beschreibungskunst 
verleiht Haddad Rasas Umfeld Gestalt, 
greift 24 Stunden eines Lebens heraus, 
in denen sich alles verändert.

                    ROWEnA KÖRBER

MInIATUREn DER 
ZERSTÖRUnG

„Meine Enkelin malt nur noch verkohl-
te Bäume und zerstörte Häuser.“ So sagt 
der Schriftsteller Niroz Malek im Nach-
wort zu seinen 55 Miniaturen über seinen 
Alltag in Aleppo, der Stadt, die seit Ende 
Dezember 2016 nach schweren Bombar-
dements durch Assads Truppen und rus-
sische Streitkräfte als „befreit“ gilt. Befreit 
wovon? Von dem komplett zerstörten 
Drittel der Altstadt, die 1986 mit ihren 
Schätzen zum Weltkulturerbe ernannt 
wurde? Oder von dem Drittel südlich der 
berühmten Zitadelle? 40 Prozent der Alt-
stadt seien „noch ganz gut erhalten“. So 
sagt der Generaldirektor der syrischen An-
tikenverwaltung.

Dichter wie Generaldirektor sind sich 
einig: In Aleppo gibt es Berge von Trüm-
mern, wie viele tote Menschen darunter 
liegen, weiß niemand. Beide sind sicher, 
dass von den 12 Millionen geflüchteten 
Landsleuten, die irgendwo unter elenden 
Bedingungen vegetieren, sich sehr viele 
nichts sehnlicher wünschten, als schnell 
heimzukehren. Beide sind in gemeinsamer 
Verzweiflung überzeugt: Es gibt hier kaum 

noch Strom und sauberes Trinkwasser. 
Landwirtschaft, Kleingewerbe sowie In-
dustrie sind zerstört. Dieser grausamen Bi-
lanz zum Trotz versteht Niroz Malek sich 
keineswegs als Reporter der Barbarei, er 
schreibt, weil Schreiben ihn, den Schrift-
steller, am Leben hält, weil Schreiben 
Zeugnis gebe für die Kraft der Kultur, die 
helfe, die menschliche Würde zu bewah-
ren. Seine Miniaturen vermitteln einen 
stärkeren Eindruck als Bilder samt Kom-
mentar in den TV-Nachrichten, denn ein 
Text muss Zeile für Zeile gelesen werden, 
um sich zu erschließen. Verletzte, Tote, 
Blut, rennende Sanitäter, Rettungsärzte, 
Schreie, Weinen: all das kann im Bild ge-
zeigt werden. Hitze, Gestank, Ohnmacht, 
Gefühle überhaupt: sie können nur be-
schrieben werden. Dennoch ist verbale 
Gewalt keineswegs der einzige Ausdruck 
für reale Brutalität und Vernichtung. Auch 
Niroz Malek beschreibt Grauen erregendes 
Geschehen, doch in der Magie seiner 
Worte steckt Schmerz, der sich nicht laut-
stark Bahn bricht, aber ungleich stärker 
wirkt.                                            SUSAnnE ALGE
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WAS IST EIn ARABER
ODER EIn MUSLIM

Was für ihn, Rasa, achtzehn Jahre alt, 
zu Beginn seines Studiums in den USA 
immer alltäglich und unbedeutend war 
– seine arabische Herkunft, sein Aus-
sehen, sein unregelmäßig praktizierter 
Glaube –, wird auf einmal von anderen 
mit neuen Bedeutungen versehen und 
als bedrohlich empfunden. Denn das 
World Trade Center liegt in Schutt und 
Asche, knapp 3000 Menschen sind tot. 
Zugleich ist eine Eigenschaft, wegen der 
er sich schon lange anders fühlt, an sei-
nem Studienort viel akzeptierter: Rasa 
ist schwul. Ob er dafür in seiner Heimat 
umgebracht würde, fragt eine ahnungs-
lose Kommilitonin. Darüber kann Rasa 
nur den Kopf schütteln. Die Verhält-
nisse daheim sind, wie vieles auf der 
Welt, deutlich komplizierter. Rasas Stu-
dium in den USA bildet das Herzstück 
dieses Romans, in dem Saleem Haddad 
eine spannende und zum Nachdenken 
anregende Entwicklungsgeschichte ent-
wirft, die vor allem in Zeiten einer Dis-
kussion um die Werte muslimischer Ein-
wanderer und geflüchteter Menschen 

  Ein erschütterndes, lesenswertes Zeitdokument.

Niroz Malek Der Spaziergänger von aleppo. Miniaturen 
Übers. v. Larissa Bender. Weidle, 144 S., EurD 17/EurA 17,50

!

  Ein kluger, aufrichtiger Roman über Homosexualität in der 
arabischen Welt und die Tücken vereinfachter Zuschrei-

bungen.

Saleem Haddad Guapa Übers. v. Andreas Diesel. Albino,
382 S., EurD 16,99/EurA 17,50 

!
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B e L L e T r i S T i k

DAS GEDäCHTnIS – 
TÖDLICHE GEFAHR?

„Ja, es ist alles vergessen. Ausgelöscht. Blutig 

ausgelöscht. Die Mnemonik zieht eine Blut-

spur hinter sich her, bis heute. Bereits zu Be-

ginn war das so, diese Wissenschaft begann 

mit einem Massaker.“ Und der geheimnisvolle 

Erzähler fährt fort: „So geht es bis in unsere 

Zeit, bis zu mir. Heute, genau vor einem 

Jahr, gab es das vorerst letzte Verbrechen. 

Ein Mord, ein grauenvoller Mord, der einem 

Gedächtnis galt.“

Bis zu diesem Mord also reicht die Ge-

schichte unseres Jahrhunderts, und eine 

Geschichte der beiden Hauptdarsteller und 

ihrer Söhne, Maykl Trutz und Rem Gejm, 

die überleben und sich Jahrzehnte später 

begegnen. 

Darin  zeigt sich aber auch die Ironie der 

Geschichte – und die ihres Lebens: Ein Jahr-

hundert, das aufs nicht-staatlich bevormun-

dete Gedächtnis angewiesen 

wäre, arbeitet unverdrossen 

und willentlich daran, das 

Gedächtnis auszulöschen.  

Denn: „Ein gutes Gedächtnis 

war in der Geschichte der 

Menschheit stets eine töd-

liche Gefahr. Das Vergessen 

wird belohnt, nicht das Ge-

dächtnis. Wenn Sie schnell 

und rasch vergessen, werden 

Sie glücklich auf Erden und können in Ruhe 

alt werden.“ Diesen großen, weit ausholenden 

Geschichtsbogen beschreibt Christoph Hein 

in seinem neuen Roman „Trutz“, benannt 

nach dem einen der Hauptfiguren. 

Die Mnemotechnik also ist die Lehre von 

Ursprung und Funktion der Erinnerung. Die 

Erinnerung, ach: Wie die beiden Protago-

nisten zueinander geraten, wie sie in den 

Wirren und Unwägbarkeiten in den späten 

1930er-Jahren ihre Forschung und ihre Suche 

fortsetzen, wie das alles bis in die Gegenwart 

ragt, das schreibt Hein in unvergleichlicher 

Art und Weise. 

Ohne dick aufzutragen oder schal zu werden: 

Einerseits ein bunter Bilderbogen der Leben 

unserer Protagonisten, andererseits ein 

genaues Vergrößerungsbild der dahinter 

wirkenden Mächte gegen die Erinnerung. An-

schaulich und fein ziseliert, gelingt Christoph 

Hein eine spannende wie wichtige und dazu 

noch richtige Erzählung unseres Jahrhun-

derts – und des kommenden ebenso. 

nILS JEnSEn

  Eine in kühlem Ton gehaltene, dennoch erschütternde 
Lebensbeschreibung des Komponisten Schostakowitsch.

Julian Barnes Der Lärm der zeit Übers. v. Gertraude Krueger.
Kiepenheuer & Witsch, 256 S., EurD 20/EurA 20,60

!

   Ein gewaltiger Bilderbogen über ein Jahrhundert, und eine 
Geschichte über die tödliche Gefahr des Gedächtnisses.

Christoph Hein trutz Suhrkamp, 477 S., EurD 25/EurA 25,70

!

AnGST UnD MUSIK

Der erste Roman, mit dem Julian 
Barnes 1984 internationales Aufsehen er-
regte, war eine ganz eigenartige Biografie, 
nämlich „Flauberts Papagei“. Nun, nach 
über dreißig Jahren, nach vielen Auszeich-
nungen – darunter dem Österreichischen 
Staatspreis für Europäische Literatur und 
dem Booker-Prize – und Büchern über 
Religion, französische Literatur, Kochen, 
fremdes und eigenes Leid, kehrt er wie-
der zur Biografie zurück. In „Der Lärm 
der Zeit“ macht er das Leben von Dmitri 
Schostakowitsch, einem der wichtigsten 
russischen Komponisten des 20. Jahrhun-
derts, zum Thema. 

Und nur ein Schriftsteller wie Barnes 
vermag es, ironisch damit umzugehen, 
dass da einer sein Leben im Grundzustan-
de tiefer Angst verbringen hat müssen. 
So sehr Barnes in seinen letzten Werken 
vorwiegend emotionell berührte, rückt 
er Glück und Leid von Schostakowitsch 
ein Stück weit von sich, beobachtet ihn, 
versteht ihn, bleibt aber immer – bei 
allem Einfühlen – auf Distanz. Er weiß, 
dass Schostakowitsch starke Emotionen 
bewegt hätten, er die aber nie hat ausdrü-
cken können. Er lässt den denken, dass zu 

den vielen Enttäuschungen seines Lebens 
gehört hätte, „dass es nie ein Roman war 
… höchstens vielleicht eine kurze Satire 
von Gogol“. Der Grundton in diesem 
Buch ist die Angst, nachdem mit den drei 
Worten aus Stalins Feder „Chaos statt 
Musik“ Schostakowitschs Karriere ge-
stoppt wurde, mehr noch, sein Leben in 
höchste Gefahr geriet. 

Er wurde damit konfrontiert, dass die 
„Macht“ von der Musik andere Vorstel-
lungen hatte als er. „Er schrieb Musik für 
alle und niemanden. Er schrieb Musik für 
die, die seine Musik am besten zu wür-
digen verstanden.“ (Wie sehr das noch 
immer aktuell ist, was Barnes jetzt über 
Schos takowitsch damals schreibt, wird 
einem klar, wenn man über das Zerschla-
gen des staatlichen Zentrums für zeitge-
nössische Kunst liest, weil dort nicht „das 
Richtige“ gezeigt wurde.) Der Autor lässt 
einen die erotischen Verwicklungen mit-
erleben, auch seine Vorliebe für Wodka, 
lässt den Komponisten aber auch denken, 
dass es „von allem eine andere Version ge-
ben könne“.                   KOnRAD HOLZER

  Stilistisch wenig glanzvolles Porträt einer Frau der Haute-
volee, dem zur Satire leider der Witz fehlt. 

Gesche Heumann Lilo Palfys Beitrag zur kunst Lilienfeld, 
180 S., EurD 19,90/EurA 20,50 

!

GLAMOURÖS

Lilo Palfy ist eine Halbwaise, die 
mehr von der Perlmutt-Anita, einer Art 
Perlen-Vorstufe, aufgezogen wird als von 
der eigenen Mutter, welche zwar arbei-
ten geht, aber das Töchterchen trotzdem 
nach Strich und Faden verwöhnt. Ohne 
zündende Idee, wie sie ihr Leben gestalten 
möchte, treibt sich Lilo wenig engagiert 
als Praktikantin in einer Werbe agentur 
herum, wo sie mit einundzwanzig Jahren 
entdeckt wird. Zwar weder als Werbe-
ikone noch als Model, aber von einem 
plastischen Chirurgen, der ihr am fünf-
zigsten Tag ihrer Bekanntschaft einen 
Heiratsantrag macht. Im Taumel einer 
nachgeburtlichen Verwirrung eröffnet 
sie diesem, dass das nach zehn Ehejahren 
zur Welt gebrachte Töchterchen Sassy 
nicht von ihm ist. So unterscheidet die 
Geschichte zwischen dem Geschiedenen 
und Sassys wahrem Vater.

Die 1974 in Köln geborene Malerin 
Gesche Heumann kam während eines 
eintönigen Nebenjobs auf die Idee, sich 
ein materiell unbelastetes Leben aus-
zudenken und erfand dabei die Kunst-

sammlerin Lilo Palfy, die von dem Ge-
schiedenen bei der ersten Begegnung als 
Glamouröserl tituliert wird. Das Wort 
glamourös wird aber schon vor diesem 
Bekenntnis von der Ich-Erzählerin Lilo 
so inflationär eingesetzt, dass man ihr 
kaum andere Eigenschaften zutraut au-
ßer einer prätentiösen Grundhaltung –
wahrscheinlich zu Recht. In Heumanns 
sozialem Umfeld dürften sich die Su-
perreichen nicht unbedingt tummeln, 
sonst wären die Figuren nicht zu solchen 
Pappkameraden geraten. Die Adjektive 
kumulieren zu schnoddrigen Superla-
tiven: „(hat sich) riesig gefreut, als sich 
meine heftige Angstüberlegung aufge-
löst hat“. Ansonsten dreht sich alles um 
„Chaos, Luxus, Österreich, Schönheit, 
Sex, Familienfragen“ und – ein bisschen 
– um die Kunstszene, genau wie der Ver-
lagstext verspricht. Es scheint trotzdem 
kein Schlüsselroman zu sein. 

CHRISTA nEBEnFÜHR
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• Er ist 21 Jahre alt, der Valerio Magrelli, als 

1980 sein erster Gedichtband erscheint, 

„Ora serrata retinae“. Auf ihn wurden 

daraufhin Größen der Lyrik wie Andrea 

Zanzotto oder Antonio Porta aufmerksam. 

Inzwischen sind bis dato sechs Bände 

seiner Lyrik erschienen, und nun eine Art 

„Best of“ auf Deutsch: „Vom heimlichen 

Ehrgeiz ein Bleistift zu sein“. Theresia 

Prammer schreibt in ihrem ausführlichen 

nachwort zum vorliegenden Band, dass der 

Pasolini-Biograf Enzo Siciliano anlässlich 

der Erscheinung des ersten Bandes gesagt 

haben soll, Magrelli schreibe eine „Dichtung, 

die wieder von vorne beginnt … die Luft ist 

noch getrübt, doch eine große, entgeisterte 

Ruhe ist eingetreten“. nun also die Gele-

genheit, neben dem ersten Band noch die 

weiteren bisherigen Arbeiten dieses höchst 

interessanten italienischen Dichters in Aus-

zügen zu genießen, bis zum Letzten, dem „Il 

sangue amaro“ (Das bittere Blut). „Es ist wie 

im Blutkreislauf: / immer dasselbe Blut, / 

vorher kommt es, dann geht es …“ 

• Max Blaeulich ist seit Mitte der 1970er-

Jahre als Schriftsteller und Herausgeber tä-

tig. Der in Salzburg geborene und dort in der 

Hauptsache lebende Autor hat diverse Bän-

de herausgebracht, zuletzt „Das unbarm-

herzige Glück“. Jetzt legt er eine lakonische 

wiewohl hintersinnige Lyrik vor, betitelt 

„Herr Diplom-Volkswirt Caselli“, und lässt 

diesen Herrn Caselli reden. Einfach drauflos. 

nennt das ganze im Untertitel verschmitzt 

„Gerede“; und wahrlich: Da sind zum Beginn 

die Pfingstrosen im Eimer, aber wie! Die 

Hitze, dann die Kälte, und überhaupt: die 

Zeit … So fabuliert, besser: redet der Herr 

Diplom-Volkswirt Caselli dahin, ist ungehal-

ten, aber existenziell nicht bedroht, und redet 

weiter, spinnt seine Gedankengeflechte und 

ist sich nicht sicher, ob er „Lediglich Worte 

und namen / Die ihn an seine Kindheit zu 

erinnern vermöchten“ suchte, zwischen den 

Sardinendosen aus Catània und der Schwei-

zer Schokolade. Blaeulich schreibt also – 

wie gesagt – sehr lakonisch. Und komisch. 

Und ergötzlich eben. Voll Poesie.

• John Mateer ist in Johannesburg gebo-

ren, 1971. Aufgewachsen in Kanada, lebt er 

heute als Dichter, Ausstellungskurator und 

Kritiker in Perth/Australien. Auf Deutsch 

ist von ihm bereits der Band „Einmal weiß“ 

erschienen (Sisyphus, 2009), danach im 

kleinen wie feinen hochroth Verlag sein 

Band „Der narbenbaum“ (übersetzt von An-

dreas Schachermayr). Gedichte mit stillen, 

einfachen Titeln wie „Diwan“ oder „Beim 

Lesen“. Und liest man weiter, kommt man 

bald auf andere Titel wie „Dieser Schwindel“ 

oder „Bei einem Strandspaziergang“ und 

merkt schnell, wie Mateer seine kleinen 

Geschichten anlegt – „Der Satz ist dann ein 

unbezwingbarer Berg“, wie es in einem Text 

heißt. Oder wie es in der „Bibliothek von 

Girraween“ beginnt: „Das gelbe, bibeldicke 

Buch der Aborigine-Zeichensprache liegt 

aufgeschlagen / in meinem Schoß und ich 

verstumme im Lichte der Erinnerung an die 

/ schmuddelige Bibliothek, in der man, wie 

ich las, zu gewissen Zeiten / nicht sprechen 

sollte …“ Besser hinhören, hineinlesen in 

diesen schmalen wie vollen Band. 

• Der Schweizer Autor Franz Hohler ist ja 

einer der wichtigsten zeitgenössischen 

Erzähler des Landes. Und das schon seit 

über vierzig Jahren. Jetzt ist sein neuestes 

Werk erschienen, ein Gedichtband mit dem 

lapidaren Titel „Alt?“ (mit Fragezeichen 

wohlgemerkt). Darin – naja – geht’s eben 

ums älterwerden. Aber wie! Über den 

Tod beispielsweise: „Wenn er plötzlich / 

erscheint / auf dem kleinen Bildschirm … 

und dich anschaut / der Tod …“ – tja, was 

dann? Hohler empfiehlt knapp und klar: 

dann „wisch ihn weg / mit dem Finger …“ In 

einem anderen, über den Tod des Freundes 

Urs Widmer, schreibt er locker, „Urs ist 

nicht tot / er ist nur aufgebrochen / voller 

neugier und Wanderlust / zu einer großen 

Reise …“ – Das sind feine kleine Texte mit 

feinen klaren Gedanken, spielerisch und 

ernst zugleich. Ein schöner Tagesablauf.

ein Best of von Valerio Magrelli, Max Blaeulich lässt den herrn Diplom-
Volkswirt caselli fabulieren, der in Südafrika geborene John Mateer erzählt 
von australien und Franz Hohler macht sich Gedanken übers Älterwerden.
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Ganz böse springt auch Denis 
Johnson in seinem neuen Roman 

„Die lachenden Ungeheuer“ mit den 
afrikanischen Realitäten um. Man 
merkt Johnson an, dass er den Konti-
nent bestens kennt, die Stimmigkeit 
der Details ist frappant. Die Handlung 
erstreckt sich von Sierra Leone bis 
nach Uganda und der DR Kongo, aber 
vermeidet alle Klischees einer Reise 
ins Herz der Finsternis. Im Gegenteil 
– die Geschichte vom verräterischen 
nato-Geheimdienstler nair und seinem 
schwarzen Freund Michael Adriko, die 
nur schmutzige Deals mit schmutziger 
Ware im Sinn haben, ist der brillante 
Prosa gewordene Verzicht auf jede Art 
von Sinnstiftung. Ein radikaler Polit-
Thriller ist das Buch deswegen, weil 
die Politik auf jede Art von Konzept, 
auf jede Art Trostversprechen schon 
längst verzichtet hat. Afrika interessiert 
nicht, nicht mal die Protagonisten, 
oder nur soweit, wie sich daraus Profit 
und Geld herausschlagen lässt. Im 
Grunde ein Afrika, wie wir es abseits 
der Sonntagsreden wirklich sehen. Am 
Ende, wenn alle Konsistenzen – auch 
die Verlässlichkeit des Erzählers nairs – 
sich aufgelöst haben, ziehen die beiden 
weiter, dahin, wo es noch mehr zu holen 
gibt. Die totale moralisch-ethische 
Kapitulation als großer Roman, das hat 
schon was.

Denis Johnson Die lachenden Ungeheuer Übers. v. Bettina Abarba-
nell. Rowohlt, 267 S.

Wenn Düsternis, Hoffnungslosigkeit 
und die Schlechtigkeit der Welt 

literarisch weniger gelungen behauptet 
werden, dann droht kitsch noir. Das ist 
leider dem ansonsten sehr geschätzten 
Steve Hamilton bei seinem Roman „Das 
zweite Leben des nick Mason“ passiert. 
Die ziemlich dürre Mär vom netten 
Mörder Mason, der durch die Machina-
tionen eines immer noch einsitzenden 

ein mörderischer Cop wird Präsident 
der Vereinigten Staaten von Amerika 

– und alle rufen „Trump“. Weil es ja 
sowas wie Trump eigentlich gar nicht ge-
ben dürfte, nur in der Literatur, wie eben 
Isaac Sidel, der Präsident mit der Glock 
in der Hose. Erfunden hat Sidel der new 
yorker Romancier Jerome Charyn, der 
dessen Aufstieg in nunmehr 12 Romanen 
seit 1973 erzählt und damit eines der 
bedeutendsten Projekte der zeitgenös-
sischen Literatur geschaffen hat. Jetzt 
ist also „Winterwarnung“ erschienen, 
der Abschluss des Zyklus. Sidel, der 
als Cop angefangen hat und sich nach 
oben geschossen hat, residiert endlich 
im Weißen Haus und merkt, dass selbst 
er gegen die Macht des Apparats nichts 
ausrichten kann. Man hat ihn isoliert 
und ins Dachgeschoß verbannt, wo er 
sich mit dem Geist von Abraham Lincoln 
vergnügen kann. Wir schreiben das Jahr 
1989. In Russland haben Perestroika und 
Glasnost waschechte Gangster in hohe 
Regierungsämter gespült, und ausge-
rechnet aus solchen Quellen erreicht 
Sidel eine „Winterwarnung“. Finstere 
Mächte haben eine Lotterie auf das 
Leben des Präsidenten ausgesetzt, die 
so viel Geld bewegt, dass das gesamte 
Währungssystem der Welt in Gefahr 
gerät. Sidel muss die Welt retten – oder 
wenigstens sich selbst. Das ist, wie bei 
allen Sidel-Romanen, ein völlig irrer, 
durchgedrehter Plot, wahnwitzig, sehr 
komisch, sehr delirant. Und genau das 
ist das Prinzip von Charyn: Die Reali-
täten unserer Zeit nicht abbilden, son-
dern fröhlich zerschreddern, mythoma-
nisch aufzublasen, sie zu demontieren, 
in Halluzinationen aufzulösen, bis sie 
magischerweise als surreale Hyperrea-
lität viel schärfer sichtbar werden. Hört 
sich kompliziert an, ist aber das reinste 
Lesevergnügen.

Jerome Charyn Winterwarnung Übers. v. Sabine Schulz. Diaphanes, 
327 S.

Supergangsters überraschend in die 
Freiheit und zu Luxus gelangt, aber 
dafür seine Seele verkaufen muss, 
ist leider eine eher flach-fahle Faust-
Adaption, die zudem so vorhersehbar 
verläuft, dass man es kaum glauben 
mag. Alles aus Pappe – der nette 
Mörder, inklusive Kindelein und immer 
noch geliebter Ex, der omnipotente 
Schurke (wieso sitzt der trotzdem im 
Knast?), die bösen korrupten Cops, 
der nicht so böse Cop, die scharfen, 
nicht so guten Frauen, die nette, gute 
Frau (nett zu Tieren!) und die diversen 
Shootouts kennt man alle schon in- und 
auswendig, irgendwie alle aus einschlä-
gigen narrativens seit Elmore Leonard 
oder Serien wie „Banshee“ oder Filmen 
wie „John Wick“ oder so zusammen-
gestoppelt und nicht sehr originell neu 
verfugt. Dazu jede Menge behauptete 
Gefühligkeit; weil nick Mason so nett 
ist, muss er furchtbare Gewissenqualen 
leiden, bis er wieder – sorry, was kann 
ich dafür – morden gehen muss, weil 
er eben dafür so furchtbar talentiert 
ist. Denkt man an Hamiltons großar-
tigen, originellen Roman „Der Mann aus 
dem Safe“ oder an seine nicht minder 
großartige Michigan-Serie, dann wird 
deutlich, wo der Unterschied liegt: „Das 
zweite Leben des nick Mason“ besteht 
hauptsächlich aus Pose, die Kreativität 
durch Zitat ersetzt und Originalität aus 
Versatzstücken herzustellen versucht. 
Vermutlich hat man ein „Zielgruppen-
Kalkül“ gemacht und vermutlich wird 
es sogar aufgehen, denn „noir“ soll ja 
der Trend der Zeit sein. Aber wichtige 
Bücher lassen sich so nicht generieren. 
Schade.

Steve Hamilton Das zweite Leben des Nick Mason Übers. v. Karin 
Diemerling. Droemer, 333 S.

QUICk 'n' DIrtY  VoN ThoMaS WörTche 

Die wirklicH spannenDen kriMinalrOMane folgen meistens keiner 
Formel, wie man an den Beispielen Denis johnson und jerome charyn sieht. und 
wenn man partout einer Formel folgen will, kann man Schiffbruch erleiden, wie 
Steve hamilton.
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DAS GRAUEnVOLL GUTE GEWISSEn 

„[Ich] möchte sagen, dass ich mit diesem Roman auch den 
Leser in eine unbehagliche Position bringen möchte, weil ich 
meine, dass es Aufgabe des Schriftstellers ist, schlechte Nach-
richten zu überbringen. Nein, unser gutes Gewissen ist kein 
ausreichender Schutzwall. Ja, die Wähler der extremen Rech-
ten sind inzwischen unsere Nachbarn oder unsere Verwandten. 
Eben das macht es so beunruhigend, es ist einerseits viel kompli-
zierter und andererseits auch viel alltäglicher.“ So der brillante 
Autor in seinem Nachwort – das nicht beruhigender ist als der 
gesamte Roman. 

Leroy erzählt mit einer Ich- und einer Du-Stimme aus dem 
Inneren des „Blocks“ – jener politischen Rechtspartei, die in 
dieser einen Nacht, in der sich das Geschehen abspielt, den 
Sprung in die Regierung schafft und insgesamt zehn Ministe-
rien ergattert. Mit dramaturgisch höchst ausgefeilter Raffines-
se konstruiert der Autor ein Kabinettstück, wobei er nur zwei 
Schauplätze für seine Protagonisten benötigt, den Zeitpunkt 
dieser Schicksalsnacht absichtlich vage belässt und über Rück-
blenden sowie innere Monologe einen perfekt recherchierten 
Abriss der Geschichte des „Blocks“ (nicht sonderlich schwer 
zu dekodieren) vorlegt. Beängstigend und faszinierend zugleich 
führt Leroy seine LeserInnen an Grenzen, da die beiden über-
zeugten Faschisten, die zu Wort kommen, nicht ausschließlich 
als die gewalttätigen Monster, Mörder, die sie sind, vorgeführt 
werden – es sind Menschen mit individuellen Schicksalen: der 
eine ein hochintelligenter Schriftsteller, Romantiker und Philo-
soph, der andere mit einer tristen Herkunftsgeschichte, die ihn 
vom Proletariat/Präkariat über den Umweg der Skinhead-Szene 
in den Rang eines Ausbilders für die Prätorianer des Blocks lei-
tet. Und ins Verderben. 

Der Autor legt mit verblüffender Eleganz auch noch so ne-
benbei Einblicke in die französische Kulturgeschichte drauf und 
verweist auf die zusätzliche fatale Verquickung der extremen 
Rechten mit einer ausgesprochen literarischen Komponente. 
Und Leroy spart nicht mit Kritik an den blinden Flecken sei-
ner eigenen politischen Heimat, dem erklärten Antifaschismus, 
dem er himmelschreiende Naivität vorwirft.            SyLVIA TREUDL

  Ein beunruhigendes, weitsichtiges und erschütterndes Buch. Preiswürdig!

Jérôme Leroy Der Block Übers. v. Cornelia Wend. Edition Nautilus, 320 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50

!   Eine Metapher auf die schöne neue Welt, Spielball der Börse, eine Frage nach moralischer 
Integrität – und nach der Gier. 

Anthony McCarten Licht Übers. v. Manfred Allié u. Gabriele Kempf-Allié. Diogenes, 368 S., 
EurD 24/EurA 24,70

!
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DER AC/DC-KRIEG

Es geht nicht um die legendären Bühnenrocker, deren Front-
man immer noch in bizarrer Kostümierung auftritt, obwohl in 
Anthony McCartens neuem Titel ebenfalls „Hell’s Bells“ dröhnen. 
Und eine weitere Koinzidenz nicht von der Hand zu weisen ist zwi-
schen dem Roman „Licht“ und der B-Seite der 1980 erschienenen 
AC/DC-Single, auf welcher der Titel fragt: „What do you do for 
money honey?“ 

Seriös an der Biografie des Thomas Alva Edison entlang recher-
chiert, lässt der Autor in „Licht“ ein wenig viel an namedropping 
zu, v. a. wenn es um die Superreichen des frühen 20. Jahrhunderts 
geht, um den Geldadel, der langsam aber unaufhaltsam die wirt-
schaftliche wie gesellschaftliche Elitenposition an die Herren von 
der Wall Street abgeben muss. Andererseits vermittelt dieses Pa-
noptikum, eingebettet in die Zeit der großen Erfindungen, eine 
Vorstellung von der an Hysterie grenzenden Allmachtsfantasie des 
Menschen. Einen sehr alten und einsichtig gewordenen Edison 
lässt McCarten auf sein Leben zurückschauen und schreibt ihm 
Sympathiewerte ein, die einer nicht-literarischen Recherche even-
tuell nicht standhalten. 

Immerhin war der Erfinder der Glühbirne und Verfechter des 
Gleichstroms maßgeblich an der Denunzierung des Wechselstroms 
beteiligt und führte gemeinsam mit dem reichsten Mann der da-
maligen Welt, dem ersten amerikanischen Turbo-Kapitalisten 
Morgan, einen erbitterten Krieg gegen einen gewissen Nikola Tesla 
und einen weiteren Wechselstromler, den Erfinder George Wes-
tinghouse. Bis das Blatt sich wendet – im glühbirnenhellen Licht 
der ökonomischen Interessen. 

Was auf der einen Seite zum allgemeinen Wohl der Mensch-
heit werden soll, sobald die Elektrifizierung die Nacht bannt, wird 
auf der anderen Seite zum zynisch verkrüppelten Anspruch auf 
Humanität („humanitäres Töten“), Stichwort elektrischer Stuhl. 
Die weltweit erste Hinrichtung per Strom gerät – abgesehen von 
der Grundsatzfrage zur Todesstrafe – zu einem entsetzlichen, un-
menschlichen Desaster.

„Zerschlagt die Erfindungen. Gebt uns das Dunkel zurück.“, 
lässt McCarten den alten Edison flehen. Aber dafür ist es bereits 
Anfang des 20. Jahrhunderts zu spät.                            SyLVIA TREUDL
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  Temporeicher und detailgetreuer Thriller mit einem Oberst-
leutnant der Bundeswehr als Ermittler.

Silvia Stolzenburg Blutfährte Gmeiner, 343 S., EurD 15/
EurA 15,50

!

GEFäHRLICHE SPIELE

Silvia Stolzenburg ist Autorin mehr-
fach ausgezeichneter historischer Romane 
und einer zeitgenössischen Krimireihe. 
Mit „Blutfährte“ erweitert sie nun ihr lite-
rarisches Genre-Repertoire um eine neue 
Thriller-Serie rund um Oberstleutnant 
Mark Becker vom Feldjägerdienstkom-
mando in Ulm. Als dieser damit beauftragt 
wird, den unerlaubt abwesenden Sani-
tätsfeldwebel Tim Baumann ausfindig zu 
machen und zurückzubringen, scheint es 
sich um eine reine Routineangelegenheit 
zu handeln. Während der Oberstleutnant 
mit einem Kollegen ermittelt, findet die 
Kriminalpolizei Stuttgart eine Leiche in 
einem Hotel in Zuffenhausen. Die Täto-
wierung am Handgelenk des Opfers lässt 
darauf schließen, dass die albanische Mafia 
in diesen Kriminalfall involviert ist. Eine 
Spur führt auch zu dem gesuchten Tim 
Baumann. Lisa Schäfer von der Kriminal-
polizei Stuttgart, die mit diesem Mordfall 
betraut ist, zeigt sich nicht begeistert, als 
ihr Oberstleutnant Mark Becker als Bera-
ter von der Bundeswehr zur Seite gestellt 
wird. Sie ist fest davon überzeugt, dass Tim 

Baumann in Drogengeschäfte mit der Ma-
fia verwickelt ist und der Fall kurz vor der 
Aufklärung steht. Mark Becker kehrt zu-
rück nach Ulm, wo er die Ermittlungen in 
Eigenregie weiterverfolgt, denn er ist sich 
sicher, dass etwas ganz anderes hinter der 
Sache lauert. Als auch die Ex-Freundin von 
Tim Baumann plötzlich verschwindet, ver-
sucht Becker über Facebook Kontakt mit 
dem Verschwundenen aufzunehmen.

Die Autorin schreibt über sich selbst, 
dass sie leidenschaftlich gerne in Archiven 
oder vor Ort bei Kripo, Landeskriminal-
amt, Spezialeinsatzkommando und der 
Rechtsmedizin recherchiert, in der Hoff-
nung, etwas Spannendes zu entdecken. 
Dies hat sie in diesem Thriller perfekt 
umgesetzt. Das verschafft dem Leser nicht 
nur das Vergnügen, einem temporeichen, 
spannenden Plot zu folgen, sondern auch 
viele interessante Details der Polizeiarbeit 
kennenzulernen und Einblicke in die Auf-
gaben der Feldjäger zu erhalten.

PATRICIA BROOKS

  Kein Kriminalroman ist dies, sondern ein exaltiertes Roman-
kaleidoskop über ein Zwillingsbrüderpaar, derart überfrach-

tet, dass sich Desorientierung und Langeweile einstellen.

Vicente Alfonso Die tränen von San Lorenzo Übers. v. Peter 
Kultzen. Unionsverlag, 224 S., EurD 20/EurA 20,60

!

ZWILLInGSEnnUI

Remo und Rómulo Ayala. Zwei Brü-
der, zwei Leben. Oder doch ein Leben, 
ein Schicksal? Sie sind eineiige Zwillings-
brüder und manisch aufeinander fixiert. 
Jeder der zwei sucht auf ganz eigene 
Art nach Wahrheit. Beide verstoßen ge-
gen das Gesetz. Der eine, indem er sich 
als Kunstfälscher versucht und für den 
Mord an einem einstigen Varietézaube-
rer, für den sie vor Jahren einen Trick 
einstudiert hatten und mit dessen Assis-
tentin die Brüder ein tristes erotisches 
Dreiecksverhältnis unterhielten, mehre-
re Jahre Gefängnis absitzt. Der andere, 
indem er als Betriebswirtschaftler Geld 
unterschlägt und viele Anteilseigner be-
trogen und geschädigt zurücklässt. Nach 
Remos Freilassung tötet dieser kurze Zeit 
später erst seinen Bruder, dann erhängt 
er sich selbst. Ein Psychiater, der den va-
tergeschädigten Remo behandelt hat und 
sich auf die Suche macht, was eigentlich 
geschehen ist. Ein angeschlagener, alko-
holkranker Journalist, der recherchiert, 
wie eine angebliche Wunderheilerin ums 
Leben kam.

Dies ist ein Buch, das derart über-
konstruiert ist, dass es von Anfang an ein 

Puzzle ohne Reiz ist. Noch schlimmer: 
ein Kriminalroman, in dem nicht einen 
Moment lang Spannung aufkommen 
will. Dieser Roman ist vieles, nur nicht 
die Aufklärung eines angekündigten Ver-
brechens. Er ist eher der Versuch, ein 
polit-tiefenpsychologisches Röntgenbild 
eines kollektiv wie individuell zerrütteten 
Gegenwarts-Mexiko zu liefern. Der Me-
xikaner Vicente Alfonso gibt den Ayalas 
Autobiografisches mit, das Geburtsjahr 
1977, die Zeit in einer Jesuitenschule, 
den Status als Zwilling. Man liest und 
liest. Und wird immer ungehaltener, Le-
benszeit an diesen Roman dranzugeben. 
In seiner Machart und seinen vielen Re-
ferenzen an Borges über Cortázar bis zu 
Bolaño ist dies ein wildgewordenes Ka-
leidoskop, das hoch in die Luft geworfen 
ist und dort kalt schwebend verharrt, ein 
dramaturgisch endlos verwirrendes Expe-
riment, in dem die Figuren fern, fremd 
und uninteressant bleiben. Und dessen 
gute Übersetzung man sich hätte sparen 
können.                                       ALExAnDER KLUy
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und Diskriminierung von dicken Personen 
zusammen. Landon Thompson-Jaeger, ein 
junger Wissenschaftler, der bei der letzten 
staatlich vorgeschriebenen Gewichtskon-
trolle selbst um Haaresbreite einer Verwar-
nung entgangen ist, steht dem „Gesund-
heitsprogramm“ skeptisch gegenüber. Er 
lernt Helena kennen, die mit ihrer kleinen 
Tochter aufs Land geflüchtet ist, um den 
Maßnahmen der Regierung zu entgehen, 
denn Mutter wie Tochter haben nicht das 
gewünschte Gewicht. Eines Nachts wird 
Helena von zu Hause abgeholt und fort-
gebracht. Landon begibt sich auf die Suche 
nach ihr. Im Zuge seiner Recherche macht 
er eine erschreckende Entdeckung. Das 
Fat-Camp, in das man Helena gebracht 
hat, befindet sich auf einem ehemaligen 
Schlachthof für Schweine. Der Autorin ge-
lingt in diesem dystopischen Roman eine 
beklemmende und satirische Parabel zu 
entwerfen auf faschistische Systeme, charis-
matische Anführer, Manipulation und eine 
Gesellschaft, die sich nicht wehrt.

                     PATRICIA BROOKS

LIEBE, LÜGEn UnD KAPRIZEn

Witze über Psychiater und Therapeu-
tinnen, die verrückter sind als ihre Patien-
tinnen, gibt es sonder Zahl. Sabine Trink-
aus macht zwar keine Witze zum Thema, 
hat jedoch einen Thriller darüber geschrie-
ben. Eine prominente Fernsehmoderato-
rin, Konstanze Friedrichs, lässt sich in die 
noble Elbmarschklinik einweisen und hat 
sich die junge Ärztin Nadja Schönberg 
als Therapeutin ausgesucht, um sich ihr 
anzuvertrauen. Sie werde von ihrem Ex-
liebhaber verfolgt und gequält, erzählt sie, 
und ist sicher, dass er sie töten will. Klar, 
sie hat seine Attacken der Polizei gemeldet 
und auch die grausigen Bilder, die Klaus 
ihr aufs Mobiltelefon gesendet hat, her-
gezeigt. Aber der mit dem Fall betraute 
Ermittler, ein Provinzgockel, wie ihn nur 
die Autorin erfinden konnte, sieht keinen 
Grund zum Einschreiten. Der Fall Fried-
richs wird zu den Akten gelegt, dafür sorgt 
schon Konstanzes Manager, der nichts we-
niger benötigt als Wind in den Medien. 
Nadja Schönberg, die Psychiaterin, macht 
Konstanze zu ihrem Herzensprojekt. Doch 
sie schwankt immer wieder zwischen dem 
blinden Glauben an Konstanzes Berichte 

und Zweifeln an deren Wahrheit. Dass 
diese Frau krank ist, ist Nadja, der Erzähle-
rin der Geschichte, jedoch klar. Allerdings 
kann die Ärztin, die einen dunklen Punkt 
aus ihrer Vergangenheit mit sich schleppt, 
die nötige Distanz nicht wahren und verwi-
ckelt sich selbst immer mehr in die Erzäh-
lungen – Wahnvorstellungen oder echte 
Erlebnisse – Konstanzes. Es ist ja auch zu 
vertrackt, vielleicht ist die ehrgeizige, ganz 
ihrem Beruf verfallene Moderatorin tat-
sächlich geistig verwirrt – oder ist ihr Ex-
freund, Klaus, der erfolgreiche Catering-
unternehmer und charmante Koch, der 
Wahnsinnige? Oder gar die graue Maus 
Regine, Nachbarin und einzige Freundin 
Konstanzes? Bald kann auch die Leserin 
nicht mehr zwischen gesundem Misstrau-
en und wahnhafter Paranoia, zwischen 
Verantwortung und Mitschuld, zwischen 
möglicher und tatsächlicher Realität un-
terscheiden. Die Autorin hilft nicht bei der 
Suche nach der Wahrheit, wenn es denn 
eine solche gibt.                             DITTA RUDLE

Als Yann Schneider auf seine bretoni-
sche Heima  nsel zurückkehrt, spürt 
er den Scha  en seiner familiären Ver-
gangenheit. Während ein furchtbarer 
Sturm tobt, kommt ans Licht, was schon 
vergessen schien.

Leseprobe auf blessing-verlag.de

EIN ROMAN, 
    PACKEND 
WIE EIN 
        STURM
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GESELLSCHAFT AUF DIäT

Åsa Ericsdotter legt mit „Epidemie“ 
einen satirischen Sozio-Fiction-Roman 
vor, der in Zeiten wie diesen gar nicht 
mal so abwegig erscheint: Die populis-
tische Gesundheitspartei hat in Schweden 
die Macht übernommen mit dem Ziel, 
das Volk schlanker und gesünder zu ma-
chen. Ihr politisches Programm sagt dem 
Übergewicht den Kampf an. Zucker und 
Fett werden dramatisch besteuert und das 
Gewicht der Bevölkerung wird behörd-
lich kontrolliert. Wer keinen akzeptablen 
Fett-Muskel-Quotient (FMQ) aufweist, 
wird aufgefordert, seinen Körper mit Diä-
ten, Gewichtsreduktionspräparaten und 
Sport in den vorgeschriebenen Zustand 
zu bringen. Zeigt diese Empfehlung keine 
Resultate, werden die Ermahnungen von 
Mal zu Mal schärfer, bis sie bedrohliche 
Ausmaße annehmen. Jene, die es nicht 
schaffen, schlank zu werden, verlieren ih-
ren Job und werden gesellschaftlich ge-
ächtet. Trotz der Repressionen findet das 
Regierungsprogramm breiten Zuspruch in 
der Bevölkerung. Die Menschen wetteifern 
um gute FMQ-Werte, und es braut sich 
ein allgemeiner Konsens der Ablehnung 

  „Wenn es auf dem Mist steht und kräht, dann ist es meis-
tens der Hahn und nicht der Kakadu.“ Meistens! Man sieht 

immer, was man sehen will. 

Sabine Trinkaus Seelenfeindin Emons, 336 S., EurD 14,95/
EurA 15,40 

!

  Sozio-Fiction, die faschistische Propaganda und Schlank-
heitswahn gekonnt auf die Spitze treibt. 

Åsa Ericsdotter Epidemie Übers. v. Ulla Ackermann.
Arctis, 384 S., EurD 22/EurA 22,70

!



Maria Theresia: Zwei neue Bio-
grafien und der wieder aufgelegte 
Briefwechsel mit ihrer Tochter Marie 
antoinette erscheinen zum 300. 
Geburtstag der kaiserin am 13. Mai 
VoN aLexaNDer kLuy

 Es lEbE diE KaisErin

„Hören Sie auf niemanden, wenn Sie in 
Ruhe leben wollen. Seien Sie nicht neu-
gierig; das ist ein Punkt, den ich besonders 
bei Ihnen befürchte.“ Ein Ratschlag einer 
Mutter an ihre Tochter, keineswegs harsch 
gemeint, sondern wohlgesonnen und 
dem Komment des 18. Jhs. entsprechend. 
Die Sätze entstammen einem von vielen 
Briefen, die zwischen Wien und Paris ge-
wechselt wurden, zwischen Kaiserin Maria 
Theresia (1717–1780) und ihrer Tochter 
Marie Antoinette, die den französischen 
Dauphin und späteren König Louis XV. 
geheiratet hatte (und so wie er 1793 guil-
lotiniert wurde). Es ist schön, dass die von 
Paul Chris toph besorgte Briefedition, die 

1980 erstmals erschien, nun wieder 
greifbar ist. Diese Episteln bieten 
einen Einblick in eine halbprivate 
Korrespondenz am Übergang von 
Spätbarock zu Rokoko. 
„Maria Theresia. Die Macht der 
Frau“ der französischen Philosophin Élisa-
beth Badinter ist eine gelungene, anregende 
Ein führung ins Leben der Habsburgerin. 
Geschrieben von einem ausgeprägt laizis-
tisch-feministischen Standpunkt aus, mit 
leichter, eleganter Hand, ist der Text in 
nicht wenigen Passagen sogar graziös.
Ihr Buch wird allerdings überschattet von 
einem Monument der Maria-Theresia-
Literatur. Denn Barbara Stollberg-Rilinger, 
Professorin für Geschichte der Frühen 
Neuzeit an der Universität Münster, legt 
eine außerordentlich ausführliche, facet-
tenreiche Maria-Theresia-Biografie vor. 
Auch wenn sie nicht an Alfred von Arneths 
zehnbändige heroisierende Lebensbeschrei-
bung der Kaiserin heranreicht, an der er 40 
Jahre schrieb, überragt sie ihn an historio-

grafischer Analyse. Es 
scheint, dass die großen 
Figuren der österreichi-
schen Geschichte mittler-
weile nur noch in elefan-
tiösen Dimensionen zu 

schildern sind – auch Wolfram Siemanns 
2016 erschienene Metternich-Biografie en-
dete knapp vor Seite 1000. Ironisch klingt 
schon die erste Kapitelüberschrift „Monu-
mentale Geschichte“ im Epilog des Buchs, 
das Maria Theresia tatsächlich im vielgestal-
tigen, blutigen Europa ihrer Zeit vorführt. 
Monumental ist dieses Lebensporträt, auf 
der interpretativen Höhe unserer Zeit, von 
großer argumentativer Klarheit und Klug-
heit und überdies ausnehmend gut zu lesen.

Élisabeth Badinter Maria theresia. Die Macht der Frau 
Übers. v. Horst Brühmann u. Petra Willim. Zsolnay, 304 S., 
EurD 24/EurA 24,70

Paul Christoph (Hg.) Maria theresia und Marie antoinette: 
Der geheime Briefwechsel Lambert Schneider, 348 S., 
EurD 24,95/EurA 25,70

Barbara Stollberg-Rilinger Maria theresia. Die kaiserin in 
ihrer zeit C.H.Beck, 996 S., EurD 34/EurA 35
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DeR FALKe

Manchmal ist es ein Gewinn für die Mensch-

heit, zumindest deren lesenden Teil, wenn 

eine Doktorarbeit nicht geschrieben wird. So 

brach die 1970 geborene Helen Macdonald 

ihre Promotion ab, um ein populäres Buch 

mit Geschichten und Anekdoten schreiben 

zu können. Über Falken. Im Besonderen: 

über Wander- und Wüstenfalken. Dass 

dieses Buch erst im Windschatten ihres so 

großartigen wie erfolgreichen Bandes „H wie 

Habicht“ in den deutschen Sprachraum ein-

fliegt – die englische erstausgabe ist bereits 

2006 innerhalb einer Reihe eines Londoner 

Verlags erschienen und 2015 neu aufgelegt 

worden –, ist bedauerlich, angesichts ver-

legerisch konservativer Zurückhaltung auf 

dem Gebiet der Ornithologie verständlich. 

Aber kurzsichtig. Denn Macdonald, nicht 

nur preisgekrönte Autorin, sondern auch 

Illustratorin und Wissenschaftlerin am Jesus 

College der University of Cambridge, prä-

sentiert einen großartigen 

Parcours durch die Kulturge-

schichte, von Schamanen der 

Urzeit über Humphrey Bogart 

(„Der Malteser Falke“) bis zu 

Comics der Gegenwart.

Wie ist es, ein Falke zu sein, 

fragt Helen Macdonald. 

Antwort: ganz anders. Die 

Lebenswelt der Falken könnte nicht unter-

schiedlicher sein von der menschlichen. Ihr 

Kosmos ist zehnmal rasanter als der des 

Menschen. Was uns als visuelles Vorbeizi-

schen erscheint, ist für einen Falken nahezu 

Zeitlupe. Der homo sapiens kann 20 Bilder 

pro Sekunde aufnehmen, Falken an die 80. 

Sie erreichen eine Höchstgeschwindigkeit 

von bis zu 320 Kilometern pro Stunde. 

Wenn sie Beute schlagen, tun sie das selbst 

in der Hochbeschleunigungsphase fast im 

Vorüberfliegen. Die Redewendung „Augen 

wie ein Falke“ kommt nicht von ungefähr. 

Denn diese Greifvögel können aus einer Dis-

tanz von 18 Metern Insekten wahrnehmen, 

die nur zwei Millimeter messen. Sie sehen in 

vier Farben, Menschen in drei. Sie vollführen 

hochakrobatische, waghalsige Flugmanöver, 

dabei wiegt ihr Skelett nur wenig mehr als 

100 Gramm. Sie sind buchstäblich feder-

leicht. Und faszinierend. Wenn Helen Mac-

donald sie porträtiert.                                              

    ALexAnDeR KLUy

DARTH VADeR WOHnT 
IM TRUMP TOWeR

Donald Trump als Selfmade-Man, als Su-
perschurke, Volksheld, Darth-Vader-Figur 
und „Scary Clown“: In seinem neuen Buch 
analysiert Georg Seeßlen jene Kulturphäno-
mene, die aus dem Mann einen Mythos ge-
macht und Donald Trump ins Weiße Haus 
befördert haben. Trump als Politiker – dar-
um geht es schon auch, aber dieser erstaun-
liche und aufschlussreiche Band erschien 
fast zeitgleich mit Trumps Angelobung; um 
konkrete politische Handlungen des PO-
TUS geht es hier also nicht. Als Ergänzung 
zur täglichen Nachrichtenlektüre empfiehlt 
sich das Buch umso mehr. 

Dass dabei medientheoretische Pers-
pektiven eine zentrale Rolle einnehmen, 
dürfte kaum verwundern, ist Seeßlen doch 
einer der profiliertesten Filmkritiker unserer 
Zeit. Sein wesentliches Instrument, um den 
Pop-Mythos Trump zu verstehen, ist die 
Bildanalyse. Eines der Highlights ist Seeß-
lens Betrachtung eines Familienportraits in 
all seinen bizarren Details, seiner protzigen 
Symbolik und merkwürdigen Rekursen auf 
die Kunstgeschichte: „Reichtum. Macht. 
Und schlechter Geschmack.“ 

Seeßlen geht mit essayistischem Scharf-
sinn vor, das kleinformatige Buch könnte 
man ebenso gut als ausuferndern Feuilleton-
Beitrag lesen. Sein Inhalt ist nicht bloß eine 
Abrechnung mit dem mächtigsten Mann der 
Welt. Vielmehr übt Seeßlen Kritik an jenen 
kapitalistischen Kräften, die demokratische 
Prozesse erschweren, an post truth – und er 
geht dem globalen Rechtspopulismus an die 
Substanz. Das Fazit, das der Autor in seinem 
„Nachklang“ zieht, ist kein aufmunterndes. 
Es handelt vom Ende der Demokratie, von 
ihrer Auflösung in eine Form von Tyrannei, 
die bereits Platon vorausgedacht hat. Davon, 
„dass die Demokratie, so wie wir sie kannten 
(...), wohl mit allen ihren Schwächen und 
Widersprüchen nicht mehr der Normalfall 
sein wird und dass ihre Erzählung langsam 
im Nebel eines Diskursmärchens verschwin-
det“ – gemeinsam mit Rechten von allen, 
die anders denken und anders leben. Da hilft 
nur, die Demokratie nochmal von vorn zu 
erfinden. Und beinahe wünscht man sich, 
dass Seeßlens Name demnächst auf den 
Wahlscheinen steht.                  JAnA VOLKMAnn

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

   Wie kam der Clown ins Weiße Haus? Seeßlen in Hochform, 
unbedingt zu empfehlen.

Georg Seeßlen Trump! Populismus als Politik Bertz & 
Fischer, 118 S., EurD 7,90/EurA 8,20

!

   Eine dezente, aber unmissverständliche Warnung vor den 
versiegenden Regenerierungskräften und -möglichkeiten der 

Natur, spannend verpackt in historische Analysen. 

Philipp Blom Die Welt aus den Angeln Hanser, 302 S.
EurD 24/EurA 24,70

!    Ein Porträt von Wander- und Wüstenfalken, wie es ele-
ganter und informativer kaum sein könnte. Ein Glücksfall, 

nicht nur für Vogelfreunde.

Helen Macdonald Falke. Biographie eines Räubers Übers.
v. Frank Sievers. C.H.Beck, 240 S., EurD 19,95/EurA 20,60

!

SCHLeCHTWeTTeR 
UnD AUFKLäRUnG

Als Fortschritt noch Antwort auf die 
Bedrohungen der Natur war: 1608, der 
„Große Winter“ und einer der kältesten der 
Geschichte in Europa. In der „Winterland-
schaft“ des Hendrick Avercamp tummeln 
sich Menschen wie in einem Wimmelbild 
auf dem Eis, ihren Vergnügungen (und 
Verrichtungen …) nachgehend. 200 Seiten 
weiter gleitet Henry Raeburns „Reverend 
Walker beim Schlittschuhlauf“ (1784) al-
lein, gleichsam abgehoben, über die matte 
Fläche. Und da bei Philipp Blom nichts 
ohne gewissenhafte Recherche und Hin-
tergedanken gesagt oder gezeigt wird, kann 
man in der Aussagekraft der gewählten Bil-
der bereits erkennen, welch weiten Bogen 
er in seinem neuen Buch mit dem trocke-
nen Untertitel spannt. Den zeitlichen Rah-
men gibt die sogenannte Kleine Eiszeit, be-
ginnend im 16. Jahrhundert. Schon mit der 
Eingangsfrage – „Was verändert sich in ei-
ner Gesellschaft mit einem Wandel der na-
türlichen Umweltbedingungen?“ – bekennt 
sich der Autor zur französischen Schule der 
Annales, die mit der Hinwendung zu Wirt-
schaft und Sozialem, der Faktensammlung 

und Sondierung langfristiger Entwicklun-
gen den Einfluss von Klima und Landschaft 
auf Mensch und Gesellschaft betrachtet. 
Langweilig? Nicht bei Blom! Es tut sich 
einiges, ja Revolutionäres: Der Merkan-
tilismus beginnt, das Leben vieler zu be-
stimmen; die Philosophie löst sich aus den 
Klammern der Religion; es treten Denker, 
Ketzer und Kometen auf, Kriege nagen am 
Reichtum der Herrschenden und dezimie-
ren die Armen; lange Winter, gefolgt von 
nassen Sommern, erzwingen die Erschlie-
ßung von alternativen Nahrungsressourcen 
und die Entwicklung neuer landwirtschaft-
licher Methoden. Blom gelingt es, den 
Leser zu motivieren, sein Buch gleichsam 
in die Gegenwart weiterzudenken und zu 
überlegen, welche Möglichkeiten es heu-
te gibt, Veränderungen in Natur, Politik 
und wissenschaftlichen Zielsetzungen zu 
begegnen – bleibt dafür überhaupt noch 
genügend Zeit? Bewusste „Leerstellen“ im 
Mosaik – Leibniz fehlt z. B. – regen zur ver-
gnüglichen Diskussion an.     MARIA LeITneR
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   Die Gründung der Frankfurter Schule aus Sicht ihres gro-
ßen Mäzens: ein Gewinn!

Jeanette Erazo Heufelder Der argentinische Krösus. Kleine 
Wirtschaftsgeschichte der Frankfurter Schule Berenberg, 
208 S., EurD 24/EurA 24,70 

!

GLÜCK DURCH ZUFALL

Willkommen zu einer rasanten Reise 
durch die Welt von Wahrscheinlichkeit, 
Statistik und Irrglauben! Hier regiert der 
Zufall. Wir glauben stets, Muster und Ge-
setzmäßigkeiten zu sehen: hinter unseren 
Schicksalsschlägen, beim Wetter, das wir 
über Jahre beobachten, beim Glücksspiel, 
wo wir in der nächsten Runde sicher ge-
winnen werden. Hinter jedem Erfolg se-
hen wir eine große Leistung (auch wenn 
sie vor allem Glück war), alles, was um 
uns herum geschieht, glauben wir zu ver-
ursachen oder zu beeinflussen … Alles 
falsch, meint Florian Aigner. Der Wiener 
Physiker zeigt, wo überall der Zufall am 
Werk ist. Und für den lassen sich keine 
Vorhersage-Regeln finden, sondern bloß 
Wahrscheinlichkeiten. Leider können wir 
genau damit im Alltag nicht so gut um-
gehen, meint der Autor: „Wir fürchten 
uns vor dem Weißen Hai, aber nicht vor 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.“

Aigner hat sein erstes populärwissen-
schaftliches Buch in klarem, schnörkel-
losem Stil geschrieben. Die schwerer ver-
daulichen Brocken der Physik werden gut 
portioniert, so dass man sogar die Quan-

tenwelt ein Stück weit versteht. Darin ist 
er geübt: Noch zu Studienzeiten hat er 
vom Labor in die Wissenschaftsvermitt-
lung gewechselt und erklärt seither die 
Physik und ihre Weltsicht: in Vorträgen, 
in Beiträgen zu verschiedenen Magazinen 
und in „Wissenschaft und Blödsinn“, sei-
ner Kolumne in der „Futurezone“ des Ku-
rier. Aigners trockener Humor mit Hang 
zu skurrilen Beispielen und plakativen 
Metaphern erinnert oft an den unbefange-
neren Ansatz englischsprachiger Wissen-
schaftskommunikatoren. Wir sind zwar 
unfähig, die Welt endgültig zu verstehen. 
Doch genau darin sieht der Physiker un-
ser Glück. Ohne das menschliche Unver-
ständnis der verborgenen Zusammenhän-
ge gäbe es keinen Zufall; und ohne die 
zufälligen Mutationen in unserer Evolu-
tion keine Menschen. Durch die unvor-
hersehbaren Überraschungen werde das 
Universum erst „richtig wunderbar“. Am 
Ende der Reise steht die Erkenntnis, dass 
die Welt gut ist, wie sie ist – gerade weil 
wir sie nicht verstehen.         AnDReAS KReMLA

eIn ReVOLUTIOnäR 
IM WeIZenFeLD

1890 wandert der Getreidekaufmann 
Hermann Weil nach Argentinien aus, ins El-
dorado des Weizenexports also. Die Kinder 
Felix José Lucio und Anita Alicia wachsen 
dort auf, während das Unternehmen den 
Vater zum „Selfmade-Millionär“ macht – 
zur Schule geht Felix allerdings in Frankfurt, 
wo er bleibt, auch als das Spannungsfeld aus 
Kriegsgeschehen und „wilhelminischer Nor-
malität“ des Alltags 1918 vor seiner Haus-
tür ankommt. Seine ersten Berührungen 
mit dem Marxismus, die zwischenzeitliche 
Rückkehr nach Argentinien, wo er der Kom-
munistischen Partei „Geburtshilfe“ leistet – 
diese Lebensgeschichte böte ganz zeitgemäß 
Stoff für eine Romanbiografie. Aber es ist 
nur ein Präludium dessen, was Weils tat-
sächliches, sein anderes Lebenswerk werden 
soll: nicht das Getreideimperium, sondern 
das Frankfurter Institut für Sozialforschung. 
Weil ist der Überzeugung, dass die marxis-
tische und sozialistische Theoriebildung eine 
Aufgabe der Wissenschaft sei, keine partei-
politische. So gründet er 1924 das Institut. 
Seine Stiftung gibt der Frankfurter Schule 
die entscheidende Starthilfe, noch ehe etwa 

Max Horkheimer sich als führender Kopf 
des Instituts etabliert. Weil ist jedoch nicht 
nur Geld-, sondern auch Ideengeber. Und er 
gesellt bald einen illustren Freundeskreis um 
sich, der aus den wichtigsten Soziologen und 
Ökonomen seiner Zeit besteht.

Die Ethnologin Jeanette Erazo Heufelder 
zeichnet in „Der argentinische Krösus“ den 
Gründungsmythos der Frankfurter Schule 
anhand ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 
nach. Sie paraphrasiert häufig Weils Auf-
zeichnungen und gleitet ins Anekdotische 
ab, dabei wird keine Möglichkeitsform ge-
scheut: „Es schien Felix, als sollte ein Exem-
pel statuiert werden.“ Oft wird auch auf Aus-
sagen anderer Personen, etwa Weils Nichte 
Iris Brendel, zurückgegriffen, die ihre Fami-
liengeschichte und -geschicke unterhaltsam 
festgehalten hat. Das tut diesem ungewöhn-
lichen, hochinteressanten Sachbuch keinen 
Abbruch, im Gegenteil. Heufelder arbeitet 
die Geschichte, weit mehr als eine „kleine 
Wirtschaftsgeschichte“, nachvollziehbar und 
anschaulich auf.                    JAnA VOLKMAnn

   Faszinierende Betrachtung einer wenig vorhersehbaren 
Welt mit den Augen der Physik. 

Florian Aigner Der Zufall, das Universum und Du Brandstät-
ter, 248 S., EurD/A 22,90

!
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Die Heldenverehrung ist vorbei. Spätestens mit dem Kollaps 
des sozialistischen Systems war der Kredit auf die Zukunft und 
die Ideale der Oktoberrevolution 1917 in Russland verbraucht. 
Jetzt, ein Jahrhundert nach diesem Wendepunkt, ist es Zeit, ihre 
historische und aktuelle Bedeutung sowie die Innen- und Außen-
wirkungen im weltpolitischen Kontext ohne ideologische Scheu-
klappen kritisch zu bewerten. VOn HAnS-DIeTeR GRÜneFeLD

100 jahre russische revolution

Aus der Distanz betrachtet, fügt sich 
der Umsturz im Oktober 1917, so die 
These von Orlando Figes, Professor für 
russische Geschichte an der Universität 
London, in eine Kette von Ereignissen da-
vor und danach, die sich zyklisch als „Hun-
dert Jahre Revolution“ darstellen lassen. 
Den Erfolg der Bolschewiki erklärt er aus 
der vom Ancien Regime ignorierten Krise 
und der Unfähigkeit Zar Nikolai II., mit 
dem liberalen Bürgertum eine konstitu-
tionelle Monarchie aufzubauen. Darüber 
hinaus war maßgeblich, dass Lenin eine 
Partei neuen Typs mit jakobinisch-unbe-
dingtem Glauben an die Machtübernahme 
(auch durch Terror) führte und die schwa-
che Opposition die Versammlung im 
Winterpalais nach dem Putsch kampflos 
verließ: „Durch unsere eigene Unvernunft 
sorgten wir dafür, dass Lenin siegte“, zitiert 
Figes einen Menschewiki und diskreditiert 
so den glorifizierenden Heldenmythos der 
Kommunisten. Vor allem weist er immer 
wieder auf Widersprüche zwischen poli-
tischem Kalkül und sowjetischer Realität 
hin, etwa dass die militärischen Erfah-
rungen des Bürgerkriegs gegen in- und aus-
ländische Interventionen zum Konzept für 

totalitär gesteuerten Loyalitätsdruck wur-
de. So ergaben sich später ethische Recht-
fertigungen für politische Säuberungen 
und den Großen Terror: „Die Zahl der 
Menschenleben, die das stalinistische Re-
gime für seine strategischen Ziele zu opfern 
bereit war, schien kaum eine Grenze zu 
kennen.“ Die Bürde dieses Zynismus und 
die Verantwortung dafür wurde nach dem 
Sieg der Roten Armee im Zweiten Welt-
krieg verwischt, bis Chruschtschow die 
so genannte Entstalinisierung einleitetete, 
die aber keine prinzipielle Abkehr von der 
militarisierten Gesellschaft, sondern nur 
Stagnation brachte. Auch die programma-
tische Weltrevolution erwies sich zumin-
dest in den nunmehr stabilen westlichen 
Demokratien als Illusion, nur der osteuro-
päische Satelliten-Kordon musste und eini-
ge Länder im antikolonialen Kampf konn-
ten sich mit der Sowjetunion vereinbaren. 
Am Ende des Kalten Krieges, nach der 
Perestrojka von Gorbatschow, rostete auch 
die letzte Schraube im sozialistischen Ge-
triebe, weil sich u. a. der erwähnte Loyali-
tätsdruck aufgelöst hatte. Dieser Argumen-
tationsstrang ist das Fundament von Figes’ 
Buch, das gut lesbar und mit geschickten 

Zitaten davon erzählt, dass mit den Re-
volutionsmythen Russland einerseits eine 
traumatisierte Nation wurde, andererseits 
2011 eine Mehrheit der Menschen dort 
wie in Apathie Stalins persönlich-paranoid 
motivierten Terror nicht als Verbrechen, 
sondern als notwendig erachteten, somit 
imperialem Stolz unterordnen. – Um sol-
che psychische Disposition zu verstehen, 
ist der Roman „Das Schwarze Pferd“ des 
Terroristen und Autors Boris Sawinkow 
(1879–1925) eine aufrüttelnde Lektüre. 
Sein dem Kampf und Attentat gewidmetes 
Leben um 1918 schildert er als Ich-Erzäh-
ler in eindringlichen Episoden von drei 
Fronten: als Oberst der Weißen Armee, als 
Kommandeur der Grünen (Bauern-)Ar-
mee und als Einzeltäter in Moskau. Nach-
dem er festgestellt hatte, dass der Mensch 
aus Müdigkeit, Faulheit und Trübsinn töte 
und es kaum Unterschiede in den Taten 
der Bolschewiki und Nationalisten gebe, 
resigniert er und meint: „Wir kennen die 
Wahrheit nicht.“ Was aber stets präsent 
bleibt, ist eine fast pathologische Vereh-
rung des russischen Vaterlands, für die er 
bereit war, alles zu opfern, sogar seine Lie-
be zu einer aristokratischen Bolschewikin. 
Gerade diese reflektierenden Intermezzi 
seiner lakonischen Prosa sind ein Schlüs-
sel, grausam-menschenverachtendes Ver-
halten und das Leiden daran in Russland 
überhaupt als mögliches Charakteristikum 
anzunehmen. Die sprach- und formästhe-
tische Qualität dieses Romans (mit einem 
biografischen Dossier und informativen 
Kommentaren im Anhang) ist jedenfalls 
unbedingt als Entdeckung zu empfehlen. – 
Eine Ergänzung zu diesen Innenansichten 
ist „1917 – Österreichische Stimmen zur 
russischen Revolution“, das mit Beobach-
tungen aus Tagebüchern, Briefen und 
anderen Dokumenten eine willkommene 
ausländische Perspektive bietet. – Das 
Projekt Sowjetunion ist zwar gescheitert, 
aber dessen Ideale haben immer noch eine 
Fernwirkung.

Orlando Figes Hundert Jahre Revolution. Russland und 
das 20. Jahrhundert Übers. v. Bernd Rullkötter. dtv,  
384 S., EurD 14,90/EurA 15,40 • Auch als E-Book

Verena Moritz 1917 – Österreichische Stimmen zur  
Russischen Revolution Residenz, 288 S., EurD/A 24
• Auch als E-Book 

Boris Sawinkow Das schwarze Pferd Übers. v. Alexander Nitz-
berg. Galiani, 272 S., EurD 23/EurA 23,70 • Auch als E-Book

Demonstration in Petrograd im Jahr 1917, wie St. Petersburg bis 1924 hieß. 



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

  Ein Städtebild, das mehr ist als ein Porträt. Kleveman 
umreißt an Hand Lembergs die blutige Geschichte Mittelost-

europas und deren elementare Folgen für die Gegenwart. 

Lutz Kleveman Lemberg. Die vergessene Mitte Europas 
Aufbau, 320 S., EurD 24/EurA 24,70

!

GenOZID ODeR eTHnOZID?

Auf dem Territorium der USA lebten 
einst etwa 600 indigene Nationen, Deutsch 
als Indianer bezeichnet, in partikularisierten 
Dorf- und einigen konzentrierten Stadtkul-
turen. Von den geschätzten 6 bis 10 Mil-
lionen Menschen dieser First People (vor 
der „Entdeckung“ durch Kolumbus und 
der Einwanderung aus Europa) waren um 
1900 nach ihrer martialischen Vernichtun-
gung und Zwangsassimilation nur noch 
240.000 übrig und in Reservaten verdrängt. 
Jetzt, im 21. Jahrhundert, sind es knapp drei 
Millionen, weniger als 1% der US-amerika-
nischen Gesamtbevölkerung. Nach dem so 
genannten „großen Sterben“, einer Phase in 
der Geschichte der Indianer Nordamerikas, 
als durch importierte Krankheiten (Pocken 
u. a.) sowie Hungerkrisen und Kriege ein 
demografischer Kollaps drohte, bleibt bis 
heute die Trauer über „Verlorene Welten“, 
die sich durch die Darstellung von Aram 
Mattioli zieht. Denn er versucht, diese 
Tragödie mit Empathie und sensibler Ab-
wägung des historischen Wissens aus dem 
Blickwinkel der Indianer zu rekonstruieren. 
Zwar kann er keinen politischen Master-

plan für einen Genozid beweisen, aber der 
US-Siedlerkolonialismus wurde von rassis-
tischem Primat „weißer Superiorität“ und, 
daraus resultierend, einer ökonomisch-kul-
turellen Binnenhomogenisierung angetrie-
ben, sodass zumindest der Begriff Ethnozid 
gerechtfertigt ist. Zudem wurde letztlich 
jeder Vertrag über Landabtretungen zu-
gunsten der Euroamerikaner gebrochen 
und die Indianer isoliert. Welche ökonomi-
schen, gesellschaftlichen und ideologischen 
Faktoren diese Ereignisse bestimmten und 
wie sich die Kräfteverhältnisse innerhalb 
dieses Prozesses verschoben, erzählt Aram 
Mattioli mit profunder Detailkenntnis und 
steter Nähe zu den Akteuren, indem er etwa 
Kommentare einzelner Präsidenten und 
Indianerchiefs zitiert. Sein Buch ist ein not-
wendiges Korrektiv zur immer noch domi-
nant beschönigenden Geschichtsschreibung 
über die humane Katastrophe der nordame-
rikanischen Indianer. 

HAnS-DIeTeR GRÜneFeLD

   Unter dem Glanz der heroisierten Landnahme der Euroame-
rikaner verbergen sich „Verlorene Welten“ der Indianer. Ihnen 

gibt Aram Mattioli eine deutliche Stimme in den tragischen Ereig-
nissen, die zum Verlust ihrer Rechte und Würde führten. 

Aram Mattioli Verlorene Welten. Eine Geschichte der Indianer 
Nordamerikas Klett-Cotta, 464 S., EurD 26/EurA 26,70

!

   Thomas Posch widmet sich neben dem Schaffen und 
Wirken Keplers auch dessen Persönlichkeit, Weltbild und 

Philosophie. Bilderbuchbeispiel einer gelungenen Biografie! 

Thomas Posch Johannes Kepler. Die Entdeckung der 
Weltharmonie Theiss, 264 S., EurD 24,95/EurA 25,70

!

DAS KePLeRSCHe DenKen

Wenn der name Johannes Kepler fällt, so pas-

siert dies häufig in Verbindung mit den namen 

Galileo Galilei und nikolaus Kopernikus. es 

sind dies jene drei Astronomen, die schon im 

Geschichtsunterricht in der Schule verknüpft 

werden, wenn von der „kopernikanischen Wen-

de“, dem revolutionären Siegeszug des helio-

zentrischen Weltbildes am Beginn der neuzeit 

die Rede ist. Wurden Kopernikus’ Gedanken zu 

seinen Lebzeiten noch als Hirngespinste abge-

tan, entging Galilei bekanntermaßen nur knapp 

dem Scheiterhaufen. Und Kepler? er taucht 

später noch im Physikunterricht auf, wenn 

es um die nach ihm benannten, die Planeten-

bahnen betreffenden Gesetze geht; zu seiner 

Person lernt man in der Schule aber herzlich 

wenig. Wer ist also der Mann, der Plätzen, 

Schulen und Universitäten seinen namen leiht?

Thomas Posch, an der Universitätssternwarte 

Wien forschender Astronom und Schriftsteller, 

widmet sich der Beantwor-

tung dieser Frage mit beein-

druckender Darstellungsga-

be. Selbstverständlich rückt 

auch er die Leistungen des 

Universalgelehrten auf dem 

Gebiet der Sternenkunde 

in den Vordergrund, doch 

weiß er auch von seinem 

fulminanten Leben als evan-

gelischer Theologe in der Zeit des Dreißigjäh-

rigen Krieges zu berichten. Posch zitiert aus 

Briefen Keplers, mithilfe derer er ein anschau-

liches Porträt des großen Astronomen zau-

bert. Aus dem persönlichen Bezug und seiner 

Bewunderung macht der Autor keinen Hehl, 

widmet sich dem Leben Keplers aber mit der 

gebotenen Wissenschaftlichkeit und Sachkun-

de. So, wie Keplers Denken vom Gedanken der 

Ganzheitlichkeit geprägt ist, geht auch Posch 

in seiner umfassenden, aber kurzgefassten 

Biografie vor: es gelingt ihm, die Lebensphi-

losophie und Weltanschauung des Gelehrten, 

der später die (ebenfalls schwäbischen) Phi-

losophien Hegels und Schellings inspirieren 

sollte, zu vermitteln. Kepler versuchte, die 

Welt als Ganzes, Harmonisches zu begreifen, 

darin naturwissenschaft und Glaube keine 

Widersprüche darstellen: Sein Bedürfnis nach 

„Weltharmonik“, wie er sein großes, 1619 

erschienenes Werk taufte, entsprang einem 

Zeitgeist, der noch viele Jahrhunderte andau-

ern sollte.                                                   PAUL HAFneR
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GeSCHICHTe eIneR STADT

Lemberg. Was weiß man hierzulande 
über Lemberg? Vielleicht noch, dass in 
dieser Stadt, die heute zur Ukraine gehört 
und Lwiw heißt, während der Fußball-
Europameisterschaft 2012 drei Spiele 
ausgetragen wurden. Die Presse pries es 
damals in touristischen Texten als „Dorn-
röschen des Ostens“. Weil das Zentrum 
der Stadt, bis 1918 zum Habsburgerreich 
gehörend, historisch intakt ist. Und pitto-
resk. Heute hat Lwiw 750.000 Einwoh-
ner, davon 150.000 Studenten. 

Lutz Kleveman ist anfangs auch stau-
nend unterwegs angesichts der Architek-
tur. Entdeckt dann aber Schritt für großen 
Schritt den historischen Untergrund. Er 
schildert die letzten knapp 120 Jahre, das 
Kosmopolitische und Multiethnische, das 
Urbane, Hochgebildete und stark jüdisch 
Geprägte Lembergs. Was in allseitigem 
Nationalismus und Rassismus, in brutals-
ten Pogromen, grausamen Hungerlagern 
und unter dem Terror der Nazis und der 
Sowjets unterging und restlos ausgelöscht 
wurde. Der 1974 geborene deutsche Re-
porter, der nach Jahren als Berichterstatter 
aus Kriegs- und Krisenregionen heute wie-
der in Berlin lebt, ist als Reiseautor kein so 

glanzvoller Stilist wie der Salzburger Karl-
Markus Gauß und nicht so leichtfüßig ge-
lehrt wie der Berliner Slawist Karl Schlö-
gel. Hie und da läuft er offene Türen der 
Erkenntnis ein und lamentiert über Sach-
verhalte, die die Geschichtswissenschaft 
seit Jahren unter die Lupe genommen hat. 
Im Literaturverzeichnis sucht man einige 
hochinteressante neuere Veröffentlichun-
gen über die Ukraine vergeblich, etwa des 
Harvard-Historikers Serhii Plokhiis: „The 
Gates of Europe“. 

Und doch ist es eine überaus lohnen-
de Lektüre. Denn Kleveman hat Recht: 
Wer die Geschichte Mittel- und Osteu-
ropas nicht kennt, und im speziellen des 
geopolitischen Raums zwischen Ostsee 
und Schwarzem Meer, kann die Konstel-
lationen der Gegenwart weder einordnen 
noch verstehen, der wundert sich ah-
nungsbefreit wie planlos über kollektives 
Verschweigen, Hypernationalismus, un-
ausrottbaren Antisemitismus und ideolo-
gisch tiefsitzende Neurosen.

                    ALexAnDeR KLUy
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DRAISIne –
ODeR WAS BITTe?

Die Draisine, ein kleines Schienenfahr-
zeug mit Motor, ist heute kaum mehr in 
Gebrauch. Vor 200 Jahren fuhr, genauer 
trat der Freiherr Drais von Sauerbronn 
seine erste „Laufmaschine“ durch die Ge-
gend. Und hatte damit, ohne es zu ahnen, 
eine Sache erfunden, die heute zum Life-
style-Objekt ebenso geworden ist wie zum 
alltäglichen Allgemeingut für Millionen 
von Menschen: das Fahrrad. Johann-Gün-
ther König hat nun gerade recht zum Ju-
biläum eine witzige wie auch wohlrecher-
chierte und umfangreiche Geschichte um 
das Zweirad geschrieben: lapidar „Fahrrad-
fahren“ betitelt. Von der Draisine bis zum 
E-Bike hat er so gut wie alles, was damit zu 
tun hat, herausgefunden. Ob es nun ums 
Radfahren mit politischem Rückenwind 
geht oder um den werktäglichen Stoßver-
kehr: Bis zum Kettenantrieb mit Pedalen 
hat es schon eine Zeit lang gedauert, damit 
dieses Fortbewegungsmittel so richtig in 
Schwung gekommen ist. 

Dafür ist es heute das meistbenutzte 
Fahrzeug, mittlerweile sogar mit Elektro-
antrieb für die ganz Bequemen. Es sym-
bolisiert spätestens seit dem Beginn des 

20. Jahrhunderts „die Verheißung von 
beschleunigter individueller Mobilität, 
von Macht über Zeit und Raum“, wie 
König einmal feststellt. Und erklärt, dass 
die Wahl des Verkehrsmittels im Alltag 
von vielen Faktoren abhängt, „vom Wet-
ter und Wegezweck, von der individuellen 
Lebensphase, vom Geschlecht (Männer le-
gen mehr Wege im Pkw zurück), den ver-
fügbaren finanziellen Mitteln usw. Wobei 
der Schulabschluss, Studien zufolge, keine 
geringe Rolle spielt – Leute mit Gymna-
sialabschluss fahren häufiger Rad als die 
ohne. Zudem existieren zwischen Stadt 
und Land bekanntlich schon deshalb gro-
ße Unterschiede, weil die Städte zumeist 
gut ausgebaute öffentliche Nahverkehrs-
netze aufweisen.“ Johann-Günther König 
erzählt also die Erfolgsgeschichte mit ih-
ren Legenden und Skurrilitäten, mit po-
litischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Aspekten ebenso wie mit nützlichen Tipps 
für Anschaffung, Zubehör, Ausstattung 
und Erste Hilfe bei Pannen und Proble-
men.                   HORST STeInFeLT

   Ein kleines wiewohl feines Buch übers Fahrrad: mit Hin-
weisen und Tipps ebenso wie mit skurrilen Geschichten und 

Anekdoten. 

Johann-Günther König Fahrradfahren. Von der Draisine bis 
zum E-Bike Reclam, 235 S., EurD 19/EurA 19,60

!

AUS DeM KOFFeR LeBen

Katharina Finke, 31, deutsche Reise-
journalistin, lebte wie viele Menschen mit 
unnötigem Ballast, bis die Trennung von 
ihrem Freund als Initialzündung wirkte. 
Sie reduzierte ihre Besitztümer auf einen 
Koffer plus Tasche und begann in der 
Welt herumzureisen. Eine fixe Wohnung 
gibt es nicht mehr, denn Finke kommt 
dort unter, wo sie gerade verweilt, sei es 
auf Recherchereisen in Untermietzimmern 
oder privat bei Freunden. In ihrem Buch 
„Loslassen“ beschreibt sie die Stationen ih-
rer bisherigen Touren und auch ihre Ent-
wicklung zu jenem ausgeglichenen und be-
wussten Menschen, der sie heute ist. Finke 
lebte und arbeitete bisher in ganz Europa, 
New York, Argentinien, Australien, China 
und Kanada. Ihr Minimalismus hat sich 
dabei eher gefestigt, doch ist der Autorin 
durchaus bewusst, dass ihre Lebenswei-
se trotz wenig Eigentums privilegiert ist. 
Denn im Gegensatz zu Menschen, die gern 
mehr besitzen würden, aber arm sind, ist 
Finkes Lebensstil frei gewählt. Auch hatte 
sie das Glück, immer auszukommen mit 
ihren Honoraren als freie Journalistin. Auf 

ihren Reisen entwickelte sie eine kritische 
Haltung gegenüber dem weltweiten Tou-
rismus. „Auf meinen Reisen bin ich vielen 
Menschen begegnet, die ohne Rücksicht in 
Urlaubsziele eingedrungen sind und sich 
nicht den landestypischen Erfordernissen 
von Umwelt, Religion oder Kultur ange-
passt haben. Touristen trugen Trägershirts 
in einer Moschee, hinterließen ihren Müll 
in Nationalparks oder ließen in Ländern 
mit Wasserknappheit täglich ihre Hand-
tücher und Bettwäsche waschen.“ Dem 
Konsumverhalten steht sie heute generell 
skeptisch gegenüber. Selbstverständlich 
ist Geld in Finkes Welt nicht abgeschafft, 
denn auch sie benötigt es. Auch gesteht sie 
zu, abhängig von freundschaftlichen Ange-
boten zu sein, etwa um gratis wohnen zu 
können. Sie betont, kein allgemeines Re-
zept für ein Leben im „Loslassen“ gefunden 
zu haben, doch mit ihrem Buch hoffent-
lich Anregungen für potenzielle Nachah-
mer bieten zu können.           BARBARA FReITAG

  Eine kurzweilige Schilderung eines ungewöhnlichen Lebens,
  in der die Autorin über Themen wie Konsumverhalten, 

Umweltbedingungen und Minimalismus reflektiert.

Katharina Finke Loslassen. Wie ich die Welt entdeckte und 
verzichten lernte Malik, 224 S., EurD 15/EurA 15,50

!

399 S. Klappenbr. € 14,95[D] / € 15,40[A] 
ISBN 978-3-406-70408-6 

Eine Reise ins Herz der politischen 
Finsternis.
„Ein spannender Thriller von einem, 
der sich auskennt.“ Udo Feist, WDR

251 S. Geb. € 22,95[D] / € 23,60[A] 
ISBN 978-3-406-70621-9

„Ein leichtes, unpathetisches, 
lebenskluges Anschreiben gegen 
den Tod.“
Manfred Koch, Neue Zürcher Zeitung

C.H.BECK
www.chbeck.de
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Dass aus der Außenseiterin des Literatur-
betriebs über nacht eine gefeierte Autorin 
wurde, machte diese erfolgsgeschichte 
umso schöner. Mit „nicotine“ hat Zink 
schließlich den dritten Roman in andert-
halb Jahren veröffentlicht. Hier kehrt sie 
zurück zu einem Thema, das sie auch im 
echten Leben beschäftigt: das Leben in 
einer Kommune. Mitte der Achtzigerjahre 
trifft ein lateinamerikanisches Mädchen 
auf einen US-Amerikaner und brennt mit 
ihm durch, um unter Hippies ein echtes 
Aussteigerleben zu führen. Die eigentliche 
Heldin der Geschichte aber ist Penny, die 
Tochter der beiden. Wie in den Vorgän-
gern liefert auch „nicotine“ einen rasanten 
einstieg und eine nicht minder dyna-
mische Handlung. Der Tod ist darin Dau-
ergast, schwarzer Humor trifft auf echten, 
spürbar beschriebenen Schmerz. nell Zink 
ließ einen schon mit den ersten Büchern 
atemlos zurück, und auch dieses ist ein 
wenig erschöpfend. Zwischendurch einen 
ausufernden, vielleicht sogar behäbigen 
Roman zu lesen, hilft sicherlich, damit die-
se literarische Tour de Force einen nicht 
nur auspowert, sondern tatsächlich so 
berührt, wie sie es vermag. 

Nell Zink Nicotine
Ecco, 304 S.

rebecca Solnit ist eine der wichtigsten 
essayistinnen unserer Zeit: ein bril-

lanter Querkopf, deren Blick in die Welt 
und auf die Gesellschaft stets bereichernd 
ist. Lange vor ihrem erfolg „Men explain 
Things to Me“ (dt.: „Wenn Männer mir 
die Welt erklären“, Hoffmann und Cam-
pe) erschien mit „Hope in the Dark“ eine 
Kulturgeschichte des Aktivismus, des 
Protests und des Widerstands im 20. 
Jahrhundert. Von Virginia Woolf bis Vaclav 
Havel setzt Solnit Menschen ein Denkmal, 

Joyce Carol Oates’ zuletzt erschienener 
Band von Horrorstories beginnt mit 

einer Geschichte in bester Gothic-Tradi-
tion: Aus der Faszination eines Jungen 
für Puppen wird ein mörderisches Spiel, 
bei dem die eine Welt von der anderen 
nicht klar abgegrenzt ist. In der einen 
stiehlt Robbie seiner Cousine „emily“ eine 
Puppe, die sich anfühlt wie ein echtes 
Baby. Weil das auf Dauer nicht reicht, 
gesellen sich weitere „found dolls“ zu ihr: 
gefundene, von ihren Besitzern sträflich 
vernachlässig te Puppen, eine nach der 
anderen. Hinzu kommt noch ein eigenar-
tiger Freund, der den Jungen anstachelt, 
immer mehr von ihnen in seinen Schuppen 
zu verschleppen. In der anderen Welt sind 
es echte Kinder, die verschwinden. Dieser 
Auftakt ist zugleich Höhepunkt in dieser 
Sammlung sechs astreiner Gruselge-
schichten. Joyce Carol Oates spielt dabei 
nicht durchgehend auf der Gothic-Klavia-
tur, sie beherrscht auch andere Tonlagen. 
etwa, wenn es um einen Fall von Polizei-
gewalt gegen einen Schwarzen geht. In 
diesen Geschichten wird nicht das Über-
natürliche verhandelt, sondern das allzu 
natürliche: Fragen von Schuld und Ver-
antwortung, von richtigem und fal schem 
Handeln, von Obsession und schlechten 
entscheidungen. nichts, so scheint es, ist 
so furchterregend wie wir Menschen.

Joyce Carol Oates
The Doll-Master and Other Tales of Terror
Mysterious Press, 304 S.

als nell Zinks Romane „Mislaid“ und 
„The Wallcreeper“ (dt.: „Der Mau-

erläufer“, Rowohlt, s. Buchkultur 165) in 
kurzer Abfolge erschienen, konnte sich die 
Presse kaum halten. Und sie waren in der 
Tat sensationell, diese beiden seltsamen, 
bitterkomischen und traurigen Bücher. 

die sich trotz widriger Umstände engagiert 
haben, für die Stillschweigen ganz einfach 
keine Option war. Solnit versteht sich 
wie keine zweite darauf, politische Bewe-
gungen – besonders solche „von unten“ 
– in gleichsam klaren und poetischen Wor-
ten zu beschreiben. Damit ermutigt sie 
sehr dazu, aktiv zu werden, aus Lethargie 
und Bequemlichkeit herauszufinden. Die-
ses wichtige Buch ist nun erneut erschie-
nen. Dass der Zeitpunkt kaum richtiger 
sein könnte, braucht nicht erwähnt zu 
werden. Dringend empfohlen sind hiermit 
auch Solnits Social-Media-Auftritte, in 
denen sie die politische Lage in den USA 
klug kommentiert. 

Rebecca Solnit
Hope in the Dark: Untold Histories, Wild Possibilities
Canongate, 176 S.

neil Gaiman – der besonders für seine 
Graphic-novel-Reihe „Sandman“ 

und Kollaborationen mit Terry Pratchett 
bekannt ist – weiß, wie man Geschichten 
nacherzählt, ohne dass am ende eine 
fade Schwarzweiß-Kopie herauskommt. 
er hat den Mythos um Orpheus in seinen 
Comics aufgegriffen, die Muse Calliope zur 
Hauptfigur gemacht oder Shakes peares 
„Sommernachtstraum“ in ein neues 
Gewand gekleidet. nun hat er sich an 
nichts Geringeres gewagt als eine Prosa-
nacherzählung der nordischen Mytholo-
gie. Die Vorstellungen von Zeit und Raum, 
das Weltbild, das den Sagen zugrunde 
legt – Gaiman stellt hier nicht nur seine 
erzählkunst unter Beweis, als hätte er 
das überhaupt noch nötig. Auch seine 
profunde Kenntnis der Mythen scheint auf 
jeder Seite deutlich durch. 

Neil Gaiman Norse Mythology
W. W. Norton & Company, 304 S.

ORIGINALREADING
neuerscheinunGen in enGlischer sprache
von jana volkmann

Hippies, Puppen und Walküren
horrorgeschichten für eine Zeit, in der das Weiße haus von aller-
hand gruseligen Gestalten bewohnt wird – oder doch lieber eine 
aufforderung zum zivilen ungehorsam? hauptsache, man hat ein 
paar Bücher im regal, an die man sich im allgemeinen schwanken 
klammern kann.
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eIne PeRLe 
Briefwechsel zu vertonen, liegt momentan im 
Trend. Beim Hörbuch „Nichts fehlt – außer 
Dir“ handelt es sich um ein herausragendes 
Beispiel dafür. Der Briefwechsel und die 
Tagebuchaufzeichnungen von Claire und 
Yvan Goll gehören zu den eindrucksvollsten 

und emotionalsten Zeugnissen einer hochemotionalen Beziehung und 
teilweise tieftraurigen Liebe. Das Paar war eines der schillerndsten und 
extrovertiertesten Dichter-Paare des zwanzigsten Jahrhunderts. Das Co-
ver zeigt nicht das Dichterpaar, sondern die Sprecher Sandra Quadflieg 
und Ulrich Tukur, wenngleich auch das Foto alten Aufnahmen aus der 
Zeit in New York nachempfunden ist, wo die Golls, endlich befreit von 
„Dämon Paula Ludwig“, mit der Yvan zeitweise eine leidenschaftliche 
Liebesbeziehung hatte, endlich Ruhe fanden. Und das ist auch gut und 
richtig so. Sandra Quadflieg hat aus einer Fülle an Material eine sehr 
persönliche Auswahl getroffen, ist vom Wallstein Verlag, der die Rechte 
hält, weit in die Tiefen des Archivs gelassen worden. Herausgekommen 
ist ein wunderbares Hörbuch, das der Achterbahn der beiden Golls neues 
Leben einhaucht. Persönlich und tiefgehend. Das Hörbuch ist liebevoll 
verpackt, hat ein schönes Booklet mit vielen Fotos und einen sehr per-
sönlichen Text von Sandra Quadflieg zum Projekt.

Claire u. Yvan Goll Nichts fehlt – außer Dir Gel. v. Sandra Quadflieg u. Ulrich Tukur. Random House Audio,
2 CDs, 150 Min., EurD 19,99/EurA 22,50

AKTUeLL

Dieser politische 
Roman von Joseph 
Conrad spielt 
zwar im viktoria-
nischen England, 
hat aber leider 
von seiner Brisanz 

nichts eingebüßt. Es geht um den erfolglosen 
Ladenbesitzer Verloc, der für den britischen 
Geheimdienst die Anarchistenszene ausspio-
niert und gleichzeitig als Doppelagent für 
eine fremde Macht tätig ist. Alles läuft gut, 
bis der neue Botschaftssekretär ihn nötigt, ein 
Bombenattentat zu planen. Der Anschlag soll 
einen Aufschrei in der britischen Bevölkerung 
auslösen, damit die zu lasche Polizei endlich 
gegen die Anarchisten, die auch sein Land 
bedrohen, hart vorgeht. „Der Geheimagent“ 
basiert auf einer wahren Begebenheit, dem 
versuchten Anschlag auf das Greenwich 
Observatory am 15.2.1894. Der Roman ist 
eine meisterhafte Studie der Motive hinter 
terroristischen Verschwörungen und beklem-
mend aktuell. Felix Vörtler hat im Auftrag des 
WDR ein bewegendes Hörspiel geschaffen.

Joseph Conrad Der Geheimagent Hörspiel mit Felix Vörtler, Walter 
Renneisen, Peter Groeger u. a. Der Audio Verlag, 2 CDs, 107 Min., 
EurD/A 14,99

ARMeR WILLI

Spätestens seit 
„Fleisch ist mein 
Gemüse“ ist Heinz 
Strunk einem 
breiterem Publikum 
bekannt. Sein neuer 
Roman „Jürgen“ 

bleibt seinen Grundthemen treu. Es geht 
um Jürgen Dose, einen armen Kerl, der 
fast nur mit seiner bettlägerigen Mutter 
und Schwester Petra vom Pflegedienst 
Kontakt hat. Ach ja, es gibt noch den alten 
Freund Bernie, der im Rollstuhl sitzt und 
am schmerzlichsten die Liebe der Frauen 
vermisst. Damit sind wir schon mitten 
in der Geschichte. Die beiden einsamen 
Chevaliers d’amour beschließen, dass das 
so kein Zustand ist, und buchen eine Reise 
mit der Firma „Eurolove“ nach Polen. Und 
ehe sie sich versehen, sitzen sie im Bus nach 
Breslau …
Natürlich liest Heinz Strunk das Hörbuch 
selber. Ein Genuss. Getoppt wird die Le-
sung nur von seinen öffentlichen Auftritten. 
Er geht mit Erscheinen des Buches auf 
Lesereise.
Heinz Strunk Jürgen Gel. v. Heinz Strunk. Roof/tacheles!, 5 CDs, 
349 Min., EurD 19,99/EurA 22,50

HöMMA!

Anna Baseners „Als 
die Omma den Huren 
noch Taubensuppe 
kochte“ hat viel Lokal-
kolorit, den Ruhrpott 
und Berlin Kreuzberg. 
Neben der Story, die 

rotzig und respektlos erzählt wird, viele Klischees 
hat, aber sie sogleich ad absurdum führt, hat 
die bekannte Kabarettistin Frau Jahnke, die das 
Hörbuch liest, erheblichen Anteil an dem wun-
derbaren Hörgenuss. Ok, es ist keine Weltlite-
ratur, aber es ist ein Stück abstruse Vertrautheit. 
Jeder, der je länger als auf eine Currywurst und 
Pommes Schranke in Essen oder Gelsenkirchen 
war, wird das nachvollziehen können. Es geht 
um ein Unikum, die Omma, die mal in einem 
Puff Wirtschafterin war, und um Mitzi, Ommas 
Vertraute, ehemalige Prostituierte. Jedenfalls 
überschlagen sich die Ereignisse. Omma er-
schlägt einen brutalen Zuhälter stilecht mit einer 
Flasche Korn, Mitzi stirbt plötzlich und Omma 
bricht überhastet von Essen nach Berlin auf, um 
zu ihrer Enkelin zu ziehen. Aber das sollte man 
selber hören. Es ist gute Unterhaltung, gelesen 
von einer großartigen Stimme. 
Anna Basener Als die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte
Gel. v. Gerburg Jahnke. Lübbe Audio, 6 CDs, 408 Min., EurD 20/EurA 22,50

AUFWÜHLenD
Hanya Yanagiharas „Ein wenig Leben“ ist mit 
über 960 Seiten wahrlich nicht schnell zu lesen, 
zumal es unter die Haut geht, einen aufwühlt. 
Mal möchte man es verschlingen, mal aus der 
Hand legen. Das ist bei einem Hörbuch nicht 
so einfach. Es hat durch den Interpreten seinen 
eigenen Rhythmus, eine eigene Geschwindigkeit, und zwischendrin zu 
pausieren ist nur schwer möglich. Obwohl die Lesung gekürzt ist, dauert 
sie über 30 Stunden. Geht das überhaupt? Ja, es funktioniert, und zwar 
gut. Torben Kessler liest eindrücklich und sehr einfühlsam. Die Handlung 
und Figuren werden dadurch sehr lebendig. Hanya Yanagihara erzählt 
die Geschichte von vier Männern aus New York, die sich im College ken-
nenlernten, und ihrer lebenslangen Freundschaft. Jude, JB, Malcom und 
Willem lernen sich im Alter von 27 Jahren kennen, als sie ein Viererzim-
mer zusammen bewohnen. Jeder geht seiner beruflichen Wege nach, aber 
sie verlieren sich nicht aus den Augen. Nach und nach gerät Jude immer 
mehr in den Focus der Ereignisse. Er ist ein aufopfernder, liebender, aber 
zugleich auch innerlich zerbrochener Mensch. Die vermeintlich kleinen 
Sorgen der anderen, wie z. B. sexuelle Orientierung oder elterliche Erwar-
tungen, verblassen zunehmend hinter den dunklen Ängsten von Jude. In 
diese dunkle Welt werden sie mit hineingezogen.

Hanya Yanagihara Ein wenig Leben Gel. v. Torben Kessler. Übers. v. Stephan Kleiner. Hörbuch Hamburg,
4 MP3-CDs, 2034 Min., EurD 29/EurA 32,60

Hörbuch vOn JO MOskOn

A U D I O
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Regie: Tom Harper, Cast: Lily James, Paul Dano Polyband
Dauer: 344 Min., Format: 1,78:1 (1080p), Ton: Deutsch/Englisch 
DTS-HD 5.1 
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DIe InSeL DeR 
BeSOnDeRen 
KInDeR
Kinder, die in andere Welten 
fliegen oder fallen, sind ein be-
liebtes Fantasy-Motiv. Ransom 
Riggs hat sich für seine Roman-
Reihe über Kinder mit beson-
deren Fähigkeiten von alten 
(Trick-)Fotografien inspirieren 
lassen. Den ersten Teil seiner 
Buchreihe um „Miss Peregrine’s 
Home for Peculiar Children“ 
hat Tim Burton, wie man es von ihm 
erwarten durfte, fantasievoll und mit al-
lerlei technischen Finessen umgesetzt. 
Wieder unterstützt von der vierfach Os-
car-prämierten Kostümbildnerin Colleen 
Atwood, die den Eigenheiten der Kinder 

Regie: Patricia Rozema, Cast: Ellen Page, Evan Rachel Wood
Capelight Pictures. Dauer: 101 Min., Format: 1,85:1 (1080p), 
Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD MA 5.1

Extras: Making-of, Kommentar v. Regiss. Patricia Rozema

Regie: Natalie Portman, Cast: Natalie Portman, Amir Tessler
Koch Films. Dauer: 95 Min., Format: 2,35:1 (1080p), Ton: Deutsch/
Hebräisch DTS-HD MA 5.1

InTO THe FORReST

In Patricia Rozemas Adaption des dys-
topischen Romans „Die Lichtung“ von 
Jean Hegland spielen Ellen Page und Evan 
Rachel Wood die Schwestern Nell und 
Eva, die nach einem nicht näher erläu-
terten großflächigen Stromausfall auf sich 
allein gestellt sind. Mit verwunderlichem 
Optimismus bleiben die beiden inmitten 
des kanadischen Waldes in ihrem Haus, 
abgeschnitten von der Zivilisation. Aber 
auch an diesem vertrauten, vermeintlich 
sicheren Ort werden sie Opfer postapo-
kalytischer Gesetzlosigkeit in Gestalt 
männlicher Gewalt. Die Darstellerinnen 
sind überzeugend, wenngleich manche 
ihrer Entscheidungen wenig schlüssig sind. 
Tolle Kamera!

KRIeG UnD FRIeDen

Die ursprünglich sechs Teile der BBC-
Miniserie zum Tolstoi-Klassiker wurden 
auf acht Folgen aufgeteilt, was das Ganze 
auch nicht kurzweiliger macht. 
Russland steht 1805 vor dem Beginn 
des zweiten Napoleonischen Krieges. 
Für den russischen Adel gibt es neben 
militärischen Schlachten auch jene der 
Liebe zu überstehen. Nicht, dass es keine 
Freude wäre, Lily James sechs Stunden 
lang zuzusehen, wie sie von einem Mann 
zum nächsten irrt, aber selbst ihre Nata-
sha Rostova bleibt blass. Eine Ausnahme 
ist noch Paul Dano als Pierre Bezukhov 
und auch Jim Broadbent sorgt in der 
Rolle des alternden Fürsten Bolkonsky 
zwischendurch für Unterhaltung. 

eIne GeSCHICHTe VOn 
LIeBe UnD FInSTeRnIS

Basierend auf dem autobiografischen Ro-
man von Amos Oz hat Natalie Portman das 
Drehbuch geschrieben, Regie geführt und 
die weibliche Hauptrolle übernommen. Sie 
konzentriert sich dabei auf die Beziehung 
des Jungen Amos zu seiner an Depressionen 
leidenden Mutter. Überzeugen kann vor 
allem Amir Tessler als junger Amos. Natalie 
Portman, selbst israelischer Abstammung, 
spielt die Mutter routiniert. Sie erzählt die 
Geschichte in kühlen Farbtönen und kon-
zentriert sich auf die Mutter-Sohn-Bezie-
hung. Der politisch hochbrisante Rahmen 
– die Jahre rund um die Gründung Israels 
– wird nebenher abgehandelt. Es bleibt alles 
ein wenig bruchstückhaft.

Regie: Tim Burton, Cast: Asa Butterfield, Eva Green
20th Century Fox Home Ent. Dauer: 127 Min., 
Format: 1,85:1 (1080p), Ton: Englisch DTS-HD MA 7.1, 
Deutsch/Französisch DTS 5.1

Extras: Features, Musikvideo „Wish that you were here“

 Extras: Making Of, Deleted Scenes Extras: Featurette

DVD und Blu-ray vOn hannes lerchBacher

ßergewöhnlichen Fähigkeiten vor den 
Bösen. Einst war Jacobs Großvater 
ihr Schützling. Und auch Jacob selbst 
hat eine besondere Gabe, von der er 
erst noch nichts ahnt. Diese braucht 
er schließlich, um die anderen Kinder 
sowie Miss Peregrine (Eva Green) vor 
den Monstern schützen, die seinen 
Großvater töteten. Auch Samuel L. 
Jackson darf – als Monsterchef Mr. 
Barron – Schrecken verbreiten. Trotz 
stellenweise nicht ganz ausgereifter Sto-
ry sehenswert! 

außergewöhnliche Gestalt verleiht. Nach 
dem gewaltsamen Tod seines Großvaters 
landet Jacob (Asa Butterfield) in einer 
Zeitschleife von Miss Peregrine. In ihrem 
Kinderheim beschützt sie Kinder mit au-

Ihre besonderen Fähigkeiten schweißen die 
Kinder zusammen. 

F I L M

Tom und seine Band, 
die DogZombies, 
wollen endlich 
berühmt werden. 

Aber wie wird man 
zur besten Band der 
ganzen Welt? 
Natürlich mit einem 
eigenen Musikvideo! 
Doch Pleiten, Pech 
und Pannen sind bei 
unserem Lieblings-
chaoten natürlich 
vorprogrammiert. 

Und so geht nicht 
nur beim Videodreh 
einiges schief, auch 
ein unerwarteter 
Stromausfall 
und Toms neues 
Haustier sorgen 
für Spaß ohne Ende…

Liz Pichon Tom Gates, Band 11, 

Der helle Wahnsinn!
256 Seiten • 12,- Euro (D)
ISBN: 978-3-505-13863-8
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j u n i o r

In Ihrem Jugendbuch „Dazwischen: Ich“ 
erzählen Sie von Ihren Erfahrungen als 
Migrantin in Wien. 

Rabinowich: Ich beschreibe gar nicht meine ei
genen Erfahrungen, sondern jene der Jugend
lichen, die ich seit 2006 kennengelernt habe. 
Von mir gibt es nur ein paar kleine Injekti
onen. Absurderweise war das Buch in erster 
Fassung längst fertig, als die große Flüchtlings
bewegung begann. Auslöser war mein Thea
terstück „Tagfinsternis“, welches vor allem 
den Vater des Migrantenkindes Madina be
handelt. Sie selbst kommt da nur mit kurzem 
Sprachtext vor. Aber die Schauspielerin Lisa 
Weidenmüller hat sie mit solcher Intensität 
gespielt, dass ich das Gefühl bekam, auch 
Madinas Geschichte müsste erzählt werden. 
Nach der ersten Fassung verstarb meine Lek
torin und der Erscheinungstermin verschob 
sich. Da hatte ich Zeit für Veränderungen, 
um das aktuelle Zeitgeschehen einzufangen. 
Als die zweite Fassung fertig war, hat es auch 
noch keine Anschläge in Deutschland gege
ben. Gespürt habe ich sie offenbar dennoch.

Es ist Ihr erstes Jugendbuch. War es 
anders, Jugendliche anzusprechen? 

Rabinowich: Am Anfang schon. Ich wusste nicht, 
ob ich sie erreichen würde. Ich war ja selbst 
Mutter, und selbst Tochter. Dieses Dazwi
schen war eine wichtige Momentaufnahme 
für das Buch. Dann versuchte ich mich natür
lich auch an meine eigene Jugend zu erinnern, 
an meine Bedürfnisse, Hoffnungen, Ängste. 
Irgendwo in mir sitzt da immer noch diese 

Julya Rabinowich, in St. Petersburg gebo-
ren, kam 1977 nach Österreich. 

Julya Rabinowich: Wir waren Teil der Kontin
gentflüchtlinge, die damals in zwei großen 
Emigrationswellen aus der UdSSR Richtung 
Israel oder Amerika ausgewandert sind – über 
Wien. Mein Vater hat sich nach Freiheit des 
Wortes und der Kunst gesehnt und diese Aus
reise riskiert. Meine Mutter sagt übrigens bis 
heute, dass ich in der UdSSR vermutlich hin
ter Gitter gekommen wäre – für mein stän
diges Klappeaufreißen. Es war zwar ein Witz, 
aber wir wussten beide, dass dieser Witz nah 
an der Realität gestreift ist.

Wie haben Sie Ihre Ankunft damals als 
7-Jährige erlebt?

Rabinowich: Es war wie ein Hineinfallen in 
das glänzende, funkelnde Wien, das Klo am 
Flughafen, das ich für einen Palast hielt, die 
KaugummiAutomaten – alles Versprechen 
einer neuen, schönen Welt. Dass ich damit 
aber auch meine Freunde und Verwandten 
verlieren würde, hat mir keiner gesagt. Ich 
dachte, wir fliegen auf Urlaub, und dass alle 
Verwandten am Flughafen in Leningrad heul
ten, erschien mir reichlich übertrieben. 

Anders war dies bei Luna Al-Mousli, die in 
Melk geboren wurde und später mit ihrer 
Familie nach Damaskus gezogen ist.

Luna Al-Mousli: Ja, mein Opa ist damals nach 
Österreich gekommen, um zu studieren, und 
hat meine Oma mitgenommen. Ich bin in 
Melk geboren, aber nach meiner Geburt sind 
wir wieder nach Damaskus gezogen und dann 
dort bis zu meinem 14. Lebensjahr geblieben. 
Ich habe das Leben dort sehr geliebt. Ich bin 
in einer großen Familie aufgewachsen mit vie
len gleichaltrigen Kindern, wir hatten immer 
viel Spaß. Bei uns stand die Familie immer im 
Mittelpunkt. Je älter man wird, desto mehr 
versteht man, dass diese Geborgenheit sich 
mehr auf den privaten Bereich des Lebens 
bezieht, als auf den politischen und auf das 
öffentliche Leben in Syrien. 

Welcher Zukunft geht Syrien entgegen?

Al-Mousli: Die Hoffnung und der Wunsch für 
eine bessere Zukunft gehen nie weg. Sicher 
werden die kommenden Jahre schwierig und 
es muss viel aufgearbeitet werden. Krieg ver
ändert die Menschen und ihre Lebensweisen. 
Ihre Sorgen, Ängste prägen die Stimmung 
und das Land.

Julya Rabinowich und Luna Al-Mousli sind preisträ-
gerinnen des Österreichischen Kinder- und jugendbuch-
preises. Beide haben migrationshintergrund. AndreA WedAn 
hat mit ihnen über ihre erfahrungen, ihre Bücher und das 
Zusammenleben verschiedener Kulturen gesprochen.

Ein neuer Boden unter den Füßen
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Österreichischer Kinder-
und jugendbuchpreis 2017

preisbücher
Luna Al-Mousli Eine Träne. Ein Lächeln. Meine Kindheit in 
Damaskus weissbooks.w
Julya Rabinowich Dazwischen: Ich Hanser
Elisabeth Steinkellner, Michaela Weiss Die Nacht, der Falter
und ich Tyrolia
Julie Völk Guten Morgen, kleine Straßenbahn! Gerstenberg

Kollektion
Heinz Janisch, Helga Bansch Kommt das Nashorn Jungbrunnen
Saskia Hula, Aljoscha Blau Die 7 Leben meiner Katze Nilpferd
Niki Glattauer, Verena Hochleitner Flucht Tyrolia
Linda Wolfsgruber Fisch! NordSüd
Judith Hurra, Richard Klippfeld Anders, und nicht so Luftschacht
Elisabeth Steinkellner, Michael Roher Die Kürbiskatze kocht 
Kirschkompott Tyrolia
Saskia Hula, Susanne Göhlich Ein Denkmal für Frau Hasenohr 
Obelisk
Koos Meinderts Lang soll sie leben Jungbrunnen
Gabi Kreslehner PaulaPaulTom ans Meer Tyrolia
William Shakespeare, Leopold Maurer Der Sturm Luftschacht

j u n i o r

Rabinowich: Die Bereitschaft, sich mit dem neu
en Hier und Jetzt auseinanderzusetzen, die 
neue Welt zu verstehen, Verbündete zu su
chen, ist essentiell. Dazu gehört natürlich die 
Sprache und dazu gehört der Mut, Kontakte 
zu knüpfen. Menschen, die einem dabei hel
fen, sind dafür unabdinglich. Man lernt durch 
Kontakte und Freundschaften. Man errichtet 
sich einen neuen Boden unter den Füßen. 
Das braucht alles viel Kraft und Geduld. 

Was macht Integration so schwierig?

Rabinowich: Die Lage spitzt sich zu – aufgrund 
des steigenden Hasses, der populistischen 
Manipulation und dem bewussten Ausspie
len der Bevölkerungsgruppen gegeneinander. 
Da kommt man mit Argumenten nicht mehr 
durch. Es liegt in der Verantwortung des 
Staates, als Vorbild und nicht als Legitimation 
zum Nachtreten zu wirken. Wir haben keinen 
Notstand. Wer das behauptet, inszeniert et
was, das uns allen auf den Kopf fallen könnte. 
Auf der anderen Seite gibt es auch eine ganz 

Siebzehnjährige mit von den Eltern gehasster 
zerrissener Jeans, die die ganze Welt erkennen 
will und gleichzeitig Angst hat, sich zu weit 
weg vom Elternhaus zu bewegen. 

Seit 2009 vergeht kaum ein Jahr ohne 
Auszeichnung oder Preis ...

Rabinowich: Ich hatte sehr viel Glück, ein biss
chen Intuition und Überlebenswillen. Es zog 
mich sehr stark zum Schreiben. Aber es hängt 
nicht nur von der eigenen Hingezogenheit ab 
– leider. Vielleicht dieses Gefühl, nie aufzu
geben. Es passieren immer wieder Dinge, die 
schmerzen. Und man muss aufstehen und 
dar über hinweggehen, jedes einzelne Mal. 
Und daraus lernen – für das nächste Mal. 

Was war der Auslöser für Ihr Buch „Eine 
Träne. Ein Lächeln“?

Al-Mousli: Das Buch ist ursprünglich die Di
plomarbeit für mein GrafikDesignStudium 
an der Universität für Angewandte Kunst 
gewesen. Es hat damals anders ausgesehen, 
aber die Texte sind gleich. Ich wollte mich 
mit dem Thema Syrien und meiner Kindheit 
auseinandersetzen. Ich hatte es so satt, dass 
Syrien nur über die Medienberichte definiert 
wurde, die nie das Leben davor gezeigt haben. 
Sie zeigten und diskutierten nicht mit dem 
Wissen, wie der Alltag dieser Menschen dort 
aussah, was sie geprägt hat und wie die Politik 
diesen Alltag beeinflusst hat.

Ihr Buch ist zweisprachig geschrieben, 
Arabisch und Deutsch. 

Luna Al-Mousli: Für mich war klar, dass dieses 
Buch zweisprachig wird, da ich es mit meinen 
Freunden in Österreich und auch mit meiner 
Familie in Syrien teilen will. Ich wollte, dass 
beide Sprachen Aufmerksamkeit und ihren 
Platz bekommen. Ich denke, sie ergänzen sich 
gegenseitig und erzeugen im Buch auch durch 
die Illustrationen ein harmonisches Gesamt
werk, das mich persönlich widerspiegelt. 

Was würden Sie jungen Menschen, die zu 
uns kommen, empfehlen, um hier erfolg-
reich Fuß zu fassen?

Al-Mousli: Ich glaube, um glücklich zu sein, ist es 
wichtig, sich mit seinen Wurzeln auseinander
zusetzen. Einflüsse zu analysieren, zu kritisie
ren. Sich aber auch von der neuen Gesellschaft 
nichts einreden zu lassen, sondern immer ab
zuwägen und selbst Schlüsse zu ziehen. Und 
zu seinen Wurzeln stehen, auch wenn das be
deutet, Diskussionen führen und sich rechtfer
tigen zu müssen. Jede Hürde, die man schafft, 
macht um eine Erfahrung stärker. Und man 
braucht Freunde, die akzeptieren, wie man ist, 
und die da sind, wenn man sie braucht. 

reale Radikalisierung junger Menschen, der 
wir entschlossen entgegenwirken müssen. Das 
Zauberwort für das Zusammenleben ist To
leranz und klare Grenzen für alle. Diese kann 
man leben und üben. Der neue Bürgermeis
ter von London ist der Beweis eines solchen 
Funktionierens. Kanada ebenfalls. 
Luna Al-Mousli: Ich habe mich neben der Uni 
für das Thema Bildung und Migration inter
essiert und arbeite beim Projekt Tanmu mit 
(Anm.: ein Schülerstipendium für engagier
te Jugendliche mit Migrationshintergrund). 
Dieses hilft Jugendlichen beim Lernen, sie 
kommen mit ihren Aufgaben und Fragen und 
wir versuchen, sie zu unterstützen. Wichtig ist 
uns, dass sie ihr Selbstbewusstsein stärken und 
ihren Horizont erweitern. Es ist unglaublich 
schön, die Jugendlichen bei ihrem Werdegang 
zu begleiten und zu sehen, wie sie dann selbst 
zu Mentoren und Mentorinnen werden. 

Wie sehen Sie die Flüchtlingspolitik heute? 

Luna Al-Mousli: In Österreich brauchen wir zu
nächst einen neuen Integrationsminister oder 
eine Ministerin, der/die das Wort Integration 
ernst nimmt und in Debatten klarmacht, wie 
viel an Mehrwert gute Integration beiden Ge
sellschaftsgruppen geben kann. Die Diskussi
onen setzen nicht bei den richtigen Punkten 
an. Da sollte man einiges überdenken, neue 
Lösungen suchen und ausprobieren, auch 
wenn sie nicht gleich Ergebnisse zeigen. 
Rabinowich: Es sollte heftige Konsequenzen ge
ben, wenn die meistgelesene Zeitung fast fol
genlos unwahre Geschichten veröffentlicht, 
um die Menschen gegen alle Muslime aufzu
bringen; aber auch dann, wenn Jugendliche, 
die als Flüchtlinge kamen und aufgenommen 
wurden, Frauen bedrohen und verletzen. 
Beides darf nicht sein.

Luna Al-Mousli :  „Ich glaube,  um glücklich 
zu sein,  ist  es wichtig,  sich mit  seinen 
Wurzeln auseinanderzusetzen.“

Julya Rabinowich:  „Wir  haben keinen Not-
stand.  Wer das behauptet,  inszeniert  etwas, 
das uns al len auf  den Kopf fal len könnte.“
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seit Serafina auf dem Gutshaus 
Biltmore geholfen hat, ein Verbre

chen aufzuklären und den Mann mit dem 
schwarzen Umhang getötet hat, haben die 
Bewohner sie in ihren Kreis aufgenom
men. Nun ist Serafina die Wächterin von 
Biltmore. Immer wieder streift sie durch 
die angrenzenden Wälder und besucht 
dort ihre Mutter, die hier in Gestalt ei
ner Berglöwin lebt. Serafina ist eine Katz
bergen – ein Wesen, das die Gestalt von 
Mensch oder Raubkatze annehmen kann. 
Doch ihr hat nie jemand beigebracht, ihre 
Gestalt zu verändern. Sie lebte bislang als 
Mensch, mit dem Instinkt einer Raubkat
ze. Eines Nachts kommen seltsame Be
sucher nach Biltmore. Ein Inspektor, der 
ein Verbrechen aufklären will, sowie ein 
merkwürdiger Mann und dessen kapriziö
se Tochter. Was suchen sie hier? Wollen 
sie einen Mord aufklären oder nur den 
schwarzen Umhang finden? Und wieso 
flüchten alle Tiere aus dem Wald? Serafi

na Black begeistert mit ihrer unbändigen 
Wildheit und die Geschichte mit viel Fan
tasy, Mystik und zwielichtigen Gestalten. 
Das Anwesen Biltmore mit der breiten 
Treppe, der schönen Bibliothek und den 
Geheimgängen gibt es übrigens wirklich 
und kann auch besichtigt werden. Auch 
bei den Charakteren des Buches hat sich 
Autor Robert Beatty an den ehemaligen 
Bewohnern von Biltmore orientiert. Ein 
Großteil des Waldes, den Serafina durch
streift, wurde von George Vanderbilts 
Witwe Edith an die Regierung verkauft 
und beherbergt heute den Pisgah National 
Forest Nationalpark.
Robert Beatty Serafina Black und die Tiere 
der Nacht Übers. v. Katrin Weingran. Egmont 
Schneiderbuch, 320 S. EurD 14/EurA 14,40. Ab 
10 Jahren

Bertrand Santini hat es wieder ge
tan – im Februar erschien sein neues 

Kinderbuch „Hugo und die Dämonen der 
Nacht“. Bertrand Santinis Bücher sind 

eine Klasse für sich. Er schafft es, gar nicht 
komische Geschichten mit viel Witz und 
Ironie so zu erzählen, dass sie schlussend
lich doch unterhaltsam sind und dazu an
regen, darüber nachzudenken. Genau das 
macht ihn bei Kindern so beliebt. Und es 
ist auch wirklich gar nicht komisch, dass 
Hugo von seinem Onkel umgebracht wird 
und dass er als Geist miterleben muss, wie 
dieser Onkel dann auch noch seine Eltern 
ersticht. Und das alles nur wegen des Erd
öls auf ihrem Anwesen. Es gibt dort auch 
einen alten verfallenen Friedhof, auf dem 
noch eine Handvoll Geister leben. Und 
diese haben überhaupt keine Lust auf laute 
Probebohrungen und Störungen irgend
welcher Art. Und so beschließen sie, Hugo 
zu helfen. Dafür müssen sie durch einen 
Zauber wieder lebendig gemacht werden. 
Das alles verspricht jede Menge Chaos, 
aber Hugo und seine Eltern müssen unbe
dingt überleben, sonst ist es vorbei mit der 
Totenruhe. 
Bertrand Santini Hugo und die Dämonen der 
Nacht Übers. v. Edmund Jacoby. Jacoby &
Stuart, 224 S., EurD 15/EurA 15,50. Ab 11 Jahren

cat ist vorwiegend in der Nacht 
unterwegs. Im Schutz der Finsternis 

klettert sie Hauswände hoch, steigt durch 
Fenster in fremde Häuser meist sehr be
güterter Besitzer und besorgt dort für ihre 
Auftraggeber, was diese haben wollen. Da 
sie die beste ihres Fachs weit und breit ist, 
wird sie von einem gewissen Lord Peter en
gagiert. Sie soll wertvolle Gemälde stehlen, 
die einst im Zweiten Weltkrieg Diebesgut 
der Nazis waren, um diese – spät, aber doch 
– ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzu
führen. Wenn man „Cat Deal: Die Kunst 
zu stehlen“ zur Hand nimmt, möchte man 
meinen, es geht um ein hübsches, etwas ei
genbrötlerisches Mädchen, das mit 16 Jah
ren allein mit seiner Ratte wohnt und eine 
Diebin der Meisterklasse ist. Spannend, 
unterhaltend und natürlich mit einer klei
nen Liebesgeschichte garniert. All das ist es 
auch. Das Unerwartete aber ist, dass dieses 
Buch noch viele aktuelle Themen und Pro
blematiken unserer, aber auch vergangener 
Zeiten aufgreift und so ganz nebenher bil
det. Top!
Kate Frey Cat Deal: Die Kunst zu stehlen
Ueberreuter, 320 S., EurD 14,95/EurA 15,40. 
Ab 12 Jahren

eine Exkursion in das Landesschulheim 
Waldersbach wird zum Albtraum. Was 

als harmlose Plänkelei und eine Mutprobe 
unter Schülern beginnt, entwickelt sich 

Entdecke weitere Abenteuer und gratuliere 

dem Regenbogenfisch auf seiner Website:

www.regenbogenfisch.com. Besuche ihn  

auch auf Facebook (www.facebook.com/

DerRegenbogenfisch25).

HAPPY BIRTHDAY,
REGENBOGENFISCH !

Jubiläumsausgabe

Der Regenbogenfisch

ISBN : 978-3-314-10396-4

Der Regenbogenfisch

lernt verlieren

ISBN : 978-3-314-10381-0 

Zu seinem 25. Geburtstag bekommt der Regenbogenfisch 

eine Jubiläumsausgabe und erlebt ein neues Abenteuer !
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HAPPY BIRTHDAY,
REGENBOGENFISCH !

inmitten der Nacht
 „Wenn es dunkel wird, bist du zu Hause!“ – so kennt man das 
doch aus der eigenen Kindheit. gerade dann, wenn es draußen 
erst so richtig spannend wird. denn das Verbotene ist interes-
sant, die in tintenschwarz versunkene Welt beflügelt die Fan-
tasie. doch die nacht birgt nicht nur Zauber und Abenteuer, 
sie kann auch zum Albtraum werden. Auch in der Kinder- und 
jugendliteratur ist die nacht ein beliebtes thema. AndreA 

WedAn hat sich beim lesen so manche nacht um die ohren 
geschlagen und die besten Bücher zum thema ausgesucht.
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zum Nerven zerreißenden Thriller. Anne, 
Lena und ihre Freundinnen lassen sich von 
den Jungs überreden und verbringen die 
erste Nacht draußen im Wald. Ein ganz 
gewöhnlicher Schülerstreich, von dem 
die Lehrer natürlich nichts wissen dürfen. 
Die Mädchen erschrecken die Jungs, die 
Jungs erzählen Schauergeschichten und 
Jaco hat endlich Gelegenheit, Anne zu 
küssen, und natürlich gibts verbotener
weise auch Alkohol. Doch dann wird 
Anne von einem Unbekannten angegrif
fen. Eine Nacht später finden Jaco und 
Lena Michelle tot in einem Flussbett. 
Die Exkursion wird abgebrochen. 
Doch als die Klasse wieder zu Hause 
ist, ist es nicht vorbei. Miriam wird er
drosselt im Park gefunden. Es scheint, 
als wäre der Mörder ihnen gefolgt. 
Wer ist diese Bestie? Ist der Mörder von 
Lenas Mutter zurückgekehrt? Unglaub
lich spannend und psychologisch gut auf
gebaut. Man kippt ab der ersten Seite in 
die Geschichte rein und sie hält die Span
nung bis zuletzt.

Claudia Puhlfürst Fürchte die Nacht Coppenrath, 
368 S., EurD 14,95/EurA 15,40. Ab 14 Jahren

Am 29.10.2012 traf der Wirbelsturm 
Sandy auf New York und hinterließ ein 

Bild der Verwüstung. Teile der Stadt waren 
überflutet, acht Millionen Haushalte ohne 
Strom. Einen Tag zuvor trifft die 14jährige 
Ausreißerin Emilia in New York ein und 
muss feststellen, dass das gebuchte Apparte
ment ein Fake ist. Diese Wohnung ist nicht 
zu mieten, hier wohnen Seth und seine klei
ne Schwester Abby. Obdachlos und allein 
in der Millionenstadt trifft Emilia auf den 
gutaussehenden Jim und verbringt die erste 
Nacht bei ihm. Als Jim erkrankt, nehmen 
Seth und Abby die beiden zu sich. Als am 
nächsten Tag Sandy halb New York auf den 
Kopf stellt, fällt auch in ihrer Wohnung der 
Strom aus. Nacht für Nacht in einem kal
ten finsteren Appartement kommen sich die 
vier näher und beginnen von sich und ihren 
Problemen zu sprechen. New York im Aus
nahmezustand ist eine düstere Kulisse, die 
Sprache der Autorin sehr unaufgeregt und 
ruhig, und dennoch – oder vielleicht auch 
grad deshalb – schafft sie es, die Leser in ih
ren Bann zu ziehen. 

Anna Woltz Hundert Stunden Nacht Übers. v. 
Andrea Kluitmann. Carlsen, 256 S., EurD 15,99/
EurA 16,50. Ab 14 Jahren

nach dem Krieg war es für Kinder 
keine Selbstverständlichkeit, in die 

Schule gehen zu können. Oft mussten sie 
mühsam lange Wege auf sich nehmen, um 
zum Unterricht zu kommen. In „Wolfs
brot“ geht es um einen Jungen, der be
reits lange vor Sonnenaufgang den weiten 
Weg durch den Wald antreten muss, um 
rechtzeitig in der Schule zu sein. An die
sem einen Tag gibt ihm seine Mutter ein 
Wurstbrot mit. Die Familie ist arm und 
Wurstbrot gibt es sehr selten. So stapft der 
kleine Junge los, allein durch den noch 
zappendusteren Wald. Zwei unheimliche 
Begegnungen hat er dort. Einerseits trifft er 
auf einen verirrten Soldaten und dann auf 
einen hungrigen Wolf. Beide Male handelt 
der Junge aus seinem Instinkt heraus genau 
richtig und macht dabei eine wichtige Er
fahrung. Mit viel Feingefühl lässt diese Ge
schichte tief in die kindliche Seele blicken, 
wo Angst, Faszination und Staunen aufein
ander treffen. Zusammen mit der außerge
wöhnlich stimmungsvollen Illustration ein 
berührendes Kunstwerk.

Kilian Laypold Wolfsbrot Ill. v. Ulrike Möltgen. 
Kunstanstifter, 32 S., EurD 24/EurA 24,70. 
Ab 3 Jahren

Entdecke weitere Abenteuer und gratuliere 

dem Regenbogenfisch auf seiner Website:

www.regenbogenfisch.com. Besuche ihn  

auch auf Facebook (www.facebook.com/

DerRegenbogenfisch25).

HAPPY BIRTHDAY,
REGENBOGENFISCH !

Jubiläumsausgabe

Der Regenbogenfisch

ISBN : 978-3-314-10396-4

Der Regenbogenfisch

lernt verlieren

ISBN : 978-3-314-10381-0 

Zu seinem 25. Geburtstag bekommt der Regenbogenfisch 

eine Jubiläumsausgabe und erlebt ein neues Abenteuer ! und erlebt ein neues Abenteuer

Entdecke weitere Abenteuer und gratuliere 

dem Regenbogenfisch auf seiner Website:

www.regenbogenfisch.com.
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Von DRACHEn, PRInZES-
SInnEn UnD ZAUBERInnEn
In einer fernen Zukunft ist nichts mehr, wie wir 
es kennen. Die UK gibt es nicht mehr, stattdes-
sen ergeben die sich bekämpfenden Königreiche 
die Ununited Kingdoms. Aber nicht nur leiden 
die Bewohner unter der Herrschaft absolutisti-
scher Herrscher, viel schlimmer sind die Trolle, 
mit denen Kriege geführt werden, die die Men-
schen stets verlieren. Diese Kriege haben schon 
tausende Menschen das Leben gekostet und 
hinterlassen jedes Mal genauso viele Waisen. 
Eine von ihnen ist Jennifer Strange, die großes 
Glück hat und nicht wie die meisten anderen 
Waisen als billige Arbeitskraft ausgebeutet 

wird. Die 16-Jährige schaffte es, 
in die Zauberagentur Kazam zu 
kommen und leitet diese nun. 
Allerdings: Die Frau des Königs 
hat gerade ihre Tochter, die 
verwöhnte Prinzessin, in ein 
Dienstmädchen verwandelt und 
bittet Jennifer, diese zu erziehen. 

nicht gerade leicht, da die Prinzessin noch nie 
irgendetwas alleine machen musste und nicht 
zum Aushalten ist. Und dann droht auch Shan-
dar, der mächtigste Zauberer, zurückzukehren 
und alle Drachen zu vernichten, sollte Jennifer 
ihm nicht das sagenumwobene Auge des Zoltar, 
einen längst verschollenen Edelstein, bringen ...
Jasper Fforde schafft mit den Ununited King-
doms und all ihren Seltsamheiten ohne Frage 
eine Welt für sich. Allerdings können nicht alle 
Einfälle überzeugen. Während mich manche 
Zaubereien vor Kreativität zum Schmunzeln 
brachten, wirken andere, als hätte man sie 
von anderen Büchern abgekupfert und nur 
hinzugefügt, um die Personen im Buch noch 
cooler wirken zu lassen. Was mich aber noch 
viel mehr störte ist, dass Fforde es schafft, eine 
rasante Handlung zu erfinden, aber nicht auch 
nur halbwegs authentische Charaktere. Er geht 
nur ansatzweise auf ihre Gefühle ein, sodass das 
Buch eher wie eine Aufzählung von zugegeben 
teils sehr kreativen Taten anmutet. 

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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seit die kleine Elfe 

Pünktchen mit Tapsi, 

dem Walddrachen, geku-

schelt hat, hat sie sowas 

wie ein Kuschel-Trauma. 

Aber Tapsi ist verrückt 

nach Kuscheln und 

Knuddeln, und so zieht er 

alle Register, um seine täg-

lichen Streicheleinheiten zu 

bekommen. Doch erst, als 

er heldenhaft ein Vogel-

junges rettet, lässt sich 

Pünktchen erweichen und schließt den Drachen wieder in die Arme. Und da passiert es 

auch schon wieder – schlabber – igitt. Ein herzerweichendes und liebevoll gezeichnetes 

Bilderbuch, wie gemacht für kuschelige Vorlesestunden mit den Kleinsten.

Sean Julian Tapsi will kuscheln Übers. v. Anna Schaub. NordSüd, 32 S., EurD 14/EurA 14,40

Anton ist ein vielseitig 

begabter kleiner Junge. 

Er ist erfinderisch, bastelt, 

malt, er kann sogar kochen. 

Und so macht er sich auf, 

um Freunde zu finden. Die-

se Suche gestaltet sich al-

lerdings schwierig. Ständig 

muss Anton sich anpassen, 

um den anderen gerecht zu 

werden, und erst als er dem 

kleinen Waschbären hilft,eine Schaukel zu bauen, scheint es, als hätte er einen idealen 

Spielgefährten gefunden. Und als die Schaukel fertig ist, sind auch alle anderen zur Stel-

le. Aber Anton und Igor Waschbär haben schon wieder ganz andere, große Pläne. Kreativ 

sein macht eben mehr Spaß als nachmachen.

Michael Wrede Anton auf dem Baum Minedition, 40 S., EurD 13,95/EurA 14,40

Vor langer Zeit lebte in China ein herrschsüchtiger Kaiser, der seinen Bauern bei jeder 

Ernte so viel Reis abnahm, dass diese kaum ihre Kinder ernähren konnten. Da wand-

te sich das Volk an einen Weisen. Dieser wusste um des Kaisers Vorliebe für Brettspiele 

und entwarf für ihn ein neues Spiel. Dieses sollte dem Kaiser vor Augen halten, dass er 

verloren wäre ohne seine Bauern und Untertanen. Dieses königliche Spiel nennt man 

heute Schach. Eine märchenhaft schöne Geschichte mit stimmigen Illustrationen und 

einer erstaun-

lichen mathe-

matischen 

Erkenntnis.

Paolo Friz Ein Weiser, 
ein Kaiser und viel 
Reis Atlantis, 
32 S., EurD 14,95/
EurA 15,40

Drei mal drei Von AndreA WedAn

Jasper Fforde Das Auge des Zoltars Übers. v. Katharina Schmidt u. 
Barbara Neeb. Bastei Lübbe, 368 S., EurD 16/EurA 16,50
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manto lebt auf einer kleinen 

griechischen Insel. Sie liebt die 

Menschen dort, den gemächlichen, 

aber nie langweiligen Alltag, den 

Esel orpheus und ihre Freundin Ele-

ni. Was Manto gar nicht mag, ist der 

Streit ihrer Eltern, den sie abends, 

wenn ihr Vater nachhause kommt, immer öfter mit 

anhört. Ein neues Kleid inspiriert Manto zu einem 

Spiel: An jedem Tag, an dem sie dieses Kleid trägt, 

wird sie etwas tun, an das noch nie jemand gedacht 

hat. Und Manto ist da sehr erfinderisch. Das schmale 

Büchlein erscheint erstmal sehr einfach und unauf-

geregt, doch es beinhaltet einen besonderen Zauber, 

dem man sich nicht entziehen kann.

Lizzy Hollatko Der Sommer der kleinen Manto Jungbrunnen, 88 S., 
EurD/A 12,95

Weltenweber“ ist inhaltlich 

ein so dichtes und mitrei-

ßendes Fantasy-Märchen, dass 

es unmöglich ist, es in ein paar 

Sätzen zu beschreiben. Fernab von 

Drachen, Underground-Dystopie 

oder 16-jährigen Schülerinnen mit 

plötzlich auftretenden besonderen Gaben entführt 

es in die Gefilde der magischen Tuchweber. nels und 

Prinzessin Tyra wissen nichts von ihrer schicksalhaf-

ten Verbindung, die von ihren Vätern ausgeht. Wie sie 

in eine völlig unbekannte Welt aufbrechen, um eine 

uralte nadel zu finden, die sie selbst und das Reich 

Avërand retten soll, ist mitreißend, außergewöhnlich 

und nicht zuletzt vergnüglich.

Michael Jensen, David Powers King Weltenweber Übers. v. Ursula Höfker. 
Ravensburger, 448 S., EurD 14,99/EurA 15,50

salon Salami ist keine Imbiss-

stube und auch kein Fleischer-

laden, nein, es ist ein Friseursalon. 

nämlich der von Hanis onkel Ibo. 

Und der schneidet seinen Kunden 

nicht nur die Haare, der ist auch 

ansonst ein gewaltiger Aufschnei-

der. Da sieht man in der Familie zwar galant darüber 

hinweg, aber dass Mama wegen onkel Ibo im Gefäng-

nis sitzt, geht eindeutig zu weit. Es muss etwas getan 

werden, denkt sich Hani, und was sie dann tut, ist wit-

zig, verrückt und schräg – so wie eben die ganze ver-

ruchte, aber sympathische Familie. Der absolut coole 

Lesespaß mit durchaus kritischem Hintergrund!

Benjamin Tienti Salon Salami. Einer ist immer besonders ill. v. Barbara 
Jung. Dressler, 160 S., EurD 12,99/EurA 13,40

mit 17 sollte man eigentlich ein 

fröhliches, ausgelassenes 

Leben führen, lachen, Spaß haben 

und die Liebe erkunden. Bei Sophie 

ist das anders. Denn sie wurde von 

der Liebe zu oft enttäuscht. Von 

ihrer Mutter, die sie nach der Geburt 

mit ihrem Vater alleingelassen hat, und von den 

Jungs, auf die sie sich viel zu früh schon eingelassen 

hat. In einer fremden Stadt, in einem fremden Haus 

mit einer neuen „Stiefmutter“ und neuen Brüdern 

versucht sie verzweifelt, sich zurechtzufinden. Erst 

als sie das nachbarmädchen Alex kennenlernt, be-

kommt Sophie eine Ahnung, wie sich Liebe anfühlen 

könnte. Anne Freytag, gefühlvoll und feinsinnig, wie 

man sie kennt.

Anne Freytag Den Mund voll ungesagter Dinge Heyne fliegt, 400 S., 
EurD 14,99/EurA 15,50

Ana hat ständig viel zu tun. Ihr 

Leben gleicht eher dem eines 

Managers als dem einer 16-jährigen 

Schülerin. Zak dagegen findet mehr 

Gefallen an Comics und Science-

Fiction und ist in Anas Augen nicht 

mehr als ein kindischer Loser. Doch 

Zak findet Gefallen an Ana, obwohl er weiß, dass sie 

für ihn unerreichbar ist. Und dann passiert es, dass 

Ana und Zak sich plötzlich gemeinsam auf einer SF-

Comic-Convention befinden. Auf diesem verrückten 

Event zwischen Cosplayern und Comicfreaks lernen 

die beiden sich näher kennen, und nach dem ersten 

Kuss ist es auch um Ana geschehen. Für Anhänger 

der Cosplayer-Szene eine Pflichtlektüre.

Brian Katcher Ana und Zak Übers. v. Ure Mihr. dtv, 320 S., EurD 14,95/
EurA 15,40

eine alte Chronik, ein geheim-

nisvoller Faun sowie mit Emma 

und Darcy ein bisschen Jane 

Austen – das sind die Zutaten in 

Mechthild Gläsers neuem Buch. 

Sie mixt daraus einen exquisiten 

Jugendroman, den man gierig in 

einem verschlingen möchte. Gibt es diesen Faun, den 

einst ein verstorbener Ahne in einem Labor hervorge-

bracht hat, tatsächlich? Alles, was in dieses magische 

Buch geschrieben wird, passiert, also muss er irgend-

wo existieren. Und kann man mit so einem Buch nicht 

auch sein Liebesleben ein klein wenig lenken?

Mechthild Gläser Emma, der Faun und das vergessene Buch Loewe,
416 S., EurD 18,95/EurA 19,50

JUGENDBuch

IENTDECKEIENTDECKE
              Zauberhaftes              Zauberhaftes

Auf dem Balkon ihrer Oma  
entdeckt Leonie Schmetter-

lingselfen. Nach dem Verzehr 
einer Schrumpferbse ist sie 
plötzlich genau so klein wie 

die Elfen Mücke und Luna. Und 
bald schon meistert Leonie 
Loopings mit Bravour – da 

können Mücke und Luna nur 
staunen ... Gemeinsam erleben 

die drei spannende  
Abenteuer!

 je 7 [A] 9,30 • ab 7 Jahren
www.ravensburger.de
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die drei spannende die drei spannende 
Abenteuer!
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Das anspruchsvolle literaturrätsel

Die auflösung # 170teilnahmebeDingungen

 Frage drei
Erst im sehr hohen Alter wurde unsere gesuchte 

Autorin hierzulande mit untadeligem Mann, 
Frau und Freund bekannt. Davor hatte sie in 

ihrem Heimatland mehr als zwei Dutzend 
Romane publiziert und war auf ihrer Insel mit 

zahlreichen Büchern unterwegs. Welche Stadt 
taucht im Titel ihres ersten Buches auf?

B verona C rimini D florenz

 Frage eins
 

Erschreckend produktiv war unser gesuchter 
Autor, der vor wenigen Jahren in seinem Hei-

matland groß gefeiert wurde. Aber auch hoch-
gradig nervös, zornig, aufbrausend, herrisch. Er 
machte ein Inferno inklusive Gespenstersonate 
durch und lebte am Ende in einem Turm. Wel-

ches Fleischgericht trägt seinen Namen?
 

J parmesanhuhn  K tatar  L rumpsteak

 Frage zwei
Die Alten ehrte unser gesuchter Autor ebenso 
wie die Briefträger. Bei diesem Fabulierer, der 

aus einem Wörtersee schöpft, grüßt Cant, 
ist ein Vandale kein Hunne und der Klee der 
Kindheit noch grün, Harlekine sind still und 

Eisenkeile zärtlich. In welcher Stadt erhielt er 
seine erste Festanstellung?

C luzern  D Dortmund  E saarbrücken

 Frage sechs
Eine Rattenfängerin ist unsere gesuchte Autorin 

und leidenschaftliche Reisende. Nach Java. 
Mit Pigafetta, Fakiren, Flötisten und Versagern. 

Auch mit einem Löwenritter oder mit sich, 
gespiegelt. Immer auf der Suche nach dem 

besten Platz der Welt. Was veranstalten Friseure 
in ihrem ersten großen Erzählband?

S messe  T picknick  U Wettrennen

 Frage vier
Unseren Autor zieht es regelmäßig in den 

Süden, in eine Republik, zu deren Ehre er auch 
einen kämpferischen Sammelband herausgab. 
Schon davor erhielt er den Premio Hidalgo. Das 
Gewissen von König Wamba über Aurora bis zu 

Sidonie betont er als Geschichtskenner. Was 
waren seine letzten Geschichten?

 
D reuelos  E tränenlos  F herzlos

 Frage fünf
Unser gesuchter Autor hat ein eher undrama-
tisches Genre quasi im Alleingang erfunden. 

Dabei kehrt es seit Jahren jede Woche kurzdra-
matisch wieder, als bissige Stimmenimitation. 
Davor hat er sieben Jahre lang etwas gepflegt, 
was andere wegzuwischen pflegen. Welchem 

Beruf widmete er sein erstes Buch?

P tierpräparator  Q schneckenforscher 
R alpenförster

gesucht war die österreichische autorin inge merkel (1922–2006), lange 
gymnasialprofessorin für latein. „Das andere gesicht“ war 1982 ihr

Debüt. es folgten u. a. „Die letzte posaune“ und „Das große spektakel“.

FRagE 1
Lösungswort: Komet | Gesucht: Peter Härtling

Gesucht: Der mit vielen Preisen ausgezeichnete deutsche Schriftsteller Peter Härtling hat nicht nur zahlreiche 
Romane und Romanbiografien über Dichter und Musiker veröffentlicht. Er ist auch einer der namhaftesten 
und angesehensten Kinderbuchautoren. Sein Debütroman war 1959 „Im Schatten des Kometen“.

FRagE 2
Lösungswort: Achilles | Gesucht: Karen Duve 

Gesucht: Die Autorin Karen Duve lebt seit Längerem in der Märkischen Schweiz in Brandenburg unweit von 
Berlin. Sie publizierte die Bände „Regenroman“, „Dies ist kein Liebeslied“, „Die entführte Prinzessin“ und 
2016 den utopischen Roman „Macht“. Ihr erster Prosaband erschien in der Achilla Press.

FRagE 3
Lösungswort: Werbung | Gesucht: Jon Gnárr 

Gesucht: Dass der isländische Polizistensohn Jon Gnárr Karriere machen würde als Schriftsteller, Comedian 
und Politiker, dachte niemand, als er als Punk die Schule schmiss. Nachdem er als Werbetexter arbeitslos 
wurde, kandidierte er fürs Bürgermeisteramt von Rejkjavik, gewann und amtierte vier Jahre lang.

FRagE 4
Lösungswort: Weiz | Gesucht: Marianne Fritz 

Gesucht: Der erste Roman von Marianne Fritz (1948–2007), geboren in Weiz, Steiermark, „Die Schwerkraft 
der Verhältnisse“, war noch schmal. Mit „Dessen Sprache du nicht verstehst“ und „Naturgemäß I-III“ folgten 
Prosagebirge von mehreren Tausend Seiten Umfang. 2014 wurde ihr in Wien-Neubau ein Park gewidmet.

FRagE 5
Lösungswort: van Gogh | Gesucht: Paul Nizon 

Gesucht: Dem 1929 geborenen Schweizer Autor Paul Nizon („Canto“) ist Paris seit 50 Jahren zum Lebens- und 
Schreibmittelpunkt und wortgewaltigen Thema geworden. Er ist Autor ausführlicher Seblbstbefragungs- und 
poetologischer Auskunftstagenotizbücher. Seine Promotionsarbeit schrieb er über Vincent van Gogh.

FRagE 6
Lösungswort: Zeit | Gesucht: Anna Kim 

Gesucht: Anna Kim, 1977 in Südkorea geboren, mit einem Jahr nach Deutschland gekommen, in Wien 
aufgewachsen, schrieb „Die Bilderspur“, angesiedelt im Kosovo, „Anatomie einer Nacht“, das auf 
Grönland spielt, und 2017 den Korea-Roman „Die große Heimkehr“. 2008 erschien ihr Roman 
„Die gefrorene Zeit“.

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 war erst Sänger, bevor er 
sich verstellte und dann Jahre später zwei der gewichtigsten und schaurigsten Romane

der Nachkriegszeit schrieb, die viele Kollegen bewunderten.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost, die das richtige Lösungswort bis zum 
2. Mai  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: 

Silvia Hirthammer, Jülich
Richard Karbe, Zehdenick

Birgit Stessl, Graz

Die preise

Joëlle Tourlonias ist in den letzten 
Jahren zu einer der beliebtesten 

Kinderbuch-Illustratorinnen avanciert 
(siehe Buchkultur-Interview in Ausgabe 164).

 Wir verlosen diesmal 3 Bücher aus der „Elefantisch“-Reihe 

(Annette Betz Verlag), die sie gemeinsam mit Autor Michael 

Engler herausgebracht hat. Ob nach Indien oder nach Afrika, 

die „elefantastischen Reisen“ im Fli-Fla-Schwimm-Töff-Töff 

mit Anton, Luise und dem sprechenden Elefanten Timbo 

versprechen immer aufregende Abenteuer. Und dazu gibt es 

jeweils eine von der Künstlerin gestaltete Niveadose.

VoN ALExANDER KLUy
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Die preisverleihung
Zum 10. Mal wurden im Februar die Preise für 
„Das beste Wissenschaftsbuch des Jahres“ ver-
liehen. In der Wiener Aula der Wissenschaften 
überreichte Dr. Reinhold Mitterlehner, Vize-
kanzler und Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft, gemeinsam mit 
Buchkultur-Herausgeber Michael Schnepf die 
Auszeichnungen. Vor rund 300 Gästen führte 
der Meteorologe und Moderator Andreas Jäger 
durch den Abend. Die Sieger-Autorinnen und 
-Autoren erzählten auf der Bühne mit spürbarer 
Begeisterung von ihren Projekten und konnten 
damit erneut unter Beweis stellen, wie aktuell, 
spannend und brisant Sachliteratur sein kann.

Wir gratulieren den gewinnerinnen 
und gewinnern: 

Wissens-Dinner mit ruth WoDak
Über 12.000 Stimmen hat das Publikum diesmal für die nominierten 
Bücher abgegeben. Aus diesen Einsendungen wurden wie jedes Jahr 
die Preise gezogen, der Hauptgewinn ging an die Wahl-Wienerin 
Andrea Kreuter. Und damit war sie es, die Anfang März einen Abend 
mit der Wissenschaftlerin Ruth Wodak verbrachte: Beim „Wissens-
Dinner“ im Ringstraßenhotel Le Méridien. Das Hotel-Restaurant you 
wurde vergangenen Herbst im Stil des Wiener Salons unter Lobes-
hymnen vieler Gastrokritiker neu eröffnet und bildete den Rahmen 
für das exklusive Abendessen.
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Wissenschaftsbuch des Jahres

V.l.n.r.: Moderator Andreas Jäger, Michael Schnepf (Buchkultur), Minister Reinhold Mitter-
lehner, Ruth Wodak, Gernot Wagner, Renée Schroeder mit Ursel Nendzig, Piotr Socha.

Der Publikums-Hauptpreis ging an die Wahl-Wienerin 
Andrea Kreuter. Sie verbrachte einen Abend mit Ruth 
Wodak im exklusiven Ambiente des Le Méridien Hotel-
Restaurants you.
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• Ruth Wodak: Politik mit der angst, Edition Konturen   
  (Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaft)
• Renée Schroeder/Ursel Nendzig: Die Erfindung des Menschen,  
  Residenz (Medizin und Biologie)
• Gernot Wagner/Martin L. Weitzman: Klimaschock,  
  Ueberreuter (Naturwissenschaft und Technik)
• Piotr Socha: Bienen, Gerstenberg (Junior)

  Weitere Infos: www.wissenschaftsbuch.at

Wie kam es dazu, dass wir zu 
Lesern wurden? Wer führte uns 
zum ersten Mal ans Bücherregal 
und zeigte uns seine Schätze, 
welcher Roman bescherte 
uns durchwachte Nächte, 
welche Lektüre änderte unsere 
Sicht auf die Dinge so grundlegend, dass wir nach ihr 
nicht mehr dieselben waren? „Warum ich lese“ ist das 
Gemeinschaftswerk 40 deutschsprachiger Buchblogge-
rInnen, u. a. unsere Mitarbeiterin Sophie Weigand, die in 
persönlichen Geschichten erzählen, warum die Literatur 
zu ihnen und zum Menschsein überhaupt gehört wie die 
Luft zum Atmen.
Sandro Abbate Warum ich lese. 40 liebeserklärungen an die 
literatur Homunculus, 208 S.

„Vorfahren, Verwandte und andere 
Verwirrungen“ ist eine Sammlung 
ironisch-satirischer Kurzgeschichten 
von Susanne Alge zum Thema Fa-
milie. Wie die ihr Angehörenden sich 
lieben, hassen, offen oder heimlich, 
still und leise, wie sie erben wollen 
oder (fast immer) ungerecht, zu we-
nig, überdies das Falsche schon geerbt haben – die Zahl 
der Wünsche und Hoffnungen ist grenzenlos. Natürlich 
liebt man sich im Angesicht der gemeinen, neidischen 
Außenwelt gnadenlos und immerfort weiter …
Susanne Alge Vorfahren, Verwandte und andere Verwirrungen 
PalmArtPress, 120 S.

Manfed Chobot hat bisher fünfzehn 
Lyrikbände veröffentlicht. Viele 
der Texte wurden übersetzt und 
erschienen auf Slowakisch, Tsche-
chisch, Französisch, Englisch und 
Spanisch. Seine Lyrik bewährt sich 
„im Dialekt, auf Hochdeutsch, voll 
Sarkasmus, mit intensiver Dichte, in 
lakonischer Distanz, in irritierender 
Nähe“, so Beppo Beyerl, Herausgeber des Bandes 
„Nur Fliegen ist schöner“. In diesem komprimiert er die 
haarsträubendsten, verrücktesten und unheimlichsten 
Gedichte Chobots.

Manfed Chobot Nur fliegen ist schöner Löcker, 200 S.

– bücher unserer mitarbeiter unD mitarbeiterinnen –
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www.buchkultur.net

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

Camillo Boito 
Sehnsucht dtv
> Siehe Rezension auf Seite 38

olga Grjasnowa 
gott ist nicht schüchtern Aufbau

> Siehe Artikel auf Seite 20

Kent Haruf
Unsere Seelen bei Nacht
Diogenes
> Siehe Artikel auf Seite 15

Christoph Hein 
Trutz Suhrkamp

> Siehe Rezension auf Seite 40

Marlon James
Eine kurze geschichte von 
sieben Morden Heyne Hardcore
> Siehe Artikel auf Seite 16

Johann-Günther König 
Fahrradfahren Reclam

> Siehe Rezension auf Seite 51

Doris Knecht
alles über Beziehungen
Rowohlt Berlin
> Siehe Artikel auf Seite 15

Shari Lapena 
The Couple Next Door Lübbe

> Siehe Artikel auf Seite 33

Helen Macdonald
Falke C.H.Beck
> Siehe Rezension auf Seite 47

Antonio ortuño 
Madrid, Mexiko Kunstmann

> Siehe Rezension auf Seite 31

Annie Proulx

aus hartem Holz Luchterhand

> Siehe Artikel auf Seite 18

Mario – wie immer 
er wirklich heißen 
mag – zeigt schon 
bei der Auswahl 
seines Künstlerna-
mens Selbstironie. 
Und seine Texte 
sind dort am 
besten, wenn diese 
Ironie gelassen und 
gar nicht aufdring-
lich durchkommt. Gleich einmal 
bei dem Text: „Als Buddha mal zu 
odin ging“. Mit ein paar Worten 
ist man bei Buddha unterm Bohdi 
Baum, diese Ruhe dort übermittelt 
sich sofort dem Lesenden. Auf sei-
ner Reise durch Licht und Welten 
begegnet Buddha odin. Die beiden 
reden so miteinander, wie man 

sich vorstellt, dass 
Götter halt kom-
munizieren: weise 
und ruhig. odin 
geht aus dem Text, 
Buddha bleibt: 
„ging seiner Lieb-
lingsbeschäftigung 
nach, dem Sein“. 
Auch in seinem 
Prosastück „Vater“ 

treffen zwei aufeinander, der Ich-
Erzähler als vorwitziger Sohn und 
der sorgende Vater. Es kommt, 
wie es kommen muss – würde 
man als älterer Mensch sagen. 
Der Sohn liegt am Boden, scheint 
dies aber gelassen hinzunehmen.

  KONRAD HOLZER

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

impressum unter www.buchkultur.net
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Mit freundlicher Unterstützung der 

Kulturabteilung der Stadt Wien

Gefördert von:

Eigene Texte veröffentlichen und gleichzeitig das Urheberrecht sichern –  
das bietet die Buchkultur-LiteraturPlattform. Wir stellen in jeder Ausgabe 

einen Text vor, der uns besonders aufgefallen ist.
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n &radieschen 40

Diesmal zum Thema 
„Dach & Fach“: mit 
einem kurzweiligen 
Editorial plus weiteren 
redaktionellen Zuga

ben wie „Yes, I slam! Schrödingers Katze – Der 
Einkauf“. Radieschen mal anders also, denn 
„jeder Untergang beginnt mit dem ersten Zen
timeter“. Die weiteren Zentimeter sind jetzt da, 
„Poesie & Kettensägen“ (von Wilhelm Hengl) 
oder „Waldspaziergang“ (von Lisa Ndokwu) 
oder „Herrschaftsmanifestation Zugtoilette“ 
(von Pero Zobel) oder „Ein heißer Sommer“ 
(von Cornelia Koepsell). „Gut gegangen“ sagt 
Johanna Wurzinger – alles in allem ein interes
santes „buntes“ Heft in Schwarzweiß mit an
ständigem Textmaterial und den Vorschauen zu 
den ALSO Literatursonntagen, die stets im Café 
Anno in Wien stattfinden. Wäre einmal einen 
Besuch wert. 
> https://annoliteratursonntag.wordpress.com/

n Zwischenwelt 4/16
Die „Zeitschrift für Kultur 
des Exils und des Wider
stands“ ist ein ebenso altes 
wie erstklassiges Magazin zum 
Thema, und ein eingeführtes 
dazu. Von Konstantin Kaiser 
und Vladimir Vertlib her
ausgegeben, ist diesmal ein 
wichtiger Schwerpunkt dem 

diesjährigen TheodorKramerPreis gewidmet. 
Die Laudatio stammt von Herausgeber Kaiser, 
trägt den stimmigen Titel „Der lange Weg und 
der Bruch“ und ist den beiden Gewinnern ge
widmet, Stefan Horvath und Gerhard Scheit. So 
schreibt Thomas Wallerberg in seiner Einfüh
rung zur Lesung im StifterHaus in Linz u. a.: 
„Horvath der Kämpfer, Scheit der Verfechter, 
sie sind Vertreter einer solchen kritischen The
orie und Praxis, mit ihrer Literatur und ihren 
Essays, ihren Vorträgen und ihrer Herausgeber
tätigkeit, mit ihren öffentlichen Auftritten und 
ihrer Hartnäckigkeit und letztlich in ihrem En
gagement zur Aufhebung des gesellschaftlichen 
Unrechts.“ Da ist kaum noch was hinzuzufügen. 
Im übrigen sind noch Texte und Artikel u. a. 
von Renate Welsh abgedruckt, von Iryna Lyko
vich (interessant dieser „Meidling“Zyklus) oder 
von der in Wien lebenden Afima AlDayaa, die 
südkoreanische und syrische Wurzeln hat. Emp
fehlung erster Güte! 
> www.theodorkramer.at

n Die rampe 4/16 

Es geht diesmal – wie in jedem 
Heft im vierten Viertel eines 
Jahrgangs – um Texte, die „des 
Lesens wert und der Diskussi
on würdig sind“, wie Daniela 
Strigl in ihrem erhellenden 
Vorwort schreibt. Knapp und 

deutlich. Es sind Texte unterschiedlichster Art 
und Darstellungsform. Da sind Gedichte eben
so wie Textstücke dabei, Auszüge aus Prosaar
beiten und Experimentelles. Einige Texte haben 
mit dem Krankenhaus zu tun, durchaus gelun
gen. Die Lyrik stammt von Wolfgang Helm
hart (aus dem Zyklus „die kleinen braunellen 
/ immer das gleiche“), von Hannes Vyoral (aus 
seinem LyrikProjekt „Europa“) und von Isa
bella Breier: drei ziemlich starke Stimmen, 
das sei erwähnt. Starke Prosa kommt u. a. 
von Constantin Göttfert („Holzung“), von Re
gine Koth Afzelius („… will tiefe, tiefe Ewig
keit“), von Helge Streit („Auf der anderen Seite 
der Mauer“), Günther Kaip („Wenn sich unter 
/ Es stimmt nicht / Die Ausläufer des Schmer
zes“). Texte, die in ihrer Gesamtheit viel aussa
gen über die zeitgenössische (auch heimische), 
jedenfalls deutschsprachige Literatur. 
> www.stifter-haus.at

n edit 70
Edit kommt aus Leipzig und 
bringt immer wieder neue 
Texte mit Niveau. Diesmal 
auch was „Altes“, nämlich 
einen feinen Text des gro
ßen James Baldwin (aus 
dem Buch der Edition Ricco 

Bilger, „Fremder im Dorf“). Inklusive Abbil
dungen von Fine Bieler und Andy Hope. Die 
Texte stammen von Autorinnen und Autoren 
aus aller Herren Länder. Und das ist gut so. 
Etwa die Gedichte der Lyrikerin Zhou Zan, 
die in Peking als Dozentin für chinesische Li
teratur arbeitet. Ein Text, der übrigens aus der 
Anthologie „Chinabox“ stammt und von Herrn 
Zhang San erzählt, der „im Minibus durch die 
Stadt“ fährt. Weiters der Text von Maciej Mil
kowski, der in Krakau lebt und schreibt und mit 
„Die Tätowierung“ (Übersetzung von Bernhard 
Hartmann) eine intensive Geschichte vorlegt. 
Oder Kenah Cusanit mit dem „Partisanenhaus“ 
oder der Text des Kollektivs OxOa, „Über mich 
selbst“ – oder weitere Texte, allesamt interes
sant und aufschlussreich und stimmig. 
> www.editonline.de

336 Seiten | Euro  22,70 (A)
geb. mit Schutzumschlag 
ISBN 978-3-95614-164-5

Thomas und Mary – 
eine Liebesgeschichte, 
die mit einer Trennung 
beginnt: zärtlich und 
unsentimental, mal 

komisch, mal tragisch. 
Wie das Leben.

Parks_Buchkultur_42x265.indd   1 13.03.17   10:29
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1929 stand Ber-
lin als Kul-

tur-Hauptstadt im Zenit. 
Es gab 200 Verlage, drei 
Opernhäuser, drei riesige 
Varietés, 49 Theater, 75 
Kabarettbühnen und 362 
Kinos, davon nicht weni-
ge gewaltige Lichtspielpa-
läste. Und es gab 16.000 
Gaststätten, Kneipen und 
Bars, darunter allein 550 Kaffeehäuser. 
Berlin erlebte sein stärkstes Aufglühen, 
auch und vor allem im Journalismus. 
Es erschienen damals 61 Zeitungen, 
morgens, mittags und abends. Daneben 
Dutzende von Magazinen und illustrier-
ten Zeitschriften. Die Qualität überstieg 
noch die Quantität, auch dank nach 
Berlin übersiedelter österreichischer 
Autoren, Journalisten und Kritiker wie 
Alfred Polgar, Arnold Höllriegel, Stefan 
Großmann oder Robert Musil. 
Berlin bescherte der Literatur ebenfalls 
Besonderes – den Berlin-Roman. Des-
sen bekanntestes Beispiel erschien auch 
1929, Alfred Döblins avantgardistischer 
„Berlin Alexanderplatz“, bis heute be-
kannt und gelesen.
Weitaus weniger bekannt, ja im Stru-
del des Vergessens untergegangen ist 
das Prosawerk „Berlin“ von Paul Gurk, 
von dem 1927 erste Auszüge erschienen. 
Nicht einmal ausgepichte Literaturken-
ner dürften mit diesem Namen etwas 
verbinden. Was bedauerlich ist. Und 
was der Arco Verlag, spezialisiert auf 
Trouvaillen des 20. Jahrhunderts, aus 
Prag, aus Wien oder Lemberg, nun be-
hebt. „Berlin“, erstmals 1934 erschienen 
und 1980 ein zweites Mal, soll den Auf-
takt einer fünfzehnbändigen Neuaus-
gabe der Werke des 1953 gestorbenen 
Gurk bilden. Dessen Leben allein schon 
Stoff für Romane bietet. 1880 als Post-

kutschersohn geboren, bald 
Halbwaise, wurde er Büroge-
hilfe beim Magistrat von Ber-
lin. Daneben eignete er sich 
autodidaktisch umfassend 
und hartnäckig Bildung an, 
schrieb, malte, komponierte 
bald selber. Und machte stei-
le Karriere im Amt. Am Ende 
war er Staatsobersekretär. 
Nach 24 Jahren in der Ver-

waltung ließ er sich frühpensionieren, um 
nur noch dem Schreiben zu leben. 1921 
erhielt er den renommierten Kleist-Preis 
zugesprochen, die wichtigste Literaturaus-
zeichnung der Weimarer Republik. Um 
sich dann die nächsten dreißig Jahre, die er 
zumeist im proletarischen Berlin-Wedding 
verbrachte, in Armut hinabzuschreiben. 
Erst 2009 wurde ihm in Berlin ein Ehren-
grab dediziert.
„Ich bin Berlin, die große Stadt, aller Laster 
und Lüste voll! In mir geht der Betrug als 
Schoßhund am blauen Band, die Lüge als 
verehrte Kokette mit dem geschminkten 
Kuß!“ Gurks Hauptfigur ist ein betagter, 
schon ein wenig aus der Zeit gefallener 
Buchtrödler namens Eckenpenn. Er selbst 
lebt ärmlich, als „Schlafbursche“, tagsüber 
ist seine Untermietkammer die Wäsche-
stube der Wohnung. Mit seinem Karren 
ist er in der Stadt unterwegs und verkauft 
mäßig. Gurks Berlin, dramaturgisch in 
einer stetig wiederkehrenden Motivkette 
vorgeführt, ist gefährlich und dämonisch, 
intensiv und grotesk, wild, lebenshungrig 
und eigenwillig, so eigenwillig wie die ex-
pressionistische Überhöhung der Sprache, 
die bereits beim Erscheinen dieses unzeit-
gemäßen, heute umso spannender anmu-
tenden Zeitsittenbildes unzeitgemäß wie 
einzig angemessen war. 

Paul Gurk Berlin Hg. v. Magnus Chrapkowski u. Simon 
Schnorr. Arco, 376 S., EurD 26/EurA 26,28
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BERLIN, DIE GROSSE STADT
Urban, expressiv, Paradebeispiel des Metropolenromans der Zwischen-
kriegszeit des 20. Jahrhunderts: Paul Gurks „Berlin“ ist wieder neu 
aufgelegt worden.
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Buchkultur gibt den 
Überblick aus der Welt 

der Literatur: 
Interviews, Porträts, 

Hintergrundgeschichten 
und viele Rezensionen zu 

ausgewählten Neuerscheinungen.

Jahresabo 
Magazin Buchkultur 

6 Ausgaben + Sonderhefte

Plus:
 Ihr Buchgeschenk 

zum Abo 

Mit Buchkultur immer 
bestens informiert!

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

* Aktion gültig bis 31. 7. 2017 und solange der Vorrat reicht

Doris Knecht ALLES ÜBER BEZIEHUNGEN Rowohlt Berlin

Von einem, der auszog, die Frauen zu lieben: Knechts 
lustvoll-bissiger Roman über die Liebe in unserer Zeit. Sie 
erzählt furchtlos, manchmal frivol, stets unterhaltsam 
von dem Festival-Intendanten Viktor und den Frauen. Und 
verrät nebenher viel darüber, wie moderne Menschen 
lieben und was passiert, wenn sie damit aufhören.

Stefano Mancuso AUS LIEBE ZU DEN PFLANZEN Kunstmann

Der Biologe Mancuso, 2016 prämiert mit dem „Wissen-
schaftsbuch des Jahres“, lässt in seinem neuen Buch 
Botaniker, Genetiker und Philosophen, aber auch Landwir-
te und schlichte Liebhaber aus fünf Jahrhunderten Revue 
passieren, denen aus inbrünstiger Beschäftigung mit der 
Welt der Pfl anzen entscheidende Entdeckungen gelangen.

Michael Stavaric�GOTLAND Luchterhand

Eine streng katholische Mutter mit fanatischen Glauben. 
Was macht das mit dem Sohn, der sich nach einem 
Vater sehnt, allerlei Begierden entwickelt? Er wird zum 
Suchenden, zum Fahrenden in Sachen Gott, den er in 
Gotland zu fi nden ho� t, jenem Sehnsuchtsort der Mutter, 
die behauptete, dort hätte sie seinen Vater kennengelernt.
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»Es geht nicht um Sex. Es geht 
darum, die Nacht zu überstehen. 
Zu reden, zusammen im Bett zu 

liegen. Die ganze Nacht.«

Es ist nie zu spät für die Liebe. 
Ein berührender, lebensweiser 

Roman über spätes Glück. 

»Ich habe Unsere Seelen bei 
Nacht schlicht geliebt.«

David Nicholls

»Ohne Lügen würden alle Fami- 
lien untergehen. Und auch alle 

Staaten.«

Zwei Brüder aus Riga machen 
Karriere: erst in Nazideutsch-

land, dann als Spione der jungen 
Bundesrepublik. Die Jüdin Ev ist 
mal des einen, mal des anderen 

Geliebte. In der leidenschaft-
lichen Ménage à trois tun sich 

moralische Abgründe auf, die zu 
abenteuerlichen politischen Ver-

wicklungen führen.

Spannend und warmherzig 
erzählt: ein Buch über Emigra-

tion, damals und heute.

Ninetto war noch ein Kind, als er 
allein von Sizilien nach Mailand 

kam, um Arbeit zu suchen.  
Heute, über fünfzig Jahre später, 

erkennt sich Ninetto in den 
Neuankömmlingen aus China 
und Nordafrika wieder. Sie ha-
ben dieselben Träume wie er 

damals. Und setzen alles daran, 
sie zu verwirklichen.

208 Seiten, Leinen, € (A) 20.60 
Auch als eBook und Hörbuch 
Erscheint am 22. März 2017

208 Seiten, Leinen, € (A) 20.60

Roman·  Diogenes

Kent Haruf
Unsere Seelen

bei Nacht

1200 Seiten, Leinen, € (A) 32.90 
Auch als eBook 

Erscheint am 22. März 2017

Roman·  Diogenes

Marco Balzano
Das Leben

wartet nicht

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

1200 Seiten, Leinen, € (A) 32.90

Roman·  Diogenes

Chris Kraus
Das kalte Blut

Fo
to

: ©
 P

hi
lip

pe
 M

at
sa

s /
 O

pa
le

 / L
ee

m
ag

e

Fo
to

: ©
 G

er
i K

ris
ch

ke
r

Diogenes

Fo
to

: ©
 M

au
ric

e 
H

aa
s

buchkultur171_kraus_balzano_haruf.indd   1 28.02.17   11:12


	 01_COVER_171
	 02_05
	 06_13
	 14_27
	 28_46
	 47_55
	 56_61
	 62_65
	 66_68

