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Neues von der Königin 
des historischen Romans

www.luebbe.de

Auch 
als Hörbuch 
und E-Book 

erhältlich
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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

Ohne Sommerpause
Von der BBC-Fassung von „Krieg und Frieden“ 

über das umstrittene Suiziddrama „Tote 

Mädchen lügen nicht“ bis hin zum gigantischen 

Erfolg von „Game of Thrones“: Immer mehr 

Romane wurden in den letzten Jahren als Serien 

adaptiert. Parallel dazu haben Fernsehserien 

so sehr an Qualität gewonnen, dass sie den 

Produktionen für die Kinoleinwand längst auf 

Augenhöhe begegnen. Kein Wunder, dass der 

englische Begriff binge watching – in etwa: 

das exzessive Einverleiben ganzer Staffeln in 

kürzester Zeit – längst zum Vokabular des geneigten Publikums gehört. 

Nicht einmal eine Sommerpause ist heuer zu erkennen, und das Ende des 

Trends oder auch nur eine Sättigung ist nicht in Sicht. Im Frühjahr wurde 

etwa verkündet, dass HBO auch Elena Ferrantes Bestseller „Meine geniale 

Freundin“ (siehe Buchkultur 168) als Miniserie umsetzen wird. Gut möglich, 

dass dieses Format sogar besser als ein Spielfilm geeignet ist, komplexe 

Romanhandlungen mit vielen Figuren wiederzugeben. Auf S. 55 finden Sie 

Besprechungen einiger Bücher im englischen Original, die nun als Serie zu, 

man kann es nicht anders sagen, bewundern sind. 

In David Foster Wallaces Roman „Unendlicher Spaß“ geht es um ein Video, 

das seine ZuschauerInnen so sehr in den Bann zieht, dass sie vor lauter 

Entertainment elendig zugrunde gehen. Michael Schur, bekannt für die 

Serie „Parks & Recreation“ und ein begeisterter Wallaceologe, hat sich die 

Filmrechte für den tausendseitigen Roman gesichert. Ob es Bücher gibt, 

die nicht verfilmt werden können, kann man nicht so leicht beweisen; hier 

scheiden sich die Geister ganz besonders. Aber eine Serie böte womöglich 

den nötigen Raum, um die Masse an interessanten Figuren, Handlungen 

und Nebenhandlungen auf einem Fernsehbildschirm zum Leben zu erwe-

cken – und dem bekennenden Fernsehsüchtigen David Foster Wallace 

hätte das vielleicht sogar gefallen.

Gute und kluge Unterhaltung wünscht

 
                  Ihre Chefredaktion

E d i t o r i a l

Jana Volkmann & 
Hannes Lerchbacher 
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BERNIE SANDERS kämpft für eine 
bessere Zukunft.

WILLIAM GIBSON: Archangel ist seine erste Graphic Novel

26 Reisen auf bekannten und neuen Wegen
	 Fremde	Welten	der	Fantasy-	und	Science-Fiction-Literatur

28 Die Vision einer besseren Welt
	 Bernie	Sanders‘	politische	Ziele	sind	zutiefst	sozialdemokratisch

29 ironische idylle
	 Jane	Austens	Romane	erfreuen	sich	auch	200	Jahre	nach	ihrem		
	 Tod	großer	Beliebtheit

3 0  M A R k t P l A t z

30 Pro & Contra
31 Belletristik
41 lyrik
44 krimi
48 Sachliteratur
55 Original Reading
56 Hörbuch
57 Film
 
5 8  J U N i O R    

58 New york New york
	 Geschichten	um	den	Big	Apple	mit	einem	speziellen	Glanz

60 isabelle liest
	 Martyn	Bedford:	#WoIstGloria?

 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

DEBORAH FELDMAN sucht nach den Spuren 
ihrer eigenen und der jüdisch-europäischen 
Geschichte.
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NEUE FANTASy- UND SCIENCE-
FICTION-LITERATUR setzt 
auf altbewährte Elemente.  
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Vermischte Meldungen aus der Welt der literatur
 
1 5  B U C H W E l t

15 tabus und traditionen
	 Hochinteressante	und	verführerische	Romane
	 aus	dem	Japan	vergangener	Tage

16 Der großvater des Cyberpunk
	 William	Gibson	wird	von	der	Realität	eingeholt

18 Schockwellen
	 Karan	Mahajan	porträtiert	einen	Bombenanschlag	in	Delhi	

19 Verfechter der Wildnis
	 Henry	David	Thoreau	wurde	vor	200	Jahren	geboren

20 Historische gegenwart
	 Deborah	Feldman	auf	der	Suche	nach	einer	neuen	Existenz

22 Was ist der Mensch?
	 Rebecca	Hunt	hat	einen	düsteren	Abenteuerroman	geschrieben

23 Der grenzenlose
	 Anthony	Doerrs	widmet	sich	dem	Thema	Erinnerung

24	zwischen tradition und Überlebenswillen
	 Der	Mosambikaner	Mia	Couto	beleuchtet	die	gesellschaftliche
	 und	kulturelle	Mischung	seines	Landes



Stefanie Sargnagel

«Wenn ich dann 
genug Geld hab durch 

mein Rowohltbuch, 
zersetze ich den Staat.»
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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
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Was bedeutet es heute, Nachfahrin oder 
Nachfahre „der Manns“ zu sein? Einer 

Familie, die zur Marke wurde, Weihnachten  
2001 sehen Millionen von Menschen das 
mehrteilige Doku-Drama im Fernsehen. Dieser 
Frage geht eine Sonderausstellung im Lübecker 
Buddenbrookshaus nach, sie wirft den Blick auf 
die sechs Kinder Thomas Manns und erstmalig 
auf das Leben von Leonie, dem einzigen Kind 
Heinrich Manns. „What a familiy!“ nennt der 
Mann-Experte und Kurator Tilmann Lahme die 
Ausstellung – es ist ein Zitat aus einem Brief  
Klaus Manns an seine Mutter Katia. Der Ruhm 
des Vaters war für die Kinder, die allesamt  
selbst geschrieben haben, Segen und gleich-

zeitig Belastung. Golo Mann begann seinen Lebenslauf mit den 
Sätzen: „Golo Mann was born as a ›son‹, did not like it, could  
not help it …“ Klaus Mann wiederum profitierte am Beginn seiner  
Karriere, die Ankündigung seines ersten Erzählbandes warb  
mit den Worten „Der Sohn von Thomas Mann“.

Die Ausstellung widmet jedem der Kinder einen eigenen Raum, 
in welchem sowohl die Auseinandersetzung mit dem Erbe 
des Vaters, als auch der ganz eigene Lebensweg thematisiert 
werden. Außerdem können Besucher mit dem Schülerprojekt 
„Literatur als Ereignis“ testen, 
mit welchem Mann-Kind sie sich 
am besten verstehen würden. 
Wer keine Möglichkeit hat, nach 
Lübeck zu reisen, dem sei der 
begleitende Katalog empfoh-
len: „What a family! Die Manns 

von 1945 bis heute“. 120 dichte, lohnende Seiten mit zahlreichen Fotos, 
Dokumenten und Notizen, herausgegeben von Tilmann Lahme, Birte 

Lipinski und Julius Sonntag. •

s p e k t r u m

„What a family!“

Feier zu Thomas Manns 
75. Geburtstag in Zürich 
am 6. Juni 1950. 
Von links: Gret Mann-
Moser (Frau von Michael 
Mann), Thomas Mann, 
Katia Mann, Erika Mann, 
Elisabeth Mann Borgese, 
Michael Mann

www.emons-verlag.de
facebook.com/EmonsVerlag
www.emons-verlag.de
facebook.com/EmonsVerlag

immer ein
guter krimi
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Die Familie bei der 
Beerdigung von Thomas 
Mann am 15. August 1955 
in Kilchberg bei Zürich. 
Von links: Monika, Golo, 
Elisabeth, Katia und Erika 
Mann, hinter Elisabeth 
(halb verdeckt) Michael, 
daneben Frido und Gret 
Mann

Familienfoto 1921: Leonie mit 
Vater Heinrich Mann und Maria Kanová
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der geschmack europas

»EINE GROSSARTIGE NEUE  
STIMME AUS SALZBURG«

Klaus Seufer-Wasserthal,
Buchhandlung Rupertus, Salzburg

Hoffmann und Campe

Eine literarische Komödie  
über die wahnwitzigen Umwege,  
die Leben und Liebe manchmal  

nehmen

AUCH ALS HÖRBUCH
Gelesen von  

Robert Palfrader
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 „In 50 
Rezepten 
durch die 
Weltlite-
ratur“, so 
lautet der 
deutsche 
Untertitel 
des Buches 
von Cara 
Nicoletti 
(Suhr-
kamp). Die 
sympa-
thische 
Autorin hat Literatur studiert, 
ist Metzgermeisterin, Köchin 
sowie Gründerin des litera-
rischen Foodblogs „Yummy 
Books“, und das ist auch der 
Haupttitel ihres Buches. Sie 
begibt sich auf eine Reise zu 
50 Passagen ihrer Lieblings-
bücher, erzählt launig ihre 

persönliche 
Geschichte 
dazu, kocht 
die dort er-
wähnten Spei-
sen nach. Und 
gibt zusätzlich 
die Rezepte: 
wie etwa aus 
Leo Tolstois 
„Anna Kareni-
na“ (Austern 
mit Gurken-
Mignonette) 
oder Jonathan 

Franzens „Die Korrekturen“ 
(Schokoladen-Cupcakes mit 
Pfefferminz-Buttercreme). 
Eine vergnügliche Lektüre, 
die eine bessere Auswahl der 
Bilder verdient hätte. 
Da schmunzelt man erst, 
wenn man im Internet 
nachschlägt … •

Lesen geht durch den Magen

Die verschiedenen Volksgruppen brachten ihre Kochtraditionen mit: In 
Sieben-bürgen findet man Geschmäcker der Vergangenheit und neue Zutaten.

Seit geraumer Zeit boomen 
Mittelalterfeste. Die Besucher 
sehnen sich, in eine andere 
Welt einzutauchen, die emo-
tionale Kälte unserer Zeit 
wird für einen Moment ver-
gessen, interpretieren diesen 
Trend manche Volkskundler. 
Der 2005 gegründete Verlag 
Zauberfeder hat sich auf 
das Fantasy-Genre und auf 
LARP (Live-Rollenspiele) 
spezialisiert. Eine eigene Reihe 
trägt den Titel „Kleidung des 
Mittelalters selbst anferti-

gen“ und zeigt in illustrierten 
Arbeitsschritten, wie man 
etwa die Grundausstattung, 
Kopfbedeckung oder Schuhe 
selbst anfertigen kann. 
Übrigens: Das größte reisende 
Mittelalter-Kultur-Festival 
der Welt „Mittelalterlich 
Phantasie Spectaculum“ ist 
bis Anfang Oktober an fast 
jedem Wochenende mit bis zu 
2500 Mitwirkenden und mit 
bis zu 1000 Zelten, Ständen 
und Installationen in ganz 
Deutschland unterwegs. •

sehnsucht Mittelalter

eine kulinarische Reihe der ganz besonderen Art ist seit dem Jahr 

2013 im Fernsehen zu sehen: Der Verleger und Gastrosoph Lojze 

Wieser präsentiert die kulinarische Vielfalt Europas. Ihm geht es dabei 

um das kulturelle Erbe, um Traditionen, um Wurzeln, um Sehnsüchte. 

Nach mittlerweile 14 TV-Folgen (Koproduktion ORF/3Sat, produziert 

von wdw Film) erscheint nun auch Band 1 der Buchserie „Der Ge-

schmack Europas“ im Wieser Verlag. Die ersten sieben Stationen füh-

ren von Karst und der Brda über die Innerschweiz nach Siebenbürgen, 

in die Maremma 

und von der Lausitz 

nach Galicien bis 

ins Gailtal. Bereits 

im ersprießlichen 

Vorwort wird deut-

lich, dass es sich 

hier um viel mehr 

als ein Kochbuch 

mit Rezepten han-

delt. Vereint sind 

Reisereportagen 

mit Fotos (von Heribert Senegacnik und Florian Gebauer) genauso 

wie die Dokumentation traditioneller Gerichte. Und: Es ist ein starkes 

Plädoyer für ein Europa der Vielschichtigkeit und der Identitäten: „Wir 

gingen mit der Zunge auf Reisen. Gefunden haben wir den Himmel 

im Mund und die Sehnsucht von Menschen. Lassen wir uns doch die 

Geschmäcker Europas auf der Zunge zergehen.“ •Fo
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Zu Gast bei den Lausitzer Sorben: die kleinste 
Sprachinsel in Deutschland



legende der Fotografie
Mitreißend erzählt Florent Silloray in seiner Graphic Novel vom 
Leben des Fotografen Robert Capa. Dieser wurde zu einer Le-
gende des Fotojournalismus, sein Bild vom fallenden republi-
kanischen Soldaten aus dem Spanischen Bürgerkrieg ist eines 
der bekanntesten Fotos überhaupt. Silloray beschäftigt sich 
nicht nur mit Capas Kriegseinsätzen, sondern auch mit seinen 
Schwächen (Pokern, Alkohol), der Gründung der Fotoagentur 
Magnum (gemeinsam mit Henri Cartier-Bresson u. a.) und 
seinen Lieben: Gerda kam im spanischen Krieg um, mit ihr 
hat der in Ungarn geborene Friedmann den Namen Robert 
Capa für sich erfunden. Über seine Affäre mit Ingrid Bergman 
schwieg er, sie wurde erst später von Bergman überliefert. 
1954 stirbt Capa im Indochina-Krieg, sein fotografisches Erbe 
umfasst 70.000 Negative. So wie die meisten von Capas Fotos, 
hat Silloray seine Bilder in den Farben Schwarz-Weiß-Sepia 
gehalten. Und er hat die Graphic Novel nach einem seiner 
Zitate benannt: „Robert Capa: Die Wahrheit ist das beste Bild“ 
(Knesebeck). •
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von sylVia TreuDl

In jedem Berufsfeld gibt’s die wirklich Guten, von Leidenschaft 
beseelten, die für die Sache brennen – oder sie zumindest gut 
machen. Aber es gibt halt – wie immer und überall – die andern 
auch. Die Blender. Die Wasserkocher. Die wirklich Blöden.
Am schlimmsten sind vielleicht die Frustrierten. Die dort, wo sie 
hinwollten, nie angekommen sind und sich jetzt bitter rächen, weil 
sie glauben, dass. Das ewige Lied der Zu-kurz-Gekommenen, der 
Neidhammeln und -hammelinnen: Wenn ich schon nicht, dann aber; 
werd ich halt nicht Schauspielerin, sondern Theaterkritikerin; 
nicht Autor, sondern Germanist.
Wie gesagt, na, egal; oder auch nicht; jedenfalls:

Finster ward’s, der Wein schien helle, als ein Mann ganz blitzes-
schnelle langsam Seit’ um Seite wendet …
Von seinem Gesicht könnte – wer denn wollte – die Maske der ulti-
mativen Verachtung als Gipsabdruck nehmen. Im traulichen Schein 
der Schreibtischlampe wird ein Schlachtfest gefeiert. Zwar auf 
Papier, aber mit dem Willen zur Vernichtung.
Hat man ihn – ihn! – doch glatt nicht in die Jury des bedeutends-
ten Literaturpreises bestellt, schön, es war nicht der Dings-Preis, 
aber immerhin ein nicht unwesentlicher, wo er schon gern, sehr 
gern, immerhin – er! Stattdessen sitzt er da mit einem Stapel an 
Manuskripten von absoluten Nichtskönnern und Stümperinnen, 
die sich um ein popeliges Schreibstipendium anstellen, und er – er! 
– soll damit seine Energie vergeuden, sich durch diesen uninspi-
rierten Mist graben, diese ganze Hohlwelt da durchforsten, sich in 
der Folge mit dem Rest der Jury herumschlagen – die einen haben 
das Material – ha!, „Material“, nicht gelesen, die andern haben 
nicht verstanden, dass der ganze Dreck da in die Tonne gehört, 
die Argumente – ha! „Argumente“, klingeln ihm jetzt schon in 
den Ohren, alle unfähig zum objektiven Kriterium am Text, diese 
Gutmenschen und Autorinnenversteher. Aber diesmal wird er 
dreinfahren! Wenn er das schon liest: Ewig die Aufarbeiterei der 
Großelterngeneration – ist durch, hatten wir schon. Und da: Schon 
wieder so eine, die einen lahmen Feminismusbrei aufkocht, auf-
wachen, Tusse, die 80er sind passé. Und da: So ein aufgeblähtes 
„großes Thema“ – ha! – ach, der ist der Einreicher, das passt, na, 
du kommst mir! Und da, diese Miniaturscheiße, Lyrik, na sicher, 
ha!, hier eine Unlesbarkeit, die sich als Experiment versteht, da eine 
Ödnis aus Langeweile, hat euch schon mal wer gesagt, dass das 
Narrative ausgedient hat?
Angewidert wirft der Mann die teure Füllfeder, in deren altmodi-
schem Kolbenschaft rote Tinte pulst, auf den Tisch; blutig sprenkelt 
es über die Arbeitsfläche.
Der Germanist lehnt sich im Sessel zurück und träumt; vom absolu-
ten Text; seinem Text.

Derweil beginnt es in den geschundenen, rotwein- und tintenflecki-
gen Seiten zu knistern, da rollt sich was ein, da biegt sich was auf, da 
schiebt sich was zusammen, bündelt, türmt sich, da kommt was auf 
ihn zu …

DurchBlick

Stolz & Vorurteil – 
eine Moritat

Im Jahr 1900 wurde das 
Ullstein-Archiv gegründet, die 
Sammelstelle für Bilder erhält 
1918 den Namen Photo-Archiv 
und wird eine eigenständige 
Abteilung, 1950 wird sie in Ull-
stein-Bilderdienst umbenannt. 
Aus diesem Bestand ist bis Ende 
Oktober eine Ausstellung im 
Deutschen Historischen Muse-
um zu sehen: „Die Erfindung der 

Pressefotografie“ zeigt 
340 Originalabzüge 
namhafter Fotografen. 
Gleichlautend ist der 
Titel des bei Hatje 
Cantz erschienenen 
Kataloges. Der Focus 
liegt auf den Jahren 
1894–1945, umfasst 
also das Zeitgeschehen 
im Kaiserreich, in der 
Weimarer Republik 
und im Dritten Reich. 
Eine wichtige Rolle 

spielt die Gründung der „Berli-
ner Ilustrirte Zeitung“, die einen 
Wendepunkt in der Entwicklung 
der deutschen Presselandschaft 
darstellte: Bilder und Fotos 
rückten in den Mittelpunkt und 
haben Sehgewohnheiten neu 
geprägt. Das bot Fotografen ganz 
neue Möglichkeiten, so manche 
verließen ihr Atelier und wech-
selten zur Straßenfotografie. •

Erfindung dEr PrEssEfotografiE

robert capas Fotos aus dem Spanischen Bürgerkrieg wurden unter 
anderem im Magazin Life veröffentlicht und machten ihn einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt.

il
lu

: F
lo

r
e

n
t

 s
il

lo
r

a
y

Die ausstellung und der Katalog zeigen Bei-
spiele aus der Anfängen der Pressefotografie. 
(Bild: Brown Brothers, Arbeiter beim Bau des 
Woolworth-Gebäudes in New York, 1912)
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2013 ist das Buch bei Galiani erschienen, jetzt kommt die Ver-
filmung von Regisseur Arne Feldhusen ins Kino: Sven Regeners 
„Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt“ spielt im 
Deutschland der 1990er. Der Protagonist Karl (Charly Hübner) ist 
bereits im erfolgreichen Debütroman Regeners „Herr Lehmann“ 
(Verfilmung 2003) als Nebenfigur aufgetreten. Er war Drogen 
nicht abgeneigt, hatte in der Nacht des Mauerfalls einen Zusam-
menbruch und wird Mitte der 1990er-Jahre aus der Psychiatrie 
entlassen. Zufällig trifft er auf alte Freunde, die mittlerweile als 
Techno-Musiker zu Ruhm und Reichtum gelangt sind und für 
ihre Deutschland-Tour jemanden brauchen, der immer nüchtern 
bleibt. Karl nimmt sich eine Auszeit von seiner Therapie und be-
gleitet die Truppe. Es ist der Beginn einer verrückten Reise durch 
ein Land und eine Zeit im Umbruch. Übrigens: Der neue Roman 
des Musikers (Element of Crime) und Schriftstellers Regener, 
„Wiener Straße“, erscheint am 7. September.
Kinostart 31.8. •

Ein aktuelles Thema behandelt 
der Film „The Circle“ (nach 
dem Roman-Bestseller von Dave 
Eggers): Internet, Überwachung, 
Wegfall der Anonymität, Per-
sönlichkeitsrechte. Mae Holland 
(Emma Watson) erhält einen Job 
beim weltweit dominierenden 
Internet-Unternehmen „Cir-
cle“. Dort werden Aktivitäten 
der User verknüpft, um völlige 
Transparenz zu schaffen und 
die Daten letztendlich weiter 
zu verkaufen. Mae Holland 
entscheidet sich, selbst an einem 
Experiment teilzunehmen, und 

das beeinflusst Leben und Zu-
kunft ihrer Freunde und Familie 
zunehmend. Doch dann kommt 
es zu einer Begegnung mit einem 
mysteriösen Kollegen ... Dieser 
Stoff rund um die „schöne neue 
Welt“ hat die Neugierde von 
Tom Hanks geweckt; er ist nicht 
nur Produzent des Films, son-
dern verkörpert auch die Rolle 
des charismatischen Firmenchefs 
Eamon Bailey. Die amerikanische 
Fachzeitschrift „The Hollywood 
Reporter“ urteilte verhalten: eine 
mainstream-freundliche Kritik an 
Social Media. Kinostart 14.9. •

stephen King hat sein Mam-
mutwerk „der dunkle turm“ als 
eines seiner wichtigsten Werke 
bezeichnet, der Zyklus zählt zu 
Kings umfangreichsten arbeiten. 
„schwarz“, der erste Band der 
serie, beginnt mit dem satz: „der 

Mann in schwarz floh durch die 
Wüs te, und der revolvermann 
folgte ihm.“ Es ist nach eigenen 
aussagen von stephen King der 
bes te Buchanfang, der ihm je 
geglückt ist. ausgangspunkt der 
Handlung: roland (idris Elba), der 

the circle

der dunkle turm

die geschichte der Liebe

„Die Geschichte der Liebe“ ist 
der Titel eines 2005 bei Rowohlt 
erschienenen Romans von Nicole 
Krauss. Es ist aber auch der Titel 
jenes Manuskriptes, das im Mit-
tepunkt dieser Geschichte steht: 
Ein verloren geglaubter, fast 70 
Jahre alter Text, den Léo Gursky 
(Derek Jacobi) als junger Mann 
in Polen geschrieben hat, für sei-
ne große Liebe Alma. Sie flüchtet 
vor den Nazis in die USA, Léo 
will nachfolgen, was ihm nicht 
mehr gelingt. Er schreibt weiter, 

bis er das fertige 
Manuskript 
einem Freund 
anvertraut, der 
nach Chile 
auswandert. 
Nach dem 
Krieg gelangt 
auch Leo nach 
Amerika, wo 
er als einsamer, 
alter Mann 
in New York 

lebt. Jahre später erhält eine 
Übersetzerin den Auftrag, 
einen Roman vom Spanischen 
ins Englische zu übertragen. 
Es handelt sich dabei um Léos 
verloren geglaubten Text ... Der 
rumänisch-französische Regis-
seur Radu Mihăileanu hat diese 
vielschichtige Liebesgeschichte 
mithilfe digitaler Technik in ein-
drucksvollen Bildern umgesetzt, 
was über Schwächen bei der 
Charakterzeichnung ein wenig 
hinwegtröstet. Kinostart 20.7. • 

eine Band on Tour. Sehr schräg, sehr sehenswert …

s p e k t r u M

literatur iM kino
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Magical Mystery oder die 
rückkehr des karl schmidt

letzte revolvermann, durchstreift 
auf der suche nach dem mysteriösen 
dunklen turm eine sterbende Welt. 
diese besondere Mischung aus fan-
tasy, science-fiction, romanze und 
Western stellt die grundlage für das 
drehbuch dar, das regisseur nikolaj 

arcel umgesetzt hat. der film selbst 
setzt jedoch erst in der Mitte der aus 
den romanen bekannten geschichte 
ein und ist nicht nur eine Verfilmung 
der Bücher, sondern gleichzeitig 
deren fortsetzung. 
Kinostart 10.8. •
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literaturpreise

preis                                                 preisträger        Buchtitel   preisgeld 

Man-Booker-Preis	 David	Grossman		 Kommt	ein	Pferd	in	die	Bar	 57.000	E

Georg-Büchner-Preis	 Jan	Wagner	 Lyrisches	Werk	 50.000	E

Joseph-Breitbach-Preis	 Dea	Loher	 Gesamtwerk	 50.000	E

Heinrich-Böll-Preis	 Ilija	Trojanow	 Gesamtwerk	 30.000	E

Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis	 Aslı	Erdogan	 Gesamtwerk	 25.000	E

Haus	der	Kulturen	der	Welt	 Fiston	Mwanza	Mujila	 Tram	83	 20.000	E

Haus	der	Kulturen	der	Welt	 Katharina	Meyer,	Lena	Müller	(Übers.)	 Tram	83	 15.000	E

Italo-Svevo-Preis	 Zsuzsanna	Gashse	 Gesamtwerk	 15.000	E

Literaturpreis	der	Adenauer-Stiftung	 Michael	Köhlmeier	 Gesamtwerk	 15.000	E

Robert-Gernhardt-Preis	 Daniela	Dröscher	 Alle,	die	mich	kennen	 12.000	E

Robert-Gernhardt-Preis	 Maike	Wetzel	 Elly	 12.000	E

Ben-Witter-Preis	 G.	Henschel,	G.	Kromschröder	 Landvermessung	 10.000	E

Das	politische	Buch	 Wolfgang	Gründinger	 Alte	Säcke	Politik	 10.000	E

Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis	 Silke	Scheuermann	 Gesamtwerk	 10.000	E

Deutsch-Franz.	Jugendliteraturpreis	 Angela	Mohr	 Zwei	Tage,	zwei	Nächte	...	 6.000	E

Deutsch-Franz.	Jugendliteraturpreis	 Muriel	Zürcher	 Robin	des	graffs	 6.000	E

Stefan-Andres-Preis		 Gila	Lustiger	 Die	Schuld	der	anderen	 5.000	E

LiBeraturpreis	 Fariba	Vafi	 Tarlan	 3.000	E

Annalise-Wagner-Preis	 Valentine	Goby	 Kinderzimmer	 2.500	E

Buxtehuder	Kälbchen	 Dirk	Hennig	 Igel	Ignatz	und	das	Möp	 2.000	E

	 	 	 	 	 *	=	umgerechnet	und	gerundet
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vom runden leder

kein Schmäh. Wir Nudel-
augen spielen 2 mal 45 

Minuten, mit Abseits und 
Schiedsrichter“, schrieb 
Martin Amanshauser, Spieler 
der österreichischen Auto-
ren-Nationalmannschaft, 
in einem Text, der sich nun 
in einer besonderen Antho-
logie wiederfindet: Diese 
versammelt fußballspielende 
österreichische Schriftsteller 
in doppelter Teamstärke und 
ebensoviele aus elf weiteren 
Ländern. So liest man die 
deutsche Erstübersetzung 
eines Gesprächs, das Péter 
Zilahy mit dem 2016 ver-
storbenen Péter Esterházy 
geführt hat: „... ich habe den 
Fußball immer allem anderen 
vorgezogen, der Literatur, 

dem Lesen, der Schule, dem 
Anbandeln, allem habe ich 
den Fußball vorgezogen“, 
verriet Esterházy damals. 
Und Ferdinand Schmatz er-
zählt in seinem „Nachspiel für 
Wendelin Schmidt-Dengler“ 
nicht nur über dessen legen-
däres Feingefühl für Autoren 
und ihre Texte, sondern dass 
dieser den Besuch der West-
tribüne jenem des Burgthea-
ters vorzog: „Ich weiß ja, wie 
Hamlet ausgeht“, lautete sein 
denkwürdiger Ausspruch. 
Die Beiträge, sie reichen von 
Kurzgeschichten bis zum 
Gedicht, vom Briefwech-
sel bis zum Cartoon (siehe 
Bild), erzählen nicht nur vom 
Fußball, sie zeigen auch eine 
manchmal unbekannte Seite 

WM 2014: Deutschland gewinnt gegen Argentinien 1:0. Messi, der fünfmalige 
Weltfußballer des Jahres, verlässt das Spielfeld ohne den wichtigsten Titel.

s p e k t r u M

SOMMERPAUSE IN DEN FUSSBALLSTADIEN. Über die Durst-
strecke kommen Fans mit zwei Büchern, die sich dem 
runden Leder widmen. Das eine stammt aus der Feder des 
prämierten Sportreporters Christian Eichler, das andere 
von fußballspielenden Autoren.

ihrer Urheber. „Gegen den 
Ball“ ist im Sisyphus Verlag 
erschienen, herausgegeben 
von Kurt Leutgeb, Thomas 
Pöltl und Gerhard Ruiss.

Der renommierte und mehr-
fach ausgezeichnete Sport-
journalist Christian Eichler will 
gleich die ganze Geschichte 
des Fußballs aufrollen. Dazu 
hat er 90 aufsehenerregende 
Spiele ausgewählt, die er mit 
viel Hintergrundwissen in Er-
innerung ruft. Sie werden ein-
gerahmt von zwei Highlights 
deutscher Fußballgeschichte, 

die beide bei der WM 2014 
in Brasilien zu sehen waren: 
Das Buch „90 oder Die ganze 
Geschichte des Fußballs in 
neunzig Spielen“ (Droemer) 
steigt ein mit dem dama-
ligen Finalspiel, Deutschland 
gewinnt gegen das Messi-
Argentinien 1:0. Und am Ende 
erzählt der Autor von den 
sechs magischsten Minuten, 
die ein Spiel wohl je geboten 
hat: Deutschland schlägt im 
Halbfinale Brasilien mit 7:1, 
vier Tore zwischen Minute 23. 
und 29. Deutsche Fußballer-
herzen schlagen höher!“ •

Fundstücke

rené Zey ist ein Vielschreiber, alleine 
über 70 Lexika und sachbücher gehen 
auf sein Konto. soeben ist sein „Lexikon 
der ersten und letzten Male“ (riva) 
erschienen, eine Zusammenstellung 
fast 2000 bemerkenswerter debüts und 
schlusspunkte, manche bedeutsam, 
andere skurril. dazu hat der notorische 
sammler sein archiv durchforstet, 
das er in rund 20 Jahren vor allem aus 
Zeitschriftenausschnitten angelegt 
hat. nach themen sortiert erfährt man 
also von jenen rekorden, die niemals 
gebrochen werden können. Ein Kapitel 
ist Büchern, autoren und der schrift 
gewidmet, darin findet man zum 
Beispiel folgendes:

> die Zeitschrift „die literarische Welt“ 
veröffentlichte 1927 die erste deutsche 
Bestsellerliste. die ersten drei Plätze 
belegten damals Hermann Hesses 
„steppenwolf“, alfred neumanns „der 
teufel“ und gunnar gunnarssons „die 
Leute auf Borg“. •



deutschland
23. bis 27. August
„Poetische Quellen 2017“, 
Bad Oeynhausen und Löhn
Ein internationales Literaturfest mit Lesungen, 
Diskussionen und Signierstunden – vor dem Hintergrund 
einer idyllischen Parklandschaft im ostwestfälischen 
Kurort. Diesmal unter dem Motto: „Erneuerungen“.
> www.aquamagica.de/veranstaltungen/ 
poetischequellen

24. bis 27. August
Erlanger Poetenfest
Im Mittelpunkt stehen die langen Lesenachmittage im 
Schlossgarten. Angeboten werden aber auch wieder  ein 
Kinderprogramm und Arbeitstreffen, die Einblicke in die 
Arbeit des literarischen Übersetzens geben.
> www.poetenfest-erlangen.de

6. bis 16. September
Internationales Literaturfestival Berlin
Zeitgenössische Prosa und Lyrik stehen im Zentrum des 
ilb. Gäste sind u. a. Elif Safak (Eröffnung), Robert 
Menasse, Bachtyar Ali, Donna Leon und Tim Parks. Ab 
Donnerstag: Wissenschaftsprojekt „Reading the currents“.
> www.literaturfestival.com

7. bis 24. September
Literaturfest Niedersachsen
Die Autoren, Schauspieler und Sprecher betrachten diesmal 
das Thema „Raum“ aus einer etwas anderen – einer litera-
rischen – Perspektive. Gelesen wird vor allem in ländlichen 
Regionen in Niedersachsen.
> www.literaturfest-niedersachsen.de

8. September bis 7. Oktober
Krimifestival Marburg
Wie gewohnt werden in Marburg, und in diesem Jahr 
auch vermehrt im Landkreis, deutsche und internationale 
Krimis und Thriller geboten. Schirmherr ist Friedrich Ani. 
Einen besonderen Platz werden diesmal auch Kinderkrimis 
einnehmen.
> krimifestival.de

13. September bis 23. Oktober
Harbour Front, Hamburg
Bücherherbst im Hamburger Hafen: Präsentiert werden 
internationale Neuerscheinungen vor einer beschaulichen 
Kulisse. Im Rahmen des Literaturfestivals wird der 
Klaus-Michael-Kühne-Preis für das beste deutschsprachige 
Romandebüt des Jahres vergeben.
> harbourfront-hamburg.com

14. bis 24. September
Rheingau Literatur Festival
Dreh- und Angelpunkt jeder Veranstaltung ist der Dialog 
mit den Schriftstellern, die aus aktuellen oder noch unveröf-

fentlichten Werken Kostproben geben. Diese WeinLese findet 
in ausgewählten Kelterhallen, Burgen und Weingütern des 
Rheingaus statt.
> www.rheingau-musik-festival.de/programm/
rheingau-literatur-festival/

25. September bis 1. Oktober
Crime Cologne, Köln
Köln wird zur Krimihauptstadt: Erwartet werden u. a. 
Ingrid Noll und Anne Chaplet. Der Crime Cologne Award 
wird an den besten deutschsprachigen Krimi verliehen. Plus: 
Stadtführungen entlang mörderischer Schauplätze und 
Filmvorführungen.
> www.crimecologne.de

Österreich 
17. Juli bis 23. November
Mörderischer Attersee
Mit zusätzlichen Leseorten im Salzkammergut wartet der 
„Mörderische Attersee“ auf, der sich im Verbund mit ande-
ren regionalen Festivals zum „Krimi Literatur Festival.
at“ entwickelt hat. Diesmal u. a. mit Kurt Palm, Claudia 
Rossbacher, Ursula Poznanski und Stefan Slupetzky.
> www.krimi-literatur-festival.at

Bis 20. August
Salzkammergut Festwochen Gmunden
Im Zuge der Festwochen finden auch einige Lesungen statt: 

Anfang August kommen Kurt Palm und Franz Schuh.
> www.festwochen-gmunden.at

Bis 24. August
O-Töne, Museumsquartier
Lesungen jeden Donnerstag um 20 Uhr u. a. mit Olga 
Flor, Paulus Hochgatterer, Doron Rabinovici und Florjan 
Lipus. Jeweils vor den Hauptlesungen werden die „O-Töne 
Debüts“ präsentiert, kuratiert von Daniela Strigl.
> www.o-toene.at

6. August bis 3. September
Gemischter Satz, Wiener Summerstage
Jeweils am Sonntag beginnen ab 20 Uhr Lesungen 
(Franzobel, Uli Brée mit Maria Köstlinger, Alex Beer, 
Ursula Poznanski, Kurt Palm), die Verkostung der 
passenden Rebensäfte von Wiener Winzern gibt es ab 
18 Uhr.
> www.summerstage.at/events/readings

8. bis 10. September
Internationale Literaturtage Sprachsalz, 
Hall/Tirol
Das Festival zeugt auch in diesem Jahr von den viel-
stimmigen Möglichkeiten der Gegenwartsliteratur: 
Von A. L. Kennedy bis David Vann. Parallel bietet 
Sprachsalz-Mini Programm für Kinder zwischen 7 
und 12 Jahren.
> www.sprachsalz.com

24. September
Leinen los, Mattersburg
Das Programm spiegelt die spezielle Kultur der Region 
Neusiedler See wider. Mit den LiteratInnen und deren 
Texten werden Bezüge zum Land vorgestellt und grenz-
überschreitende Begegnungen möglich gemacht.
> www.literaturhausmattersburg.at

schweiz
9. Juli bis 13. August
Tales. Seetaler Poesiesommer
Das längste Literaturfestival der Schweiz ist ein Festival 
der leisen Töne, mit Literatur abseits des Mainstreams. Die 
Austragungsorte liegen im Seetal sowie in der französischen, 
italienischen und rätoromanischen Schweiz. Auch diesmal 
wird der Poesiesommer wieder die Grenzen überschreiten, 
von 24.6. bis 2.10. finden Veranstaltungen in Italien, 
Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Irland und 
Großbritannien statt.
> www.heidegg.ch

14. bis 17. September
Literarischer Herbst Gstaad 
Ein Forum für zeitgenössische Literatur mit Lesungen in 
der Region Obersimmental – Saanenland – Pays d’Enhaut.
> www.literarischerherbst.ch

Fo
t

o
s

: B
a

d
 o

e
y

n
h

a
u

s
e

n
/ 

o
-t

Ö
n

e

  literaturFestivals

poetische Quellen: Literarische neuentdeckungen inmitten 
der wunderschönen Parklandschaft von Bad oeynhausen

O-töne: Zeitgenössische österreichische Literatur im Wiener 
Museumsquartier, einem der weltweit größten Kulturareale

DAS MALBUCH FÜR 
ECHTE WIENER!

WIEN ZUM ANSCHMIEREN
32 Seiten, Softcover, € 5,00
ISBN 978-3-902980-56-4

Überall wo es Bücher gibt 
und auf holzbaumverlag.at!
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achtung: Junkfood!

ungesunde Nahrung hat das Rauchen als wichtigsten 
Risikofaktor weltweit abgelöst, stellte die Weltgesund-

heitsorganisation fest. Big Food, die multinationale Nahrungs-
mittelindustrie, ist noch gefährlicher als die Tabak- und Alko-
holindustrie. Der Journalist und Autor Thomas Kruchem hat 
recherchiert, hinterfragt Studien, die von Nahrungsmittel- und 
Getränkekonzernen in Auftrag gegeben sind, und stellt Fragen: 
Welchen Schaden richten die Täter an? Wie täuschen sie die 
Menschen? Wen spannen sie vor ihren Karren? Da der Absatz 
von Junkfood in den Industrieländern stockt, vermarkten die 

Konzerne ihre Produkte mittlerweile aggressiv in Schwellen- und Entwicklungsländern. Zielgruppe: 
Kinder und Mütter mit geringem Wissen. Milliarden Menschen geraten vom Regen des „stillen Hun-
gers“ in die Traufe von Fettleibigkeit und Diabetes. Er widmet sein Buch „Am Tropf von Big Food“ 
(Transcript) seinem ersten Enkelkind: „Möge seine Generation die Kraft haben, all das aufzuräumen, 
was wir an Durcheinander angerichtet haben.“ Fundiert, aufschlussreich – lesen! •

Ein Snack für den kleinen 
Hunger zwischendurch – 
indische Mädchen geben 
ihr Taschengeld für 
Chips aus.

die meisten Güter kom-
men per Schiff zu uns, 

90 Prozent der weltweit 
gehandelten Waren werden 
dabei in Containern trans-
portiert. Und sie werden 
immer mehr: Seit dem Jahr 
2000 hat sich der Umschlag 
auf 620 Millionen Stan-
dardcontainer verdreifacht. 
Die Idee dazu hatte der 
amerikanische Spediteur 
Malcom McLean, er ließ 
1955 zwei Tanker der US-
Marine zu Containerschif-
fen umbauen. Sein neues 
Transportkonzept wurde 
ein voller Erfolg, bedeutete 
es doch eine Kostenerspar-
nis von 90 Prozent. Mit 

starken Bildern und kurz-
weiligen Texten (dt./engl.) 
bringen uns nun Fotograf 
Eberhard Petzold und Autor 
Sebastian Meißner die Rolle 
der Schifffahrt für den globa-
len Handel näher. Sie geben 
Einblicke in die Entwick-
lung, die beteiligten Parteien 
im heutigen Geschäft, stellen 
die wichtigsten Hafenstäd-
te vor und erklären, wie 
Bananen, Kaffee, Rindfleisch 
oder Wein transportiert 
werden, ohne Schaden zu 
nehmen. „Güterströme der 
Welt“ ist erschienen bei 
Koehler, einem der führen-
den deutschen Verlage für 
Schifffahrtsliteratur. •
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Güterströme der Welt

an Bord eines Großcontainerschiffes von asien nach europa: 
Der Triebstoffverbrauch liegt bei 130 Tonnen Schweröl pro Tag.

ganz aktuelle Quellen aus 
der Meeresforschung (bis 

Mitte 2017) hat die Buch-
gestalterin Esther Gonstalla 
durchforstet und gibt in ihrem 
„Ozeanbuch“ (oekom, unter-
stützt durch Crowdfunding) 
Zahlen und Daten über die 
Entwicklung der Meere, die 
Gefahren und die komplexen 
Zusammenhänge. Mehr als 
45 anschauliche Infografiken 
belegen, dass wir Menschen 
das Klima in noch nie dage-
wesener Weise verändern und 
es höchste Zeit ist zu handeln. 
Seit dem Zeitalter der Industri-
alisierung hat sich die Arten-
vielfalt in einigen Gebieten um 
65 bis 90 Prozent verringert. 

Wenn wir unseren Plastikkon-
sum nicht drastisch reduzieren, 
wird es 2050 vom Gewicht her 
mehr Plastik als Fische in den 
Ozeanen geben. Gostalla zeigt 
aber auch Perspektiven auf, wie 
jene einer nachhaltigen Aquakul-
tur, der Offshore-Windanlagen 
oder zukünftiger Energiegewin-
nung aus Wellen und Gezeiten.
Zum Thema passend möchten 
wir auch auf den soeben erschie-
nenen Titel „Der Mensch und 
das Meer“ (Herder) hinweisen, 
das eindringliche Plädoyer des 
vielfach ausgezeichneten Ozean-
forschers Mojib Latif. Es ist die 
aktualisierte Fassung seines 2014 
erschienenen Buchs „Das Ende 
der Ozeane“. •
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Neues vom Meer

Wieviel Verschmutzung ist dem Küstenraum zumutbar? 
Ein Strand im Hawaiian Islands National Wildlife Refuge
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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.

Die größte Wunde hat Woundwort bei Peter Benchley 
hinterlassen, dem Autor des Romans „Der Weiße 

Hai“. Dass kaum jemand seine Vorlage zum berühmten 
Spielberg-Film kennt, sei die Schuld von „Unten am Fluss“, 
erklärt Benchley in einem Vorwort: Ein „ätzendes Buch 
über ein (sic!) Kaninchen“ habe sich 1974 geweigert, den 
Spitzenplatz in der US-Bestsellerliste zu räumen. In der 
Tat war „Watership Down“, so der Originaltitel, ein kleines 
Wunder: Familienvater Richard Adams war von seinen 
Kindern gedrängt worden, die auf Autofahrten gespon-
nene Abenteuergeschichte mit (zahlreichen!) häsischen 
Protagonisten niederzuschreiben.
Was sonst katastrophal endet, erwies sich in diesem Fall 
als episches Drama um Leben und Tod, als gro ßer, zutiefst 
menschlicher (und dabei dennoch tierisch-akkurater) 
Flucht- und Kriegsroman, der mit einem Fabelmärchen für 
kleine Kinder wahrlich nichts zu tun hatte. Seine zeitlose 
Aktualität ist nicht zuletzt dem Antagonisten zu verdan-
ken. Wenn General Woundwort im dritten von vier Teilen 
auftaucht, holt der Leser tief Luft und kommt erst ganz 
am Ende zum Ausatmen. Nach Jahren der Wanderschaft 
hat er das Gehege Efrafa gegründet und – aus einem 
zunächst nachvollziehbaren Sicherheitsbedürfnis heraus 
– eine Art Polizeistaat aufgebaut. Der Tyrann installierte 
ein Überwachungssystem, regelte den täglichen Ausgang 
strikt und ließ Abtrünnige foltern.
Anders als etwa der aktuelle US-Präsident ist Woundwort, 
dem die Niedlichkeit der Beschreibung Kaninchen ein-
fach nicht gerecht wird, ein respektabler Feind, ein kluger 
Querdenker, der den Schutz seiner Leute im Sinn hat. 
Wir wünschen ihm die Niederlage, aber wir verachten ihn 
nicht. Die Hauptfiguren Hazel, Bigwig und Co. haben gegen 
ihn einen bemerkenswert harten Kampf zu kämpfen, bei 
dem sie gegenüber der erbarmungslosen Woundwort-
Partie nur einen Vorteil haben: keine Angst vor dem 
Fremden, also anderen Spezies. Ihnen steht die Lachmöwe 
Kehaar zur Seite, mit der die Efrafaner nichts zu tun haben 
wollen. Woundwort hat auch hier einen starken Spruch 
parat: Als ihn sein Adjutant vor „diesem Tier“ warnt, ent-
gegnet er: „If there is an animal, it’ll find out that I’m an 
animal too.“ Wie passend, dass seine Leiche nie gefunden 
wird und er als Mythos weiterlebt. Schlimmen Jungen wird 
fortan damit gedroht, der General werde sie holen.

WeiTerschurKen
von Martin thoMas pesl

General 
Woundwort
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Warum ist das eigentlich so?

seit dem Som-
mer 2014 

veröffent licht die 
Frankfurter All-
gemeine Zeitung 
auf ihrer Websei-
te jeden Freitag 
eine Antwort auf 
Kinderfragen: 
Es geht um etwa 
10-Jährige, die 
Beiträge richten 
sich jedoch an 
die Eltern, denn 
diese geraten 
schließlich 
gelegentlich in 
Erklärungsnot, wenn es um 
Fragen geht wie: „Wie funk-
tioniert der Trick von Leuten 
wie Trump?“, „Warum gibt es 
heute noch Könige?“, „Warum 
schicken wir uns in den 1. 
April?“. Jürgen Kaube und 

Fridtjof Küche-
mann haben 
eine Auswahl 
getroffen und 
diese in ihrem 
Buch „Warum 
bekomm’ das 
Kindergeld 
nicht ich?“ 
(Reclam) 
versammelt. 
Zum Abschluss 
beschäftigen 
sie sich aller-
dings mit einer 
Frage, die oft 
von Eltern ge-

stellt wird und auf die sie meist 
keine befriedigende Antwort 
bekommen: „Na, wie war’s?“ 
Die Antwort hat der 11-jährige 
Jasper parat: „... vielleicht, weil 
sie sich für ihr Kind interes-
sieren?“ •

eltern bekommen antworten auf 
Kinderfragen, wie etwa: „Warum 
wollen manche Menschen keine 

Flüchtlinge aufnehmen?“
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WiE WoLLEn diE MEnscHEn LEBEn?

Eine höchst bemer-
kenswerte Studie 
wurde 2015/2016 
in Deutschland 
durchgeführt, die 
Ergebnisse liegen nun 
in Buchform vor: 
„Das Land, in dem 
wir leben wollen“ 

(Pantheon). Die drei Fragen, die über 3000 Menschen zwischen 14 
und 80 Jahren gestellt wurden, lauteten: „Wie ist es heute?“, „Wie 
soll es werden?“, „Wie wird es sein?“. Immer direkt aufeinander 
folgend und bezogen auf verschiedene Bereiche: soziales Leben, 
Wohnen, Lebensstil, Berufsleben, Besitz, Liebe und Partnerschaft, 
Ernährung, Gesundheit, Kommunikation und Technik. Insgesamt 
54 Mal. Die Komplexität der „Vermächtnisstudie“ wird deutlich, 
wenn man liest, dass die drei Fragen auch auf die Sinne Riechen, 
Tasten und Hören angewendet wurden. „Eine klare und von allen 
Menschen geteilte Vorstellung, wie die Zukunft sein sollte, gibt es 
in fünf Bereichen“, so die Studienleiterin Jutta Allmendinger. Es 
sind die Zusammengehörigkeit, Gesundheit, Erwerbsarbeit, das 
Leben genießen und Informiertheit über Politik und Kultur. Filme 
zur Studie findet man ab Herbst unter www.deutschland.de, eine 
Wiederholungsbefragung ist für das Jahr 2018 geplant. • 
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neue erkenntnisse über die Zukunftsvorstellungen 
der Deutschen zeigt eine groß angelegte Studie.
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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 Pflanzen entscheidende Entdeckungen gelangen.

Michael StavaricčgotlAnD 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 finden hofft, jenem Sehnsuchtsort der Mutter, 
die behauptete, dort hätte sie seinen Vater kennengelernt.

>

q Ja, ich möchte Buchkultur abonnieren 
 Ich möchte das günstige Angebot nutzen und bestelle Buchkultur 
 im Jahresabo ab der nächsten Ausgabe. 
 Als Dankeschön erhalte ich ein Geschenkbuch meiner Wahl. 
 Das Buch wird nach Bezahlung der Rechnung zugestellt.

Name/Vorname

Straße/Hausnummer 

Land/PLZ/Wohnort 

Telefon/Email 

Als Geschenkbuch wähle ich (Wahlmöglichkeit, solange der Vorrat reicht): 

q Doris Knecht AlleS üBer BezieHungen rowohlt Berlin

q Stefano Mancuso AuS lieBe zu Den PflAnzen Kunstmann

q Michael StavaricčgotlAnD luchterhand

Datum/1. Unterschrift  7

Zahlung: Ich erhalte einen Erlagschein über EUR 28 (Österr.) bzw. EUR 31 (Europa).
Kein Risiko – Abo-Garantie: Wenn mir Buchkultur nicht gefällt, Postkarte/Fax genügt, und mein Abo endet 
nach einem Jahr. Sonst verlängert es sich zum jeweils gültigen Vorzugspreis für Jahresabonnenten.
Widerrufsgarantie: Ich kann diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen (Datum des Poststempels) bei 
Buchkultur schriftlich widerrufen.

Datum/2. Unterschrift  7

>

An
Buchkultur Aboservice
Hütteldorfer Str. 26
1150 Wien
Österreich

Bitte ausreichend
frankieren 
oder Fax:

+43 1 7863380-10
oder E-Mail:

abo@buchkultur.net



15BUCHKULTUR 173 | August/September 2017

il
lu

: l
o

s
 A

n
g

e
le

s
 C

o
u

n
t

y
 M

u
s

e
u

M
 o

f 
A

r
t

Im Japan vergangener Tage wurden hochinteressante und verfüh-
rerische romane geschrieben, die nun wiederentdeckt werden wollen. 
Daneben wirkt die erotikliteratur von heute blutleer. V o n  J A n A  V o l k M A n n

tabus und traditionen

B u c h w e l t

Shusaku Endo Skandal Übers. v. Jürgen Berndt. Septime, 312 S., EurD/A 23

Junichiro Tanizaki Der Schlüssel Übers. v. Katja Cassing u. Jürgen Stalph. cass, 208 S., 
EurD 22/EurA 22,70

Shunga. erotische Kunst aus Japan MAK, 180 S., EurD/A 18

Junichiro Tanizakis Roman 
„Der Schlüssel“ öffnet Räume, 
die Verborgenes und Verbotenes 
bergen. Ein Ehepaar, das als 
Fundament einer bürgerlichen 
Familie bestens funktioniert, 
in Sachen Erotik aber völlig 
unterschiedliche Bedürfnisse hat, 
überwindet seine Sprachlosig-
keit: Die beiden beginnen über 
ihre Tagebücher miteinander 
zu kommunizieren, im festen 
Glauben, der andere würde der 
Neugier schon nachgeben und 
die intimen Aufzeichnungen 
des Partners lesen. Die Ehefrau 
Ikuko ist nicht naiv, sie weiß 
längst von dem Tagebuch im 
Schränkchen und kennt die 
Orte, an denen der Schlüssel 
bisher verborgen war. „Aber ich 
weiß auch, was ich wissen darf 
und was nicht.“ Nach außen 
bürgerlich-beherrscht, ist Ikuko 
die wohl interessantere und tief-
gründigere der beiden Figuren. 
Nicht leidenschaftslos sei sie, sie habe nur gelernt, ihre Leiden-
schaft in sich zu „verschließen“, schreibt sie in ihr Tagebuch. 
Tatsächlich steht ihre schamhafte Passivität im Widerspruch zu 
ihrem permanenten Verlangen. Der Professor, ein in die Jahre 
und an die Grenzen seiner sexuellen Ausdauer gekommener 
Fußfetischist, würde sie indes gern experimentierfreudiger in 
„Schlafzimmerdingen“ sehen. Sie lassen sich auf ein ambivalentes 
Spiel um Eifersucht und Voyeurismus ein, bei dem ein neuer 
Akteur auf den Plan tritt: Ausgerechnet der Schwiegersohn in 
spe soll verführt werden – natürlich gerade so weit, dass das 
Ehepaar sein Gesicht wahrt. 

Tanizaki versteht sich wie kaum jemand sonst darauf, 
verschiedene Lebensentwürfe von der Schwelle aus zu betrach-
ten. Dass er in einer Zeit zwischen (japanischer) Tradition und 
(„westlicher“) Moderne lebte, merkt man seinem Schreiben 
an. Die Figuren sehen Billy-Wilder-Filme im Kino und essen 
zum Cognac Funazushi und andere japanische Kleinigkeiten. 
Auch die Ambivalenzen zwischen Eifersucht und Lustgewinn, 
Offenheit und Verbergen, Tabubruch und Konvention wer-
den meisterhaft ausgereizt. Diese japanische Traumnovelle hat 
beim Erscheinen 1956 in ihrer Heimat eine heftige Debatte 
über Pornografie ausgelöst; dem damals siebzigjährigen Tani-

zaki wurde mit dem Verbot seines 
Romans gedroht. Jürgen Stalph und 
Katja Cassing haben ihn im Wechsel 
übersetzt: er seine Tagebucheinträge, 
sie Ikukos. Diese Methode spiegelt 
wider, was den Roman existenziell 
ausmacht: seine zwei Erzählstimmen. 
Es lohnt sich unbedingt, zur Neu-
übersetzung zu greifen, wenn man in 
den vollen Genuss dieses so abgrün-
digen wie aufreizenden Klassikers 
kommen will.

Suguru, der Protagonist in 
Shusaku Endos Roman „Skandal“, ist 
fünfundsechzig und ein angesehener 
Schriftsteller. Einen Preis soll er erhal-
ten, als eine junge Frau auftaucht und 
vor allen Anwesenden behauptet, ihn 
aus Tokyos zwielichtigem Vergnü-
gungsviertel zu kennen. Suguru ist 
sicher, dass es sich um eine Verwechs-
lung handeln muss. Aber was, wenn 
nicht? 
Suguru ist Christ – genau wie der Au-
tor, Shusaku Endo, der die Geschich-

te portugiesischer Missionare in seinem Roman „Schweigen“ in 
den Mittelpunkt gestellt hat. Bei Tanizaki merkt man, dass die 
Handlung nicht durch eine christliche Brille hindurch betrachtet 
wird. Endo bringt diesen moralischen Kompass geschickt ein. 
„Ihr habt ja nicht die geringste Ahnung davon, wie schwer es 
für einen Christen in Japan ist, Literatur zu schreiben“, sagt die 
Romanfigur. Spricht da nicht aber auch ihr Schöpfer – der Au-
tor? Das Verwirrspiel um Doppelgänger und innere wie äußere 
Spaltungen sind gekonnt konstruiert und machen den 1986 
erstmals erschienenen Roman zu einer vielschichtigen Lesereise 
in die Abgründe des Begehrens.

Dass in Japan eine andere Tradition in Sachen Erotik herrscht 
als in Europa, davon erzählen auch die Bilder, die im Rahmen 
einer großen Shunga-Ausstellung in Wien zu sehen waren. Ein 
Katalog zeigt die expliziten, oft humorvollen Holzschnitte, die 
erst jetzt Einzug in die etablierte Kunstwelt gehalten haben.
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und damit die Gattung quasi be-
gründet. Im weiteren Verlauf des 
19. Jahrhunderts folgten u. a. die 
wissenschaftlich-romantischen 
Abenteuer eines Jules Verne und 
die technik- und gesellschaftskri-
tischen Werke von H. G. Wells. 
Dass der Science-Fiction oftmals 
der Ruf einer Schund- oder Ju-
gendliteratur innewohnt, hat den 
aus ihr herausragenden gesell-
schaftskritischen Werken den-
noch nicht viel anhaben können. 
Autoren wie Philip K. Dick, An-
thony Burgess, George Orwell, 
Karel Čapek oder Stanisław Lem 
erschrieben sich im Laufe des letz-
ten Jahrhunderts mit oder auch 
trotz dieser gattungsspezifischen 
Voraussetzungen ihre Plätze in 
der Literaturgeschichte. Auch 
wenn man William Gibson viel-
leicht (noch) nicht ganz in diese 
illustre Riege einordnen kann, 
steht vor seinem Werk zunächst 
eine unglaublich feine Sensorik 
für technische Entwicklungen 
und ihre gesellschaftspolitischen 
Auswirkungen. In seinen äußerst 
raren Interviews bestreitet der in 
Conway, South Carolina, Ge-
borene jedoch immer wieder, 
Aspekte der Zukunft in seinen 
Büchern vorweggenommen zu 
haben. In einem Gespräch mit 
dem ZEITmagazin verwies er im 
Januar 2017 stattdessen darauf, 
dass er nach „Neuromancer“ in 
Unterhaltungen mit Wissen-
schaftlern und Technikern regel-

mäßig von den neuesten Entwicklungen 
erfahren hat, von denen seine Leserinnen 
und Leser jedoch zuerst in seinen Büchern 
hörten und daher annahmen, er habe sie 
„erfunden“. 

Z
unächst einmal eines 
vorweg: William Gibson, 
Jahrgang 1948, hat den 
Cyberspace NICHT er-

funden, sonst müsste zum Beispiel 
auch Stanisław Lem als der Erfin-
der des E-Books gelten („Transfer“, 
1961) oder Isaac Asimov als Erfin-
der des Taschenrechners („Founda-
tion-Zyklus“, 1951). Aber Gibson 
hat immerhin die Idee des Cyber-
space mitsamt seiner Bezeichnung 
in die (reale) Welt gebracht, sie 
mit seinen Büchern verbreitet und 
unsere Vorstellung davon geprägt – 
zuerst in der Kurzgeschichte „Bur-
ning Chrome“ (1981), auf Deutsch 
im Sammelband „Cyberspace“ 
(Heyne) enthalten. Und nicht 
nur das: Mit seiner Neuromancer-
Trilogie begründete er 1984 eine 
neue literarische Untergattung der 
Science-Fiction. Der Cyberpunk 
wurde für seine Anhänger zum Le-
bensgefühl und setzte sich mit der 
No-Future-Bewegung des Punk 
und den in den 1980er-Jahren 
verstärkt aufkommenden Endzeit-
visionen des nuklearen Zeitalters 
ebenso in Beziehung wie mit Dys-
topien über den konsumfixierten, 
mediengesteuerten und strukturell-
gewalttätigen Kapitalismus west-
licher Prägung. 

Es erscheint ja durchaus nicht 
besonders ungewöhnlich, dass ein 
an den neuesten Errungenschaften 
der Technik interessierter Autor 
die Forschungsschwerpunkte und 
Erkenntnisse der Wissenschaft seiner Zeit 
ein wenig weiterdenkt und, als Fiktion 
verpackt, in einem Zukunftsroman ver-
arbeitet. Schon Mary Shelley hat das im 
Jahr 1818 mit „Frankenstein“ versucht 

Archangel: ein dystopischer 
Blick auf eine aussichtslose Zukunft

Der großvater des 
Cyberpunk

Der amerikanische schriftsteller William 
Gibson sah die Wahl Donald trumps zum 
us-Präsidenten voraus und wurde wohl 

zum ersten Mal bereits während der nie-
derschrift eines romans von der realität 

eingeholt. sonst passierte das bislang 
immer erst ein wenig später. 

V o n  J o r g h i  P o l l
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Trotz des ganzen medialen Hypes, 
der Gibson regelmäßig als Erfinder des 
Cyberspace und der Matrix abfeiert oder 
etwas banaler als „Weiser des Informati-
onszeitalters“ oder „Cyberpunk-Prophet“, 
spielt es eigentlich gar keine so große 
Rolle, ob Gibsons Beschreibungen der 
technischen Entwicklungen Jahre spä-
ter tatsächlich Wirklichkeit werden oder 
nicht, auch wenn man das vor seinen Fans 
natürlich nicht allzu laut sagen sollte. We-
sentlicher sind die ethischen Ansätze, mit 
denen er in seinen Romanen das Leben 
seiner Protagonisten darstellt. Fast immer 
sind seine Figuren Außenseiter und Ver-
lierer der technologisch-gesellschaftlichen 
Entwicklungen, die häufig – wie auch in 
seinem jüngsten Roman „Peripherie“ – die 
Reichen noch reicher und die Armen noch 
ärmer gemacht haben. Großkonzerne, Su-
perreiche und graue Eminenzen beherr-
schen die globalisierte Welt und bauen 
sich und ihrer Oberschicht Paradiese auf, 
von denen alle anderen ausgeschlossen 
und abgeschottet sind. 

Bereits für seine Masterarbeit hatte 
sich William Gibson überlegt, Werke der 

sogenannten Hard Science-Fiction mit 
faschistischer Literatur zu vergleichen. 
Die Hard Science-Fiction ist durch größt-
mögliche wissenschaftliche Genauigkeit 
gekennzeichnet. Einige Autoren rück(t)en 
mit ihren auf soziale Auswirkungen unre-
flektierten technophilen Ansichten jedoch 
oftmals ins faschistische Gedankengut ab, 
das durch sozialdarwinistische Ansichten, 
Gewalt- und Kriegsverherrlichung, Natio-
nalismus und Totalitarismus gekennzeich-
net ist. Im Gegensatz dazu konzentriert 
sich die Soft-SF häufig auf philosophische 
und gesellschaftspolitische Themen und 
reflektiert gesellschaftliche Verantwortung 
und ethische Problemstellungen im Um-
gang mit technischem Fortschritt. Heute 
kritisiert Gibson vor allem die Philosophie 
seiner Kollegin, der 1982 gestorbenen 
Science-Fiction-Autorin Ayn Rand, die 
mit ihrem Libertarismus und Hyperka-
pitalismus alle staatlichen Einflussnah-
men auf den globalen Markt und die 
Gesellschaft beendet und die Menschen 
losgelöst von ihrem sozialen Umfeld rein 
egozentrisch und als kommerzielle Wer-
te betrachtet sehen wollte – womit sie in 
den USA vor allem die Republikaner um 

die Tea Party und später Donald Trump, 
aber auch schon Alan Greenspan maßgeb-
lich beeinflusste. Gibson sieht diesen in-
tellektuellen Einfluss Rands auf die rechte 
US-Politik als einen der schlimmsten in 
der gesam ten Menschheitsgeschichte und 
geht auch auf Twitter massiv gegen Do-
nald Trump und dessen Weltsicht vor, 
und zwar von Kanada aus, wohin er 1967 
schon mit 18 Jahren, nachdem er nach 
dem Tod seiner Mutter die Schule abge-
brochen hatte, vor der drohenden Ein-
ziehung zum Vietnamkrieg geflohen war. 
Nach der Volksabstimmung zum Brexit 
in Großbritannien beschlich ihn die Sor-
ge, dass auch die US-Wahl 2016 nicht so 
ausgehen könnte, wie es die Öffentlichkeit 
erwartete. In dieser Zeit arbeitete er ge-
meinsam mit dem Illustrator Butch Guice 
und Co-Autor Michael St. John Smith 
an seiner ersten Graphic Novel „Archan-
gel“, die soeben auf Deutsch erschienen 
ist. Darin verfügen die führenden Politi-
ker der USA im Jahr 2016 über den so-
genannten „Splitter“, eine Maschine, die 
Kopien der Realität erschafft, in welchen 
die Geschichte geändert werden kann, 
ohne allerdings die Originalrealität zu be-
einflussen. In der heißen Phase des Wahl-
kampfes fühlte sich Gibson immer stärker 
in eine andere Realität versetzt, eine Reali-
tät, die sich unwirklich anfühlte, künstlich 
und drastisch. Als er für den Tag nach der 
Wahl eine Einladung zu einer Veranstal-
tung in New York erhielt, sagte er mit der 
Begründung ab, dass er bei seiner Familie 
in Vancouver sein wolle, falls Trump ge-
winnt, wofür er vom Veranstalter noch als 
verrückt erklärt wurde.

Schwer zu sagen, ob es bei der Wahl 
irgendetwas geholfen hätte, wenn man 
Gibson, den seine Fans liebevoll den 
„Großvater des Cyberpunk“ nennen, et-
was ernster genommen hätte. Seine Bü-
cher zu lesen, lohnt sich aber in jedem Fall.

fo
t

o
: C

r
o

s
s

 C
u

lt

William Gibson wurde 1948 in South Carolina 
geboren. Um dem Kriegsdienst in Vietnam zu entgehen, 
zog er 1967 nach Kanada, wo er noch heute mit seiner Frau 
und seinen zwei Kindern lebt. Während seines Studiums der 
Englischen Literatur begann er Science-Fiction-Geschich-
ten zu schreiben. Für seinen ersten Roman „Neuromancer“ 
(1984) hat er mit dem Philip K. Dick Award, Nebula Award, 
Locus Award sowie dem Hugo Award die wichtigsten 
Science-Fiction-Preise erhalten. 

William Gibson, Michael St. John Smith Archangel Ill. 
v. Butch Guice, Übers. v. Michael Schuster. Cross Cult, 
128 S., EurD 22/EurA 22,70

William Gibson Peripherie Übers. v. Cornelia Holfelder- 
von der Tann. Tropen, 616 S., EurD 25/EurA 25,70 
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Als unter der Kühlerhaube eines weißen Maruti 800, 
geparkt auf einem trubeligen Marktplatz, eine Bombe hoch-
geht, beginnt die Zeit sich zu dehnen. Der Junge Mansoor 
nimmt das Geschehen mit detailbesessener 
Tiefenschärfe wahr, seine eigenen Wunden 
aber nicht: „Aus seinem Handgelenk quoll 
Blut, aber er nahm es nur aus weiter Ferne 
wahr, wie etwas, das an einer anderen Ecke des 
Marktes versteckt war.“ 
Die erste Reaktion ist schiere Verwunderung. 
Ist da eine Bombe explodiert oder eine Gasfla-
sche? Die Dinge zu ordnen ist aussichtslos und 
zugleich existenziell. Es gibt Regeln für solche 
Ereignisse, die Überlebenden organisieren die 
Totenfeiern. Mansoor kommt mit einem Gipsarm davon, aber 
der Anschlag verändert ihn, verschließt ihn gegenüber der Welt. 
Zwei seiner Freunde, elf und dreizehn Jahre alt, überleben das 
Attentat nicht. Ihre Eltern – „überzeugte Säkularisten und Li-
berale“ – müssen ihre Leben neu ausrichten. Mansoors disso-
ziative Orientierungslosigkeit, als er nach dem Anschlag durch 
die Straßen irrt, lässt sich in veränderter Form auch bei den an-
deren Überlebenden finden. Das Trauma vereint, aber die Ge-
sellschaft ist voller Bruchstellen. Eine Islamistengruppe aus dem 
Kaschmir bekennt sich zu dem Anschlag, und prompt kriecht 
die ganze kollektive Verachtung gegen die „gewalttätigen“ Mus-
lime und die „dreckigen“ Kaschmiri an die Oberfläche. Auch 
Mansoors Familie, die Ahmeds, sind Muslime. Im richtigen 
Moment wechselt die Perspektive und die Terroristen rücken 
in den Fokus: Es wird erzählt, welche Poster im Zimmer von 
Shaukat „Shockie“ Guru hängen oder wie er seiner Mutter ein 
Studentenleben im entfernten Kathmandu vorspielt. Auch das 
ist eine dieser ungemütlichen, simplen Wahrheiten: Die Atten-
täter sind Menschen mit einer ganz eigenen Geschichte – Rand-
figuren, nicht gerade leidenschaftliche Separatisten.

Dass auf dem Marktplatz ein Massaker stattgefun-
den hat, daran kommt kein Zweifel auf. Verletzte und 
Tote, blutüberströmte Körper – der Anschlag wird in 
all seiner Grausamkeit gezeigt. Weshalb es trotzdem 
eine „kleine“ Bombe ist, wenn die Folgen so gigantisch 
sind, damit spielt der Autor weniger auf das Ausmaß 
des Anschlags an als darauf, wie er wahrgenommen 
wird. In diesem Jahr gab es zahlreiche verheerende An-
schläge. Unmittelbar nach dem Selbstmordattentat bei 
einem Konzert in Manchester explodierte eine Bombe 
in einem Eissalon in Bagdad, in Kabul starben neunzig 
Menschen bei einem einzigen Anschlag. Das (hiesige) 
Bild des Terrors bestimmte das Geschehen in Europa: 
keine Namen aus Kabul, keine Fotos trauernder Fami-
lien aus Bagdad. Das Narrativ, das Mahajan dem ent-

gegensetzt, ist auch deshalb so eindringlich, weil es vieles zugleich 
erzählt und unterschiedliche Blickwinkel zulässt, vielleicht sogar 
einfordert. Und weil er weit in die Zukunft denkt: Der Anschlag 

findet 1996 statt, sein Echo hallt durch die 
kommenden Jahrzehnte. Der Roman zwingt 
sein Publikum dazu, diese eine Bombe nicht 
im weißen Rauschen der Nachrichten unter-
gehen zu lassen. Zugleich, das ist womöglich 
das Erstaunlichste, ist er zugänglich, offen und 
voller Humor.

Karan Mahajan wurde in Conneticut 
geboren, wuchs in Indien auf und kehrte 
2001 zurück in sein Geburtsland. Im „New 

Yorker“, dem Olymp der Essayisten, schreibt er etwa über sei-
ne Schwierigkeiten mit dem alltäglichen Smalltalk in den USA. 
Er positioniert sich bewusst in kulturellen Zwischenräumen. 
Seine Stimme ist eine globale, universelle, die das Konstrukt 
einer Nationalliteratur alt aussehen lässt. „In Gesellschaft klei-
ner Bomben“ ist sein zweiter Roman. Er wurde unter die Best 
Young American Novelists gewählt, es regnete Preise, Lob und 
Anerkennung. Die Autorin, Übersetzerin und Verlegerin Zoë 
Beck hat Mahajans Roman ins Deutsche übertragen. Leich-
te Arbeit ist das nicht: Der Autor zeichnet seine Bilder mit  
enormer sprachlicher Präzision und scharfsinnigem Witz. Mis-
sion gelungen. 

Karan Mahajan wurde 1984 in Conneticut geboren und wuchs in Delhi auf. 
Er hat an der Stanford University und am Michener Center for Writers studiert. Sein 
erster Roman „Das Universum der Familie Ahuja“ (C. Bertelsmann) wurde von der Kritik 
begeistert aufgenommen, für „In Gesellschaft kleiner Bomben“ wurde er mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet und war Finalist der National Book Awards. Mahajan lebt in Austin, 
Texas, wo er an einem dritten Roman arbeitet.

In Gesellschaft kleiner Bomben Übers. v. Zoë Beck. Culturbooks, 340 S., EurD 25/
EurA 25,70

Der Autor zeichnet 
seine bilder mit 

enormer sprachlicher 
Präzision und 

scharfsinnigem 
Witz. 

schonungslos und voller Mitgefühl 
porträtiert Karan Mahajan einen 
bombenanschlag in Delhi. sein 
roman stellt die gängigen bilder 
des terrors auf den kopf. 
V o n  J A n A  V o l k M A n n

Schockwellen
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 und Reiseberichten) vor allem ein Tage-

buch von mehreren tausend Seiten aus 
den Jahren 1837–1861, welches zu den 
besten seiner Gattung gehört.

Dieses Konvolut an Aufzeichnungen, 
Entwürfen, Selbstbefragungen, Lektüre-
notizen, Gesellschaftskritik, genauesten 
Naturbeobachtungen, philosophisch, 
praxisbezogen, uneitel, umwölbt die zen-
trale Frage: „Wie leben?“ Thoreaus Ant-
wort klingt kurz und simpel: möglichst 
frei, einfach und ungebunden. Sein Ide-
al: wenige Monate arbeiten (sei es als Ta-
gelöhner, Hauslehrer, Bleistifthersteller, 
Landvermesser, Autor, Vortragsreisen-

Er hoffte auf eine Gesellschaft, in 
der höchstens Holzzäune verbrannt, die 
Wälder dafür aber unberührt belassen 
blieben, und bekannte sich als leiden-
schaftlicher Verfechter der Wildnis, die 
Zivilisation habe ohnedies Verfechter 
genug. So gilt er heute als Urgrüner, Pro-
toökologe, Vorläufer der „Simplify your 
Life“-Bewegung, ein Kämpfer gegen alle 
Sklaverei, und seine Anleitung „Über 
die Pflicht zum Ungehorsam gegen den 
Staat“ inspirierte Gandhi, Martin Luther 
King, nicht zuletzt die Protestbewegung 
gegen den Vietnamkrieg. Bei so viel poli-
tischem Engagement wird oft übersehen, 
dass Thoreau vor allem eines war: ein 
her ausragender Schriftsteller.

Seiner Heimatstadt Concord, Mas-
sachusetts, wo am 12. Juli 1817 das Licht 
der Welt ihn erblickte, blieb er zeitlebens 
eng verbunden. Nach einem Studium in 
Harvard (wo laut Thoreau viele Wissens-
zweige gelehrt würden, aber keine Wur-
zeln) schloss er sich dem Philosophen-
kreis um Ralph Waldo Emerson an, der 
Freund und Mentor blieb. Warum also 
in ferne Länder reisen, wenn seine große 
Liebe, die Wildnis, gleich wenige Meilen 
hinter Concord begann und ihre Vielfalt 
es in Exkursionen zu entdecken galt?
Berühmt sein Selbstversuch (1845-47) in 
einer eigenhändig gezimmerten Holzhüt-
te am „Walden Pond“, einem See unweit 
von Concord, bescheiden mit und in der 
Natur zu leben, allerdings keineswegs als 
weltfremder Eremit, wie man vorschnell 
meinen könnte. Die dabei entstandenen 
Notizen, teils mit viel Selbstironie ver-
fasst, überarbeitete er mehrfach, ehe 
1854 „Walden“ erschien und seither zu 
einer Art Bibel für Aussteiger mutierte, 
obwohl es in erster Linie ein großes lite-
rarisches Ereignis ist, Avantgarde geblie-
ben bis heute. 
Als Thoreau am 6. Mai 1862 mit nur 44 
Jahren an Tuberkulose starb, hinterließ 
er (neben feinen Essays, Naturstudien 

der), den Rest des Jahres sich jedoch den 
herznahen Interessen widmen – und das 
hieß für ihn: bewusst mit allen Sinnen 
leben, in die (eigene) Natur gehen und 
prüfen, schreiben, forschen, beobachten. 
Wer bei dieser Lektüre Thoreau nicht 
verfällt, der/die ist vermutlich für dieses 
Leben schon verloren. Bislang gab es auf 
Deutsch nur Auswahlbände des Tage-
buchs, doch startete 2016 Matthes & 
Seitz eine auf 12 Bände geplante Editi-
on (aktuell erschien Band 2), wofür dem 
Verlag größtes Lob gebührt! 
Weitere Novität zum Jubiläum: Tho-
reaus anschaulicher Reisebericht hin 
zum „Ktaadn“, höchster Berg im Bun-
desstaat, den er auch erklomm. Als Bo-
nus findet man hier den berührenden 
Nachruf von Ralph Waldo Emerson, 
der bei aller Bewunderung die Probleme 
in ihrer Freundschaft nicht verschweigt. 

Einen idealen Einstieg in Leben 
und Werk mit all seinen Widersprüchen 
bietet ferner die neue Biografie „Henry 
David Thoreau – Waldgänger und Re-
bell“ von Frank Schäfer, der darin ein 
kenntnis- und facettenreiches Bild des 
Dichters entwirft, kurzweilig und span-
nend, empfehlenswert. Einziger Mangel: 
der totale Verzicht auf Zitatnachweise 
und Anmerkungen.

Verfechter der Wildnis
Der unvergleichliche Henry David Thoreau wurde vor 200 
Jahren geboren – seine ideen sind kaum gealtert, sondern 
leuchten provokant wie eh und scheinen aktueller denn je. 
V o n  o t t o  J o h A n n e s  A D l e r

Wie leben? thoreaus 
Antwort klingt simpel: 
möglichst frei, einfach 

und ungebunden.

Henry David Thoreau wurde am 12. Juli 1817 als 
Sohn eines Bleistiftfabrikanten in Concord, Massachusetts, 
geboren. Er studierte in Harvard; eine Tätigkeit als Lehrer 
gab er nach kurzer Zeit auf. Die Begegnung mit Ralph Waldo 
Emerson und der transzendentalen Bewegung beeinflussten 
Leben und Schreiben Thoreaus nachhaltig. Sein Rückzug 
in die Natur – zwei Jahre lebte er in einer Blockhütte am 
Walden Pond – gilt als programmatisch für sein Werk. Er 
starb 1862.

tagebuch II Übers. v. Rainer G. Schmidt. Matthes & Seitz, 
377 S., EurD 26,90/EurA 27,70

Ktaadn Mit einem Essay v. Ralph Waldo Emerson, Übers. v. 
Alexander Pechmann. Jung & Jung, 160 S., EurD/A 20

Frank Schäfer henry David thoreau. waldgänger und 
Rebell  Suhrkamp, 252 S., EurD 16,95/EurA 17,50
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historis  che Gegenwart

D
ie  Parole der „Emanzen“ lautete:  Das 
Private ist politisch! Wie groß die Bedeutung dieser 
Devise – weit über die Dimension der Kleinfami-
lie hinaus – immer noch ist, lässt sich an den Bü-

chern von Deborah Feldman im wahrsten Sinne des Wortes 
ablesen. Es übersteigt wahrscheinlich die Vorstellungskraft der 
meisten Europäerinnen, dass es im 21. Jahrhundert mitten im 
New Yorker Stadtteil Brooklyn, und zwar im als Hipsterbe-
zirk verschrienen Stadtteil Williamsburg, Mädchen gibt, die 
bis wenige Tage vor ihrer Hochzeit keine Ahnung haben, wie 
Kinder gezeugt und geboren werden, ja nicht einmal, dass es 
ein Körperteil gibt, das Vagina genannt wird: „‚Äh, ich hab’ 
das einfach nicht‘, sage ich nervös kichernd.“
Es wäre zu kurz gegriffen, den Kulturschock, dem das Mäd-
chen Deborah ausgeliefert ist, dem sie sich aber auch immer 
wieder gezielt aussetzt, an diesem plakativen Beispiel festzu-
machen. In der chassidischen jüdischen Gemeinde der Satma-
rer, in der sie aufwuchs, wird versucht, das Trauma des Holo-
caust durch eine makabre Sinnstiftung zu bewältigen: Indem 
der Völkermord an den Juden als Strafe Gottes für ihre Assi-
milierung ausgelegt wird, öffnet sich ein scheinbarer Hand-
lungsspielraum gegenüber dem blinden Schicksal. Es gilt, sich 
bis zur totalen Verausgabung und Selbstaufgabe in strengster 
Frömmigkeit zu üben. Der Zionismus und die Existenz des 
Staates Israel werden rigoros abgelehnt, da die Satmarer der 
Überzeugung sind, die Juden verstießen 
damit gegen Gottes Willen, der sie dazu 
bestimmt hat, bis zum Erscheinen des 
Messias in der Diaspora zu leben. Das al-
les mag die Holocaust-Überlebenden vor 
der Selbstaufgabe bewahren, für ihre Kin-
der und Enkelkinder muss man die Auf-
erlegung dieser Schuld als das benennen, 
was es ist: Misshandlung. 
In den beiden in deutsche Sprache über-
setzten autobiografischen Erzählungen 
„Unorthodox“ und „Überbitten“ wird 

nach ihrem sensationserfolg 

„unorthodox“ über die ersten 

23 Jahre ihres lebens in der 

gemeinde der satmarer Juden 

erzählt die mittlerweile in berlin 

lebende Deborah Feldman in 

„Überbitten“ von sieben Jahren 

auf der suche nach einer neuen 

existenz. Von ChristA nebenfÜhr

der Weg aus der niederdrückenden Überzeugung, schuldiges 
Opfer zu sein, auf über tausend Seiten detailgenau erzählt und 
reflektiert. 

Da Deborahs Vater eine nicht näher definierte geistige 
Behinderung aufwies, gelang es den Großeltern nicht, eine Ehe 
innerhalb der Gemeinde zu arrangieren. Sie fanden in England 
ein verarmtes jüdisches Mädchen, das sich auf das Abenteuer 
Amerika einlassen wollte. Die Mutter verließ die Familie je-
doch bald nach der Geburt der Tochter und Deborah wuchs 
bei ihren Großeltern auf. Verbotene englischsprachige Ro-
mane, heimlich in einer Bibliothek gelesen, ermöglichten es 
der Heranwachsenden, eine andere Lebensweise zu erahnen. 
Als sie mit 17 Jahren verheiratet wurde, stellte sich zwar ein 
Zugewinn an Autonomie in engen Grenzen ein, aber die Ah-
nungslosigkeit der Eheleute führte in ein niederschmetterndes 
Beziehungsfiasko. Die entscheidende Initialzündung für ih-
ren Bruch mit der Gemeinde brachte ein – natürlich ebenfalls 
heimlich aufgenommenes – Studium der Englischen Literatur 
am Sarah Lawrence College. Wenn Feldman berichtet, wie sie 
ihr Haar, das seit der Eheschließung abrasiert und durch eine 
Perücke ersetzt werden musste, allmählich wieder wachsen ließ 
und sich in Jeans zwängte, bevor sie das College betrat, ahnt 
man das Ausmaß der Repression, der sie ausgesetzt war. Eine 
Literaturdozentin forderte sie gegen Ende des Studiums auf, 

ihr eigenes Essay zu schreiben. „... und in 
mir wühlte sich mein Unbewusstes zum 
Leben auf, die Erinnerungen brachen aus 
ihren Tiefen hervor wie Felsblöcke, und 
ich begann wie rasend zu schreiben, als 
wäre dies das Einzige gewesen, was ich 
hatte tun können, um nicht von ihnen 
zermalmt zu werden.“
Nach und nach reifte die Entscheidung, 
die Gemeinde spätestens vor dem dritten 
Geburtstag ihres Sohnes zu verlassen, be-
vor dieser die Cheder, die religiöse Schule, 

feldmans reflexionen 
gehen über die enge Welt 

der satmarer hinaus, 
beschäftigen sich mit 

feminismus, nationalis-
mus und Politik.
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besuchen müsste. Nach einem schweren 
Autounfall setzte sie ihren Vorsatz um, 
fand über eine Studienkollegin einen Ver-
lag und schrieb ihr erstes Buch „Unortho-
dox“. Damit eroberte sie 2012 in Kürze 
die Bestsellerliste der New York Times 
und 2016 mit der deutschen Übersetzung 
die des Spiegel. „Unorthodox“ ist in vieler 
Hinsicht ein Coming-of-Age-Roman voll 
wehmütiger Liebe zu ihrem Großvater 
Zeidi und ihrer Großmutter Bubby und 
voll Abscheu gegenüber deren Engstirnig-
keit. Er führt die Leserinnen in eine Welt, 
die aus der Zeit gefallen ist. Das Besonde-
re ist aber schon in diesem Buch das hohe und dennoch ganz 
persönliche Reflexionsniveau, mit dem Feldman der Geschichte 
ihren literarischen Stempel aufdrückt. Mit dem Einkommen 
aus dem Verkaufserfolg machte sie sich in die Gegenrichtung 
ihrer Großeltern auf und suchte in Europa nach den Spuren 
ihrer eigenen und der jüdisch-europäischen Geschichte. Die 
über 700 Seiten lange Erzählung dieser Suche, an deren Ende 
die Übersiedlung nach Berlin und der Antrag auf die deutsche 
Staatsbürgerschaft steht, hat sie zwar auf Englisch geschrieben, 
sie ist aber 2017 in der Übersetzung von Christian Ruzicska als 
weltweite Erstveröffentlichung in deutscher Sprache erschienen. 

Hier erfährt man nachträglich noch genauer, welch 
ungeheurer Kraftakt es war, völlig auf sich allein gestellt, prak-
tisch ohne finanzielle Sicherheit und ohne fundierte Ausbil-
dung, ein neues Leben zu beginnen. Die Reflexionen gehen 
über die enge Welt der Satmarer hinaus, beschäftigen sich 
mit Feminismus, Nationalismus und Politik. Deborah be-
sucht die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhau-

sen, zitiert Textpassagen des Auschwitz-
Überlebenden Primo Levi, entdeckt den 
Philosophen Baruch Spinoza als ersten 
säkularen Juden in Europa und legt ihre 
Überwindung des religiösen Glaubens 
dar. Sie hält fest, nichts dagegen einwen-
den zu wollen, wenn ihr Sohn Isaac sich 
entschließen sollte, ein frommer Jude 
zu werden. Da er an der Welt in ihrer 
Vielfalt teilhaben darf, wäre es eine freie 
Entscheidung. Breiten Raum nimmt ihre 
Liebesbeziehung zu dem Deutschen Mar-
kus ein, dessen Großeltern überzeugte 
Nationalsozialisten waren. Es kommt 

zwischen ihnen zu spontanen Witzen, in denen sie sich als jü-
dische Hexe und Nazi persiflieren und im selben Moment dar-
über in Entsetzen verfallen. Deborah Feldmans Kritik, dass die 
Unterdrückung von Frauen und Kindern unter dem Mantel 
der Glaubensfreiheit mitten in der westlichen Welt zugelassen 
wird, betrifft nicht nur den Glauben der ultraorthodoxen Ju-
den. Und hier schließt sich der Kreis zur Erkenntnis, dass das 
Private politisch ist. Denn mit der Trennung von Staat und 
Religion wurde die Religion in Europa zur Privatangelegenheit. 
Da sie aber über Jahrtausende die Gesellschaft bestimmte, set-
zen Familien und Sippen die Befolgung ihrer Gesetze oft mit 
großem Druck und mitunter sogar mit Gewalt durch.

Deborah Feldman wurde 1986 in der Gemeinde der Chassidischen Satmarer Juden 
in New York geboren und streng orthodox erzogen. Mit 17 wurde sie verheiratet und studierte 
heimlich am Sarah Lawrence College Englische Literatur. Sie verließ die Gemeinde mit 23 
Jahren und publizierte 2012 ihr erstes Buch „Unorthodox“ in New York. Nach längeren Reisen 
durch Amerika und Europa ließ sie sich mit ihrem kleinen Sohn in Berlin nieder, wo sie heute 
lebt. Für ihre Familie gilt sie als ausgestoßen. Es besteht kein Kontakt mehr.

Überbitten Übers. v. Christian Ruzicska. Secession, 704 S., EurD 28/EurA 28,80

Das besondere ist aber 
schon in diesem buch das 

hohe und dennoch ganz 
persönliche reflexions-

niveau, mit dem feldman 
der geschichte ihren 
literarischen stempel 

aufdrückt.

Seit dem Erscheinen 

in den Bestsellerlisten!

Als Christian Kern zum Bundeskanzler aufstieg, ging ein Ruck durch das Land: Nicht wenige 
hatt en einen technokratischen Manager erwartet, doch Kern versprach: „Wir wollen die 
Fenster aufmachen und fr ische Luft  hereinlassen.“ Wer ist der neue Kanzler und SPÖ-
Vorsitzende? Wie tickt er, woher kommt er, wofür brennt er? Kann er es schaff en, die müde 
Traditionspartei der Sozialdemokratie zu entstauben? 
Der Autor Robert Misik hat seit den ersten Tagen von Kerns Kanzlerschaft  einzigartige 
Einblicke hinter die Kulissen und führt für dieses politische Porträt viele Gespräche mit dem 
Kanzler, seinem Team, seinen Weggefährten. Ein Porträt aus der Nähe, in dem Kerns Pläne 
für eine radikale politische Erneuerung deutlich werden.

residenzverlag.at

ROBERT MISIK
CHRISTIAN KERN

Ein politisches Porträt
ISBN 978 3 7017 3411 5 

EUR 22,- 
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Einhundert Jahre trennen zwei Antarktisexpeditionen. 
Trotz aller Unterschiede sind diese sich ähnlicher als gemein-
hin gedacht.
Im Frühling 1913 sind drei Männer unterwegs, um das Eiland 
Everland am Südpol zu erkunden; Napps, der Erste Offizier der 
„Kismet“, der Matrose Millett-Bass und der dünne, schmale, 
unpraktische Naturwissenschaftler Dinners. Sie lassen ihre 
Schaluppe noch nicht ganz in Sichtweite der Küste absetzen, 
nur wenige Wochen später sollen sie wieder abgeholt werden. 
Doch ein schwerer Sturm treibt die drei ab. Und verhindert, 
dass die „Kismet“ sie wie abgesprochen abholen kommt. Denn 
sie ist beschädigt, muss überholt werden, steckt dann in Pack-
eis fest, und erst als dieses überraschend schmilzt, kommt sie 
mit überlanger Verzögerung wieder in Everland an. Die Crew 
findet zunächst einmal niemand. Dann wird als einziger Din-
ners mit schwersten Erfrierungen geborgen und an Bord vom 
Schiffsarzt Dr. Addison aufopfernd gepflegt, ohne jedoch zu 
gesunden. Vielmehr sind die Schmerzen so unerträglich stark, 
dass Dinners, der nur deshalb seine Teilnahme erstritt, weil er 
der Neffe des Mäzens ist, um eine tödliche, ihn erlösende Mor-
phiuminjektion bittet. Diese Bitte erfüllt ihm Addison nach 
langem innerem Ringen. Und ist so in der Hand des schwa-
chen Kapitäns Lawrence, der dem schwerreichen Finanzier der 
Expedition Rechenschaft schuldig ist. Lawrence, der so nei-
disch war auf den charismatischen Napps, dem die Mannschaft 
widerspruchslos gehorchte und der alle Anforderungen an die 
Rolle als Kapitän besser erfüllte als er selber, wird später ein 
Buch veröffentlichen, das charakterliche Zuschreibungen und 
Pflichtbrüche für immer zementiert, Napps’ Heimtücke, Mil-

Die engländerin Rebecca Hunt 
hat mit „everland“ einen Aben-
teuerroman geschrieben, der 

philosophisch klug, anthropolo-
gisch düster und zugleich stark 
visuell ist. V o n  A l e x A n D e r  k l u y

lett-Bass’ Neigung zu Gewalt und Dinners’ Opferrolle. Obwohl 
alles ganz anders war.

Im November 2012 findet eine Art Memorialexpedition 
statt, mit ganz anderen technischen Hilfsmitteln. Die Gruppe 
besteht wieder aus drei Personen; dem Leiter Decker, der mit 
54 Jahren dies als seine letzte Feldforschung betrachtet und 
auf eine Professur hofft, die resolute Forschungsassistentin Jess 
und die Biologin Brix, die keine Ahnung von der Praxis hat, 
von oben aber protegiert ist. Vier Wochen sollen sie auf Ever-
land verbringen. Die Abneigung der Frauen ist groß, Decker 
vermittelt. Auch ihnen erscheint die Insel mit Pinguinen und 

Robben zusehends als unheimlich. Dann verheimlicht Jess eine 
Knöchelverletzung, die sie bald stark behindert. Die Rollen ver-
ändern sich. Bis bei einer Ausfahrt und Wanderung Jess nicht 
mehr weiter kann, Brix fast verunglückt und Decker, völlig 
überfordert, den wichtigen Rucksack verliert, den Brix dann 
holen will, sich in einem aufziehenden Schneesturm verirrt und 
von den beiden anderen im Stich gelassen wird. Doch Brix wird 
so wie einst Dinners gerettet, sie überlebt allerdings im Gegen-
satz zu ihm.

Rebecca Hunt, die 2014 für einiges Aufsehen sorgte mit 
ihrem Debüt „Mr. Chartwell“, einem Roman um Churchill, 
Depressionen und deren Verarbeitung via Gin, schreibt ausge-
sprochen visuell. Ihre Prosa ist dicht, ihr Erzählrhythmus dra-
maturgisch ausgefeilt. Denn trotz der strengen Parallelführung 
vermag sie dem Ganzen große Spannung zu geben. Sie präsen-
tiert eine Parabel über Charakterstärken und -schwächen, die 
sich in Extremsituationen zeigen, über Opportunismus und 
Moral, über Ehre, Lügen und Selbstbetrug, Zusammenhalt und 
Hass. Allzu leicht ließe sich überlesen, dass Hunt beeindru-
ckende Naturbeschreibungen aufs Papier zu bannen vermag, 
hinreißende Schilderungen von Schnee, Licht, Atmosphäre.

WAs IST Der MensCh?

Rebecca Hunt wurde 1979 in Coventry, England, geboren und studierte Kunst am 
Central Saint Martin’s College in London. Sie lebt als Malerin und Autorin in der englischen 
Hauptstadt. Ihr erster Roman „Mr. Chartwell“, der in Großbritannien für mehrere Preise 
nominiert wurde, erschien 2014.

everland Übers. v. pociao. Luchterhand, 416 S., EurD 22/EurA 22,70
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Anthony Doerr, geboren 1973 in Cleveland, lebt heute 
mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Boise, Idaho. 
Mit seinen Romanen und Erzälbänden gewann er bereits 
zahlreiche Preise, so u. a. den Pulitzerpreis für „Alles Licht, 
das wir nicht sehen“, viermal den O. Henry Prize und dreimal 
den Pushcart Prize. 

Die tiefe Übers. v. Werner Löcher-Lawrence. C.H.Beck, 
267 S., EurD 22/EurA 22,70

Der Grenzenlose

die Durchdringung einer Geschichte mit 
wiederkehrenden Motiven, manchmal 
bis hinein in die Namen seiner Figuren. 
Besonders häufig findet sich in seinen 
Texten das Wasser; in Form von Meeres-
getier („Der Muschelsammler“) oder als 
unmittelbare Bedrohung für Leib und 
Leben („Winklers Traum vom Wasser“). 
Wasser fließt, ist Existenzgrundlage, im-
mer in Bewegung und Grundbestandteil 

Anthony Doerrs größter Publikumserfolg „Alles licht, das wir nicht 
sehen“ brachte ihm 2015 den Pulitzerpreis ein. Doch es gibt noch 
weit mehr in seinem Werk zu entdecken. bei C.h.beck erscheint in 
diesen tagen „tiefe“, ein erzählband, der sich im besonderen dem 
thema der erinnerung widmet.  V o n  s o P h i e  W e i g A n D

nicht nur des menschlichen Kör-
pers, sondern auch der Erde. In 
einer seiner Geschichten heißt 
es etwas gravitätisch: „Das Wort 
ist das Wasser und die Erde der 
Brunnen.“

Doerr ist kein Autor des 
Kurzen und Knappen, er reißt 
nicht an, er gestaltet aus. Seine 
Texte sind nicht nur Skizzen, 
sondern detailliert gearbeitete 
Gemälde. Er überlässt in seinen 
Kompositionen wenig dem Zu-
fall. Was er schreibt, ist immer 
von einer gewissen Magie und 
Eigenständigkeit, die das Ge-
schehen nicht in einen alltäg-
lichen Kontext einbetten, son-
dern erzählerisch exponieren. 
Seine Geschichten haben einen 
märchenhaften, entrückten 
Zug, sind Einladung in eine 
fremde Welt, die nur auf den 
ersten Blick bekannt erscheint. 
Vor Übersinnlichem schreckt 
er nicht zurück, in „Winklers 
Traum vom Wasser“ träumt 
David Winkler zukünftige Ge-

schehnisse schon Wochen, manchmal 
Momente bevor sie tatsächlich passieren. 
In „Memory Wall“ wagt er sich gar in 
die Gefilde der Science-Fiction, indem 
er ein Szenario von Kassetten entwirft, 
die die Erinnerungen von Menschen wie 
eine Art Film speichern können. Doerr 
ist vielseitig, wendig, experimentierfreu-
dig, das zeichnet ihn am Ende aus.

Literatur überwindet Grenzen. 
Sowohl die Grenzen, die die Realität 
setzt, als auch solche, die Wahrschein-
lichkeiten und Fähigkeiten des Einzel-
nen betreffen. Das erkennt Anthony 
Doerr früh. Als seine Mutter ihm in der 
Kindheit C. S. Lewis’ Narnia-Chroniken 
vorliest, fragt er sie begeistert: „Wie ha-
ben die das gemacht?“ Was allein das ge-
schriebene Wort in seinem Kopf entste-
hen lässt, muss, so der junge Doerr, von 
einer Gruppe von Menschen geschaffen 
worden sein. Dass am Ende nur einer 
für diesen Zauber verantwortlich ist, 
begeistert und beflügelt ihn, auch wenn 
er in einer Gegend aufwächst, in der es 
mindestens als anmaßend gegolten hätte, 
sich öffentlich als künftiger Schriftsteller 
zu betiteln. Doerrs Traum bleibt es trotz-
dem. Schließlich studiert er Geschichte.
Er ist ein grenzenloser Autor geworden, 
im besten Sinne. Das betrifft nicht nur 
seine Themen, sondern auch die aus-
greifende Geografie seiner Texte und die 
Diversität seiner Charaktere. Er schreibt 
von jungen Mädchen in Litauen und 
in Deutschland zur Zeit des Zweiten 
Weltkriegs, von einem blinden Muschel-
sammler, künstlicher Befruchtung oder 
einem chinesischen Dorf und seinen Be-
wohnern. Doerr ist kein Verfechter des 
Diktums, es schreibe sich am besten über 
das, was man kenne und selbst erfahren 
habe. 

Lesen und Schreiben sind Aus-
druck von Entdeckerlust, von Neugier 
und Wissensdurst. Dieses unbändige 
Verlangen, Neues zu erfahren und in 
einer ausgestalteten Geschichte weiter-
zugeben, ist bei Doerr immer präsent. 
Er verbindet gründliche Recherche und 
profundes Sachverständnis mit einem 
gefälligen und pittoresken Schreibstil. 
Beschreibungen und Stimmungen sind 
ihm wichtig, das Anlegen einer Szene, 

Doerrs texte sind nicht 
nur skizzen, sondern 
detailliert gearbeitete 

gemälde.
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dern auch einen überaus liebenswerten, 
klugen, selbstironischen und nachdenk-
lichen Menschen. 
„Das schlafwandelnde Land“, im Origi-
nal 1992 erschienen, wurde zum Sensa-
tionserfolg, nicht nur in den portugie-
sischsprachigen Ländern, sondern weit 
darüber hinaus – bis heute ist der Ro-
man in mehr als 20 Sprachen übersetzt 
und gilt als einer der wichtigsten afrika-
nischen Romane des 20. Jahrhunderts. 
Mehr als ein Dutzend Bücher sind seit-
dem erschienen – Romane und Essays, 
Lyrik und Kurzgeschichten, von denen 
eine Reihe auch ins Deutsche übersetzt 
wurde. Jetzt erscheint der Roman „Ima-
ni“, der erste Band einer Trilogie, in der 
sich Mia Couto mit der Geschichte Mo-
sambiks auseinandersetzt und erneut 
den Versuch unternimmt, die Frage zu 
beantworten, wie das Land zu dem wur-
de, was es heute ist.
Bevor Mia Couto dazu kam, seinen 
ersten Roman zu schreiben, hatte er 
schon einiges erlebt. 1955 kam er in 
der mosambikanischen Hafenstadt Bei-
ra zur Welt – seine Eltern hatten sich, 

Als afrikanischer schriftsteller muss 
man nicht unbedingt eine dunkle 
hautfarbe haben: Das gilt in beson-
derem Maße für den Mosambikaner 
Mia Couto, der in seinen Werken auf 
besondere Weise die gesellschaft-
liche und kulturelle Mischung seines 
landes beleuchtet und dabei gerne 
auf traditionelle afrikanische Denk-
vorstellungen zurückgreift, die euro-
päische leser für Magischen realis-
mus halten. V o n  h o l g e r  e h l i n g

Zwischen tradition 
und pragmatischem 
Überlebenswillen

Ich erinnere mich noch gut an 
meine erste Begegnung mit Mia 
Couto, im Sommer 1995. Sein Ro-

man „Das schlafwandelnde Land“ war 
auf Deutsch erschienen und ich wollte 
unbedingt diesen Autor kennenlernen, 
der die Schrecken des Kriegs in Mosam-
bik in Worte gefasst hatte, aber auch 
die Frage stellt, was dieses Mosambik 
eigentlich ist, wie es weitergehen soll in 
einem zerrissenen Land, das drei Jahr-
zehnte lang von Gewalt geprägt wurde: 
Eine einfache Erzählung um einen Wai-
senjungen und einen alten Mann, die 
in einem ausgebrannten Bus irgendwo 
im Nirgendwo Schutz suchen. Dort fin-
den sie das Tagebuch eines der ermor-
deten Passagiere des Busses, lesen es und 
durchleben damit dessen Leben mit all 
seinen Hoffnungen und Schrecken. Mia 
Couto empfing mich in seinem Büro, 
das damals in einem kleinen Häus-
chen aus der Kolonialzeit eingerichtet 
war. Aus der vereinbarten Stunde für 
ein Interview wurden drei, und als ich 
ging, hatte ich nicht nur einen großar-
tigen Schriftsteller kennengelernt, son-

als Gegner der Salazar-Diktatur, einige 
Jahre vorher in die Kolonie abgesetzt, 
um der Verfolgung in Portugal zu ent-
gehen. Das Elternhaus prägte: Anders 
als seine Schulkameraden spielte er mit 
schwarzen Kindern, lernte deren Spra-
che und schon mit 16, als er zum Medi-
zinstudium in die Hauptstadt Lourenço 
Marques, das heutige Maputo, ging, war 
er Mitglied der Befreiungsorganisati-
on Frelimo. Nur kurze Zeit später, als 
die Nelkenrevolution in Portugal die 
Diktatur beseitigte und den Weg zur 
Unabhängigkeit eröffnete, hängte er auf 
Drängen der Organisation, die bis heute 
die Regierung stellt, das Studium an den 
Nagel und wurde Journalist, leitete im 
zarten Alter von 20 Jahren zunächst die 
Nachrichtenagentur AIM, wurde später 
Chefredakteur zweier Zeitungen. Nach 
zwölf Jahren als Journalist nahm er ein 
Studium der Biologie auf, bis heute ar-
beitet er mit einer eigenen Firma als 
Umweltbiologe und erstellt Gutachten 
für alle möglichen Projekte und deren 
Auswirkungen auf Ökologie und lokale 
Gesellschaft.
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In elf preisgekrönten Erzählungen verzaubert 
Bestsellerautor Jean-Paul Didierlaurent seine 
Leser: Mal gibt er sich locker-leicht, mal 
höchst ironisch, aber immer begeistert 
er mit französischem Charme und einer 
herrlichen Pointe. 
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Zwischen tradition 
und pragmatischem 
Überlebenswillen

Mia Couto, geboren 1955, gehört zu den bedeu-
tendsten afrikanischen Autoren unserer Zeit. Er studierte 
Medizin, arbeitete als Journalist und leitet ein Büro für 
Umweltbiologie in Maputo. Für seine Werke wurde er 
vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Prémio Camões und 
dem Neustadt International Prize for Literature.

Imani Übers. v. Karin v. Schweder-Schreiner. Unionsverlag, 
288 S., EurD 22/EurA 22,70

Um das Jahr 1500 herum begannen 
die Portugiesen damit, Handelsposten 
und Festungen an der Küste Mosambiks 
einzurichten, als Etappe auf dem Weg 
zu den lockenden Reichtümern Indiens 
und Südostasiens, wenig später machten 
sich Goldsucher auf den Weg ins Inland 
und gründeten dort einige befestigte 
Siedlungen. Mia Couto führt uns in 
„Imani“ ins späte 19. Jahrhundert, eine 
Periode, in der die Kolonie alles ande-
re war als ein glänzender Außenposten 
der europäischen Zivilisation. Lourenço 
Marques hatte seinerzeit nicht einmal 
10.000 Einwohner, der Ort starrte vor 
Dreck und beherbergte so ziemlich jede 
Krankheit, die man sich vorstellen kann. 
Die Außenposten im Land, eigentlich 
als Symbole der Macht gedacht, waren 
in jämmerlichem Zustand.

Das Mädchen Imani lebt in der Nähe 
eines solchen Außenpostens, und Mia 
Couto erzählt in dem Roman sowohl 
ihre Geschichte, als auch die des Sar-
gento Germano de Melo, der als Strafe 
für seine Beteiligung an einem republi-
kanischen Umsturzversuch auf Lebens-
zeit nach Mosambik verbannt wird und 
in eben jenem Außenposten aufschlägt. 
Die Erzählstränge sind dabei lange Zeit 
kaum verwoben – hier Imani, die von 
ihrer Familie erzählt, dort der Sargento, 
der in Briefen an einen Vorgesetzten sein 
Entsetzen über den Zustand des Postens, 
des Landes und schließlich auch seiner 
selbst kundtut. Imani, die perfekt Portu-
giesisch spricht, und ihr Bruder, der dem 
Sargento als Handlanger dient, bilden 

eine ständige Präsenz im neuen Leben 
des Soldaten und sind im Grunde seine 
einzige Verbindung zur Welt.
Wer jetzt auf eine Liebesgeschichte hofft, 
wird enttäuscht. Ja, da gibt es durchaus 
Gefühle zwischen Imani und dem Sar-
gento, aber die allmähliche Annäherung 
zwischen den beiden ist begleitet von 
einer gleichzeitigen Entfremdung – ein 
subtiler erzählerischer Kniff, mit dem 
Mia Couto die Entfremdung darstellt, 
die die meisten Menschen in der Kolo-
nie erfasst hat. Die Portugiesen wissen 
sehr wohl, dass sie im Grunde einen 
ziemlich ärmlichen Mummenschanz 
aufführen. Die Afrikaner zeigen sich 
tief gespalten zwischen Tradition und 
pragmatischem Überlebenswillen, der 
vielen von ihnen die Zusammenarbeit 
mit den Europäern aufnötigt, um der 
Bedrohung durch die eigenen Landsleu-
te widerstehen zu können. Tatsächlich 
gab es in den 1890er-Jahren zahlreiche 
Scharmützel und Raubzüge zwischen 
den verschiedenen Ethnien im heutigen 
Mosambik, durch ungeschickte Poli-
tik provozierten die Portugiesen 1894 

Anders als kolonial-
mächte wie großbritan-

nien oder frankreich 
betrieben die Portugiesen 

über Jahrhunderte eine 
Politik der kulturellen

Assimilation.

sogar einen Angriff auf Lourenço Mar-
ques durch afrikanische Truppen, die im 
Dienst von Ngungunyane standen, dem 
letzten Herrscher des Gaza-Reichs, das 
sich bis ins heutige Zimbabwe erstreck-
te (er wurde 1895 gefangen genommen 
und verbannt).

Die Annährung bei gleichzeitiger 
Entfremdung zwischen Imani und dem 
Sargento hat aber auch eine andere Di-
mension: Anders als Kolonialmächte wie 
Großbritannien oder Frankreich betrie-
ben die Portugiesen über Jahrhunderte 
eine Politik der kulturellen Assimilation 
– man wollte so etwas schaffen wie den 
„schwarzen Portugiesen“, was mit klei-
nen Gruppen der Gesellschaft durchaus 
gelang. Diese „asimilados“ stellten und 
stellen eine Elite im Land dar. Sie wa-
ren es, die wesentlich verantwortlich wa-
ren für die Unabhängigkeitsbewegung. 
Sie sind es, die die politische Marsch-
richtung bestimmen. Sie prägen auch 
die besondere Mischkultur des Landes 
und, so sagte mir Mia Couto, machen 
es dadurch möglich, dass zugewanderte 
Mosambikaner, deren Wurzeln in Asien 
oder Europa liegen, einen Anteil an der 
Entwicklung haben können.
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und Perry Rhodan-Universum – verfasst und 
2015 den Deutschen Phantastik Preis erhalten 
hat. Sein neuer Roman besteht im Grunde aus 
lauter klassischen Fantasy-Elementen ohne große 
Neuerungen. Die Geschichte wirkt aber durch 
die Sprachgewandtheit des Autors und seine Fä-
higkeit, schnell Spannung aufzubauen, trotzdem 
sehr mitreißend. Dies fällt vor allem bei seinen 
Beschreibungen des Fliegens und der Atmosphä-

re über den Wolken auf, wo man fast das Gefühl hat, selbst an 
Bord eines Luftschiffs zu stehen. Wer also eine klassische Fantasy-
Abenteuergeschichte im Stil von Tad Williams’ frühen Romanen 
sucht, ist mit „Drachenjäger“ gut bedient. 

Bernd Perplies Der Drachenjäger – Die erste Reise ins wolkenmeer, Fischer Tor, 496 S.

Die Parallelen zu „Schöne neue Welt“ sowie auch zu „1984“ sind 
deutlich: Matthias Oden beschreibt in „Junktown“ die Welt nach 
der sogenannten Konsumrevolution. Spaß und Rausch werden 
großgeschrieben, der Konsum von harten Drogen ist zur Pflicht ge-
worden, Müll im Vorgarten ist ein Statussymbol, da dies von Kauf-
kraft und positiv konnotierter Verschwendung zeugt. Menschen 
werden wie bei Huxley in Humanklassen eingeteilt, wodurch ihre 
spätere Verwendung bestimmt wird. Vor diesem düs teren Hinter-
grund stößt der Ermittler Solomon Cain auf einen rätselhaften Fall, 
der ihn bis in die innersten Kreise der Partei führt. Vordergründig 
ist „Junktown“ ein Krimi und könnte somit für SF-Skeptiker ein 
guter Einstieg sein. Eingefleischte Realisten müssen natürlich mit 
einigen bizarren Elementen umgehen können, vor allem damit, 
dass das Mordopfer eine sogenannte Brutmutter ist, eine intelligente 
Maschine, in der menschliche Föten ausgetragen werden. Auch die 
Tatsache, dass die Maschine zwei Liebhaber hatte, weswegen Cain 
zunächst von einem Eifersuchtsmord ausgeht, muss der Leser erst 
einmal verdauen. Man findet sich aber schnell in einer fesselnden 
Geschichte wieder, die mit Elementen des Film noir spielt. Dies 
wirkt vor dem dystopischen Hintergrund sehr stimmig, da der Au-
tor souverän mit Sprache umgeht. Immer wieder streut er Wort-
spiele und neue Begriffe ein, die klarmachen, wie sehr die Welt von 
der Konsumdiktatur durchdrungen ist. Ein äußerst spannender Ro-
man, der beinahe selbst zur Droge wird. Bitte mehr davon!

Matthias Oden Junktown, Heyne, 400 S.

D
ie Fantasy-Literatur ist schon seit Jahren sa-
lonfähig. Waren die phantastischen Welten seit 
den „Herr der Ringe“-Filmen im Kino beliebt, 
wuchs auch das Interesse der Leser, und Fantasy-
Romane wurden von Verlagen und Buchhand-
lungen stärker beworben. Mit Stephanie Meyers 

„Twilight“-Romanen hielten 2005 die Vampire und Werwölfe 
Einzug in die Unterhaltungsliteratur und sind seitdem nicht wieder 
verschwunden. Die sogenannte All Age- bzw. Young Adult-Fantasy 
wurde durch diese Bücher wesentlich mitbegründet. Sie richten sich 
sowohl an jugendliche, wie auch an erwachsene Leser, oft Frauen, 
und Liebe und Romantik dürfen dabei nicht fehlen. Tatsächlich 
handelt es sich bei „Twilight“ und seinen Nachfolgern eher um 
Phantastik light: Häufig sind es Liebesgeschichten, bei denen die 
Fantasy eher ein Stilelement als das eigentliche Genre ist, so wie 
auch viele historische Romane vorrangig Liebesgeschichten sind. 
Parallel dazu erlebt aber auch die sogenannte High Fantasy einen 
Aufschwung – die klassische, oft an Tolkien orientierte Fantasy, die 
in einer erfundenen Welt spielt und in der sich verschiedene Rassen 
sowie Magiebegabte tummeln.

Neue Fantasy der alten Schule hat Bernd Perplies mit 
„Drachenjäger“ geschrieben. Hier findet man sich in einer sofort 
vertraut scheinenden mittelalterlichen Welt, in der Gruppen von 
Abenteurern in Luftschiffen auf Drachenjagd gehen. Einer von ih-
nen ist der junge Lehrling Lian, der nach dramatischen Ereignissen 
seine Heimatstadt Skargakar so schnell wie möglich verlassen muss. 
Er heuert auf einem Flugschiff an, dessen Kapitän in Ahab-Manier 
einen besonders mächtigen schwarzen Drachen jagt, der vor Jahren 
seine Geliebte getötet hat. 
Hier hat man es mit einem erfahrenen Autor zu tun, der bereits 
mehrere Serien – von High Fantasy über Kinderbücher bis zur 
Phantastik im historischen London und Romanen im Star Trek- 

reisen auf bekannte n und neuen Wegen
Drachen, Kampf um die Herrschaft, intelligente Maschinen, 
unsterbliche liebe, und auch die engel tauchen wieder auf: 
Wer sich bei den neuerscheinungen in der fantasy- und 
science fiction-literatur umschaut, findet viele bekannte 
elemente. Die fremden Welten verführen aber immer noch
 zu einer reise. Von MiriAM  MAirgÜnther
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Der Penhaligon Verlag ist seit Jahren auf All-Age-Fantasyromane 
spezialisiert. In diese Richtung gehört auch die Serie „Der Schwar-
ze Thron“ von Kendare Blake. Die Autorin führt in eine düstere 
Inselwelt, die traditionell von einer Königin beherrscht wird. Ihre 
Nachfolge ist auf grausame Weise geregelt: Jede Königin gebiert 
Drillingsmädchen, die getrennt voneinander aufgezogen werden 
und jeweils eine magische Fähigkeit entwickeln. Sobald sie 16 Jah-
re alt sind, muss eine die anderen beiden töten, um den Thron 
besteigen zu können. Die magischen Fähigkeiten scheinen in dieser 
Generation allerdings dünn gesät: Katharine, die Giftmischerin, ist 
selbst nicht gegen ihre Gifte immun; Arsinoe, die Naturbegabte, 
hat keinerlei Einfluss auf Pflanzen und Tiere; nur die Elementar-
wandlerin Mirabella zeigt große magische Begabung und ist daher 
für viele die sichere Erbin des Throns. Natürlich passiert dann noch 
allerhand Unerwartetes, inklusive Cliffhanger am Ende des ersten 
Bandes, sodass die Frage, wer nun die Mächtigste ist, offen bleibt. 
Grundsätzlich ist der Roman flüssig zu lesen und führt durch seine 
kurzen Kapitel schnell voran, auch wenn es der Autorin erst gegen 
Ende gelingt, die drei Handlungsstränge mit gleicher Spannung zu 
erzählen. Gelegentlich wird die Geschichte recht brutal, insgesamt 
wirkt sie aber doch so, als ob sie vor allem junge weibliche Lese-
rinnen von „Twilight“ und Co. ansprechen wollte. Darauf deuten 
auch die obligatorischen Liebesgeschichten hin, die schon bekannt 
wirken, sobald die männlichen Charaktere die Bühne betreten.

Kendare Blake Der Schwarze thron 1 – Die Schwestern 
Übers. v. Charlotte Lungstrass-Kapfer. Penhaligon, 448 S.

Was Fantasy- und SF-Romane angeht, dominieren einige große 
Traditionsverlage den Markt. Ab und zu tauchen aber auch Fanta-
syromane in Independent-Verlagen auf, so wie hier in der Edition 
Raetia aus Bozen. Vor einigen Jahren gab es in der Fantasy-Lite-
ratur bereits eine „Engel-Welle“, nun spielen sie auch die Haupt-
rolle in Benno Pamers „Seraphim“-Reihe. Im ersten Teil erfährt 
der junge Noah, dass er wie sein verstorbener Vater kein Mensch, 
sondern ein Engel ist, und er muss das schwierige Erbe antreten. 
Im kürzlich erschienenen zweiten Band „Die Verdammten“ tritt 
eine neue Bedrohung auf, die nicht nur den Engeln, sondern auch 
ihren traditionellen Widersachern, den Dämonen gefährlich wird, 
und natürlich nimmt Noah gemeinsam mit seiner Freundin Mi-
riam den Kampf wieder auf. Obwohl hier die Liebesgeschichte 
der Protagonisten sowie eine beginnende Dreiecksgeschichte eine 
große Rolle spielen, richtet sich diese Serie definitiv an erwachsene 

Lesende. Es geht im Kampf sehr brutal und in der Liebe sehr ero-
tisch zu, und in magischen Ritualen vermischen sich die beiden 
Elemente auch schon mal. Erwähnenswert ist, wie detailgetreu der 
Autor die Geschichte in unserer Welt verortet. Da wird Noahs Ar-
beitsweg nach Bozen genau beschrieben, Schlachtfelder aus dem 
Ersten Weltkrieg und schließlich das heutige Paris mit seinen real 
existierenden Orten. Auch der IS und die Terroranschläge haben 
Eingang in das Buch gefunden. Sprachlich ist die Geschichte eher 
einfach, aber eingängig erzählt. Durch die direkte Verbindung mit 
unserer Welt schafft der Autor eine ganz eigene Atmosphäre, in der 
man sich ganz gut einen mit Engeln und Dämonen bevölkerten 
Bahnhof vorstellen kann. 

Benno Pamer Die Verdammten: Seraphim Band 2 Edition Raetia, 352 S. 

J. R. R. Tolkien starb im Jahr 1973, aber derzeit erscheinen sei-
ne Texte in rascherer Folge als zu Lebzeiten. Sein Sohn Christo-
pher hat sich der Herausgabe seiner unveröffentlichten Werke 
gewidmet und präsentiert alle paar Jahre einen neuen Fund aus 
dem offenbar endlosen Nachlass des Professors, diesmal nun 
„Beren und Lúthien“. Die Geschichte taucht in seinem Werk 
immer wieder auf, und Christopher Tolkien hat den Versuch 
unternommen, die Erzählung herauszulösen und für sich stehen 
zu lassen. Bisher unveröffentlichtes Material kommt darin nicht 
vor. Über den Inhalt muss man gar nicht viel sagen; Beren und 
Lúthien sind das größte Liebespaar in Tolkiens Welt, eine El-
benfrau und ein Mensch, die nach zahlreichen Schmerzen und 
Widrigkeiten am Ende doch zusammen sein können. Für den 
Autor nahm diese Geschichte einen besonderen Stellenwert ein, 
da er sie mit sich und seiner Frau Edith assoziierte. Auf ihrem 
gemeinsamen Grabstein steht unter ihren tatsächlichen Namen 
sogar „Beren“ und „Lúthien“. Obwohl die Geschichte zu den 
zugänglichsten des Silmarillions gehört und sogar relativ viele 
typische Fantasy-Elemente aufweist – Magie, sprechende Tiere, 
einen Werwolf –, hat man keinen durchgehenden Roman vor 
sich, vielmehr eine Zusammensetzung aus den verschiedenen 
Versionen, teils in Prosa, teils in gebundener Sprache. Belohnt 
wird man dafür mit Einblicken in die Schreibwerkstatt eines 
besonderen Autors sowie mit einer zeitlosen Geschichte im teils 
dramatischen, teils melancholischen Stil, wie er Tolkien eigen 
ist. 
J. R. R. Tolkien Beren und lúthien
Übers. v. Helmut W. Pesch u. Hans-Ulrich Möhring. Klett-Cotta, 304 S.

reisen auf bekannte n und neuen Wegen
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auch die zahllosen Menschen einschließt, 
die sich innerhalb des Landes für eine ge-
rechtere Gesellschaft einsetzen. 
„Dies sind schwierige Zeiten für die Welt. 
Der rechte Extremismus nimmt zu, und 
Demagogen suchen nach Sündenböcken 
… Das dürfen wir nicht zulassen.“ 

Dazu hat Sanders eine Fülle an Daten 
und Fakten parat, mit denen er seine Be-
hauptungen untermauert. Fast widerwillig 
kommt er auf sein Buch zu sprechen, es 
ist offensichtlich, dass seine Leidenschaft 
dem politischen Engagement und nicht 
der Werbung gilt. Auch im anschlie-
ßenden Gespräch mit Christoph Amend 
lehnt Sanders sich nicht entspannt zurück, 

In den Vorwahlen der Demo-
kraten trat er gegen Hillary Clinton 
an. Diese unterlag bekanntlich Do-
nald Trump. Es ist müßig, darüber 
nachzudenken, ob Bernie Sanders 
nicht vielleicht genau jene Wähler 
angesprochen hätte, die Clinton zu 
ihrem Sieg gefehlt haben. Im Au-
dimax der Freien Universität Ber-
lin herrscht jedenfalls schon eine 
Stunde vor Beginn seiner Buch-
vorstellung rege Betriebsamkeit. 
Studierende versammeln sich in 
Grüppchen, an Infoständen liegen 
Bücher aus, die Atmosphäre ist ent-
spannt, aufgeregt, erwartungsvoll. 
Trotz des lauen Sommerabends 
füllt sich der Hörsaal komplett, die 
Veranstaltung war schon Wochen 
zuvor ausgebucht. Als Sanders mit 
etwas Verspätung eintrifft, ist der 
Beifall ohrenbetäubend. 
Seine Rede beginnt der Senator 
aus Vermont mit dem Naheliegenden: 
dem „leichtsinnigen“ und „gefährlichen“ 
Ausstieg der USA aus dem Pariser Klima-
abkommen. Von Donald Trump sei San-
ders „kein großer Fan – to say the least“. 
Trumps Haushaltsplan sei „verheerend“ 
und bedeute „einen massiven Vermögens-
transfer von der arbeitenden Bevölke-
rung, von alten und kranken Menschen 
hin zu dem obersten einen Prozent“, für 
das gleichzeitig enorme Steuervergünsti-
gungen vorgesehen seien.
„Die Aufgabe eines Anführers ist es, Men-
schen zusammenzubringen, nicht ausei-
nander“, so Sanders. „Aber anscheinend 
fühlt Donald Trump sich in der Gesell-
schaft von Autokraten wohler als mit den 
Staatsoberhäuptern von Demokratien.“ 
Sanders warnt davor, dass die Vereinigten 
Staaten auf dem besten Weg seien, eine 
Oligarchie zu werden, und damit nicht 
allein dastünden. Dennoch appelliert er 
für einen differenzierten Blick auf seine 
Heimat, die nicht mit ihrem Präsidenten 
gleichzusetzen sei, für einen Blick, der 

sondern sucht die direkte Anspra-
che und die Nähe zum Publikum.
Obwohl Bernie Sanders in den 
USA als Sozialist bekannt ist, sind 
seine politischen Ziele zutiefst 
sozialdemokratisch. Auf seinem 
Programm stehen unter anderem 
eine Gesundheitsversorgung für 
alle, die Stärkung der amerika-
nischen Mittelschicht, der Schutz 
demokratischer Strukturen und 
die Verringerung der immer grö-
ßer werdenden ökonomischen 
Ungleichheit. Aus der Erläuterung 
dieser Ziele samt Finanzierungs-
vorschlägen besteht der Löwenan-
teil seines Buches. Hinzu kommt 
ein Abriss über Sanders’ Weg zur 
Kandidatur und den Wahlkampf 
des vergangenen Jahres. 
Was Bernie Sanders ausmacht und 
warum der bis vor kurzem ver-
gleichsweise unbekannte Senator 

einen so erfolgreichen Wahlkampf hin-
gelegt hat, wird deutlich, als Amend auf 
Soziale Medien zu sprechen kommt. 
„Soziale Medien werden dir nicht nutzen, 
wenn du keine Ideen hast“, antwortet 
Sanders trocken. Immer wieder kommt 
er auf sein Anliegen zurück: Ideen und 
Lösungsansätze in den Vordergrund zu 
stellen, wahre Veränderung zu bewirken. 
Man weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, 
bis er vor einem steht: ein Politiker, der 
mit aufrichtigem Einsatz nichts verkaufen 
möchte. 

Die Vision einer besseren Welt
sein buch über den amerikanischen Präsidentschafts-
wahlkampf stellte Bernie Sanders ende Mai in berlin 
vor. seine politische Arbeit als bürgermeister und kon-
gressabgeordneter reicht Jahrzehnte zurück. 
V o n  r o W e n A  k ö r b e r

„Die Aufgabe eines Anführers 

ist es, Menschen zusammen-

zubringen, nicht auseinan-

der“, so sanders.

Bernhard „Bernie“ Sanders wurde 1941 in New 
York als Kind jüdischer Einwanderer geboren. Im Jahr 1981 
wurde er als unabhängiger Kandidat zum Bürgermeister 
von Burlington, der größten Stadt im Bundesstaat Vermont, 
gewählt. Von 1991 bis 2007 war er Mitglied des Repräsen-
tantenhauses, seit 2007 ist er Senator von Vermont. Im 
April 2015 kündigte er seine Kandidatur für die Vorwahlen 
der Präsidentschaftswahl an. 

unsere Revolution: wir brauchen eine gerechte 
Gesellschaft Übers. v. Frank Born, Karen Genschow u. 
Klaus-Dieter Schmidt. Ullstein, 464 S., EurD 24/EurA 24,70 fo
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Jane Austen (1775–1817) begann früh – familiär geför-
dert – zu schreiben. Mit 24 Jahren machte sie es zum Beruf. 
Zunächst veröffentlichte sie anonym, nur als „by a lady“ 
gekennzeichnet; ihre Identität wurde erst spät von ihrem 
Bruder Henry gelüftet. Nahezu alle ihre Romane überarbeitete 
sie mehrmals, einige schrieb sie sogar radikal um, bis zu 19 
Jahre zwischen Arbeitsbeginn und Erscheinen sind bei ihr 
üblich. Der kommerzielle Erfolg ihrer Romane stellte sich erst 
spät ein. 1815 begann sie zu kränkeln; woran sie starb, ist bis 
heute ungeklärt. 

Jane Austen Die watsons – lady Susan – Sanditon Übers. 
v. Ursula u. Christian Grawe. Reclam, 259 S., EurD 8,95/
EurA 9,20

Rebecca Ehrenwirth, Nina Lieke By a lady. Das leben der Jane 
Austen Lambert Schneider, 224 S., EurD 24,95/EurA 25,70

Holly Ivins Jane Austen. eine entdeckungsreise durch 
ihre welt Übers. v. Sabine Roth. DVA, 240 S., EurD 14,99/
EurA 15,50

Ironische 
idylle

wissen …“, bricht die junge Autorin die 
Geschichte relativ abrupt ab, so als hätte 
sie das Interesse daran verloren. Im Re-
clam Verlag sind sowohl die unvollende-
ten Romane „Die Watsons – Lady Susan 
– Sanditon“, als auch in einem zweiten 
Buch sämtliche Jugendwerke unter dem 
Titel „Die schöne Cassandra“ herausge-
kommen. Beide Bände wurden von Ursu-
la und Christian Grawe übersetzt und mit 
einem Nachwort von Christian Grawe 
versehen. Diese Nachworte gehen auf die 
bibliografischen Daten ein und – wer mag 
das verübeln – ironisch auf die Inhalte. 

Im Vordergrund von Jane Austens Ro-
manen, die nahezu vollzählig bei Reclam, 
aber auch im Deutschen Taschenbuchver-
lag, bei btb und im Insel Taschenbuch-
verlag erschienen sind, stehen also die 
Schicksale junger Frauen. Deren inten-
sives Gefühlsleben ist eingebettet in die 
gesellschaftlichen Verhältnisse, ganz selten 
kommt Politik ins Spiel. Vom privaten 
Leben der unverheirateten Jane Austen 
weiß man relativ wenig, dazu äußerte sie 
sich primär in ihren Briefen an Schwes-
ter Cassandra – ihren Lebensmenschen. 
Diese vernichtete jedoch den Großteil der 
Briefe. Ursula Gräfe brachte unter dem 
Titel „Ich bin voller Ungeduld“ eine Aus-
wahl aus den erhaltenen Briefen heraus. 
Die deutschen Übersetzungen ihrer Ro-
mane tragen unterschiedliche Titel, auch 
ist zum Thema Neuübersetzung ein Ver-
dikt in Erinnerung: „Das letzte Wort ist 
noch nicht gesprochen!“ 

Vor zweihundert Jahren starb 
die englische Autorin Jane 
Austen. ihre romane erfreuen 
sich – nicht nur im englischen 
sprachraum – nach wie vor 
gleichbleibender beliebtheit. Als 
hoffnungsloser Jane-Austen-fan 
bekennt sich k o n r A D  h o l Z e r .

Das heisst, dass jede und jeder sich 
selbst entscheiden wird müssen, ob er sich 
zu Altbewährtem oder Neuem hinwen-
det. Zwei Biografien, die zum Jubiläum 
erschienen sind, müssen notgedrungen 
mit der spärlichen Quellenlage auskom-
men, in Vermutungen ergehen sich daher 
Rebecca Ehrenwirth und Nina Lieke in 
„By a Lady“: „Ob es etwa stimmt, dass 
sie lieber unverheiratet und damit kin-
derlos geblieben ist … weil sie als Ehe-
frau und Mutter mit großer Sicherheit 
weniger Zeit zum Schreiben gehabt hät-
te.“ Sie fügen dieser Biografie unter dem 
Titel „Jane Austen lebt“ eine ausführliche 
Schilderung dessen an, wie ihre Werke in 
unseren Tagen der Popkultur begegnen. 
Die oben erwähnte Holly Ivins begibt 
sich in „Jane Austen“ auf „Eine Entde-
ckungsreise durch ihre Welt“, sie will 
dazu knapp, übersichtlich und äußerst 
vergnüglich die entsprechenden Hilfe-
stellungen leisten. Ivins liefert nahezu 
alles, was einem zu Austens Leben und 
Werk wissenswert erscheinen kann.

Die literarische Gattung Roman be-
gann Anfang des 19. Jahrhunderts gera-
de populär zu werden – um ihr Ansehen 
musste sie noch einige Zeit kämpfen –, 
als die Pfarrerstochter Jane Austen die 
Bücher veröffentlichte, die in den darauf-
folgenden zweihundert Jahren Millionen-
auflagen erreichen sollten. Dieser Erfolg 
scheint auch in der Ironie zu liegen, die 
in der Welt der Cottages und Herren-
häuser, der „Hauben und Hüte“, wie es 
die Literaturwissenschaftlerin Holly Ivins 
trefflich bezeichnet, genau das Gegenge-
wicht bildet, das es einem leicht macht, 
sich in dieser Welt zu verlieren. Auch des-
wegen, weil es meisterhaft geschriebene 
Variationen immer ähnlicher Themen 
sind: komplizierte Familienverhältnisse (es 
stellt sich die Frage, ob die Bezeichnung 
„Patchwork“ dafür damals schon in Ge-
brauch war), die Gesellschaftsschicht der 
„landed gentry“, dem niederen Landadel 
und Bürgertum mit Grundbesitz, und die 
Suche der Heldinnen – es sind ausnahms-
los Frauen, die die Hauptrollen spielen – 
nach dem richtigen Partner. Wobei man 
sich bei Jane Austen sicher sein kann, dass 
diese Suche immer erfolgreich ist. Das 
zum angenehmen Inhalt. Ihre Bücher sind 
aber vor allem formale Meisterleistungen. 

Die junge Frau begann mit Paro-
dien, die Empfindungsromane und die 
populäre Geschichtsschreibung ihrer Zeit 
waren Zielscheiben ihres Spotts. So ent-
hält der erste Roman der damals Neun-
zehnjährigen, der posthum veröffentlichte 
Briefroman „Lady Susan“, zwar schon alle 
Ingredienzien der späteren Bücher, wird 
aber primär von einer stark ironischen 
Grundhaltung bestimmt. „Ob Lady Su-
san in ihrer zweiten Ehe glücklich ist oder 
nicht – das kann, soweit ich sehe, niemand 

Jane Austens 
bücher sind formale 
Meisterleistungen.
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Als Autorin von Theaterstücken ist Yasmina Reza 

weltweit bekannt, für die Mitarbeit am Drehbuch 

zur Polanski-Verfilmung ihres Theaterstücks „Der 

Gott des Gemetzels“ erhielt sie den französischen 

Filmpreis César. Die Literaturkritik war bis jetzt ihren 

Werken gegenüber eher zurückhaltend. Endlich aber 

wurde sie 2016 für ihren neuesten Roman „Babylon“ 

mit dem Prix Renaudot, einem der fünf wichtigsten 

französischen Literaturpreise, ausgezeichnet. Man wird 

in einen breit dahinfließenden Erzählstrom hineinge-

stoßen, langsam, ganz langsam – es scheint, als ob es 

Reza darauf angelegt hätte, einen erst einmal ein wenig 

irrezuführen – ergibt sich so etwas wie eine Haupt-

handlung. Zögerlich macht einen die Autorin mit ihrer 

Heldin und deren Leben bekannt: Aus dem zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart nahtlos hin und her 

streifenden Dahin-Assoziieren dieser Elisabeth fallen 

Wörter und Sätze heraus, die auf ein besonderes Ereig-

nis hinweisen. Nicht nur, dass es während Elisabeths 

Frühlingsfest schneit, passiert auch gleich danach ein 

Mord. Einer der Gäste, ein Nachbar, erwürgt seine Frau, 

weil sie ihn aus höchstem Glück in das tiefste Elend 

stieß. Der Autorin gelingt es, das so zu erzählen, dass 

man mit dem Mörder, mit seinem Aufgehen im völligen 

Selbstmitleid, mitfühlt. Man weiß allerdings nicht, ob 

man über seine anschließende Verwirrung, aus der 

Elisabeth versucht, ihm herauszuhelfen – ein Kabinett-

stück absurd-grotesker Erzählkunst –, weinen oder 

lachen soll. Die Skurrilität steigert 

sich dann noch einmal bei der 

Rekonstruktion der Tat. Traumhaft 

schön, mit ein paar Worten hinge-

setzt, gelingt Reza am Ende der 

Abschied zwischen dem Mörder 

und Elisabeth.

KoNRAD HoLZER

Die Seele ist ein weites Land. Das wissen wir bereits 

und auch, dass dieses weite Land seine dunklen, 

undurchdringlichen orte hat, die auch die Landesfrauen 

(-herren) selbst nicht kennen. Wie soll mich da der 

neue Roman Yasmin Rezas nicht langweilen. Ich ackere 

mich durch, schmunzle manchmal, ärgere mich dann 

wieder: Es ist so leicht, die anderen, die Gewöhnlichen, 

lächerlich zu machen. So ein „Frühlingsfest“, zu dem 

die Erzählerin Elisabeth Krethi und Plethi samt den eige-

nen Nachkommen einlädt, wirkt von außen betrachtet 

immer komisch, und immer komischer, je mehr Alko-

hol konsumiert wird. Da macht sich dann der Nachbar 

Jean-Lino, dem Elisabeth in Freundschaft zugetan ist, in 

aller Unschuld über seine Frau lustig, indem er Anek-

doten erzählt. So lustig sind die Geschichten aber gar 

nicht. Egal, sie, die engagierte Tierschützerin, die sich 

um arme geschredderte Küken grämt, explodiert und 

tritt im ehelichen Schlafzimmer den geliebten Kater 

von Jean-Lino. Dieser Tritt kostet sie das Leben. Zwei 

liebenswürdige Menschen sind überraschend explo-

diert. Sie wissen nicht warum. Die Autorin sucht jedoch 

keinen Höhepunkt, keine Entwicklung, zeigt lediglich 

Momentaufnahmen. Damit wir das auch verstehen, 

ist Elisabeth von den Bildern des schweizerisch-ame-

rikanischen Fotografen Robert Frank fasziniert. Sie 

selbst ist so zwiespältig wie die Geschichte; als „welkes 

Laub“ bezeichnet sie die Vergangenheit, und kann sich 

doch nicht davon lösen. Der Titel bezieht sich offenbar 

auf den Psalm 137: „An den 

Wassern zu Babel saßen wir 

und weinten, wenn wir an Zion 

dachten.“ oder vielleicht doch 

auf die babylonische Sprachen-

verwirrung? Keiner versteht den 

anderen und auch nicht sich 

selbst?

DITTA RUDLE

Yasmina Reza 
Babylon 
Übers. v. Frank
Heibert u. Hinrich 
Schmidt-Henkel.
Hanser, 224 S., 
EurD 22/EurA 22,70

pro & contra
Banaler Alltag verdichtet sich auf einmal zu 

Tragischem, das aber von der Erzählerin oft gar 
nicht so ernst genommen wird.

Das Banale paart sich mit dem Abgründigen, das 
Lächerliche mit dem Bedeutungsvollen; die Satire 
könnte auch ein Krimi sein. Madame Reza kann sich 
nicht entscheiden und plappert – ohne etwas Neues 
zu erzählen.

+ –
m a r k t p l a t z
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SüNDIGEN AUS ANGST 
VoRM ÄLTERWERDEN 

Die sieben Todsünden sind immer schon 
ein beliebtes Motiv: Filmisch auf widerwär-
tigste Weise im 90er-Jahre-Erfolg „Se7en“, 
in der Werbung raffiniert bei der Eissorte 
Magnum, und natürlich auch immer wieder 
literarisch werden Hochmut, Völlerei, Faul-
heit, Habgier, Neid, Wollust und Jähzorn 
eingesetzt. So auch in Simon Strauß’ ein-
dringlichem Debüt. 

Der junge Autor und Journalist und 
Mitorganisator des Jungen Salons Berlin 
erzählt in „Sieben Nächte“ auf knappen 
144 Seiten von einem Mann, der kurz vor 
seinem 30. Geburtstag steht. Er hat Angst 
vor dem Erwachsenwerden, Angst davor, 
Entscheidungen fällen zu müssen, die er 
vielleicht irgendwann bereuen könnte. Um 
diese Angst zu überwinden, bekommt er ein 
Angebot von einem ihm fast völlig Fremden, 
einem, der die Schwelle zu 30 bereits über-
schritten hat: Sieben Mal soll er in sieben 
Nächten punkt sieben Uhr eine der sieben 
Todsünden begehen und, Überraschung, bis 
zum nächsten Morgen, sieben Uhr, sieben 
Seiten über das Erlebte schreiben. Warum 
genau, wird nicht allzu klar, aber es klingt 

auf jeden Fall erst einmal nach einer span-
nenden Idee. Der angstvolle Erzähler stürzt 
sich also u. a. hochmütig von einem Hoch-
haus, verschlingt Tonnen an Essen in einem 
Fleischrestaurant, bleibt faul in der Woh-
nung oder wird geldgierig auf der Trabrenn-
bahn. Am Ende hat er die „Reifeprüfung“ 
bestanden und bekommt Lob vom Auftrag-
geber: „Willkommen, du bist jetzt einer von 
uns.“ Er hat seine Angst überwunden und 
kann nun ruhigen Gewissens „erwachsen“ 
werden, heiraten, Kinder kriegen und die sa-
genumwobene Festanstellung. Die Idee von 
„Sieben Nächte“ überzeugt, die inhaltliche 
Umsetzung enttäuscht doch und man fragt 
sich: Ist es wirklich so ein schwerer Schritt, 
30 Jahre alt zu werden, dass man sich gleich 
vom Hochhaus stürzen muss? Und wenn ja, 
warum schreibt man dann nicht ausführ-
licher darüber. Das literarische Talent Simon 
Strauß’ steht völlig außer Frage und die 144 
Seiten seines Debüts verschlingt man durch-
aus. Nun wird man aber wirklich gespannt 
darauf sein, was als Nächstes von ihm zu le-
sen sein wird.                          MARIA NoWoTNICK

Familie. 
Abenteuer. 

Liebe. 
Norwegen. 

Die Welt. 
Und ein ganzes 

Jahrhundert. 

Auf einem entlegenen Bergbauern-
hof in Norwegen wächst Edvard mit 
seinem wortkargen Großvater Sverre 
auf. Um den Tod seiner Eltern und 
seines Großonkels wird ein Ge-
heimnis  gemacht.

Die Suche nach seinen eigenen 
Wurzeln führt  Edvard durch fremde 
Länder und durch ein ganzes Jahr-
hundert seiner Familiengeschichte.

516 S. Taschenbuch. € 12,– (D)/€ 12,40 (A)
 (978-3-458-36283-8) Erscheint am 5. Juli 2017

Jetzt im Taschenbuch!

a2663_Anz_Mytting_Buchkultur.indd   1 20.06.17   14:31

DIE ERINNERUNG
IST EIN SELTSAM DING

Odile Kennel verfügt über bemerkens-
wertes Raffinement in der Konstrukti-
on ihres neuen Romans. Zweisprachig 
(deutsch-französisch) aufgewachsen, steht 
ihr ein multilinguales Repertoire zur Ver-
fügung, das sie unaufdringlich, aber wir-
kungsvoll einsetzt – was wohl auch der in-
tensiven Befassung mit Lyrik geschuldet ist: 
Die Autorin übersetzt Lyrik aus dem Fran-
zösischen, Portugiesischen und Spanischen. 

Der Rahmen der Geschichte ist vor-
dergründig einfach aufgezogen: Eine Frau 
zieht aus Berlin aufs Land. Um sich nach 
einer Trennung, nach einem aufreibenden 
Beruf ein wenig aus der Welt zu nehmen, 
zu sich zu finden – und um ein Schreibpro-
jekt abzuschließen. Damit ist auch schon 
das Ende der Simplizität erreicht. Denn das 
Projekt ist ein ausgesprochen forderndes, 
spannendes. Die Protagonistin, Béa, führt 
Interviews zum Thema „Deutscher Herbst“ 
– jener Herbst des Jahres 1977, in dem die 
RAF das bestimmende Diskussionsthema 
der Gesellschaft ausmachte. Allerdings be-
steht ihr Auftrag darin, Personen aufzuspü-
ren, die ’77 gerade nicht in der Bundesrepu-

  Großartige Idee, die an Altmeister wie Jorge Luis Borges
erinnert, leider etwas zu pragmatisch ausgelegt. 

Simon Strauß Sieben Nächte Blumenbar, 144 S., EurD 16/ 
EurA 16,50

!

blik lebten, sich im weit entfernten Ausland, 
im „anderen“ Deutschland aufhielten oder 
noch viel zu jung waren, um die Ereignisse 
rund um den „Baader-Meinhof-Komplex“ 
bewusst mitzukriegen.

Béas neuer Wohnsitz ist eine ehema-
lige Mühle, ein Haus am See. Das sich 
ihr irgendwie zu entziehen scheint, ihr das 
Arbeiten schwer macht. Und dann taucht 
auch noch ein junger Mann auf, der sich 
als Enkel einer Vorbesitzerin vorstellt und 
von Béa Informationen über seine Mutter 
verlangt, die zu kennen er Béa unterstellt, 
ja insistiert. Béa weist das anfangs verärgert, 
amüsiert, irritiert zurück, bis sie stückweise 
in eine Vergangenheit eintaucht, die nicht 
die ihre ist. Oder zu sehr die ihre ist, um 
sich ihr zu stellen. Zweifel, Verwirrung, 
Zweifel an den Zweifeln sind die Folge. 
Erinnert Béa die Geschichte einer anderen, 
erinnert sie die eigene Familiengeschichte 
falsch, dreht sie durch in der selbstgewähl-
ten Isolation, ist ihr junger Besucher ein Be-
trüger?       SYLVIA TREUDL

  Raffinierte, literarisch hervorragende Geschichte über
 Wahrnehmen und Erinnern, das kollektive Gedächtnis und 

die individuelle Geschichte mit gesellschaftspolitischem Bezug.

Odile Kennel mit Blick auf See dtv, 256 S., EurD 20/EurA 20,60.
Erscheint am 4. August!

!



BUCHKULTUR 173 | August/September 2017

B E L L E T R i S T i K

32

VoM LEBEN
UND LIEBEN IM DoRF

Luise ist zehn Jahre alt, als Großmutter 
Selma von einem Okapi träumt, jenem 
seltsamen Tier, das erst 1901 im Regen-
wald von Zentralafrika entdeckt worden 
ist. Wenn Selma von einem Okapi träumt, 
dann wird jemand sterben. Das wissen alle 
in dem kleinen Dorf im Westerwald. Dort 
lebt Luise mit ihrer Großmutter in einem 
schiefen Haus. Natürlich hat sie auch Va-
ter und Mutter, doch die haben ihr eigenes 
Leben. 

Der Vater, ein Arzt, will, weil in das 
Dorf die Welt nicht hereinkommt, in die-
se hinausziehen, verschwindet und meldet 
sich manchmal telefonisch. Die Mutter, 
eine Blumenhändlerin, verliebt sich in Al-
berto, den Besitzer des Eiscafés, hat wenig 
Zeit und denkt immer daran, sich von ih-
rem Mann zu trennen. Die verwitwete Sel-
ma hat einen guten Freund, den Optiker, 
der es nicht wagt, ihr zu gestehen, dass er 
sie liebt. Das ganze Dorf weiß von dieser 
sehnsuchtsvollen Zuneigung, womöglich 
auch Selma selbst. Luise, die ihre Geschich-
te selbst erzählt, berichtet auch von anderen 
Dorfbewohnern, ganz normalen Nachbarn 

und Nachbarinnen, die alle überaus bemer-
kenswert sind. Hauptthema in diesem be-
zaubernden Roman mit dem sonderbaren, 
aber durchaus liebenswerten Personal ist die 
Liebe, wie man sie findet, wie man sie hält 
und wodurch man sie verliert. Im ersten 
Kapitel erinnert sich Luise an die Kind-
heit, mit der Offenheit und Naivität einer 
Zehnjährigen. Später wechselt sie den Ton 
und berichtet von den Jahren zwischen 20 
und 30. Mit dem vom Vater hinterlassenen 
uralten Hund Alaska lebt sie in der nahen 
Kreisstadt, arbeitet in der Buchhandlung 
von Herrn Rödder, obwohl der Vater ihr 
doch telefonisch empfohlen hat, in die Fer-
ne zu ziehen. 

Die enge Verbindung zur Großmutter, 
die sie damals, nach dem Unglück, drei 
Tage schlafend mit sich herumgetragen hat, 
wovon ihr eine taube Schulter geblieben ist, 
lässt sie nicht abreisen. Wichtige Ereignisse 
finden im Haus von Selma statt. Und Luise 
lernt, die Welt hereinzulassen und zu er-
obern, wonach sie sich sehnt.        DITTA RUDLE

IM AMERIKANISCHE SüDEN 

Romantisch, friedlich, behütet – so hät-
te die Kindheit von Fay verlaufen können. 
Fay ist 17 Jahre alt und lebt im Norden von 
Mississippi. Mit ihren Geschwistern schuf-
tet sie auf den Feldern, die Familie lebt in 
einer Waldhütte, der Vater ist gewalttätig 
und tut für einen Schluck Schnaps fast al-
les. Also nichts mit romantisch, friedlich 
und behütet. Und weil man mit 17 noch 
Illusionen hat, die sich vielleicht auch ver-
wirklichen lassen, fasst Fay einen Plan. Sie 
weiß, dass sie in diesem Leben nichts mehr 
verloren hat und macht sich auf den Weg 
in ein neues. Viel braucht man dazu nicht, 
es reichen zwei Dollar, ein paar Zigaretten 
und eine Sehnsucht. Die Sehnsucht heißt 
Biloxi und liegt am Golf von Mexiko, eine 
45.000-Einwohner-Stadt, die der Hurri-
cane Kathrina 2005, fünf Jahre nach Er-
scheinen des Romans, fast hinwegfegte. Als 
sie dort ankommt, findet sie aber nicht das 
Paradies, sondern irrt durch die Abgründe 
menschlicher Beziehungslosigkeit. Sie wird 
schwanger, verliert ihr Kind wieder und 
stolpert durchs Leben, ohne aber jemals 
ganz zu fallen, weil sie die Kraft besitzt, sich 
immer wieder aufzurichten.

Kein Wunder, dass der Roman „Fay“ von 
Larry Brown in Heynes „Hardcore“-Serie er-
scheint – und dass er mit rund 650 Seiten 
kein Leichtgewicht ist. Das liegt wahrschein-
lich auch daran, dass Larry Brown wusste, 
worüber er schrieb. Die Welt der vernebelten 
Bars, der Whiskey-Geruch (oder vielmehr 
der Geschmack), die Vorzüge von Schnaps 
und Zigaretten einerseits, die Verantwortung 
als Familienvater und der Druck der bürger-
lichen Existenz andererseits haben den Autor 
früh aufgerieben. Er starb im Alter von nur 
53 Jahren an Herzversagen. Und trotz aller 
Umstände hatte Brown eine Leidenschaft: 
Er schrieb, wann immer es ihm möglich war. 
Das Ergebnis dieser Passion waren fünf Ro-
mane und ein Ordner voller Kurzgeschich-
ten, die ihm eine Reihe von amerikanischen 
Literaturpreisen eintrugen. Sein Thema: der 
unbarmherzige Süden der Vereinigten Staa-
ten. Den Autor zeichnen Sprachgewalt und 
inhaltliche Kraft aus, beides ist in dem bereits 
im Jahr 2000 im englischen Original erschie-
nenen Roman zu spüren.      ERNST GRABoVSZKI

   Ein menschenfreundliches Tableau schrulliger Männer 
und Frauen, mit liebevollem Humor und doch zu Tränen 

rührend. 

Mariana Leky Was man von hier aus sehen kann DuMont, 
320 S., EurD 20/EurA 20,60

!

   Eine Reise ins Herz der Finsternis des amerikanischen 
Südens, gleichzeitig aber ein Zeugnis dafür, dass mensch-

licher Wille unbezwingbar sein kann.

Larry Brown Fay Übers. v. Thomas Gunkel. Heyne, 656 S.,
EurD 22,99/EurA 23,70

!

MELANCHoLISCH

Angola im Jahr 1975: Die Nelkenrevolution 

in Portugal hat im Vorjahr das faschistische 

Caetano-Regime in einem Blumenmeer hin-

fortgeschwemmt, die neue Regierung hat die 

afrikanischen Kolonien Guinea, Mosambik und 

Angola in die Unabhängigkeit entlassen. In der 

Haupstadt Luanda verwandelt sich die Euphorie 

des Aufbruchs allmählich in Aufruhr, Gewalt, 

Kriminalität und schließlich in den Bürgerkrieg, 

der das Land mehr als ein Vierteljahrhundert 

im Griff haben sollte. Inmitten dieser turbu-

lenten Umbruchsphase begegnen wir Ludovica, 

genannt „Ludo“, eine alternde Dame, die ihrer 

Schwester nach Luanda gefolgt ist, als diese sich 

dort mit einem wohlhabenden Witwer vermähl-

te. Man lebt in einem luxuriösen Wohnblock in 

einem guten Viertel. Bis das Chaos hereinbricht 

und Schwester und Schwager verschwinden, 

bis Ludo bei einem versuchten Raubüberfall 

einen der Täter erschießt und anschließend die 

Tür zumauert, sich für die nächsten 28 Jahre 

verbarrikadiert. Die Zeit 

vergeht, Ludo betrachtet 

die Veränderungen durch 

ihr Fenster, andere Figuren 

in dem Roman werden zu 

Protagonisten der Zeitläuf-

te: So begegnen wir einem 

ehemaligen oppositionellen, 

der nach abenteuerlicher 

Flucht aus dem Gefängnis 

und dank des Zufallsfunds von zwei Diamanten 

ein blühendes Business-Imperium aufbaut, 

den Wohnblock kauft, in dem Ludo wohnt, und 

schließlich erfährt, was sein Reichtum mit dem 

Schicksal der alten Frau zu tun hat. José Eduardo 

Agualusa, geboren und aufgewachsen in Angola 

und heute Wanderer zwischen Afrika, Lissabon 

und Brasilien, schafft in „Allgemeine Theorie 

des Vergessens“ eine sehr subtile Chronik des 

südwestafrikanischen Landes. Er kommt ohne 

plakative Postulate aus und macht trotzdem 

deutlich, wie es kommen konnte, dass aus 

dem mit allen guten Vorsätzen angetretenen 

neuen Staat Angola im Laufe der Jahre ein Land 

werden konnte, das zu den korruptesten der Welt 

gehört und dessen Hauptstadt Luanda eine der 

teuersten Städte der Welt ist. Einige wenige Men-

schen treiben solche Entwicklungen voran, die 

Mehrheit aber weiß gar nicht, warum die Dinge so 

geschehen, wie sie geschehen: Sie sind opfer der 

Geschichte und Handelnde zugleich. Auch wenn 

sie sich einmauern.        HoLGER EHLING

  Eine melancholische Chronik eines Landes, konzentriert 
erzählt, genussvoll zu lesen und hervorragend ins Deutsche 

übersetzt. 

José Eduardo Agualusa allgemeine theorie des Vergessens
Übers. v. Michael Kegler. C.H.Beck, 197 S., EurD 19,95/EurA 20,60
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INDoCHINA IM KRIEG

Indochina Anfang der 1950er-Jahre. Nicole Du-

val, Tochter eines französischen Seidenhänd-

lers und einer Vietnamesin, wächst als jüngere 

von zwei Schwestern zwar mutterlos, aber in 

behüteten und privilegierten Verhältnissen, 

umgeben von französischen Dienstboten in 

Hue, später in Hanoi auf. Erst nach ihrem 18. 

Geburtstag, als ihr Vater ihrer Schwester die 

Geschäfte überträgt und selbst mysteriöse 

Tätigkeiten für die französische Regierung 

übernimmt, beginnt Nicole, misstrauisch zu 

werden und die Rolle ihrer geschäftstüch-

tigen Familie zu hinterfragen. Sie erkennt mit 

Entsetzen die Gräueltaten und Ausbeutung 

seitens der Franzosen. Sie, die sich als Misch-

ling da wie dort als Fremde fühlt, zieht es nun 

auf vietnamesische Seite. Sie lebt ein halbes 

Jahr lang mit den aufständischen Vietminh, 

muss aber erkennen, dass auch auf dieser Sei-

te entsetzliche Dinge geschehen. Nicole wird 

– gezwungenermaßen – über Nacht erwach-

sen, zwei Männer kreuzen 

außerdem ihren Weg und 

sie wird in die politischen 

und kriegerischen Wirren 

hineingezogen. Flucht, Ver-

folgung, Anschluss an die 

Aufständischen, Rückkehr, 

Gefängnis, Liebe und fami-

liäre Zerrissenheit. Das sind 

die Zutaten, aus denen die-

ser packende Roman gemacht ist. Es ist eine 

sehr persönliche Geschichte, eingewoben in 

den großen historischen Kontext eines dunk-

len Kapitels der Kolonialgeschichte. Weder die 

in Malaysien geborene britische Autorin noch 

ihre Protagonistin ergreifen übrigens Partei 

für die eine oder andere Seite, es ist eher Fas-

sungslosigkeit, die sie schildert. Die Fassungs-

losigkeit einer jungen Frau, die zwischen den 

Fronten steht, die beide Seiten kennt, aber als 

Mischling von jeder als verdächtig zurück-

gewiesen wird, die Frieden möchte und gar 

nicht recht weiß, wie ihr geschieht. Eine junge 

Frau, die auf harte Weise erkennen muss, dass 

nichts auf der Welt nur schwarz oder weiß ist. 

Der Autorin gelingt es, mit rasanter Hand-

lung, plastischen Dialogen und eindringlichen 

Schilderungen sowohl das koloniale Indochina 

in all seiner Schönheit und Annehmlichkeit, als 

auch die Gräuel des Krieges, der Lager und der 

regendampfend-heißen Wildnis zu schildern. 

                                                                  KARoLINE PILCZ

    Eine sinnlich-eindringliche Geschichte über Familie, 
Vertrauen, Liebe und Identität in den Wirren des ersten 

Indochina-Krieges.

Dinah Jefferies Die tochter des Seidenhändlers Übers. v. 
Angela Koonen. Lübbe, 450 S., EurD 15/EurA 15,50

!

VoM EGo ZUR UNENDLICHKEIT

„Liebe wird überschätzt“ kommt als 
schmaler, beinahe unscheinbarer Erzähl-
band daher, und das Schöne an ihm ist, 
dass nichts so ist, wie es zu sein scheint. Die 
erste Geschichte, die dem Buch ihren Titel 
leiht, befasst sich an der Oberfläche noch 
relativ konventionell mit den romantischen 
Irrungen und Wirrungen eines Paars mitt-
leren Alters. 

Doch schon hier zeichnen sich Risse in 
der Fassade ab, ein Bruch mit dem Alther-
gebrachten. Ein Versprechen, nicht den 
schönen Schein zu wahren, sondern zu 
etwas Wahrem, Ehrlichem zu finden, frei 
zu sein. Die folgenden Erzählungen sind 
eine Annäherung an dieses Wahrhaftige, 
sie handeln von unterschiedlichen Formen 
der Liebe und der Zuneigung, von dem Re-
spekt vor dem Lebendigen. Und sind die 
Figuren in der ersten Geschichte noch ganz 
auf sich selbst fixiert, ganz Ego, so geht es in 
den späteren Erzählungen zunehmend um 
eine Auflösung des Ichs, um Transzendenz 
und das Unendliche. 

Dazwischen liegen die Herzstücke des 
Bandes, die beiden längeren Erzählungen 
„Die Ausgesetzten“ und „Behave“. In „Die 

Ausgesetzten“ prallen Moderne und Mittel-
alter, Religiosität und Weltlichkeit vor der 
zeitlosen Kulisse Italiens aufeinander. Ein 
Kind wird geboren und eine Äbtissin steht 
vor einer folgenschweren Entscheidung. 

Das wird von Valeria Parrella mit so viel 
Leichtigkeit und Witz umgesetzt und so 
anschaulich in der italienischen Gesellschaft 
verankert, dass man sich dem Charme der 
Erzählung nicht entziehen kann. In „Be-
have“ hingegen verlegt sie ihren Standort 
ins englische Liverpool und übernimmt die 
Perspektive eines Mannes, der vor kurzem 
seine Frau verloren hat. 

Er sorgt sich um seinen Sohn, der inzwi-
schen erwachsen und selbständig ist, aber 
mit einer Behinderung lebt, und besitzt ein 
Talent, nämlich dass er die im Leben schon 
Erstarrten von den wirklich lebendigen 
Menschen unterscheiden kann. Wie es wei-
tergehen soll, weiß auch er nicht, und wie 
seine Perspektive durch die seines Sohnes 
konterkariert wird, ist selten gut gelungen. 

RoWENA KöRBER

ALKoHoL, FEMINISMUS 
UND SCHRÄGE TöNE 

Das Wiener Szene-Rotkäppchen Ste-
fanie Sargnagel ist im Januar 31 Jahre alt 
geworden, hat zu saufen aufgehört, nimmt 
jetzt Anti-Depressiva, hat mitgeholfen, 
Flüchtlinge über die ungarische Gren-
ze zu schmuggeln, hat Ende 2015 ihren 
Call-Center-Job hingeschmissen und war 
letzten Sommer auf einem Anarcho-Som-
mercamp, von dem sie mit verändertem 
Kot heimkam (rosa von den roten Rüben 
mit Punkten von den vollen Körnern). Da 
drängt sich schon die Frage auf, ob Frau 
das wirklich wissen will. Allerdings gibt es 
Passagen, die so genial und komisch sind, 
dass mehrminütige Lachpausen die Lektü-
re in die Länge ziehen. Zum Beispiel wenn 
Sargnagel über – trotz Minirock, Rausge-
hen ohne BH und rotem Lippenstift – des-
interessierte Marokkaner räsoniert: „Der 
Kölner Hauptbahnhof hat echt zu viel ver-
sprochen.“ Das gibt allen Dumpfbacken 
Gelegenheit, Frau Sargnagel vorzuwer-
fen, die Opfer der Übergriffe am Kölner 
Hauptbahnhof lächerlich zu machen, dabei 
macht der Querverweis den Kurzschluss 
von den Übergriffen in der Silvesternacht 

2015 auf das grundsätzliche Sozialverhal-
ten von Nordafrikanern lächerlich. Frau 
Sargnagel ist eine kluge und differenzierte 
Intellektuelle und dass sie von Zumba-
Anfängervideos suizidal wird, macht sie 
auch noch sympathisch. Ich habe „Status-
meldungen“ wirklich, wirklich! gerne ge-
lesen. So gerne wie ich die unverschämten 
Lieder des Frauenduos Schnipo Schranke 
höre („Du hast mir gezeigt, dass es egal ist, 
wenn man liebt schmeckt der Kopf nach 
Füße und der Genitalbereich nach Pisse“), 
obwohl sie musikalisch mit drei Akkorden 
auskommen. 

Ein bisschen traurig macht der Verzicht 
auf künstlerische Ausgestaltung aber schon. 
Und während die Rezensentin Stefanie 
Sarg nagel zu ihrer neu gewonnenen Alko-
hol-Abstinenz uneingeschränkt gratuliert, 
denkt sie wehmütig an Malcolm Lowrys 
„Unter dem Vulkan“, in dem die existen-
zielle Dimension von (Alkohol-)Abhängig-
keit als atemberaubender Seiltanz zwischen 
Himmel und Hölle Herz und Hirn durch-
bohrt.                                 CHRISTA NEBENFüHR

   Hinter so viel Lokalkolorit und Charme steckt harte
 Arbeit – Valeria Parrella schreibt etwas andere Liebes-

und Lebensgeschichten. 

Valeria Parrella liebe wird überschätzt Übers. v. Annette 
Kopetzki. Hanser, 144 S., EurD 18/EurA 18,50

!

   Ein genial witziges Blogtagebuch, das einen eventuellen 
Anspruch auf Literarizität allerdings nicht einlöst.

Stefanie Sargnagel Statusmeldungen Rowohlt, 304 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60
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 Frankreich und die Liebe

Die Liste der nach Frankfurt gela-
denen Schriftsteller ist lang und 
prominent, sie reicht vom litera-

rischen Schwergewicht Le Clezio und dem 
enfant terrible Houellebecq über Kinder-
buchautor Claude Ponti bis hin zum im-
mer noch streitbaren Alain Badiou.
Bei der zeitgenössischen Literatur sind 
die Verlage im ersten Halbjahr eher kein 
Risiko eingegangen, wohl auch den ver-
mehrten Absatz von Unterhaltungslitera-
tur zur Urlaubszeit vor Augen. Als eine der 
wenigen Ausnahmen sei auf die sperrige 
Familiengeschichte „Ein russischer Ro-
man“ von Emmanuel Carrère hingewie-
sen (Porträt in Buchkultur 172). Ebenso 
bleibt das Politische auf der Strecke – in 
den Bestsellerlisten findet sich grade ein 
Buch von und eines über Macron. Aber 
es wird ein spannender Herbst, betrachtet 
man z. B. das Programm von Matthes & 
Seitz mit Jean-Christophe Bailly, Victor 
Segalen, Aimé Césaire und Georges Ba-
taille.

„… die stürmische Umarmung wurde be-
gleitet von ihrem keuchenden Atem, bis 
sie ermattet zwischen den feuchten Laken 
einschliefen.“ Wer so etwas liest? Immer-
hin mehr als 20 Millionen Menschen in 
über 40 Sprachen, verfasst von einem, 
der sich über den Stempel „Bahnhofsli-
teratur“ immer noch ärgert, dabei aber 
seinem Stil treu bleibt: Marc Levy. In „Er 
& Sie. Eine Liebe in Paris“ würzt er „Der 
Widerspenstigen Zähmung“ mit dem 
Zauber von Paris, ein bisschen „E-Mail 
for you“ mit Courths-Mahler: Der ame-
rikanische Architekt Paul wird zufällig als 
Schriftsteller entdeckt und flüchtet vor 
seinem fabelhaften Erfolg in die Stadt der 
Liebe. Die bekannte Schauspielerin Mia 
ist mit einem Mistkerl verheiratet und 
hat sich ebenfalls hierher zurückgezogen. 
Er hat Flugangst und ist, wie er glaubt, in 

seine koreanische Übersetzerin verliebt, 
sie hilft ihrer Freundin und Restaurant-
betreiberin beim Tischdecken und wird 
von Paul für eine Kellnerin gehalten. Ir-
rungen, Wirrungen, dann – siehe oben … 
Happy End. 
Marc Levy Er & Sie. Eine Liebe in Paris übers. v. 
Amelie Thoma. Blanvalet, 352 S.

Guillaume Musso geht es in „Das Mäd-
chen aus Brooklyn“ ähnlich romantisch 
an. Der Erzähler, auch er Schriftsteller 
und dazu noch alleinerziehender Vater, 
erinnert sich an „… klare, smaragdgrüne 
Augen“ und verrät dem Leser sofort, dass 

deren zauberhafte Besitzerin ihm kurz vor 
der geplanten Hochzeit ein schreckliches 
Geheimnis anvertraut hat – sie zeigt ihm 
ein Foto mit drei verbrannten Leichen 
und bekennt sich verantwortlich für ih-
ren Tod –, woraufhin er sie verlässt. Doch 
nun ist es ihm gleichgültig, ob sie un-
schuldiges Opfer oder skrupellose Täterin 
ist, denn er glaubt, sie trägt sein Kind un-
ter dem Herzen (sic!) und begibt sich auf 
die Suche nach ihr. Ein spannendes Spiel 
um doppelte Identitäten beginnt, es fal-
len wie immer viele bedeutende Namen 
(auch ganz aktuelle wie Michael Haneke 
und Fatih Akim) …

Guillaume Musso Das Mädchen aus Brooklyn 
übers. v. Eliane Hagedorn u. Bettina Runge. 

Pendo, 496 S.

Unverhohlen fleischlich dagegen steigt 
die franko-schweizerische Schriftstelle-
rin Dia ne Brasseur, geb. 1980, in „Lei-
denschaft ist doch nicht alles“ ein: Ihre 
Protagonistin kann vor Glück nicht ein-
schlafen, „mit einem zum Bersten vollen 
Herzen und geschwollenem Geschlecht“. 
Doch das sind Rückblenden, die Ich-Er-
zählerin ist so eben verlassen worden und 
fragt nach dem Warum. Zwischen die 
Episoden der Liebesgeschichte schieben 
sich immer deutlicher hervortretend Erin-
nerungen an den Vater; es wird klar, dass 
hier mehr aufgearbeitet werden muss als 
das Verhältnis zu einem Liebhaber ... Die 
Autorin hat Film studiert, als Script Su-
pervisor gearbeitet und sieht unverschämt 
gut aus. Bereits ihr erstes Buch – dieses 
nun ist ihr zweites – erschien auf Deutsch. 
Diane Brasseur Leidenschaft ist doch nicht 
alles übers. v. Bettina Bach. dtv, 240 S.

„Sie fickten, und danach lagen sie da, 
starrten an die Decke und rauchten ...“ 
Desillusioniert und kühl geht es bei Oli-
vier Adam und im kleinen Badeort an der 
Côte d’Azur zu, in der Nachsaison, wenn 
die Touristen weg sind. So, als hätte die 
kalte Gischt des Meeres alle Wärme weg-
gespült. Die Lähmung empfindet nicht 
nur Antoine, der Amateurfußballer, der 
eigentlich gerne Boxer geworden wäre; 
Marion, seine Ex, arbeitet als Pflegerin 
und in einem Hotel, unangenehmen 
(männlichen) Gästen ausgesetzt; Nino, 
beider kleiner Sohn, sehnt sich nach vä-
terlicher Liebe und Anerkennung, die 
ihm Marions Neuer gerne geben würde. Fo
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Als Gastland der Frankfurter Buchmesse versucht Frank-
reich sich als Literaturland von seiner besten Seite zu zeigen. 
in den deutschsprachigen Verlagen erscheinen dieses Jahr 
entsprechend viele Übersetzungen aus dem Französischen. 
im ersten von zwei Teilen unserer Serie stellt M A R i A  L E i T N E R 
einige davon vor. 

„... die nervöse Gemütsart 
der Franzosen – keine 
gelassene Besonnen-

heit, Beharrlichkeit oder 
selbstgenügsames Ruhen 

in der eigenen Mitte ...“ 

PiERRE BERGouNioux
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Das alte Paar Paul und Hélène – er kann 
nicht verkraften, dass die Kinder erwach-
sen geworden und weggezogen sind, sie 
wird an Krebs sterben. Es fröstelt einen 
bei diesen kurzen Streiflichtern auf Adams 
Protagonisten; erst im letzten Kapitel 
wird sich der Reigen schließen, wieder 
mit Antoine, dem zu Beginn der Schädel 
eingeschlagen worden war. Zum ersten 
Mal seit seinem Debütroman „Keine Sor-
ge, mir geht’s gut“ (der auch mit seiner 
Mitwirkung am Drehbuch hervorragend 
verfilmt wurde) gibt es hier keinen Ich-
Erzähler. Anne Brigaudeau bezeichnete 
in der „Culturebox“ den Stil als „écriture 
cinématographique“ – Schreiben mit dem 
Kamerablick (wie wir es schon von Tan-
guy Viel kennen – dessen letztes Werk 
„Selbstjustiz“ erscheint im Spätherbst bei 
Wagenbach) – sehr treffend! 
olivier Adam Die Summe aller Möglichkeiten 
übers. v. Michael v. Kilisch-Horn. Klett-Cotta, 445 S.

Szenen- und Zeitenwechsel, Beginn des 
20. Jahrhunderts: „Dieses Geschlecht, das 
ihr kein Leben, keine Freude verschafft.“ 
Victoire ekelt sich vor dem Beischlaf, legt 
unruhig „Madame Bovary“ aus der Hand. 
Ihr Mann Anselme sucht regelmäßig die 
Kammer des Dienstmädchens auf/heim, 
die junge Céleste wünscht sich dann jedes-
mal, es möge rasch vorbeigehen. Doch dann 
wird sie schwanger, und damit wiederholt 
sich unheilvoll, was schon die Generation 
davor als dunkles Geheimnis mit sich trägt. 
Léonor de Récondo, Jahrgang 1976 – eben-
falls in Frankfurt zu Gast –, ist (Barock-)
Violonistin, „Amours“ ihr viertes Buch 

und das erste, das auf Deutsch erscheint. 
„Amours“ hat ihr in Frankreich u. a. den 
„prix des libraires“ 2015 eingebracht. Es 
ist kein üblicher historischer Roman, dazu 
ist die Sprache zu straff – die Autorin hält 
sich nicht mit detailreichen Beschrei-
bungen auf –, und doch findet man sich 
sofort in einer anderen Zeitebene wieder 
und, ehe man sich versieht, in der Ge-
schichte der Entdeckung der Liebe zweier 
Frauen zu einander. Das pathetische Ende 
der einen und die ungewisse Zukunft der 
anderen mögen vielleicht irritieren, er-
scheinen im Kontext der Geschichte und 
der Zeit aber vertretbar. 
Léonor de Récondo Amours übers. v. Isabel Kup-
ski. Dörlemann, 240 S. Erscheint im August!

Wer genug hat von „Beziehungskisten“ 
und Spannung pur sucht, kann sie bei 
der Gerichtsreporterin Pascale Robert-
Diard finden: In „Verrat“ arbeitet sie 
den (wahren) Fall von Agnes Le Roux 
auf, einer Tochter aus wohlhabender 
Familie an der Côte d’Azur, die 1977 
verschwunden war. Ihr (verheirateter) 
Liebhaber, der Anwalt der Familie, geriet 
zwar damals unter Verdacht; das Verfah-
ren wurde auf Betreiben der Mutter des 
Opfers wiederholt aufgerollt, aber jedes 
Mal eingestellt. Nun, fast 30 Jahre spä-
ter, kann Guillaume, der Sohn des Ver-
dächtigen Maurice Agnelet, nicht mehr 
schweigen – damals hatte ihm der Vater 
gestanden: „Solange sie die Leiche nicht 
finden, habe ich nichts zu befürchten.“ 
Pascale Robert-Diard lässt sich nicht auf 
Erklärungsversuche, Interpretationen 

oder gar Vermutungen ein. Allein durch 
ihre bewusst distanzierte Schilderung 
gelingt ihr ein intensives Beziehungsge-
flecht und zeigt, wie Menschen an einer 
Last zerbrechen – oder eben nicht. 
Pascale Robert-Diard Verrat. Das dunkle 
Geheinmis der Familie Agnelet übers. v. Ina 
Kronenberger. Zsolnay, 160 S.

Es sei noch auf ein „Beziehungsbuch“ der 
besonderen Art aufmerksam gemacht, 
so französisch in Stil und Konzept, wie 
es nur sein und begeistern kann: „Ein 
Zimmer in Holland. Descartes und das 
europäische Denken“ von Pierre Bergou-
nioux. Knapp und elegant, auf nur etwas 
über 100 Seiten entwirft Bergounioux, 
geboren 1949, eine (Geistes-)Geschichte 
Frankreichs und folgt Descartes auf sei-
nem Weg zur „reinen Erkenntnis“, die 
schließlich in Holland ihre schriftliche 
Form erhielt. – Ursprung, Wurzeln und 
Entwurzelung, Zeit und Boden, Des-
cartes: Diese Themen ziehen sich durch 
Bergounioux’s Werk und prägen es. 
Und das Europäische daran? Ein be-
stimmtes Substrat bringt zwar seine 
unverwechselbaren Früchte hervor – 
Kant ist nur in Deutschland möglich, 
Shakespeare in England, Cervantes ohne 
Windmühlen nicht denkbar. Aber die 
Bereitschaft zur Aufnahme und der Er-
kenntnisgewinn als „universell“ unge-
achtet des Entstehungsortes, das ist eu-
ropäisch. 

Pierre Bergounioux Ein Zimmer in Holland. Descartes 
und das europäische Denken übers. v. Margret Mil-
lischer u. Werner Rappl. Turia & Kant, 130 S.
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DIE LANGSAME HEIMKEHR 
ZU SICH SELBST

Eine literarische Kostbarkeit: Der Aus-
tralier Murray Bail erzählt in seinem Roman 
„Die Reise“ vordergründig vom Scheitern 
eines Klavierfabrikanten. Wie er das tut, 
ist große Kunst. Der australische Fabrikant 
Frank Delage will in Wien seinen technisch 
revolutionären Konzertflügel präsentieren, 
der die Musikwelt perfektionieren soll. 
Doch man begegnet dem „hinterwäldle-
rischen Eindringling“ mit kaum mehr als 
herablassender Ignoranz. Erst die Adeli-
ge Amalia von Schalla und deren Tochter 
Elisabeth, die sich mit Delage zurück nach 
Australien einschifft, zeigen Interesse an 
seinem Instrument. Das Buch spart nicht 
mit Seitenhieben auf Wien als Klischee des 
Ewig-Gestrigen. Dessen bedeutendster Mu-
sikkritiker sieht aus wie Brecht und verspürt 
„eine gewisse Genugtuung darin, sich weder 
regelmäßig zu baden noch sich regelmäßig 
zu rasieren“. Das liest sich amüsant, weshalb 
man in Bails Heimat gar den Vergleich mit 
Thomas Bernhard bemühte. Das Bemer-
kenswerte des Romans aber verdankt sich 
seinem erzählerischen Konzept, das die Klas-
siker Virginia Woolf und James Joyce neu 

  Eine Geschichte der Abreise und Heimkehr, großartig 
erzählt, witzig zu lesen. 

Murray Bail Die reise Übers. v. Nikolaus Hansen. Dörlemann, 
288 S., EurD 22/EurA 22,60

!

interpretiert. Die aus- und abschweifend 
langen Sätze folgen keiner Chronologie, 
erzählt wird simultan, bildhaft, die Wiener 
Ereignisse stehen unvermittelt neben den 
Beobachtungen auf See, eine Assoziation 
bedingt die nächste. Auf eine Einteilung in 
Kapitel wird verzichtet, das würde den nar-
rativen Fluss stören. Die Spannung bleibt 
dennoch 288 Seiten lang aufrecht. Zu dan-
ken ist dies auch dem Übersetzer Nikolaus 
Hansen, der Bails rhythmisierte, musika-
lische Prosa fabelhaft ins Deutsche gebracht 
hat. Schiff und Meer sind die erzählerischen 
Plattformen für die Sehnsüchte, Gedanken-
sprünge, Projektionen und Reflexionen des 
indifferenten Protagonisten. Sie treiben das 
Geschehen voran. Tatsächlich passiert im 
herkömmlichen Sinn nicht viel, und wenn, 
dann wie ohne Delages Zutun. Entschei-
dungen, auch in Liebesangelegenheiten, 
werden ihm abgenommen. Sein Piano erlei-
det Schiffbruch, der Roman tut dies keines-
falls. „Die Reise“ zählt zu den spannendsten 
Neuerscheinungen dieser Tage.

DAGMAR KAINDL

   David Vogels Roman im Wien der Zwischenkriegszeit ist 
eine sensible Opfer-Täter-Untergangs-Studie.

David Vogel Eine Ehe in Wien Übers. v. Ruth Achlama. Aufbau, 
528 S., EurD 25/EurA 25,70

!

EIN EHERoMAN ALS 
ANTI-BEZIEHUNGS-KRIEG

Die Geschichte war abenteuerlich. Da 
stieß 2010 eine israelische Literaturwissen-
schaftlerin, die über den hebräisch schrei-
benden Schriftsteller David Vogel promo-
viert wurde, in einem Archiv in Tel Aviv im 
Nachlass dieses Dichters auf fünfzehn eng 
beschriebene Papierbögen. Und entdeckte 
ein bis dato unbekanntes, unveröffentlichtes 
Prosawerk. 2013 erschien Vogels litera-
risches Debüt unter dem Titel „Eine Wie-
ner Romanze“. 

Die Kritik war höchst angetan von die-
sem vergessenen Autor. Wer war David 
Vogel? 1891 wurde er im westukrainischen 
Satanov geboren, kam, früh vaterlos, über 
Wilna, wo er sich das Hebräische fieberhaft 
aneignete, 1912 nach Wien, wo er bis 1925 
lebte. 1914 kam er als Russe in ein Kriegs-
gefangenenlager, später schlug er sich als 
Hebräisch-Lehrer durch. Dann zog er nach 
Paris weiter. Die Übersiedlung nach Palästi-
na 1931 brach er ab, weil er sich für gere-
gelte Arbeit nicht eignete, zog nach Berlin, 
floh 1933 nach Paris, wurde später von den 
Nazis verhaftet, ins Sammellager Drancy 
verschleppt und von dort 1944 nach Ausch-

witz deportiert und ermordet.
„Eine Ehe in Wien“ könnte auch „Der 

Autor als Anti-Strindberg“ heißen. Ru-
dolf Gordweil will Dichter sein, müht 
und müht sich und verfällt, wir sind im 
Wien der 1920er-Jahre, der bösartig-sa-
distischen Baronesse Thea von Tako, wird 
ihr Opfer, ohne dass er genau weiß, wie 
ihm das eigentlich passiert. Eine beeindru-
ckende, sensible, kraftvolle, krasse, ner-
venzerrende Charakterstudie über Macht, 
Machtlosigkeit und Verlust von Wurzeln 
in der Metropole ist dies.

1992 wurden dieser Roman sowie zwei 
Novellen von Vogel erstmals in Ruth Ach-
lamas guter Übersetzung auf Deutsch vor-
gelegt, was der Aufbau Verlag unterschlägt 
(und auch einen Essay Maxim Billers aus 
dem Jahr 2000 als Nachwort anhängt, 
obwohl inzwischen mehr über Vogel be-
kannt ist). Und fand nur überschaubaren 
Widerhall. Es ist zu hoffen, dass es beim 
zweiten Anlauf anders ist und David Vo-
gel nun seinen verdienten Rang zugewie-
sen bekommt.    ALExANDER KLUY

BARoCKES NEW YoRK

Francis Spufford ist ein mit mehreren Preisen 

bedachter englischer Sachbuchautor. Und 

wie das im englischen Sprachraum sehr oft 

vorkommt, ist er auch ein begnadeter Erzäh-

ler. So dass es nur logisch zu sein scheint, 

dass er auch für seinen ersten Roman „Neu 

York“ (im englischen original „Golden 

Hill“) ausgezeichnet wurde. Schauplatz der 

Handlung ist also New York im Jahr 1746. 

Die spießige, dumpfe, kleine Kolonialstadt, in 

der man Englisch mit holländischem Akzent 

sprach, hieß damals noch Neu York. Dorthin 

kommt aus der Weltstadt London ein junger 

Mann namens Richard Smith. Ziel und Zweck 

seiner Reise wird vom Autor erst knapp vor 

Schluss der Geschichte verraten. In barocker 

Erzähllust legt sich der keinerlei Hemmungen 

auf, besonders was die Gerüche betrifft: 

Draußen in der Kälte stinkt es, in den Kon-

toren riecht es nach Tinte, Kohle, Rauch und 

Männerschweiß und auch in den Wohnungen 

liegt bei leuchtenden 

Kerzen und schimmerndem 

Silber über dem Duft 

von gewachstem Holz, 

Speisen, Rosenwasser 

und Teeblättern ein Hauch 

Abort. Es wird duelliert und 

intrigiert, Theater gespielt 

und Gericht gehalten. Die 

Hauptrolle aber spielt das 

Ambiente, Spufford vermag sein historisches 

Wissen fantasievoll zu vermitteln, so dass die 

Stadt den richtigen Hintergrund dafür abgibt, 

was er seinem Helden alles zumutet. Seine 

Sprache vermittelt – auch in der perfekten 

übersetzung durch Jan Schönherr – ba-

rockes Lebensgefühl, man ahnt bei allem 

überschäumenden Treiben doch auch die be-

ängstigenden Schattenseiten des Lebens. Mit 

diesen hat es auch Richard Smith des öfteren 

zu tun, er eckt überall an, schwebt mehrmals 

in Lebensgefahr und verliebt sich natürlich 

auch. Die junge Dame namens Tabitha ist ein 

äußerst exzentrisches Wesen, bei der sich 

nicht nur der arme Smith nicht auskennt. Der 

Autor hat ihr aber am Ende seines Buches 

noch eine ganz besondere Rolle zugedacht. 

Somit zeichnet sich dieses Buch nicht nur 

durch profundes Sachwissen aus, die barocke 

Erzähllust, die sich manchmal in Kartenspiel- 

und Duellregeln zu verlieren scheint – was 

der Autor natürlich sofort bemerkt –, wird 

aufgefangen und formal perfekt abgestützt. 

KoNRAD HoLZER

  Pures Lesevergnügen in historischem Ambiente.

Francis Spufford Neu York Übers. v. Jan Schönherr. Rowohlt, 
396 S., EurD 19,95/EurA 20,60

!
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SoMMER, SoNNE UND … 
MELANCHoLIE

Zoran Ferić, 1961 in Zagreb geboren, 
legt wieder ein wunderbares Buch vor, in 
dem es um die heißen Sommer an der dal-
matinischen Küste und der Insel Rab geht. 
Mehrere Erzählungen um eine Clique von 
Jungs und der Familie von Boris und Luka 
fügen sich zu einem Roman zusammen. Er-
zählt werden anfangs Szenen aus den Som-
mertagen der 1970er- und 1980er-Jahre 
und die flüchtigen Begegnungen der jungen 
einheimischen Burschen mit den liberalen, 
fortschrittlichen und blonden Urlauberinnen 
aus dem Westen. Manche Mädchen, kaum 
dem Kindesalter entwachsen, erleben hier 
erste zarte Tändeleien mit den charmanten, 
dunkelhaarigen und braungebrannten Bur-
schen. Die Sommerhitze wird von Sexuali-
tät und Begierde aufgeheizt und brennt sich 
in die Protagonisten genauso ein wie in die 
Leser. Die flüchtigen Begegnungen der Ur-
lauber mit den Einheimischen sind manch-
mal abgründig und schmutzig, klebrig und 
verschwitzt, hitzig und schnell, manchmal 
aber auch ehrlich, tiefgehend und berührend. 
Vergänglich wie der Sommer sind sie jeden-
falls immer. Und durchzogen von einem 
leisen Hauch von Melancholie. Ferić erzählt 

  Souverän. Kunstvoll. Bittersüß. Traurigschön. Ein wunderbares, 
sich aus Erzählungen zusammensetzendes Buch.

Zoran Feric In der Einsamkeit nahe dem meer Übers. v. Klaus 
Detlef Olof. Folio, 200 S., EurD/A 22

!

   Eine Paraphrase auf Goethes Roman „Die Wahlverwand-
schaften“, bemüht, bedeutungsschwanger und ein wenig 

weinerlich. Geschildert aus männlicher Perspektive.

Mirko Bonné lichter als der tag Schöffling, 336 S., EurD 22/
EurA 22,70

!

KoNZENTRIERTER 
ERZÄHLSTRoM

Rachel Cusk platziert in ihren Romanen meist 

eine Ich-erzählende Heldin, durch welche die 

anströmenden Rauchgase abziehen wie durch 

einen Schlot. In „Transit“ hat die Erzählerin ge-

rade ihre Scheidung hinter sich gebracht und 

ist mit den Kindern von Kanada ins Vorland 

von London übersiedelt. Es ist nur jene Erzähl-

fläche ausgemacht, die als Baustelle dient, 

alles andere sind vorbeifließende Begeben-

heiten, welche einen Transit-artigen Zustand 

vermitteln. Nichts ist fix oder abgeschlossen, 

die vorausgegangenen Entscheidungen sind 

noch nicht in ihren Auswirkungen erkennbar, 

aber es ist klar, dass das hier nicht die Zukunft 

sein wird.

In neun Episoden treten Makler, Baumeis-

ter, Nachbarn, Scheidungsfragmente der 

Umgebung oder literarische Stipendiaten 

auf, fangen ein wohlwollendes Gespräch an 

und erzählen dabei den eigenen Semmel, der 

sie gerade bedrückt. Die 

Heldin fungiert dabei wie 

eine Markierungs-Boje, 

die zeigt, dass man hier 

Gespräche ablassen kann. 

Die Vorgänger-Familie zieht 

aus und geht nach Ghana 

zurück, ein Arbeiter, der für 

die Drecksarbeit zuständig 

ist, gilt als verrückter Alba-

ner und heißt sinnigerweise 

Kaput. Die Gespräche laufen meist auf einen 

Befreiungsschlag hinaus. Was die Freunde 

und Bekannten so scheinbar zufällig zusam-

mengetragen haben, bedarf noch an ort und 

Stelle einer Klärung, sonst lässt sich nichts 

verändern. Es ist, als ob in dieser Transitzone 

überall imaginäre Couchs aufgestellt wären, 

worauf die Figuren hemmungslos psychiat-

rischen Dampf ablassen. Dabei entsteht eine 

handfeste Bewusstseinszone, worin sich 

astrologische Konstellationen genauso auswir-

ken wie pure übersiedlungshandgriffe für ein 

neues Leben. 

Für das Publikum ist vor allem die Cusk’sche 

Erzählweise von Bedeutung. Hier entsteht aus 

einem herumflutschenden Erzählstrom plötz-

lich eine Geschichte mit Hand und Fuß. Man 

könnte diese Erzählweise mit dem Aufwischen 

von nassen Böden vergleichen, zuerst rinnt 

alles herum, dann wischt die Heldin es zusam-

men und wringt den Erzählfetzen über dem 

Romanbottich aus.                  HELMUTH SCHöNAUER

 

gleichermaßen offen wie bizarr, aus zeitlicher 
und räumlicher Distanz heraus, klar und 
schnörkellos, ohne Sentimentalität, ohne 
Parteilichkeit. Die einzelnen Geschichten 
entfalten nach und nach eine ganze Familien-
geschichte, von der Nona, der Großmutter, 
deren karges und doch ereignisreiches Leben 
zwischen Dalmatien und Afrika, zwischen 
Kriegen und Frieden der Erzähler nachzeich-
net, bis zu den beiden Enkeln Boris und 
Luka, die später studieren und zu Familien-
vätern werden. Der Kommunismus und die 
letzten Kriege in Kroatien werden nur lapidar 
erwähnt, sie berühren die Figuren kaum, es 
geht letzteren vielmehr um das Leben und 
die Liebe, um Familie und die Schönheit der 
Inseln. Mit einer gewissen Kühlheit erzählt 
Ferić die heißesten Geschichten, bei denen 
zartbesaitete Leser durchaus erröten könnten. 
Er ist ein souveräner Erzähler, sein Schreiben 
hat etwas Leichtes und Kunstvolles, ohne 
künstlich zu sein, seine Sprache ist schlicht 
und doch von bestechender Schönheit. At-
mosphärisch starke Szenen vor der Kulisse 
Dalmatiens mit einer feinen Mischung von 
Ironie und Nostalgie.                KARoLINE PILCZ

Es gibt
Familiengeschichten,

die man erzählt.
Und es gibt

Familiengeschichten,
die man nicht erzählt.
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LIEBE IM QUADRAT

Floriane, Moritz und Raimund kennen 
einander seit der Kindheit. Später gesellt 
sich auch Inger dazu, ein aus Dänemark 
stammendes Mädchen, das nach dem töd-
lichen Segelunfall seiner Eltern von der 
Tante in Hamburg aufgenommen worden 
ist. Pech für Flori, beide Burschen verlie-
ben sich in Inger. Moritz ist clever und 
zielstrebig, er bekommt die Tochter des in 
Dänemark berühmten Malers. Raimund 
resigniert, nimmt Flori zur Frau, obwohl 
Inger ein Kind von ihm erwartet. Von 
Anfang an ist klar, dass diese Ehe nicht 
gut gehen wird, bald schleicht sich Rou-
tine ein. Floriane, von der dominanten 
Mutter getreten, wird eine erfolgreiche 
Zahnärztin, Raimund gammelt herum, 
lügt sich das Leben zurecht. Später auch 
den Lebenslauf. Im Kern aber fühlt er sich 
als Versager. Im letzten gemeinsamen Ur-
laub leben die Vier noch einmal als fröh-
liches Quartett und lieben in der Diago-
nale. Moritz weiß, dass Ingers Kind nicht 
von ihm ist, heiratet sie dennoch. Auch 
mit Floriane hat Raimund eine Tochter, 
kaum jünger als ihre Halbschwester. Nach 
diesem Sommer am Müggelsee ist das 

Quartett zerrissen, doch die Liebe, die an-
gebliche Liebe Raimunds für Inger bleibt 
bestehen. Inger ist für ihn das Licht, das er 
nicht nur unter dem Glasdach das Ham-
burger Hauptbahnhofs findet, sondern 
auch in einem Bild von Camille Corot, das 
ihm schon als Bub aufgefallen ist. 15 Jahre 
trottet er dahin, bildet sich als Autodidakt 
zum Insektenforscher und muss erkennen, 
dass Floriane ihn abgrundtief hasst. Rai-
mund, an die 50, gleich alt wie der Autor 
des gemächlich dahinplätschernden Ro-
mans, sieht sein erlogenes Leben in Scher-
ben und reist mit seiner jüngeren Tochter 
nach Lyon, wo Corots Bild im Museum 
hängt. Floriane meldet ihn als vermisst 
und die Tochter als entführt. Am Ende 
zerstört der Autor den gesamten Tiefsinn, 
der den Dialogen aufgebürdet ist, und 
sämtliche Verweise auf die Weltliteratur 
und Größen der bildenden Kunst, indem 
er ein flaues Happy End liefert. Moritz ist 
seit einem Jahr tot und Raimunds arme 
Seele ist geheilt.           DITTA RUDLE

  Meditativ und reinigend zugleich.

Rachel Cusk transit Übers. v. Eva Bonné. Suhrkamp, 
237 S., EurD 20/EurA 20,60

!
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ENGEL üBER BERLIN

„Gibt es Engel?“, fragt Jule Vincent 
im neuen Roman von Ulrich Woelk, 
dessen Titel die Behauptung des Gegen-
teils nahe legt. Doch Vincents Antwort 
lässt auf sehr poetische Weise vieles of-
fen, das ohnehin nicht mit der Logik des 
menschlichen Verstandes zu vereinbaren 
ist.

Mehr als zwei Jahrzehnte und etliche 
Antwortmöglichkeiten später denkt Vin-
cent, der eigentlich Schriftsteller werden 
wollte, scheinbar wenig über die (Nicht-)
Existenz derart sagenumwobener Wesen 
zwischen Himmel und Erde nach, und 
chauffiert mit seinem Taxi hauptsächlich 
Geschäftsreisende durch Berlin. Als er 
jedoch eines Morgens in einer von ih-
nen Jule wiedererkennt, sollte sich diese 
flüchtige Wiederbegegnung bald als eine 
profunde Erinnerungsfahrt in eine Ver-
gangenheit offenbaren, in der Engel eine 
nicht marginale Rolle gespielt haben. 

In gekonnter Erzählmanier und auf 
dem robusten erzählerischen Fundament 
gehaltvoller Sprachstilistik und scharf-

   Gehaltvolle Prosa mit viel Fantasie und Sinn für die Radika-
lität der Realität. 

Ulrich Woelk Nacht ohne Engel dtv, 224 S., EurD 20/EurA 20,60
Erscheint am 8. September!

!

sinniger Beobachtungsgabe beginnt nun 
eine Reise in eine Zeit, in der Vincent 
gemeinsam mit vermeintlich Gleichge-
sinnten gegen die Ungerechtigkeit des 
Sozialdarwinismus, Willkür des Neoli-
beralismus und erdrückende Lähmung 
der Fremdbestimmung revoltierte. In 
diesen als Gedächtnisrückblenden an-
gelegten Erinnerungspassagen, in denen 
der Rausch des Übermuts und der schier 
unbändige Eifer nach Selbstbestimmung 
die Protagonisten selbst ein wenig dar-
über hinwegtäuscht, dass sich ihre bour-
geoise Revolte im Grunde gegen weit 
persönlichere Werte und Reize als den 
globalen Kapitalismus Amerikas richtet, 
steht ein kalter Wintertag im Januar des 
Jahres 1991 im Zentrum der Handlung. 
Weltweit finden damals Demonstrati-
onen und Proteste gegen den kurz bevor-
stehenden Zweiten Golfkrieg statt, doch 
für Vincent sollten diese Ereignisse eine 
sehr persönliche und schicksalsträchtige 
Wendung nehmen und ihm auch das 
Wesen des Engelhaften nahebringen – 
näher als es sich in Momenten selbstbe-
stimmter Realitätsferne erträumen ließe. 

Eine nüchterne, aber deshalb nicht 
weniger fesselnde Dramatik umgibt die 
historischen Fakten, die das äußere Be-
deutungsgerüst der Geschichte bilden, 
und Wim Wenders’ „Himmel über Ber-
lin“ scheint genauso über dem Text zu 
schweben wie die Frage, was am Ende 
mit all den Idealen geschieht, die einst so 
feurig leuchteten. Auch wenn der Text 
an manchen Stellen etwas ausfranst, weil 
der Autor sich in weit entfernten Details 
zu verlieren droht, kommt sein Leitmo-
tiv – die Individualität der Selbstbestim-
mung bar jeglicher Ideologie – deutlich 
zum Vorschein. 

Am Schluss lässt sich Vincents Bit-
teres vorausahnender Antwort, dass wir 
doch nicht alles sehen, ja kaum etwas se-
hen, und doch immer nur uns selbst se-
hen, einiges abgewinnen – und uns dar-
auf hoffen, ein guter Engel wäre stets an 
unserer Seite, der uns die Dinge anders 
sehen ließe.      EVELYN BUBICH
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UNBELEHRBARES 
BEGEHREN

Ester Nilsson ist verknallt. Mit 37 schmachtet 

sie das objekt ihrer Sehnsucht aber nicht viel-

deutig an wie sechs Jahre zuvor den Künstler 

Hugo Rask, sondern legt ihr Verlangen knapp 

und sachlich auf den Tisch. „Ich will mein Le-

ben mit dir teilen“, sagt sie dem Schauspieler 

olof Sten bei einem Arbeitsessen über seine 

Rollengestaltung in ihrem erstem Theater-

stück „Dreisamkeit“. Die 47-jährige schwe-

dische Autorin Lena Andersson schnappt 

sich die Protagonistin ihres Erfolgsromans 

„Widerrechtliche Inbesitznahme“ ein zweites 

Mal, um vorzuführen, wie man eine Bruchlan-

dung auch ganz anders hinlegen kann. olof ist 

nämlich verheiratet. Das erwähnt er aber vor-

läufig nur beiläufig. Und Ester klammert sich 

an diese Beiläufigkeit, eingespannt zwischen 

der Freiheit, die Geliebte eines verheirateten 

Mannes zu sein, und der Freiheit, dies nicht 

zu sein. (Die Packung Ziga-

retten, die um Mitternacht in 

die Mülltonne geworfen wird, 

wird am nächsten Tag wieder 

herausgefischt. Und das ist 

so wunderbar, wie es das 

Wegwerfen gewesen war.)

In den 80er-Jahren haben Au-

torinnen wie Svende Merian 

und Eva Heller ihren Märchen-

prinzen in einen Frosch zurückverwandelt, 

derzeit wird die Hoffnung ausgebreitet, dass 

ein Prinz herunterfällt, wenn man den Frosch 

an die Wand knallt. Aber Frosch bleibt Frosch 

und das goldene Krönlein liegt im Auge der 

Betrachterin. Lena Andersson folgt ihrer 

Protagonistin in alle verqueren Umdeutungen 

kleinster Zugeständnisse und in die wenigen 

hellen Momente der Einsicht, dass der Frosch 

seinen Tümpel weder verlassen noch sie 

dorthin mitnehmen wird. Anders als Chris 

Kraus in „I love Dick“ bleibt sie aber auf der si-

chereren Seite der Fiktionalität. Dennoch: Der 

Froschwurf besteht in beiden Fällen im Gang 

an die öffentlichkeit, wie groß oder klein diese 

auch sein mag. Das ist die einzige Chance, 

nicht selbst zur Komplizin der herrschenden 

Doppelmoral zu werden. 

Allerdings muss eingeräumt werden, dass 

es in einem neuen Geschlechtervertrag auch 

Männern zugestanden sein sollte, sich ge-

nussvoll und ohne schlechtes Gewissen um-

werben zu lassen.                  CHRISTA NEBENFüHR

  Niemand soll sich sicher sein, dass etwas so stimmt, wie 
es in der Literaturgeschichte steht. Eine sehr subversive 

Erzählmethode! 
Oleg Jurjew Unbekannte Briefe Verbrecher, 193 S., 
EurD 22/EurA 22,70 

!

   Allen, die noch immer auf die längst überfällige Deklaration 
des Objektes ihrer Sehnsucht warten, sei auch diese Lektüre 

ans Herz gelegt.

Lena Andersson Unvollkommene Verbindlichkeiten Übers. v. 
Gabriele Haefs. Luchterhand, 384 S., EurD 18/EurA 18,50

!

LITERARISCHER META-KoSMoS

Nirgendwo ist der Eisberg der Wahr-
nehmung so groß wie in der russischen 
Literatur. Wir sehen ab und zu die Spitzen 
von Dostojewski und Tolstoi aus einem 
Regal aufragen, aber darunter verbirgt sich 
ein literarischer Kontinent, der flächenmä-
ßig mindestens so groß ist wie Russland. 
Manche behaupten, an wehmütigen Tagen 
bestünde Russland zur Gänze aus Literatur.

Oleg Jurjew stößt ironisch hinein in 
diese Masse ungehobener Schätze, indem 
er vorgibt, drei unbekannte Briefkonvolu-
te seien ihm zugespielt worden. Diese drei 
Briefachsen tauchen tief ein in die Litera-
turgeschichte, die mit diesen fiktionalen 
Briefen neu gedeutet oder überhaupt erst 
zur Existenz gebracht wird. Im ersten Brief 
geht es um Konzepte, die der Avantgardist 
Dobytschin an den Literaturkritiker Tschu-
kowski richtet. Die Briefe werden beim 
Errichten eines Außenwerkes von Opel 
Rüsselsheim in der Nähe von St. Petersburg 
aufgefunden, als das Sims eines morschen 
Fensters losbricht. Der zweite unbekannte 
Brief stammt vom unbekannten Pryschow, 
der als Staatsgefangener und Literat an 
Dostojewski schreibt und sich aufregt, war-

um eine gewisse Person in den Dämonen 
nur ungenau seiner Person gleicht. Auch 
sonst ist der Literat ziemlich angefressen 
und beklagt, da er selbst nicht aus dem Ge-
fängnis kommt, den schlechten Zustand 
der Literatur draußen. Diese Post wird bei 
der Schließung der Slawistik-Bibliothek in 
Frankfurt am Main entdeckt. Der dritte 
Brief wird vom Herausgeber gesucht, als er 
während der Recherchen zu Jakob M. Lenz 
auf ein Dokumentationsloch stößt, es fehlt 
nämlich ein Polizeiprotokoll. Während der 
Suche taucht ein Brief an den Sentimen-
talisten Karamsin auf, worin Maßnahmen 
gegen die Überschwemmung Moskaus 
aufgezählt sind. Oleg Jurjew setzt mit den 
unbekannten Briefen eine Erzählkultur 
fort, die Jorge Luis Borges mit seinen „Fic-
ciones“ eingeleitet hat. Über den sogenann-
ten erforschten Literaturkosmos wird ein 
Meta-Kosmos darübergespannt, damit die 
Fiktionen eine gewisse Plastizität erreichen. 
Einen satirischen Erfolg hat diese Art des 
Erzählens außerdem.        HELMUTH SCHöNAUER

  Eine Kleinod-thek! 
Wolfgang Hermann Das japanische Fährtenbuch Limbus, 

94 S., EurD/A 15

!

FÄHRTENBUCH

Von Kindheit an sind Leser Fährtensu-
cher und Fährtenleser, Abenteuer sind nur 
zu bestehen, wenn man Spuren lesen kann. 
Und auch später gehen die Leser immer 
noch Fährten nach, um sich im Erlebnis-
dschungel der Welt jenseits aller Digitali-
sierung mit den eigenen Sinnesorganen zu-
rechtzufinden. Wolfgang Hermann bringt 
den Zustand des Schriftsteller-Seins mit 
Energie, Durchhaltevermögen, Sturheit, 
aber auch Beschränktheit, Blindheit, Ver-
bissenheit in Verbindung. Vollends gefor-
dert ist er, wenn er sich durch eine fremde 
Kultur schlängeln muss, auf Wegen, die 
noch gar nicht existieren.

Die äußere Struktur des japanischen 
Fährtenbuchs ist ein Reisenotizbuch zu 
einem Japan-Aufenthalt. Bereits bei der 
Einreise tritt die Bürokratie auf, an ihr 
kann man das erste Mal beobachten, wie 
das Land später ticken wird. Im Falle des 
Ich-Erzählers ist die Einreiseerlaubnis ab-
gelaufen und er fällt auf den Status jener 
acht Bangladeshi zurück, die ebenfalls an 
der Einreise gehindert werden. Aber der 
Erzähler hat eine Arbeitserlaubnis und 
darf nach Stunden des züchtigen Wartens 

einreisen. In der Folge zeigt sich das Land 
an der Oberfläche unauffällig, sobald man 
diesen Zustand aber zu beschreiben ver-
sucht, treten die tieferliegenden Wesenszü-
ge japanischen Seins zutage. Die Menschen 
erinnern an Skulpturen, die geordnet ange-
häuft und aufgestellt sind, Verbeugungen 
sind das Ergebnis einer komplizierten Dra-
maturgie, über den Sommer werden selbst 
alte Meister noch älter. In einer windstillen 
Ecke des Fährtenbuches werden die Lek-
türen der Schriftsteller-Meister Yasunari 
Kawabata und Yashushi Inoue vorgestellt, 
aus ihren Erzählungen schälen sich ferne 
Kindheiten, ein Dorfleben ohne Außen-
welt, eine Liebe, die ewig stillsitzt. 

Dieser Welt ist eine brachiale Wester-
kenntnis von Aldous Huxley gegenüber-
gestellt: „Der entscheidende Fehler der Ro-
mane ist, dass sie zu viel Sinn ergeben. Das 
Leben ergibt niemals Sinn.“ Das Fährten-
buch findet Wege in die fernsten Ecken, in 
die kleinsten Höhlen, auf die flachsten Hü-
gel hinauf. Vielleicht ist dieser Erzählweg 
magnetisch, und alle Nichtmetalle fliegen 
ihm zu.             HELMUTH SCHöNAUER
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•  Gleich zu Cornelia Travnicek: Die studierte 

Sinologin, die in einem Zentrum für Virtual 

Reality und Visualisierung arbeitet, hat ja 

bereits einige Meriten vorzuweisen: Für ihr 

Romandebüt „Chucks“ hat sie mehrere 

Preise bekommen. 2012 erhielt sie dann den 

Publikumspreis bei den Tagen der deutsch-

sprachigen Literatur, besser als Bachmann-

Preis bekannt, und „Chucks“ wurde 2015 

verfilmt. Inzwischen ist ihre Werkliste seit 

2008 auf zehn Arbeiten angewachsen. Mit 

der zehnten, mit „Parablüh“, hat sie was 

Besonderes gewagt: Sie nahm sich den Band 

„Der Koloss“ her, von der bedeutenden Syl-

via Plath geschrieben, und machte zu jedem 

Text eine Entsprechung dazu. Doch sind das 

keine Duplikate der Arbeiten Plaths, sondern 

vielmehr eigenständige Arbeiten der Trav-

nicek mit genuinem Klang und poetischer 

Redlichkeit. Deshalb wohl der Untertitel „Mo-

nologe mit Sylvia“. oder, wie Daniela Strigl 

im passenden Nachwort schreibt, sie habe 

„The Colossus als Steinbruch für ihre Inspi-

rationen benutzt“. Nehmen wir nun die Texte 

der Cornelia Travnicek her und lassen einmal 

Plaths „originale“ liegen. Denn die einzelnen 

Texte geben für sich – auch ohne an Plath 

zu denken – einen originalen Ton und eine 

eigenständige Wirkung zum Besten. Etwa in 

„Gegenrede“, wo es zum Ende hin heißt, 

„… Die durch das Dorf / getriebene Kuh hat 

ihr Kalb verloren. Nach / Jahren weißt du, 

was auf dir fruchtet.“ Ein gewagtes Unter-

fangen, das rundum gelungen ist. Travniceks 

wohl bislang bester Lyrikband.

• Illustriert von Reimar Limmer bringt Nora 

Gomringer ihren dritten Band der oberflä-

chen und Unsichtbarkeiten heraus. Nach 

„Monster Poems“ und „Morbus“ nunmehr 

die „Moden“. Und wieder stellt sich heraus: 

Gomringer hat es erneut mit Bravour 

geschafft, dem Thema noch abseitige 

Seiten (sic!) zu entlocken. Eine, „die keinen 

Schrank durchschreiten muss / für das 

Betreten neuer Länder“, eine, die weiß, „wie 

bei Frauen üblich“, was Sache ist. Und die 

nach wie vor so entzückend witzige Sachen 

vorträgt wie im Text „Elfriede Gerstl“: 

Die bedeutende österreichsche Dichterin 

wird in einem langen wie genauen Porträt 

besungen, mit dem schönen Ende „Als sie 

Jahre später starb, fand man Container mit 

Chanel / und Träumen der Elfriede Gerstl 

aus besonderem Stoff“. – Jedes Mal eine 

exakt passende Illustration dazu: Limmer 

hat sich angestrengt und den feinen Texten 

der Nora Gomringer Gültiges verpasst. Am 

allerletzten Bild dann ein Foto eines feschen 

Kleides mit einem Post-it angehängt, auf 

dem Gomringer handschriftlich vermerkt: 

„Stil ist völlig unnötig, wenn man eine 

Mutter hat.“ Punktum. Ach, fast hätte ich’s 

vergessen: Dem Band ist eine Audio-CD 

beigegeben, sogar mit drei Bonus-Titeln, 

allesamt vorgetragen von der Autorin. 

Sehr zu empfehlen. 

•„Kirstin Breitenfellner“, schreibt Hans-Jür-

gen Gerigk im Nachwort zum Band „reger 

reigen“, „bewegt sich mit ihren Gedichten, 

historisch gesehen, von Martin Heideggers 

lyrischen Versuchen zu Paul Celans Voll-

endung.“ Also hat sich die Autorin einiges 

vorgenommen. Es dreht sich in der Haupt-

sache um Beziehungen. In wohlgedrechsel-

ten Worten nähert sich Breitenfellner dem 

Thema, und es entsteht eine ganze geheime 

Welt. „reger reigen“, das sind eigentlich die 

Nachsätze zum gesamten Band, die letzten 

Texte eines in sich geschlossenen Werks, 

das mit Kreisbewegungen beginnt, der 

Dialektik der Aufklärung ihren Tribut zollt, 

Annäherungen an unbekannte Umlauf-

bahnen und in der Folge Annäherungen 

an unheimliche Umwälzungen darstellt, 

um im Schlussteil eben mit „reger reigen“ 

alles ausklingen zu lassen. Im übrigen sind 

die Texte in Kleinschreibung vorgebracht. 

Einheitsstiftend, wie Gerigk bemerkt; und 

immer wieder die Reime: „im anfang liegt 

/ der schluss geformt / gedankend fliegt 

/ zeit ungenormt …“ – man muss sich Zeit 

nehmen und diese Texte mehrmals lesen, 

bis man hinter den Spiegel blicken kann. 

Diesmal: Nora Gomringer hat mit „Moden“ ihre Trilogie der oberflächen 
und unsichtbarkeiten vervollständigt. Kirstin Breitenfellners „reger rei-
gen“ bringt Beziehungen zum Klingen. Cornelia Travnicek begegnet 
in „Parablüh“ Sylvia Plath.

lYrIk NEU  VoN NiLS JENSEN

Kirstin Breitenfellner reger reigen Passagen, 95 S., EurD 11/
EurA 11,30

Nora Gomringer moden. Bd. 3 der trilogie der Oberflächen 
und  Unsichtbarkeiten Ill. v. Reimar Limmer. Voland & Quist, 
60 S. + Audio-CD, EurD 18/EurA 18,60

Cornelia Travnicek parablüh. monologe mit Sylvia Limbus, 
88 S., EurD/A 13

Literaturedition Niederösterreich

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

Neuerscheinung 2017

Erwin Riess:
Stücke 2005–2016
Im Jahr 2004 erschien der erste
Dramenband „Stücke 1994–2004“ von Erwin
Riess in der Literaturedition Nieder -
österreich. Dieses Jahr erscheint nun der
Ergänzungsband, der vier Stücke des 
bedeutenden Dramatikers beinhaltet. 
240 Seiten, Klappenbroschur, fadengeheftet,
13 x 20 cm, ISBN 978-3-902717-37-5, € 18,–

Inserate-56x130mm-2017_-  04.05.2017  12:46  Seite
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 das FiLmset aLs romankuLisse

Dass die  Bilder laufen können, 
erstaunt niemanden mehr. Doch wie sie 
gemacht werden, was die Beteiligten, vor 
allem die Stars und Starletts, so treiben, 
nicht nur am Set, auch im Bett, fasziniert 
immer noch. Von nah besehen gibt das 
lockere Volk aus Hollywood eine wunder-
bare Kulisse oder auch einen glitzernden 
Rahmen für einen Roman ab. 

Wenn die Filmleute in die kleine 
Stadt kommen, wirbeln sie alles durch-
einander, auch das Gemüt einer jungen 
Braut. „June“ ist ein Stoff, aus dem sich 
Träume machen lassen. Es war 1955, als 
ihre Hochzeit kurz bevorstand. Doch die 
Bewohnerinnen von St. Jude in Ohio hat-
ten anderes im Kopf: Hollywood hat den 
Hauptplatz erobert und wird genau hier 
eine wichtige Filmszene drehen. Ausge-
rechnet mit Jack Montgomery, dem Star 
auf sämtlichen Titelblättern Amerikas. Es 
kommt, wie es kommen muss: June und 
Jack finden einander. Doch auch Jack ist 
gebunden, die Hauptdarstellerin, Diane 
DeSoto, ist mit ihm verlobt, und sie ist 
mehr als eifersüchtig. Gut 60 Jahre später 
will die Enkelin Junes, Cassandra, wissen, 
was damals wirklich geschehen ist. 
Was war wirklich und was ist wirklich 
wahr, fragt Carmen Stephan und berich-
tet von einem Film, der niemals fertig ge-
worden ist. Die Schweizer Autorin erzählt 

so lebendig und poetisch, als wäre sie so-
wohl bei den wahren Ereignissen, als auch 
bei den Dreharbeiten über das wirkliche 
Geschehen dabei gewesen. „It’s All True“ 
(„Alles ist wahr“) ist nicht nur der Titel 
des Romans, sondern auch eines unvoll-
endeten Films von Orson Welles, entstan-
den 1941, und der Dokumentation über 
dieses Fragment. Jahrzehntelang waren 
die Kopien dieser frühen Arbeit Welles’ 
verschwunden. Teile der Nitratnegative 
wurden in den 1960ern im Meer versenkt, 
Tausende Meter Filmmaterial wurden un-
gesehen vernichtet oder unbrauchbar. An 
den niemals aufgeführten Film von Welles 
dachte niemand mehr, bis um 1980 Reste 
davon in einem Kellergewölbe entdeckt 
wurden. 1993 wurde dann eine Doku-
mentation über die misslungene Do-
kumentation einer gelungenen Großtat 
vierer Fischer aus Brasilien gedreht. Mit 
demselben Titel: „It’s All True“. Carmen 
Stephan erzählt die wahre Geschichte, 
die Orson Welles nachstellen wollte und 
warum dieses Vorhaben nicht gelungen 
ist. Die Hauptperson ist nicht der große 
Regisseur aus Nordamerika, sondern ein 
armer Fischer aus dem Nordosten Brasili-
ens. Jacaré wird er genannt und er ist drei-
mal da, in Wirklichkeit, bei den Drehar-
beiten, im Film. Eigentlich viermal, auch 
in einem wunderbaren Buch ist Jacaré der 
Held. 

Helden und Antihelden, Händler, Diplo-
maten, Intriganten, Besatzer und Besetz-
te, und mitten darunter die Filmcrew aus 
Hollywood sind das bunt gemischte Per-
sonal in Hédi Kaddours großartigem, aus-
ufernden Roman „Die Großmächtigen“. 
Er schaut zurück in die 1920er-Jahre, als 
noch Stummfilme gedreht worden sind 
und exotische Schauplätze en vogue waren. 
Deshalb begibt sich ein Filmteam nach 
Nordafrika. Ich darf annehmen, dass der 
faszinierende Schauplatz das französische 
Protektorat Tunesien ist, denn dort ist 
der französische Autor geboren und auf-
gewachsen. So bunt wie ein orientalischer 
Bazar, so aufregend wie ein Abenteuerfilm 
und so umfassend wie ein gesellschaftspo-
litisches Nachschlagewerk ist dieser keines-
wegs lausige Roman. Er bewahrt nämlich 
ein paar Geheimnisse. Bedenkenlos darf 
der Rat von Ernst Lubitsch, der zur Zeit 
der Roman-Handlung gerade begonnen 
hat, Hollywood zu erobern, auch auf Er-
zähltes anwendet werden: „Jeder gute Film 
ist mit Geheimnissen gefüllt. Wenn ein 
Regisseur nicht ein paar Sachen ungesagt 
lässt, ist es ein lausiger Film.“

Der Star aus Hollywood, 
Verführer der Kleinstadt-
braut, der junge Regis-
seur, der die Wirklichkeit 
einfangen will, das Auf-
einanderprallen von hol-
lywood und orient, geben 
fein gewebten oder grob 
gehäkelten Stoff für beste 
Lektüre. ins Kino sollte man 
dennoch hin und wieder 
gehen. Vielleicht auch nur, 
um festzustellen, dass die 
größere Freiheit im Buch 
enthalten ist – meint 
D i T T A  R u D L E .
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Miranda Beverly-Whittemore June Übers. v. Anke Caroline
Burger. Insel, 560 S., EurD 15,95/EurA 16,50

Hédi Kaddour Die Großmächtigen Übers. v. Grete Osterwald. 
Aufbau, 477 S., EurD 24/EurA 24,70

Carmen Stephan It’s all true S. Fischer, 120 S., EurD 16/EurA 
16,50



Mia 
Couto

»Seine Geschichten sind 
einzigartig und faszinie-
rend und man kann sie 

nur schwer – oder 
 vielleicht gar nicht – 
vergessen.« Henning Mankell

Jahrelang hat Mia Couto 
Erinnerungen für diesen großen, 

vielstimmigen Roman gesammelt. 
Er erweckt eine ganze Epoche, 
ihre Menschen und Dramen 

zu neuem Leben.

Aus dem Portugiesischen von  

Karin von Schweder-Schreiner

320 Seiten, gebunden

UV_Anzeige_Imani_Buchkultur_F17.indd   1 15.06.17   10:42

brauchen, ist ein wenig Wärme, ein bisschen 
Licht. Und sie, die Älteste, es ist ihre Aufgabe, 
für Licht zu sorgen“, heißt es einmal. Denn 
Gül hat nicht nur ihre Kinder in der Türkei 
zurücklassen müssen, was sie schwer verträgt, 
sondern auch ihr eigentliches Zentrum, ihre 
Heimat. Zugleich ist ihr Wesen „auf das 
Dulden ausgerichtet, das hat sie sich nicht 
ausgesucht“. Denn es gibt „nur drei Mög-
lichkeiten, dem Leben zu begegnen: dulden, 
kämpfen, fliehen“, steht an anderer Stelle. 
Wie wahr. Als sie im höheren Alter noch 
lernt, mit einem Computer umzugehen, 
entdeckt sie den Unterschied des Schreibens 
von Hand und mit Tastatur: Die Tastatur 
verrät nichts über die Befindlichkeiten des 
Schreibenden, der Stift konnte das jedoch 
nie verbergen. Özdogan – er erhielt soeben 
den wohldotierten „Literaturpreis Hohenems 
für deutschsprachige Autoren nichtdeutscher 
Muttersprache“ – hat mit diesem Roman ein 
wichtiges Buch geschrieben, denn es erzählt 
uns vom Innenleben einer fremden Lebens-
welt. Von Heimat und Fremde und Zukunft 
auch. Ohne Sentiment und ohne Schwafelei. 
Einfach gelungen!                    HoRST STEINFELT

BoMBEN AUF BAGDAD

Lernen Menschen aus der Geschich-
te? Der amerikanische Autor Brian van 
Reet hat zumindest eine Konsequenz aus 
einem Ereignis gezogen, das die ameri-
kanische Seele bis heute belastet: Nach 
den Anschlägen am 11. September gab 
van Reet sein Studium auf und wurde 
Panzergrenadier in der amerikanischen 
Armee. 

Somit verwundert es nicht, wenn 
sich der Autor in seinem ersten Roman 
„Beute“ mit einem Thema auseinander-
setzt, das ihn selbst betrifft – und noch 
lange begleiten wird. Van Reet lässt seine 
Geschichte im Jahr 2003 beginnen, als 
die Amerikaner im Irak einmarschieren, 
um – man weiß es schon – den Terror 
aus der Welt zu fegen. Im Mittelpunkt 
stehen die 20-jährige amerikanische Sol-
datin Cassandra und der kampferprobte 
Mudschahedin Abu al-Hul. Sie werden 
hinabgezogen in die Strudel der bewaff-
neten Auseinandersetzungen und erle-
ben, woraus moderne Kriege gemacht 
sind: aus Terror und aus jenen Bildern, 
die Medien zu vermitteln imstande sind. 

Letztlich geht es in dem Roman nicht 

nur um die Amerikaner und ihre Sicht 
auf einen Krieg, die medial gut und leicht 
verbreitet werden kann. Van Reet hat die 
Möglichkeit genutzt, um seinen Lesern 
auch den Standpunkt des US-Feinds zu 
vermitteln – so gut das ein Amerikaner 
eben kann. 

Zumindest in dieser Hinsicht verschie-
ben sich seine Grenzen ein wenig: Die 
Amerikaner entpuppen sich nicht als das, 
wofür er sie immer gehalten hat. Sie sind 
einfach nur Menschen, nicht mehr, nicht 
weniger, so seine Erkenntnis. Und die 
Iraker, die für die Soldaten lange nur als 
Vorstellung, Vorurteil oder Zerrbild exi-
stieren, werden plötzlich wirklich – aber 
eben nicht als Bündel verabscheuenswür-
diger Eigenschaften, sondern ebenfalls als 
Menschen, in denen man sich wiederer-
kennen kann. Sollten also Kriege jemals 
Sinn vermitteln können, dann den, dass 
sie die Gelegenheit geben, Ansichten zu 
korrigieren und Stereotype zu ersetzen. 
                            ERNST GRABoVSZKI

VoN HEIMAT UND FREMDE

Selim Özdogan ist 1971 in Köln geboren 
und Sohn türkischer Eltern. Er lebt noch 
heute in Köln. Dies nur zur Verortung des 
Autors: ein „klassischer“ Fall von Migrati-
onshintergrund und so weiter. Und damit 
klar wird, warum Özdogan diesen Roman 
geschrieben hat, „Wo noch Licht brennt“. Es 
ist ein – gleich einmal vorweg – sehr gelun-
genes und packendes Buch geworden. Wor-
um geht es: Nun, um eine Frau, Türkin, Gül 
mit Namen. Sie lebt teilweise in Deutschland 
mit ihrem Mann, dann wieder in der Türkei, 
dann wieder in Deutschland. Es reißt sie also 
herum, in diesem kalten Deutschland an der 
Seite ihres groben Gatten. Und wir erfahren 
viel über die Gedanken, die Wünsche, die 
Hoffnungen und die schweren Stunden die-
ser Gül. Eine Stimme kommt dabei hervor, 
die wir nur als kopftuchtragende schweigende 
Frauen kennen, die zwei Schritt hinter ihrem 
Mann dahergehen, Mütter, Großmütter. 
Jetzt bekommt diese Stimme durch den fei-
nen Roman des Selim Özdogan eine Gestalt, 
eine Wirkung auch, einen Wert.

„Wo noch Licht brennt“ – es ist diese Me-
tapher, die uns als Leserin, als Leser begleitet, 
die ganze Zeit. „Was sie und ihre Geschwister 

  Mit seinem Roman führt Brian van Veet hinter die Kulissen 
eines Krieges und zeigt, was Medien oft nur oberflächlich zu 

zeigen imstande sind.

Brian van Reet Beute Übers. v. Kathrin Passig und Martin  
Gärtner. Rowohlt, 334 S., EurD 19,95/EurA 20,60

!

  Ein wirklich gelungenes Buch über die fremde Lebenswelt 
einer – türkischen – Nachbarin. Genau und mit Empathie. 

Selim Özdogan Wo noch licht brennt Haymon, 342 S., EurD/A 22,90

!
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nado, der gerne, häufig und ausführ-
lich – manche sagen: wie ein eifriger 
Musterschüler – seine Genre-Heroen 
zitiert. Hier dient ihm Ed McBains 
Roman „Cop Hater“ von 1956 als Folie 
für seine Geschichte um einen irren 
Mörder, der in London anscheinend 
zufällig und ganz beiläufig Polizisten 
tötet und dabei eine Medien-Berühmt-
heit wird. Allerdings legt er sich dabei 
mit Bruens Serienfigur Detective 
Sergeant Brant an. Und das ist ein 
schwerer Fehler. Denn Brant ist nicht 
nur ein ultraharter Brocken, sondern 
auch dem Legalitätsprinzip eher 
weniger zugeneigt. Als der Irre auch 
noch eine gute Freundin von Brant 
erwischt, ist der „herrschaftsfreie 
Diskurs“ endgültig außer Kraft. Das 
ist virtuose Komik, tiefschwarzhumo-
rig und ausgekocht, schnell und aufs 
Wesentliche reduziert. Gewalttätiger 
Minimalismus aus einer Welt, in der 
kategoriale Unterschiede zwischen 
Gut und Böse kaum existieren.

Ken Bruen Brant Übers. v. Len Wanner. Polar, 251 S.

Das Legalitätsprinzip ist auch für 
die Heldin von Martina Heibs 

Roman „Drei Meter unter Null“ 
keine gültige Kategorie. Nachdem 
sie auf das ekelhafte Geheimnis ihrer 
Herkunft gestoßen wird (Stichwort: 
Frauen in Kellern), beschließt sie, zur 
Mörderin zu werden, lässt sich von 
einem litauischen Einzelkämpfer fit 
trainieren und legt furios los. Das ist 
zunächst faszinierend zu lesen und 
hat grandiose Passagen, die Heib als 
exzellente Autorin zeigen (eine Stelle 
etwa beschreibt Berlin ganz im Geiste 
der Benn’schen „Morgue“-Gedichte), 
aber zunehmend schleichen sich zu 
viele sprachliche Expressionismen, 
der Wille zur Kunst und eine letztlich 
völlig überplottete, voraussehbare, im 
Grunde bei aller Tragik steif und allzu 

intelligente Leichtigkeit ist ein hohes 
literarisches Gut. Für ihren Erstling 

„Kommando Abstellgleis“ hat sich 
Sophie Hénaff auf den ersten Blick 
eine Konstellation ausgedacht, die 
ein bisschen an die Genie-Truppe in 
Fred Vargas’ Adamsberg-Romanen 
erinnert, wenn auch mit umgekehrten 
Vorzeichen. Bei Hénnaff bekommt die 
wegen unverhältnismäßiger Gewalt-
ausübung kaltgestellte Kommissarin 
Anne Capestan eine fragwürdige zwei-
te Chance. Sie soll ein Kommissariat 
leiten, das nichts Anderes ist als eine 
„Bad Bank“ für gescheiterte Poli-
zisten: Soziopathen, Spieler, Trinker, 
Versager, Nervensägen, Trottel und 
andere „unzuverlässige Elemente“. 
Sie sollen sich um aussichtslose kalte 
Fälle kümmern, die niemanden mehr 
interessieren, und sich ansonsten aus 
seriöser Polizeiarbeit heraushalten. 
Aber Capestan ist ein zähes Luder 
und schweißt ihre Chaos-Truppe 
gegen alle Wahrscheinlichkeit und 
zum Entsetzen ihrer Vorgesetzten zu 
einem sehr effektiven Kollektiv zu-
sammen. Die zwei alten Fälle, die sich 
anscheinend zufällig auf ihrer „To-Do-
Liste“ finden, bergen allerdings eine 
Menge Sprengstoff, gerade für die 
Hier archen der Pariser Polizei. Was 
bei Fred Vargas literarisch überhöht 
und zunehmend maniriert ist, funkti-
oniert bei Hénaff einfacher, witziger, 
knapper, toxischer, eher auf den 
Punkt geschrieben, ohne deswegen 
unterkomplex zu sein. Sehr erfreulich, 
dass die schräge Loser-Brigade dem-
nächst ihren zweiten Auftritt haben 
wird.

Sophie Hénaff kommando abstellgleis Übers. von Katrin Segerer. 
Carl’s Books, 349 S.

Auch eine Art Re-Writing liefert Ken 
Bruen mit „Brant“. Bruen ist ja 

bekanntlich ein großer Genre-Aficio-

kalkuliert designte, unnötig kom-
plizierte und schreiend unplausible 
Geschichte ein. Dadurch bekommt 
das Buch einen Touch von innerer 
„Unwahrheit“ und bloßer Berechnung. 
Erst cool und hart, dann schluchzig 
und kitschig, wo’s nicht hinpasst, ein-
fach nur aufgesetzt. Eigentlich sehr 
schade.
Marina Heib Drei meter unter Null Heyne Encore, 249 S.

hahnenkämpfer“ ist ein Klassiker 
der amerikanischen Literatur, 

so wie auch Charles Willeford zu den 
großen Autoren des letzten Jahrhun-
derts gehört, Genre hin oder her. Der 
Alexander Verlag hat diesen knall-
harten Noir von 1972 neu bearbeitet 
wieder aufgelegt, ergänzt um Wille-
fords Tagebuch, verfasst während der 
Verfilmung des Romans durch Monte 
Hellman, produziert vom legendären 
Roger Corman. Willeford spielte eine 
kleine Rolle, war als Autor des Dreh-
buchs am Set dabei und kommentiert 
die Umsetzung eines Romanstoffs in 
einen Film nachgerade lehrbuchartig. 
Der Roman über einen brutal „prinzi-
pientreuen“ Soziopathen, der alles, 
aber wirklich alles dafür tut, „Hah-
nenkämpfer des Jahres“ zu werden, 
und sich dabei noch gut und edel 
vorkommt, ist typischer Willeford-
Stoff. Unsentimental bis zur blanken 
Grausamkeit, immer die Faszination 
des Abstoßenden im Blick, gnaden-
los präzise und deswegen gnadenlos 
irritierend, garantiert nichts für Tier-
freunde und Veganer. Und dennoch 
gleichzeitig ein ultraböser, hellsich-
tiger Roman über die Eskalation 
und ethische Implosion eines gesell-
schaftlich noch lange nicht erledigten 
Machismo.

Charles Willeford Hahnenkämpfer. plus Cockfighter-tagebuch 
Übers. von Rainer Schmidt, überarb. v. Jochen Stremmel. Alexander, 
430 S.

QUICk 'n' DIrtY  VoN ThoMAS WöRTchE 

GuTE KriMiNALLiTErATur GEHT DAHiN, wo’S wirKLiCH wEH TuT. 
Egal, ob das eher leichtfüßig geschieht wie bei Sophie hénaff und Ken Bruen oder 
wuchtig wie bei charles Willeford. Nur wenn es angestrengt wirkt, wie bei Martina 
heib, tut es auch nicht wirklich weh.
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  Der Kalte Krieg steckt in Stöckelschuhen: Authentisch 
und hintersinnig arbeitet die 81-jährige Noll die deutsche 

Geschichte auf. 

Ingrid Noll Halali Diogenes, 320 S., EurD 22/EurA 22,70

!

AGENT UND
SPITZEL-HÄUBCHEN 

Die Meisterin des idyllischen Mordes 
hat wieder zugelangt: Ingrid Nolls furioser 
Roman „Halali“ lässt den Mief und das Le-
bensgefühl der Nachkriegsjahre wiederaufer-
sterben. Ein antiker Spazierstock, der eine 
Stichwaffe verbirgt, ein toter Briefkasten, in 
dem eine präparierte Botschaft müffelt, ein 
Russe, der mit dem Gesicht nach unten im 
Rhein treibt – aus diesen Ingredienzien ist 
„Halali“ gemacht. Eine 82-jährige Witwe 
will ihr Gewissen erleichtern und memo-
riert ihr Leben und die deutsche Geschichte. 
Konrad Adenauer ist gerade Bundespräsi-
dent geworden, die Pille noch nicht erfun-
den, das Wirtschaftswunder hält Einzug, die 
Bundeswehr rückt ein, und wer mit Mitte 
Zwanzig noch nicht verheiratet ist, gilt als 
spätes Mädchen. Diesem Schicksal wollen 
Holda und Karin, Sekretärinnen im Bonner 
Innenministerium, vorbeugen und mischen 
nebenher die Politik auf. Der Regierungsrat, 
der sich zur Untermiete bei Karins Tante in 
Bad Godesberg einnistet (wo die 1949 mit 
ihrer Familie aus China zurückgekehrte Noll 
zur Schule ging), hat den Russen noch zu 

dessen Lebzeiten angetroffen und scheint ein 
linker Sonderling zu sein. Die Blanko-Pässe 
im Kofferraum seines Autos geben Rätsel 
auf, und der Stockdegen wird seiner Be-
stimmung zugeführt. Der Job als Sekretärin 
verlangt Spitzelgefühl. Noll ist eine unver-
wechselbare Stimme in der Krimiszene. Zu 
schreiben begann sie erst, als die Kinder aus 
dem Haus waren. Da war sie Mitte 50 und 
auf Anhieb auf der „Spiegel“-Bestsellerliste. 
Ihre Preziosen an schwarzem Humor lassen 
ihre bestialisch mordenden Kollegen aus 
dem Norden blutleer aussehen. Erzählt wird 
aus der Sicht der weiblichen Täter, deren 
Weg zum privaten Glück unversehens mit 
numerisch überschaubaren Leichen gepflas-
tert wird. Rachelust, Begehrlichkeit und Le-
benshunger sind die Motive, die hinter den 
Schrebergärten lauern. In „Halali“ mischt 
sich ein ernster Unterton: Die Flucht aus 
Ostpreußen hat bei Karin traumatische Spu-
ren hinterlassen. „Halali“ ist Nolls vierzehn-
ter Roman, doch mit ihrem Jägerlatein ist sie 
noch lange nicht am Ende.   DAGMAR KAINDL

  Breit angelegte Krimigeschichte, spannend und unterhalt-
sam zugleich.

Denzil Meyrick tödliches treibgut Übers. v. Peter Friedrich.
HarperCollins, 432 S., EurD 9,99/EurA 10,30

!

NEUER ERMITTLER 
AUS SCHoTTLAND 

So neu ist die sympathische, großgewach-
sene und leicht übergewichtige Figur des 
schottischen Chief Inspector Jim Daley gar 
nicht, aber nun ist der erste Krimi endlich 
auf Deutsch übersetzt. Daley wird aus Glas-
gow in das kleine Nest Kinloch an der Küs-
te der Halbinsel Kintyre gerufen, weil eine 
übel zugerichtete Frauenleiche im Wasser 
gefunden worden ist. Daley wird vom dor-
tigen Dienststellenleiter nicht mit offenen 
Armen empfangen, im Gegenteil, aber der 
liebenswerte und kompetente Chief Inspec-
tor kommt bei seinen Polizeikollegen gut an. 
Nicht aber im Dorf, wo jeder jeden kennt 
und man Fremden grundsätzlich misstraut. 
Es geschehen weitere Morde und es werden 
weitere Kollegen aus der Hauptstadt ge-
schickt, um den wenigen Polizisten der Ge-
gend fachmännisch und geschult unter die 
Arme zu greifen. Es entspinnt sich hier vor 
beschaulich-idyllischer Kulisse nicht nur ein 
abgründiger, weitverzweigter Kriminalfall 
um Korruption und Drogen, sondern auch 
eine breit angelegte Geschichte, die in allen 
Farben geschildert wird – wenngleich der 
Untergrund auf der Leinwand immer eine 
leichte Graufärbung aufweist. Kratzt man 

die oberen Farbschichten ab, wird viel Dun-
kles freigelegt. Lokale Eigenheiten schwin-
gen hier mit, die Gegend wird beschrieben, 
die Landschaft, der Ort, und natürlich jede 
noch so kleine Nebenfigur. Man erfährt hier 
so nebenbei die Geschichten der Menschen; 
der Autor fabuliert gerne, liebt es auszuho-
len und zeichnet seine Figuren sehr genau. 
Insofern hat man also nicht nur einen Kri-
mi in Händen, sondern einen Roman, der 
von den Freuden und Leiden der Menschen 
in einem kleinen schottischen Fischerdorf 
erzählt. Ohne natürlich die Aufklärung des 
Mordes sowie der Folgemorde aus den Au-
gen zu verlieren. Denzil Meyrinck weiß üb-
rigens genau, wovon er schreibt, er war selbst 
Polizist, bevor er andere Tätigkeiten wie die 
eines Destillerie-Managers ausübte und seit 
2012 als Schriftsteller lebt. Dieses Buch ist 
sein erster, 2012 publizierter Roman um sei-
nen Ermittler Jim Daley. In Schottland sind 
bereits einige Folgebände erschienen; bei uns 
ist außerdem eine Kurzgeschichte erhältlich, 
die Daleys Zeit als Streifenpolizist in Glas-
gow während der 1980er-Jahre schildert. 

KARoLINE PILCZ

  Ein actionreicher Horrortrip in die verbrecherisch-korrupten
 Wirren Südamerikas. Spannung pur mit politisch-internati-

onaler Dimension.

Wilson Robert Wer lügen sät Übers. v. Kristian Lutze.
Goldmann, 448 S., EurD 15/EurA 15,50

!

ACTIoNREICHER 
HoRRoRTRIP

In seinem vierten Fall gerät der Brite Charles Bo-

xer in ein eng gesponnenes, internationales Netz 

aus Politik, Rache und Lügen. Dicht und brutal 

ist dieses seitenstarke Buch, vielschichtig und 

packend ob der schier unglaublichen Bereitschaft 

zu Risiko und Gewalt. Boxer wird als Unterhändler 

von London in die brasilianische Metropole São 

Paolo entsendet, wo Sabrina, die neunzehnjährige 

Tochter des schwerreichen Bankdirektors und 

Senators Iago Melo, entführt worden ist. obwohl 

Melo Boxer anheuert, lässt er sich nicht in die 

Karten schauen und spielt sein eigenes Spiel. 

Kaltblütig und berechnend. Und schnell wird klar, 

dass es um mehr als nur die entführte Tochter 

geht. Bald gibt es zwei Lösegeldforderungen und 

jeder scheint gegen jeden zu sein; Boxer gegen 

Melo, die Ärmsten der Armen gegen die Reichs-

ten, die Rechte gegen die Linke; Sabrina wurde 

das opfer von internationalen Machenschaften, 

Korruption, Geld und Rache. Boxer verfängt sich 

in diesem dichten Netz, das so weit über den 

Globus gesponnen ist, dass es auch seine eigene 

Geschichte und Vergangenheit berührt. Minutiös 

werden die wenigen Tage von 

der Entführung bis zur Befreiung 

bzw. dem katharischen Ende in 

London geschildert, zeitgleich 

an den verschiedenen Schau-

plätzen, krass in ihren Gegensät-

zen zwischen der Luxuswohn-

gegend und den armseligen, 

verwinkelt-schiefen Favelas der 

Millionenstadt. Der Brite Wilson, 

den es vor Jahren nach Portugal verschlagen hat, 

wo er an seinen erfolgreichen Thrillern und Krimis 

schreibt, beschreibt die Armenviertel und den 

sich entbrennenden Krieg innerhalb der Stadt, 

vor allem aber die wahnwitzige Bereitschaft zu 

Brutalität minutiös, nie wertend, sondern aus 

der Distanz heraus – und vermutlich ist der 

Thriller gerade deshalb so eindringlich. Außer-

dem entspinnt sich vor den Augen der Leser eine 

vielschichtige Geschichte von weitreichender 

Dimension, die bei Charles Boxer selbst beginnt 

und endet. Geschickt webt der Autor Boxers 

persönliche Geschichte in die große politische 

Handlung, der Ermittler kann nun auch das 

große Drama seines Lebens aufdecken. Wilson 

ist und bleibt Meister des spannungsgeladenen 

Schreibens, actionreicher Handlungen, die ihm 

nie entgleiten, und stets logischer Wendungen. 

                                                           KARoLINE PILCZ

B E L L E T R T i S T i K
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ER  HE I SST 
DAV ID  GRANGER , 

68  JAHRE , 
V I ETNAMVETERAN .

ER  I ST 
E I N  MANN  M IT 

ANSTAND

  Lang und breit wird ziemlich viel Überflüssiges berichtet, 
sodass die nötige Spannung nicht aufkommen will. Erst 

gegen Ende jagt eine Überraschung die andere, doch da weiß 
man ohnehin schon, wie der Hase läuft. 

Robert Hültner lazare und der tote mann am Strand 
btb, 384 S., EurD 20/EurA 20,60 

!

DER TEUFEL SCHLÄFT NIE 

Wie der Titel schon sagt: Ein Toter liegt 
am Strand. Genauer: am Strand der südfran-
zösischen Hafenstadt Sète. Sofort werden 
die am Stadtrand in ihren Wohnwagen le-
benden Gitanes verdächtigt. (Die Franzosen 
haben da wenig Bedenken, korrekt oder 
nicht, Hauptsache Französisch. Les Gitanes, 
das sind die Zigeuner.) Dass aber Kommis-
sar Lazare aus Montpellier anreisen muss, ir-
ritiert die örtliche Polizei dann doch und die 
Kollegen empfangen ihn nicht gerade mit of-
fenen Armen. Doch dass er sich um die Lei-
che im Schlick kümmert – ertrunken ist der 
Mann im seichten Wasser sicher nicht –, ist 
reiner Zufall. Eigentlich ist er geschickt, um 
den Filz an Korruption, Schmuggel, Waf-
fen- und Drogenhandel in der Region aufzu-
decken. In Sète scheinen alle Fäden zusam-
menzulaufen. Doch man kennt sich in der 
Stadt und Brigadier Jeanjean hat nicht die 
Absicht, sich mit den Autoritäten der Stadt 
anzulegen. Gern werden sonderbare Vorfälle 
– ein altes Haus brennt ab, während die Be-
sitzer auf Urlaub sind; ein alter Mann stirbt 
an einem Stromschlag – schnell als „Unfall“ 

abgetan. Lazare, der außerdem noch einen 
schrulligen alten Onkel zu betreuen hat, lässt 
sich von keinem Hindernis abhalten, auch 
wenn seine Theorien von keiner der ört-
lichen Dienststellen anerkannt werden und 
ihm sein Chef weitere Recherchen verbietet. 
Der Mörder des Toten am Strand, tatsäch-
lich ist dieser ein Gitane, ist noch immer 
nicht gefunden, als sich mit einem deutschen 
Radaubruder die Fälle weiter verwirren. Der 
wegen Mordes Gesuchte verschwindet auf 
dem Transport zum Flughafen. Und auch 
einer der beiden Beamten, die ihn abholen 
sollten, ist unauffindbar. Immerhin weiß die 
Leserin, was die Kommissare nicht wissen: 
Betschart war als Kind mehrmals in Sète, 
weil sein Onkel hier seinen Lebensabend 
verbracht hat. Wer wirklich die Bösen und 
wer die Guten sind, kann auch Kommissar 
Narciso Lazare erst herausfinden, wenn alle 
Verbrecher abgeführt sind.          DITTA RUDLE

  Capitaine Blanc steckt wieder einmal in einem neuen Fall – 
schöne Ferienlektüre mit französischem Flair.

Cay Rademacher Gefährliche Côte Bleue DuMont, 318 S., 
EurD 15/EurA 15,50 

!

VoN DER ACH So
SCHöNEN PRoVENCE 

Nun geht es also an die französische 
Küste und in den vierten Fall von Ca-
pitaine Roger Blanc, „Gefährliche Côte 
Bleue“. Er und sein Kollege Marius To-
non sollen an der Côte Bleue Frosch-
männer der Regierung während eines 
geheimnisvollen Auftrags schützen. Ei-
gentlich ein erholsamer Job auf türkis-
blauem Meer, vor den pinienbewach-
senen Steilwänden der Mittelmeerküste.

Doch dann treibt ein unbekannter 
Taucher im Wasser, eine Harpune 
steckt in seinem rechten Auge. Alle 
glauben vorerst an einen schrecklichen 
Unfall, nur Blanc kommt es merkwür-
dig vor. Denn irgendwas stimmt nicht 
mit dem Tod des Tauchers. Der war ein 
äußerst versierter Mann in seinem Me-
tier und würde solche Fehler nie und 
nimmer machen, dass er sich zuletzt in 
seiner Harpune verheddert. Und außer-
dem: Wozu braucht er eine Harpune, 
wenn er bloß unter Wasser was arbei-
ten soll. Aber was? Also forscht unser 
gewitzter Capitaine Blanc nach – und 
findet heraus, dass der Tote zu den so-
genannten Wracktauchern zählte, Spe-

zialisten, die jahrhundertealte gesunkene 
Schiffe plündern, um die Beute an rei-
che Sammler zu verkaufen. Eine ebenso 
gefährliche wie illegale Arbeit, die bei 
vielen Einheimischen verrufen ist. Be-
sonders die Fischerin und Ökoaktivis-
tin Christin Antunes protestiert heftig 
dagegen. Aber reicht das als Motiv? Es 
kommt noch schlimmer: Die Fischerin 
stirbt ebenfalls, nicht ganz freiwillig. 
Nun geht es Blanc richtig an. Denn die 
„wilde tätowierte Frau in ihrem Fischer-
boot“ hatte einen Liebhaber, der letzte 
Mensch, der die Fischerin noch gespro-
chen hat, am Telefon, kurz bevor …

Tja, die ach so schöne Provence ist, 
wenn man’s genauer beschaut, oft gar 
nicht so schön und sonnig und golden. 
Was man bereits in den drei Vorläufern 
zu „Gefährliche Côte Bleue“ nachlesen 
konnte. Der Autor dieser „rasant kompo-
nierten Krimis“ (wie ein enthusiastischer 
Rezensent schrieb) lebt ja in der Gegend 
und hat so manches mitbekommen. Also, 
auf in die Provence, schön oder blutig, in 
jedem Fall spannend.              HoRST STEINFELT
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TRiSTeSSe in deR PRovinz

Der 1977 in der rheinländischen Pro-
vinz geborene Sven Heuchert präsentiert 
mit „Dunkels Gesetz“ einen knallharten 
Provinz-Noir, der vom Ambiente und Flair 
her an Filme der Cohen Brüder erinnert. 
Kaputte, aggressive Männer, Alkoholiker 
und Verlierer in einer heruntergekommenen 
Gegend, wo Gewalt, Schläge und Drogen an 
der Tagesordnung stehen und eine melan-
cholische Trostlosigkeit wie ein Soundtrack 
die Geschichte begleitet.

Richard Dunkel, Ex-Söldner der Légion 
étrangère, hat mit seiner Vergangenheit ab-
geschlossen, aber noch keinen Anschluss an 
eine Zukunft gefunden. Er ist ein Drifter. 
Als er von einem ehemaligen Legionärska-
meraden einen Job angeboten bekommt, 
nimmt er, des Geldes wegen, an. Er soll als 
Security-Mitarbeiter für eine kanadische 
Chemiefirma in Altglück einen aufgelasse-
nen Stollen bewachen. Der Konzern ist um 
seinen guten Ruf besorgt. Dort ist nämlich 
vor Kurzem ein Junge tödlich verunglückt 
und die genaue Todesursache nicht feststell-
bar. Altglück ist ein verlassener Ort an der 
belgischen Grenze. Nachdem das Bergwerk 

stillgelegt wurde, sind fast alle Bewohner 
fortgezogen. Jene, die noch da sind, führen 
ein trostloses Leben am Existenzminimum. 
Achim, der Tankstellenbesitzer, greift nach 
seiner letzten Chance, es zu etwas zu bringen 
und steigt ins Drogengeschäft ein. Anna, die 
mit ihrer sechzehnjährigen Tochter aus einer 
Wohnwagensiedlung verschwinden musste, 
ist bei Achim eingezogen, in der Hoffnung, 
mit ihm als seine Geliebte aus ihrer Misere 
herauszukommen. Als Dunkel, dem der Tod 
des Jungen keine Ruhe lässt, in einem Stol-
len Achims Drogenversteck entdeckt, lässt er 
es in Flammen aufgehen, um Achim und sei-
ne Männer auf den Plan zu rufen und ihnen 
den Kampf anzusagen. 

Auch wenn das Personal in diesem knapp 
200 Seiten langen Krimi ein wenig klischee-
haft erscheint – der Söldner, der Dealer, die 
Hure, das unschuldige Mädchen –, ist es 
dem Autor gelungen, die Figuren und ihren 
inneren Konflikt mit sich und der Welt sub-
til und differenziert zu zeichnen.

PATRiCiA BRooKS

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

   Interessanter deutscher Provinz-Noir mit einem Schuss 
Melancholie.

Sven Heuchert Dunkels Gesetz Ullstein, 192 S., EurD 14,99/
EurA 15,50

!

   Ein wenig naiv-plakativ auf der Krimiebene, als düsterer 
Zukunftsentwurf aber beeindruckend. 

Zoë Beck Die Lieferantin Suhrkamp, 326 S., EurD 14,95/
EurA 15,40

!

KommT ein
vogeRL gefLogen

In einem dystopischen London, in dem 
der Brexit längst exekutiert und somit Ver-
gangenheit ist, wird nun der Druxit zum 
Thema: der Ausstieg aus dem Drogenhan-
del, zero tolerance inklusive, auch für bis-
lang gesellschaftlich tolerierte Substanzen 
wie Alkohol und Nikotin.

Eine bestenfalls neoliberal zu nennen-
de Regierung profitiert nicht nur vom 
„sauberen“ Image eines geplanten Refe-
rendums zum Druxit, sie lässt auch die 
„Rotweißblauen“, eine rassistische, rechts-
radikale Gruppierung, gewähren – zum 
Stimmungmachen. In einem Klima von 
zunehmendem Prekariat, Gentrifizierung, 
Obdachlosigkeit und Hoffnungslosigkeit 
ist die Nachfrage nach Weichzeichnern der 
Realität groß.

Davon profitieren die alten Clans der 
Drogenbosse, die sich London unterein-
ander aufgeteilt haben. Aber die alten Seil-
schaften arbeiten nach alten Methoden, 
auch wenn sie mittlerweile im Darknet 
über Websites ihre Ware anbieten, setzen 
sie nach wie vor auf die Straße.

Da schießt plötzlich Konkurrenz quer, 
die nicht ignoriert werden kann. Saube-

rer Stoff, seriöse Produktbeschreibungen, 
Warnhinweise, angemessene Preise – und 
Lieferung in kürzester Zeit per Minidrohne 
in Spatzengröße, das alles unter dem Deck-
namen „The Supplier“. Als wäre das für 
die alten Strukturen nicht ärgerlich genug, 
wird ein Zulieferer getötet, das Gerücht, er 
wäre ein Polizeispitzel gewesen, macht die 
Runde, ein Schutzgelderpresser verschwin-
det spurlos, eine Anwältin macht sich gegen 
das Referendum stark und „die Lieferantin“ 
wird zunehmend zum Problem.

Der Plot ist grundsätzlich höchst aktuell 
angelegt, was aber in der Umsetzung nicht 
immer ganz tragfähig transportiert wird. 
Dass den „guten Drogenbefürworterinnen“ 
ein ziemlich dümmlicher Schnitzer in der 
elektronischen Kommunikation unterläuft, 
sollte in einer Story, die sich auf Hochtech-
nologie beruft, nicht vorkommen. Auch 
die Schwarzweißzeichnung von guten und 
bösen Drogenhändler/innen kommt etwas 
platt daher. Überzeugend an diesem Ro-
man ist das gesellschaftspolitische Szenario, 
das die Autorin entwirft, weniger die Kri-
mihandlung.        SyLviA TReUdL

Die Clifton-
Saga – ein 

neues Kapitel 
beginnt

Band 5
592 Seiten · € 10,30 [A] · ISBN 978-3-453-41992-6
Auch als E-Book und als Hörbuch
Lese- und Hörprobe auf heyne.de

Während sich sein Jugendfreund Giles in 
eine Frau mit dunkler Vergangenheit ver-
liebt, reist Harry Cli� on nach Sibirien. 
Harry will dem dort inha� ierten Schri� -
steller Babakow helfen – und bringt sich 
damit in große Gefahr. Auch für seine Frau 
Emma schlägt eine schwere Stunde …

Der neue Band der großen Bestsellerserie 
von Je� rey Archer
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50 Jahre Sechstagekrieg

Jakob Farah (Hg.) Israel und Palästina. Umkämpft, 
besetzt, verklärt TAZ, 112 S., EurD 8,50/EurA 8,50

Ruth Kinet Israel. Ein Länderporträt Ch. Links, 216 S.,
EurD 18/EurA 18,50

Amos Oz, Avraham Shapira Man schießt und weint. 
Gespräche mit israelischen Soldaten nach dem Sechs
tagekrieg Westend, 368 S., EurD 24/EurA 24,70

Der Krieg endete am 
10. Juni mit zehntausenden 
Toten – der Großteil davon 
auf Seiten der Araber – und 
gravierenden geopolitischen 
Veränderungen, die bis heu-
te nachwirken: Israel verjagte 
und vertrieb Äqypten von 
den Sinai-Halbinseln und 
dem Gazastreifen, Jordani-
en aus dem Westjordanland 
und Syrien von den Golan-
höhen. Das israelische Staats-
gebiet hatte sich in seiner 
Größe binnen sechs Tagen 
verdreifacht. War diese Annexion geplant? 
Viel deutet darauf hin, dass es die Absicht 
Israels war, Jordanien und Syrien mit allen 
Mitteln aus dem Konflikt herauszuhalten. 
In der Tat sehen heute viele Historiker ei-
nen Pyrrhussieg Israels, der nicht nur die 
Ursache für den traumatischen Jom-Kip-
pur-Krieg darstellte, sondern auch zu einer 
Radikalisierung beider Seiten bis hin zur 
Gründung der Hamas führte. 

Der Friedensaktivist und Anhänger der 
Zwei-Staaten-Lösung Amos Oz initiierte 
nach dem Krieg gemeinsam mit Avraham 
Shapira ein Buchprojekt, bei dem sie israe-
lische Soldaten zu Wort kommen ließen. 
Das Ergebnis steht in starkem Kontrast zu 

dem Gefühl eines durch das Land ziehenden 
„Siegesrausches“ und das Buch ist Zeugnis 
der großen Ambivalenz und Traumatisie-
rung, die der Sechstagekrieg bei den Solda-
ten ausgelöst hat; „Ich hatte kein schlechtes 
Gewissen, als ich zu schießen begann – doch 
freute ich mich, als er entkam“, heißt es 
etwa in einem Bericht. Die 1970 erstmals 
in deutscher Sprache erschienene Fassung 
war noch stark vom israelischen Militär 
zensiert, entsprechend bieten die nunmehr 
„weitgehend autorisierten“ Interviews einen 
bemerkenswerten authentischen Einblick in 
die israelischen Soldatenseelen.

Ruth Kinet nimmt sich eines aktuellen 
„Länder-Porträts“ Israels an, in dem sie die 

Gesellschaft und die Lebensent-
würfe der Israelis in den Blick 
nimmt. Aus der Beobachtung 
des Alltags vermittelt sie ein an-
schauliches Bild des zeitgemäßen 
Israels, der Israelis und des Juden-
tums, ohne dabei den Nahostkon-
flikt in den Vordergrund zu rü-
cken. Besonders spannend ist die 
Beleuchtung der verschiedenarti-
gen „Anderen“, von den staatlich 
privilegierten Ultraorthodoxen 
über die vergessenen Behinderten 
bis hin zu den arabischen Israelis. 
In dem anlässlich des Jahrestages 
erschienenen Band der Edition le 

Monde wird ebenfalls von der Alltagspers-
pektive ausgegangen, doch hier wird explizit 
der Nahostkonflikt fokussiert – durch die 
Vielzahl der Beteiligten AutorInnen, die alle 
jeweils ein paar Seiten beisteuern, entsteht 
eine unglaublich facettenreiche und ausge-
wogene Darstellung eines Konflikts, der zu 
so viel Leid geführt hat.
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Im Frühsommer 1967 be-
schloss der damalige ägyp-
tische Präsident Gamal abdel 
Nasser, die straße von tiran 
für israel zu sperren und 
100.000 soldaten an den 
Grenzen zu positionieren. 
israel antwortete am 5. Juni 
mit einem Präventivangriff auf 
die äqyptische luftwaffenba-
sis und es begann, elf Jahre 
nach der suezkrise, der dritte 
arabisch-israelische krieg. 

VoN Paul hafNer
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   Nigg beweist, dass die Ketzer – nicht nur wegen Luther – 
auch heute noch Aufmerksamkeit verdienen.

Walter Nigg Das Buch der Ketzer Diogenes, 608 S., EurD 30/
EurA 30,90 

!

demoKRATie veRSTeHen

Diese fünf Damen haben sich aufge-
macht, ein lesbares Buch zum Thema De-
mokratie zu schreiben: Gabriele von Arnim 
hat Politik und Soziologie studiert und als 
Buchautorin, Moderatorin und freie Journa-
listin gearbeitet. Christiane Grefe studierte an 
der Deutschen Journalistenschule und Poli-
tikwissenschaft in München. Sie arbeitet nun 
als Redakteurin und Reporterin für Die Zeit. 
Susanne Mayer studierte in Freiburg und 
Ann Arbor, Michigan, Literaturwissenschaft, 
ist Kulturreporterin, Literaturkritikerin und 
Autorin bei Die Zeit. Zuletzt erschien „Die 
Kunst, stilvoll älter zu werden – Erfahrungen 
in der Vintage-Zone“ (Berlin Verlag). Die 
Politologin und Theodor-Wolff-Preisträge-
rin Evelyn Roll arbeitet als Reporterin und 
Autorin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. 
Außerdem schreibt sie Bücher, zuletzt „Wir 
sind Europa! Eine Streitschrift gegen den Na-
tionalismus“ (Ullstein). Und Elke Schmitter 
studierte Philosophie in München und arbei-
tet als Journalistin u. a. für die taz und die 
Süddeutsche Zeitung. Sie schreibt Romane, 
Lyrik, Essays und Kolumnen. „Bangen, zit-

tern, angespannt in den Nachrichten verfol-
gen, wie es läuft – so sah es aus, das letzte poli-
tische Jahr“, so schreiben sie ganz am Anfang 
ihrer gemeinsamen Arbeit. Stellen das erst 
einmal fest und lassen dann die einzelnen Ka-
pitel herankommen. „Hier läuft was schief“, 
hebt Christiane Grefe in ihrem Beitrag zum 
Beginn hervor. Evelyn Roll bemerkt kritisch, 
dass die Demokratie zusammenbricht, wenn 
Fakten nichts mehr zählen, und Susanne 
Mayer bietet ein „Potpourri der Möglich-
keiten, wie man sich einmischen kann“. Elke 
Schmitter meint, dass die Utopie schon längst 
da sei, und Gabriele von Arnim gibt gleich 
eine Liebeserklärung an die Demokratie ab. 
Alles recht gut zu lesen und verständlich und 
für Lehrerinnen und Lehrer ebenso tauglich 
wie für die Schülerinnen und Schüler. Dabei 
kein Lehrbuch in trockenen Tönen, sondern 
im lässigen Sound unserer Zeit geschrieben. 
Ein hilfreiches Buch für alle, die wissen wol-
len, wie’s läuft.                             HoRST STeinfeLT

veRfoLgTe WAHRHeiT

Walter Nigg (1903–1988) war ein 
Schweizer reformierter Theologe. Im 
Zentrum seines Schreibens standen die 
Heiligen, die in der reformierten Kirche 
ja nicht die bedeutende Rolle spielen, die 
sie in der katholischen Kirche haben, so 
dass er mit seinem Werk schon Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts einen Schritt 
in Richtung Ökumene tat. Nun hat der 
Diogenes Verlag „Das Buch der Ketzer“ 
aus dem Jahr 1949 wieder aufgelegt, wohl 
deswegen, weil ein ganz wichtiges Kapitel 
in diesem Buch Martin Luther gewidmet 
ist, dem heuer – wegen des Anschlags 
der Thesen vor 500 Jahren – besondere 
Aufmerksamkeit zukommt (siehe Buch-
kultur 170). Nigg wich in seinem Buch 
über die Ketzer gar nicht so weit von sei-
nem Hauptthema ab, befand er doch in 
der Einleitung, dass die Ketzer „mit den 
Heiligen oft mehr verwandte Züge ha-
ben, als gewöhnlich angenommen wird“. 
Den größten Unterschied sah er darin, 
dass die einen sich duldend demutsvoll 
beugen, wohingegen die anderen sich 
gegen kirchliche Autorität offen aufleh-
nen. In einer umfassenden Einleitung 
werden wir mit einem Menschenbild 
konfrontiert, das uns Heutigen auf den 

ersten Blick völlig fremd zu sein scheint. 
Dennoch kommt denen, die ihren Weg 
zu Gott fern der oder gegen die Haupt-
strömung der Kirche gefunden haben, 
gerade heutzutage mehr Aufmerksamkeit 
zu, waren sie doch „sowohl Bewahrer der 
Überlieferung gegen modische Zeitströ-
mungen, als auch Vorläufer des Kom-
menden“. Denn – so Nigg – viele ihrer 
Einsichten harren noch der Verwertung. 
So macht er einen mit den ketzerischen 
Lehren durch die Jahrhunderte vertraut, 
wobei viele Namen heutzutage nahe-
zu völlig vergessen sind, wohingegen es 
sich lohnt, mit der Lehre der Gnostiker 
konfrontiert zu werden, dem Eros von 
Abälard zu begegnen, äußerst Kritisches 
über Inquisition und Hexen zu lesen, be-
vor Martin Luther zum Thema wird. Auf 
eine sehr pathetisch-gefühlvolle Art und 
Weise, die unserer heutigen nüchternen 
Annäherung diametral entgegengesetzt 
zu sein scheint. Nigg setzt Betrachtun-
gen an den Schluss, die einem bewusst 
machen, was sich doch seit der ersten 
Veröffentlichung in den letzten siebzig 
Jahren alles verändert hat.   KonRAd HoLzeR

   Flott geschrieben und aufschlussreich – Demokratie zum
 Verlieben.

Gabriele von Arnim, Christiane Grefe, Susanne Mayer, Evelyn 
Roll, Elke Schmitter Was tun. Demokratie versteht sich nicht 
von selbst Antje Kunstmann, 111 S., EurD 10/EurA 10,30

!

   Der  gewagte Versuch, Physik, Kosmologie und Musik zu 
verknüpfen, überzeugt.

Stephon Alexander The Jazz of Physics. Die Verbindung 
von Musik und der Struktur des Universums Übers. v. Carl 
Freytag. Eichborn, 272 S., EurD 25/EurA 25,70

!

TeiLCHen, WeLLen, 
TonLeiTeRn

das Universum swingt. der Physiker, Kosmologe 

und Jazz-Saxophonist Stephon Alexander zeigt, 

was Quantenphysik und Urknall mit den Harmo-

nien der musik zu tun haben. nach diesen nicht 

eben naheliegenden zusammenhängen sucht 

er in der geschichte der Physik, in den neuesten 

Theorien zur entstehung des Universums – und 

in seinem Leben.

„Komplexe Strukturen wie Sterne, galaxien und 

Planeten entstanden aus Schallwellen im Ur-

Plasma“, erklärt er: „Bei der Produktion dieser 

Klänge funktionierte das Universum wie ein 

instrument.“ Tatsächlich konnten er und seine 

Kollegen zeigen, dass das Universum von Anfang 

an Schallwellen erzeugte. Bezüge zwischen 

musikalischen und physikalischen mustern 

findet er schon bei Pythagoras’ „Sphärenharmo-

nie“. einen bedeutenden Beitrag lieferte er selbst 

mit einer auf musikalischen Harmonien basie-

renden variante der Stringtheorie, jener Theorie, 

die versucht, den zusam-

menhang aller physikalischen 

Kräfte und die entstehung des 

Universums zu erklären, und 

daher auch unter „Theory of 

everything“ firmiert.

ein einsamer Rufer an der 

grenze zwischen genie und 

Wahnsinn? Keineswegs: Als 

Botschafter zwischen den 

Welten von Klängen und for-

meln befindet sich Alexander in bester gesell-

schaft. Um die Resonanz von musikalischen 

und kosmologischen Harmonien bemühten sich 

sowohl musiker wie John Coltrane und Brian 

eno, als auch Albert einstein und einige andere 

Physik-nobelpreisträger. ihre erkenntnisse und 

seine eigenen ideen durchwandert der Autor 

anhand seiner Lebensgeschichte, die ihn von 

Trinidad über die Jazzclubs der Bronx, einen 

akademischen zwischenstopp in London zu 

zwei Professuren an elite-Universitäten in new 

Hampshire und Rhode island führte. mit leichter 

und sympathischer Selbstironie erzählt, lockert 

der ungewöhnliche Lebenslauf die dichte ideen-

geschichte auf und hilft bei der verdauung 

einiger komplexer Theorien. Wer von formeln 

nichts hören mag und die paar Seiten, auf denen 

sie auftauchen, überblättert, kann das Thema 

der fächerübergreifenden Harmonie immer noch 

gut erfassen und locker mitschwingen.

AndReAS KRemLA
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Ob Sahara oder Himalaya, ob allein durch australien oder hoch in 
den Norden. alexaNder kluY hat vier neue Bücher gelesen, die 
von ausgefallenen, extremen reisen zu Nomaden und in ein Glücks-
tal, zu kängurus und Geysiren erzählen.

REISEN EXTREM

„In den Städten herrschte brütende 
Hitze; Abkühlung fand man in der Wüs-
te.“ Schon dieser Auftaktsatz verheißt 
Überraschendes. Und diesen Anspruch 
auf Überraschendes, Kluges, dabei 
sprachlich Ausgefeiltes vermag Nicholas 
Jubber zu erfüllen. Dabei zog es den jun-
gen Engländer in einen der unwirtlichs-
ten Landstriche des Globus: die Sahara. 
Seine Route führte Jubber von Fez über 
Marrakesch die westafrikanische Küste 
nach Süden entlang, um dann in der 
Mitte Mauretaniens nach Osten abzu-
biegen, nach Ouadane zu reisen und von 
dort zurück gen Westen nach Nouak-
chott und schließlich über Bamako in 
Mali bis nach Timbuktu.

Schon in zwei früheren Büchern 
hat Jubber Reiseberichte des Mittelalters 
zugrunde gelegt. Nun wählte er Leo Afri-
canus, einen Forscher aus dem 16. Jahr-
hundert, der um das Jahr 1510 durch 
die Wüste ins Königreich der Songhai 
reiste. Aber ihm ist nicht daran gelegen, 
den Spuren der Historie nachzuforschen. 
Sondern er will Menschen kennenler-
nen. Genauer gesagt: Er will mit No-
maden zusammen sein und bei ihnen in 
die Schule gehen (worauf der englische 

Originaltitel „The Timbuktu School for 
Nomads“ deutlicher verweist), deren Le-
bensform einerseits als anachronistisch 
und überkommen hingestellt wird, an-
dererseits nicht wenigen als romantisch 
erscheint. Mit seiner Reise in die Wüste 
steht Jubber in einer längeren Traditi-
on englischer Reiseliteratur, die er auch 
kennt. Er fügt dem eine eigene Note bei. 
Bedauerlich, dass Jubbers Band nicht als 
Hardcover erscheint. Verdient hätte es 
dieses außergewöhnliche Buch.

Wie auch die abenteuerliche Repor-
tage der Schweizerin Sarah Marquis. In 
„Instinkt“ erzählt sie spannend von ih-
rer im Sommer 2015 allein bewältigten, 
800 Kilometer langen Expedition durch 
die Kimberleys, ein wildes Buschgebiet 
im Nordwesten Australiens. Marquis 
hat schon öfters Reisen unternommen, 
die sie an ihre körperlichen und psychi-
schen Grenzen führten. Dramaturgisch 
als Tagebuch aufgebaut, schildert sie das 
buchstäbliche Überleben in der wilden, 
herausfordernden Natur, erzählt von 
Nahrungssuche, Spuren, Begegnungen 
und Sonnenuntergängen. Manchmal 
sind ihre Reflexionen etwas allzu pan-
theistisch-esoterisch.

Titus Arnu, ein bei München le-
bender Journalist, dagegen wollte hoch 
hinaus. Buchstäblich. Nämlich in den 
Himalaya, ins abgelegene Tsum-Tal. 
Um dort das Glück zu suchen. Und zwar 
nicht allein. Sondern mit einer Crew, die 
sich auf vierzehn Köpfe belief, darunter 
ein befreundeter Fotograf, Guide, Träger 
und Koch. Bei manchen arg bemühten 
Sprachspielen realisiert man deutlich, 
und zwar mit deutlichem Unwohl, dass 
Arnu ansonsten für populäre Reisema-
gazine schreibt. Gegen Ende zeigt sein 
Buch Schwächen. Auf den letzten vier-
zig Seiten finden sich kaum noch Über-
raschungen. Dass sein Fazit am Ende 
lautet, dass das Glück in einem selbst zu 
finden ist, erscheint angesichts der Stra-
pazen und der vielen Gesprächspartner 
doch etwas arg dünn. Dies gemahnt zu-
wenig an den Tiefsinn des Buddhismus. 
Geeignet mag dies für eine Reisereporta-
ge sein, für ein langes Buch ist es eher 
unbefriedigend.

Thilo Mischkes Island-Buch ist 
noch leichtgewichtiger. Der Berliner 
Kolumnist schlägt von Beginn an einen 
kichernd launigen Ton an. Mischke, 
der vor einigen Jahren das Weltreisekoi-
tusbuch „In 80 Frauen um die Welt“ 
herausbrachte, betrachtet Island wie ein 
exotisches Insekt, legt es unters Mikro-
skop, behandelt durchaus Bekanntes, 
von der Weigerung Reykjavíks, sich vor-
behaltlos dem Touristenstrom an den 
Hals zu werfen, über kulinarische Eigen-
heiten und Hot Pots, den öffentlichen 
Heißwasserbädern. Auch Musik, Humor 
und zwischenmenschlichem Balzverhal-
ten widmet er sich. Rasch aber enerviert 
die Lektüre, weil Mischke keine noch 
so matte Pointe auszulassen gewillt ist.  
Da will man das Reisen lieber ausfallen 
lassen.

Titus Arnu Tsum. Eine HimalayaExpedition in das Tal des 
Glücks Rowohlt Berlin, 272 S., EurD 19,95/EurA 20,60

Nicolas Jubber Die acht Lektionen der Wüste. Mit den 
Nomaden Nordafrikas nach Timbuktu Übers. v. Gerline 
Schermer-Rauwolf, Robert A. Weiß u. Thomas Wollermann. 
DuMont Reiseverlag, 344 S., EurD 16,99/EurA 18,50

Sarah Marquis Instinkt. 800 Kilometer zu Fuß durch die 
Wildnis Australiens Malik, 240 S., EurD 15/EurA 15,50

Thilo Mischke Huh! Die Isländer, die Elfen und ich. Unter
wegs in einem sagenhaften Land Ullstein, 300 S., EurD 
14,99/EurA 15,50
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die gRenzen deR fReiHeiT

Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Für die 
Freiheit beispielsweise, meint Raoul Martí-
nez, Autor, Maler und Filmproduzent aus 
London, in seinem ersten Buch. Die breite 
und differenzierte Vorstellung von der Frei-
heit, die der modernen Zivilisation zueigen 
ist, hat auch eine andere Seite, nämlich ihr 
Gegenteil: Wer Freiheit sagt, meint mitun-
ter etwas ganz anderes, und möchte sich ihre 
Unterdrückung zunutze machen. Wenn 
man etwa die Demokratie für Absichten 
missbraucht, die ihr widersprechen, wenn 
man ihre Institutionen aushebelt, um poli-
tisches Kalkül daraus zu ziehen oder wenn 
man dafür sorgt, dass eben nicht alle gleich 
sind (oder es zumindest sein könnten), ist 
es mit der Freiheit nicht mehr so weit her. 
Freiheit hat aber auch ihre Grenzen, und 
die müssen nicht erst bei der Unfreiheit 
beginnen. Zudem ist Freiheit auch sehr 
vielschichtig, und das möchte Martínez in 
seinem Buch klarmachen. Nicht umsonst 
lautet der Untertitel des englischen Origi-
nals „Power, Control and the Fight for our 
Future“. Es geht also um mehr als nur eine 
Befindlichkeit, nämlich um die Fähigkeit, 
die Grenzen der Freiheit zu erkennen. Wer 

sich der Grenzen bewusst ist, weiß nicht 
nur, wo die Freiheit endet. Er weiß auch, 
was er zu verlieren hat, wenn die Grenze 
dauerhaft überschritten ist. Nicht zuletzt 
deswegen macht Martínez deutlich, dass 
Freiheit nicht etwas natürlich Gegebenes 
ist, sondern dass sie gemacht werden muss, 
nämlich von jenen, die sie als das verstehen, 
was sie ist – oder zumindest sein sollte: eine 
Errungenschaft des Menschen, die dazu 
dient, jeden das sein zu lassen, was er ist. Für 
seine Ausführungen holt Martínez weit aus: 
Er bedient sich der Erkenntnisse aus der 
Neurowissenschaft, der Kriminologie, der 
Psychologie, der Politik- und Wirtschafts-
wissenschaft und der Philosophie. Ziel sei-
ner Analyse ist es, jene Kräfte hervorzukeh-
ren, die die Freiheit einschränken oder sie 
befördern können, denn sie hat vor allem 
auch Einfluss darauf, wie sich unsere Iden-
tität gestaltet. Insofern ist sie im Menschen 
selbst verankert und gibt dem Leben Sinn. 
Und gerade deswegen ist sie unverzichtbar.                  
                eRnST gRABovSzKi

  Dieses Buch erinnert daran, dass man sich Freiheit erarbeiten 
muss. Es gilt, sich dieser Herausforderung zu stellen.

Raoul Martínez Die falsche und die wahre Freiheit. Wofür 
es sich jetzt lohnt zu kämpfen Übers. v. Enrico Heinemann.
Hoffmann und Campe, 592 S., EurD 34/EurA 35

!

gAndHiS
LeBenSWeiSHeiTen

Arun Gandhi ist der fünfte Enkelsohn 
des großen Mahatma Gandhi. Geboren in 
Durban, Südafrika, wuchs er unter dem 
Joch der Apartheid auf, kam mit zwölf Jah-
ren nach Indien, wo er zwei Jahre lang im 
Ashram seines Großvaters lebte und von 
ihm lernte. Als Erwachsener widmete er 
sich gemeinsam mit seiner Frau sozialen 
Projekten und indischen Waisenkindern, 
seit 1987 in den USA lebend, ist er Akti-
vist und engagiert sich, ungebeugt auch 
jenseits der Achtzig und verpflichtet dem 
Vermächtnis seines Großvaters, im Einsatz 
um die Gewaltlosigkeit. In seinem neues-
ten Buch fasst er nun die zehn Lektionen, 
die er einst von seinem Großvater gelernt 
hat, zusammen. Die Themen dieser Le-
bensgrundsätze sind Wut und ihre Beherr-
schung, das eigenständige Denken, Privat-
sphäre und Allein-sein-Können, der eigene 
Wert, Lügen und Wahrheit, Verschwen-
dung, gewaltlose Erziehung, Demut, Ge-
waltlosigkeit und Vergebung. Arun Gan-
dhi widmet sich hier aber nicht nur diesen 
bedeutenden Lebensthemen, sondern er-
zählt aus seiner eigenen Kindheit und der 
Zeit mit seinem Bapuji, seinem Großvater. 

Er schildert Begebenheiten und Geschich-
ten rund um die Lehrstunden und das Le-
ben im Ashram, er zitiert seinen Großvater 
und gibt seine individuellen Beispiele und 
Vergleiche wieder, die er einst angestellt 
hat, um dem halbwüchsigen Enkel seine 
Lebensgrundsätze verständlich zu machen. 
Wir lernen hier nicht nur die Weisheiten 
und Überzeugungen des großen Gandhi 
kennen, sondern auch die ganz private Sei-
te des Menschen Gandhi, kurz nachdem 
er seine geliebte Frau verloren hat, knapp 
nach der Entlassung aus dem Gefängnis 
und zwei Jahre vor seiner Ermordung. Au-
ßerdem auch ein Stück des Lebensweges 
seines Enkels Arun. Einfach und bildhaft 
schreibt Arun Gandhi, schön zu lesen. 
Klar und verständlich gibt er Impulse für 
ein achtsames, respektvolles, liebevolles 
und vor allem gewaltfreies Zusammenle-
ben und weist immer wieder darauf hin, 
wie wichtig die Lehre seines Großvaters in 
der heutigen, von Unruhen gebeutelten 
Zeit ist.                                             KARoLine PiLCz

  Mahatma Gandhis Lehren und Überzeugungen kurz und 
verständlich auf den Punkt gebracht. Ein schön zu lesendes 

Buch mit vielen Denkanstößen.

Arun Gandhi Wut ist ein Geschenk. Das Vermächtnis 
meines Großvaters Mahatma Gandhi Übers. v. Alissa Walser. 
DuMont, 224 S., EurD 20/EurA 20,60

!

Aus dem Englischen von Karen Nölle. 160 S. Geb. 
€ 16,–[D] / € 16,50[A] ISBN 978-3-406-70507-6

„Entfaltet sich mitten im Endzeit-
drama ganz sanft und voller Poesie 
die Liebe zwischen Mutter und 
Kind … jeder kleine Satz ist eine 
Offenbarung.“ Brigitte

Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence.
267 S. Geb. € 22,–[D] / € 22,70[A] 
ISBN 978-3-406-69251-2

„Doerrs Erzählweise ist von solcher 
Schönheit … dass es einem selbst  
die Sprache verschlägt.“ Stefanie 
Wehr, Frankfurter Neue Presse

C.H.BECK
www.chbeck.de
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Irreführung im Netz, das planmäßige Verbreiten von Gerüch-
ten und wieso offenkundige lügen heute nicht nur ihr Publi-
kum finden, sondern massen aufwiegeln. a l e x a N d e r  k l u Y 

hat neue Bücher darüber gelesen, aber auch erfahren, was 
da gegen zu tun ist.

Als ein Mann losrannte und viele 
panisch diesem folgten, da lief auch Tali 
Sharot hinterher. Es war der 11. September 
2001 in New York, zwei Flugzeuge waren 
in Hochhäuser gerast. Mitten in der kopf-
losen Menge: die israelisch-amerikanische 
Psychologin, die sich als Wissenschaftle-
rin mit der Wechselwirkung vom Einfluss 
anderer und der Reaktion des Einzelnen 
beschäftigte. Später musste sie feststellen, 
dass sie Opfer ihrer Psyche und ihrer Um-
welt geworden war. Denn der erste Mann, 
der lospreschte, hatte keinerlei Grund. 
Erst recht nicht die vielen, die ihm folg-
ten. Hätte sie eine rationale Ansprache 
aufgehalten? Nicht im Geringsten. So lie-
ße sich das Fazit von „Die Meinung der 
Anderen“ ziehen. Negative Ermahnungen 
sind kontraproduktiv. Verkleidet man sie 
aber positiv, greifen sie. Will man jeman-
den überzeugen, ist das Erfolgreichste, 
großes Selbstvertrauen auszustrahlen. Ar-
gumente hingegen kranken daran, dass sie 
auf individuell verarbeitete Fakten pral-
len. Doch die eigene Individualität wird 
erst recht überschätzt, wie das Auswerten 
von Internet-Bewertungen ergab. War die 
erste abgegebene Stimme eher negativ, so 
prägte diese alle nachfolgenden Kommen-

tare. Sharot, Professorin an der University 
of London und Direktorin des Affective 
Brain Lab, eines Labors, das die Wechsel-
wirkung von Gefühlen, Wahrnehmungen 
und Verhalten erforscht, hat ein Augen öff-
nendes, überaus verständliches Buch über 
Beeinflussung und Wege der Manipulati-
on, Erkenntnis und die Faulheit der Lügen 
geschrieben. 

Von eben solchem großen Gewinn für 
die Praxis, und fast ebenso erschreckend 
für das eigene Ich, ist das klar strukturier-
te Buch der österreichischen Journalistin 
Ingrid Brodnig über Lügen, Fake News 
und die Technologien, die diese möglich 
machen. Das Internet nennt sie zutreffend 
einen „Markt an Irreführung und Desin-
formation“, analysiert Parallelrealitäten, 
politische Hetze und immer greller um 
immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen 
buhlende „Drama-Maschinen“. Sie führt 
vor Augen, wie zerstörerisch dies für eine 
Demokratie ist. Zugleich zeigt sie auch auf, 
was konstruktiv möglich wäre, um Auf-
klärung und Humanismus am Leben zu 
erhalten.
Verglichen damit ist Susan Neimans Büch-
lein der Einwurf einer Intellektuellen, die 

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

Pinocchios schamlose Erben

in vielen Ländern lebte und lehrte. 
Die Leiterin des Einstein Forums 
in Potsdam läuft durchaus offene 
Türen ein, bringt anderes aber 
bündig auf den Punkt, etwa dass 
offensichtliche Lügen wieder und 
wieder zu verbreiten zum Erlah-
men des Widerstands wie zu Ver-
wirrung und Resignation führt. 
Sie bewertet die postmoderne 
Entwertung von Idealen, die als 
unverstellte Machtansprüche ein-
gestuft werden, als fatal ein. Hier 

würden sich das pessimistische Menschen-
bild der politischen Rechten und der Ma-
terialismus der Linken berühren. Bewusst 
nimmt sie auf einem Stuhl zwischen allem 
Platz und hat so einen besseren, schärferen 
Blick. Ihr Plädoyer wider Marx ob seiner 
argumentativen Widersprüche ist eben-
so herausfordernd wie ihre Empfehlung, 
zu Kant und den echten Prinzipien einer 
kritischen und selbstkritischen Aufklärung 
zurückzukehren.

Nicht als Optimistin hat sie ihren 
Text entlang jüngster Ereignisse verfasst, 
sondern als Hoffende, denn: „Optimismus 
ist eine Verkennung der Tatsachen; Hoff-
nung zielt darauf, Tatsachen zu ändern. 
Hoffnung als Ideal zu verstehen, bedeutet, 
dass sie nicht einfach gegeben ist, sondern 
errungen werden muss.“ Wahrheit und das 
Insistieren auf Wahrheiten, unverrückba-
ren und nicht diskutierbaren, und auf hu-
manistisch-aufklärerischen Prinzipien der 
Klugheit und des Anstands machen Arbeit. 
Diese Arbeit ist anstrengend. Auch weil 
man seinen eigenen Impulsen widerstehen 
muss, verhetzt mit allen anderen kopflos in 
die selbe Richtung zu stürzen.

Ingrid Brodnig Lügen im Netz. Wie Fake News, Populisten 
und unkontrollierte Technik uns manipulieren Brandstät-
ter, 208 S., EurD 19,90/EurA 20,50

Susan Neiman Widerstand der Vernunft. Ein Manifest in 
postfaktischen Zeiten Ecowin, 80 S., EurD 8/EurA 8,30

Tali Sharot Die Meinung der Anderen. Wie sie unser 
Denken und Handeln bestimmt – und wie wir sie beein
flussen Übers. v. Susanne Kuhlmann-Krieg. Siedler, 304 S., 
EurD 24,99/EurA 25,70
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WeR iST deR BeSTe 
migRAnT im gAnzen LAnd?

Emilia Smechowski ist Deutsche, heute 
zumindest, gebürtig ist sie Polin. Eigent-
lich heißt sie auch Elżbieta Śmiechowska 
und ist in Wejherowo/Polska geboren, 
in ihrem deutschen Pass allerdings steht 
Neustadt in Westpreußen. Mit fünf Jah-
ren ist Emilia mit ihrer Familie migriert, 
von Polen nach Deutschland, raus aus 
dem Sozialismus, rein in den Kapitalis-
mus. Mit fünf Jahren wurde sie von ihren 
Eltern, beides Ärzte, samt ihrer Schwester 
und einer Menge an Zeltausrüstung ins 
Auto gepackt und nach Westdeutschland 
gebracht – nicht wie vorgetäuscht in den 
Sommerurlaub. Heute erinnert sich die 
junge Autorin noch sehr genau an diese 
Flucht, heute, wo sie die vielen Flüchtlin-
ge im Fernsehen, auf den Straßen und in 
Heimen sieht und als Journalistin selbst 
über Flüchtlinge schreibt, fühlt sie sich 
wieder einmal mehr als eine von ihnen. 
Und sie schreibt gut darüber, hat nicht 
ohne Grund bereits drei Auszeichnungen 
dafür bekommen, schreibt u. a. für die 

taz, die Zeit und die SZ. Dabei wollte sie 
unbedingt Opernsängerin werden, auch 
wenn ihr Vater ihr mit dem Satz „Das 
schaffst du nie“ diesen Traum beinahe 
zerstört hätte. 

Emilia Smechoswki schreibt anrüh-
rend, sie verfasst eine Mischung aus Au-
tobiografie und Reportage, immer wieder 
kommt neben der Erzählerin die Journa-
listin durch. Sie schreibt ehrlich, gibt inti-
me Einblicke in ihr eigenes Familienleben 
und teilt ihre Gedanken und Gefühle of-
fen mit dem Leser. Sie ist ohne Frage eine 
gute Schriftstellerin und sicher auch eine 
ausgezeichnete Journalistin. Ein bisschen 
allerdings wirkt die Geschichte ihrer eige-
nen Flucht, die scheinbar unbedingt jetzt 
zur aktuellen Flüchtlingsproblematik her-
ausgebracht werden musste, als müsste sie 
mithalten können. Ihre eigene Geschichte 
ist auch so unglaublich spannend, sie hätte 
schon längst erzählt werden können, auch 
ohne dass „die 65 Millionen Menschen, 
die sich derzeit weltweit auf der Flucht be-
finden, aus Syrien, Afghanistan, dem Su-
dan und Südsudan, dem Irak, der Demo-
kratischen Republik Kongo“ etwas mit ihr 

   Höchst aktuelle Berichterstattung trifft auf rührend erzählte 
autobiografische Familiengeschichte. 

Emilia Smechowski Wir Strebermigranten Hanser Berlin, 223 S., 
EurD 22/EurA 22,70

!

machen – „doch ich lese ihre Geschichten 
vor der Folie unserer eigenen Flucht“, gibt 
sie zu. Die Vergleiche sind eigentlich un-
nötig – Schlauchboot vs. Auto, Sahara vs. 
polnische Landstraßen, Kriegsflüchtlinge 
vs. Wirtschaftsflüchtlinge. 

Am Ende ist man auch so wirklich 
gespannt darauf, ob sie sich mit ihren 
Eltern versöhnt, ob sie ihren polnischen 
Spielfreund, von dem sie sich nicht ein-
mal verabschieden durfte, wiedertrifft und 
ob die Familie sich wirklich als „Streber-
migranten“ bezeichnen darf – dieser Neo-
logismus allerdings ist eindeutig selbstiro-
nisch gemeint und auch damit beweist die 
junge Autorin ihr erzählerisches Können. 
Sie gibt interessante Einblicke in polnische 
Traditionen und berichtet amüsant über 
die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit da-
mit in Deutschland. Hoffentlich wagt sie 
sich von nun auch an Themen außerhalb 
ihrer Familiengeschichte in Buchform!         
                 mARiA noWoTniCK
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s a c h l i t e r a t u r

  Jan Bürger zeigt einen ebenso vielseitigen wie fundamen-
talen Zivilisationskritiker, dessen Biografie und Ideen ein 

Paradigma für konsequente Unangepasstheit sind. 

Jan Bürger Der gestrandete Wal. Das maßlose Leben des 
Hans Henny Jahnn Hoffman und Campe, 448 S., EurD 34/ 
EurA 35

!

fReiHeiT deS denKenS 
Und emPfindenS

Sich selbst stellte Hans Henny Jahnn (1894–

1959), als progressiver Theater- und Roman-

autor, essayist, orgelbauer, musikverleger 

und gründer der esoterischen gemeinschaft 

Ugrino ein erstaunliches multitalent, gern in 

einer Außenseiterposition dar. in Auflehnung 

gegen moralische Repressionen seiner zeit 

brüskierte er im milieu des dorfes Stellingen / 

Hamburg seine eltern durch kaum kaschierte 

Homosexualität und künstlerische Ambitionen. 

die frühe Auszeichnung mit dem renommierten 

Kleist-Preis 1920 war zwar eine Starthilfe, 

wurde aber keine garantie für dauerhaften 

erfolg, sodass sein Leben vom Paradox geprägt 

war, für sich Autonomie von verabscheuten 

gesellschaftlichen verhältnissen zu reklamieren 

und zugleich von ebendiesen Anerkennung für 

seine literarische Schockästhetik zu wünschen. 

Wie Hans Henny Jahnn, geleitet vom damals 

heterodoxen Konzept ganz-

heitlicher Körper- und Sin-

neswahrnehmung, beruflich 

und privat schwankend durch 

die Untiefen der kulturell und 

politisch turbulenten zeit 

bis 1935 manövrierte und 

schließlich als „der gestran-

dete Wal“ resignierte, erzählt 

Jan Bürger mit eindringlicher 

Personen- und Sachkenntnis. indem er die-

ses maßlose und doch harmonikale Balance 

anstrebende Leben mit analytischen exkursen 

zur familiengeschichte in erhellendem Kontext 

zu den oft seltsam fragmentierten Werken wie 

dem avantgardistischen Roman „Perrudja“ 

sorgfältig und kritisch abwägend rekonstruiert, 

entsteht ein differenziertes Beziehungsgeflecht 

der Konflikte zwischen unbeugsamem Charakter 

und historischen Trends. da zeigt Jan Bürger, 

dass freiheit des denkens und empfindens bei 

Hans Henny Jahnn einen erinnernswürdigen, 

nämlich umfassenden human-ökologischen 

und politisch-pazifistischen Kern hat, an den 

Rändern jedoch in fragwürdigen ideen, etwa 

Hormon-experimenten, ausfranste. gelungen ist 

somit eine Biografie, die Hans Henny Jahnn als 

produktiv-provokanten Querdenker und deshalb 

lieber unbeachteten einzelgänger in Konfron-

tation zum Anpassungsdruck jeglicher Couleur 

porträtiert. Unbedingt lesenswert! 

HAnS-dieTeR gRünefeLd

  Eine nichts voraussetzende Geschichte Chinas von 1911 bis 
1976, die sich leicht und schnell liest. 

Cornelia Hermanns China und die Kulturrevolutionen. Der letz
te lange Marsch Drachenhaus, 352 S., EurD 29,95/EurA 30,80

!

dAS SinnLiCHe BegReifen

Zweifelsohne begreift der Mensch seine 
Umwelt besser, wenn er sie auch physisch 
begreifen kann, am besten mit allen Sinnen. 
Gerade der Tastsinn, den die immateriellen 
Welten des Digitalen stark vernachlässig-
ten, pocht nun wieder auf Befriedigung.
Anhand ausgewählter Beispiele beleuchtet 
der junge kanadische Journalist David Sax 
jenes erstaunliche Phänomen der letzten 
Jahre, wie manch totgesagte Produkte – 
etwa die Schallplatte oder das Notizbuch 
– zunächst in Marktnischen überlebten 
und neuerdings sogar ihre Umsätze wieder 
zu steigern vermögen. Gutes Marketing 
verwandelt dabei gedruckte Bücher in Life-
style Produkte, den Gang in die klassische 
Buchhandlung zum Shopping Erlebnis, 
welches der Versandhandel eben nicht bie-
ten kann. Etwas plakativ nennt Sax dies 
„Die Rache des Analogen“, aber tatsäch-
lich ist es wohl eher schlicht die Sehnsucht 
nach haptischen Erlebnissen. Genauer be-
trachtet birgt die versprochene „Rache“ zu-
dem deutliche Schwächen, denn viele der 
revitalisierten analogen Produkte haben 
digitale Herstellungsprozesse durchlaufen. 

Bestes Beispiel sind just die frisch gepress-
ten Schallplatten: Sie enthalten überwie-
gend digital aufgenommene Musik, digi-
tal abgemischt, ältere Aufnahmen werden 
digital remastered. Überspitzt gesagt: Man 
bekommt eine CD auf Vinyl, aber die 
Haptik der Platte ist eben unschlagbar bes-
ser. Solch kritische Untertöne fehlen – bei 
aller berechtigten Euphorie fürs Analoge 
– leider bei David Sax, den weit mehr die 
merkantile Seite des Phänomens interes-
siert als die philosophische. Dennoch eine 
überaus anregende Lektüre, auch anregend 
im Widerspruch. Letztlich ist das Buch von 
David Sax selbst ein Musterbeispiel für die 
neuen hybriden Mischformen von Digital 
und Analog, die das Sinnlich-Haptische 
mit der Welt der Megabytes zu vereinen 
suchen. Der Großteil der Quellennachwei-
se für seine Recherchen verweist auf Seiten 
im Internet und – da hebt man kurz die 
Augenbraue – natürlich gibt es „Die Rache 
des Analogen“ auch als E-Book. 

oTTo JoHAnneS AdLeR

   Lektürevitamin fürs analoge Immunsystem.

David Sax Die Rache des Analogen. Warum wir uns nach 
realen Dingen sehnen Übers. v. Paulina Kurbasik. Residenz, 
316 S., EurD/A 24

!

CHinA, 1911 BiS 1976

Um das China Maos zu verstehen, 
muss man bis ins Jahr 1911 zurückgehen 
– das meint zumindest Cornelia Her-
manns, die Autorin dieser Gesamtdar-
stellung Chinas. An den Anfang ihres Bu-
ches stellt sie die These, dass der Großteil 
der Bilder, die sich die Menschen vom 
China Maos machten, „schlicht und ein-
fach falsch sind“. Das ferne China fun-
gierte als Projektionsfläche europäischer 
Ängste und Sehnsüchte. Um diese Be-
hauptung zu belegen und zu zeigen, was 
es mit China wirklich auf sich hat, holt 
Hermanns weit aus, bis ins Jahr 1911, 
als die letzte Kaiserdynastie von moder-
nisierungswilligen Nationalisten und 
Patrioten gestürzt wurde. Was folgt, ist 
eine detaillierte und hilfreich bebilderte 
Darstellung der Folgejahrzehnte bis zur 
Machtübernahme Maos 1949, als er 
auf dem Tiananmen-Platz in Peking die 
Volksrepublik China ausrief. Ist dieser 
erste Teil des Buches, der die Jahre 1911 
bis 1949 umspannt, von einer großen 
Detailgenauigkeit geprägt, die sich zen-
tral um das chinesische Verständnis und 
die Aneignung des Marx’schen Kommu-
nismus dreht, besticht der zweite Teil, die 

ersten Jahre der Volksrepublik bis hin zu 
Maos Rücktritt als Staatspräsident 1959 
und der Großen Chinesischen Hungers-
not, durch die spannende Schilderung 
einer kritischen Phase, die den Leser ei-
ner Reportage gleich in den Bann zieht. 
Auch Teil drei und vier, die die Jahre der 
Proletarischen Kulturrevolution bis zum 
Ende Maos in den Blick nehmen, ver-
mögen mit ihrer ungeschwätzigen Bün-
digkeit zu überzeugen: Kein wichtiges 
Detail wird ausgespart, bei keiner Episo-
de bleibt ein Zusammenhang ungeklärt. 
Vermutlich vermisst man gerade deshalb 
schmerzlich ein fünftes Kapitel, das die 
folgenden vierzig Jahre bis heute in den 
Blick nimmt – schließlich ist China trotz 
jahrzehntelanger Ein-Kind-Politik noch 
immer das bevölkerungsreichste Land 
der Erde und, wenn man manchem Ex-
perten Glauben schenken darf, am Weg, 
die USA als Weltmacht abzulösen. Im 
Herbst wird, ebenfalls im Drachenhaus 
Verlag, die 80-seitige Kurzfassung „Maos 
rote Rebellen“erscheinen.        PAUL HAfneR
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oder schlimmer noch, sie würden unaus-
weichlich in erfüllung gehen. von einer 
übernatürlichen macht mit ebensolchen 
fähigkeiten ausgestattet, erlebt der texa-
nische Prediger Jesse Custer den ultima-
tiven fluch: dass seine gemeinde ihn beim 
Wort nimmt. Und wer hat nicht schon mal 
ohne groß nachzudenken „fahr zur Hölle“ 
gesagt? zum glück ist Jesse nicht allein. 
mit dem versoffenen irischen vampir 
Cassidy und seiner pistolenschwingenden 
geliebten Tulip macht er sich auf, um mit 
ganz Amerika und gott obendrein abzu-
rechnen. „Preacher“ (dt. ebenfalls bei 
vertigo) ist ein brachialer, tiefschwarzer 
vampirwestern, mit dem man den glau-
ben an das gute verlieren und jede menge 
Spaß dabei haben kann. 
mit der oscarnominierten Ruth negga  
als Tulip ist die für AmC produzierte Serie 
bis in die nebenrollen groß besetzt – und 
gilt dennoch eher als ein geheimtipp. die 
zweite Staffel wird seit Kurzem ausge-
strahlt. 

Garth Ennis, Steve Dillon Preacher – Book One Vertigo, 353 S.

dass neil gaiman seinen Pantheon 
kennt und viel Wissen über (nicht nur 

die nordische) mythologie hat, hat der 
engländer erst neulich in seiner nach-
dichtung der „norse mythology“ (norton, 
vgl. Buchkultur 171) unter Beweis gestellt. 
Bereits 2001 schrieb er mit „American 
gods“ eines seiner Hauptwerke; in einer 
Taschenbuchausgabe älteren datums 
heißt es: genauso gut wie Stephen King, 
oder Sie kriegen ihr geld zurück. 
gaiman macht die These, dass allein der 
glaube der menschen göttinnen und 
götter zum Leben erweckt, zum Aus-
gangspunkt eines rasanten Ritts durch 
alle Religionen. es treffen Anansi, Kali und 
Thor aufeinander, der folkloremissionar 
und „Amerikanische dionysus“ Johnny 
Appleseed taucht ebenso auf wie etwas 
irdischere „new gods“: Sie vertreten die 

ein beliebter Plakatspruch beim 
Women‘s march nach donald Trumps 

Amtseinführung lautete: „make marga-
ret Atwood fiction Again“. zahlreiche 
Anspielungen auf „The Handmaids Tale“ 
(dt. „der Report der magd“, Piper) waren 
auf Transparenten und in Social media zu 
finden. der Roman ist zwar schon 1985 
erschienen, aber die aktuellen ereignisse 
haben ihm jede menge neues Publikum 
beschert.
ein totalitäres System, an dessen Spitze 
religiöse fundamentalisten stehen, fußt 
auf der Unterdrückung und gnadenlosen 
Ausbeutung der frauen. in gilead werden 
frauen allein aus gründen der fortpflan-
zung gehalten, die geburtenrate sinkt 
beständig. Wer nicht schwanger wird, wird 
als steril gebrandmarkt und im Wortsinn 
an den Rand der gesellschaft verfrachtet. 
eine dieser „handmaids“ ist die ich-erzäh-
lerin offred, die in Rückblicken auch von 
anderen zeiten berichtet. im Untergrund 
brodelt es indes gewaltig: Rebellinnen 
wollen die Unterdrückten befreien. diese 
finstere Abrechnung mit einer repres-
siven, rückständigen Klassengesellschaft 
schärft den Blick für Ungerechtigkeiten, 
die nicht nur in gilead auf der Tagesord-
nung stehen.
die kanadische Autorin ist die diesjährige 
Trägerin des friedenspreises des deut-
schen Buchhandels. in der Begründung 
hieß es, sie zeige „immer wieder ihr poli-
tisches gespür und ihre Hellhörigkeit für 
gefährliche unterschwellige entwicklungen 
und Strömungen“. für die Serien-Adapti-
on der „Handmaid’s Tale“ durch den 
Streamingdienst Hulu mit einer grandio-
sen elizabeth moss als offred wurde 
kürzlich eine zweite Staffel angekündigt.

Margaret Atwood The Handmaid’s Tale Vintage Classics, 336 S.

manche Sachen funktionieren nur 
im Comic. man stelle sich vor, die 

Worte eines Predigers wären gesetz – 

Börse, die Technologie und die medien. 
dass die alten götter sich nicht freiwillig 
von den neuen den Rang ablaufen lassen, 
liegt auf der Hand. der finstere Wednes-
day – niemand geringeres als odin – 
bekommt Hilfe von einem ex-Häftling, der 
am Tag seiner entlassung seine frau und 
seinen besten freund wegen eines Auto-
unfalls verliert. es ist wahrlich nicht leicht 
zu glauben.
der Roman wurde für den Kabelsender 
Starz adaptiert; ein erfolg nicht nur für 
die Hersteller von Kunstblut und -einge-
weiden. die gleichnamige deutsche über-
setzung erschien bei eichborn.
Neil Gaiman American Gods Headline, 736 S.

am 14. oktober 2011 verschwinden 
ohne erkennbare Ursache 2 % der 

Weltbevölkerung. ein paar Jahre später 
ringen „die verlassenen“ – so der nicht 
ganz akkurat übersetzte Titel der deut-
schen Ausgabe (Heyne) – mit ihrer Trauer. 
Kevin garvey, Bürgermeister der Klein-
stadt mapleton, versucht seiner gemeinde 
ein Stück kontrollierte normalität wieder-
zugeben. in Kirchen und bei Scharlatanen 
suchen die verbliebenen nach Antworten. 
Unterdessen formiert sich mit dem „guil-
ty Remnant“ eine Sekte aus stummen, 
Kette rauchenden Hardlinern, die ganz 
eigene vorstellungen davon haben, wie 
das gedenken an die verschwundenen 
auszusehen hat.
finster, seltsam und voll irrsinniger Hoff-
nung: mit der HBo-Adaption von „The 
Leftovers“ hat damon Lindelof („Lost“) 
eine der besten, ungewöhnlichsten und 
zugleich am heftigsten unterschätzten 
Serien geschaffen. Sie wurde im Sommer 
mit der dritten Staffel abgeschlossen; 
Justin Theroux, Carrie Coon, Christopher 
eccleston und das gesamte ensemble 
werden lange nicht aus den Köpfen des 
Publikums verschwinden.
Tom Perrotta The Leftovers Harper Collins, 355 S.

ORIGINALREADING
NeuerscheiNuNGeN iN eNGlischer sPrache
vON jaNa vOlkmaNN

Nur die Götter sind real
das erzählformat der stunde ist zweifellos die serie: Bei den filmfestspielen in cannes 
gebührten david lynchs und Jane campions Produktionen für den fernsehbildschirm 
heuer beste startplätze. einige der besten neuen serien basieren auf romanen oder 
comics, die sich auch unabhängig von den adaptionen wiederzulesen lohnen. 
diese vier handeln von ideologien und (falschen) Göttern.
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HARRy 
Harry Rowohlt war ein begnadeter Übersetzer 
und Erzähler. Wer je das Vergnügen hatte, 
ihn auf einer Bühne zu erleben, wird das so 
schnell nicht vergessen haben. Er hätte selbst 
ein Telefonbuch vorlesen können und es wäre 
spannend erschienen. Er war ein Mensch 

mit einer besonderen Geschichte und einer ungewöhnlichen Familie. 
Kurz, ein Mensch, der etwas zu erzählen hatte, der die Kulturgeschichte 
Deutschlands miterlebt und auch mitgeprägt hat. Und er wäre nicht 
er gewesen, wenn er das nicht mit viel Humor, brummig, aber immer 
einfühlsam gemacht hätte. Das Hörbuch versammelt unzählige Szenen 
und Anekdoten, die er, wie es scheint, am Küchentisch zum Besten 
gibt. Der Erzählfluss wird ab und an durch einen Schluck Kaffee oder 
Whiskey und einem Zug aus der Zigarette unterbrochen. Er kommt von 
Hölzchen aufs Stöckchen, findet aber immer wieder den Weg zurück 
zum Erzählstrang. Es muss nicht betont werden, dass sich seine ureigene 
Art, das Leben zu sehen, und seine liebenswürdige Charakterisierung von 
Menschen durch die Aufnahme ziehen. Das Erzählen ist sehr direkt, fast 
ist man versucht Fragen zu stellen, hört aber dann doch lieber gebannt 
mit einem Schmunzeln auf den Lippen zu. Schade, dass das Hörbuch 
schon nach vier Stunden zu Ende ist.
Harry Rowohlt erzählt sein Leben von der Wiege bis zur Biege Gel. v. Harry Rowohlt. Edition Tiamat, 4 CDs, 
255 Min., EurD 26/EurA 26,80

SPRiTzig

Vier Frauen, fast 
40, alle haben es 
nicht leicht. Melli 
will heiraten, er-
wischt aber ihren 
Verlobten infla-
granti, Fernsehmo-

deratorin Britta ist schwanger von einem 
Mann, der halb so alt ist wie sie. Ärztin 
Yüzil weiß immer noch nicht, wie es sich 
anfühlt, verliebt zu sein. Jenny, Hausfrau 
und Mutter, sehnt sich nach Romantik 
und Sex und einem Sinn im Leben. Kurz 
vor dem 40. Geburtstag stehen alle vier 
vor entscheidenden Wendepunkten und 
sehen sich gezwungen, Entscheidungen zu 
treffen. Wagen sie es, finden sie ihr Glück? 
Die Stimme von Sandra Borgmann macht 
aus der Hörbuchinterpretation etwas 
Besonderes. Mal spröde, mal weich, mal 
entschlossen führt sie auf eine emotionale 
Berg- und Talfahrt. Es ist Unterhaltungsli-
teratur, aber sehr gut gemacht, und prima 
für einen Sommerabend auf dem Balkon 
oder am Strand bei einem Glas Aperol 
Spritz. 
Lo Malinke Vier Frauen und ein Sommer Gel. v. Sandra Borgmann. 
tacheles!, 5 CDs, 403 Min., gekürzte Lesung, EurD 16,99/EurA 17,50

menSCH Und meeR

Der Mensch und 
das Meer, ein 
uraltes Thema, voller 
Dramen, Abenteu-
ern und wahren 
Geschichten. Dies 
ist eine davon. Die 

beiden Autoren, die sich seit Kindertagen 
kennen, fahren auf ihrem gemeinsamen 
Boot, der „Anna Maria“, fast jede Woche 
zum Hummerfischen aufs Meer. Eines 
Tages passiert das Undenkbare. John geht 
über Bord. Anthony, der geschlafen hat, 
bemerkt spät, was passiert ist. Ein Drama 
beginnt. John stellt fest, wie winzig ein 
Mensch im Ozean ist und wie schwer es ist, 
die Hoffnung nicht aufzugeben. Er kämpft 
bei rauer See ohne Rettungsweste einen fast 
aussichtlosen Kampf. Eine fieberhafte Suche 
beginnt. Das Buch schildert nicht nur ein 
Drama zur See, sondern erzählt auch von 
Selbstreflektion, Freundschaft und Lebens-
willen. Erich Wittenberg und Frank Stieren 
lesen aus Sicht der beiden Protagonisten, 
sehr unterschiedlich, sehr eindrücklich. 

John Aldridge, Anthony Sosinski Ein Fleck im Meer Gel. v. Erich 
Wittenberg u. Frank Stieren, Übers. v. Georg Deggerich. steinbach, 
1 mp3-CD, 500 Min., EurD 19,99/EurA 22,50

KALmAnien

Arto Paasilinnas 
„Weltretten für 
Anfänger“ ist 
bereits 1986 in 
Finnland erschie-
nen. Der Autor 
ist ein Meis ter des 

skurrilen Humors, im deutschsprachigen 
Raum aber leider zu Unrecht nicht sehr 
bekannt. Vielleicht hilft ja dieses Hörbuch, 
das Jürgen von der Lippe meisterhaft ein-
gesprochen hat. Er spielt mit der Sprache, 
verwendet für manche Charaktere Slangs 
und unterstützt damit stets den Humor des 
Autors. Worum geht es in der Geschichte: 
Ein finnischer Sprachwissenschaftler, bei 
amnesty aktiv, beschließt, da Briefe und 
Petitionen keine Wirkung zeigen, in ein 
fiktives mittelamerikanisches Land, Kalma-
nien, zu reisen, um den politischen Gefan-
genen Lopez auf eigene Faust zu befreien. 
Dort angekommen, hält man ihn für einen 
kommunistischen Terroristen, seine Heimat 
Finnland kennt dort kein Mensch. Aber 
auch davon lässt er sich nicht beirren. 

Arto Paasilinna Weltretten für Anfänger Gel. v. Jürgen von der 
Lippe. Übers. v. Regine Pirschel. Lübbe, 4 CDs, 311 Min., EurD 20/
EurA 22,50

AUfRüTTeLnd
Seinen Besteller „Das ist bei uns nicht 
möglich“ schrieb Nobelpreisträger Sinclair 
Lewis in von Mai bis August 1935. Das 
Buch erschien in den USA im Oktober 
desselben Jahres, wurde anschließend auch 
von vielen Theaterbühnen adaptiert. Die 
1936 erschienene deutsche Ausgabe wurde umgehend verboten. Lewis 
beschreibt darin den Aufstieg von „Buzz“ Wintrip, der den damaligen 
US-Präsidenten Roosevelt besiegt. Sein Erfolgsrezept war das Schüren 
von Angst, das vermeintliche Besinnen auf traditionelle Werte, nationalen 
Patriotismus und das Versprechen drastischer Wirtschafts- und Sozial-
reformen. Nach der Wahl übernimmt Wintrip die Kontrolle über die 
Regierung und errichtet ein totalitäres Regime, erklärt Mexiko den Krieg, 
bekämpft die Presse. Es gibt aber auch Widerstand. So den Journalisten 
Doremus Jossup, der gegen das Regime kämpft. Das Buch ist, obwohl 
Roman, eine exzellente Studie zum Thema Faschismus und Populismus. 
Es ist unter dem Eindruck des Faschismus in Europa geschrieben. Erst 
nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten rückt das Buch 
wieder in den Fokus. Es hat einen beklemmenden Gegenwartsbezug. 
Die Hörbuchumsetzung wird gelesen von Frank Arnold, der dieses leider 
wieder aktuelle Buch beeindruckend interpretiert. 
Sinclair Lewis Das ist bei uns nicht möglich Gel. v. Frank Arnold, Übers. v. Hans Meisel. Argon, 6 CDs, 
450 Min., EurD 24/EurA 27

Hörbuch VoN Jo moskoN

A U D I O
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giRL WiTH ALL 
THe gifTS

Wie kann eine Gesellschaft um-
gehen mit den Monstern, die sie 
gebiert? Nach einer Epidemie sind 
zahlreiche Menschen zu dump-
fen, fleischgierigen Kannibalen 
mutiert, sogenannten Hungries. 
Die Überlebenden schöpfen Hoff-
nung, als eine Gruppe infizierter 
Kinder lernt, ihre Impulse zu un-
terdrücken. Besonders von Mela-
nie (überragende Neuentdeckung: 
Sennia Nanua), einer postapokalyptischen 
Version der mythischen Allgeberin Pando-
ra, erhoffen die Menschen sich Heilung. 
In einer gefängnisartigen Militärbasis wer-
den Melanie und die anderen Kinder in 
Schach gehalten: Überwachen und Stra-

Regie: Colm McCarthy 
Cast: Sennia Nanua, Gemma Arterton
Universum Film. Dauer: 107 Min., Format: 2,00:1 (16:9 
anamorph), Ton: Deutsch/Englisch DD 5.1

Extras: Behind the Scenes, Interviews mit Cast & Crew

Regie: Matthias Kutschmann, Cast: Peter Lohmeyer, Martin 
Semmelrogge, Concorde Home Entertainment. Dauer: 85 Min., 
Format: 2,35:1, Ton: Deutsch 5.1 DTS HD-Master/ DD 2.0

Regie: Stefano Sollima, Cast: Pierfrancesco Favino, Greta Scarano,
Koch Media. Dauer: 130 Min., Format: 2,35:1, Ton: Deutsch/Italienisch 
5.1 DTS HD-Master
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Regie: Theodore Melfi, Cast: Taraji P. Henson, Octavia Spencer,
20th Century Fox Home Entertainment. Dauer: 125 Min., Format: 
2,39:1, Ton: Deutsch 5.1 DTS, Englisch 7.1 DTS HD Master

Extras: Making-of, Entf. Szenen, Feat. ü. Dreharb., Audiokommentare

Hidden figUReS

Theodore Melfis stimmungsvolle Verfil-
mung von Margot Lee Shetterlys Buch 
erzählt von drei afroamerikanischen 
Mathematikerinnen, die ab Anfang der 
1960er-Jahre maßgeblich zum Erfolg des 
US-Raumfahrtprogramms beigetragen 
haben. Allen voran Katherine Johnson, 
von Taraji P. Henson großartig darge-
stellt. Ein durchwegs gelungener Film, 
der von Widrigkeiten erzählt, mit denen 
Frauen im Arbeitsalltag konfrontiert 
waren, insbesondere Afroamerikane-
rinnen. Die gesellschaftlichen Umwäl-
zungen dieser Zeit innerhalb der NASA 
und außerhalb (Civil Rights Movement) 
werden dabei mitunter auch humorvoll 
beleuchtet.

SUBURRA

Dass Stefano Sollima die blutigen Ge-
schäfte des organisierten Verbrechens 
sehenswert in Szene zu setzen vermag, 
zeigt die TV-Serie „Gomorra“, basie-
rend auf Roberto Savianos Bestseller. 
Mit „Suburra“ hat er sich des brisanten 
Thrillers von Carlo Bonini und Gian-
carlo De Cataldo angenommen (Bester 
Krimi der Saison, Buchkultur 2015). 
Im Mittelpunkt der Handlung steht 
ein Immobilien-Projekt, das den Strand 
von Ostia zu einer Goldgrube machen 
soll. In einzelnen Kapiteln werden die 
korrupten Verflechtungen von Mafia 
und Politik bis in den Vatikan hinein 
aufgezeigt. Schonungslos, abstoßend 
und mitreißend!

RAdio HeimAT

Der Chronist des Ruhrgebiets Frank 
Goosen erzählt in seinen Büchern 
humor- und liebevoll vom Aufwachsen 
und Leben in seiner Heimat. Das ist im-
mer wieder wunderbar zu lesen. Diesen 
Charme auf die Leinwand zu bringen, 
ist aber kein leichtes Unterfangen. Da 
geht doch viel von den Charakteren ver-
loren, von denen die Geschichten leben. 
Das hat bei „liegen lernen“ vielleicht 
noch ganz gut funktioniert, aber hier 
bleibt es doch eine recht flaue Geschich-
te. Pubertierende Jungs, die versuchen, 
bei den hübschesten Mädchen zu lan-
den, um ein paar Lektionen fürs Leben 
zu lernen. Nett, aber irgendwie auch 
belanglos.

Extras: Making Of Extras: Making-of, Featurettes, Hörfilmf. für Sehgeschädigte

DVD und Bluray VoN haNNes lerchBacher

Nun müssen auch die Gesunden lernen, 
was Hunger ist. Die klassischen Zutaten 
für einen Zombiefilm sind allesamt vor-
handen – aber „The Girl With All the 
Gifts“ bringt dem alten Genre noch ein 
paar neue Tricks bei. Mike Carey, Autor 
der Romanvorlage „Die Berufene“, hat 
das Drehbuch geschrieben. Und Regis-
seur Colm McCarthy („Peaky Blinders“) 
hat die perfekte Antithese zu Netflix’ 
Zombiespaß „Santa Clarita Diet“ ge-
schaffen: düster, kritisch und bisweilen 
grausam.                             JAnA voLKmAnn

fen. Freiheit gibt es erst, als die Hungries 
die Basis stürmen und Melanie mit ihrer 
Lehrerin (Gemma Arterton) fliehen muss. 

dr. Caroline Caldwell (glenn Close) und 
dr. Selkirk (Annamaria marinca) bereiten 

melanie (Sennia nanua) für eines ihrer 
grausamen experimente vor.

F I L M
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j U n I O R

Als Luna ihr Studium vernachlässigt, weil 
sie lieber mit ihrer Band auf Tour geht, 
sieht das ihre Mutter Meg sehr skeptisch. 
Denn wer kennt das unstete Musikerleben 
besser als sie, die ehemalige Ikone der Ro-
ckerszene. So schickt sie Phoebe mit der 
Hoffnung nach New York, dass sie ihre 
Schwester positiv beeinflussen würde. 
Doch Phoebe geht mit einem ganz an-
deren Gedanken nach New York. Sie er-
wartet sich in dieser Stadt Antworten auf 
ihre vielen Fragen, die sie ihrer Mutter nie 
stellen konnte. Sie will ihren Vater Kieran 
besuchen, den sie nun schon seit Jahren 
nicht mehr gesehen hat, und von ihm wis-
sen, was damals tatsächlich zum Bruch der 
Familie geführt hat. Und dann ist da noch 
Archer, der Bassist aus Lunas Band, mit 
dem sie heimlich Kontakt hat. 
Ein stilles, unaufgeregtes, aber sehr schö-
nes Buch über die Sonnen- und Schatten-
seiten der Musikerszene, über Ruhm und 
Glanz und über den Preis, den man dafür 
bezahlt.
Janet McNally Girls In The Moon Übers. v. Ivana 
Marinovic. cbt, 416 S., EurD 16,99/EurA 17,50, 
ab 14 Jahren

In einem alten Schallplattenladen na-
mens Second Coming Records in der 

37th Street in New York treffen der Ko-
reaner Daniel und die Jamaikanerin Nata-

an einer Straßenkreuzung inmitten 
von Brooklyn, Ecke Court Street und 

State Street, passiert dem eher stillen und 
zurückgezogenen Tom, was sonst nur in 
Filmen passiert. Ein hübsches Mädchen 
springt auf den Sozius seines (geborgten) 
Rollers mit den Worten: „Siehst du den 
Wagen da vorne? Fahr hinterher.“ Und 
so nehmen nicht nur der Roller und das 
Leben von Tom Geschwindigkeit auf, 
auch die Handlung in „Der letzte Film 
des Abraham Tenenbaum“ entwickelt sich 
rasant.
Zoe hatte zu ihrem Großvater Abraham 
eine sehr innige Beziehung. Er war Kame-
ramann und betrieb in seinen letzten Jah-
ren ein altes kleines Programmkino, das 
Zoe seit seinem Tod ein paar Monate zu-
vor mit viel Liebe und Leidenschaft weiter 
betreibt. Eines Tages taucht  ein Mann bei 
ihr auf und verlangt alte Filmrollen eines 
nie fertig gestellten Films ihres Großva-
ters. Und dieser Mann ist bei seinen For-
derungen nicht zimperlich. Zoe kann den 

Wert der alten, nutzlosen Filmrollen nicht 
verstehen und sucht Antworten bei den 
noch lebenden ehemaligen Mitgliedern 
des Filmteams. Und was sie da gemein-
sam mit Tom herausfindet, lässt das Bild, 
das sie von ihrem Großvater hat, langsam 
bröckeln. Für Cineasten ein Muss, aber 
auch Krimifans sowie Liebhaber zarter 
Romanzen kommen bei diesem Titel auf 
ihre Kosten.
Christoph Marzi Der letzte Film des Abraham 
Tenenbaum Arena, 288 S., EurD 14,99/EurA 
15,50, ab 12 Jahren

Phoebe und Luna sind die Kinder der 
beiden Rockmusiker Meg und Kieran 

Ferries. Die beiden waren mit ihrer Band 
Shelter international erfolgreich und aus 
der Musikbranche nicht wegzudenken. 
Doch Familie und Starruhm ließen sich 
nicht vereinbaren und so trennte sich das 
berühmte Paar. Phoebe lebt noch bei ihrer 
Mutter am Land, Luna ist an die Colum-
bia Universität nach New York gegangen. 

Keine andere stadt dient so oft als literarischer schauplatz wie 
die amerikanische Metropole new York. auch die Kinder- und 
jugendliteratur hat die Faszination new Yorks längst für sich  
entdeckt. egal ob Krimi oder Romanze, der big apple strahlt 
im Hintergrund. v O n  a n d R e a  W e d a n

New York New York
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in ihrem Viertel von den Hauswänden 
prangen, verblassen und eines der Bilder 
sogar Tränen weint, weiß sie nicht, an 
wen sie sich wenden soll. Ihr Großvater ist 
seit seinem Schlaganfall kaum ansprech-
bar und von den Alten bekommt sie nur 
vage Erklärungen. Erst der Graffiti-Spray-
er Robbie weiht sie in das Geheimnis der 
„Schattenbildner“ ein. Schattenbildner 
arbeiten mit den Geistern zusammen und 
geben ihnen mit ihren Kunstwerken Form 
und Bild. Doch irgendetwas hat den Frie-
den zwischen Menschen und Geister, ge-
stört. Die Spur führt Sierra und Robbie 
zu einem verschwundenen Anthropolo-
gen, der mit seinem Hunger nach Macht 
und Erfolg das Zusammenleben aus dem 
Gleichgewicht gebracht hat. Nun nehmen 
die Geister Rache.
Eine mitreißende Geschichte, mystisch, 
geheimnisvoll und spannend – und dabei 
völlig frei von Kitsch.
Daniel José Older Stadt der tanzenden Schat-
ten Übers. v. Sophie Zeitz. Carlsen, 304 S., 
EurD 16,99/EurA 17,50, ab 14 Jahren

vier Blocks vom Central Park entfernt 
lebt der 16-jährige Stephen nach dem 

Tod seiner Mutter in seinem Apartment. 
Stephen lebt nicht nur alleine, Stephen 
verbringt sein ganzes Leben alleine – ohne 
jeglichen sozialen Kontakt. Denn Stephen 
ist unsichtbar. Sein Großvater hat lan-
ge vor seiner Geburt einen bösen Fluch 
über seine Mutter gesprochen. Als in die 
Nachbarwohnung neue Mieter einziehen, 
geschieht das Unglaubliche: Die ebenfalls 
16-jährige Elizabeth kann Stephen sehen. 

sha das erste Mal aufeinander. Beide sind 
unterwegs in ein ungewisses Schicksal, das 
sie sich selbst so nicht ausgesucht haben. 
Daniel ist auf dem Weg zu seinem Für-
sprecher für ein Medizinstudium an der 
Yale University. Für ihn, einen Koreaner 
der zweiten Generation in New York, 
haben seine Eltern eine Karriere als Arzt 
vorgesehen. Daniels Leidenschaft aber 
ist das Schreiben. Natasha soll mit ihrer 
Familie am selben Tag noch zurück nach 
Jamaika abgeschoben werden. In ihrer 
Verzweiflung klammert sie sich an einen 
letzten Strohhalm, einen Anwalt, der ihr 
empfohlen wurde, einen Spezialisten für 
„solche Fälle“. Für Daniel ist es Liebe auf 
den ersten Blick, Natasha glaubt nicht an 
die Liebe und wehrt sich vehement ge-
gen ihre Gefühle. Alles, was die beiden 
haben, ist nun dieser einzige Tag – und 
die Hoffnung auf ein Wunder. Die Fein-
fühligkeit, die die Autorin Nicola Yoon 
in dieses Buch legt, ist einnehmend. Sie 
beschreibt in sehr kurzen, aber emotions-
geballten Kapiteln abwechselnd die Sicht 
von Daniel und Natasha. Dazwischen 
widmet sie immer wieder ein Kapitel Ne-
bendarstellern, die auf den ersten Blick 
völlig irrelevant erscheinen, die aber den 
Verlauf der Geschichte dennoch prägend 
mitgestalten. 
Zufall oder Schicksal, diese Frage wirft der 
Roman immer wieder in einer tiefgrün-
digen Weise auf. Dieses Buch liest man 
nicht, in dieses Buch taucht man ein.
Nicola Yoon The Sun Is Also a Star: Ein ein-
ziger Tag für die Liebe Übers. v. Susanne Klein.  
Dressler, 400 S., EurD 19,99/EurA 20,60, 
ab 14 Jahren

In eine ganz ande-
re Ecke New Yorks 

führt der Roman 
„Stadt der tanzenden 
Schatten“ – nach Spa-
nish Harlem. Als Sier-
ras Großvater seiner-
zeit von Puerto Rico 
nach New York kam, 
brachte er die Geister 
seiner Heimat mit. Mit 
diesen Geistern haben 
die Puertoricaner seit 
jeher friedlich zusam-
mengelebt. Es war eine 
Gemeinschaft von Ge-
ben und Nehmen. Als 
Sierra während der Ar-
beiten an einem Wand-
bild bemerkt, dass viele 
der Portraitbilder, die 

Stephen schöpft neue Hoffnung, denn 
wenn Elizabeth ihn sehen kann, dann 
kann sie vielleicht auch den Fluch seines 
Großvaters brechen. Das ist nicht ganz 
ungefährlich, denn Fluchsprecher sind 
keine angenehmen Zeitgenossen und Eli-
zabeth kann spüren, dass Stephens Groß-
vater bereits wieder in der Stadt ist. Doch 
ist sie entschlossen, für Stephen alles zu 
riskieren. 
Eine ebenso zärtliche wie fesselnde Liebes-
geschichte.
David Levithan, Andrea Cremer Was andere 
Menschen Liebe nennen Übers. v. Bernadette 
Ott. cbt, 416 S., EurD 14,99/EurA 15,50, 
ab 14 Jahren

Im Jahre 2118 gestaltet sich die Skyline 
von New York wesentlich anders als 

heute. Der weltgrößte Wolkenkratzer mit 
seinen über 1000 Stockwerken drängt sich 
in den Mittelpunkt. Die oberen elitären 
Etagen sind für die Reichen vorgesehen, 
die Armen wohnen eher dürftig und be-
scheiden in den unteren Bereichen. 
Ganz oben im letzten Stock wohnt Ave-
ry mit ihrer Familie. Avery ist perfekt, 
denn in einem Schweizer Labor wurden 
in einem kostspieligen Verfahren die 
Gene ihrer Mutter und die ihres Vaters 
so lange miteinander kombiniert bis die 
ideale Mischung ausfindig gemacht war. 
Das Ergebnis ist Avery, schön, klug und 
ein Wesen, dem sich kaum jemand ent-
ziehen kann. Doch trotz all der Vorzüge 
und trotz des Luxus’, den Avery genießt, 
ist sie unglücklich und leidet. Sie liebt ei-
nen Jungen, den sie nicht lieben darf und 
niemand darf das je erfahren. Avery liebt 

ihren Adoptivbruder At-
las. Aber nicht nur sie 
ist in Atlas verliebt, auch 
ihre beste Freundin Leda 
hat ein Auge auf ihn ge-
worfen. 
Ein Buch, so unglaublich 
facettenreich, mit so vie-
len Fäden, Intrigen und 
Geheimnissen und mit 
einer kleinen Gruppe 
von Jugendlichen, die in 
dieser kalten und hoch-
technisierten Welt ein 
klein wenig Wahrhaftig-
keit und Halt suchen.

Katharine McGee Beautiful 
Liars Band 1: Verbotene 
Gefühle Ravensburger, 
512 S., EurD 17/EurA 17,50, 
ab 14 Jahren,
erscheint am 27. August!
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TApETENwECHSEL
Die 15-jährige Gloria war fünfzehn Tage lang 
spurlos verschwunden. Grund dafür ist laut 
polizei der regelbrecherische Uman, der für 
sein Mittagessen den Lieferservice in die Schule 
kommen lässt und mit seinen schlagfertigen 
Antworten jeden Lehrer zum Schweigen bringt. 
Er soll Gloria manipuliert und zum weglaufen 
bewegt haben. Doch Gloria bestreitet dies und 
erzählt, um Umans Unschuld zu beweisen, ihre 
Geschichte der polizei: 
Mit einem Zelt und den „Karten des Schicksals“, 
die ihnen ihre Entscheidungen abnehmen wür-
den, im Gepäck, ziehen Uman und Gloria ohne 
lange zu überlegen los. Sie streifen ziellos durch 

die Gegend und verändern ihr 
Aussehen, um nicht erkannt zu 
werden.
Doch nach und nach beginnt 
Umans Fassade zu bröckeln, und 
seine wahre Geschichte kommt 
ans Licht.
In „#woIstGloria?“ erzählt 

Gloria ihre Geschichte einer polizistin in einer 
Befragung, der Leser erlebt es also nicht „live“ 
mit, sondern in Form einer Nacherzählung. Es 
kommt so immer wieder zu pausen oder Unter-
brechungen durch Kommentare oder Fragen 
der anwesenden personen. Gut hat mir die 
Charakterisierung von Uman gefallen. Er ist eine 
sehr ausgearbeitete person mit vielen Seiten, 
die nach außen hin selbstbewusst und unbe-
kümmert auftritt.
Grob betrachtet handelt Bedfords Buch von 
der leichtsinnigen, unüberlegten Entscheidung 
zweier Jugendlicher, die einmal einen Tapeten-
wechsel wollen. Doch bald merkt man, dass es 
sich nicht nur um Abenteuerlust, sondern um 
tiefgründigere Themen dreht. Gloria, aber auch 
Uman möchten ihren platz im Leben finden.
Gloria stellt sich oft die Frage, ob sie wirklich 
glücklich und zufrieden mit ihrem Leben sei. 
Diese Frage wird besonders von Jugendlichen 
oft gestellt, weshalb sie sich auch gut in den 
Entscheidungen der protagonistin wiederfinden 
könnten.

ISABELLA liest …
Isabella Krebs, 14, hat polnische 
Wurzeln und lebt mir ihren eltern, 
ihren drei Geschwistern und Hund 
Blacky in Wien. sie besucht 
das Gymnasium Klostergasse, 
1180 Wien. Neben dem lesen 
sind Geigespielen und Reiten 
ihre liebsten Hobbies.FO
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BILDERbUCH
„Oh lieber Mond heut 

bist du rund! Und 

manchmal schmal, was 

ist der Grund?“ – In 

„Hallo, lieber Mond“ 

steht der Erdtrabant 

Frage und Antwort, 

wie und war um er sich 

innerhalb eines Monats 

stetig verändert. Für 

Tiere, die vorrangig 

nachts unterwegs sind, sind diese Mondphasen besonders wichtig. Im Anhang gibt es 

noch Informationen und viele Anregungen. Eine kleine, liebevolle Hommage an den Mond 

in stimmigen Bildern und leicht verständlichen Reimen.

lorna Gutierrez Hallo, lieber Mond ill. v. laura Watkins, Übers. v. sandra Grimm. loewe, 24 s., eurD 12,95/eurA 13,40

„Fabelhaftes Meer“ – das 

ist willi puchner, wie wir ihn 

kennen und lieben. Sinnliche 

Bilder, märchenhafte Gestalten, 

phantasietiere, die maritimen 

Farben des Ozeans, poesie und 

verspielte wortkunst, das alles 

zeigt uns der Autor Seite für 

Seite in seinen zauberhaften 

Zeichnungen und Texten. Doch 

auch Lehrreiches kann man hier 

finden – von der wichtigkeit 

der Korallenriffe, von Meeres-

pflanzen oder skurrilem Meeresgetier. Vor allem aber lehrt uns willi puchner mit seinem 

neuen Buch wieder einmal eines: das Träumen.

Willi Puchner Willi Puchners Fabelhaftes Meer G & G, 48 s., eurD 19,95/eurA 19,95

Einmal ein wenig die Zeit anhalten und sich den kleinen unscheinbaren Dingen zuwen-

den, das ist es, was der Autor uns in „Die blaue Bank“ zeigen möchte. Eine einfache Bank 

in einem park, liebevoll blau gestrichen, erzählt uns ihre Geschichten. Von den Men-

schen, die sich auf ihr getroffen haben, die hier miteinander gesprochen und vielleicht 

auch mal gestritten haben. Tiere, die auf ihr kurz Rast gemacht haben, und Menschen, 

die nach langer Zeit wieder hierher kommen, um sich zu erinnern. Ein Buch wie ein 

Geschenk für 

kleine und große 

Menschen.

Albert Asensio 
Die blaue Bank Übers. v. 
Denise Mallon. ábac, 
36 s., eurD 14,95/eurA 15,40

Drei mal drei vOn andRea Wedan

Martyn Bedford  #WoIstGloria? Übers. v. Katharina Orgaß u. Gerald 
Jung. dtv, 329 s., eurD 9,95/eurA 10,30
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d unnes hat es nicht einfach. 

Nachdem ihr Vater nach einem 

Unfall den Sommer über im Kran-

kenhaus verbracht und sich dort 

auch noch in eine Krankenschwes-

ter verliebt hat, wird sie nun gleich 

zu Schulbeginn von ihren Mitschü-

lern auf einem Ausflug mächtig geärgert. Gekränkt 

entfernt sie sich von der Gruppe und trifft auf ihre 

frühere beste Freundin Ella Frieda, der es in ihrer neuen 

Schule nicht besser geht. Die Mädchen schwören sich 

ewige Freundschaft, aber bald ist der Nachmittag vor-

bei und sie sind wieder getrennt. warum kann ihr papa 

nicht sehen, wie unglücklich Dunne ist? Macht Liebe 

tatsächlich blind? Rose Lagercrantz – einfühlsam wie 

man es von der schwedischen Autorin gewohnt ist.
Rose lagercrantz Wann sehen wir uns wieder? ill v. eva erikson, Übers. v. 
Angelika Kutsch. Moritz, 160 s., eurD 11,95/eurA 12,30

In „Mick Mangodieb und die 

Rezepte der Sieben weltmeere“ 

kocht ein Junge um sein Leben.

Als Mick beim Klauen der kaiserli-

chen Mangos erwischt wird, soll er 

verbannt werden. Da handelt sich 

Mick mit dem genusssüchtigen 

Kaiser einen Deal aus. Kann Mick sieben Tage hinter-

einander Gerichte kochen, die den Kaiser erfreuen, soll 

nicht nur er, sondern auch alle anderen Gefangenen 

befreit werden. wie in einem perfekten Menu ist hier 

alles vereint, was ein gutes Kinderbuch braucht: phan-

tasie, Abenteuer und viel Gefühl. Und es beinhaltet alle 

sieben Rezepte – von Mangomousse bis zur paella.
Marloes Morshuis Mick Mangodieb und die Rezepte der Sieben Welt-
meere ill. v. torben Kuhlmann, Übers. v. Verena Kiefer. Gerstenberg, 
224 s., eurD 14,95/eurA 15,40

es muss peinlich sein, wenn man 

einen Vater hat, der wahrsager 

ist und diesen Beruf auch noch 

öffentlich im Fernsehen ausübt. 

Damit kämpft Milla, denn der 

Spott ihrer Schulkollegen bleibt 

nicht aus. Sie weiß, dass man das 

Hokus-pokus ihres Vaters „Cold Reading“ nennt. Milla 

ihrerseits mag Mathematik und Henry, den Neuen in 

ihrem Fechtclub. Doch dann lässt sich Henrys Mutter 

die Karten legen und die prophezeihen ihr eine Karrie-

re in Amerika. Das müssen die beiden unbedingt ver-

hindern. „Milla und das erfundene Glück“ ist ein Buch, 

das jungen Lesern Spaß machen wird – das seh’ ich in 

meiner Glaskugel..

Rüdiger Bertram Milla und das erfundene Glück Ravensburger, 192 s., 
eurD 12,99/eurA 13,40

Holly und Milo sind Halbge-

schwister. Beide haben keinen 

Vater, dafür zwei Mütter.

Von ihrem Vater kennen sie nur eine 

Spendernummer: No. 9677 bei der 

Twin Cities Kyrobank.

Milo leidet an einer Immunerkran-

kung und möchte mehr über diese Erbkrankheit 

wissen. Deshalb möchte er gerne seinen Vater 

kennenlernen und bittet Holly um Hilfe. Bei der Suche 

stellt sich heraus, dass No. 9677 noch weitere Kinder 

hat, und langsam vernetzen sich die Geschwister und 

kommen sich näher. Auch wenn das Buch letztlich ein 

wenig abrupt endet, es greift wichtige und  beach-

tenswerte Themen auf.

Natasha Friend No. 9677 oder wie mein Vater an fünf Kinder von sechs 
Frauen kam Übers. v. Jessika Kormina u. sandra Knuffinke. Magellan,
336 s., eurD 17/eurA 17,50

anna wollte immer so sein wie ihre 

große Schwester Storm. Storm 

war anders, sie war stark und hatte 

immer ihren eigenen Kopf. Sie hat 

sogar ihren Krebs besiegt. Und dann 

stirbt Storm an einem Autounfall. Als 

Anna eine To-do-Liste, die Storm vor 

ihrem Unfall geschrieben hat, findet, beschließt sie, all 

das zu tun, was Storm in diesem Sommer vorhatte. Ge-

meinsam mit Cam, dem besten Freund ihrer Schwester, 

macht sie sich auf einen unvergesslichen Roadtrip. Ein 

traurig-schönes Buch über die seltsamen Geschicke 

des Lebens, über Trauer, Hoffnung und eine neue Liebe.

Rachel Bateman Glücksspuren im Sand Übers. v. Ute Brammertz. Heyne 
fliegt, 336 s., eurD 12,99/eurA 13,40

Zu welcher Tragödie es führen 

kann, wenn ein Schüler von 

seiner Klasse gemobbt und aus-

geschlossen wird, erzählt der Titel 

„was wir dachten, was wir taten“. 

während einer ganz normalen 

Schulstunde erschallt plötzlich 

Amokalarm und eine halbe Stunde später steht 

eine vermummte person in eine Klasse und quält 

die anwesenden Schüler und auch ihren Lehrer auf 

eine ganz subtile Art und weise. Der Täter kennt die 

Schwächen und Ängste aller Anwesenden bis ins 

Detail und setzt bei jedem einzelnen genau dort an, 

wo es richtig weh tut. Das Buch ist in seiner Aussage 

einfach nur großartig, aber heftig zu lesen, und es 

braucht seine Zeit, bis man es verdaut hat.

leo-lina Oppermann Was wir dachten, was wir taten Beltz & Gelberg, 
180 s., eurD 12,95/eurA 13,40

JUGENDbUCH

IENTDECKE
       Liebenswertes

Almas Eltern wollen ein Café  
eröffnen – eins, das es so noch nie 
gab! Als im Hinterhof ein Zwerg- 

pony auftaucht, kommt der Familie 
die zündende Idee: Es soll ein Pony-

Café werden – mit Zwergpony  
Einstein als Maskottchen!  

Alma ist begeistert, dass sie Einstein 
behalten darf. Aber was, wenn 

irgendwo anders ein Mädchen sein 
Pony fürchterlich vermisst?

 je 7 [A] 10,30 • ab 8 Jahren
www.ravensburger.de
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Das anspruchsvolle literaturrätsel

Die auflösung # 172teilnahmebeDingungen

 Frage drei
In mehreren monumentalen Bänden hat er alles 

gesammelt, was jemals lesenswert aus einem 
österreichischen Bundesland gekommen ist. Er ist 
eben einer, der, umgeben von Büchern, durchhält, 
auch wenn es im Mitterweg aussichtslos erschei-

nen mag. Was taucht im Titel seines neuesten 
Buches auf?

W Kraut  X tabak  Y pfeffer

 Frage eins
 

Unser gesuchter Autor kennt das Land, besonders 
aber die Stadt, ja einen ganzen Staat, den er 45 
Jahre lang beschrieb. Er ehrte zahllose Bauten. 

Noch stärker brachte er die Sprache zum Tanzen, 
darunter Wortgesindel und springende Punkte. 

Was war in seinem zweiten Buch schwer? 

A schwarz  B licht  C seele 

 Frage zwei
Richtig berühmt wurde unser gesuchter Autor erst, 
als er einen Liebling fürs Fernsehen erfand. Davor 
hatte er Hass und Krieg überlebt und ein Regime, 

in dem er immer stärker gegen die Regularien 
verstieß. Sein erster Roman war erst ein Drehbuch, 
das abgelehnt wurde, dafür später gleich zweimal 

verfilmt wurde. Wie heißt die Titelfigur?

S ulrich  T Jakob  U stephan

 Frage sechs
Seinen Nachnamen halbierte unser gesuchter 

Autor. Seine Jugend verbrachte er im Untergrund 
und auf dem Wasser. Später war er Gastprofessor, 
attestierte sich eine Seele aus Holz und wechselte 
die Literatursprache. Trotz Ehrungen stieß er auf 

abnehmendes Echo. Wie lautete der Vorname 
seines allerersten literarischen Protagonisten?

D hanan  E ronan  F melan

 Frage vier
Unsere gesuchte Autorin begann mit sehr blauen 

Augen, auf die ein Lied folgte, ein Teerbaby, ein 
Milchmann, Jazz, Liebe, das Paradies, Pigmentie-

rung und ein großer Preis. Lebenslang politisch 
engagiert, kommentierte sie die Präsidenten ihres 
Landes und kritisierte den letzten stark. Wie lautet 

ihr eigentlicher Vorname? 
 

N aphasia  O chloe  P georgina 

 Frage fünf
Zuletzt widmete unser Autor dem Altern eine Komö-
die. Begonnen hatte er mit einer Untersuchung eines 

möglich-unmöglichen Großromans. Darauf folgten 
Bücher mit Lebemännern, Landarbeiter, Traktoren. 
Dabei schätzt er gute Straßenbeleuchtung so hoch 
ein wie Literatur. Von welchem Künstler entlehnte er 

für einen Schlüsselroman den Vornamen?

M vincent  N leonardo  O michelangelo

gesucht war der in berlin geborene autor Ulrich Becher (1910–1990), der das malen bei 
george grosz lernte, Dana roda roda, die tochter des k. k. humoristen, heiratete, nach new York 

emigrierte und seit 1954 in basel lebte. er schrieb stücke („Der bockerer“) und romane, 
darunter „Das herz des hais“ und „murmeljagd“.

FrAgE 1
Lösungswort: Völsunga  | Gesucht: Jorge Luis Borges

Gesucht: Der Argentinier Jorge Luis Borges erblindete mit 50, wurde aber wenig später Direktor der argenti-
nischen Nationalbibliothek. Er schuf ein hochliterarisch unterfüttertes Werk ausgefeilter einflussreicher, halb 
fantastischer, halb rätselhafter Prosa. Auf seinem Grabstein findet sich ein Vers aus der isländischen Völsunga 
saga.

FrAgE 2
Lösungswort: Strandbad  | Gesucht: Kurt Palm 

Gesucht: Der in Vöcklabruck geborene Kurt Palm schrieb Bücher über Joyce, Stifter und Bertolt Brecht, 
arbeitete als Theaterregisseur, fürs Fernsehen und schrieb Filmdrehbücher. Seine letzten Romane waren eine 
Hommage an Spaghetti-Western, Horror sowie zuletzt „Strandbadrevolution“.

FrAgE 3
Lösungswort: Stalker  | Gesucht: Angela Carter 

Gesucht: Die Engländerin Angela Carter, geb. Stalker (1940–1992) debütierte 1967 mit „Das Haus des 
Puppenmachers“, auf die Aufsehen erregende Romane folgten, u.a. „Die infernalischen Traummaschinen des 
Dr. Hoffman“, „Blaubarts Zimmer“ und „Nächte im Zirkus“. Eine jüngst erschienene Biografie zementierteihren 
literarischen Rang.

FrAgE 4
Lösungswort: Tango | Gesucht: Herta Müller 

Gesucht: Die 1952 in einem Dorf im rumänischen Banat geborene Herta Müller, 2009 mit dem Literaturnobel-
preis ausgezeichnet, lebt seit 1987 in Berlin, der deutschen Hauptstadt mit dem Fußballteam Hertha BSC. Ihr 
zweiter Erzählband, erstmals 1984 in Bukarest erschienen und 1988 in Berlin-West, hieß „Drückender Tango“.

FrAgE 5
Lösungswort: Polizeireporter | Gesucht: Friedrich Ani 
Gesucht: Hauptfigur vieler Bücher des 1959 in Kochel am See geborenen Bestseller-Krimi-Autors Friedrich 
Ani, Sohn eines Syrers, ist der Münchner Kommissar Tabor Süden. Anis jüngster Roman ist „Nackter Mann, der 
brennt“. Seine Laufbahn begann er 1981 als Polizeireporter.

FrAgE 6
Lösungswort: Hamlet | Gesucht: Peter Henisch 
Gesucht: Peter Henisch, 1943 in Wien geboren, debütierte 1971 mit „Hamlet bleibt“. Sein letzter Roman war 
„Suchbild mit Katze“. Unter seinen vielen anderen Werken sind hervorzuheben: „Die kleine Figur meines 
Vaters“, „Schwarzer Peter“, „Die schwangere Madonna“ und „Vom Wunsch, Indianer zu werden“.

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: Unsere gesuchte Autorin hat zuletzt den Sturm neu erfunden, davor über ganz 
Verschiedenes fantasievoll, teils düster geschrieben, über Mägde, blinde Räuber, Giftmischer 

und Katzenaugen. Eines ihrer Manuskripte soll erst 2114 publik werden.

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

• Thorsten Bender, Böblingen
• Yvonne Labahn, Moers

•  Claudia Laue, Alfeld

Die preise

Eine kulinarische Reihe der besonderen Art ist 
seit dem Jahr 2013 im Fernsehen zu sehen: 

Lojze Wieser präsentiert seither Europas 
kulinarische Vielfalt in bislang 14 TV-Folgen. 

Im 1. Band der Reihe „Der Geschmack Europas“ 
(Wieser Verlag) geht es vom Karst und der Brda 
über die Innerschweiz nach Siebenbürgen, in die 
Maremma und von der Lausitz nach Galicien bis 

ins Gailtal. Das Buch vereint Reisereportagen 
mit traditionellen Gerichten. Und ist ein starkes 

Plädoyer für ein Europa der Vielschichtigkeit 
und der Identitäten.

Wir verlosen drei Exemplare des Bildbandes 

„Der geschmack Europas“ aus dem 

Wieser Verlag.

VoN ALExANDER KLUy

Kulinarisches
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 «Auch mit seinem ersten Nicht-Krimi zeigt Stefan 

Slupetzky, dass er ein mitreißender Erzähler ist: 

sprachgewandt, zupackend und dramaturgisch versiert.» 

ORF

Über die Bürde der Geschichte 
und das Abschiednehmen.
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sprachgewandt, zupackend und dramaturgisch versiert.» 

CR2A_Slupetzky_140x295_21.6.17_raus.indd   1 23.06.17   08:36

EINE NEUE ART 
SCHREIBSCHULE

Vier kritische Köpfe haben sich als 
Seminarleiter einer innovativen Kri-
mi-Schreibwerkstatt zusammenge-
funden, die Autoren von der ersten 
Idee bis zum fertigen Manuskript 
begleitet: Der Autor Frank Göhre, die 
Kritiker Thomas Wörtche (Buchkul-
tur-Mitarbeiter) und Alf Mayer sowie 
Polar Verleger Wolfgang Franßen 
stehen für einen hohen Qualitäts-
anspruch. Und sie stellten sich die 
Frage, warum man so oft bei auslän-
dischen Autoren jene Krimis findet, 
die wir gerne auch von deutschen 
Autoren lesen würden. So war die 
Idee geboren, eine Textwerkstatt zu 
gründen. Nicht die übliche Schreib-
schule, in der jeder teilnimmt, der die 
Kursgebühren aufbringt, sondern 
eine, für die sich Autoren bewerben 
und von den Erfahrungen profitie-
ren können, indem die Experten ihr 
Manuskript ein Jahr lang begleiten 
und betreuen. Der Start erfolgt Ende 
August in Hamburg, es folgen Berlin 
im September und Frankfurt im 
oktober. 

Der Autor Frank Göhre, die Kritiker 
Thomas Wörtche und Alf Mayer 
sowie Polar Verleger Wolfgang 
Franßen stehen für einen hohen 
Qualitätsanspruch. Glauser-Preis-
träger Frank Göhre bewies dies 
schon mit mehr als einem Dutzend 
preisgekrönter Kriminalromane. Als 
Essayist veröffentlicht er (zuletzt 
über Pasolinis Tod) in CrimeMag, 
Deutschlands einzigem online-
Magazin für Kriminalliteratur, das 
von Thomas Wörtche und Alf Mayer 
zusammen gemacht wird. Buchkul-
tur-Mitarbeiter Thomas Wörtche gab 
von 1999 bis 2007 die Reihe metro in 
Kooperation mit dem Unionsverlag 
heraus, war Herausgeber der Reihe 
Penser Pulp bei Diaphanes und gibt 
bei Suhrkamp ein eigenes Krimipro-
gramm heraus.

• www.polar-masterclass.com
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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

Jane Austen

Die Watsons – Lady Susan – Sanditon
Reclam

> Siehe Artikel auf Seite 29

Zoë Beck

Die Lieferantin Suhrkamp

> Siehe Rezension auf Seite 47

Larry Brown

Fay Heyne

> Siehe Rezension auf Seite 32

Anthony Doerr

Die Tiefe C.H.Beck

> Siehe Rezensionauf Seite 23

Christiane Grefe

Was tun Kunstmann

> Siehe Rezension auf Seite 49

Rebecca Hunt

Everland Luchterhand

> Siehe Artikel auf Seite 22

Dinah Jefferies

Die Tochter des Seidenhändlers
Lübbe

> Siehe Rezension auf Seite 33

odile Kennel

Mit Blick auf See dtv

> Siehe Rezension auf Seite 31

Ingrid Noll 

Halali Diogenes

> Siehe Rezension auf Seite 45

Stefanie Sargnagel

Statusmeldungen Rowohlt

> Siehe Rezension auf Seite 33

Simon Strauß 

Sieben Nächte Blumenbar

> Siehe Rezension auf Seite 31

An Lily Roth 
kommt man nicht 
vorbei. Ihr vielfäl-
tiges Angebot an 
Lyrik und Kurzpro-
sa ist Plattform-
füllend. Sie sucht 
– und findet – die 
Inhalte ihrer Texte 
zum einen in ganz 
alltäglichen, dann 
wieder in fantastischen Situa-
tionen. In diese denkt sie sich 
besonders gerne hinein, sei es 
ihre eigene „schene leich“ oder 
aber „Zerhacktes orange“. Letz-
teres Prosastück sticht besonders 
durch seine delirierenden Farben 
heraus: Die Ich-Erzählerin eröffnet 
relativ harmlos akustisch, irgend-

wo in der Nach-
barschaft sind 
laute Stimmen 
zu hören. Doch 
schon bald schlägt 
der Alkohol, den 
sie vor nicht allzu 
langer Zeit zu sich 
genommen haben 
dürfte, bunt zu. 
Was nun folgt, ist 

ein Farbenrausch im wahrsten 
Sinn des Wortes. Der zeigt sich 
vorerst nur an Kleidungsstücken, 
greift später dann aber auch auf 
Körper über, um letztlich die gan-
ze Atmosphäre im titelgebenden 
orange vibrieren zu lassen. 
  
                          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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ßerdem kommen die Texte von Jürgen Banscherus, 
Marica Bodrožić, Franzobel, Anja Golob, Getraud 
Klemm, Elke Laznia, Lydia Mischkulnig, Dana Raga, 
Silke Scheuermann, Michael Stavaric, Raphael Ur-
weider und Alissa Walser sowie die Schlussglosse von 
Teresa Präauer. Eine schöne Mischung ist das! 
> www.leselampe-salz.at

n Kultur&gespenster
No balance – es geht also um 
die Verkörperung am Rande der 
Darstellbarkeit: Was ist schon 
normal? Es handelt sich um 
den letzten Teil des großen, im 
Herbst 2014 begonnenen Aus-
stellungsprojektes „Krankheit 

als Metapher. Das Irre im Garten der Arten“. Dabei 
greifen „die hier zusammengestellten Texte … ver-
schiedene inhaltliche Stränge auf“; insgesamt wurden 
die Themen Depression, Kreation und Norm abge-
handelt im großen Schwung. Dabei geht es um Ge-
sundheit und Krankheit in der philosophischen Dis-
kussion ebenso wie um Burn-out, das früher einmal 
Neurasthenie hieß und ansonsten die gleichen Pro-
bleme bei der Diagnostik macht. Und wer „häufiger 
Besuch von Geistern hat, unter Schlafstörungen lei-
det … ohne dabei auf Habermas zu vergessen, müsste 
viele brauchbare Artikel in dieser Ausgabe finden“, 
finden die Herausgeber. Und wir finden das auch. 
Was ist also normal und warum ist das so erstrebens-
wert? Nachzulesen in Kultur&Gespenster. 
> www.kulturgespenster.de

n wespennest 172
„be-, ent-, ver-fremden“ heißt der 
Schwerpunkt der neuen Ausgabe 
dieser „zeitschrift für brauchbare 
texte und bilder“. Dazu bieten 
an: Rahel Jaeggi „Formen der 
Weltaneignung. Über alte und 
neue Begriffe der Entfremdung“; 

Ilija Trojanow spricht ein „Lob der Entfremdung“ 
aus; Peter Moeschl gibt einen Anstoß zur gelenkten 
Demokratie; Jan Koneffke lässt sich auf das Werk des 
Ludwig Fels ein und schreibt über Entfremdung und 
Fremdheit in Leben und Werk des Autors; während 
Monika Meister poetische und politische Erkenntnis-
strategien im Theater ausmacht; dazu die Fotoarbeiten 
des Andreis Echzehn aus der Serie „Fremdkörper“. 
Auffallend die Untersuchung von Otto Penz und Bir-
git Sauer über Zustände der Freude und des Fremd-
seins im Dienstleistungsbetrieb; was so seltsam klingen 
mag, ist nach Recherchen entstanden, die die beiden 
im Rahmen eines Projekts machten, in dem es um die 
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen ging. 
> www.wespennest.at

n Kolik 72
Kompakt, gelungen, lesbar: Kolik 
mit neuen Texten von Antonie 
Fian. Damit macht das Heft auf: 
Ein Schauspiel des Dramolett-
Meisters, Titel: Owe den Boch 
(Übersetzung ins Hochdeutsche: 

Den Bach hinununter. Oder sollte es besser heißen: 
Runter in den Bach?). Jedenfalls erstreckt sich der 
Handlungszeitraum über zwölf Jahre; zudem sind 
die beiden Spieler Kärntner; und sprechen Kärntne-
risch; und das darf nicht parodistisch behandelt wer-
den; und die Bühne stellt das Klagenfurter Strandbad 
vor; und dann alles im Dialekt – und wer bis dahin 
kommt (nämlich zum Ende), liest bzw. hört fol-
gendes: „… Und da Kuckuck schreit Kuckuck / und 
denkt nix dabei noch / und schaut zua, wia ma tonzn 
/ owe den Boch“. Das wär’s! Weitere hehre Textbei-
spiele kommen etwa von Martin Kubaczek („Der 
blaue Bus“) oder von Magret Kreidl („Zwei Gedichte 
mit Fußnoten, die es in sich haben“), von Julian 
Schutting ein schöner lyrischer Text, von Petra Piuk 
der Anfang eines neuen Romans, der demnächst er-
scheinen soll, auch drei Gedichte von Sascha Kokot 
und drei Prosastücke vom kürzlich verstorbenen 
Hansjörg Zauner sind darunter … und weitere Texte 
von … wie gesagt kompakt, gelungen, lesbar! 
> www.kolik.at

n salz 167
Ein Rückblick auf die renom-
mierten Rauriser Literaturtage 
2017: Ines Schütz und Manfred 
Mittermayer haben zu diesem 
Zweck Autorinnen und Autoren 
eingeladen, zum Thema „Körper.
Sprache“ etwas zu schreiben – lau-

ter neue Texte wurden abgegeben. Und: die vollstän-
digen Texte von Förderpreisträger und vom Rauri-
ser Literaturpreis sind ebenfalls nachzulesen. Den 
Hauptpreis gewann Senthuran Varatharajah. Dazu 
die Jury u. a.: „Die Raffinesse, mit der er die Form 
des philosophischen Dialogs in eine scheinbar lite-
ratur- und reflexionsferne Kommunikationsform wie 
die des Facebook-Messengers übersetzt, beeindruckt 
ebenso wie die Genauigkeit der szenischen Mikro-
erzählungen …“. Varatharajah ist Preise gewöhnt: 
2017 erhielt er außerdem den Bremer Literaurförder-
preis und den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis. 
Er lebt in Berlin. Den Förderpreis erhielt Mercedes 
Spannagel. Die 1995 geborene Salzburgerin lebt 
und studiert in Wien. Der „meisterhaft erzählten 
Kurzgeschichte gelingt es, mit minimalistischen er-
zählerischen Mitteln Spannung aufzubauen und 
die Fantasie des Lesers und der Leserin zu eigenen 
Interpretationen anzuregen“ (Jurybegründung). Au-

Keri Smith
mach dieses buch fertig: 

jetzt in farbe
272 Seiten | vierfarbig

Klappenbroschur | Euro 16,50 (A) 

Smith_Buchkultur_42x265.indd   1 26.06.17   13:49
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Alle Buchkultur-Ausgaben online *
Über unsere Website www.buchkultur.net

können Sie in frühen Ausgaben blättern und
nach Stichwort recherchieren.

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

® knapp 20.000 Buchbesprechnungen.

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

Es ist der böse 
Schüttelreim des 
bedeutenden Büh-
nenbildners Emil 
Preetorius, der 
einem – hat man 
ihn einmal gehört 
– bei der Erwäh-
nung des Namens 
Keyserling sofort 
einfällt: „Als Gottes 
Atem leiser ging, 
schuf er den Grafen 
Keyserling“. Dabei 
trifft dieser Spott 
sehr genau – und 
so wahrscheinlich 
nicht beabsichtigt 
– die Stimmung der Bücher Keyserlings. 
Es sind leise Bücher. Sie zeichnen sich 
durch traumhaft schöne Landschafts-
beschreibungen aus. (Er gilt als einer 
der wenigen bedeutenden deutschspra-
chigen impressionistischen Schriftstel-
ler.) Und in diesen traumhaft schönen 
Landschaften bewegen sich äußerst sen-
sible, vorwiegend aristokratische Men-
schen. „Fürstinnen“ ist ein völlig aus 
der Zeit gefallenes Buch, und das nicht 
nur jetzt, hundert Jahre nach seinem Er-
scheinen. Der Dichter Lion Feuchtwan-
ger schrieb 1915, zum 60. Geburtstag 
Keyserlings, vom „abendlichen Leuchten 
seiner Kunst“ und dass die „süß, bitter, 
marktfremd und adelig“ wäre. Mit die-
sem Zitat beendet Jens Malte Fischer das 
Nachwort, das er zur Neuauflage des Ro-
mans „Fürstinnen“ geschrieben hat. Der 
Dichter: Er wurde 1855 in Kurland, ei-
ner Provinz im Westen Lettlands, in eine 
adelige Familie geboren, studierte auch 
in Wien und Graz, zog dann nach Mün-
chen, wo er 1918 höchstwahrscheinlich 
an Syphilis starb. „Fürstinnen“ ist eines 
seiner letzten Bücher, bezeichnende Ti-
tel anderer Werke – Romane, Novellen 
und Erzählungen – sind: „Fräulein Rosas 

Herz“, „Abendliche 
Häuser“, „Feiertags-
kinder“, „Schwüle 
Tage“, „Seine Liebes-
erfahrung“, „Landpar-
tie“, „Im stillen Win-
kel“.
In den „Fürstinnen“ 
erreicht seine impres-
sionistische Kunst 
einen Höhepunkt, 
nie hat jemand die 
„heißen, goldenen 
Stunden“ in sommer-
lichen Wäldern so be-
rückend beschrieben 
wie er. Und auch bei 
der Darstellung seiner 

Figuren genügen ihm oft ein paar Pinsel-
striche, um aus ihnen lebendige Menschen 
werden zu lassen. Obwohl, sehr lebendig 
geht es dort am Gut bei der verwitweten 
Fürstin Adelheid und ihren drei Töchtern 
nicht zu; man blickt ruhig, man sinnt, man 
ist melancholisch nachdenklich und hört 
Nachtigallen zu, nimmt dabei „weiche, 
nachdenkliche Stellungen ein“. Das klingt 
in dieser Häufung vielleicht lächerlich, ist 
es aber nie, auch vielleicht deswegen nicht, 
weil sich dazwischen doch immer wieder 
Menschen finden, die diese Welt auch 
anders sehen: „Du bist zwar eine Prinzes-
sin, aber du könntest dich doch bemühen, 
ein modernes Mädchen zu sein.“ Es ist 
auch nicht so, dass die Fürstinnen nicht 
zur Selbstironie fähig wären, aber letztlich 
bringen sie die Kraft nicht auf, um auszu-
steigen, und so bleibt doch alles beim Al-
ten. „Wir können aus unserem Leben doch 
nicht das machen, was wir daraus machen 
wollen, es tut immer, was es selbst will.“ 
Man reitet aus, man diniert, man verkehrt 
nur untereinander und ergeht sich in unbe-
greiflicher Melancholie. „Zum Lachen sind 
wir nicht auf der Welt!“
eduard von Keyserling Fürstinnen nachw. v. Jens Malte Fischer.
Manesse, 318 s., eurD 19,95/eurA 20,60
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Eduard von Keyserling schrieb 1915 den roman „Fürstinnen“, der 
dann zwei Jahre später, also vor hundert Jahren, erschienen ist.



José Luís Peixoto

Roman

»Eine großartige Familiensaga – durchzogen von Liebe, Betrug und großen 

Hoffnungen, geschrieben mit großem Verständnis für die verschiedenen 

Generationen und Spannungen zwischen diesen.«

The Times

»Eine Geschichte durchzogen von Sex und Verrat, von Ambition 

und Frustration, vom zumeist vereitelten Wunsch zu gefallen 

… Peixoto hat ein unnachahmliches Gespür für Rhythmus 

und einen scharfen Blick für leuchtende Bilder.«

Independent

Aus dem Portugiesischen von Ilse Dick

José Luís Peixoto
Friedhof der Klaviere

Roman

Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
320 Seiten, 23,00 €, ISBN: 978-3-902711-67-0

www.septime-verlag.at
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Natürlich sind Karin und Holda auf Männerjagd, 
schließlich wollen sie nicht alleine bleiben.  
Doch auch auf sie wird Jagd gemacht: Eine  

ganz besondere Sorte Romeos ist im Bonn der  
Nachkriegszeit im Einsatz. 

Halali ist eine originelle Mischung aus Kriminal- 
komödie und Agentenroman. Die große Politik  
trifft auf die Sehnsucht nach dem kleinen Glück.

Der neue Roman von 
Ingrid Noll

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

Erscheint am 26. Juli 2017

Roman ·  Diogenes

Ingrid Noll
Halali
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Ausgeliefert

Thriller. Klappenbroschur.  
326 Seiten. € 15,40

Auch als eBook erhältlich. 
Erscheint am 05.07.2017

suhrkAmp

Ellie leitet das heißeste Start-up 
Londons: Über ihre App werden 
Drogen bestellt und mit Drohnen 
ausgeliefert. Das funktioniert so 
gut, dass die gesamte Unterwelt 
Londons sie tot sehen möchte. 

Es wird ein Kopfgeld auf sie  
ausgesetzt.

Zeit, zurückzuschlagen ...
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Die besten Krimis der Saison
1.	 Max Annas:	Illegal,	Rowohlt

2.	 Jérôme Leroy:	Der	Block,	Edition Nautilus

3.	 Gary Victor:	Suff	und	Sühne,	Litradukt

4.	Jerome Charyn:	Winterwarnung,	Diaphanes

5.	Oliver Harris:	London	Stalker,	Blessing

6.	Candice Fox:	Fall,	Suhrkamp

7.	 Reginald Hill:	Die	letzte	Stunde	naht,	Droemer

8.	Janis Otsiemi:	Libreville,	Polar

9.	 Ian Rankin:	Ein	kalter	Ort	zum	Sterben,	Goldmann

10.	Hans Schefczyk:	Das	Ding	drehn,	Transit
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Außerdem im Heft
Brunetti, Montalbano & Co. 12 
Neue Fälle warten auf altbekannte Ermittler  
Aufgedeckt 14 
Mysteriöse Todesfälle in Kärnten  
Marktplatz 15 
Aufregender Lesestoff  
Hörbücher 20 
Prickelndes für die Ohren  
Junior 21 
Nervenkitzel für Kinder und Jugendliche 

Krimikolumne von Thomas Wörtche 22 

Wie jedes Jahr um diese zeit haben wir auch diesmal unsere 
Jury gebeten, die zehn besten krimis der saison zu wählen, 
die wir ihnen auf den folgenden seiten präsentieren.
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KDer beste Krimi der Saison

Es ist ein Spiel mit Klischees und deren Bre-
chung, das Max Annas mit „Illegal“ vorlegt. 
Er zwingt auch den LeserInnen Atemlosigkeit 
auf, denn der Protagonist läuft um sein Leben. 
Er ist schwarz und somit verdächtig. 

Er stammt aus Ghana und lebt in Berlin. Würden die 
Angaben beispielsweise lauten: Er stammt aus Italien 
und lebt in Berlin – die Bilder im Kopf wären andere. 

Nicht nur der Hautfarbe wegen. Und Kodjo entspricht in 
Teilen dem Klischee, das allein durch Herkunft in der Vor-
stellung evoziert wird. Aber: nein, er ist kein Drogendealer. 
Ja, er war mit einer Deutschen verheiratet. Die Ehe ist in die 
Brüche gegangen. Nein, er hat nicht geprügelt. Nein, er ist 
auch kein Wirtschaftsflüchtling. Aber er ist illegal im Land. 
Weil etliches schief gelaufen ist. Und er trotzdem bleiben, 
sich nicht in Ghana dem väterlichen – gut laufenden – Ge-
schäft unterordnen möchte. Im ehemaligen Zuhause ist er 
genauso ein Alien wie in der Wahlheimat Europa: Der Erst-
geborene hat studiert, ist Historiker geworden, wollte weg, 
was nicht den Erwartungen der Familie entspricht. Dort, wo 
er angekommen ist, bleibt ihm die „kindness of strangers“. 
Soll heißen: Er jobbt – nicht offiziell – im Café-Restaurant 
einer Freundin als Küchenhilfe, er wohnt in einer Bleibe, 

die ihm die momentane Lebensgefährtin zur Verfügung stellt. 
Zwar für eine leistbare Miete, aber in Erwartung ständiger sexu-
eller Verfügbarkeit seitens der deutlich älteren Frau. Und wenn 
Bedarf an der Wohnung für dubiose andere Zwecke besteht, 
wird Kodjo mittelfristig in ein Abbruchhaus abgeschoben.
Auf diesem dünnen Eis seiner Existenz ist jeder Schritt auf 
die Straße wortwörtlich ein Risiko für Kodjo, denn er steht 
unter Generalverdacht bei der Polizei, die jedem Dunkelhäu-
tigen mit grundsätzlichem Misstrauen begegnet. Als Kodjo 
wieder einmal in die unwürdige Zwischenunterkunft auswei-
chen muss, beobachtet er im gegenüberliegenden Haus einen 
Mord. Und Kodjo hat den Mörder gesehen. Und der Mörder 
hat Kodjo registriert. Genauso, wie eine Nachbarin.

Kodjo möchte den Verbrecher nicht ungeschoren davonkom-
men lassen, hat aber keine Möglichkeit, einfach zur Polizei 
zu gehen. Und es kommt noch schlimmer, denn aufgrund 
der Zeugenaussage der Nachbarin wird im Zusammenhang 
mit den Mord nach einem jungen Schwarzafrikaner gefahn-
det. Kodjo ist nun vollkommen gefährdet. Gemeinsam mit 
Freundinnen aus dem Café, mit Freunden aus seiner Com-
munity, versucht er einen Plan zu entwickeln, wie der wah-
re Täter entlarvt werden kann. Er wird unvorsichtig, verlässt 
seine Deckung, ermittelt sozusagen auf eigene Faust. Das hat 
fatale Konsequenzen. Er wird von mehreren Seiten in die Zan-
ge genommen. Und Kodjo läuft. Bis zur Erschöpfung, um zu 
entkommen. Den Schlägertrupps des Mörders, dem Blaulicht, 

das nachts seine Fluchtwege durch Parks 
und Straßen in ein skurriles Stroboskop-
licht einflackert. 
Ein sehr politischer Krimi, dessen Raffi-
nesse u. a. darin besteht, dass nicht alles 
„auserzählt“ wird.
                   SyLVIA TREuDL

max Annas Illegal rowohlt, 240 s.,
eurD 19,95/eurA 20,60

run run raBBit

MAx AnnAs, 1963 in Köln geboren, war u. a. Journalist 
sowie Filmkurator und verfasste zahlreiche Sachbücher, 
z. B. über den prominentesten Fußballklub seiner Heimat
stadt, über Musik, Film und Politik. Er forschte an einer 
Uni     versität in Südafrika zum Thema Jazz und lebt heute in 
Berlin. Seine ersten beiden Krimis, „Die Farm“ und „Die Mau
er“, wurden mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet.
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Leroy erzählt mit einer Ich- und einer Du-Stimme aus 
dem Inneren des „Blocks“ – jener politischen Rechts-
partei, die in dieser einen Nacht, in der sich das 

Geschehen abspielt, den Sprung in die Regierung schafft 
und insgesamt zehn Ministerien ergattert. Mit dramatur-
gisch höchst ausgefeilter Raffinesse konstruiert der Autor 
ein Kabinettstück, wobei er nur zwei Schauplätze für seine 
Protagonisten benötigt, den Zeitpunkt dieser Schicksals-
nacht absichtlich vage belässt und über Rückblenden sowie 
innere Monologe einen perfekt recherchierten Abriss der 
Geschichte des „Blocks“ (nicht sonderlich schwer zu de-
kodieren) vorlegt. Beängstigend und faszinierend zugleich 
führt Leroy seine LeserInnen an Grenzen, da die beiden 
überzeugten Faschisten, die zu Wort kommen, nicht aus-
schließlich als die gewalttätigen Monster, Mörder, die sie 
sind, vorgeführt werden – es sind Menschen mit individu-
ellen Schicksalen: der eine ein hochintelligenter Schriftstel-
ler, Romantiker und Philosoph, der andere mit einer tris-
ten Herkunftsgeschichte, die ihn vom Proletariat/Präkariat 
über den Umweg der Skinhead-Szene in den Rang eines 
Ausbilders für die Prätorianer des Blocks leitet. Und ins 
Verderben. Der Autor legt mit verblüffender Eleganz auch 
noch so nebenbei Einblicke in die französische Kulturge-
schichte drauf und verweist auf die zusätzliche fatale Ver-
quickung der extremen Rechten mit einer ausgesprochen li-
terarischen Komponente. Und Leroy spart nicht mit Kritik 
an den blinden Flecken seiner eigenen politischen Heimat, 
dem erklärten Antifaschismus, dem er himmelschreiende 
Naivität vorwirft.

Ein in höchstem Maß beunruhigendes, weitsichtiges, ana-
lytisches und erschütterndes Buch, preiswürdig und als 
Pflichtlektüre zu empfehlen – obwohl und gerade weil die 
kürzlich in Frankreich stattgehabten Wahlen nicht zuguns-
ten des extrem rechten Randes ausgegangen sind – es kann 
und darf nicht übersehen werden, dass mit dem Gerade-
nochmal-geschafft-Ergebnis weder Probleme gelöst sind, 
noch hat sich das rechte Potential in Luft aufgelöst. Es ist 
nicht wichtig, ob man diesen eindringlichen roman noir 
schubladisieren möchte oder muss – natürlich geht er als 
Krimi problemlos durch – und er legt dem Genre damit 
unbedingt Ehre ein. 

Jérôme Leroy Der Block Übers. v. Cornelia Wend.
edition Nautilus, 320 s., eurD 19,90/eurA 20,50

„Ja, die Wähler der extremen Rechten sind 
inzwischen unsere Nachbarn oder unsere Ver-
wandten. Eben das macht es so beunruhigend, 
es ist einerseits viel komplizierter und anderer-
seits auch viel alltäglicher.“ So Jérôme Leroy 
im Nachwort von „Der Block“.

Das grauenvoll 
gute geWissen

JérôMe Leroy, geboren 1964 in Rouen, ist Autor, 
Literaturkritiker und Herausgeber. Er hat als Franzö
sischlehrer gearbeitet, bevor er sich ganz dem Schreiben 
widmete. „Der Block“ erschien im Original 2011 und wurde 
mit dem Prix Michel Lebrun ausgezeichnet. Seitdem 
veröffentlichte Leroy zwei weitere Kriminalromane. 2017 
erscheint in Frankreich „Un peu tard dans la saison“ über 
die CharlieHebdoAttentate.

Noch einmal: Was diesen Titel – neben der literarisch bril-
lanten Machart – so besonders macht, ist die unverblümte 
Kritik an den Reihen der „Guten“, die Chuzpe des Autors, 
der es wagt auszusprechen, was anderswo als Denkverbot 

reglementiert ist: Ihr seid doch froh, 
dass wir [die extremen Rechten] für 
euch die Drecksarbeit machen – und 
ihr könnt auf eurem guten Gewissen 
ausruhen. Hier liegt politische Litera-
tur vor, die sich nicht achselzuckend 
abtun lässt.
                    SyLVIA TREuDL
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Einer der originellsten Autoren von Kriminalliteratur 
kommt aus Haiti: Gary Victor, dessen drittes Buch 
um den dem Alkohol verfallenen Inspecteur Dieus-

walwe Azémar plausibel „Suff und Sühne“ heißt. Azémar 
erträgt die verrotteten Zustände seines Landes nur im Suff 
– Soro heisst sein Lieblingsschnaps – und leidet wie ein 
Tier darunter, dass er Menschen töten muss, um zumin-
dest einen winzigen Hauch von Gerechtigkeit herstellen 
zu können, zumindest seiner Illusion und Obsession nach.  
 
Als er von seinen Vorgesetzten gezwungen wird, eine Ent-
ziehungskur zu machen – was uns grandiose Visionen und 
Halluzinationen beschert, reihenweise ekliges Viehzeug, 
was ein bisschen an die Suff-Sequenzen in Melvilles „Vier 
im Roten Kreis“ erinnert –, fällt ihm die Vergangenheit auf 
die Füße: Er hatte im Suff einen brasilianischen Blauhelm-
General erschossen (auf Haiti war ein brasilianisches UN-
Kontingent stationiert) und kann sich daran partout nicht 
mehr erinnern. 

Jetzt steht dessen Tochter in seiner versifften Bude und will 
ihn umbringen. Azémar verliebt sich augenblicklich in sie, 
sie erscheint ihm als die Frau seines Lebens, aber auch dieses 

Gary Victor Suff und Sühne Übers. v. peter Trier. Litradukt, 
160 s., eurD 11,90/eurA 12,30

Gary Victor zeigt mit „Suff und Sühne“, was 
Kriminalliteratur alles kann – abseits aller 
Schablonen. Tragik und Komik, Wahn und 
Wirklichkeit – große Literatur.

DostoJeWski
in Der kariBik

3 K
utopische Moment löst sich kurz danach 
blutig auf. Außerdem wurde gerade der 

Sprössling einer der Plutokraten-Familien 
entführt, die Haiti permanent ausplündern. 

Im Verdacht steht ein Gangster, der sich passen-
derweise Raskolnikow nennt und einst ein Poet war, ein 
enger Freund von Azémar, den er dennoch nicht retten 
konnte. Nüchtern kommt der Inspecteur mit all dem nicht 
klar, zumal auch seine geliebte Adoptivtochter entführt 
wird. Wieder muss er töten und wieder muss er feststellen, 
dass sich dadurch die Dinge nicht wirklich ändern, denn die 
Rettung des Plutokraten-Sohns stabilisiert letztendlich des-
sen Familie, die weiterhin das geschundene Land ausbeuten 
wird. Der Dostojewski-Bezug ist kein frivoler literarischer 
Scherz, sondern markiert die tiefen, tragischen Dimensi-
onen, die diesen Roman so faszinierend machen.

Victor verwirbelt die Realitätsebenen bis zum Surrealismus 
und blockiert damit vereindeutigende Lektüren, bleibt 
dabei aber stets angriffslustig, satirisch, sarkastisch und 
ungeheuer komisch. Auf bizarre Zustände reagiert er mit 
einem bizarren Szenario, das deswegen die Realitäten umso 
genauer trifft. Dass Gary Victor immer wieder Chester 
Himes als Einfluss nennt, ist genauso wenig zufällig wie 
der Bezug auf den karibischen Nachbarn Gabriel García 
Márquez und den magischen Realismus. Das frankophone 
„Suff und Sühne“ bewegt sich also auch im Spannungsfeld 
russischer, anglophoner und hispanophoner Literatur – das 

passiert nicht nur in weltliterarischer 
Absicht, sondern bewegt sich auf 
weltliterarischem Niveau.
          THOMAS WöRTCHE
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GAry Victor, 1958 in PorteauPrince gebo

ren, ist Schriftsteller, Journalist, Drehbuch und 

Bühnenautor, Lyriker und Essayist. Victor ge

hört zu den schärfsten Kritikern der Zustände 

in Haiti. Seine beißenden Satiren tun weh. Als 

Autor von Kriminalromanen gehört er zur Zeit 

zu den wichtigsten Autoren des Genres und 

mit seinem vielschichtigen Gesamtwerk zu den 

wichtigsten Autoren Haitis überhaupt.
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In „Winterwarnung“, dem zwölften Roman der Saga 
von Jerome charyn, ist Isaac Sidel, der Cop mit der 
Glock, zum Präsidenten der USA aufgestiegen.

Der präsiDent mit Der glock

Seit 1973 mordet sich Sidel nach oben, ob er das will 
oder nicht, und als er jetzt, 1989, endlich im Weißen 

Haus angekommen ist, hat er kaum noch etwas zu tun. 
Sein Stab hat ihn ins Dachgeschoss verbannt, isoliert und 
entmachtet. Dort kann er sich mit dem Geist von Abraham 
Lincoln (über den Charyn eine brillante Biografie – oder einen 

biografischen Roman – geschrieben hat) 
befassen. Bis ihn eine „Winterwarnung“ 
aus den Tiefen der stalinistischen Gulags 
erreicht. Man hat eine Lotterie auf seinen 
Tod ins Leben gerufen, die derart wahnwit-
zige Geldmengen bewegt, dass das Wäh-
rungssystem der ganzen Welt abzustürzen 
droht. Und so muss sich Sidel, umgeben 
von Feinden, Sykophanten und Figuren 
zweifelhaftester Loyalität, mit der Hilfe rus-
sischer, während Glasnost und Perestroika 
zu Regierungsehren gekommener Gangs-
ter und israelischer Ex-Politiker daran ma-

chen, die Welt 
zu retten. Oder 
wenigstens sich 
selbst. „Win-

terwarnung“ ist ein 
klein bisschen plot-
orientierter als man-
che andere Sidel-Ro-
mane, aber Charyn 
bleibt dem Konzept treu, das die Saga zu einem Meilenstein 
der Kriminalliteratur gemacht hat: Er zerschreddert, komisiert, 
fraktalisiert, halluziniert und demontiert Realitäten, bis ein ir-
rer, surrealer Hyperrealismus entsteht. Damit entgrenzt er die 
Poetik des Kriminalromans, ohne auch nur einen Millimeter 
des Genres aufzugeben. Und schreibt nebenbei noch eine sehr 
originelle Stadtgeschichte von New York City. Das Sidel-Uni-
versum der letzten 44 Jahre allerdings auf Trump zu beziehen, 
ist aktualistischer Unfug. Ein Großprojekt der zeitgenössischen 
Literatur.                                THOMAS WöRTCHE

Jerome Charyn 
Winterwarnung
Übers. v. sabine schulz.
Diaphanes, 328 s.,
eurD 24/eurA 24,70

Wegen angeblich groben Fehlverhaltens ist Nick Belsey 
aus dem Londoner Polizeidienst vorübergehend sus-

pendiert. Kann sein, dass die Ermittlungen gegen ihn einen 
langen Arm aus der Vergangenheit bedeuten, als er eine Horde 
Kollegen hochgehen ließ, weil sie sich ein wenig zu korrupt 

im Ecstasy-Geschäft betätigten. Belsey ist 
nicht besonders wehleidig – und wenn es 
für eine Zeit günstig erscheint, ab-
zutauchen, tut es für seine Ansprü-
che auch ein aufgelassenes Revier in 
Hampstead, wo er den angeschlos-
senen ehemaligen Gerichtssaal als pitto-
resken Trockenraum für seine Klamotten 
benutzt. Belsey wird von einer älteren 
Lady um Hilfe gebeten, da ihr Sohn ver-
schwunden ist. Der liebe Bub, Mark, ist 
zwar um die Vierzig, aber Belsey beginnt 
trotzdem nachzuforschen. Wobei ihm 
der ungute Verdacht kommt, dass der 

seltsame Mark die gefei-
erte und umschwärmte 
Amber Knight stalkt. 
Mit gelassener Frechheit verschafft er sich, als Security-Mann 
getarnt, Zutritt zu Ambers Villa. Und das Herz des armen rei-
chen Mädchens fliegt ihm so weit zu, dass er sich plötzlich in 
der Rolle eines geheimnisvollen Neo-Begleiters im bejubelten 

underdressed-Modus in einem Schickeria-Club wieder-
findet. Und er genießt das, bis am nächsten Tag in einer 
Gasse hinter dem Club eine Frau tot aufgefunden wird. 
Neben der Leiche Nicks Visitkarte. Das ist erst der An-

fang – und alles ist ganz anders.
In seinem dritten Fall scheint Nick Belsey ganz unten ange-
kommen – aber das charmante Rauhbein ist nicht so leicht 
unterzukriegen. Auf der Meta-Ebene lässt der Autor seinen 
Protagonisten eine Menge beunruhigender Entwicklungen 
aufdecken – u. a. den fahrlässigen Umgang mit persönlichen 
Daten, der hier und da an brüllende Dummheit grenzt. 
                  SyLVIA TREuDL

Oliver Harris
London Stalker
Übers. v. Gunnar Kwisinski.
Blessing, 368 s.,
eurD 19,99/eurA 20,60

reichtum & Dummheit
oliver Harris, dessen Debüt „London Killing“ 2012 von unserer Jury 
zum Besten Krimi der Saison gewählt wurde, schickt seinen schrägen 
Antihelden Nick Belsey zum dritten Mal auf Verbrecherjagd.
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Der 2012 verstorbene Autor reginald Hill spielt in „Die letzte 
Stunde naht“ mit der Zeit und unterschiedlichen Perspektiven 
und lässt über Verlust und Trauer nachdenken. Dennoch ist auch 
dieser Roman ein echter Krimi mit einem verblüffenden Ende.

WunDen, Die nicht heilen

Reginald Hills differenzierten Charakteren, seinem 
Witz und der Fantasie bei der Entwicklung des Plots 

zu begegnen, ist immer wieder ein Vergnügen. Die mehr 
als zwanzig Romane um die Yorkshire-Detektive, den 

dicken Andy Dalziel und seinen jüngeren 
Kollegen Peter Pascoe samt dessen Frau, Au-
torin von Krimis, sind nicht nur vielschich-
tig, sondern auch überaus unterhaltsam. In 
„Midnight Fugue“ (so der Original-Titel) 
ist die Musiklehrerin Gina Wolf die Haupt-
person. Dalziel, vom ersten Augenblick an 
von der jungen Frau fasziniert, gibt vor, 
Barockmusik zu lieben und sie erklärt ihm, 
was eine Fuge ist. Für die Leserin erklärt 
sich so, weshalb der Roman in Form einer 
Fuge geschrieben ist. Diese im Minutentakt 
vorangetriebene Fuge hat zwar als Hauptthe-

ma die Suche nach 
Ginas unauffind-
barem Mann, doch 
folgt sie auch dem 

Privatleben der Detektive 
Dalziel und Pascoe. Gina will wieder heiraten und deshalb end-
lich wissen, was mit ihrem Mann passiert ist: „Ist er tatsächlich 
tot, oder ist er Opfer eines Verbrechens?“ Als Verdächtiger bietet 
sich der ehemalige Gangster Goldie Gidman an, der, respektabel 
geworden, zurückgezogen in seiner Villa lebt, aber doch angreif-
bar ist: Sein Sohn ist auf dem Weg, Premierminister zu werden. 
Was Hills Romane auszeichnet, sind die verschlungenen Wege, 
über die er seine Leserinnen führt, um sie am Ende des Laby-
rinths, um 23.59 Uhr, mit einem Knall auf die plötzlich klar 
daliegenden Wahrheiten zu stoßen. Eine Fuge kann sich in den 
Schwanz beißen, und so ist das grausige Präludium auch das, wi-
der jegliche Moral, zufriedenstellende Postludium. DITTA RuDLE

reginald Hill 
Die letzte Stunde naht 
Übers. v. Karl-Heinz ebnet. 
Droemer, 448 s.,
eurD 22,99/eurA 23,70 FO
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Serienkiller, die in der 
Verbrechensbekämp-

fung an vorderster Front 
stehen, sind ein beliebtes 
Mittel, um Leserinnen und Leser 
auf die Couch oder ans Bett zu 
fesseln. Seit der TV-Serie „Dex-
ter“ schlägt sich das vermehrt 
auch in Büchern nieder. Candi-
ce Fox mag ihrer Heldin Eden 
Archer zwar keine originelle Le-
bensgeschichte verpasst haben 
– ihre leiblichen Eltern wurden 
vor ihren Augen ermordet, die 

traumatisierten Kinder von einem „Ziehvater“ ausgebildet, um 
ihre tödlichen Triebe nur gegen Menschen zu richten, die den 
Tod verdienen (Guten Morgen, Dexter!) – aber wie sie es erzählt, 
zieht einen dennoch in Bann. 
Der eigentliche Held der Serie ist Edens Partner Frank Bennett, 
um dessen Leben zu retten sie ihren Bruder tötete, bevor Frank 

6
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KMit „Fall“ führt die australische candice Fox ihre Thriller-Trilogie um 
Eden Archer zu einem Finale, das Raum für Spekulationen lässt, und 
dennoch einen gelungenen Abschluss liefert.

Den toD vor augen

TO
P

 T
EN

Candice Fox
Fall

Übers. v. Anke Caroline 
Burger. suhrkamp, 473 s.,

eurD 15,95/eurA 16,50

wiederum einen Verbrecher aus Rache erschossen hat. Seit-
her ist er an sie gefesselt, beide wissen um das dunkle Geheim-
nis des jeweils anderen. Die Handlung wird abwechselnd 
von Frank und einer neutralen Erzählstimme vorgetragen. 

Ein Stilmittel, das hier ausgezeichnet funktioniert. Auch Frank 
teilt mit Dexter eine Gemeinsamkeit: Frauengeschichten enden 
nicht gut. Seine aktuelle Freundin Imogen 
versucht in ihrer Freizeit ungelöste Fälle zu 
klären, um die Belohnungen zu kassieren. 
Ohne Franks Wissen kommt sie Edens Ge-
heimnis dabei gefährlich nahe. Vor allem 
bekommen Eden, Frank und ein ebenfalls 
schwer traumatisierter Teenager es diesmal 
mit einer weiteren Mordserie zu tun – in 
Sydneys öffentlichen Parks werden Jogge-
rinnen verstümmelt und ermordet. 
Fox beweist, dass auch bekannte, vorherseh-
bare Plots so erzählt werden können, dass es 
Spaß macht, ihnen bis zum bitteren Ende zu 
folgen.                      HANNES LERCHBACHER
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In ian rankins „Ein kalter Ort 
zum Sterben“ mischt sich ein kalter 
Fall mit einem brandaktuellen.

reBus kommt 
nicht zur ruhe

Der Krimileserinnen ans Herz gewachsene 
Kommissar John Rebus ist pensioniert, 

hat das Rauchen aufgegeben, doch nicht die 
Suche nach Mördern. Auch bei seinem 21. Fall ist er der Alte 
geblieben. Er ist der Guido Brunetti von Edinburgh, Inspec-
tor John Rebus. Im Unterschied zum italienischen Commis-
sario ist der schottische Kriminalist bereits in Pension, was 
nicht bedeutet, dass er sich nicht weiterhin in die Po-
lizeiarbeit einmischt. Mit seinem Ruhestand kommt 
Rebus nicht so wirklich zurecht, zumal er noch an 
einem kalten Fall, einem unaufgeklärten Mord, nagt. 
Vor vierzig Jahren ist die leichtlebige Maria Turquand, als 
sie im Caledonian Hotel auf einen ihrer Liebhaber gewartet 
hat, ermordet worden. Maria war verheiratet, doch sowohl 
der Ehemann, als auch die Herren aus besten Kreisen, die sie 
gekannt haben, konnten sich von jedem Verdacht befreien. 
Der Mörder wurde nie gefunden. Auch der Rockstar Bruce 

Collier stand damals auf der 
Liste der Verdächtigen, 
wohnte er doch ebenfalls 
im Caledonian Hotel. Jetzt 
ist der gealterte Star in seine 
Heimatstadt zurückgekehrt, 
um wieder mal ein Konzert 
zu geben. Dieser Besuch 
weckt Rebus auf, er lässt sich 
die alten Akten ausheben. 
Seine alten Freunde in Edin-
burghs Kommissariat sind 

allerdings mit einem ganz anderen Fall beschäftigt: Der 
Gangster Darryl Christie ist vor seinem 
Haus überfallen worden, womöglich 
steckt sein ehemaliger Lehrmeister „Big 

Ger“ Cafferty dahinter. Als der 
Kollege, der damals, 1978, im Fall 
Turquand ermittelt hat, ermordet 
wird und ein kleiner Ganove plötz-

lich von der Bildfläche verschwunden 
ist, mischt sich Rebus auch in den aktu-
ellen Fall ein. Was niemand wissen will, 
wird ihm immer deutlicher: Der alte 
Fall spielt auch im aktuellen eine Rolle. 
                   DITTA RuDLEFO
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Einprägsamer Krimi mit Alltags-
szenen aus dem Gabun von heute: 
Janis otsiemi und sein beste-
chender Roman „Libreville“.

spannenDes 
afrika

Libreville, Hauptstadt Gabuns, eines der 
am dünnsten besiedelten, dafür an Roh-

stoffen reichsten Länder Afrikas. Am Vor-
abend der Parlamentswahlen. Da wird ein 
investigativer Journalist tot aufgefunden, ermordet 
aller Wahrscheinlichkeit nach. Die Leiche abgelegt 
in der Nähe des Präsidentenpalastes. Mit der Ermitt-
lung werden zwei Polizisten beauftragt. Die weder 
DNA-Analysegeräte noch eine gescheite Forensik haben. 
Die ehemalige französische Kolonie südlich der Sahara hat 
höchstens einen „Purgatorium“ genannten Raum, wo soge-
nannte Verhörspezialisten einem Vernommenen die Seele 
aus dem Leib prügeln und damit ein Geständnis hervorho-
len. So ist das. 
Janis Otsiemi erzählt seine Geschichte der schmutzigen 
Tricks und der schwarzen Gesellschaft in Gabun mit einem 

Schuss bitterem Humor und viel ge-
nauem Lokalkolorit. Er übertreibt kei-
neswegs, hat ein Händchen für seine 
Protagonisten, eben jene beiden Poli-
zisten, die schließlich den Mord klären 
können. Wenn auch nicht ganz auf Li-
nie ihrer Vorgesetzten. Dazwischen prä-
gen der Alltag in Libreville, die Schat-
tenseiten der glänzenden Fassaden und 
die erbärmlichen Slums den Ton dieser 
langen Erzählung, die uns einen klei-
nen, wiewohl intensiven Einblick ins 
Gabun von heute gewährt. In ein Land, 
das neben Korrupti-
on und Verbrechen 

auch kurze Augenblicke des ange-
nehmen Daseins bietet. Ein Ro-
man, der durchaus mit den Arbei-
ten von James Ellroy oder Chester 

Himes verwandt ist.
Janis Otsiemi ist Jahrgang 1976 und in 
Gabun geboren, wo er noch heute lebt. 
Er war mehrere Jahre Sekretär der „Uni-
on des Ecrivains Gabonais“, der Gabuner 
Schriftstellervereinigung, und schreibt 
neben Essays vor allem Kriminalromane 
von besonderer Güte.            NILS JENSEN

Janis Otsiemi
Libreville
Übers. v. Caroline Gutberlet. 
polar, 220 s., 
eurD 14/eurA 14,40

Ian rankin 
Ein kalter Ort zum Sterben
Übers. v. Conny Lösch. 
Goldmann, 480 s., 
eurD 20/eurA 20,60
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politkrimi vom feinsten!
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Sie sind alt, aber noch nicht zum alten Eisen zu zäh-
len: Mitglieder der ehemaligen „Roten Zellen“ in der 
BRD. Ein rasanter Plot von Hans schefczyk um 
„Das Ding drehn“.

So ist das also mit dem Älterwerden. Vor allem, wenn 
man versteckt im Ausland leben muss, weil man da-

heim in der BRD gesucht wurde. Als Mitglied einer „Zel-
le“, also als Terrorrist. Man lebte in der sogenannten Heimat 
unter falschem Namen oder gleich im Ausland. Jahrelang. Falls 
wer was notwendig brauchte, gab es eine geheime Absprache: 
Jeden ersten Samstag im Monat würde in jeder Stadt, in der 
ein früheres Zellen-Mitglied lebte, zwischen zwölf und drei-
zehn Uhr im IKEA-Restaurant jemand eine Zeitung lesen und 
warten. Wer Hilfe brauchte, dem würde geholfen … 
So beginnt der spannende Polit-Krimi des Deutschen Hans 
Schefczyk, der heute in Südwestfrankreich lebt und arbeitet. 
Die Geschichte hat was, und wie! Nachdem einer der ehe-
maligen Genossen in Barcelona aufgeflogen ist und nun Un-
terschlupf sucht bei anderen Gleichgesinnten, beginnt die 
Handlung an Fahrt aufzunehmen. Denn: Die Altgenossen sind 
ziemlich abgebrannt und brauchen Geld. 
Vor allem der eine aus Barcelona, und bald die anderen auch, 
weil sie ebenfalls Gejagte sind. Also werden sie ein Ding drehen, 

10
eine Erpressung großen Stils. Ziel ist eine international tätige 
Riesenfirma mit einigem Dreck am Stecken – das passt in die 
Prinzipen der Alt-68er. Und jetzt beginnt ein Katz-und-Maus-
Spiel zwischen Erpressern und dem Stab 
der bundesdeutschen Ermittler. Anschläge 
auf Kaufhäuser der Kette in Frankreich, 
Deutschland und den Niederlanden, im 
Schweizer Logistikzentrum der Firma bren-
nen Lastwagen. Der Firmenchef will sein 
Werkl börsennotiert sehen und braucht 
keine Irritation, er ist bereit zu zahlen. Aber 
ein V-Mann der Deutschen ist auch dabei 
– und wie das ganze ausgeht, das muss man 
schon selber nachlesen. Es zahlt sich in je-
dem Fall aus, der Schluss hat es ebenfalls in 
sich …         NILS JENSEN

Hans schefczyk
Das Ding drehn
Transit, 191 s., 
eurD 20/eurA 20,60
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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 Pflanzen entscheidende Entdeckungen gelangen.

Michael StavaricčgotlAnD 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 finden hofft, jenem Sehnsuchtsort der Mutter, 
die behauptete, dort hätte sie seinen Vater kennengelernt.

>

q Ja, ich möchte Buchkultur abonnieren 
 Ich möchte das günstige Angebot nutzen und bestelle Buchkultur 
 im Jahresabo ab der nächsten Ausgabe. 
 Als Dankeschön erhalte ich ein Geschenkbuch meiner Wahl. 
 Das Buch wird nach Bezahlung der Rechnung zugestellt.

Name/Vorname

Straße/Hausnummer 

Land/PLZ/Wohnort 

Telefon/Email 

Als Geschenkbuch wähle ich (Wahlmöglichkeit, solange der Vorrat reicht): 

q Doris Knecht AlleS üBer BezieHungen rowohlt Berlin

q Stefano Mancuso AuS lieBe zu Den PflAnzen Kunstmann

q Michael StavaricčgotlAnD luchterhand

Datum/1. Unterschrift  7

Zahlung: Ich erhalte einen Erlagschein über EUR 28 (Österr.) bzw. EUR 31 (Europa).
Kein Risiko – Abo-Garantie: Wenn mir Buchkultur nicht gefällt, Postkarte/Fax genügt, und mein Abo endet 
nach einem Jahr. Sonst verlängert es sich zum jeweils gültigen Vorzugspreis für Jahresabonnenten.
Widerrufsgarantie: Ich kann diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen (Datum des Poststempels) bei 
Buchkultur schriftlich widerrufen.

Datum/2. Unterschrift  7

>

An
Buchkultur Aboservice
Hütteldorfer Str. 26
1150 Wien
Österreich

Bitte ausreichend
frankieren 
oder Fax:

+43 1 7863380-10
oder E-Mail:

abo@buchkultur.net



12 Buchkultur krimi spezial 2017

n krimi spezial

 F
O

T
O

: W
W

W
.P

Ix
A

B
A

y
.C

O
M

Die italienischen Commissari 
Guido Brunetti und Salvo Montalbano 
haben bereits Kultstatus. Ihre jüngeren 

Kollegen aus Frankreich, Schweden, Dänemark 
und Deutschland haben zwar mit Abstand noch 
nicht so viele Fälle gelöst, eifern den Ermittlern 
aus dem Süden, die auch beim Fernsehpublikum 
beliebt sind, aber durchaus nach.

Brunetti löst in „Stille Wasser“ mittler-
weile seinen 26. Fall! Auch er ist nicht mehr 

der Jüngste und wird nach 
einem Schwächeanfall in der 
Questura krank geschrieben. 
Seine Frau Paola bringt den 
sonst Ruhelosen dazu, sich in der Villa 
einer Verwandten auf der Laguneninsel 
Sant’Erasmo zu erholen. Dass daraus 
nichts wird, ahnt der Leser; Brunetti 
kann einfach nicht untätig bleiben. 
Die Grande Dame der venezianischen 
Krimis, die Amerikanerin Donna Leon, 

schwingt sich wieder zu alter literarischer Stärke 
auf. Außerdem zeigt sie hier eine nachdenkliche, 
fast schon philosophische Seite ihres Commissario.

Auch Salvo Montalbano, der immerhin 
seinen 19. Fall löst (in Italien liegen bereits 26 Ro-
mane vor), zeigt in „Die Spur des Lichts“ bis dato 
unbekannte und sehr persönliche Züge. Ein Über-
fall und ein Mord führen Salvo in seine Vergangen-
heit. Spannend, spitzfedrig und unterhaltsam wie 
eh und je ist dieser Camilleri, in dem leise und neue 
Töne erklingen.

Von Italien geht es weiter nach 
Südwestfrankreich. Hier ermit-

telt bereits zum neunten Mal der vom 
Schotten Martin Walker zum Leben 
erweckte Bruno, Chef de police. Letzte-
rer kommt in „Grand Prix“ im wahrs-
ten Sinn des Wortes wieder in Fahrt. 
Es geht um Autorennen, das Leben im 
Périgord, um Essen und die Landschaft. 

Brunetti, montalbano & Co.
sommerzeit ist reisezeit. ist krimizeit. Wohlbekannte ermittler lösen zwischen 

sizilien und den schwedischen schären, dem französischen périgord und dem 
kölner umland neue fälle. krimis in serie las karoline pilcz.

Donna Leon Stille Wasser 
Übers. v. Werner schmitz. 
Diogenes, 352 s.,
eurD 24/eurA 24,70

Andrea Camilleri
Die Spur des Lichts. 
Commissario Montal-
bano stellt sich der
Vergangenheit Übers. 
v. rita seuß und Walter 
Kögler. Lübbe, 272 s.,
eurD 20/eurA 20,60

martin Walker Grand Prix 
Übers. v. michael Wind-
gassen. Diogenes, 384 s.,
eurD 24/eurA 24,70
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Roy und Betty haben sich über ein Datingportal 
im Internet kennengelernt – recht ungewöhn-
lich für zwei Menschen über achtzig. Die beiden 
verstehen sich, und bald ist Roy in Bettys schönem 
Haus auf dem Lande eingezogen. Doch irgendet-
was führt er im Schilde. Denn Roy ist sein Lebtag 
ein Krimineller gewesen. Und Betty ist das ideale 
Opfer. Glaubt Roy …

Erhältlich 
als Buch und 
als Hörbuch, 

gelesen von 
Dietmar Bär

«Eines der packendsten Debüts des Jahres.» 
The Independent

Ein eiskalter Plan.

Ein alter Charmeur.
   Eine nette Dame. 

AZ_Searle_105x280_Buchkultur_Krimi_Spezial.indd   1 03.05.17   08:48

Auch historische Ereignisse werden 
mit Fiktion verknüpft. Ein richtiger 
Ferienkrimi mit einer großen Porti-
on Lokalkolorit aus erster Hand.

Wer es spannend und abgründig 
liebt, kommt in Deutschland mit 
Martin Abel, dem besten Fallanaly-
tiker des Stuttgarter LKA, voll auf 
seine Rechnung. In Rainer Löfflers 

„Der Näher“ wird Abel in die Westfälische Provinz 
geschickt und ergründet dort die brutal-abgründigen 
und zerstörerischen Folgen eines frühkindlichen Ver-
lustes auf die Psyche des Täters. Kurzweilig, gruselig 
und verstörend ist dieser dritte Fall des einzelgänge-
rischen Abel, der sich wie kaum sonst jemand in die 
Gedankenwelt anderer einzufühlen vermag.

Nicht ganz so düster, aber 
immer noch sehr dunkel ist „Sel-
fies“ von Jussi Adler-Olsen, der 
siebte Fall für das Sonderdezernat 
Q in Kopenhagen, das unter der 
Leitung des mürrischen Carl Mørck 
alte Kriminalfälle aufrollt. Diesmal 
wird es von der Mordkommission 
zu einem Todesfall hinzugezogen, 
während Mørcks Assistentin Rose in 
den Abgründen ihrer Vergangenheit 
unterzugehen droht. Nach vielen spannenden Seiten 
und mehreren Handlungssträngen schließt sich der 
Kreis.

Sonne, Strand, Segeln, Sommer. Das alles gemischt 
mit einem spannenden Fall und Mobbing unter 
Kindern ergibt eine unwiderstehliche Mischung für 
Krimi- und Schwedenfans. Mittsommer steht vor der 

Tür, die Stockholmer fahren hinaus 
in die Schären. Bald gibt es wieder 
einen Fall für Kommissar Thomas 
Andreasson, der überdies von pri-
vaten Problemen erschüttert wird. 
Mehrere Handlungsstränge laufen 
parallel. Insgesamt ist Viveca Stens 
„Mörderisches Ufer“ ein vielschich-
tiger und flüssiger Krimi und nach 
sieben sehr gelungenen wohl einer 
der besten der Serie.

rainer Löffler Der Näher 
Lübbe, 464 s.,
eurD 12/eurA 12,40

Jussi Adler-Olsen Selfies 
Übers. v. Hannes Thiess. 
dtv, 576 s., eurD 23/
eurA 23,70

Viveca sten Mörderisches 
Ufer Übers. v. Dagmar 
Lendt. KiWi, 464 s.,
eurD 14,99/eurA 15,50



IS
BN

 9
78

-3
-4

53
-4

19
45

-2
 ·

35
2 

Se
ite

n 

IS
BN

 9
78

-3
-4

53
-4

19
44

-5
 ·

36
8 

Se
ite

n

Sonne, Mord  
             und Portugal 

    Der neue Lissabon-Krimi  
von Luis Sellano

    »Ein spannender  
           Lissabon-Krimi, den  
      man nicht mehr  
 aus der Hand legen mag.«  
           reisen EXCLUSIV 

Je € 15,50 [A] · Auch als E-Book · Leseproben auf heyne.de

453_300_Sellano_Rache_AZ_Buchkultur_205x140_1.indd   1 24.05.17   10:43

In „Mein letzter Wille geschehe“ des 
Kärntner Autors Wilhelm Kuehs wird 

Ernesto Valenti, der für ein Lokalblatt 
arbeitet, in seinem Lieblingslokal von 
einem Gast angesprochen und gebeten, 
dessen Lebensgeschichte aufzuschrei-
ben. Friedl Schatz, der wegen Mordes 
an seiner Frau verurteilt worden war 
und seine Haftstrafe abgesessen hat, 
beteuert seine Unschuld und will sie 
mit Valentis Hilfe beweisen. Kurz da-
rauf ist Friedl Schatz tot, erschossen in 
einem Verlies auf der Ruine von Schloss 
Waldenstein, an der Wand eine ge-
heimnisvolle Botschaft. Ernesto Valen-
ti beginnt zu recherchieren und stößt 

bei seinen Ermitt-
lungen auf brisante 
Fakten, die sowohl 
einen bekannten 
Lokalpolitiker be-
lasten, als auch alte 
Freund- und Feind-
schaften ans Tages-
licht bringen. Ein 
anspruchsvoller, so-
zialkritischer Krimi, 

der auch den gesellschaftlichen und 
politischen Hintergrund Kärntens the-
matisiert. – In „Rachemond“ von Wolf-
gang Jezek wird eine Journalistin aus 
Wien nach Kärnten geschickt, um im 

Todesfall eines Vor-
standsmitglieds des 
Christine-Lavant-
L i t e r a tu rve r e in s 
Nachforschungen 
anzustellen. Im Ge-
gensatz zur örtlichen 
Polizei glaubt Elvira 
Hausmann nicht an 

einen Selbstmord. Ein verschwundenes 
Manuskript der Dichterin Christine La-
vant, ihre komplizierte Liebesgeschich-
te und ein angeblicher Fluch, der alle 
Menschen, die sich mit ihr befassen, 
trifft, halten die Journalistin auf Trab. 
Leider schlägt beim Autor sein Beruf 
als Psychiater oft auf fragwürdige Wei-
se durch und verleitet ihn zu entbehr-
lichen Interpretationen, wie jene, dass 
Christine Lavant an ihrem hässlichen 
Aussehen litt und froh war, einmal in 
ihrem unglücklichen Leben einen at-
traktiven Mann bekommen zu haben.

Aufgedeckt
„Journalisten ermitteln!“ heißt es in zwei Kärnten-Krimis, die 
beide rund um Wolfsberg angesiedelt sind. VON PATRICIA BROOKS

Wilhelm Kuehs Mein 
letzter Wille geschehe 
Haymon, 280 s.,
eurD/A 12,95

Wolfgang Jezek Rache-
mond Gmeiner, 277 s., 
eurD 11,99/eurA 12,40
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 RAU.
  PUR.
 SCHOTTISCH.

Mit seinem Kollegen wird Detective Chief 
Inspector Jim Daley in das Fischer dorf Kin-
loch beordert, da sich die örtliche Polizei 
mit einer dort angespülten Frauenleiche 
überfordert zeigt. Während sie innerhalb 
der verschworenen Dorf ge mein schaft er-
mitteln, müssen bei de feststellen: Jemand 
ist bereit, dafür zu töten, dass bestimmte 
Fragen ungestellt bleiben …

ISBN 978-3-95967-104-0  |  10,30 € (A)

HarperCollins Germany GmbH | Valentinskamp 24 | 20354 Hamburg 

kettenreaktion

Was gibt es Harmloseres, als mit der Schwiegermutter in den Dorfladen 
zum Einkaufen zu fahren? Sohn Lewe ist für seine neun Jahre ängstlich, aber 
er hat das Handy und sein Vater soll jeden Moment aus England zurückkom-
men. Lästig ist allerdings der heftige Wetterumschwung. … Bendix sitzt auf 
dem Flughafen von Heathrow fest. Noch beunruhigt ihn die Nichterreichbar-
keit von Insa nicht. Doch dann werden die Anrufe von Lewe immer panischer 
– Mutter und Oma sind immer noch nicht zurück, er hat sich auf dem Dach-
boden versteckt. Der Dorfpolizist, zu dem Bendix schließlich durchkommt, 
verspricht, zum Haus zu fahren. Doch es ist sein freier Tag, Karin meckert 
schon. Und was sollte dem Jungen denn passieren, er ist ja schließlich nicht 
allein! Doch dann erinnert sich Karin an etwas, das Jahre zurückliegt ... In ih-
rem ersten Krimi fängt Anja Goerz gekonnt das dörfliche Leben mit Tratsch, 
Klatsch und mehr oder weniger liebenswerten Bewohnern ein – sie wuchs 
selber in Nordfriesland auf – und verbindet sämtliche un-
liebsame Überraschungen, mit denen Natur und Technik 
aufwarten können, zu einer plausiblen Kettenreaktion. 
Selbst- und Fremderlebtes, gepaart mit Goerz’ Einfüh-
lungsvermögen als Radiomoderatorin, wird so zu einem 
äußerst spannenden Plot.       MARIA LEITNER

FAzIT: panik gekonnt dargestellt – nach der Lektüre verlässt man sich sicher nie mehr 
auf sein Handy …

Anja Goerz Wenn ich dich hole dtv, 253 s., eurD 14,90/eurA 15,40

katharina schWeitzer in hochform

Die nicht mehr ganz junge, aber ungemein quirrlige, rothaarige Köchin 
und begeisterte Esserin Katharina begleitet ihre Freundin Adela zu zwölf Ta-
gen Heilfasten ins Schwarzwäldische – übrigens fiktive – Haselbachtal. Doch 
statt beschaulicher Einkehr gibt es dort in kurzen Abständen drei Tote, was 
die Hobbydetektivin Katharina zum bereits achten Mal auf den Plan ruft. Der 
liebenswerte Krimi mit stimmungsvollen Beschreibungen des abgeschiedenen 
Schwarzwaldes ähnelt in Struktur und Form altbewährter Agatha-Christie-
Romane: Es gibt einen Schauplatz, nämlich das Kurhaus „Himmelreich“, von 
dem aus lediglich Fußmärsche durch das Tal und zum Männercamp „Ritter-
sporn“ gemacht werden. Ein buntes, aber überschaubares Personeninventar 
wird präsentiert, witzige, teils skurrile Typen; von der russischen Bilderbuch-
traumfrau bis zum verschrobenen Professor, von der radikalen Veganerin 
bis zur verschlossenen Schweizerin ist alles dabei. Die Geschichte entrollt 
sich nach und nach, linear und logisch, und das anfänglich verworrene Be-
ziehungsgeflecht löst sich durch vehemente Nachforschung 
und gewitztes Kombinieren auf. In der kleingewachsenen, 
manchmal vorlauten pensionierten Hebamme Adela hat Ka-
tharina eine kongeniale Partnerin.                  KAROLINE PILCz

FAzIT: Brigitte Glaser führt hier vor, wie man, dem klassischen Gebot der einheit von zeit, Ort 
und Handlung folgend, einen wunderbar unterhaltsamen Krimi schreibt.

Brigitte Glaser Saus und Braus emons, 272 s., eurD 11,90/eurA 12,30
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Weg einer freunDschaft

„Sind Sie auch wegen Ihres Kindes hier? – Er hatte die Worte ganz ruhig aus-
gesprochen und jede Silbe sorgfältig betont. Sein Akzent war nicht ganz eindeu-
tig, aber zweifellos war er Ausländer, die olivfarbene Haut und der Bartwuchs, 
der sich selbst der gründlichsten Rasur zu widersetzen schien, ließen vermuten, 
dass er aus dem Nahen Osten stammte. Diego seufzte ebenfalls und nickte.“ 

So kommen die beiden zusammen, der Vater, Diego, und der Fremde: bei 
den Therapiesitzungen ihrer schwerst behinderten kleinen Söhne. Und so spinnt 
Giancarlo De Cataldo seine feine Geschichte um eine Männerfreundschaft, die 
in einem Grenzort zwischen Italien und Frankreich endet. Nicht so, wie man’s 
bei De Cataldo gewohnt wäre: mit Mord & Totschlag, Show-Down und Blut. 
Nein, diesmal schreibt er eine Art von hintergründiger Geschichte. Hintergrün-
dig, weil nie ganz klar wird, wer der Fremde eigentlich ist. Der so freigiebig 
und zuvorkommend ist und nichts als Gegenleistung verlangt! Als der Mann 
verschwindet, tauchen die Staatspolizisten bei Diego auf.  
Nehmen ihn in die Zange. Können nichts ausrichten, und 
Diego bleibt auf sich allein gestellt. Bis zu einem Treffen an 
der italienisch-französischen Grenze. Mit einem Pauken-
schlag endet diese Freundschaft – sehr schön so was!          NJ

FAzIT: eine spannende, zugleich fein gesponnene story um eine Freundschaft im zwielich-
tigen rom krimineller Clans.

Giancarlo De Cataldo Der Vater und der Fremde Übers. v. Karin Fleischanderl. Folio, 
156 s., eurD/A 20

mogelpackung

Was als durchaus spannender Titel angelegt ist, erweist sich als hanebüchen. 
Acht Quadratmeter – das ist das Zellenmaß, welches der ehemals für die Karrie-
releiter im Krankenhaus vorgesehenen Pulmologin Hannah Corvin seit ihrer In-
haftierung zur Verfügung steht. Die Protagonistin steht im Verdacht, ihren Ver-
lobten und ihre beste Freundin ermordet zu haben – aus Eifersucht. Und weil 
man anscheinend kaum noch ohne diese Finte auskommt im Krimi, leidet die 
Verdächtige an retrograder Amnesie. Während der Einstieg ins Geschehen noch 
einiges verspricht, verflacht der Text zusehends in Redundanzen, um Atmosphäre 
herzustellen, stehen der Autorin nur ständig nervös an irgendetwas „herumknib-
belnde“ Personen zur Verfügung – oder das akribische Aufzählen der Bestandteile 
der Umgebung. Mäßig spannend auch der Konflikt mit der Zellengenossin, die 
sich als drogenabhängige Prostituierte erweist – alles ganz wie in den einschlägigen 
TV-Serien. Wer sich psychologische Finessen auf den acht Quadratmetern erwar-
tet, wird enttäuscht. Vollends daneben geht die Geschichte im 
Showdown: Zum einen ist ziemlich bald klar, wer für den Dop-
pelmord verantwortlich ist, zum anderen kommt das Geständnis 
in – vorsichtig formuliert – recht abenteuerlicher Weise daher.  
                    SyLVIA TREuDL

FAzIT: Auch wenn die Autorin/Juristin den Gefängnisalltag kennt, sich mit Kriminalpsychologie 
beschäftigt hat, gelingt ihr die Übersetzung in einen schlüssigen Krimi nicht.

Candida schlüter 8 m² grafit, 288 s., eurD 11/eurA 11,30

schmutzige cops

Don Winslow hat sich wieder durch 
menschliche abgründe gegraben. auch 
in seinem neuesten roman „corruption“ 
geht es um Drogenhandel und die kompli-
zierten verstrickungen zwischen denen, 
deren aufgabe es wäre, gesetze zu 
exekutieren, und jenen, die gegen sie ver-
stoßen. Wobei es bei seinen beiden groß-
angelegten romanen „tage der toten“ 
(Der beste krimi der saison 2011) und 
„Das kartell“– über die mexikanischen 
Drogenkartelle – mit us-ermittler art kel-
ler einen sympathieträger gab, der, wenn 
auch recht hartgesotten, das herz doch 
am rechten fleck trägt. in dieser hinsicht 
schlägt Winslow mit der korruptionsge-
schichte um das new York city police 
Department diesmal einen anderen Weg 
ein. es erinnert ein wenig an die tv-serie 

„the shield“, in der eine 
polizei-spezialeinheit in 
los angeles mit allen ihr 
zur verfügung stehenden 
legalen wie illegalen mitteln 
gegen Bandenkriminalität 
kämpft und dabei selbst 
zur kriminellen gang wird. 
Winslows antiheld ist De-

tective Denny malone, ein gefeierter wie 
gefürchteter hero-cop irischer abstam-
mung. Dieser selbsternannte könig der 
manhattan north special taskforce, einer 
new Yorker eliteeinheit, die sich vor allem 
um Waffen- und Drogenhandel kümmert, 
sitzt im gefängnis. und überlegt, wie es 
soweit kommen konnte. eine hervorra-
gend erzählte, beunruhigende geschichte 
über einen mann, der stellvertretend für 
ein ganzes kaputtes system steht. Die 
korruption, mit der malone und seine 
leute geld und Drogen für die ausbil-
dungen ihrer kinder, für frauen und 
geliebte beiseiteschaffen, staatsanwälte 
und richter bestechen, wird als notwen-
diges Übel gerechtfertigt. geldkuverts 
wandern von hand zu hand bis in die 
höchsten kreise, um das rad am laufen 
zu halten. unschuldig ist hier niemand.  
                  HANNES LERCHBACHER

FAzIT: ein weiterer außergewöhnlicher roman von Don 
Winslow über Drogen und die macht des Geldes, der die 
Frage aufwirft, wer heute noch die Guten sind. 

Don Winslow Corruption Übers. v. Chris Hirte. Droemer, 
544 s., eurD 22,99/eurA 23,70
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Du hast etwas, das sie unbedingt wollen. 
Und sie sind zu allem fähig ... 
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mafia auf polnisch

Der erste ins Deutsche übersetzte 
Roman der polnischen Autorin Ka-
tarzyna Bonda ist mehr als ein ge-
wöhnlicher Thriller. Bonda malt auf 
Breitwand das pastose Bild der kri-
minellen polnischen Schattengesell-
schaft. Im Hintergrund dieses vielmaschigen Netzwerks, 
in das auch Behörden und Polizei verwickelt sind, sitzt 
der Elefant, Jerzy Popławski, im Rollstuhl und zieht die 
Fäden. Diese zu entwirren, ist die Aufgabe der Profilerin 
Sasza (Aleksandra) Załuska, die, auch der kleinen Tochter 
zuliebe, tapfer gegen ihre Alkoholsucht kämpft. 

Bald erkennt sie, dass die Wurzeln des überaus verwi-
ckelten Falles 20 Jahre zurückliegen, als der ermordete 
Sänger und Clubbesitzer Janek noch ein Kind war. Was 
damals geschah, erzählt die Autorin in einem Prolog, der 
mit den wichtigsten der vielen Personen bekanntmacht. 
Die aufregende Lebensgeschichte Saszas erfahren die Le-
serinnen erst während ihrer aktuellen Arbeit in Rück-
blenden. Korruption, Geldwäsche, Auftragsmord und 
Drogenschmuggel ergeben ein vielschichtiges Panorama 
der polnischen Lebenswelt. Ein angehängtes Personen-
verzeichnis hilft der Zuordnung der nahezu unaussprech-
baren Namen. Aufmerksames Lesen ist jedoch notwendig, 
um rechtzeitig zu erkennen, wer aus dem geheimnisvollen 
Dunkel ins Licht der Scheinwerfer gerückt wird.   
                              DITTA RuDLE 

FAzIT: ein vielschichtiger Thriller, der ein grelles Licht auf den polnischen Alltag und die 
das Land belastende Kriminalität wirft. Fesselnd bis zur letzten seite. 

Katarzyna Bonda Das Mädchen aus dem Norden Übers. v. paulina schulz. Heyne,
656 s., eurD 16,99/eurA 17,50 

lost in portugal

Was, wenn ein EU-Austauschpro-
gramm für Polizisten mit einem Was-
ser-Multi und einer internationalen 
Verschwörung kollidiert? Und zwar 
am äußersten Südwestende Europas, 
im malerischen, etwas verschlafenen 

Städtchen Fuseta an der portugiesischen Algarve? Er-
gebnis: dieser spannende, dazu ironische Kriminalroman 
mit außergewöhnlichem und außergewöhnlich liebevoll 
gezeichnetem Personal. Denn der nach Fuseta delegier-
te deutsche Kriminalkommissar Leander Lost, in einem 
Kinderheim aufgewachsen, ist Autist, eine Art streng 
logisch vorgehender Dr. Spock, der mit menschlichen 
Emotionen und Verhaltensweisen nicht zurande kommt, 
was inmitten der portugiesischen Herzlichkeit zu nicht 
wenigen Irritationen führt. 

Folge ist gleich zu Beginn ein für Lost völlig logischer 
Beinschuss auf einen Kollegen. Hinter „Gil Ribeiro“ 
verbirgt sich der deutsche TV-Drehbuchautor Holger 
Karsten Schmidt, der 1988 durch Zufall diese Ecke Por-
tugals auf einer Interrailreise entdeckte und seither im-
mer wieder dorthin zurückgekehrt ist. Ihm gelingt es mit 
leichter Hand, Hochpolitisches (Privatisierung öffent-
licher Güter) mit tiefgehender, liebevoller Schilderung 
reizvoll facettierter Charaktere zu kombinieren. Und am 
Ende überrascht er mit einem ganz unerwarteten twist. 
                      ALExANDER KLuy
   

FAzIT: ein unterhaltsamer, witziger, politischer portugal-Krimi mit überzeugenden 
Charakteren und schöner szenerie. ein vielversprechender Auftakt einer Krimiserie.

Gil ribeiro Lost in Fuseta. Ein Portugal-Krimi Kiepenheuer & Witsch, 400 s., eurD 
14,99/
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rasant unD actionreich

Petty Moshen ist 21 Jahre alt, als sie ihren Vater tot in seinem Schlafzimmer 
findet. Sie will niemanden ins Haus lassen, in dem sie als Gefangene ihres Vaters 
aufwuchs. Letzterer brachte ihr hier alles über Waffen, Selbstverteidigung und 
das Töten bei, aber so gut wie nichts über soziale Kompetenzen. Nun ist sie 
allein und glaubt, frei zu sein, aber des Vaters eiserner Griff besteht über seinen 
Tod hinaus. Petty widersetzt sich hier zum ersten Mal in ihrem jungen Leben, 
sie will mehr über ihre Vergangenheit wissen und ist plötzlich auf der Flucht vor 
der Polizei und einem Mann, den ihr Vater zu ihrem Schutz bestimmt hat. Dek-
ker, fast ebenso jung wie Petty, Studienabbrecher und notorischer Versager, be-
gleitet sie. Gemeinsam erleben sie einen Roadtrip mit knallhartem Showdown. 
Düster, dreckig und schaurig ist dieser Debütroman, der langsam anhebt und 
sich dann zu einer rasanten Verfolgungsjagd zwischen Kansas City und Den-
ver entwickelt, die durch die wechselnden Ich-Erzähler Petty und Dekker noch 
zusätzlich an Tempo gewinnt und nach unerwarteten Wendungen schließlich 
tatsächlich noch zu einem Thriller wird. Immer spannend, 
flüssig und packend zu lesen, dabei doch stets im Bereich 
des Möglichen und Realen.                             KAROLINE PILCz

FAzIT: eine brutale Familiengeschichte und ein spannungsgeladener roadtrip, die nach viel 
zweifel, Wut und Brutalität zart und traurigschön enden.

Ls Hawker Grausames Erbe Übers. v. Joannis stefanidis. HarperCollins, 368 s., eurD 16/ 
eurA 16,50

Der geist Des Blues

Seth und Carter, die seit der Schulzeit befreundet sind, arbeiten als Musik-
produzenten in New York. Der charismatische Carter ist manisch von schwar-
zer Musik aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg besessen und sammelt alte 
Vinylplatten. Seth, der gerne auf Streifzügen durch die Stadt Field-Recording 
betreibt, vernimmt eines Nachmittags in einem Park einen alten Blues-Song, 
kann allerdings nicht feststellen, woher er kommt. Im Studio bearbeitet er sei-
ne Aufnahme und unterlegt sie mit anderen Soundfragmenten. Carter stellt 
das Stück ins Internet, erfindet einen Sänger namens Charlie Shaw und be-
hauptet, es wäre eine alte Aufnahme aus 1928. Innerhalb kürzester Zeit ist der 
Song ein riesiger Erfolg im Netz. 

Ein Sammler alter Bluesplatten sagt, Charlie Shaw habe tatsächlich existiert. 
Als Carter eines Abends niedergeschlagen wird und ins Koma fällt, ist Seth da-
von überzeugt, der Überfall habe mit Charlie Shaw zu tun. Seth macht sich mit 
Carters Schwester auf den Weg in den Süden, um herauszufinden, ob es Char-
lie Shaw tatsächlich gegeben hat. Ein fataler Horrortrip in Phantasmagorien 
und Tod, wo sich die Zeitebenen vermengen und die ame-
rikanische Geschichte des Rassismus ihre Fühler ausstreckt, 
erzählt in einer mitreißenden Prosa.   PATRICIA BROOKS

FAzIT: roadstory und Geistergeschichte um zwei junge weiße Hipsters im sog des alten 
schwarzen Blues. 

Hari Kunzru White Tears Übers. v. Nicolai von schweder-schreiner. Liebeskind, 352 s.,
eurD 22/eurA 22,70

kein enDe hat
Die grosse not

apostolos Doxiadis, griechischer 
schriftsteller mit abschluss in mathe-
matik, machte mit seinen „logicomix“ 
– einer graphic novel über Bertrand 
russell und die logik als philosophische 
Disziplin – von sich reden. in seinem 
neuen roman geht es bestechend irra-
tional zu: „Des menschen Wolf“ ist nicht 
weniger als ein mafiamärchen, das in 
ungewöhnlicher form dann aber doch 
auf die großen menschheitsfragen zielt. 
„es waren einmal vor langer, langer 
zeit drei Brüder ...“ so beginnt der 
erzähler, nach eigenem ermessen ein 
„logisch denkender mensch“, seine 
märchenstunde. Ben frank, eigentlich 
Benvenuto franco soundso, erschlägt 
ausgerechnet den sohn des mafia-

bosses tonio lupo bei 
einer prügelei in einer 
pokerspelunke. Damit 
schadet er weniger sich 
selbst – „sein eigenes 
schicksal war ohnehin 
besiegelt“ –, als vielmehr 
seinem nachwuchs. statt 
den unglückseligen täter 

in alter godfather-tradition mit den 
fischen schwimmen zu lassen, greift 
„der schrecken von Brooklyn“ auf eine 
langwierige und dadurch umso grau-
samere form der rache zurück. Wenn 
Bens drei söhne so alt sind, wie sein 
eigener sohn werden durfte, zweiund-
vierzig nämlich, sollen auch sie ermor-
det werden. nicht einmal der tod des 
alten lupo ändert etwas, hat er doch 
dafür gesorgt, dass profikiller sein Werk 
vollenden. Doch wie lebt es sich mit 
einer solchen maledizione? Während 
die älteren Brüder, al und nick, um ihr 
schicksal wissen und alles daran set-
zen, lupos Drohung abzuwenden, darf 
nesthäkchen leo erst einmal einem 
leben in seliger unwissenheit fröhnen. 
Wie man aus dem märchen von den drei 
kleinen schweinchen weiß, haben Wölfe 
nicht immer das letzte Wort.   
             Jana volkmann

FAzIT: eine hervorragend komponierte schicksalssympho-
nie, die mafiathriller und märchen vereint. schön schräg!

Apostolos Doxiadis Des Menschen Wolf Übers. v. Barba-
ra Heller. Klett-Cotta, 320 s., eurD 22/eurA 22,70
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Das Böse ist immer 
unD ÜBerall

Die Zimmer sehen aus wie eine 
Werbung von „Schöner Wohnen“ 
– wäre da nicht die Leiche mit dem 
mehrfach durchbohrten Brustkorb. 
Dumm für die frischgebackene Wit-
we, dass sie nicht nur diese Edelbehausung im besten 
Viertel Stockholms erben, sondern auch die vor kurzem 
abgeschlossene Lebensversicherung in Millionenhöhe kas-
sieren wird. Spuren der gewalttätigen Übergriffe durch 
den jetzt toten Ehemann hat nicht einmal Cornelias beste 
Freundin je zu Gesicht bekommen; auch die Behauptung 
der kleinen Astrid, nachts wäre jemand an ihrem Bett ge-
standen, scheint unglaubwürdig. Emma Sköld lässt sich 
in den Ermittlungen durch ihre Schwangerschaft und den 
stalkenden Exfreund ablenken, sie ist nur allzu bereit, dem 
Offensichtlichen zu folgen. Sofie Sarenbrant hat bis 2010 
als Journalistin und Fotografin gearbeitet. Ihr Faible für 
Krimis führt sie auf die Kindheit im „Nirgendwo“, weit 
abgelegen von jeder Nachbarschaft und umgeben von 
dunklem Wald, zurück. „Der Mörder und das Mädchen“ 
ist der erste Fall ihrer Ermittlerin Emma Sköld, der auf 
Deutsch erscheint, mit allen Ingredienzen, die Schweden-
krimis so erfolgreich machen, und in diesem Fall auch 
noch das Böse, das sich langsam ins Leben der Kommis-
sarin einschleicht.                                        MARIA LEITNER

FAzIT: Das Label „aufregendste neue Krimiautorin in schweden“ ist im Fall von sofie 
sarenbrant nicht übertrieben.

sofie sarenbrant Der Mörder und das Mädchen Übers. v. Hanna Granz. rütten &
Loening, 366 s., eurD 16,99/eurA 17,50

kalte nächte, 
stÜrmische see

Thorkild Aske ist am Ende. Früher 
mal war er ein erfolgreicher Ermittler, 
dann landete er im Gefängnis. Jetzt ist 
er wieder draußen und wird von einem 
Freund überredet, nach dem vermissten 

Rasmus Moritzen zu suchen. Der wollte auf einer Leucht-
turminsel hoch im Norden ein nobles Hotel eröffnen und 
ist verschwunden. Die Polizei vermutet Tod durch Ertrin-
ken. Die Mutter gibt sich damit nicht zufrieden. Von der 
örtlichen Polizei nicht gerade freundlich empfangen, lässt 
sich Thorkild auf die Insel bringen. Was ihn wirklich be-
schäftigt ist Frei, seine große Liebe. Dass sie bereits vor Jah-
ren gestorben ist, kann er nicht akzeptieren, er meint ihre 
Gegenwart zu fühlen. Während er auf der windumtosten 
Insel umherirrt, wird eine Leiche angeschwemmt. Doch es 
ist nicht der gesuchte Rasmus, sondern eine Frau. Noch 
während er die Polizei verständigt, verschwindet die tote 
Frau wieder und die Geschichte wird so kompliziert, dass 
jeder Versuch, sie nachzuerzählen, scheitern muss. Der 
erste Thriller des in Norwegen geschätzten Jugendbuch-
autors Heine Bakkeid lebt vor allem von der Atmosphäre 
in der stürmischen, regengepeitschten Polarnacht, von den 
wortkargen Personen und der geheimnisvollen Frau des 
Austernfischers, Meret, die mit den Toten sprechen kann.      
             DITTA RuDLE

FAzIT: sturm, meer und die finstere Nacht spielen die Hauptrollen in diesem Thriller mit 
dem gebrochenen expolizisten Thorkild Aske.   

Heine Bakkeid  … und morgen werde ich dich vermissen Übers. v. ursel Allenstein. 
rowohlt, 416 s., eurD 14,99/eurA 15,50
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HÖRBUCH
VON JO MOSKON

graDlinig

Die beiden Autoren sind unter anderem als 
Drehbuchschreiber bekannt. „Glaube Liebe 
Tod“ ist ihr erster Krimi, der als ein vielver
sprechender Serienauftakt um den Seelsorger 
Martin Bauer in Duisburg spielt. Bauer arbeitet 
im harten Polizeialltag und ist ein Mann mit 
Ecken und Kanten, sehr sympathisch. Sein er
ster Auftrag lautet: Rette den Polizeikollegen, 
der auf einer Brücke steht und sich umbringen 
will. Bauer löst das effektiv auf seine Weise. 
Er geht auf die Brücke und springt selber ins 
Wasser. Der überrumpelte Kollege springt 
hinterher und will ihn retten. Fall gelöst. 
Diesmal. Am nächsten Tag wird der Kollege 
tot aufgefunden. Klarer Fall von Selbstmord. 
Gegen den Kollegen wurde schließlich wegen 
Korruption ermittelt. Aber es stimmt etwas 
nicht. Bauer hat seine Zweifel und ein klarer, 
packender, gradliniger Krimi beginnt. Oliver 
Siebeck, im Ruhrgebiet aufgewachsen, ist ein 
erfahrener Hörbuch und Synchronsprecher, 
Spezialgebiet „Spannung“. Er liest mit sehr 
wandelbarer Stimme.

peter Gallert, Jörg reiter Glaube Liebe Tod Gel. v. Oliver siebeck. 
Hörbuch Hamburg, 2 mp3 CDs, 711 min., eurD 14,99/eurA 16,90

charme

Sommerzeit, Urlaubszeit. Dieses Hörbuch 
ist perfekt geeignet für die Autofahrt in die 
Sonne. „Mord mit Meerblick“ ist der erste 
Kriminalroman von Ranka Nikoli, die in 
Kroatien geboren wurde und als Kind nach 
Deutschland kam. Schauplatz ist die dritt
größte Stadt Kroatiens: Rijeka. Ein Mann wird 
tot aufgefunden. Mord. Keiner hat’s gesehen, 
keiner weiß etwas. Fast zeitgleich wird eine 
75 Jahre alte Frau gefunden, erschlagen mit 
einem Schnellkochtopf. Die Morde scheinen 

zusammenzuhängen. Inspektorin Sandra 
Horvat muss nicht nur den Fall aufklären, 
sondern hat dazu noch 
mit viel Unbill in ihrem Team zu kämpfen. 
Es menschelt sehr. Ein Krimi mit viel Humor 
und einem sehr eigenen Charme, der in einer 
traumhaften Kulisse spielt. 
Die Sprecherin Mimi Fiedler, bekannt 
aus dem SWRTatort, ist selber in Kroatien 
geboren und entfacht mit viel Lokalkolorit in 
der Stimme ein schönes Kopfkino.

ranka Nikolić Mord mit Meerblick  Gel. v. mimi Fiedler. Audio 
media, 5 CDs, 375 min., eurD 16,99/eurA 17,50

kult

Endlich gibt es sie: alle SherlockHolmes
Stories von „Skandal in Böhmen“ bis zu „Das 
letzte Problem“. Erstmals sind alle Stories aus 
Conan Doyles Abenteuern und den Memoiren 
komplett in einer 
Edition. Die Lesung ist ungekürzt und hat 
als Grundlage die legendäre Ausgabe in 
9 Bänden bei Haffmans (die grüne Ausgabe). 
Zu Recht gelten die Übersetzungen von Gis
bert Haefs und Nikolaus Stingl als die bisher 
besten im deutschsprachigen Raum. Oliver 
Kalkofe liest begeistert und mit viel Span
nung in der Stimme. Als Sahnehäubchen ist 
noch ein knapp zehnminütiges Interview vom 
14.5.1930 mit Sir Arthur Conan Doyle enthal
ten, das seinerzeit als Vinylplatte (78 rpm) 
veröffentlicht wurde. Abgerundet wird die 
liebevolle Edition durch ein 48seitiges Book
let, das eine Einführung, ein Interview mit dem 
Sprecher und Anmerkungen zu den einzelnen 
Geschichten enthält. Kaufempfehlung!

Arthur Conan Doyle Die große Sherlock-Holmes-Edition 
Gel. v. Oliver Kalkofe. Der Hörverlag, 2 mp3 CDs, 1260 min., 
eurD 24,99/eurA 28,10

Fogra 39

Höllenschmerz
Taschenbuch, 256 Seiten, € 13,99 

ISBN: 978-3-903095-04-5
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Isabells  
persönliche Hölle ...

Ein geheimnisvoller,  
gut versteckter Keller. 

Dunkel, dreckig und kalt. 
Isabell ist gefangen, 
angekettet und sie 

erleidet unaussprechliche 
Qualen. Ihr persönlicher 

Peiniger nimmt 
unerbittliche Rache. 

Entkommt Isabell  
ihrem Gegner?  

Bekommt sie Hilfe?  
Das nervenaufreibende 
Finale entscheidet über 

Leben und Tod …

THRILLER

Höllenschmerz
S i l v i a  B a c h e r

Love Boom Bang
VERLAG

Silvia Bacher
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Mission History:	düster	und	schaurig
wie	das	Mittelalter

Allein unter Dieben:	Wo	geht	es	hier
zu	den	Kunstwerken?	

KRIMI • KINDERBUCH n

Eduard Käsebiers Familie besteht seit 
Generationen aus Verbrechern, Die-

ben und Ganoven. Eduard würde aber 
gerne ehrlich sein und er würde auch viel 
lieber einen guten Schulabschluss haben, 
als eine Zukunft mit dem halben Fuß 
im Knast. Dazu lässt ihm seine Familie 
aber keine Chance. Und schon ist wieder 
der nächste Coup geplant. Mit gefälsch-
ten Pässen reisen sie zu ihren Verwand-
ten nach New York. Die amerikanische 
Verwandtschaft, die Cheesebeers, haben 
einen totsicheren Plan, wie man in ei-
ner Galerie Gemälde von Pipasso, van 
Docht und Rumbrandt – oder so ähn-
lich – stehlen kann. Tja, mit der Bildung 
haben es die Cheesebeers genauso wenig 
wie die Käsebiers, aber den Tunnel von 
ihrem Haus zur Galerie haben sie bereits 
gegraben. Ob das gut ausgeht?
In dieser Familie ist alles irgendwie ver-
kehrt, genau das wird den jungen Lesern 
aber sehr viel Spaß machen.
frank schmeisser Allein unter Dieben – 
Wer nicht klaut, bleibt dumm ill. v. Jörg 
mühle. fischer sauerländer, 240 s., 
ab 10 Jahren

Gleich drei Krimis vor der Kulisse des 
Mittelalters gibt es im Band „Mis-

sion History“. Ein bisschen düster und 
schaurig, wie das Mittelalter war, aber 
eben auch mit der Faszination, die es an 
sich hat. Es geht um die Machenschaften 
der Mönche, um Ritter, Burgen, Min-
nesänger und Gelehrte. Jede Geschichte 
besteht aus einzelnen Kapiteln, in denen 
es kleine Hinweise auf die Lösung des 
Verbrechens gibt. Das bedeutet, genaues 
Lesen und Konzentration sind gefragt.
Am Ende jedes Kapitels gibt es ein um-
fangreiches Glossar, eine Zeittafel mit 
den wichtigsten geschichtlichen Daten, 
eine Landkarte und natürlich die Auf-
lösung. Zusätzlich wird in kurzen Tex-
ten Wissenswertes zu Kaiser Karl, dem 

Zeitalter der Renaissance, Leonardo da 
Vinci etc. erklärt. Und weil das noch 
nicht genug ist, gibt es ganz zum Schluss 
noch Experimente und Anregungen wie 
z. B. um Farben selber herzustellen oder 
einen Fallschirm zu bauen. So macht 
Geschichte Spaß!
fabian lenk, renée holler, annette neu-
bauer Mission History: Drei ratekrimis
aus dem Mittelalter ill. v. silvia christoph
u. christian zimmer. loewe, 368 s., 
ab 10 Jahren

Kein Krimi im Sinne einer Geschichte 
ist „Das Gruselhandbuch“. Aber es 

beinhaltet alles, was man als krimibegeis-
terter junger Leser über Vampire, Zom-
bies, Hexen und sonstige zwielichtige 
Gestalten wissen muss. Gespickt mit 
Anekdoten rund um alles, was gruselig 
und schaurig anmutet. Drei Klassikern 

der Weltliteratur wird besonderes Au-
genmerk geschenkt: Dracula, Franken-
stein und Dr. Jekyll und Mr. Hyde. 
Klar und verständlich werden die Werke 
vorgestellt, ohne bei Kindern Ängste zu 
schüren. Weiteres zu lesen gibt es über 
die Welt des Voodoo, Hexenverfolgung 
im Mittelalter, über die „griechischen 
Monster“ wie Hydra oder Minotaurus, 
Geister, Ghostwriter, Phantomschmer-
zen u. v. m. Ein im wahrsten Sinne geist-
reiches Buch, das den Monstern dieser 
Welt mit einem Augenzwinkern begeg-
net und auch darauf Wert legt aufzuzei-
gen, dass es stets klug ist, Dinge zu hin-
terfragen. Denn Angst ist ein schlechter 
Ratgeber.
paul van loon Das Gruselhandbuch. ein 
ratgeber für schaurige stunden ill. v. 
axel scheffler. Jacoby & stuart, 208 s., 
ab 9 Jahren

Man will es sich eigentlich gar nicht 
vorstellen, und doch, wer weiß, 

vielleicht ist es gar nicht so weit entfernt. 
Gerichtsurteile über Votings. Gerichte 
werden abgeschafft, es gibt täglich abends 
eine spektakuläre „Show“, die über Fall 
und Täter berichtet und nach der die 
Zuseher mittels Voting über schuldig 
oder nichtschuldig urteilen können – 
sieben Tage lang. Befindet am siebenten 
Tag die Mehrheit der Bevölkerung den 
Häftling für schuldig, wartet auf ihn der 
elektrische Stuhl. In einer der Zellen sitzt 
die 16-jährige Martha und wartet auf 
ihr Urteil. Martha weiß, was die meis-
ten Zuseher nicht wissen. Sie weiß von 
Korruption und Bestechung, von der 
Hinrichtung von Unschuldigen und den 
Machenschaften der Betreiber. Beklem-
mend, unfassbar spannend und nicht nur 
für Jugendliche absolut lesenswert!

kerry Drewery Marthas Widerstand 
Übers. v. sabine Bhose. Bastei lübbe, 
426 s., ab 14 Jahren

Kinderkrimis
Auch Kinder lieben spannende Agentengeschichten und Krimis. genauso wie 
erwachsene lieben sie die spannung und das rätseln, wer wohl der Bösewicht ist. 

mit einer packenden Detektivgeschichte oder einer witzigen ganovenstory kann man 
auch lesemuffel motivieren, ab und zu mal ein Buch in die hand zu nehmen. 

anDrea WeDan hat eine kleine auswahl getroffen.
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Deswegen exemplarisch zwei 
Bücher, die sich mit aktuellen 
politischen Themen auseinan-

dersetzen: In Veit Etzolds „Dark Web“ 
(Droemer) wollen die Russen ihren Staat 
als Hegemonialmacht der Welt etablie-
ren. Und so arbeiten die große Politik, 
der militärisch-ökonomische Komplex, 
die Geheimdienste und die Russen-Ma-
fia eng zusammen, indem sie eine Super-
Suchmaschine entwickeln, die auch das 
Darknet umfasst und insofern die ganze 
Welt kontrollierbar macht. Vom aus-
sichtslosen Kampf einzelner BKA- und 
BND-Leute gegen diesen Masterplan 
erzählt Etzolds Roman. Ein spannender 
Action-Thriller, mit deutlichen „gut“- 
und „böse“-Positionen, garniert mit 
schicken Gräueln à la mode. Ziemlich 
blutige Unterhaltung also, die es dem 
Lesepublikum einfach macht: Alle Fi-
guren werden auch nach der Einführung 
dutzendmal wieder und wieder erklärt, 
es wird auch auf Seite 500 immer noch 
deutlich betont, was auch schon auf Seite 
17 zu lesen war. Kurze Sätze und kurze 
Kapitel sorgen für eine störungsfreie Lek-
türe, Schauplätze wie „Kreml“, „Zentrale 
des Geheimdiensts“ oder „Hotellobby“ 
sorgen für Groborientierung, jeweils 
dem Kapitel vorangestellt, Metaphern 
wie „Herr-der-Ringe“-Vergleiche rufen 
ein möglichst breites kommunikatives 
Potential ab, ohne sich besonders um 
Angemessenheit zu scheren. Harmloser 
Unfug, würde man sagen, halt eine 
Knall- und Ballerschote mit einer gewis-
sen Freude am Sadismus. 

Genug Feuergefechte und Grausam-
keiten gibt es auch in Carsten Jensens 
„Der erste Stein“ (Knaus). Erzählt wird 
dort vom Schicksal eines kleinen dä-
nischen Nato-Kontingents in Afgha-
nistan, das verraten wird, in einen Hin-
terhalt gerät, die Hälfte seiner Leute 
verliert, wonach die andere Hälfte sich 
auf einen Rachefeldzug in die Weiten 
des unwirtlichen Landes aufmacht. Am 
Ende ist nichts mehr, wie es war. Alle 
Werte, alle Orientierungen, alles ist vom 
Krieg zerfressen, die Menschen sehen 
sich der kalten Gleichgültig des Univer-
sums gegenüber, dessen Wucht Jensen 
mit grandiosen Himmels- und Land-
schaftsbildern beschreibt. Inszeniert ist 
diese Geschichte in brillanter, komplexer 
Prosa aus verschiedenen Perspektiven, 
kompliziert ineinander geschnittenen 
Passagen, durchaus action-haltig, die al-
lerdings immer wieder von Abschnitten 
der Reflexion unterbrochen werden. 

„Botschaften“ allerdings transportieren 
beide Romane: Etzold warnt vor der 
Wehrlosigkeit von Systemen, die auf 
demokratischen Standards bestehen, 
und somit keine Chance gegen totalitäre 
Bedrohungen haben. Er sieht diese Stan-
dards als hinderlich zur Bekämpfung des 
Bösen an und verbreitet diese Botschaft 
mit unterkomplexer Prosa. Jensen sieht 
das Unglück dieser Welt in der Korro-
sion aller humaner Standards und insze-
niert seine Botschaft mit hoher Komple-
xion. 

So gesehen würden sich also zwei ord-
nungspolitische Grundpositionen gegen-
über stehen, sogar, wenn mal will, gleich-
berechtigt. Genau das ist der Grund, 
warum die eigentliche „Botschaft“ eines 
Kriminalromans nicht in dem steckt, was 
inhaltlich abzulesen wäre, sondern vor 
allem in der literarischen Inszenierung. 
Der auf „Unterhaltung“ getrimmte Po-
pulismus, der auf der Unterkomplexion 
besteht, liefert eben nichts Harmloses, 
sondern ist ein Plädoyer für die Abschaf-
fung freiheitsrechtlicher Fesseln. Jensens 
Buch gibt eine Ahnung davon, wie ver-
trackt und kompliziert unsere Welt ist 
und reagiert mit hochauflösender Prosa. 
Insofern ist die Suche nach Botschaften 
in Krimis, wenn es überhaupt sinnvoll 
ist, die Suche nach den ästhetischen Mit-
teln, die es erzählerisch mit der Welt auf-
nehmen können. Irgendwelche „Positi-
onen“ zu kritisieren, hilft nicht wirklich, 
wenn es um Literaturkritik geht. Alles 
andere ist ideologische Notengebung.

nur harmlose Unterhaltung – 
oder romane mit Botschaft?

Nichts naiver als die Idee, was als 
unterhaltungsliteratur zum Weg-

knabbern verkauft wird, sei irgend-
wie harmlos, gar unschuldig. Der 
Trend ist, dass Kriminalliteratur 

„politisch“ zu sein habe. Allerdings 
war und ist sie das grundsätzlich 

immer, wobei man den Grad politi-
schen Engagements an „Botschaf-

ten“ ablesen zu können meint. 
So einfach ist das nicht. 

VON THOMAS WöRTCHE
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Ein rasanter Fall für  
Bruno, Chef de police

Es ist Hochsommer im Périgord. 
Eine Oldtimer-Rallye, von Bruno 
organisiert, bringt auch zwei beses-
sene junge Sammler nach Saint-De-
nis. Sie sind auf der Jagd nach dem 
begehrtesten und wertvollsten Auto 
aller Zeiten: dem letzten von nur vier 
je gebauten Bugattis Typ 57SC At-
lantic, dessen Spur sich in den Wirren 
des Zweiten Weltkriegs im Périgord 
verlor. 

Ein halsbrecherisches Wettrennen 
um den großen Preis beginnt.

Die spannenden Fälle des  
Ermittlerduos Kenzie & Gennaro 

in Neuübersetzung

Die renommierte Bostoner Psycho-
login Diandra Warren lebt in Angst. 
Man hat gedroht, ihrem Sohn etwas 
anzutun. Die Drohung trägt die Hand-
schrift der Mafia – nur hat die mit der 
Sache nachweislich nichts zu tun. 

Als Kenzie & Gennaro zu ermitteln 
beginnen, überschlagen sich die Er-
eignisse; ein Mord nach dem anderen 
geschieht. Alle Spuren führen zu ei-
nem Serienkiller, der seit Jahren im 
Gefängnis sitzt – und tief in Patrick 
Kenzies eigene Vergangenheit.

Brunetti braucht eine Pause – 
kann das Ermitteln aber nicht 

lassen.

Schwächeanfall in der Questura. 
Brunetti landet im Ospedale Civile. 
Das Räderwerk des Alltags hat ihn 
zermürbt. Nachdem man ihn krank-
geschrieben hat, will der Commissa-
rio in der Villa einer Verwandten von 
Paola zur Ruhe kommen. 

Wie wunderbar, einmal nicht Ver-
brechern hinterherzujagen, sondern 
in ländlicher Idylle seine Gedanken 
mit den Wolken ziehen zu lassen. 
Doch zwischen Bienen und Blumen 
kommt er einem größeren Fall als je 
zuvor auf die Spur.

384 Seiten, Leinen, € (A) 24.70 
Auch als eBook und Hörbuch
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Roman ·  Diogenes

Martin Walker
Grand Prix

Der neunte Fall für Bruno 
Chef de police

512 Seiten, Paperback, € (A) 16.50 
Auch als eBook
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Roman ·  Diogenes

Donna Leon
Stille Wasser

Commissario Brunettis
sechsundzwanzigster Fall

352 Seiten, Leinen, € (A) 24.70 
Auch als eBook und Hörbuch 
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Dennis Lehane
Dunkelheit,

nimm meine Hand
 Ein Fall für Kenzie & Gennaro

Roman ·  Diogenes
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