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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

Augenauswischerei?
Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass wir 

Can Dündar auf der Frankfurter Buchmesse 

zum Gespräch trafen. Der ehemalige 

Chefredakteur der regierungskritischen tür-

kischen Tageszeitung „Cumhuriyet“ sprach 

über seine Sorgen um die Demokratie, nicht nur 

in seiner Heimat – aber er machte auch immer 

wieder deutlich, dass er an eine Veränderung 

zum Guten glaubt, ein Ende der Repressionen 

und eine Chance für die Freiheit. Seither ist 

viel geschehen; seit Anfang des Jahres sitzt 

der Journalist Deniz Yücel, deutscher und türkischer Staatsbürger, im 

Gefängnis, so wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen. Im April dann gab 

es das Ja zur Verfassungsänderung. Immer wieder lesen wir ernüchternde 

Nachrichten aus der Türkei. Viel zu selten sind es Lichtblicke, wie die 

Meldung, dass Aslı Erdogan ihren Pass zurückerhalten hat – die Autorin 

konnte somit nach Deutschland reisen, um den Remarque-Friedenspreis 

entgegenzunehmen.

Wie Istanbul auch ist, auch sein kann, davon erzählen nicht zuletzt die lite-

rarischen Neuerscheinungen dieses Herbstes. Alexander Kluy hat sie für 

uns gelesen und daraus das Mosaik einer blühenden, bunten Metropole 

zusammengesetzt. Der Nobelpreisträger Orhan Pamuk etwa hat seine 

Stadt und die Menschen darin immer wieder beschrieben; sein neuer 

Roman „Die rothaarige Frau“ skizziert eine gespaltene Türkei.

Vor Kurzem haben Deniz Yücels Freundinnen und Freunde in Berlin wie-

der einen Autokorso organisiert, anlässlich seines 44. Geburtstages. „Wir 

kämpfen mit Ihnen für einen schnellen, fairen Prozess, für Ihre baldige 

Freiheit. [...] Mit Ihrer aufrechten Haltung machen Sie vielen Menschen 

Mut. Sie sind ein Held.“ – so gratulierte Bundeskanzleramtschef Peter 

Altmaier Yücel in der „Welt“. Wir hoffen, dass Deniz Yücel nicht erst an 

seinem nächsten Geburtstag wieder frei ist, sondern vielleicht schon, 

wenn Sie diese Buchkultur-Ausgabe in Händen halten ...
 
                  Ihre Chefredaktion

E d i t o r i a l

Jana Volkmann & 
Hannes Lerchbacher 
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WIE SOLL MAN 

WACHSEN,
OHNE SEINE 

WURZELN
ZU KENNEN?

Der neue große
Roman von

Judith W. Taschler

Viktor, Magdalena, Jan – drei 

 Menschen aus drei  Generationen, 

deren Leben durch einen Baum 

verbunden sind. Ein Davidsahorn. 

Einst aus Liebe gepfl anzt wurde er 

zum Endpunkt eines verzweifelten 

Lebens, aber auch zum Beginn

 neuer Beziehungen und Hoff-

nungen. Wie für Jan, der sich auf 

die Suche nach seinen familiären 

Wurzeln macht. 
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SHUMONA SINHA bewegt sich in ihren 
Büchern zwischen Paris und Indien.

BARBARA GOWDY schreibt über die Tücken der Erinnerung.
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30 Pro & Contra
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41 lyrik
44 krimi
48 Sachliteratur
54 original Reading
55 Hörbuch
56 Film
 
5 8  J U N i o R    

58 Anderssein

	 Neue	Kinder-	und	Jugendbücher	beschäftigen	sich
	 mit	Isolation	und	Toleranz

60 isabelle liest

	 Lauren	James:	Forever	Again	–	Für	alle	Augenblicke	wir

 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

RODRIGO HASBúN folgt einer deutschen 
Emigrantenfamilie nach Bolivien.
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MOHSIN HAMID entfaltet 
in seinem neuen Roman 
Grauen und Glück.
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vermischte Meldungen aus der Welt der literatur
 
1 5  B U C H W E l t

15 liebe unter Rivalinnen und konkurrenten
	 Geschwisterbeziehungen	haben	einen	fixen	Platz	in	der	Literatur

16 Unwetter im kopf
	 Mit	psychologischem	Durchblick	verschiebt	Barbara	Gowdy	Grenzen

19 geschichte durch Fragen erzählt
	 Frank	Witzel	vermischt	in	seinem	neuen	Roman	nicht
	 nur	literarische	Formen

20 Unheilvolle Familiengeschichten
	 Rodrigo	Hasbún	hat	ein	subtiles	Kammerspiel	geschrieben

22 Explosive Mischung
	 In	Ottessa	Moshfeghs	Texten	tun	sich	unter	der	Oberfläche
	 brodelnde	Abgründe	auf

23 Befremdung und vertraute gefühle
	 Mohsin	Hamid	schreibt	über	städtische	Ver-	und
	 menschliche	Entfremdung

24 Bonne lecture!
	 Zum	zweiten	Mal	stellt	Maria	Leitner	Bücher	aus	Frankreich,
	 dem	diesjährigen	Gastland	der	Frankfurter	Buchmesse,	vor

27 Eine vollkommene Abfolge
 goldener Augenblicke 
	 John	Williams	war	zu	Lebzeiten	nie	so	bekannt	wie	heute	

28 Paris, mon amour!
	 Die	Liebe	zur	Literatur	wurde	Shumona	Sinha	in	die	Wiege	gelegt

Kein Deutschunterricht ohne Literaturverfilmung?! Film eröffnet 
die Möglichkeit der Vermittlung einer kulturellen Praxis, die sich 
in der Welt der Schüler/innen etabliert hat. 
Zum Start des neuen Schuljahres kommen drei Filme mit litera-

rischen Vorlagen in die Kinos: Alain Gsporners Verfilmung von Ödön von Horvaths „Jugend ohne 
Gott“ inszeniert eine Jugend ohne Werte und entfernt sich dabei von der Vorlage, Julian Pölsler 
widmet sich in „Wir töten Stella“ erneut Marlen Haushofer und Roger Michell bleibt mit Daphne 
du Mauriers „My Cousin Rachel“ im Genre des Thrillers.                  SEitE 9

Mit diesen drei Literaturverfilmungen lockt Buchkultur in der Schule dazu, Filmsprache als 
auch die Sprache der literarischen Vorlagen neu zu entdecken: www.buchkultur.net/schule         

BUCHKULTUR
in der Schule
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Eine Straßenbahn, ein 
ehemaliger Kriminalbeamter und 
zwei schräge Vögel: 
Der Lemming ist zurück.
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Jürgen Bauer Ein guter Mensch 38
Harry Bingham Fiona. als ich tot war 45
Sam Bourne der präsident 44
Meinrad Braun die abenteuerliche reise ... 40
John Burnside ashland & Vine 34
Jean-Marc Ceci herr origami 36
Hannah Coler cambridge 5 47
Irene Diwiak liebwies 34
Tom Drury Grouse county 35
Kerstin Ehmer der weiße affe 46
Rolf Elberfeld zen 52
Elliott Erwitt cuba 48
Georg Fraberger Wie werde ich ich 52
Thomas L. Friedman thank You for being late 51
Juan Martin Guevara Mein bruder che 48
Han Kang Menschenwerk 37
David G. Haskell der Gesang der bäume 49
Andrea Hejlskov Wir hier draußen 51
Jana Hensel keinland 33
Mario Hladicz Gedichte zwischen Uhr und bett 41
Ida Hegazi Høyer das schwarze paradies 34
Jürgen Kaube die anfänge von allem 51
Marc-Uwe Kling Qualityland 38
Karl Ove Knausgård im herbst 33
Eka Kurniawan Schönheit ist eine Wunde 31
Svealena Kutschke Stadt aus rauch 31
April Ayers Lawson Jungfrau und andere Storys 40
Sabri Louatah die Wilden. Eine
französische hochzeit 45
James McBride black and proud 49
Anita Nair Gewaltkette 47
Viet Than Nguyen der Sympathisant 44
Maggie O’Farrell i am, i am, i am 54
Orhan Pamuk die rothaarige Frau 42
Marion Poschmann die kieferninseln 35
Manja Präkels als ich mit hitler Schnapskirschen aß  40
Doron Rabinovici die außerirdischen 30
Sven Regener Wiener Straße 36
Moritz Riesewieck digitale drecksarbeit 53
Arundhati Roy das Ministerium des
äußersten Glücks 33
Matthias Rüb che Guevara 48
Sadhguru die Weisheit eines Yogi 52
William Saroyan Wo ich herkomme, sind die 
Menschen freundlich 66
Schünemann & Volic Maiglöckchenweiß 46
David Sedaris theft by Finding 54
Berthold Seliger klassikkampf 53
Karen Slaughter die gute tochter 45
Zadie Smith Swing time 36
Burhan Sönmez istanbul istanbul 42
Lydia Steinbacher im Grunde sind wir sehr 
verschieden 41
Haenim Sunim die schönen dinge siehst du
nur, wenn du langsam gehst                       52
Estelle Surbranche So kam die nacht 44
Jillian Tamaki boundless 54
João Tordo die zufällige biographie einer liebe 37
Mehmed Uzun im Schatten der verlorenen liebe 42
Antonin Varenne die treibjagd 44
Arezu Weitholz der Fisch ist ein Gedicht 41
Jens Wernicke lügen die Medien? 49
Colson Whitehead Underground railroad 38
Lidia Yuknavitch the book of Joan 54
Klaus Cäsar Zehrer das Genie 39



Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden im deutschen Sprachraum 

über 200 Häuser von Schriftstellern zu Gedenkstätten oder 

Museen. Rund ein Viertel davon präsentiert das Buch „Dichterhäuser“. 

Der Literaturwissenschaftler Bodo Plachta und der Architekturfotograf 

Achim Bednorz, er hat sich vor allem durch seine Sakralfotografien 

einen Namen gemacht, haben damit ihr bereits zweites gemeinsames 

Projekt realisiert. „Wir haben zum ersten Mal bei dem Buch ‚Künstler-

häuser‘ zusammengearbeitet, für beide damals Neuland. Für Bednorz, 

weil er nun weltliche ‚Immobilien’ fotografierte, und für mich, weil ich, 

ein traditioneller Germanist, zum allerersten Mal mit einem Fotografen 

zusammengearbeitet habe, was eine tolle Erfahrung war“, erzählt der 

Literaturwissenschaftler. Vor kurzem folgten also die „Dichterhäuser“ 

(Theiss). Ein Teil der Texte Plachtas ist bereits 2011 als Taschenbuch 

bei Reclam erschienen, damals alphabetisch nach Autorennamen 

sortiert. Der nun vorliegende Bildband wurde neu gegliedert und man 

kann der Literaturgeschichte chronologisch vom Mittelalter bis zur 

Gegenwart folgen. Ein paar Erinnerungsorte wurden gestrichen, einige 

sind neu hinzugekommen, etwa über mittel-

alterliche Skriptorien, zu Herder, Fontane, 

Hofmannsthal, Dürrenmatt oder Musils 

Geburtshaus 

in Klagenfurt, 

das im Muse-

um auch an 

Bachmann und 

Lavant erinnert. 

Eine äußerst 

gelungene Mischung von Texten und Fotos, die sich zu einer informa-

tiven, atmosphärisch dichten Einheit verbinden. •

s p e k t r u m

Privaträume berühmter Literaten

Gerhard Hauptmann und 
sein Sommerquartier auf 
der Ostseeinsel Hiddensee: 
An die Wand neben sei-
nem Bett notierte der 
Literaturnobelpreisträger 
Gedanken und Einfälle.

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

immer ein
guter krimi
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Arno Schmidt baute sich 
nach dem Waldbrand in 
der Lüneburger Heide 
ein feuersicheres Archiv 
neben seinem Wohnhaus. 
Darin deponierte er 
auch seine berühmten 
Zettelkästen.

Falladas Gutshaus am Carwitzer See: 
Im heutigen Museum ist der Küchentisch zu 

sehen, den Fallada traf, als er betrunken mit einer 
Pistole auf seine geschiedene Frau schoss.
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dagobert ducks ziehvater

Was macht das 
Herz zur Mördergrube: 

die Familie, die Ehe, 
die Liebe – oder das Land 

der unbegrenzten 
Möglichkeiten?

Von der Autorin des Bestsellers 
Großmama packt aus

DER NEUE 
GROSSE ROMAN 

VON
IRENE DISCHE

Ho� mann und Campe

AZ_Buchkultur_Dische_180x66.indd   1 07.09.17   09:47

Politische Falschmeldungen erregen heutzutage 
die Gemüter, sorgen genauso für Schlagzeilen wie 
für Diskussionen am Wirtshaustisch. Doch bereits 
im Jahre 1921 schrieb der französische Histori-
ker Marc Bloch: „Die Menschheitsgeschichte ist 
voll von Falschmeldungen in der ganzen Vielfalt 
ihrer Formen.“ Neu sind diese Fake News also 
nicht. Neu ist jedoch das öffentliche Interesse. Die 
beiden Journalisten Lars-Broder Keil und Sven 
Felix Kellerhoff führen in ihrem Buch „Fake News 
machen Geschichte“ (Ch. Links Verlag) mit elf 
Beispielen aus dem 20. und 21. Jahrhundert vor, 
wie Falschmeldungen und Gerüchte im Span-
nungsfeld zwischen Politik, Medien und Öffentlich-
keit wirken. Dabei greifen sie für Deutschland rele-
vante Themen auf, so etwa Hitlers Alpenfestung, 
das Waldsterben oder die Willkommenshaltung. 
Sie erzählen, wie das jeweilige Gerücht in die Welt 
trat, beschreiben, wie es sich weiterentwickelte, 
skizzieren den historischen Hintergrund und 
analysieren schließlich den Wahrheitsgehalt der 
folgenreichen Falschmeldung. Abschließend schil-
dern sie die Rolle der traditionellen Medien und 
des Internet, das Kapitel endet mit der Einschät-
zung von Tim Berners-Lee, der 1989 das World 
Wide Web begründet hat: Das Geschäft mit der 
automatisierten Werbung im Netzwerk verleite 
dazu, „dass Lügen größere Einkünfte bringen als 

die Wahrheit“. •

Fake News

Dons Entenfigurensammlung ist riesig. Seine erste Ente war eine Donald-Duck Spar-
büchse, er hat sie 1975 gekauft.

Geschichte des Kinderbuchs

Don Rosa hatte schon zu Schulzeiten Zugriff auf die Comics seiner älteren 

Schwester und vertrieb sich damit die Zeit. Die Geschichten des bekanntes-

ten Disneyzeichners Carl Barks, dem Erschaffer der Duck-Tales rund um Dago-

bert Duck, faszinierten ihn besonders. Don entwickelt eine besondere Beziehung 

zum Entenkosmos und fängt an, seine eigenen Comics zu zeichnen. Nachdem in 

den 1980er-Jahren alle Disneyveröffentlichungen in Amerika eingestellt wurden, 

fasste er sich ein Herz und rief den Verlag an: „Ich sagte, dass ich dazu geboren 

sei, ein einziges Onkel-Dagobert-Abenteuer zu schreiben und zu zeichnen. Dass 

es mein offenkundiges Schicksal sei.“ 87 sind es dann geworden, in einem Zeit-

raum von 20 Jahren hat er entscheidend zur Fortentwicklung der Figur beigetra-

gen, wurde zum Star der Comicszene, erhielt hochrangige Auszeichnungen. 

Zum 70. Geburtstag von Donald 

Duck haben der Journalist und 

Comicssammler Alex Jaku-

bowski und der Fotograf und 

Verleger Lois Lammerhuber Don 

auf seinem Anwesen in Kentucky 

besucht. Herausgekommen ist 

ein Bildband der Extraklasse. 

Darin lernen wir den Menschen 

hinter den Enten kennen, seine 

Liebe zu Chillis und Oldtimern, 

seine Comicsammlung, die eine der größten Nordamerikas ist. Der Buchtitel „I 

still get chills“ (Edition Lammerhuber) bezieht sich auf Dons Empfinden, wenn er 

heute auf seine Originale sieht: „Ich bekomme immer noch Gänsehaut.“ •Fo
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„Als Kind zeichnete ich nie einfach nur irgendwelche 
Einzelbilder. Ich erzählte immer Geschichten”, sagt 
Don Rosa, der für jeden seiner Comics ausführlich 
recherchierte.

Nachdem der Bibliothekar Roderick Cave gemeinsam 
mit Sara Ayad vor drei Jahren sein Werk „Die Geschichte 
des Buches in 100 Büchern“ vorgelegt hat, folgt jetzt der 
nächste reich illustrierte Band: Darin widmen sie sich dem 
Kinderbuch und erzählen von den Äsop-Fabeln über Klas-
siker und Bestseller „Die Geschichte des Kinderbuchs in 

100 Büchern“ (Gerstenberg). •



Faszinierende Welt der tiere

Einen sehr emo-
tionalen Zugang 

zu Tieren bietet der 
Künstler Pablo Sal-
vaje in seinem Buch 
„Vom Leben der 
Tiere. Wie sie han-
deln, was sie fühlen“ 
(Prestel). In sieben 
Kapiteln gestaltet er 
mit künstlerischen 
Drucktechniken die 
Schönheit der Le-
bewesen nach und 

möchte gleichzeitig bewusst machen, dass wir alle Teil eines Ganzen 
sind. Gemeinsam mit dem kleinen, sehr ambitionierten spanischen Ver-
lag Mosquito Books hat er ein Jahr lang gearbeitet, um seinen Drucken 
Farbe und Form zu geben. Herausgekommen ist ein wundervolles Buch 
für jedes Alter, das sich mit Empfindsamkeit der Seele der Tiere nähert.

Wie wenig wir über die Tierwelt eigentlich wissen, ist Wissenschaftlern 
bewusst. Doch mit Fortschreiten der Technologien, wie etwa GPS, und 
des weltweiten Austauschs von Daten (Open Data) erlangen sie immer 
mehr Erkenntnisse. Einige davon findet man im Buch „Die Wege der 
Tiere“ (Hanser): In 50 großformatigen Karten und Infografiken erfah-
ren wir, weshalb Tiere wandern und wie ihre Routen aussehen. Oliver 
Uberti, langjähriger Designer für National Geographic, hat dafür ge-
meinsam mit dem Geographen James Cheshire Wissenschaftler aus al-
ler Welt befragt, Zeitschriften und Online-Datenbanken durchforstet. 
So wurde es möglich, etwa die Reise von Schildkröten durch die Ozeane 
nachzuvollziehen, zu zeigen, wohin Elefanten vor Wilderern fliehen und 
mittels modernem GPS-Halsband die Routen von Fischmardern durch 
Vororte herauszufinden. Im Einleitungstext werden zusätzlich Perspek-
tiven gezeigt, die sich durch eine weltweite Daten-Schaltstelle eröffnen: 
So könnte man beispielsweise die Ausbreitung von Krankheiten, die 
durch Tiere übertragen werden, im Zaum halten oder die Gefahren für 
bestäubende Insekten evaluieren, von denen unsere Ernten abhängen. •
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Von SylviA treudl

meine Freundin Cynthia ist eine begnadete Schreiberin von 
skurrilen Texten – was sich, das muss man schon zugeben, ein 

wenig manifestiert hat, auch im Alltäglichen. Was ab und zu bedingt, 
dass nicht jede/r sich auf ihren Humor einlassen kann.
Was meine Freundin Cynthia bei all ihrem ironischen Treiben in 
der Welt völlig aus dem Konzept bringt, das sind die Stolpersteine 
in den Mühen der Ebene. Zum Beispiel das bockige Versagen der 
Waschmaschine. Eben noch ein hurtiges Im-Kreis-Drehen von 
Bunt und Weiß – und ohne nachvollziehbaren Grund: Stillstand, 
Verweigerung, kabelbrandiger Mief. Alarm. Nicht gänzlich unge-
schickt im Umgang mit Werkzeug, traut sie sich die Reparatur 
einer Waschmaschine doch nicht zu. Mit bangem Herzen wird der 
Installateur kontaktiert, denn die Erfahrung antizipiert folgendes: 
Termin in drei Monaten, was, wie alt ist das Gerät? Dreckiges 
Gelächter bei der Nennung des Geburtsjahrgangs.
Aber. Manchesmal geschehen Zeichen und Wunder. Der Installateur 
sichert sein Kommen zu, er ist fast pünktlich – es gab ein kleines 
Problem mit dem Starter seines Service-Wagens – und gewillt, sich 
die Maschine anzusehen, ohne gleich den KV für ein Neugerät zu 
zücken, das zwar nicht nur waschen, sondern auch singen und die 
Bettwäsch’ wechseln kann, sich bestens mit dem Smartphone ver-
steht und den Weichspüler selber einkauft, aber in der Preisklasse 
eines Rolls Royce daheim ist.

Der Installateur werkelt beherzt und fummelt alsbald mit hoch-
gezogenen Augenbrauen einen Socken, der nicht mehr richtig 
gut ausschaut, aus dem Pumpenschlauch. Vorwurfsvoll fragt er 
meine Freundin, wie sie das denn zusammengebracht hätte. Wie 
es sich gehört, bekommt meine Freundin sofort ein schlechtes 
Gewissen, hat aber eine schlüssige Antwort parat und informiert 
den Fachmann – ihrerseits ganz Fachfrau –, dass es doch eine 
bekannte Tatsache sei: Waschmaschinen ernähren sich von Socken. 
Können sie aber manchesmal – offensichtlich – nicht ganz verdau-
en, wenn sie zu gierig sind. Der Installateur schaut ein wenig besorgt 
und fragt vorsichtig nach der Profession meiner Freundin. Als er 
„Schriftstellerin“ vernimmt, nickt er im Ja-dann-freilich-Gestus, 
entspannt sich ein wenig, beginnt über Urlaubslektüre zu plaudern, 
ist nicht uninformiert und kommt auf den Bachmann-Preis zu spre-
chen. Beim Terminus „Klagenfurt-Wettlesen“ zuckt meine Freundin 
zwar zusammen, kann dem Mann aber nicht ernstlich böse sein, da 
schließlich auch die sog. Fachpresse sich dieser schäbigen Trottel-
Formulierung bedient. 

Alles könnte gut sein, die Waschmaschine tut’s wieder, meine 
Freundin bietet Kaffee an. Und dann kommt es doch, wie’s kommen 
muss. Angetan vom Gespräch mit der offenbar nur Halbverrückten 
meint der Mann im schicken Overall: „Ich könnt’ ja Bücher schreiben 
über das, was mir jeden Tag so unterkommt.“
Meine Freundin nimmt kommentarlos seine Werkzeugtasche, sucht 
sich einen sehr großen Gabelschlüssel aus und fragt gefährlich 
freundlich: „Wo steht Ihr Auto mit dem Starterproblem?“

durCHBLick

Ernährungs-
wissenschaft

„Der höchste Baum 
der Welt ist derzeit ein 
Küsten-Mammutbaum 
im Redwood-National-
park in Kalifornien. 
Er trägt den Namen 
Hyperion und erreicht 
115,6 Meter Wuchs-
höhe“, erfährt man in 
der Kleinen Galerie der 
Baumrekorde. Rudi 
Beiser versammelt in 
seinem Buch „Baum 

und Mensch“ (Ulmer) aber viel mehr: Er hat umfassende Informa-
tionen zum Thema Baum zusammengetragen, Zahlen und Daten 
recherchiert, erzählt von Mythen und der Waldgeschichte Europas, 
gibt Tipps mit Rezepten aus der Baumheilkunde und beschreibt im 
Hauptteil die wichtigsten heimischen Baumarten. •

Baum uNd meNsch

Der junge spanische Künstler Pablo Salvaje nähert 
sich mit seinen Illustrationen der Seele der Tiere.
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Altehrwürdige Buchen hatten bei den Germanen 
kultische Bedeutung. Nach der Christianisierung 
wurden sie oft zu Marien-Wallfahrtsorten.
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S E P T I M E
Neu im Herbstprogramm:

DAS NORMAN-AREAL  Jan Kjærstad
aus dem Norwegischen von Bernhard Strobel
ISBN:  978-3-902711-65-6, 456 Seiten, 24,00 € [D, A]

SKANDAL  Shūsaku Endō
aus dem Japanischen von Jürgen Berndt
ISBN: 978-3-902711-66-3, 312 Seiten, 23,00 € [D, A] 

FRIEDHOF DER KLAVIERE  José Luís Peixoto
aus dem Portugiesischen von Ilse Dick
ISBN:  978-3-902711-67-0, 320 Seiten, 23,00 € [D, A]

Alle auch als septime-book

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



Nach dem großen Erfolg der Marlen-Haushofer-Literaturverfilmung 

„Die Wand“ hat sich Regisseur Julian Pölsler nun ihrer Erzählung 

„Wir töten Stella“ angenommen: Anna schreibt ihre Geschichte 

nieder, die vielmehr die Geschichte der neunzehnjährigen Stel-

la ist, die zum Studium einige Zeit bei Anna und ihrer Familie in 

der Großstadt verbringt, dort von Annas Mann Richard, einem 

gutaussehenden, erfolgreichen Rechtsanwalt verführt und dann 

fallen gelassen wird. Nach einer erzwungenen Abtreibung begeht 

Stella Selbstmord, indem sie sich vor einen Lastwagen wirft. Anna 

ist sich ihrer Mitschuld an diesem tragischen Geschehen bewusst 

und versucht, durch das Niederschreiben der Geschichte ihre Seele zu reinigen. Bei der Wahl seiner Hauptdarstellerin setzt Pölsler auf 

Bewährtes: Martina Gedeck war schon bei beim Vorgängerfilm dabei und auch Pölslers Gebirgsschweißhund Luchs und die Hütte aus 

„Die Wand“ werden im Film erneut auftauchen. Als Richard und Stella sind Matthias Brandt und Male Emde (zuletzt zu sehen in „Meine 

Tochter Anne Frank“) im Einsatz. Filmstart: 29.9. •

Berühmt wurde Daphne Du 
Maurier durch ihre erfolgreichen 
Romane „Gasthaus Jamaika“ 
und „Rebecca“, die von Alfred 
Hitchcock verfilmt wurden. 1951 
hat die britische Autorin „Meine 
Cousine Rachel“ veröffentlicht, der 
Schwarzweiß-Film mit Richard 
Burton kam bereits im Jahr darauf 
in die Kinos. Ein „düsteres Melo-
dram, das zur Tragödie tendiere“, 
urteilte damals das Branchenblatt 
Variety. Darüber 
hinaus existiert 
eine vierteilige 
BBC-Mini-Serie 
„My Cousin 
Rachel“ aus dem 
Jahr 1983. In der 
aktuellen Ro-

manverfilmung, die vor kurzem in 
den Kinos angelaufen ist, wird Sam 
Claflin in den Bann seiner Cousine 
Rachel Weisz gezogen und verliebt 
sich in sie, obwohl er vermutet, 
dass sie seinen Vormund ermordet 
hat. Regie führte Roger Michell, 
der während seiner Ausbildung am 
Royal Court Theatre den damals 
schon sehr bekannten Dramatikern 
John Osborne und Samuel Beckett 
assistierte. Die Neuübersetzung 

von Christel 
Dormagen und 
Brigitte Heinrich 
ist Anfang dieses 
Jahres bei Insel 
Taschenbuch 
herausgekom-
men. •

meine cousine Rachel Jugend ohne Gott
Hermann Hesse schrieb 1938 an 
Alfred Kubin: „Ein kleines Buch 
empfehle ich Ihnen, eine Erzählung 
‚Jugend ohne Gott‘ von Horváth. 
Vielleicht erwischen Sie sie irgendwo; 
sie hat Fehler, ist dennoch groß-
artig, und schneidet quer durch 
den moralischen Weltzustand 
von heute.“ Ödön von Horváths 
Stoff diente bereits mehrfach als 
Vorlage für Filme, 1991 erschien 
eine gleichnamige Verfilmung von 
Regisseur Michael Knof (DVD in 
der filmedition suhrkamp). Jetzt hat 
sich der Schweizer Alain Gspone den 
Text als Vorlage genommen, holt sich 
für die Rolle des Lehrers Fahri Ogün 
Yardim, dazu jede Menge begabter 
Jungschauspieler (Alicia von Rittberg, 
Jannis Niewöhner, Emilia Schüle, 

Jannik Schümann) und versetzt 
die Handlung in eine dystopische 
Zukunft. Das „Prädikat besonders 
wertvoll“ wurde mit folgender 
Begründung verliehen: „... Gsponer 
traut sich, von Horváths Roman 
radikal zu modernisieren, indem 
er einzelne Handlungsstränge und 
Motive daraus übernimmt und die 
gesellschaftskritischen Fragen, die der 
Autor 1938 angesichts der Entwick-
lung der Jugend im Dritten Reich 
stellte, im Kontext der modernen, 
digitalen Welt neu verhandelt.“ • 
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Wir töten stella

S E P T I M E
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ISBN: 978-3-902711-66-3, 312 Seiten, 23,00 € [D, A] 
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LiterAturPreise

Preis                                                 Preisträger        Buchtitel   Preisgeld 
International Dublin Literary Award José Eduardo Agualusa Eine allgemeine Theorie des Vergessens 100.000 E
Tractatus-Preis Ralf Konersmann Wörterbuch der Unruhe 25.000 E 
Kranichsteiner Literaturpreis Nico Bleutge Lyrisches Gesamtwerk 20.000 E
Nicolas-Born-Preis Franzobel Gesamtwerk 20.000 E
Hawthornden Prize Graham Swift Mothering Sunday 16.400 E*
Spycher: Literaturpreis Leuk Stefan Hertmans Gesamtwerk 15.800 E*
Ernst-Jandl-Preis Monika Rinck Gesamtwerk 15.000 E
Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis Sabrina Janesch Gesamtwerk 12.800 E
Klopstock-Preis Thomas Melle Die Welt im Rücken 12.000 E
Grimmelshausen-Literaturpreis Christoph Hein Glückskind mit Vater 10.000 E
Nicolas-Born-Debütpreis Julia Wolf Walter Nowak bleibt liegen 10.000 E
Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis Simon Werle Les Fleurs du Mal 10.000 E
Kasseler Literaturpreis  Eckhard Henscheid Gesamtwerk 10.000 E
Stahl-Literaturpreis Juli Zeh Unterleuten 10.000 E
Cotta-Literaturpreis Peter Stamm Weit über das Land 10.000 E
Cotta-Übersetzungspreis Petra Strien Die Irrfahrten von Persiles und Sigismunda 10.000 E
Georg-Trakl-Preis für Lyrik Oswald Egger Gesamtwerk 8.000 E
Gustav-Heinemann-Preis Isabel Minhós Martins Hier kommt keiner durch! 7.500 E
Roswitha-Preis Petra Morsbach Gesamtwerk 5.500 E
August-Graf-von-Platen-Literaturpreis  Natascha Wodin Sie kam aus Mariupol 5.000 E
Erlanger Übersetzerpreis Dagmara Kraus Gesamtwerk 5.000 E
Gerty-Spies-Literaturpreis Ralf Rothmann Gesamtwerk 5.000 E
Evangelischer Buchpreis Jörn Klare Nach Hause gehen 5.000 E
Uwe-Johnson-Förderpreis Shida Bazyar Nachts ist es leise in Teheran 5.000 E
Buxtehuder Bulle Tamara Ireland Stone Mit anderen Worten: ich 5.000 E
Reinhard-Priessnitz-Preis Hanno Millesi Gesamtwerk 4.000 E
Klopstock-Förderpreis Marco Organo Dorfschönheit 3.000 E
Grimmelshausen-Förderpreis Sophie Passmann Monologe angehender Psychopathen 2.500 E
August-Graf-von-Platen-Sonderpreis  Thomas Medicus Heimat. Eine Suche 1.500 E
Preuschhof-Preis für Kinderliteratur Michael Petrowitz Kung-Fu im Turnschuh 1.000 E
	 	 	 	 	 * = umgerechnet und gerundet

COLUMNA TRAIANI
Traianssäule - Siegesmonument und 

Kriegsbericht in Bildern
TYCHE SONDERBAND 9

Hg.: Fritz MITTHOF| Günther SCHÖRNER
492 Seiten mit 124 Tafeln|HC 

21 × 29,7 cm|EUR 75,00
ISBN: 978-3-902976-53-6

Am 12. Mai 2013 jährte sich der Tag der 
Einweihung der Columna Traiani, der uns 
aus den Fasti Ostienses bekannt ist, zum 
neunzehnhundertsten Mal. Das Jubilä-
um bot den geeigneten Anlass, um dieses 
einzigartige Monument im Rahmen einer 
internationalen Tagung in seiner heraus-
ragenden Bedeutung möglichst umfassend 
zu würdigen. Der TYCHE Sonderband 9 
fasst die Tagungsbefunde kompakt und 
informativ zusammen. 

Marinus Barletius war ein katholischer 
Priester und einer der bedeutendsten Ver-
treter des albanischen Humanismus. Nach 
der Abtretung seiner Heimatstadt Skutari 
an die Osmanen 1479 übersiedelte er nach 
Venedig, wo er sich dann seiner schriftstel-
lerischen Tätigkeit widmete. Stefan Zat-
hammer übersetzt, erläutert und führt in 
Barletius‘ historiographisches Werk De ob-
sidione Scodrensi ein - und macht dadurch 
die Erlebnisse und Eindrücke des Autors 
während der Belagerung seiner Heimat-
stadt Skutari gegen Ende des 15. Jahrhun-
derts wieder lebendig.

MARINUS BARLETIUS
DE OBSIDIONE SCODRENSI

Über die Belagerung von Skutari
Hg.: Stefan ZATHAMMER

320 Seiten|HC|13 x 20 cm|EUR 45,00
ISBN: 978-3-902976-78-9
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großartige 
gärtner

Stephen Anderton ist langjähriger 
Gartenfeuilletonist der Times und 

war über viele Jahre an der Pflege und 
Restaurierung historischer Gartenan-
lagen beteiligt. In seinem Buch „Die 
großen Gärtner“ (DVA) stellt er 40 
Menschen vor, die die Geschichte der 
Gartengestaltung geprägt haben. Sein 
Bogen spannt sich über fünf Jahrhun-
derte: Dieser beginnt in China mit dem 
Künstler Zhengming, dem wir heute 
verdanken, die historische chinesische 
Gartenkultur zu verstehen, und reicht 
bis zum 1946 geborenen Architekten 
Steve Martino: Er widmet sich der her-
ausfordernden Gartengestaltung in der 
Wüste. Die Zusammenschau all dieser 
unterschiedlichen Konzepte ist inspirie-
rend, man erhält nicht nur Einblicke in 
kulturelle Meisterwerke wie Versailles, 
sondern auch in neue, innovative An-
sätze zum Gartendesign im öffentlichen 
Raum. •

Eines der eindrucksvollsten Werke von André Le Nôtre, er war 
Gärtner Ludwig XIV., ist die Anlage in Vaux-le-Vicomte für den 
Finanzminister des Sonnenkönigs.

Bei Vita Sackville-West trifft formales Design auf naturalistische 
Pflanzung: Kein anderer Garten zieht heute mehr Besucher an als 
Sissinghurst Castle in Kent.

s P e k t r u m



deutschland
29. September bis 6. November
Krimifestival Gießen
Motto: „mordwörtlich“ mit 58 Veranstaltungen.
> www.krimifestival-giessen.de

30. September bis 15. Oktober
Rheinisches Lesefest Käpt’n Book
Das Lesefest für Kinder und Familien.
> www.kaeptnbook-lesefest.de

6. bis 8. Oktober
Jean-Paul-Tage, Bad Berneck
Jean Paul und die Zeit der Romantik.
> http://jeanpaultagebadberneck.de

9. Oktober bis 5. November
Baden-Württembergische Literaturtage
Motto „SchreibArbeit“ für Kinder und Jugendliche.
> www.schreibarbeit2017.de

10. Oktober bis 13. Dezember
Der Norden liest, Norddeutschland
Norddt. Künstler auf Lesereise. Motto: „Heimatgeschichten“.
> www.ndr.de/kultur/buch

11. Oktober bis 15. Oktober
Frankfurter Buchmesse
Frankreich ist Ehrengast.
> www.buchmesse.de

13. bis 22. Oktober
Göttinger Literaturherbst
30 Spielorte, auch die Wissenschaft findet ihren Platz.
> www.literaturherbst.com

19. bis 22. Oktober
Badenweiler Literaturtage
„Reisen“ ist das Thema der Literaturtage.
> www.badenweiler-literaturtage.de

20. Oktober bis 11. November
Braunschweiger Krimifestival
Die Buchhandlung Graff lädt an über 20 Tatorte.
> www.krimifestival-bs.de/

24. bis 31. Oktober
Leipziger Literarischer Herbst
Das Lutherjahr und ein Rückblick auf die Reformation.
> www.leipziger-literarischer-herbst.de/

27. Oktober bis 24. Dezember
Thüringer Märchen- und Sagenfest
Märchen und Sagen in ihrer ganzen Vielfalt.
> www.meiningen.de/Kultur/Feste_Festivals

 4. bis 6. November
schriftgut, Die Lesemesse, Dresden
Buch- und Literaturschaffende präsentieren sich gemeinsam.
> www.schriftgut-messe.de

4. bis 14. November
Kibum, Oldenburg
Kinder- und Jugendbuchmesse. Schirmherrschaft: Polen.
> www.kibum-oldenburg.de

5. bis 12. November
Stadt Land Buch, Berlin und Brandenburg
Gastland: Niederlande/Flandern
> www.berlinerbuchhandel.de/de/berlin_branden-
burg/Stadt_Land_Buch/373732

6. bis 15. November
Literatürk, Essen und Region
Türkischdeutsches Lesefest. Thema: „Macht und Ohnmacht“.
> www.literatuerk.com/

7. bis 11. November
Hamburger Krimifestival
Mit KrimiautorInnen aus nah und fern.
> www.krimifestival-hamburg.de

9. November bis 3. Dezember
Stuttgarter Buchwochen
Gastland ist dieses Jahr Spanien.
> www.buchwochen.de

10. November bis 3. Dezember
Karlsruher Bücherschau
Gastland ist dieses Jahr Schweden.
> www.buecherschau.de

15. November bis 3. Dezember
Münchner Bücherschau und Literaturfest
Begleitet wird die Buchausstellung vom Literaturfest.
> www.muenchner-buecherschau.de

Österreich 
5. Oktober bis 2. November
Blätterwirbel, St. Pölten
Lesefest und Literaturwoche an verschiedenen Orten.
> www.blaetterwirbel.at

14. bis 21. Oktober
Krimifest Tirol
Erstmals stattfindendes Krimifest mit Events in ganz Tirol.
> krimifest.at

16. bis 22. Oktober
Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek
Das größte Lesefest Österreichs mit einem vielseitigen und 
umfangreichen Programm.
> www.oesterreichliest.at/

17. Oktober
Kriminacht, Wien
Autoren aus dem Krimimgenre sind zu Besuch in Wien.
> kriminacht.at/

8. bis 12. November
Buch Wien
Die Internationale Buchmesse und Lesefestwoche.
> www.buchwien.at

16. bis 19. November
Europäische Literaturtage, Wachau
Austausch und Konfrontation mit europäischer Literatur.
> www.literaturhauseuropa.eu/

24. bis 26. November
Literatur im Herbst, Wien
Diesmal lautet das Thema „Dialektik der Befreiung“, wie 
immer im Odeon Theater.
> www.alte-schmiede.at/

schweiz
25. bis 29. Oktober
Zürich liest
Schwerpunkt: „Figuren & Fakten“.
> www.zuerich-liest.ch

10. bis 12. November
Buch Basel
Buchmesse sowie ein Buch- und Literaturfestival in einem.
> www.buchbasel.ch
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  LiterAturFestiVALs

münchner Bücherschau: mit Kinder-, Familien- und schulprogramm

Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek: „Bücher fahren Zug“

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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geschichten vom Brot

seit Jahren stirbt in Deutschland fast jeden Tag eine Bäckerei, Back-
automaten spucken zehntausende Brötchen pro Stunde aus, weg-

geworfenes Brot dient als Brennstoff. Der gelernte Buchhändler Walter 
Mayer, der aus einer Bäckerfamilie stammt, machte sich auf, um dem 
Geruch des Brotes zu folgen: in die Medina von Marrakesch, in die moori-
ge Landschaft vor Edinburgh, ins stalinistisch verwüstete Albanien und in 
die österreichischen Alpen. Mayer legt also kein weiteres Rezeptbuch vor, 
er erzählt in seinen erfrischenden Texten von den Anfängen des Brotba-
ckens, der Geschichte des Backofens bis hin zur „Brotrevolte“ in Marokko 

und dem teuersten Brot der Welt: „Das dürfte eine Installation des Nürnberger Künstlers Thor 
van Horn sein, der Diamanten im Wert von 50.000 Euro in ein Brot einbacken ließ. Wozu auch 
immer.“ (Walter Mayer: Brot. Auf der Suche nach dem Duft des Lebens, Insel). •

Brot ist ein Botschafter: „Und gleich-
zeitig zeigt es, sättigend und wohl-
schmeckend, dass Geflüchtete die 
Mehrheitsgesellschaft bereichern.“

caspar Dohmen ist als 
Autor des Buches zum 

Film „Let’s make Money“ in 
Erinnerung. Aktuell hat er sich 
dem Thema Welthandel und 
der damit zusammenhängenden 
Bekämpfung der Flüchtlings-
ursachen gewidmet. „Wäre es 
den Verfechtern eines fairen 
Handels in den vergangenen 

fünf Jahrzehnten gelungen, 
ihre Vision eines gerechten 
Welthandels durchzusetzen, 
blieben mehr Menschen in ihrer 
Heimat, weil sie dort ein Aus-
kommen hätten“, schreibt er in 
der Einleitung zu „Das Prinzip 
Fair Trade“ (orange-press). 
Und erklärt darin mit vielen, 
teils aufwühlenden Beispielen 
Hintergründe zu Arbeitsbedin-
gungen bis hin zur Vermark-
tung. Man kann nur hoffen, dass 
es gelingt, die Idee Fair Trade 
durchzusetzen, aber es ist ein 
mühsamer Weg, denn immerhin 
erkannte bereits im Jahr 1919 
die „Internationale Organisation 
für Arbeit“, dass der Weltfriede 
nur auf sozialer Gerechtigkeit 
aufgebaut werden kann. •
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Fair Trade

Positives Beispiel: Aus der Fair-
Trade-Prämie wurde diese Schule 
der Kakao-Kooperative Ecookim. 

Antarktisdorsch ist eine 
Delikatesse, die genauso 

viel Profit abwirft wie Drogen-
handel oder Menschenschmug-
gel. Piraten verdienen mit einem 
einzelnen „Schwarzen Seehecht“ 
1000 Dollar und mehr. Doch 
das ist nur ein Beispiel für die 
skrupellosen Geschäfte der 
Fisch-Mafia. Die preisgekrönten 
norwegischen Journalisten Eskil 
Engdal und Kjetil Sæter berich-
ten vom Kampf der Umweltor-
ganisation „Sea Shepherd“ gegen 
die Zerstörung der maritimen 
Tierwelt, insbesondere von 
der Jagd nach dem legendären 
Antarktisdorsch-Fangschiff 
Thunder. Das Sachbuch „Fisch-
Mafia“ (Campus) liest sich 
wie ein Abenteuerroman. Es 

schildert die längste Verfolgung 
eines Schiffes in der Geschichte, 
die 2015 unerwartet endet: Der 
Kapitän versenkt sein eigenes 
Schiff und damit viele Beweismit-
tel. Die Suche nach den Hinter-
männern zeigt die unglaubliche 
Dimension der weltweiten 
Fischereikriminalität, die lange als 
unwichtig abgetan wurde. •
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Fisch-Mafia

Kampf gegen die illegale Fischerei: Die 
Umweltorganisation Sea Shepherd ist 
an vorderster Front dabei.

Wie die Katzen erst uns und dann die Welt eroberten

Katzen herrschen über Hinterhöfe, entlegene antarktische Inseln und unsere 
Wohnzimmer. Folgen Sie Abigail Tucker, Journalistin und Katzen-Fan, auf ihrer 
abenteuerlichen Reise. Erfahren Sie, wie die pelzigen kleinen Geschöpfe zuerst 
unsere Herzen, dann die Welt und schließlich auch noch das Internet eroberten.

304 Seiten, HC mit Schutzumschlag
€ 20,60 [A]
ISBN 978-3-8062-3647-7

Wie die Katzen erst uns und dann die Welt eroberten

Katzen herrschen über Hinterhöfe, entlegene antarktische Inseln und unsere 
Wohnzimmer. Folgen Sie Abigail Tucker, Journalistin und Katzen-Fan, auf ihrer 
abenteuerlichen Reise. Erfahren Sie, wie die pelzigen kleinen Geschöpfe zuerst 
unsere Herzen, dann die Welt und schließlich auch noch das Internet eroberten.

304 Seiten, HC mit Schutzumschlag
€ 20,60 [A]
ISBN 978-3-8062-3647-7
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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.

schon der Titel ihres Debütromans „Die Reinheit des 
Mörders“ deutet darauf hin, dass die belgische Autorin 

Amélie Nothomb sich gerne mit der Tendenz beschäftigt, 
sich das Böse schönzuputzen. Rein: gut. Mord: schlecht. 
„Kosmetik des Bösen“, zwölf Bücher später 2001 erschie-
nen, paraphrasiert dieses kongeniale Gegensatzpaar noch 
direkter. Und hat einen Schurken aufzubieten, der meinem 
Lexikon vermutlich nur mit der billigen Ausrede entging, 
dass er – jaja, ihr Krimifans, hier bitte nicht weiterlesen, 
wer auf überraschende Wendungen pocht! – gar nicht 
existiert. Von diesem unwesentlichen Detail abgesehen ist 
Textor Texel, diese schmerzhafte Kombi aus Nervensäge, 
Schweinehund und Moralapostel, das perfekte Exemplar 
eines frankophon süffisanten Literaturwiderlings.

Von Anfang an sticht Texel bei seinem Opfer, dem 
Geschäftsmann Jérôme Angust, in die wunden Punkte, 
die wir alle kennen. Der wichtigste: Wenn wir auf ein 
Verkehrsmittel warten, das auch noch Verspätung hat, 
dann wollen wir in unserer Genervtheit bitte in Ruhe 
gelassen werden. Keine Chance, Textor Texel quatscht 
den Wartenden an und rückt ihm unangenehm auf die 
Pelle, stellt ihm zunehmend private Fragen. Dass er dabei 
bestens gelaunt ist, stellt fast den größten Affront dar. 
Edward Albees berühmter Einakter „Die Zoogeschichte“ 
schickt nach einem ähnlichen Prinzip zwei Männer auf-
einander – mit tödlichem Ausgang.

Auch Amélie Nothombs dialogreicher Roman ist schon oft 
als Theaterstück auf die Bühne gebracht worden. Darin 
allerdings funktioniert die Eskalation auf anderem Wege. 
Während bei Albee der biedere Peter dem Aufdringling 
notgedrungen immer mehr aus seinem Leben erzählt, 
muss Jérôme hier mit der Zeit feststellen, dass Textor 
bereits erstaunlich viel über ihn weiß. Zum Beispiel, dass 
seine erste Frau brutal ermordet, der Täter nie geschnappt 
wurde. Und warum weiß er das wohl so genau? Nun ja.

Einen besonders fiesen Seitenhieb erlaubt sich der freche 
Textor über den Text hinaus, wenn er gleich zu Beginn die 
Aufmerksamkeit des Lesers in Frage stellt: „Den wahren 
Leser erkennt man auf den ersten Blick. Hier ist jedenfalls kei-
ner“, erklärt er. Na hör mal!, will man ihm empört zurufen und 
sich gleich extra in die Lektüre der dunklen Seiten vertiefen.

WeiterSCHurken
Von mArtin thomAs PesL

Textor 
Texel

s P e k t r u m

kulturgeschichte der sexualität

der französische Sexual-
wissenschaftler Philippe 

Brenot, er leitet das Institut 
für Sexualstudien an der 
Universität Decartes Paris, 
schreibt seit über 30 Jahren 
Sachbücher. Jetzt erscheint 
seine erste Publikation in 
deutscher Sprache: Ein 
Comic zur Geschichte der 
Sexualität, mit Zeichnungen 
der erfolgreichen Künstlerin 
Laetitia Coryn. In „Sex Story: 
Eine Kulturgeschichte in 
Bildern“ (btb) erzählen die 

beiden wahre Geschichten, 
die dennoch kaum in der 
Geschichtsschreibung zu 
finden sind.  
Denn selbst in der heutigen 
Zeit gehen einige Fragen 
zu sehr in den Bereich der 
Intimität, sind tabu. Und so 
werden wir über die freie 
Liebe im alten Babylon, die 
Geschichte der Homosexu-
alität bis hin zum Sittenwan-
del seit den 1970er-Jahren 
geistreich und humorvoll 
aufgeklärt. •
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Psychedelische NaviGaTioNshilFe

DMT ist ein chemischer Stoff, der an vielen Orten der Natur und 
auch im menschlichen Körper vorkommt. Er gilt als psychedelische 
Droge und wichtiges Mittel für Rituale im Schamanismus, ist in 
Deutschland illegal und fällt in Österreich unter das Suchtmittelge-
setz. Schon während des 19. Jahrhunderts brachten Forschungsrei-
sende wie Alexander von Humboldt Proben und Wirkungsberichte 
der in Südamerika verwendeten Drogenpflanze nach Europa, wo 
sie allerdings lange unbeachtet blieben. In der Hippiebewegung 
wurde DMT das „Mittags-Psychedelikum des Geschäftsmannes“ 
genannt, da das intensive High nur weniger als eine Stunde anhält. 
Der Ethnopharmakologe und Drogenforscher Markus Berger hat 
das aktuelle Wissen rund um das Phänomen Dimethyltryptamin in 
seinem Buch zusammengefasst: „DMT: Forschung, Anwendung, 
Kultur“ (at Verlag). Er beschäftigt sich dabei mit der Erforschung 
und Entdeckung, mit dem esoterisch-spirituellen Kontext und dem 
Missbrauch, dem Einfluss auf indigene Kulturgüter sowie die zeit-
genössische Kunst, aber auch mit klinischen Studien und die Rolle 
von DMT in der Psychotherapie. • 
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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.
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Geschwisterbeziehungen sind ein festes band, das trotz aller Diffe-
renzen nicht reißt. auch in der Literatur haben sie einen fixen platz. 
Von zwei oder gar drei ungleichen brüdern, einem Hahn im Korb von drei 
Schwestern oder von einer Schwester, die sich nach dem fernen bruder 
sehnt, erzählen aktuelle Romane, ausgewählt von D i T T a  R u D L e .

Liebe unter Rivalinnen 
und Konkurrenten

B u c h w e l t

Stefan Ferdinand Etgeton Das Glück meines Bruders C.H.Beck, 240 S., EurD 19,95/EurA 20,60
Tessa Hadley Damals Übers. v. Sabine Schwenk. Piper, 384 S., EurD 22/EurA 22,70
Kerstin Kempker Bruderherz. ein Flimmern Nimbus, 120 S., EurD/A 19,80
Anne B. Ragde Sonntags in trondheim Übers. v. Gabriele Haefs. Btb, 352 S., EurD 16/EurA 16,50

Geschwister! Wer sie nicht 
hat, wünscht sie sich. Wer sie 
hat, wünscht sie oft zum Teufel. 
Liebe und Vertrauen, Rivalität und 
Eifersucht, die Gefühlspalette unter 
Geschwistern ist breit und doch 
halten Geschwister meist zusammen 
wie Pech und Schwefel. Nicht nur 
im Märchen sind Brüderlein und 
Schwesterlein, aufgezeichnet vom 
realen Brüderpaar Grimm, präsent, 
schon in der Bibel wimmelt es nur 
so von Brüderpaaren. Liebe herrscht 
da allerdings wenig, eher schon Be-
trug, Mord und Totschlag. So wild 
geht es in der aktuellen Literatur 
nicht zu, da werden mehr die Seelen 
malträtiert als der Leib. 

Alles wird gut ist das tröstliche 
Motto Anne B. Ragdes in „Sonn-
tags in Trondheim“. Der vierte, der 
Trilogie um die Familie Neshov 
nachgeschobene Band „Allzeit Vergebung“ erzählt die Geschich-
te der drei ungleichen Brüder Margido, Erlend und Tor zum 
guten Ende. Margido ist Bestattungsunternehmer, der Designer 
Erlend lebt mit seinem Ehemann und drei Kindern in Däne-
mark, Tor, der Schweinezüchter, ist im Stall gestorben. Seine 
uneheliche Tochter, Torunn, soll den herunter gekommenen 
Hof bewirtschaften. Ihr graut davor. Mit einem Eklat endet der 
dritte Band; doch nun, zehn Jahre danach, hat die norwegische 
Erfolgsautorin ihrer Fangemeinde den versöhnlichen Abschluss 
geschenkt. Tormond, der die Brüder aufgezogen hat und von 
Torunn deshalb „Großvater“ genannt wird, lebt zufrieden in der 
Seniorenresidenz und allmählich bringen auch die Brüder samt 
Nichte Torunn ihr Leben in Ordnung. Alle Fragen nach dem 
Woher und Wohin sind beantwortet, echte Zuneigung hat eine 
Brücke geschlagen. 

In „Bruderherz“ ist es noch nicht so weit. Zwischen Wachen 
und Träumen gibt sich die krank im Bett liegende Erzählerin 
den Bildern aus der Kindheit hin. Vor allem beschwert sie der 
Gedanke an ihren Bruder, der ihr nach einem Streit abhan den 
gekommen ist. Kerstin Kempker erzählt intensiv, poetisch und 

assoziativ, lässt einen Film durch den 
Kopf flimmern und die Leserin tief 
in ihre Gedankenwelt eintauchen. 

Leichter vertraut werde ich 
mit den beiden deutsch-dänischen 
Brüdern Arno und Botho, die unter-
schiedlicher nicht sein können.  
In „ Das Glück meines Bruders“ 
reisen sie ins leer stehende Haus der 
Großeltern, wo sie, im flandrischen 
Nest Doel, als Kinder glückliche 
Ferientage erlebt haben. Botho, der 
Erzähler, ist der Vernünftige, er küm-
mert sich auch um Arno, der sich das 
Leben selbst schwermacht. Auf die 
Reise in die Vergangenheit nimmt er 
Anja, seine Verlobte, mit. Es scheint, 
als fände er allmählich den richtigen 
Weg. Botho, der erfolgreiche Lehrer, 
macht sich inzwischen verbissen auf 
die Suche nach seiner Jugendliebe 
Lenie. Als er sie endlich gefunden 

hat, zerfallen alle Erinnerungen zu Staub und das Verhältnis der 
Brüder ändert sich. Arno trennt sich endgültig von seiner Dro-
gen- und Alkoholsucht, heiratet und findet festen Boden unter 
den Füßen, während Botho immer weiter abdriftet und sich 
selbst verliert. Die Liebe der Brüder bleibt, die Verantwortung 
ist von Botho auf Arno übergegangen, die schlimmen Geheim-
nisse der Vergangenheit haben keine Macht mehr. Mit lockerer 
Ironie, ohne Pathos erzählt Stefan Ferdinand Etgeton, Autor 
von „Rucksackkometen“, von den beiden Brüdern.

Ein altes Haus steht auch im Mittelpunkt von Tessa Hadleys 
Roman „Damals“. Vier Geschwister, drei unterschiedliche 
Frauen und ihr Bruder samt eleganter dritter Ehefrau, Pilar, 
treffen einander nach vielen Jahren im Haus der Großeltern. 
Alte Konflikte schwelen, neue brechen auf. Zurück bleibt, 
nach nur mäßig fesselnder Lektüre, das angenehme Gefühl, 
so nicht zu sein.
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ihre Mutter zu entschuldigen. 
Bei Fiona wurde vaskuläre De-
menz diagnostiziert; sie erzählt 
permanent denselben Witz und 
verliert zusehends das Taktge-
fühl im Umgang mit anderen 
Menschen. „Sie wird allmählich 
vulgär“, stellt Rose fest, „wie ein 
kleiner Junge.“ Fiona wiederholt 
sich ständig, verirrt sich in den 
eigenen Erzählungen und ist ein 
wenig beschämt, wenn sie dann 

doch wieder zu sich findet. In die Dauer-
schleife aus den ewiggleichen Anekdoten 
funkt aber noch eine andere Erinnerung: 
die an Roses kleine Schwester Ava, die Un-
aussprechliche, ein sorgsam verscharrtes 
Familiengeheimnis – und eine nie ganz ver-
heilte Wunde. Vor dreiundzwanzig Jahren 
ist Ava ums Leben gekommen, da waren sie 
und Rose noch Kinder. „Bei einem Unfall“, 
erklärt Rose, ehe ihre Mutter eine „Fanta-
siegeschichte“ über Ava zum Besten geben 
kann. Was genau mit dem Mädchen ge-
schehen ist, ist das wohl größte Rätsel dieses 
Romans, der alles andere als geizig ist mit 
Mysterien.

Es dauert, bis Rose die Ähnlichkeiten 
zwischen Harriet und ihrer verstorbenen 
Schwester wahrnimmt: „der Adlerblick, die 
kalten Hände und Füße, die Ängstlichkeit, 
die Akribie, das Nägelkauen“. Und ähnlich 
wie Ava, die gleichzeitig kühn und verletz-
bar war, wirkt auch Harriet in ihrer uner-
klärbaren Traurigkeit wie von einem nicht 
zu bestimmenden Unheil bedroht. Rose 
fällt es immer schwerer, einfach nur Zu-
schauerin zu sein, wenn sie sich in Harriets 
Körper wiederfindet – auch wenn es eine 
ganz andere Art von Zusehen ist als in den 
Kinofilmen, die sie vorführt. Die Übergän-
ge werden durchlässiger, Rose übernimmt 
ein paar Gewohnheiten und Gesten von 
Harriet, fängt wie sie zu rauchen an. Wenn 
sie sich fragt, ob sie umgekehrt auch auf die 

attraktivem, beweglichem Körper fühlt sich 
alles viel heftiger an, sei es ein intensiver 
Kuss oder die Spinne, die sie „mit Harriets 
vollkommenen Augen“ an der Decke sieht. 
Harriets Affäre mit einem verheirateten Ar-
beitskollegen ist zwar nicht die glücklichste 
Liebesgeschichte, aber aufregend. Außer-
dem hat Harriet eine Schwester, die sie be-
sorgt anruft, um sie an die Einnahme ihrer 
Antidepressiva zu erinnern. Und sie ist eine 
von zwei Frauen, die der umtriebige Kol-
lege geschwängert hat. Dagegen ist Roses 
Alltag auf den ersten Blick ereignislos, arm 
an Überraschungen. Man kann nachfüh-
len, weshalb sie von ihren Visionen nicht 
nur verängstigt ist. Die Gewittersaison ist 
in vollem Gange, Rose fiebert der nächsten 
Episode geradezu entgegen.

Zwischen zwei Gewittern ist Rose 
hauptsächlich damit beschäftigt, sich für 

W
as Lewis Carroll, 
Vincent van Gogh 
und William Blake 
gemeinsam haben: 

Sie alle sollen an wiederkehrenden 
Migräneattacken gelitten haben. 
Und nicht nur gelitten. Es wird 
spekuliert, dass die neurologische 
Erkrankung mit ihren optischen 
Täuschungen sich auf das künstle-
rische Wirken ausgewirkt hat wie 
bei anderen der Kokain- oder Lau-
danumrausch. Die Sichelmonde in Blakes 
Gemälden oder die Wirbel in van Goghs 
„Sternennacht“ erinnern zumindest auf-
fällig an die Sinneseindrücke, die häufig 
eine Migräne einleiten. Und nicht umsonst 
werden die veränderten Wahrnehmungen 
mancher MigränepatientInnen auch als 
Alice-im-Wunderland-Syndrom bezeich-
net. Das sensorische Gewitter eines solchen 
Anfalls ist auch der kanadischen Schriftstel-
lerin Barbara Gowdy bekannt: „Früher hat-
te ich öfter Migräne, immer eingeleitet von 
dieser pulsierenden Hyper-Klarheit und 
einem Flackern in geometrischen Formen.“ 
So ähnlich erlebt es auch Rose, die Haupt-
figur in Gowdys jüngstem Roman „Kleine 
Schwester“. Allerdings beschränken sich 
Roses Halluzinationen nicht auf Licht-
kreisel und leuchtende Dreiecke – immer, 
wenn ein Gewitter ansteht, findet Rose 
sich im Körper einer anderen Frau wieder. 
Zunächst ringt sie nach möglichst simplen 
Erklärungen: spontane Träume, oder ihr 
hat jemand unbemerkt Drogen unter-
gejubelt. Oder es ist eben eine nicht ganz 
typisch verlaufende Migräne. Allerdings 
findet sie rasch heraus, dass es die andere 
Frau tatsächlich gibt. Harriet ist Lektorin in 
einem Literaturverlag, und im Vergleich zu 
Roses Leben – sie hat ein Programmkino 
geerbt, ihre demente Mutter zu versorgen 
und pflegt eine leidenschaftslose Beziehung 
zu dem Meteorologen Victor – ist Harriets 
durchaus verlockend. In Harriets straffem, 

unwetter 
im Kopf

in ihrem neusten Roman schreibt die 
Kanadierin Barbara Gowdy über die 

Tücken der erinnerung und die Frage, 
wo das eigene endet und das Fremde 

beginnt. mit psychologischem Durchblick 
und traumwandlerischen bildern 

verschiebt sie so manche Grenze. 

V O n  J a n a  V O L K m a n n

„Kleine Schwester“ ist 
eine Schauergeschichte, 

ein Thriller, und sicher 
auch ein märchen – wel-
che andere Gattung geht 
der menschlichen psyche 
schließlich so konsequent 

auf den Grund?
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fremde Frau Einfluss nimmt und ob Har-
riet etwas ahnt von ihren Heimsuchungen, 
klingt das fast wie ein Wunsch. Nicht zu-
letzt, weil sie die fragile Harriet und ihr un-
geborenes Baby beschützen möchte.

Das langsame Entschwinden von 
Erinnerungen durch die Demenz hat Gow-
dy bei ihrer Mutter miterlebt. „Wie Fiona 
hat sie manchmal vergessen, dass einige 
Familienmitglieder nicht mehr am Leben 
sind, und manchmal ist sie aufgewacht 
und hat geglaubt, sie sei auf einer Karibik-
Kreuzfahrt. Ich glaube aber, die Vorstellung 
davon, dass einem langsam die Zusam-
menhänge, die Umgangsformen und die 
Ankerpunkte entgleiten, ist schlimmer als 
die Erfahrung, dass es tatsächlich passiert. 
Wenn meine Mutter etwas Verrücktes ge-
sagt hat und ich sie korrigiert habe, um sie 
in die Welt, die sie nach und nach verlassen 
hat, zurückzuholen, hat sie das aufgebracht. 
Wenn ich sie in Frieden gelassen habe, war 
sie dagegen immer ganz ruhig.“ Im Roman 
passiert es Fiona, dass sie ihre Tochter erst 
mit dem Namen der verstorbenen Schwes-
ter anredet und im nächsten Augenblick 
für eine Fremde hält. Rose scheint all das 
stoisch zu ertragen, überhaupt macht sie ei-
nen sehr resilienten Eindruck. Eine große 

Schwester, wie man sie sich nur wünschen 
kann.

So wie Harriet hat auch Gowdy eine 
Zeitlang in einem Literaturverlag als Lek-
torin gearbeitet. Die Frage, ob die Arbeit 
mit fremden Texten sie in ihrem eigenen 
Schreiben gehemmt hat, verneint sie, eher 
das Gegenteil sei der Fall gewesen: „Ich 
habe erst selbst zu schreiben begonnen, 
als ich als freie Lektorin gearbeitet habe, 
zum Teil ermutigt durch all die schlech-
ten Manuskripteinsendungen. Da dachte 
ich: Du musst offensichtlich kein Ge-
nie sein, um einen Roman zu schreiben. 
Der Roman ,Through the Green Valley‘ 
(1988) war mein Gesellenstück und ist 
heute zum Glück vergriffen.“ Literarische 
Vorbilder sieht sie in Alice Munro, Don 
DeLillo, W. G. Sebald oder Margaret At-
wood; gleichzeitig betont sie, von ihnen 
zwar gelernt zu haben, sich aber keinesfalls 
mit diesen romanschreibenden Genies 
auf einer Stufe zu sehen. Dabei kann sich 
der Erfolg ihrer Romane durchaus sehen 
lassen, sowohl im englisch-, als auch im 
deutschsprachigen Raum. Barbara Gowdy 
berührt in ihrem Schreiben verschiedene 
Genregrenzen und findet letztlich eine ganz 
eigene, unverwechselbare Tonlage. „Klei-FO
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Barbara Gowdy wurde 1950 in Windsor, Ontario, 
geboren und lebt seit ihrer Kindheit in Toronto. Nach dem 
Studium – Klavier und Theaterwissenschaften – arbeitete 
sie als Lektorin, später unterrichtete sie Kreatives Schrei-
ben und führte eine Reihe von Interviews für TVOntario. 
Drei ihrer acht Romane wurden verfilmt, außerdem schrieb 
sie das Drehbuch zu dem Film „The Green Door“ (2007). Ihr 
Partner Christopher Dewdney ist ebenfalls Schriftsteller.

Kleine Schwester Übers. v. Ulrike Becker. Kunstmann, 
240 S., EurD 22/EurA 22,70

Der weiße Knochen Übers. v. Ulrike Becker u. Claus 
Varrelmann. Unionsverlag, 304 S., EurD 12,95/EurA 13,40

Die Romantiker Übers. v. Ulrike Becker. Kunstmann, 
270 S., EurD 17,99/EurA 18,20

ne Schwester“ ist eine Schauergeschichte, 
ein Thriller, und sicher auch ein Märchen 
– welche andere Gattung geht der mensch-
lichen Psyche schließlich so allegorisch und 
gleichsam konsequent auf den Grund? Es 
ist nicht das erste Mal, dass Gowdy sich 
auf das Terrain des Surrealen, Nicht-ganz-
Möglichen begibt – und das so parkettsi-
cher, wie man es sonst in der Gegenwarts-
literatur kaum erlebt, vielleicht am ehesten 
noch bei japanischen AutorInnen wie Yoko 
Ogawa oder Haruki Murakami. In „Der 
weiße Knochen“ etwa schildert Barbara 
Gowdy eine Gruppe von Elefanten, die vor 
Wilderern fliehen muss. Dabei nimmt sie 
konsequent die Perspektive der Tiere ein – 
spirituelle Wesen, die in einem Matriarchat 
zusammen leben; jede dieser friedfertigen 
Naturgewalten hat eine eigene Geschichte. 
Die Grenze zwischen menschlichen und 
nichtmenschlichen Tieren ist weniger als 
biologische Tatsache spürbar, vielmehr als 
natürliches Ungleichgewicht zwischen Zer-
stören und Zerstörtwerden, Frieden und 
Aggression. Es finden sich unter Gowdys 
acht bislang erschienenen Büchern aber ge-
nauso auch solche, die stärker in der Realität 
verhaftet sind. So wie „Die Romantiker“, ein 
dem Titel zum Trotz ganz unsentimentaler 
Roman über die Veränderungen von einer 
Kinderfreundschaft hin zu einer ausgewach-
senen Liebesbeziehung. Auch hier sind es, 
wie in „Kleine Schwester“, die Abwesenden, 
die das Geschehen maßgeblich bestimmen. 
Was im neuen Roman der nie vergessenen 
Ava zukommt, verkörpert in „Die Roman-
tiker“ die Mutter der Hauptfigur, die sich 
ohne Erklärung aus dem Staub macht. Sol-
che Präsenzen zeigen, wie schwierig es ist, 
vollkommen zu verschwinden – und dass 
man sich umgekehrt nicht aussuchen kann, 
woran und an wen man sich erinnert. 

• Das vollständige Interview im englisch-
sprachigen Original finden Sie auf 
www.buchkultur.net
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se, entwirft sich langsam eine Erzählung. 
Fragen entfalten ihre Stärke für mich 
im Fragen selbst. Die Antwort engt die-
se Möglichkeiten wieder ein. Deshalb 
inter essieren mich Fragen mehr als Ant-
worten“, so Witzel.
„Direkt danach und kurz davor“ spielt 
im Deutschland der Nachkriegszeit, 
nach dem Krieg und vor dem Krieg so-
zusagen. Aus dieser Zeit berichten Stim-
men, die sonst nicht gehört würden: 
Waisenkinder, an denen körperliche 
Experimente durchgeführt werden, ein 
Kretin, der aus dem Weg geschafft wer-
den soll und: Marga und Siebert – der 
Ausgangspunkt des Werks: „Ein Mann 
steht am Fenster und schaut auf die Stra-

Frank Witzel hat vor zwei Jahren 
den Deutschen Buchpreis gewonnen, für 
seinen Wahnsinnsroman mit dem sper-
rigen Titel „Die Erfindung der Roten Ar-
mee Fraktion durch einen manisch-de-
pressiven Teenager im Sommer 1969“.
Nun erscheint Witzels neuestes Werk 
„Direkt danach und kurz davor“ – ein 
kürzerer Titel, aber einer, der auch mehr 
Fragen offenlässt. Das 552 Seiten starke 
Werk lässt sich nicht lesen, ohne einen 
Blick auf den Vorgänger zu werfen.
„Die Erfindung …“ spielt zu Zeiten des 
geteilten Deutschlands: Ein 13-jähriger 
Junge beschreibt die Entstehung der 
linksextremistischen RAF in der Bun-
desrepublik. Auch wenn es nicht immer 
leicht fällt, Witzels vielen scheinbar zu-
sammenhangslos aneinandergereihten 
Gedankengängen zu folgen, dieses Buch 
ist eines der bedeutendsten Werke der 
Gegenwartsliteratur. 

Der Nachfolger nun, „Direkt danach 
und kurz davor“, ist sprachlich anders 
aufgebaut. Die Grass’schen Endlossät-
ze wandeln sich zu einer Unmenge an 
unbeantworteten Fragen, die Durchmi-
schung der literarischen Formen wird 
zu einer Durchmischung per se. Ob ein 
Theaterstück, das mitten im Roman 
entsteht und das abstrakte Thema einer 
Weltmechanik behandelt, oder Gemäl-
de, die anschaulich beschrieben werden; 
ob Märchen, die plötzlich auftauchen 
und sich in sich verselbstständigten 
Fußnoten verlieren, oder Bibelzitate, 
die abgeändert wiedergegeben werden; 
biologische Erklärungen oder gar bib-
liografische Angaben: Alles scheint der 
Weiterführung der Handlung zu dienen. 
Warum schreibt Witzel nun ein Buch 
mit so vielen Fragen? „Man kann, glaube 
ich, auch mithilfe von Fragen eine Ge-
schichte erzählen. Genau das habe ich in 
diesem Buch versucht. Jede Frage setzt 
etwas voraus, und da ich eine ganze Rei-
he von Fragenden zu Wort kommen las-

ße. Daraus entwickelte sich recht schnell 
ein Blick auf eine Stadt, mehr noch eine 
Stimmung, die etwas mit einem Um-
bruch, einer Übergangszeit zu tun hat“, 
erklärt der Autor. Marga und Siebert 
sind – selbst für den Autor – schwer zu 
beschreiben, „Siebert ist besagter Mann 
am Fenster. Marga ist wahrscheinlich 
seine Frau. Aber beide verwandeln sich 
ständig und sind nie konkret zu fassen.“ 
Die Erzählfragmente, die Witzel anein-
anderreiht, sind teilweise verwirrend 
und sehr abstrakt. Unheimliche Bilder 
werden kreiert, wie das des Kretins, der 
an die Decke des Elternschlafzimmers 
gehängt – und dort auch gern einmal 
vergessen – wird und beim Zubettgehen 
der Eltern beobachtet, dass der Vater ei-
gentlich die Mutter und die Mutter der 
Vater ist. 

Frank Witzel ist mit Sicherheit kein 
gewöhnlicher Erzähler. Er scheint ge-
dankenverloren zu schreiben und man 
verliert auch mal den Faden beim Le-
sen, was aber nicht schlimm ist, da es 
hier nicht um eine stringente Hand-
lung geht, sondern um Gesamtbilder, 
die kreiert werden. Perspektiven und 
Stimmen wechseln ebenso häufig wie 
Erzählformen, Fragen über Fragen wer-
den gestellt, aber nicht beantwortet. Auf 
die Frage „Wie sieht es aus, wenn Sie 
schreiben?“, antwortet der Autor knapp: 
„Ziemlich ungeordnet und chaotisch“ – 
das passt und macht Lust auf mehr! 

Geschichte durch Fragen erzählt
buchpreisträger Frank Witzel wagt sich an den nachfolger 
des erfolgsromans „Die erfindung der Roten armee Frak tion 
durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 
1969“. V O n  m a R i a  n O w O T n i c K

„man kann, glaube ich, 
auch mithilfe von Fragen 

eine Geschichte 
erzählen.“

Frank Witzel wurde 1955 in Wiesbaden geboren und 
absolvierte dort eine musikalische Ausbildung – er spielte 
bereits als Kind Cello, Klavier und klassische Gitarre. 
Seit 1975 veröffentlicht er Gedichte, sein erster Roman 
„Bluemoon Baby“ erschien 2001. Der Schriftsteller, Radio-
moderator, Illustrator und Musiker lebt heute in Offenbach 
am Main. 2015 hat er für „Die Erfindung der Roten Armee 
Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im 
Sommer 1969“ den Deutschen Buchpreis gewonnen. 

Direkt danach und kurz davor
Matthes & Seitz, 552 S.,
EurD 25/EurA 25,70 
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Unheilvoll e Familiengeschichten

A
lle glücklichen Familien gleichen einander, 
jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Wei-
se unglücklich.“ Dieser berühmte Anfangssatz aus 
„Anna Karenina“ fasst nicht nur Tolstojs eigenen 

Roman trefflich zusammen: Er könnte als Motto über einem 
sehr großen Teil der Weltliteratur stehen. Für den Blick auf 
das, was Familien in aller Welt erleben, trifft er sowieso zu, und 
auf das, was die Familie Ertl erlebt, erst recht. Rodrigo Hasbún, 
der 36-jährige Autor aus Bolivien, hat sich in seinem Roman 
„Die Affekte“ der Geschichte dieser deutschen Emigrantenfa-
milie angenommen. Herausgekommen ist kein Denkmal für 
diese bemerkenswerte Familie, sondern eine Art Kammerspiel, 
in dem die unterschiedlichen Handlungsstränge zielgerichtet 
auf die Katastrophe zulaufen – ohne dass die Protagonisten 
wirklich verstehen können, warum dies alles so passiert, wie 
es passiert.
Fangen wir also an, uns der Familie Ertl zu nähern: Hans Ertl, 
der Vater, war im Dritten Reich eine Berühmtheit. Als Berg-
steiger bezwang er schwierigste Aufstiege in den Alpen und im 
Himalaya und wurde als Dokumentarfilmer bekannt. Voll-
ends zum Star wurde er als Kameramann, der Leni Riefenstahls 
spektakulären Olympiafilm drehte und dafür die zu dieser Zeit 
revolutionären Kameraeinstellungen austüftelte. Während des 
Kriegs diente er Feldmarschall Erwin Rommel als Berichter-
statter. Obwohl er nicht Mitglied der NSDAP war, konnte 
Ertl nach dem Krieg in Deutschland nie 
wieder Fuß fassen, weshalb er Anfang der 
1950er-Jahre mit seiner Familie nach Süd-
amerika auswanderte und sich schließlich 
in Bolivien niederließ. Ertls Frau starb 
Anfang der 1960er-Jahre, die drei Töchter 
führten voneinander vollkommen unter-
schiedliche Leben: Trixi, die jüngste, blieb 
in Bolivien. Heidi, die mittlere, ging nach 
Deutschland zurück. Monika, die älteste, 
wurde Revolutionärin und zeitweise die 
meistgesuchte Person Boliviens. 

nazi-Vergangenheit und südamerika-

nisches exil, che Guevara und exotische 

Schauplätze, eine schöne, geheimnisvolle 

mörderin: Rodrigo Hasbúns Roman „Die 

affekte“ hat den Stoff, aus dem Thriller 

gemacht werden. er geht aber einen 

anderen weg und schafft ein subtiles 

Kammerspiel über den weg einer Familie 

ins unglück. V O n  H O L G e R  e H L i n G

Auch in Südamerika stieg Ertl auf die Berge und drehte Filme, 
und mit einer solchen Filmexpedition beginnt der Roman, und 
hier nimmt sich Hasbún auch schon die ersten Freiheiten bei 
seiner Erzählung der Familiengeschichte: Was im Roman als 
Suche nach der mythischen Inkastadt Patití erzählt wird, war 
eigentlich die Besteigung des Cerro Patití in den Anden, bei 
der Hans Ertl sich mit der Kamera begleitete. Das Filmmateri-
al wurde allerdings zerstört, am Ende blieb ein Sachbuch über 
die Expedition. Im Roman bleiben die jüngste Tochter und die 
Ehefrau zuhause, tatsächlich waren sie mit von der Partie. Dass 
Ertl bei der Expedition sich in eine andere Frau verliebte und 
die zweite Tochter ihren späteren Ehemann kennenlernte, ist 
ebenfalls auch nur näherungsweise korrekt.

Womit wir zu der Besonderheit dieses Romans kom-
men: Hasbún erzählt die unterschiedlichen Stränge zum aller-
größten Teil aus der Perspektive der Töchter – Trixi und Heidi 
fungieren als Ich-Erzählerinnen, Monika spricht über sich selbst 
in der zweiten Person. Das vermittelt Authentizität, lässt aber die 
Frage nach der Legitimität eines solchen Vorgehens durchaus be-
rechtigt erscheinen: Hasbún hat keine der Erzählerinnen getroffen, 
seine Darstellung der psychologischen Prozesse, die die drei jungen 
Frauen auf so unterschiedliche Lebensbahnen beförderten, beruht 
auf Spekulation. Das kann man als unredlich ablehnen. Hasbún 
selbst tritt dem entgegen: Es sei das Recht des Schriftstellers, auch 

reale Begebenheiten und Personen fiktional 
zu verarbeiten. Dem kann man grundsätzlich 
zustimmen, zumal Hasbún es unterlässt, sei-
ne Personen zu heroisieren. Dabei wäre hier 
durchaus der Stoff für einen Polit-Thriller: 
Die Nähe des Vaters zu den Nazis, die deut-
sche Exilanten-Gemeinschaft in Südamerika, 
exotische Landschaften, Che Guevara und die 
Revolution, ein korruptes und diktatorisches 
Regime und schließlich eine schöne, geheim-
nisvolle Mörderin. John Forsyth hätte daraus 
einen Blockbuster gemacht.

was aber treibt eine 
junge deutsche immi-

grantin dazu, sich einer 
südamerikanischen 

Revolutionsbewegung 
anzuschließen?
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Hasbún denkt aber nicht in Bestseller-Kategorien: Vielmehr lässt 
er seine Figuren in einer sehr einfachen, introvertierten Sprache 
erzählen. Die einzelnen Handlungs- und Gedankenstränge las-
sen die allmähliche und unüberwindliche gegenseitige Entfrem-
dung schicksalhaft, aber völlig undramatisch erscheinen. Dieser 
Umgang mit Sprache lässt sich auch bei seinen früheren Wer-
ken – drei Kurzgeschichtenbände und ein Roman – feststellen. 
Oft geht es um Familien und deren teils unheilvolle Geschich-
ten. Hasbún, 1981 geboren, begann schon in der Schule mit 
dem Schreiben, daneben spielte er Gitarre in einer Band. Nach 
einem Journalismus-Studium arbeitete er zunächst weiterhin an 
Universitäten in Chile und Spanien, ließ sich dann in Toron-
to nieder. Grundsätzlich sei für ihn Sprache ein Phänomen aus 
Rhythmus und Klang, sagte er in einem Interview. Das zeigt 
sich in seinen Werken deutlich: Er verzichtet bewusst auf die 
sprachlichen Kunstgriffe eines Cortázar oder die fantastischen 
Elemente eines Garcia Márquez und gesellt sich damit zu ei-
ner ganzen Reihe jüngerer Autoren aus Lateinamerika, die ihre 
Geschichten in bewusster Abkehr von den Vorlagen der lite-
rarischen Vergangenheit erzählen: Alejandro Zambra aus Chile 
gehört dazu, Antonio Ortuño aus Mexiko oder die Argentinie-
rinnen Lucía Puenzo und Samanta Schweblin – allmählich wer-
den ihre Texte auch ins Deutsche übersetzt, die Lektüre lohnt 
sich. Wer in Lateinamerika lebt und schreibt, hat Geschichten 
zu erzählen, die sich im behüteten Mitteleuropa kaum zutragen 
könnten.

Die Geschichte der Monika Ertl ist allerdings eine, die 
sich in Mitteleuropa ähnlich zugetragen hat – man denke an die 
Terroristen der RAF oder den Weg des italienischen Verlegers 
Giangiacomo Feltrinelli in den Untergrund. Was aber treibt 
eine junge deutsche Immigrantin dazu, sich einer südameri-
kanischen Revolutionsbewegung anzuschließen? Authentische 

Aussagen von Monika Ertl dazu gibt es nicht. Aber Hasbún ge-
lingt es, ihre Abwendung von der großbürgerlichen Umgebung, 
in die sie durch die Heirat mit einem deutschen Immigranten 
in La Paz gekommen ist, plausibel zu machen: Schon bei der 
Hochzeit ist ihr klar, dass sie ihren Mann nicht liebt, dass sie 
letztlich alles, wofür dessen Familie steht, verabscheut. Sie grün-
det mit Freundinnen ein Kinderheim, lernt die grotesken so-
zialen Gegensätze kennen, die Bolivien und ganz Südamerika 
prägen, und gelangt schließlich zu dem Schluss, dass nur die 
Revolution eine Änderung bringen kann. 

Liebe spielt dabei auch eine Rolle: Zuerst ist es der revo-
lutionär gesinnte Bruder ihres Mannes, später der Aktivist Inti 
Peredo, der nach dem Tod Che Guevaras die Führung der lin-
ken Untergrundorganisation ELN übernommen hatte, bei der 
Monika Ertl persönlichen und politischen Halt findet. Ob sie 
tatsächlich 1971 den bolivianischen Generalkonsul Roberto 
Quintanilla in Hamburg erschossen hat, ist wahrscheinlich, 
wurde aber nie bewiesen. Im Jahr darauf war sie an einer ge-
scheiterten Entführung des NS-Kriegsverbrechers Klaus Barbie 
beteiligt, der sich in Bolivien niedergelassen hatte. Wieder ein 
Jahr später wurde sie getötet – ihre Leiche wurde der Familie nie 
überlassen, Vater Hans lässt in der letzten Szene des Romans ein 
leeres Grab auf seiner Farm ausheben. Und er bestätigt damit 
Tolstoj: Die Familie Ertl ist auf ihre ganz eigene Weise unglück-
lich geworden.

Rodrigo Hasbún, 1981 geboren, ist Bolivianer palästinensischer Herkunft. Rhythmus spielt 
für den Ex-Gitarristen einer Grunge-Band auch in der Literatur eine wichtige Rolle. Er studierte 
Journalismus in Bolivien, absolvierte später ein postgraduales Studium in Barcelona und lebt 
heute in Houston, Texas. Hasbún veröffentlichte mehrere Erzählbände, die erste Übersetzung ins 
Deutsche, „Die Affekte“, ist sein zweiter Roman.

Die Affekte Übers. v. Christian Hansen. Suhrkamp, 142 S.,EurD 18/EurA 18,50
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Ein mutiger und persönlicher Roman 

»Susanne Scholls Buch geht manchmal ganz schön unter die Haut, der 
Erzählstil gefällt mir richtig, richtig gut und die Figuren sind wunderbar 
›gezeichnet‹. Ich werde das Buch sehr gerne verkaufen.«
Buchhändlerin, Berlin

»Das neue Buch von Susanne Scholl ist wahrscheinlich ihr 
Bestes. Ein Meisterwerk. Ich denke, das muss in die 
Bestsellerlisten kommen.«
Buchhändler, Wien

residenzverlag.at
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Die Lektüre dieser Mittdreissigerin, geboren in Boston 
als Tochter eines iranischen Violinisten und einer kroatischen 
Bratschistin, ist zu gleichen Teilen faszinierend und verstörend. 
Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, woher diese junge 
Frau die literarisch höchst ausgefeilten, brillant unter der Ober-
fläche brodelnden Abgründe nimmt. Wieso in beiden Romanen 
als auch in den Kurzgeschichten Alkoholmissbrauch, Selbstzer-
störung, Selbstverleugnung eine zentrale Rolle spielen. 
Wie sie es mit einem (noch) schmalen Werk scheinbar mühelos 
schafft, 2016 auf die Shortlist des Man Booker-Preises zu gelangen.
Simple Antworten verbieten sich von selbst. Spekuliert darf 
werden über eine Persönlichkeit, die in jungen Jahren Ausge-
grenztheit erlebte, einem schmerzhaft wachen Verstand aus-
geliefert, der schon dem Kindergartenkind klar macht, dieses 
Leben ist endlich, als die Gleichaltrigen noch mühsam ver-
suchten, die Zeiger auf einem lustigen runden Gesicht zu einer 
Uhrzeit zusammenzukriegen. 

Mit einer Familiengeschichte im Kreuz, die wenig an Dra-
ma des 20. Jahrhunderts ausgelassen hat – die Großeltern mütter-
licherseits kämpften als Partisanen gegen die Nazis, dem Groß-
vater väterlicherseits gehörte „halb Teheran“, bevor die Familie 
fliehen musste –, spielt sich Ottessa Moshfeghs amerikanischer 
Traum im Spannungsfeld von kulturellem Reichtum und peku-
niärer Bescheidenheit ab, als Draufgabe „Das Drama des begabten 
Kindes“, das mit sieben Jahren vier Instrumente spielt.
Sie erlebt sich randständig, eine schreckliche Welt beobach-
tend; und lesend, beispielsweise das Gesamtwerk von Hermann 
Hesse, und das ziemlich früh. Probleme mit Alkohol, der eige-
nen Körperlichkeit, Essstörung – alles im Pakte mit drin.
Sie entscheidet sich für ein Literaturstudium, gibt die Musik 

nach dem beachtlichen erfolg 
des erstlings „mcGlue“ über 

einen alkoholkranken Seemann, 
der des mordes verdächtig 
ist, legt Ottessa Moshfegh 

mit „eileen“ ein unglaubliches 
masterpiece vor. 

VOn SyLVia TReuDL

zugunsten des Schreibens auf. Abgrenzung? Befreiungsschlag? 
Getriebenheit in jedem Fall. Ihre ersten Kurzgeschichten er-
scheinen in renommierten Magazinen wie The Paris Review, 
Vice, New Yorker. Der finanzielle Erfolg ist aber noch in weiter 
Ferne. Und sie will es wissen. Mit einer explosiven Mischung 
aus „du-kannst-mich-mal-Welt“, der Einschätzung, dass im 
Literaturbetrieb nicht unbedingt immer nur die Besten die 
begehrtesten Plätze in den Listen einnehmen und einem un-
bestrittenen Talent, geht sie stur auf das Ziel zu, den Beweis 
anzutreten: jetzt ich.
Und sie ist angekommen in der Aufmerksamkeit der litera-
rischen Öffentlichkeit. Was ihr aber gleich wieder unangenehm 

zu sein scheint. Sich aufreibend zwischen fast aggressiver Be-
scheidenheit und dem Erfolg, einem wütenden Blick auf den 
Zustand der Welt und ihre tägliche Verlogenheit, verweigert 
sie das absolute must – nämlich die Fangemeide auf Facebook 
zu bespaßen, möchte am liebsten dem E-Mail den Stecker raus-
ziehen. 
Und findet die Protagonistin von „Eileen“ – eine fraglos recht 
auffällig unauffällige junge Frau, die versucht, vor sich selbst zu 
verschwinden und sich immer tiefer in paranoide Strukturen 
verstrickt, „relativ normal“. Man darf gespannt sein, was Scott 
Rudin, der die Verfilmungsrechte an „Eileen“ erworben hat, aus 
der Vorlage macht.

1964 in einer Kleinstadt in Neuengland angesiedelt, lebt 
die 24-jährige Eileen mit ihrem Säufer-Vater zusammen und 
kleidet sich in die Garderobe ihrer verstorbenen Mutter. Dass 
sie als Sekretärin im Jugendgefängnis einer stupiden, trostlosen 
Arbeit nachgeht, keine FreundInnen und nur sehr schräge Vor-
stellungen von sich, „der Liebe“ und einem Leben jenseits eines 
komplett versifften Haushalts hat, macht die Sache nicht besser. 
Es muss zur Katastrophe kommen ...
Den Booker Prize hat sie im vergangenen Jahr nicht erhalten. 
Noch nicht. Dass es ihr mit dem Schreiben sehr ernst ist, müsste 
sie gar nicht betonen.

Explosive mischung

Ottessa Moshfegh wurde in Boston geboren und ist kroatisch-persischer Abstam-
mung. Sie steht auf der Granta-Liste der zwanzig besten jungen Autoren aus den USA. Für 
ihre Novelle „McGlue“ erhielt sie den Believer Book Award sowie den Fence Modern Prize. 
Ihr Roman „Eileen“ stand auf der Shortlist des Man Booker Prize und wurde mit dem PEN/
Hemingway Award ausgezeichnet. 

eileen Übers. v. Anke Caroline Burger. Liebeskind, 336 S., EurD 22/EurA 22,70
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Mohsin Hamid wurde 1971 in Lahore, Pakistan, 
geboren und wuchs teilweise in Kalifornien auf. Neben vier 
Romanen schrieb er Essays für Zeitschriften, die in einem 
Buch gesammelt publiziert wurden. Sein Werk ist vielfach 
ausgezeichnet, wurde zum Teil für das pakistanische Fernse-
hen verfilmt und in 35 Sprachen übersetzt. Er lebt mit seiner 
Frau und seiner Tochter in London. 

exit west Übers. v. Monika Köpfer. DuMont, 224 S., 
EurD 22/EurA 22,70

Befremdung und 
vertraute Gefühle

Nadia und Saeed 
lernen einander in 
einer namenlosen 
Stadt kennen und 
verlieben sich. Na-
dia, die stets in 
ein – ebenfalls na-
menloses – langes 

schwarzes „Gewand“ gehüllt ist, ent-
puppt sich als selbstständige junge Frau, 
die ihr Elternhaus verlassen hat; Saeed, 
mit dem penibel gepflegten Dreitage-
bart, als moderater Gläubiger. Die Stadt 
mit muslimischer Kultur gewährt ihren 
Einwohnern und Einwohnerinnen ein 
gewisses Maß an individueller Freiheit, 
sodass Nadia und Saeed einander sogar 
alleine treffen können. Allmählich aber 
beginnen – offenbar islamistische – Ex-
tremisten die Stadt zu kontrollieren, 
Widerstand formiert sich und entfes-
selt einen Bürgerkrieg. Das Alltagsleben 
kommt zum Erliegen, Lebensmittel wer-
den kostbar und Fenster zu tödlichen 
Fallen. Als Saeeds Mutter von einer ver-
irrten Kugel getötet wird, kommt dem 
Gerücht von den „Türen“ neues Gewicht 

Mohsin Hamid schreibt in die Geschichte der Verfrem-
dung von Städten durch Krieg und Flucht die entfremdung 
zweier Liebender ein. VOn cHRiSTa nebenFüHR

zu. „… jeder Versuch, eine solche Tür zu 
benutzen oder es zu verschweigen, wenn 
sie von einer neuen erfuhren, werde be-
straft, und zwar wie üblich (was beinahe 
schon einfallslos war) mit dem Tod …“. 
Nadia und Saeed landen auf Mykonos, 
in London und in der Siedlung Marin in 
der Bay Area von San Fransisco. Sie leben 
in besetzten Häusern, Hotels oder Zelt-
städten, schließen Freundschaften mit 
Schicksalsgenossen und Einheimischen 
und müssen vor militarisiertem rechtem 
Mob fliehen. Aber nicht nur die Städte 
verändern sich durch Flucht und Migra-
tion, auch die Menschen, auch Nadia 
und Saeed, und ihre Beziehung. Moh-
sin Hamid gelingt es mit leichter Hand, 
Grauen und Glück in einer nahezu ma-
kellosen Sprache zu entfalten. Die Sätze 
und Eindrücke fließen so geschmeidig 
und formvollendet ineinander, dass es 
schwer fällt, die Lektüre auch nur für 
kurze Zeit zu unterbrechen. Die Erzäh-
lung ist Fiktion, auch politische Ereig-
nisse sind fiktional, wie beispielsweise die 
Blutbäder in den Straßen Wiens, die von 
„militanten Gruppen aus Nadias und Sa-
eeds Land“ angerichtet werden. In einer 
tieferen Schicht der Ängste, Sehnsüch-
te, Erinnerungen und Hoffnungen aber 
kommt dem Roman eine herausragende 
Wahrhaftigkeit zu. 

Der pakistanische Autor Mohsin 
Hamid wuchs bis zu seinem neunten Le-
bensjahr in Kalifornien auf, kehrte dann 
mit seinen Eltern nach Lahore zurück 
und ging mit 18 erneut in die USA, um 
in Harvard und Princeton Jus zu studie-
ren. Schon beim Erscheinen seines ersten 
Romans „Nachtschmetterlinge“ im Jahr 
2000 regnete es Auszeichnungen. In sei-
nem zweiten Roman „Der Fundamenta-
list, der keiner sein wollte“ demonstrierte 
er in einem einzigen Monolog die Zerris-
senheit eines aufgeklärten, westlich ori-
entierten Muslims nach den Anschlägen 
vom 11. September 2001. „Exit West“ 
ist sein vierter Roman.

„Auch Türen 
begannen für die 
Menschen eine ganz 
neue Bedeutung zu 
bekommen. Ge-
rüchte machten in 
jüngster Zeit die 
Runde, die besagten, 
dass es Türen gab, durch die man über-
allhin gelangen könne, nicht selten an 
entfernte Orte weit weg von dieser To-
desfalle von einem Land.“

Die geheimnisvollen Türen, durch 
welche Menschen an einen anderen Ort 
gelangen können, führen in Mohsin Ha-
mids Roman „Exit West“ keinesfalls in 
ein fantastisches literarisches Universum. 
Sie sind nicht mehr – aber auch nicht we-
niger – als ein literarischer Kunstgriff, der 
es ermöglicht, die umständlichen Details 
einer Flucht auszulassen. Worum es geht, 
ist der Wandel in kleineren und größe-
ren Städten, der Menschen zur Flucht 
zwingt, und der Wandel, den die Flücht-
linge mit ihrer Ankunft in anderen klei-
neren und größeren Städten bewirken. 

mohsin Hamid 
entfaltet Grauen und 
Glück in einer nahezu 
makellosen Sprache.
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Veröffentlichung freigegeben, steht das 
Romanfragment in nichts den beiden 
Hauptwerken des eigenwilligen Autors 
aus dieser Zeit nach: unvergleichlich 
die Schilderung des Aufbruchs, des 
Ritts des jungen Ich-Erzählers durch 
geheimnisvolle, manchmal zerstörte 
Landstriche und Wälder, um irgendwo 
im Osten gegen „Barbaren“ zu kämp-
fen. Was ihn treibt, bleibt verborgen, 
er scheint manchmal dem Leben ent-
rückt, beobachtet scheinbar unbeteiligt 
die Kämpfe um ihn herum, die Ent-
hauptungen einer endlosen Reihe von 
Gefangenen, die sich jenen Eroberern 
in den Weg gestellt hatten – es drän-
gen sich unwillkürlich Assoziationen zu 
gegenwärtigen barbarischen Taten auf. 
Mit seiner abstrakt-poetischen Sprache 
stellt Gracq dem Leser die Natur als 
Hindernis in den Weg, hier verlockend, 
dort drohend. 
Julien Gracq Das Abendreich Übers. v. Dieter 
Hornig. Droschl, 224 S.

Vielleicht noch spannender sind einige 
mutige, wundervolle Debüts:
„Dann krähte der Hahn, und sie haben’s 

Die Frankfurter Buchmesse hat diesmal das starke 
Literaturland Frankreich als Gast. im zweiten Teil 
unserer Serie stellt maRia LeiTneR zwei Debüts, eine 
neuübersetzung und einen sozialkritisch-vergnüglichen 
Roman vor.

Bonne lecture!
Da treten zunächst die auf, die 

regelmäßig auf den Bestsellerlis-
ten aufscheinen, Autoren wie 

Michel Houellebecq, J.M.G. Le Clézio, 
Eric-Emmanuel Schmitt, J.-Ph. Tous-
saint und Yasmina Reza. Daneben mel-
den sich Schriftstellerinnen zu Wort, 
von denen man schon länger nichts ge-
hört hatte, wie Marie Redonnet oder gar 
Hélène Cixous, die große Vorreiterin 
des neuen feministischen Denkens der 
Differenz und Poststrukturalistin der 
80er- und 90er-Jahre. 

„Die Nacht brannte: Von oben nach un-
ten ging ein Riß durch sie hindurch ...“
Ein nicht zu übersehender Schwer-
punkt in den Verlagsprogrammen sind 
die Neuübersetzungen französischer 
Klassiker – man darf erwarten, das dies 
zum einen die Übersetzer selbst und 
dann ihre Arbeit (und Grenzen?) nach 
langem wieder in die Diskussion bringt! 
A propos Übersetzer: Dieter Hornig 
hat einen Brocken geschafft, der beson-
deren Respekt verdient: Julien Gracqs 
„Das Abendreich“ (Droschl). Entstan-
den in den 50er-Jahren und nie zur 

getan, sie wagten, euch zu ermorden.“ 
(Gedicht von Fernand Iveton, verfasst 
am Vorabend seiner Hinrichtung in Al-
gier) Frankreichs Kolonialvergangenheit 
– neben der Beteiligung an den Deporta-
tionen lange das literarische Tabuthema. 
Und besonders heikel: der Algerienkrieg 
1954 bis 1962 (diese Bezeichnung „er-
laubte“ die französische Nationalver-
sammlung übrigens erst 1999!). In den 
Archiven der 1937 gegründeten PPA 
– Parti du Peuple Algérien – findet sich 
die Liste der 198 zum Tode Verurteilten 
und Hingerichteten, bereits an 4. Stelle 
der Name des 1926 geborenen und 1957 
guillotinierten Fernand Iveton. Sartre 
verurteilte bereits im Jahr darauf in sei-
ner Zeitschrift „Les Temps modernes“ 
die Hinrichtung des kommunistischen 
Drehers für eine Tat, die lediglich als Sa-
botageakt geplant gewesen war, also kein 
Menschenleben kosten sollte, und durch 
Verrat nicht einmal zur Ausführung 
kam. Ivertons Verteidiger sollte später 
interniert werden, der französische Jus-
tizminister, verantwortlich für das To-
desurteil, dagegen wird Präsident: Fran-
cois Mitterand. In „Die Wunden unserer 
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Brüder“ erzählt Joseph Andras nun Iver-
tons kurzes Leben, seine überzeugte poli-
tische Haltung, die Leidenschaft für sein 
Geburtsland Algerien und in Rückblen-
den das, was er über sein Privatleben – 
vor allem die große Liebe seines Lebens, 
Hélène – weiß (wobei er sich nie durch 
seine Fantasie hinreißen lässt, mehr zu 
sagen als das). Andras’ Sprache ist ge-
ballt, eindringlich, so, als ob er an Stelle 
seines Protagonisten dessen Sache wei-
terverfechten wollte, schneidet mit ihr 
ins Fleisch des Lesers und lässt ihn dann 
hilflos mit den Bildern der Gemetzel, der 
Folterungen und der Scham zurück. Ein 
Buch, das die Augen öffnet.
Joseph Andras Die Wunden unserer Brüder 
Übers. v. Claudia Hamm. Hanser, 160 S.

„Der … Sonntagvormittag begann immer 
mit dem Vertrieb der Humanité dimanche.“
Ganz anders im Stil der feine, taktvolle 
und kluge Debütroman „Das Versteck“ 
von Christophe Boltanski (geb. 1962), 
mit dem er wie im klassischen Cluedo 
(Detektivspiel) die Geschichte seiner 
(jüdischen) Familie zu erforschen ver-
sucht. Man kann die Boltanskis durch-

aus als „elitär“ bezeichnen: Christophes 
Vater Luc ist Soziologe, Onkel Jean-Elie 
Linguist, Onkel Christian Installati-
onskünstler; sein Großvater war Arzt, 
mit Wurzeln in Odessa. Die Großmut-
ter, aus kinderreicher Familie, wird als 
kleines Mädchen zu einer begüterten 
Dame und Freundin gegeben, leidet 
zeitlebens an den Folgen der Kinder-
lähmung und der geringen Körpergrö-
ße. Ihre unter Pseudonym veröffentli-
chten Romane sind die einzige, wenn 
auch nicht immer zuverlässige Quelle 
für Boltanskis Suche. In ihnen findet er 
Personen, die er ganz deutlich als Fami-
lienmitglieder erkennt, wenn er sie in 
Deckung bringen kann mit dem Weni-
gen, was in seiner Familie erzählt wurde. 
Sehr gesprächig sind sie nicht, die Bol-
tanskis, eher Verschleierer, und was ist 
schließlich schon wichtig, wenn sie es 
selbst nicht wissen? „Diese Familie ist 
nichts als eine lange Reihe von Pseudo-
nymen, Spitznamen, gekauften oder er-
fundenen Decknamen …“, stellt Chris-
tophe resigniert fest. Doch während des 
Schreibens entdeckt er sehr bald – wie er 
in Interviews sagt –, dass eigentlich das 
Haus die Hauptrolle spielt, das Haus in 
der Rue-de-Grenelle. Es ist real, durch-
schreitbar, und wird auch Zimmer für 
Zimmer begangen, sodass sich parallel 
zur Familiengeschichte ein Wohnungs-
plan ergibt. Und – es birgt ein Versteck. 
In ihm hat sich der Großvater – amtlich 
geschieden und scheinbar geflohen – fast 
zwei Jahre lang während der deutschen 
Okkupation verborgen gehalten, auch 
vor den Kindern. Am Ende wird Boltan-
ski zwar nicht wissen, ob er die Wahrheit 
kennt – ein großartiges Buch ist ihm auf 
jeden Fall gelungen, für das er in Frank-
reich den Prix Fémina erhielt. 
Christophe Boltanski Das Versteck Übers. v. 
Tobias Scheffel. Hanser, 320 S.

„Auf Wiederhören, Madame. Im Namen 
der Arbeitsagentur wünsche ich Ihnen 
noch einen schönen Tag.“
Sozialkritik, Schwierigkeiten des all-
täglichen Lebens und deren (Nicht-)
Bewältigung sind seit einiger Zeit ein 
wiederkehrendes Thema der franzö-
sischen Literatur, hier verpackt in einem 
vergnüglichen Text, dem man heftig 
wünscht, er möge in Frankfurt reüssie-
ren. Mit einem exzentrischen Preis ist 
er schon bedacht worden, dem „Prix 
Trop Virilo“. Dessen Eigendefinition: 
„la poussée de testostérone littéraire la 

plus vivace de l’année“ (der lebendigste 
Testosteronausstoß des Jahres). Gut, 
das mit dem Testosteron sei großzügig 
übergangen. Aber eine Art literarische 
Explosion ist Sophie Divrys „Als der 
Teufel aus dem Badezimmer kam“ tat-
sächlich! Die arbeitslose Journalistin So-
phie ist leicht zwänglerisch – sie muss im 
Zug sofort essen, dabei aber unbedingt 
in Fahrtrichtung und am Fenster sitzen, 
auch unbedingt allein im Abteil sein; in 
ihrem Kopf meckert die Mutter über al-
les, was ihre Tochter so treibt, dem eben-
falls arbeitslosen und sexuell übereifrigen 
Wohnungsnachbarn Hector gestattet 
ihre Fantasie dagegen freizügige Aben-
teuer. Zwischendurch wird sie von ih-
rem persönlichen Dämon verhöhnt und 
vom Arbeitsamt gequält. Darüber hin-
aus fehlen Sophie immer wieder Wör-
ter, sie hasst sprachliche Leerstellen, vor 
allem im olfaktorischen und akustischen 
Bereich. Oder kennen Sie ein Adjektiv, 
um Tische zu benennen, die man höchs-
tens für zwei decken kann? Hinweise auf 
lexikalische Lücken bitte an woerterdie-
unsfehlen@sophie.dict! Sophie Divry 
will in erster Linie auf hohem Niveau 
unterhalten. Sie nimmt sich dabei, wie 
sie selber sagt, alle literarischen Freihei-
ten und gibt offen zu, dass sie sich beim 
Schreiben dieses Buches selber wohl am 
meisten amüsiert hat. Das kann dann 
schon einmal in eine seitenweise Aufzäh-
lung der Abendveranstaltungen in Lyon 
„ausarten“ – Perec lässt grüßen! – oder 
in eine kühne typografhische Gestaltung 
einer Buchseite, abgeleitet aus einem 
Pinget-Zitat. Die Verspieltheit verbirgt 
aber nicht, dass Sophie Divry unglaub-
lich scharfsinnig die Gemütslage erfasst, 
in die ein bedrohlich schrumpfender 
Kontostand und die Bürokratie den 
Arbeitslosen bzw. -suchenden versetzen 
können und ihn wie eine Zahnpastatube 
ausquetschen. Auf keinen Fall die we-
nigen Seiten Abgesang, „Bonus“ nennt 
sie die Autorin, auslassen: In ihnen ver-
birgt sich eine kleine Hommage an den 
französisch-amerikanischen Schriftstel-
ler und Gelehrten Raymond Federman, 
den Schöpfer des Begriffs Surfiction, 
also Literatur, die die Frage von kon-
struierter bzw. imaginierter Wirklichkeit 
thematisiert. Die großartige Leistung der 
Übersetzerin Patricia Klobusiczky macht 
das Vergnügen perfekt.

Sophie Divry Als der Teufel aus dem Badezim-
mer kam Übers. v. Patricia Klobusiczky. Ullstein, 
272 S.
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John Williams (1922–1994) diente im Zweiten 
Weltkrieg, studierte Literatur an der University of Denver und 
war dort von 1955 bis 1985 Professor. Sein Roman „Stoner“, 
1965 veröffentlicht, 2005 neu aufgelegt und 2013 auf Deutsch 
erschienen, ist ein Weltbestseller.

John Williams Nichts als die Nacht Übers. v. Bernhard 
Robben. dtv, 160 S., EurD 18/EurA 18,50

Eine vollkommene 
Abfolge goldener 

Augenblicke

sich binnen weniger Jahre zum welt-
weiten Bestseller. In „Augustus“ (1972, 
deutsch 2016) erzählt er von Schlachten, 
Intrigen und dem Aufstieg des Gaius Oc-
tavius ab dem Jahr 45 v. Chr. zum Impe-
rator Augustus. Das Thema Macht und 
Zufall, Einsamkeit, Zynismus und Brü-
chigkeit des Lebens ist raffiniert kompo-
niert aus fiktiven Briefen, Tagebuchein-
tragungen und Senatsprotokollen. 
1948 debütierte Williams nahezu unbe-
merkt mit der Novelle „Nichts als die 
Nacht“. Sie erschien in einem Kleinst-
verlag. Lange war das Manuskript, das 
Williams, als Funker über Burma abge-
schossen, mit 22 Jahren in einem Laza-
rett schrieb, abgelehnt worden. Diese 
düstere, existentialistisch-surreale Prosa 
ergänzt seine großen Romane. 

Die Ereignisse, die Arthur Maxley, 
24, an einem Tag und in einer Nacht 
zustoßen, sind überschaubar. Der Bum-
mel-Student lebt von den Schecks seines 
Vaters, der nach dem Tod der Mutter vor 
drei Jahren, die einst vor seinen Augen 
versuchte, ihren Gatten zu erschießen, 
ruhelos im Ausland arbeitet. Arthur ist 
antriebs- und ziellos, seine Existenz er-
scheint ihm sinnlos, die Welt ekelt ihn 
an. Er trifft und streitet sich mit einem 
schwulen Bekannten. Er trifft und strei-
tet sich mit seinem Vater. In einem Va-
rietélokal gabelt er eine Betrunkene auf, 
die ihn mit zu sich nimmt, wo er sie 

angewidert schlägt. Daraufhin expediert 
ihn der Nachbar auf die Straße und boxt 
ihn blutig. Der Ausklang ist Taumeln ins 
Dunkel und Alleinsein, endgültig, unauf-
hebbar.

Maxley reiht sich passgenau, wenn 
auch noch exaltiert verschwommen ne-
ben die anderen Williams-Protagonisten 
ein, wenn auch der blutjunge Autor 
hier Gefühle noch mehr beschwört als 
beschreibt. Sie sind Glückssucher, die 
um einen Sinn im Leben ringen und 
Schmerz und Einsamkeit erleben. Dabei 
erweist sich das Existieren als hundsge-
meine Erfahrung, als Ich-Schmerz, nicht 
selten als gespenstische Schimäre. Wie 
heißt es so trügerisch in „Nichts als die 
Nacht“: „Das ist die beste Zeit im Le-
ben, dachte er erneut: Wenn man noch 
sehr jung ist, wenn das Leben einfach 
scheint, eine vollkommene Abfolge gol-
dener Augenblicke.“ Doch naiv ist dies, 
der Rest ein Traum von Narren. Von 
großer Sehnsucht und Widerprall und 
Scheitern handeln alle Williams-Bücher, 
auch dieses.

Ein Phänomen ganz eigener Art ist 
der US-amerikanische Autor John Wil-
liams. Denn zu Lebzeiten war er nie so 
bekannt wie heute, 23 Jahre nach seinem 
Tod. Auch weil er, Jahrgang 1922, ge-
rade einmal vier Bücher mit Prosa (und 
zwei Lyrikbände) veröffentlichte – man 
vergleiche dies mit der Produktivität von 
John Updike, Philip Roth, Norman Mai-
ler oder Joyce Carol Oates. Zudem ist 
ein jedes seiner Bücher, noch ungewöhn-
licher für einen Romancier seiner Zeit, 
etwas völlig anderes: das eine ein Wes-
tern, das nächste ein Universitätsroman, 
das dritte, zu Lebzeiten als einziges Werk 
preisgekrönt, ein historisch-psycholo-
gisches Porträt, das im augusteischen 
Rom spielt, und sein Debüt eine existen-
zialistische Etüde.

1960 erschien „Butcher’s Crossing“, 
ein in jeder Hinsicht illusionsloses Wes-
tern-Epos. Ein abgebrochener Harvard-
Student in Kansas und Colorado geht 
auf Büffeljagd. Das Greenhorn heuert 
erfahrene Jäger an. Eine grausame Mas-
senschlächterei schildert Williams mit 
erschreckender Einfühlsamkeit in die ge-
schundenen Kreaturen. Am Ende ist aller 
Aufwand umsonst. Williams’ „Stoner“ 
erschien 1965, wurde 40 Jahre danach 
erst in den USA wieder entdeckt und neu 
aufgelegt. Diese noch am stärksten von 
autobiografischen Elementen durchzo-
gene Studie eines Professors entwickelte 
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über John Williams, anlässlich 
der deutschen neuübersetzung 
seiner novelle „nichts als die 
nacht“. VOn aLexanDeR KLuy
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„Meisterhaft.                                       ist zum Klassiker bestimmt.“ 

T.C. BOYLE

»Ein Spionagethriller der Extraklasse. 
Empfehlenswert!« ZDF, heute journal

»Umwerfend, witzig und packend – 
ein echter Pageturner. Aber auch noch 
so viel mehr ...« Radio FM4 
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los. Ihren Job in der französischen Asylbehörde war Shumo-
na Sinha nach dem Erscheinen des Romans jedenfalls los. Die 
kommt nämlich in dem nur 128 Seiten umfassenden Text nicht 
besonders gut weg. Eigentlich kommt hier niemand gut weg, 
höchstens Charles Baudelaire, dessen Titel eines Prosagedichtes 
sie sich für ihr Buch auslieh. Die Asylwerberinnen und -werber, 
die lügen, was das Zeug hält, um ihre ohnehin schwierige Situa-
tion noch drastischer erscheinen zu lassen, die in der Hoffnung 
auf ein besseres Leben nach Frankreich gekommen sind und 
sich nun politisches Asyl „erschleichen“ wollen. Das Asylsystem 
und seine abgestumpften und scheinheiligen Vertreter, die diese 
Menschen zum Lügen zwingen. Und natürlich die Protagonis-
tin, die junge Dolmetscherin, die, selbst Migrantin, in Anleh-
nung an Baudelaires Gedicht in der U-Bahn einem Asylwer-
ber eine Flasche auf den Kopf schlägt. Und das ist jetzt kein 
Spoiler, denn bereits auf Seite zwei des Romans befindet sich 
die Frau in Polizeigewahrsam und beschreibt ihre Tat: „Ohne 
hinzuschauen habe ich nach der Flasche gegriffen und ihr Ge-
wicht gespürt, als ich fester zupackte, damit sie mir nicht aus der 
Hand rutschte, habe auf diesen Kopf gezielt, der zornesschwarz 
Gift und Galle spuckte, und zugeschlagen.“ Diese Zustände hat 
Shumona Sinha während ihrer Zeit als Dolmetscherin kennen-
gelernt und beobachtet – bis sie genug davon hatte und es nicht 
mehr ausgehalten hat. Nur ist Sinha nicht flaschenschwingend 
in der Metro ausgerastet – sie hat einen großartigen Roman dar-
über geschrieben, über die Untragbarkeit des (französischen) 
Asyl systems, über die darin herrschenden Missstände und die 
Scheinheiligkeit. 

Sie hat sich kein Blatt vor dem Mund und keine Rück-
sichten genommen, und die Literaturkritik und die Leser ha-
ben sie dafür gefeiert. „Erschlagt die Armen!“ ist nach seinem 
Erscheinen oft als das Buch der Stunde bezeichnet worden, 
vor allem nach der Veröffentlichung in Deutschland. Das war 
nämlich erst 2015 und die sogenannte Flüchtlingskrise auf ih-
rem traurigen Höhepunkt. 2011, als der Roman im Original 

in Frankreich erschienen ist, sah die Sache 
anders aus, und die Flüchtlinge, die darin 
beschrieben werden, sind andere. Den-
noch ist der große mediale Erfolg, den „Er-
schlagt die Armen!“ im deutschsprachigen 
Raum erfuhr, sicher auch diesem Umstand 
geschuldet. 
Den Job hat sie nach diesem furiosen Li-
teraturerfolg also verloren – sie wird nicht 
besonders traurig darüber gewesen sein. 

S
humona Sinhas Leben hat sich nach der Veröffent-
lichung von „Assommons les pauvres!“ 2011 („Er-
schlagt die Armen!“, dt. 2015) jedenfalls beinahe 
schlagartig geändert. Zuerst hat sie ihren Job verlo-

ren, danach wurde sie berühmt. Doch sie ließ sich weder von 
dem einen noch von dem anderen einschüchtern und blieb so 
gelassen, wie man eben sein kann angesichts eines kleinen Lite-
raturskandals. Und heute ist sie eine international erfolgreiche 
Schriftstellerin, die mit Preisen und begeisterten Kritiken über-
häuft wird.
Die Liebe zur Literatur wurde der 1973 in Kalkutta geborenen 
Shumona Sinha, wie man so schön sagt, in die Wiege gelegt, 
die Begeisterung für die französische Sprache hat sie hingegen 
selbst entdeckt. Dass sie in Paris leben will, wusste sie eigenen 
Angaben zufolge schon, bevor sie das erste Mal dort war, nach-
dem sie einen Reisebericht des indischen Autors Sunil Gango-
padhyay gelesen hatte. Mit Ende zwanzig hat sie den großen 
Schritt schließlich gewagt und sich auf eine Ausschreibung der 
Französischen Botschaft beworben, die sie dann auch einlud, 
als Englischlehrerin in Paris zu arbeiten. Und das ist – nicht 
nur, aber vor allem in unserer Zeit – wohl eine der schönsten 
Arten der Emigration: auf Einladung eines Landes, aus frei-
en Stücken und einer gewissen Sehnsucht heraus. Auch wenn 
sich das jetzt einfacher anhört, als es vielleicht war: Shumona 
Sinha ist geblieben und lebt heute, mehr als 15 Jahre später, 
noch immer in Paris. Neben ihrer Arbeit als Englischlehrerin 
hat sie an der Sorbonne Literaturwissenschaft studiert und ihre 
beiden Leidenschaften, Literatur und die französische Sprache, 
verbunden. Und sie hat geschrieben, Gedichte und Prosa, etwa 
ihren bisher noch nicht auf Deutsch erschienenen Debütroman 
„Fenêtre sur l’abîme“ (2008). 2009 begann sie bei der franzö-
sischen Migrationsbehörde als Dolmetscherin für bengalische 
Flüchtlinge zu arbeiten und leitete indirekt auch die eingangs 
erwähnte neue Phase ihrer literarischen Karriere ein, die einen 
ersten Höhepunkt in der Veröffentlichung ihres zweiten Ro-
mans „Erschlagt die Armen!“ fand.

Mit diesem Buch wurde sie auch in den 
deutschsprachigen Literaturmarkt aufge-
nommen. Das sorgte hier (in der Über-
setzung von Lena Müller) wie in seinem 
Erstveröffentlichungsland für Furore. In 
Frankreich hatte es für „Erschlagt die Ar-
men!“ sowohl Preise, als auch Kritik ge-
regnet. Kein Wunder, denn dieser Roman 
provoziert, ist verstörend und schonungs-

Paris, mon amour!
ein buch kann ein Leben verändern, vor allem, wenn man 
es selbst geschrieben hat. als vor sechs Jahren ihr zweiter 
Roman erschienen ist, hatte Shumona Sinha vielleicht so 
eine Vorahnung, was er auslösen würde. VOn SaRaH LeGLeR

Die Liebe zur Literatur 
wurde Sinha in die 
wiege gelegt, die 
zur französischen 

Sprache hat sie 
selbst entdeckt.



FO
T

O
: p

a
T

R
ic

e
 n

O
R

m
a

n
D

BUCHKULTUR 174 | Oktober/November 2017  29

b u c H w e L T

Und wenn, dann haben ihr die zahlreichen französischen Li-
teraturpreise, die sie dafür erhalten hat, sicher ein wenig dar-
über hinweggeholfen. Und die Begeisterung für die französische 
Sprache ist Sinha ohnedies geblieben, und so erscheinen in 
schöner Regelmäßigkeit weiterhin Romane. 

Bei all dieser Leidenschaft für Frankreich hat Shumo-
na Sinha aber auch nach wie vor eine tiefe Verbundenheit zu 
dem Land ihrer Kindheit und Jugend. Davon kann man sich 
nicht zuletzt beim Lesen ihrer drei auch in deutscher Sprache 
erschienenen Bücher überzeugen, von denen eines sogar gänz-
lich in ihrer Geburtsstadt angesiedelt ist. „Kalkutta“ („Calcut-
ta“, 2014, dt. 2016) erzählt von einer Inderin, die einst auszog, 
um in Paris zu leben und die nun zur Beerdigung ihres Vaters 
nach Kalkutta zurückkehrt. Wie Sinha darin in ihrer poetischen 
Sprache über die Stadt und die Geschichte Indiens schreibt, hat 
beinahe etwas Tröstliches und schlägt – vor allem im Vergleich 
zum Vorgänger – einen geradezu versöhnlichen, ruhigen Ton 
an. Bei der Lektüre ist man versucht, die Erinnerungen, die die 
Protagonistin Trisha, die im nun leeren Elternhaus steht und in 
die Vergangenheit ihrer Familie und ihres Landes blickt, über-
kommen, als die Kindheitserinnerungen von Shumona Sinha 
anzunehmen. Diese Gefahr, die Autorin mit ihren Figuren 
gleichzusetzen, besteht beim Lesen ihrer Bücher des Öfteren – 
zu klar sind die autobiografischen Bezüge, nicht einmal zwi-
schen den Zeilen muss man sie suchen. „Kalkutta“ ist jedenfalls 
ein poetisches und schillerndes Buch, und auch eine kleine Lie-
beserklärung an das Land, das die Autorin verlassen hat. 
Beinahe alles, was Sinha in ihren Romanen zu sagen hat, sei es 
auch noch so wütend und verstörend, tut sie in einer poetischen 

und wohlüberlegten Sprache. Wohlüber-
legt vielleicht deshalb, weil sie die Bücher 
nicht in ihrer Muttersprache, sondern auf 
Französisch schreibt (dass die Franzosen 
so begeistert sind von ihrer Literatur, 
ist deshalb eine noch größere Auszeich-
nung). Und poetisch vielleicht deshalb, 
weil sie neben Prosa auch Lyrik verfasst 
– und veröffentlicht, sowohl in franzö-
sischer, als auch in bengalischer Sprache 
sind bereits Gedichtbände von Shumona 
Sinha erschienen. Und wenn man die Ro-
mane in den deutschen Ausgaben liest, so 
hat natürlich auch die Übersetzerin Lena 
Müller ein gewaltiges Stück zum Ruhm 
beigetragen, indem es ihr in jedem Buch 
aufs Neue gelingt, das Besondere von 
Shumona Sinhas Sprache einzufangen 
und zu übertragen. Für „Erschlagt die 
Armen!“ wurden Autorin und Übersetze-
rin übrigens gemeinsam mit dem 35.000 
Euro dotierten Internationalen Literatur-
preis 2016 in Deutschland ausgezeichnet.
Und nun ist der nächste Roman erschie-
nen: „Apatride“. „Staatenlos“. Auch da-
rin bewegt sich die Autorin wieder zwi-
schen Paris und Indien. Diesmal sind es 
drei Frauen, die wir auf ihrer Sinn- und 
Lebenssuche begleiten. Da ist die Eng-
lischlehrerin Esha, die seit zehn Jahren in 

Paris lebt und auf ihre Einbürgerung wartet, die ständig mit 
Rassismus konfrontiert wird und sich irgendwann fragt, warum 
sie das alles überhaupt mitmacht. Die Analphabetin Mina, die 
in Taipur am Feld ihrer Eltern arbeitet, politische Aktivistin 
wird und ein trauriges Ende nimmt. Und Marie, die bei ih-
ren Adoptiveltern in Paris aufgewachsen ist, nun in Indien ihre 
leiblichen Eltern sucht und dabei dennoch pausenlos auch für 
andere Menschen kämpft. „Staatenlos“ ist ein fast ruhiger und 
dennoch dringlicher Roman, der den Fragen nach Heimat und 
Identität nachspürt, und das alles in einer fremdenfeindlichen 
und männlich dominierten Welt.
Shumona Sinha ist in all diesen Büchern reflektiert, drastisch 
und konsequent, und das zeichnet sie als Autorin aus. Sie legt 
den Finger in die Wunde und nimmt ihn erst dann wieder weg, 
wenn sie gesagt hat, was zu sagen war. Und das alles in ihrer – 
wie auch ihr deutscher Verlag Edition Nautilus auf dem Schutz-
umschlag von „Kalkutta“ zurecht schreibt – „unvergleichlichen, 
kraftvollen Sprache“. In Indien sind Shumona Sinhas Romane 
bislang übrigens nicht erschienen, obwohl sie auch dort schon 
einen Literaturpreis gewonnen hat – im Alter von 17 Jahren den 
bengalischen „Best Young Poet Award“.

Shumona Sinha wurde 1973 in Kalkutta geboren und lebt seit 2001 in Paris, wo sie Litera-
turwissenschaft an der Sorbonne studierte. Ab 2009 war sie als Dolmetscherin für Asylsuchende 
tätig. Nach der Veröffentlichung ihres Romans „Erschlagt die Armen!“ 2011  (dt. 2015) verlor sie 
ihre Arbeit bei der französischen Migrationsbehörde, der Roman wurde mit vielen Literaturprei-
sen ausgezeichnet, die deutsche Ausgabe mit dem Internationalen Literaturpreis 2016. 

erschlagt die Armen! Übers. v. Lena Müller. Edition Nautilus, 128 S, EurD 18/EurA 18,60

Kalkutta Übers. v. Lena Müller. Edition Nautilus, 192 S., EurD 19,90/EurA 20,50

Staatenlos Übers. v. Lena Müller. Edition Nautilus, 160 S., EurD 19,90/ EurA 20,50
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Doron Rabinovici ist ein ausgebuffter Denker und 

Schreiber. Und ein ausgebuffter Erfinder von Dysto-

pien, die mit ihrem Impetus in unsere Gegenwart reichen 

wie nur was: Als da wäre eine Gesellschaft, die über 

Nacht von „Außerirdischen“ (so auch der beredte Titel 

des neuesten Romans) überfallen wird. Die eigentlich 

gar nichts Böses tun oder wollen. Als der Strom in Wien 

ausfällt, werden die Leut’ verrückt und spielen Anarchie: 

Plündern und rauben wie nur geht. Andere versuchen 

ihr Glück mit den Außerirdischen auf ihre Weise zu 

machen, beginnen eine Blase mit außerirdischen (sic!) 

Grundstücken anzurichten. Geht alles irgendwie zu wie 

heute, wenn man’s genau anschaut. Und als die Außer-

irdischen dann zwar niemandem weh tun wollen, aber 

etwas „Menschenfleisch“ verlangen, da erfinden wir, die 

Menschleins, schnell eine Reality-Show, in der die Frei-

willigen gegeneinander antreten, die guten ins Töpfchen, 

die schlechten …

Doron Rabinovici hat mit „Die Außerirdischen“ einen 

ganz und gar irdischen Roman geschrieben, unter dem 

Deckmäntelchen einer Geschichte, die aus der Zukunft 

kommt. Und doch mitten aus unserer Zeit stammt. Der 

Autor hat immer wieder mit seinen Romanen und mit sei-

nen Essays und Auftritten über die nächste Vergangen-

heit geschrieben und gesprochen, über die Schoah, über 

jüdisches Leben und Erleben. 

Wenn er zum Ende hin seinen Protagonisten Sol re-

flektieren lässt über dessen schreckliche Erlebnisse, 

dann klingen die doch von gar nicht so lange her: „Ich 

träume von Leichen, die wegge-

schafft werden. Wenn die Bagger sie 

hochheben, zappeln ihre Glieder, als 

grüßten sie mich.“ 

Damit hat Doron Rabinovici einen 

Roman vorgelegt, der hinter den 

Spiegel blickt und uns betroffen 

zurücklässt. 

                NILS JENSEN

.

1994 bei der Lesung zum Bachmannpreis, 

faszinierte Doron Rabinovici nicht nur mich 

mit seinem „Mullemann“. Und er tut das nach wie vor, 

wenn er seine Meinung als Historiker und als politischer 

Mensch in Österreich prägnant, kämpferisch und geschlif-

fen äußert. Aber er enttäuschte mich mit seinem Roman 

„Die Außerirdischen“. Die Dystopie ist in der zeitgenös-

sischen Literatur eine immer öfter gebrauchte Form und 

sie mag ihm, dem Historiker, als passende Ausdrucks-

möglichkeit für seine pessimistische Sicht auf die Zukunft 

erscheinen. Doch wie kommt es, dass all das, was er da an 

Furor und Irrsinn auf uns zukommen lassen will, so ganz 

und gar nicht greift, man erlebt keine Bedrohung, spürt 

keine Bedrängnis. Zu konstruiert ist die Verbindung vom 

digitalen Magazin für Gastrosophie und Kulinarik, an dem 

Sol, der Held der Geschichte, arbeitet, hin zum Wunsch 

der Außerirdischen, wissen zu wollen, ob wir Menschen 

„köstlich“ sind. Natürlich weiß Rabinovici – und weiß auch 

Sol –, dass Orson Welles mit seinem Hörspiel „Der Krieg 

der Welten“, in dem Marsianer die Erde besetzen, Panik 

verursachte. Ganz sicher wollte er keine Panik verursa-

chen, aber was dann? Da läuft eine erdumspannende 

Show ab, die er so überinstrumentiert, dass sie nicht an 

einen herankommt. In endlos langen Diskussionen prallen 

Meinungen aufeinander, die Papier bleiben. Es ist ja nicht 

so, dass er nicht Grundsätzliches zu bedenken gibt; einer 

der Grundgedanken des Buches zum Beispiel ist, dass es 

Einzelne geben müsse, die sich für das Wohl der Vielen 

opfern könnten. Doch diese Gedanken werden mit Welt-

untergangsszenarien zugemüllt. 

Sehr wohl wissend, dass Rabi-

novici das alles nicht leichtfertig 

dahinerzählt, bin ich auf der 

Suche nach dem Sinn dahinter 

gescheitert.

KONRAD HOLZER

Doron Rabinovici

Die Außerirdischen

Suhrkamp, 250 S., 

EurD 22/EurA 22,70

pro & contra
Wer lesen kann, lese dieses wichtige Werk. 

Denn „es bedarf nicht der Außerirdischen, um 
ein Mensch zu sein“ – und kein Stimmvieh.

Die Botschaft, die Doron Rabinovici in diesem nah-
utopischen Horror-Roman übermitteln will, kommt 
nicht an. Brandheiß Angekündigtes endet lau.

+ –
m A r k t p l A t z
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FRAUEN, MäNNER 
UND IHRE GEISTER 

Eka Kurniawan ist einer der meistge
lesenen Schriftsteller Indonesiens. Nach 
„Tigermann“ ist nun auch sein eigentlich 
erster Roman „Schönheit ist eine Wunde“ 
ins Deutsche übersetzt worden. Im Mittel
punkt steht Dewi Ayu, Prostituierte in der 
fiktiven Stadt Halimunda. Die Erzählung 
wurzelt in ihren niederländischen und in
donesischen Vorfahren und verzweigt sich 
über ihre Männer und Kinder in die nächs
te und übernächste Generation. 

Dazwischen spielen sich Jahrzehnte 
der indonesischen Geschichte ab, von der 
Kolonialzeit zur japanischen Besatzung, 
zur Ausrufung der Unabhängigkeit, dem 
Militärputsch und dem Massaker an den 
Kommunisten. 

Neben den realhistorischen Hinter
gründen ist der Roman von mythischen 
und fantastischen Elementen geprägt, da
her wird Kurniawan von manchen Rezen
senten mit García Márquez verglichen. Die 
Geschichte ist sehr kurzweilig erzählt und 
liest sich trotz der traurigen und brutalen 
Dinge, die den Protagonisten zustoßen, 
überraschend leicht; vielleicht weil diese 

sich niemals vom Schicksal übermannen 
lassen. Fest scheint vor allem der Wandel 
zu stehen: Menschen können sich neu er
finden, auf Hass folgt Liebe, ein friedlicher 
Zustand kann schnell wieder zerstört wer
den. Auf die Schwierigkeiten des Lebens 
reagieren die Figuren, vor allem Dewi Ayu, 
gerne mit lakonischen Aussprüchen, die 
zwischen Komödie und Weisheitslegende 
stehen. Kurniawan packt viele Elemente in 
seinen Roman: romantische Liebe, Betrug, 
Verbrechen, Heldentaten, Familien und 
Dorfgeschichten, gelebten Sozialismus, 
Zeitgeschichte, Aberglauben und Magie. 

Dass das Ganze niemals überladen 
wirkt, liegt an einer gewissen ironischen 
Distanz, die stets mitschwingt, ohne dass 
der Autor seine Figuren tatsächlich preis
geben würde. Als Erzähler hält er sich im 
Hintergrund und wertet nicht, behält aber 
stets den Überblick und wechselt souverän 
zwischen Erzählsträngen, Zeiten und Per
sonen, sodass man ihm als Leser bereitwil
lig überallhin folgt. 

MIRIAM MAIRGüNTHER

»Robert Menasses neues, 
lang erwartetes Buch 
ist vieles gleichzeitig: 

Angestellten-, Großstadt- 
und Ideenroman, Thriller 

und Gesellschaftspanorama 
und auch ein politisches 

Manifest.« 
Richard Kämmerlings, 
Die literarische Welt

DER GROSSE  
EUROPÄISCHE 

ROMAN

Gebunden. 459 S. € 24,70
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UNTERGANG AUF
HANSEATISCH

Lübeck hat Erfahrung mit dem tra
gischen Niedergang von Familien. Deshalb 
ist es wohl folgerichtig, den Ursprung eines 
epochenübergreifenden Familienfluches 
in der pittoresken Hansestadt zu verorten. 
Svealena Kutschkes Mammutdebüt „Stadt 
aus Rauch“ zieht alle Register und haucht 
dem großen Roman vergangener Zeiten 
neues Leben ein. Über drei Generationen 
wird das Unheil einer Familie von den 
Töchtern an die Töchter weitergegeben. 
Es beginnt Ende des 19. Jahrhunderts mit 
Magdalena, die, verführt vom Teufel, tot 
in der Trave treibt; auf ihrem Bauch ihr 
neugeborenes Kind. Es endet mit Jessie, die 
unter Punks nicht nur Rostock Lichtenha
gen, sondern auch den Lübecker Brand
anschlag auf ein Asylbewerberheim 1996 
erlebt. Der über 600 Seiten starke Roman 
ist ein wilder Ritt durch die Geschichte des 
20. Jahrhunderts. Von der Meuterei der 
Matrosen 1918 über die goldenen Zwanzi
ger, die Inflation und Wirtschaftskrise der 
Weimarer Republik bis zum Erstarken der 
Nationalsozialisten und deren Machtüber
nahme. Immer wieder laufen die Fäden in 

  Magischer Realismus aus Indonesien: Dieses Buch bleibt 
noch lange im Gedächtnis.

Eka Kurniawan Schönheit ist eine Wunde Übers. v. Sabine 
Müller. Unionsverlag, 448 S., EurD 24/EurA 24,70

!

Lübeck zusammen, werden die Mitglieder 
der Familie Hinrichs hineingezogen in den 
Strudel der großen Geschichte. Sie bejubeln 
den Kaiser, tanzen und fiebern im Berlin 
der 20er, kehren zurück als pflichtschuldige 
Bürokraten. Stets in ihrem Windschatten: 
der Teufel, der sich danach sehnt, berührt 
zu werden. Kutschke verbindet folkloris
tische Elemente wie den Roggenbuk, eine 
hanseatische Sagengestalt, mit historischen 
Rückblicken auf die Anfänge Lübecks als 
slawisches Luibice etwa 700 n. Chr. „Stadt 
aus Rauch“ will ein großes Panorama schaf
fen, die individuelle Stadtgeschichte mit der 
großen Weltgeschichte verweben, es kon
zentrieren in der Schicksalsgemeinschaft 
„Familie“. Das ist gewagt und gerät wieder
holt in Gefahr, überfrachtet zu werden mit 
den ausgreifenden Ambitionen der Autorin. 
Nicht immer hält der Roman die Balance, 
mal verzettelt er sich in Nebenschauplätzen, 
mal in der eigenen Staffage. Dennoch ge
lingt ihm ein unaufhaltsamer Sog, schaurig 
schön und ungezügelt! 

SOPHIE WEIGAND

  Ein wildwüchsiger, ausufernder Familienroman vor hanse-
atischer Kulisse.

Svealena Kutschke Stadt aus rauch Eichborn, 672 S., EurD 
24/EurA 24,70

!



»Das Buch eines jungen Wilden,
             der wütet, weil er sein

     Inneres nicht nach außen 
                    bringen kann.«
                                      Simon Strauß
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Das erste Werk 

von John Williams, 

Autor des 
Weltbestsellers 

STONER
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B e l l e t R i S t i k

DAS LEBEN ANSPüREN

Karl Ove Knausgård gilt als wichtigster nor-

wegischer Autor der Gegenwart, wurde 2015 

mit dem WELT-Literaturpreis, 2017 mit dem 

Österreichischen Staatspreis für Europäische 

Literatur ausgezeichnet und lebt mit seiner Fa-

milie an der schwedischen Südküste. Die Ro-

mane seines sechsbändigen autobiografischen 

Projektes „Min Kamp“, eine nachgerade mons-

tröse und radikale Selbsterforschung, wurden 

weltweit zur Sensation, in über 30 Sprachen 

übersetzt und vielfach preisgekrönt. Zwar lässt 

der Meister von Beobachtung und Melancho-

lie den letzten Band des opus magnum mit 

dem Satz enden, er würde es nach Abschluss 

dieser erschöpfenden Schwerarbeit genießen, 

„dass ich kein Schriftsteller mehr bin“ – aber 

diese Koketterie bezieht sich lediglich auf die 

Verschriftlichung des Autobiografischen.

Mit einem – erneut – auf mehrere Bände ange-

legten Zyklus lässt der Autor die Jahreszeiten 

zu Eckpfeilern werden und beginnt ganz fol-

gerichtig mit „Im Herbst“. 

Jener Jahresabschnitt, der 

häufig mit dem langsamen 

Sterben, dem Aufhören 

konnotiert wird, ist für 

Knausgård der Beginn – 

seine Frau ist schwanger, 

der Vater hat sich bereits in 

die zu erwartende Tochter 

verliebt und verfasst, begin-

nend mit September, „Briefe an eine ungebo-

rene Tochter“.

Für diese Tochter nimmt er die Welt aus einer 

schnörkellosen Perspektive in Augenschein, 

gestattet sich den unverstellten, beinahe 

kindlich erstaunten Blick auf das, was jenen, 

die sich schon etwas länger auf dem Planet 

Blue bewegen und ihn bei weitem nicht so 

behandeln, wie er es verdient, mindestens 

zur Selbstverständlichkeit verkommen ist. In 

kurzen Abschnitten kommen Tiere, Ob-

jekte, Körper/Funktionen, Stoffe, Pflanzen, 

Naturphänomene – das alltäglich Umgebende 

eben – in Betracht. Indem er die Ungeborene 

sanft auf die Welt vorbereitet, klingt auch das 

Erinnern an die eigene Vergangenheit durch 

– und wenn es die Faszination ist, die Kinder 

erleben, wenn sie Zeugen einer Metamorphose 

vom Utilitaristischen zum Magischen werden: 

wenn sich ein bisschen ausgelaufenes Benzin 

in allen Farben des Universums in einer Regen-

lacke präsentiert.         SyLVIA TREUDL

    Still staunende Betrachtung von Alltagsphänomenen, 
aufgezeichnet für eine noch ungeborene Tochter.

Karl Ove Knausgård Im Herbst. mit Bildern von Vanessa 
Baird Übers. v. Paul Berf. Luchterhand, 288 S., EurD 22/
EurA 22,70 

!

ZWEI FREMDE UNTER SICH

Was ist schon ein Jahr in einem ganzen 
Leben. Wenn es darum geht, jeden Tag auf 
den Geliebten zu warten, eine lange Zeit. 
Wenn es um die Erfüllung einer Liebe geht, 
der Hauch eines Anfangs. Die Journalistin 
Jana Hensel nimmt sich in ihrem litera
rischen Debüt „Keinland“, untertitelt „Ein 
Liebesroman“, beherzt des Themas an: Was 
vermag die Liebe? Und wann fängt das Schei
tern an? Der Roman setzt das Ende einer 
aufgeladenen Liaison aus Anziehung und 
Abstoßung an den Anfang und damit die 
atemberaubend dichte Bilanz der Icherzähle
rin Nadja in Gang. In knappen Sätzen, trot
zigen DuAnsprachen, Erinnerungsschüben, 
Wiederholungen von Gesagtem versucht 
Nadja, schockiert vom klammheimlichen 
Abschied des Mannes, eine Sprache für sich 
zu finden, „ich, ach, ich“ – und für die Un
möglichkeit einer Liebe. Die Erzählsprünge 
werden gebrochen von ruhigeren Passagen, 
das Changieren lässt den Bilderreichtum der 
Autorin wirken, vor allem die Chiffre Land 
entfaltet bis in die Kapitelüberschriften hin
ein einen poetischen Reichtum, andere Me
taphern werden überstrapaziert. Naturell und 
Biografien der Protagonisten sind komplex 
angelegt. Sie, Journalistin, Mitte dreißig, 

verträumt, glücklos, nachdenklich, ist die, 
die wartet. Martin, ein grundtrauriger, im
pulsiver israelischer Geschäftsmann um die 
fünfzig, kommt und geht – letztendlich, wie 
es ihm passt. Echte Treffen zwischen den bei
den gibt es wenige, die Bangigkeit, das Seh
nen der Erzählerin sind groß, nichts wünscht 
sie sich mehr, als „dass er auftauchte und 
nicht mehr verschwand“. Die geografische 
Distanz zwischen ihrem Wohnort Berlin und 
seinem, Tel Aviv, wird vermeintlich über 
Telefonate und digitale Kanäle geschlossen. 
Doch etwas wiegt unendlich schwerer, und 
zwar bis heute. Trotz zahlreicher Filmverglei
che – das Leben ist kein Film. Nadja wurde in 
der DDR sozialisiert, Martin verlässt mit der 
Wende Deutschland und geht nach Israel. 
Seine verstorbenen Eltern waren Auschwitz
Überlebende. Zerrissenheit, der Wille zu 
Verortung und Wahrheit, das Fremdsein, 
Wut und Scham gehören zu beiden Figuren. 
Gegenseitiges Nichtverstehen und Verste
henwollen sind ein Motor ihrer Gespräche. 
Heimatgefühle, Fehlanzeige. Hoffnungsfroh 
widersetzt sich Nadja dennoch den „Widrig
keiten“ bis zum Schluss.     SENTA WAGNER

EINE INSEL AUF
DEM FRIEDHOF 

Auf das Glück müssen die Protagonisten 
in Arundhati Roys neuem Roman „Das 
Ministerium des äußersten Glücks“ meist 
ziemlich lange warten, oder es ist, wenn sie 
es gefunden haben, nicht von Dauer und 
wird oft durch tiefes Leid ersetzt. Vielleicht 
bezieht sich das „Äußerste“ aber auch auf 
die Grenzregionen des Lebens, denn das 
Glück befindet sich für die Menschen oft 
abseits, wo andere nicht danach suchen. Es 
kann zum Beispiel auf einem Friedhof im 
alten Delhi sein, wo die Hauptfigur Anjum 
mit ihrer Herberge eine Enklave des Frie
dens in einer chaotischen Welt einrichtet 
und nach und nach immer mehr Menschen 
um sich schart. Anjum ist als Mann gebo
ren, hat sich aber in ihrer Jugend entschie
den, als Frau zu leben, was sie für viele zur 
Außenseiterin macht. Andere Charaktere 
im Roman mögen gesellschaftlich etabliert 
sein, fühlen sich aber trotzdem einsam, oder 
sie haben zu viel erlebt, das sie von ande
ren Menschen abtrennt. Traumatisierung 
durch Krieg ist ein allgegenwärtiges Thema; 
vor allem die Unruhen zwischen Moslems 

und Hindus und die Grenzkonflikte zwi
schen Indien und Kaschmir werden von der 
Autorin, die sich sehr für Menschenrech
te engagiert, thematisiert. Das Leben aller 
Charaktere wird durch den Krieg entschei
dend beeinflusst, ob sie sich nun auf der 
sogenannten Täter oder Opferseite befin
den. Heilung ist jedoch möglich, durch die 
Liebe und schließlich auch durch die Zeit. 

Es ist nicht unbedingt ein leicht zu le
sender Roman. Durch die ausführlich be
schriebenen politischen und historischen 
Hintergründe geht die Geschichte teilweise 
sehr langsam voran, zum Teil wiederum 
wirkt sie durch ihre Schilderungen von Leid 
und Brutalität sehr schwer. Wer sich darauf 
einlässt, entdeckt eine trotz der düs teren 
Elemente farbige Welt. Die Autorin be
schreibt eindrucksvoll eine vielfältige Gesell
schaft, die durch ihre Vergangenheit stark 
geprägt ist, in der die einzelnen Menschen 
aber trotz aller Verschiedenheit zuein ander 
finden können.                   MIRIAM MAIRGüNTHER

   Nicht alles kann die Liebe richten, aber sie öffnet den Men-
schen die Augen. Geschichte wirkt in ihnen fort. Hensel weiß 

davon anmutig, kraftvoll und intensiv zu erzählen. 

Jana Hensel keinland Wallstein, 196 S., EurD 20/EurA 20,60

!

   Eine bedächtig erzählte, kunstvoll gewobene Geschichte 
über Krieg und die Suche nach Frieden vor der Kulisse

Indiens und Pakistans.

Arundhati Roy Das ministerium des äußersten Glücks
Übers. v. Anette Grube. S. Fischer, 560 S., EurD 24/EurA 24,70

!

»Das Buch eines jungen Wilden,
             der wütet, weil er sein

     Inneres nicht nach außen 
                    bringen kann.«
                                      Simon Strauß
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  Glänzend erzählte Geschichte um zwei Frauen und ein 
halbes Jahrhundert.

John Burnside Ashland & Vine Übers. v. Bernhard Robben.
Knaus, 413 S., EurD 24/EurA 24,70

!

EIN KUNST-DESASTER 

Opernfiguren brauchen vor allem 
eines: Viel Luft rund um sich, damit sie 
sich stimmlich ausbreiten und ihre Per
sönlichkeit entfalten können.

Irene Diwiak kümmert sich in ihrem 
grotesken AntiKünstlerRoman „Lieb
wies“ um diese viele Luft, die die Hel
den auf ihren Wegen an der Peripherie 
der Gesellschaft umgibt. Als Höhepunkt 
kommt es zu einer Aufführung des un
heimlich kasteiten und kastrierten Werkes 
„Die Gräfin der Stille“. Der Beginn ist 
ernüchternd wie der Beginn von Kafkas 
Schloss. Ein Heimkehrer aus dem Ersten 
Weltkrieg hat seinen Nasenflügel verloren 
und daher auch seine Stelle als Musik
lehrer in der Landeshauptstadt. Er landet 
in Liebwies, wo er ähnlich wie seinerzeit 
der Landvermesser nicht willkommen ist. 
Während des Unterrichts an der dortigen 
Volksschule hat er es mit hässlichen Men
schen zu tun. Ein besonders hässliches 
Mädchen kann aber gut singen. Als aus 
der Stadt ein Musikdirektor kommt, um 
diese Stimme zu hören, nimmt er Gisela, 
die Schwester der Hässlichen, weil sie aus
schaut wie seine verstorbene Frau, und er 
verspricht ihr eine Gesangskarriere.

    Eine „herrliche“ Karikatur des Kunstbetriebes, aufgerollt 
von den Damen des Geschäftes. 

Irene Diwiak liebwies Deuticke, 336 S., EurD 22/EurA 22,70 

!

An anderer Stelle wird eine Fabrikantin 
von einem Erfinder heimgesucht, der ihr 
einen Vorgänger von Tweet vorstellt, es 
kommt aber zu keinem Geschäft, weil die 
Fabrikantin schnell eine Geburt hinlegt. 
Aus der Schnellgeburt entsteht Ida, die 
Klavierspielerin werden möchte. Sie wird 
später von einem wahnsinnigen Kompo
nisten geheiratet. Heimlich komponiert 
sie, und der eigene Mann klaut ihr die 
Komposition. So kommt es schließlich zur 
Aufführung der „Gräfin der Stille“, wobei 
die Sängerin aus Liebwies nicht singen 
kann und der Komponist die Noten ge
stohlen hat. Die Heldinnen dieses Desas
ters treten in einen innigen Briefverkehr, 
erklären aus weiblicher Sicht das Wesen 
der Oper und machen sich über die Män
nerwelt lustig. Irene Diwiak gibt diesen 
Figuren genug Luft, dass sie ihren Wahn
sinn auch ordentlich entfalten können. 
Liebwies ist ein entlegener Misthaufen, aus 
dem sich eine groteske Künstlerkarriere 
entwickelt und eine eigene Dynastie grün
det. Der Name sagt alles, lieblich und aus 
Wald und Wiesen geboren. 

HELMUTH SCHÖNAUER

     Zivilisationsflucht mit Widerhaken – leider auch mit eini-
gen vertanen Chancen.

Ida Hegazi Høyer Das schwarze paradies Übers. v. Alexander 
Sitzmann. Residenz, 224 S., EurD/A 20

!

DIE HÖLLE, DAS SIND
DIE ANDEREN 

Doktor Carlo Ritter ist sie leid: die 
Menschheit, die Zivilisation, die ständigen 
Ansprüche und Verpflichtungen des ge
sellschaftlichen Miteinanders. Er verkauft 
seinen Besitz, lässt sich scheiden, zieht sich 
sämtliche Zähne und packt ein Stahlgebiss 
ein. Hinzu kommen 345 Kilo Gepäck. Auf 
diese Weise vorbereitet, zieht er nach Flo
reana, eine Insel im Süden des Galápagos
Archipels, tausend Kilometer von der Küste 
Ecuadors entfernt. Dort möchte er leben, 
als Aussteiger und Vegetarier, im Einklang 
mit sich und der Natur, und 140 Jahre alt 
werden. Natürlich kommt es dann doch 
völlig anders. In diesem Punkt bleibt die 
Schriftstellerin Ida Hegazi Høyer dem rei
chen Material, das die GalápagosAffäre 
birgt, treu. Ein junges Paar, Heinzel und 
Marie Wittermann, folgt Ritter auf die In
sel nach und macht ihm seine Ruhe streitig. 
Und spätestens mit der Ankunft der eigen
willigen Baroness Bertha de Bousquet und 
ihrer Gespielen ist es mit dem Inselfrieden 
endgültig vorbei. Høyer zeichnet die Span
nungen, die sich zwischen einer begrenz

ten Anzahl Menschen ergeben, wenn sie 
sich Raum und Ressourcen teilen müssen, 
psychologisch versiert nach. Dabei haben 
nicht nur Menschen ihre Hand im Spiel. 
Auch die Insel selbst hat so ihre Vorlieben, 
und das ist vielleicht die spannendste Neue
rung, die Høyer an dem FloreanaStoff vor
nimmt: dass auch die Insel eine Perspektive 
besitzt. Andere Aspekte gelingen weniger 
gut. Die Figurenzeichnung ist insgesamt 
flach – Ritter gibt den kauzigen Misan
throp, Marie die zerbrechlichhysterische 
Weiblichkeit; Heinzel wird zum braven 
Versorger und die Baroness zur Femme 
fatale mit baumelnden Brüsten reduziert. 
Es gibt Grundannahmen, die Høyer nicht 
hinterfragt, etwa wenn von „barbarischen 
Wilden“ die Rede ist, wenn die Insel exo
tisiert und die Natur zur Projektionsfläche 
für das Teuflische und Böse wird, das eher 
den europäischen Siedlern entspringt. Man 
kann sich selbst nicht entkommen – als 
Pointe ist das aber auch reichlich vorher
sehbar.                    ROWENA KÖRBER

GESCHICHTEN ERZäHLEN

Da ist einmal die Studentin Kate. Der Tod 

ihres Vaters hat sie aus der Bahn geworfen, 

sie trudelt dahin und säuft und ist in eine 

ziemlich destruktive Beziehung verstrickt. 

Und dann dies – der erste Satz des groß-

artigen Romans von John Burnside lautet 

nämlich: „Der Tag, an dem ich Jean Culver 

kennenlernte, war auch der Tag, an dem ich 

mit dem Trinken aufhörte.“

Diese Jean, eine alte wie alterslose Dame, 

reißt die Studentin Kate aus ihrer selbstver-

schuldeten, selbstgewählten Lethargie. Denn 

diese schließt mit Kate einen Pakt: „Sie stieß 

ihr kurzes Lachen aus und nickte. »Tja«, sagte 

sie, »demnächst werde ich irgendwohin müs-

sen, aber wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen 

meine Geschichte. Nicht heute, aber bald. Ich 

denke, Sie werden sie interessant finden.« Sie 

beugte sich vor und hielt mich mit ihrem Blick 

gefangen. »Dafür müssen Sie mir allerdings 

etwas versprechen.« Ich war verblüfft, natür-

lich. »Was soll ich Ihnen denn versprechen?«, 

fragte ich. »Sie müssen mir versprechen, fünf 

Tage lang nicht zu trinken.«“

Das also ist es: Kate wird nichts 

trinken und der alten Dame 

zuhören, wie diese aus ihrem 

Leben erzählt. Die Geschichte 

einer Familie. Jeans Vater, ein 

Anwalt, wurde 1935 in Saint 

Louis, Missouri, auf offener 

Straße erschossen. Angeblich 

wegen einer Frauengeschich-

te, aber jeder in der Stadt wusste, dass der 

Anwalt, der gegen die Rassentrennung war, 

mächtige Feinde hatte. Der Mord an ihrem 

Vater prägte die achtjährige Jean Louise und 

ihren Bruder für immer. Die Lebensgeschich-

ten den beiden zeigen deutlich die politische 

Entwicklung in den USA in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts: McCarty-ära und 

Verfolgungen von sogenannten „Commu-

nists“, der Vietnam-Krieg und der Kalte Krieg. 

Bis Kate zuletzt herausfindet, wie durch das 

Erzählen eine Versöhnung mit der Vergan-

genheit passieren kann.

Es ist eine glänzend erzählte Geschichte, 

nicht umsonst ist John Burnside nicht nur 

Prosaautor, sondern auch ein begnadeter 

Lyriker. (Die übertragung aus dem Englischen 

von Bernhard Robben ist ebenso gelungen.) 

Burnside zählt heute zu den profiliertesten 

Autoren der europäischen Gegenwartslitera-

tur.         NJ
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  Grouse County, das Land und die Leute außerhalb jeder 
Realität, werden von Tom Drury in eine wundervolle Wirk-

lichkeit gebracht.

Tom Drury Grouse County Übers. v. Gerhard Falkner u. Nora 
Matocza. Klett-Cotta, 793 S., EurD 28/EurA 28,80

!

  Eine kluge, komische, souverän erzählte Reise durchs 
Hinterland. 

Marion Poschmann Die kieferninseln Suhrkamp, 168 S.,
EurD 20/EurA 20,60

!
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EIN JAPANISCHER TRAUM

Sein Forschungsprojekt über Bärte im 
Film hat ihm zwar Prestige verschafft, aber 
eine ordentliche UniKarriere hat sich Gilbert 
Silvester rechtzeitig selbst verbaut. So geht’s, 
wenn man im akademischen Ränkespiel die 
falschen Figuren bewegt. Im Privaten läuft 
es immerhin noch schlechter. Nach einem 
allzu realistischen Traum konfrontiert Gil
bert seine Frau mit dem Verdacht, dass sie 
fremdgeht. Der Streit eskaliert, übrig bleibt 
ein von diffusen Existenzängsten gequälter 
Mann, der manchmal wirkt wie einem guten 
WoodyAllenFilm entlaufen. Poschmann 
verniedlicht ihren Protagonisten bei all sei
ner Merkwürdigkeit nicht. Ob er Mathil
da geschlagen und bespuckt hat, daran will 
sich Gilbert nicht erinnern. Wir können 
uns denken, was das heißt. Noch bevor der 
Ehekrach verhallt ist, sitzt Gilbert, erklärter 
Liebhaber der Wiener Kaffeehauskultur, im 
Flugzeug nach Japan. Dort erwartet er sich 
neben der „aufreibend langatmigen, äußerst 
kleinteiligen, ja niederschmetternd manie
rierten Teekultur“ vor allem eine lange Tra
dition des rituellen Selbstmords. Auffallend 
mühelos findet er seinen Weg nach Tokyo. 

Vor Ort blickt er in lauter bartlose Gesichter, 
ehe er Yosa begegnet – einem suizidalen 
Studenten mit Ziegenbart, der ausgerech
net Tamagotchi mit Nachnamen heißt. Der 
Bahnhof in Tokyo ist einfach nicht der rich
tige Ort, sich vor den Zug zu werfen. „Wir 
finden einen besseren Platz“, verspricht ihm 
Gilbert. Die Reisebeschreibungen des Dich
ters Matsuo Bashō führen sie auf Kurs, noch 
so ein Zufall, der Gilberts Weg wie einen ein
zigen langen Traum erscheinen lässt. Endlich 
haben sie also ein Ziel: die Kieferninseln, 
deren Schönheit schon manches versehrtes 
Herz gerührt hat.

Dass Marion Poschmann wie keine Zwei
te von lebensverändernden Begegnungen zu 
schreiben vermag, braucht sie spätestens seit 
der „Hundenovelle“ (FVA, 2008) nieman
dem mehr zu beweisen. Yosa und Gilbert 
vergisst man so schnell nicht wieder. Ihre 
Reise in den Norden wird begleitet von 
JapanEindrücken in leuchtender, verspon
nener, einzigartiger Sprache.   
       JANA VOLKMANN

WAS WOHNEN DENN
HIER FüR LEUTE?

Tom Drury hat vor einiger Zeit in 
„Das stille Land“ (KlettCotta 2015, BK 
160) eine wundervolle Geschichte ein
fach perfekt erzählt. In „Grouse County“ 
überrascht er total; auf knapp 800 Seiten 
führt einen der in seiner amerikanischen 
Heimat äußerst erfolgreiche Autor – bei 
uns noch immer ein Geheimtipp – durch 
diese fiktive Gegend, die irgendwo in der 
amerikanischen Provinz liegt, irgendwann 
einmal aus unserer Zeit herausgefallen zu 
sein scheint und von ganz eigenartigen 
Menschen bewohnt wird. „Was wohnen 
denn da für Leute?“, fragt sich eine, die 
von außen kommt, die Bewohner von 
Grouse County hingegen: „Wie kriegen 
wir das alles wieder hin?“ 

Es sind drei Bücher, die da zusam
mengefasst sind; das erste, „Das Ende des 
Vandalismus“, entstand vor mehr als 20 
Jahren; das zweite trägt den Titel „Der 
Traumjäger“ und wurde 2000 veröffent
licht; das dritte 2013, es heißt „Pazifik“. 
Um einen relativ kleinen Personenkreis, 
der in allen drei Büchern die Hauptrol
len besetzt, schart sich eine Unmenge von 
scharf und genau gezeichneten Figuren, 

darunter verhuschte Frauen, dumme Ver
lierer und auch verkappte Bösewichte. 
Drury meinte über sein Schreiben, wenn 
ihm zu seinen Hauptfiguren im Moment 
gerade nichts einfällt, zaubert er schnell 
eine neue Person mit unglaublicher Ge
schichte aus dem Hut, die sich – wie 
selbstverständlich – in das große Ganze 
des Geschehens eingliedert. Der Zauber 
des Buches beruht zum einen auf der 
anscheinend unerschöpflichen Fantasie, 
dann auf einem trockenironischen Hu
mor und nicht zuletzt auf der tiefen Zu
neigung, die der Autor seinen Figuren 
entgegenbringt und die sich so auch auf 
die Leserin, den Leser überträgt. Die sind 
gut beraten, ein Glas Whisky – den wei
chen Bourbon, nicht den kantigen Scotch 
– bei der Hand zu haben, da vermittelt 
sich das Leben in Grouse County noch 
einmal intensiver. Dort gibt es – über die 
ganze Länge des Buches gesehen – keine 
Gewinner, anscheinend nur Verlierer. 
Für sie alle aber hat der Autor jede Menge 
Trost bereit.       KONRAD HOLZER



BUCHKULTUR 174 | Oktober/November 201736

B e l l e t R i S t i k

   Ein eigenwillig-suggestiver und poetischer Kurzroman. 
Anregend, eindringlich. Und in seiner Schlichtheit wunder-

schön. 

Jean-Marc Ceci Herr Origami Übers. v. Claudia Kalscheuer.
Hoffmann & Campe, 160 S., EurD 14,99/EurA 16,90 

!

EIGENTüMLICH POETISCH 

Der sechzigjährige japanische Meis
ter Kurogiku lebt seit vierzig Jahren als 
Eremit in der Toskana und widmet sich 
seinen beiden großen Leidenschaften: 
Der Herstellung von Washi, japanischem 
Papier, und der Kunst des Papierfaltens, 
dem Origami. Dazwischen meditiert 
er. In diese seine beschaulich stille Welt 
dringt der junge Italiener Casparo ein, 
der eine Uhr bauen möchte, an der al
les abgelesen werden kann. Ihrer beiden 
Welten verändern sich durch die Be
gegnung. Dies ist in groben Zügen die 
Geschichte, die der junge ItaloBelgier 
JeanMarc Ceci hier erzählt. Und zwar 
in seinem ureigenen Ton. Dieser Ton ist 
gleichsam einem Haiku verknappt auf 
das Nötigste. Nichts scheint hier zufäl
lig aufs Papier geworfen zu sein, sondern 
jedes dieser wenigen Worte hat seinen 
Platz und seine Bedeutung. Genauso wie 
die Stille zwischen ihnen. Und es gibt viel 
Stille in diesem Buch, und viel Raum: 
weißer Raum auf dem Papier, Raum für 
den Leser, innezuhalten, stehen zu blei
ben, zu atmen. Vielleicht auch Raum für 
Kontemplation und fürs Zuhören, was 

die Figuren so erzählen möchten, durch 
das, was sie sagen, und durch das, was sie 
nicht sagen. Und Raum für den Leser, die 
Lücken zu füllen.

Zwei Welten prallen in dieser Ge
schichte aufeinander, die gegenläufig 
sind. Aus einem einfachen Stück Papier 
wird ein kompliziert gefaltetes Gebilde. 
Und die höchst komplexe Mechanik ei
ner Uhr dient dazu, das Einfachste der 
Welt sichtbar zu machen: das Vergehen 
der Zeit. Dieser preisgekrönte Erstling 
des belgischen Juristen Ceci besticht 
nicht nur durch seine wunderbare, fast 
märchenhafte Geschichte, sondern auch 
durch all das, was kunstvoll gesagt – und 
eben nicht gesagt wird. Es geht also um 
Leidenschaften, um das Herstellen von 
etwas, um das geistige Erbe, um Traditi
on, um Väter, um Vergangenes und um 
die Liebe. Und davon, dass man über sei
nen Leidenschaften möglicherweise das 
nicht sieht, was direkt vor einem ist.

KAROLINE PILCZ

   Eindeutig (nur) etwas für Fans. 

Sven Regener Wiener Straße Galiani, 304 S., EurD 22/
EurA 22,70

!

KENNEN WIR UNS NICHT, 
HERR LEHMANN?

Sven Regener ist hierzulande wahrschein
lich jedem ein Begriff – als Frontmann der 
melancholischen Rockband Element of 
Crime oder als Bestsellerautor von „Herr 
Lehmann“ (2001), den er mit Leander 
Haußmann ebenso erfolgreich verfilmte. Zu 
diesem Herrn Lehmann gibt es inzwischen 
eine Trilogie. Langersehnt erscheint nun ein 
weiterer Teil der Geschichte, „Wiener Stra
ße“ liegt chronologisch zwischen drittem 
(„Der kleine Bruder“, 2008) und erstem 
Band: Wir schreiben das Jahr 1980 in Berlin 
Kreuzberg. Der Einzug des frisch aus Bremen 
zugezogenen Frank Lehmann in die WG 
steht unmittelbar bevor. Wieder geht es um 
Künstler und Kneiper, wieder tauchen die 
bereits bekannten Charaktere auf. 

Gemäß des gering möglichen Falls, man 
hätte sich bisher noch gar nicht mit dem 
Thema „Herr Lehmann“ beschäftigt, hat 
man nun mehrere Möglichkeiten, an Rege
ners neuestes Werk heranzutreten. Man kann 
chronologisch beginnen mit der Lektüre von 
„Neue Vahr Süd“ (2004), kann über die 
weiteren literarischen Werke hin zu den Ver
filmungen immer näher zum Thema kom

men, um dann allerdings vermutlich bereits 
Gesichter im Kopf zu haben (von Christian 
Ulmen und Detlev Buck, zum Beispiel). 
Oder man liest einfach Sven Regeners neu
estes Buch, von dem die Beschreibung leider 
etwas mehr verspricht, als es letztendlich hal
ten kann: Der „große Roman voll schräger 
Vögel in einer schrägen Welt“ erinnert am 
Ende doch zu sehr an seine Vorgänger, wirkt 
nicht mehr innovativ. Sicher kann der Autor 
gute Porträts einer Gesellschaft zeichnen, die 
so heute nicht mehr in Berlin zu finden ist. 
Sicher kann er auch die Figuren liebevoll 
ausgestalten und ihnen allen ihre kleinen 
Macken geben, die sie so besonders machen. 
Trotzdem wirkt die Handlung von „Wiener 
Straße“ konstruiert und nicht authentisch, 
das ständige Herumreiten auf dem Berliner 
Dialekt nervt. Der Roman ist zu schnell aus
gelesen und erreicht nicht mehr als ein paar 
Schmunzler. Aber ganz bestimmt wird auch 
er ein Erfolg und irgendwann verfilmt. Eine 
große Lesetour gibt es bereits jetzt und sie 
wird sehr gut besucht sein. So ist das mit Phä
nomenen der Popkultur – und FanSein ist ja 
auch etwas Schönes!                MARIA NOWOTNICK

TANZ IN DIE FREIHEIT

Ein Treffen mit Symbolcharakter zu einer Zeit, 

als führende Staatsmänner noch mehr als 

ihre Tweets lasen: Vergangenen Jänner lud 

der scheidende Amtsträger Barack Obama 

seine fünf liebsten Autoren zum Essen, 

unter ihnen die in London als Tochter einer 

Jamaikanerin und eines Engländers gebore-

ne Zadie Smith, 41. Ihr 2000 erschienenes 

Debüt „Zähne zeigen“ gilt bereits als Klassiker 

englischer Gegenwartsliteratur. Auch ihr 

fünfter, in London, New york und Westafrika 

angesiedelter Roman „Swing Time“ berührt 

die großen Themen Identität, Scheitern, 

Verrat, Schuld und Freundschaft. Der Titel ist 

eine Referenz an das gleichnamige Filmmu-

sical aus dem Jahr 1936 mit Fred Astaire 

und Ginger Rogers. Zwei Mädchen lernen 

einander Anfang der Achtziger in einer von 

Kirchenkreisen organsierten Ballettstunde in 

einem ärmlichen Arbeiter- und Zuwanderer-

viertel im Nordwesten Londons kennen. Sie 

erkennen einander an dem 

„identischen Braunton“, 

teilen die Leidenschaft 

für Musikfilme und später 

ein düsteres Geheimnis, 

das wie ein Schatten über 

der Freundschaft liegt. 

Während Tracey sich durch 

eine Karriere als Tänzerin 

aus zerrütteten Verhält-

nissen zu retten sucht, geht die namenlose 

Ich-Erzählerin, die wie Smith jamaikanische 

Wurzeln hat, in der Entourage des austra-

lischen Popsterns Aimee auf und assistiert 

der exzentrischen It-Welt. Die geschilderte 

Sängerin erinnert an eine Musik-Ikone unserer 

Tage: Ihre Tanz- und Bühneneinlagen sind von 

explizit sexuellem Charakter. Sie gründet eine 

Schule in Westafrika, holt von dort gegen viel 

Bares ein Baby in ihre Familie, die aus zwei 

leiblichen Kindern und weit jüngeren Liebha-

bern besteht. Smiths saloppe, unprätentiöse 

und unverstellte Prosa, die immer das Ganze 

im Blick behält, berührt den Leser unmittel-

bar und trägt ihn über nicht unkomplizierte 

Zeitsprünge und Schauplatzwechsel hinweg. 

Ein komplexes, die Parameter des Lebens in 

Frage stellendes Buch, das einen Bogen in 

die koloniale Vergangenheit und die Verant-

wortung des Westens bis heute spannt. Was 

bleibt, ist das Bild des Tanzes als verbin-

dendes Element.                          DAGMAR KAINDL

  Ein kluger und bewegender Roman über eine in die Jahre 
gekommene Freundschaft, persönliche und kollektive 

Schuld, Hautfarbe und Herkunft. Die neue Zadie Smith ist eine 
Klasse für sich.

Zadie Smith Swing time Übers. v. Tanja Handels.
Kiepenheuer & Witsch, 640 S., EurD 24/EurA 24,70
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SICH SELBST FREMD WERDEN

Portugiesische Autoren haben es hier
zulande nicht besonders leicht: Zum einen 
schaut der internationale Literaturbetrieb 
nicht allzu aufmerksam auf das kleine Land 
am Südwestzipfel Europas, zum anderen be
setzt Brasilien mit seiner Exotik und seinen 
Übersetzungszuschüssen einen Großteil der 
brauchbaren literarischen Übersetzer. Umso 
schöner ist es, dass bei Droemer jetzt die 
zweite Romanübersetzung von João Tordo 
erscheint, der zu den herausragenden jun
gen Autoren Portugals zählt. Mit „Die zu
fällige Biographie einer Liebe“, seinem ins
gesamt siebten Roman, ist Tordo ein zwar 
umfangreiches, aber eigentlich recht leises 
Buch gelungen, das die melancholische 
Grundstimmung immer wieder mit sau
komischen Einlagen unterbricht – so, wie 
es eine gute Dramaturgie mit ihrem Gebot 
des „comic relief“ verlangt. Dabei be    ginnt 
der Roman mit einem Knalleffekt: Der Er
zähler, ein geschiedener Literaturprofessor 
und erfolgloser Schriftsteller, dessen Name 
nicht genannt wird, überfährt frühmorgens 
ein Wildschwein. Gemeinsam mit seinem 
Beifahrer, dem aus Mexiko stammenden 
Poeten Miguel Saldaña Paris, wartet er in 
der Polizeistation auf das, was da kommt. 

  Ein leiser, sehr lesenswerter Roman über die Fremdheit, die 
in uns allen existiert, und darüber, dass es nie zu spät ist, 

neue Wege einzuschlagen.

João Tordo Die zufällige Biographie einer liebe Übers. v. 
Barbara Mesquita, Droemer. 400 S., EurD 22/EurA 22,70
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Aber eigentlich ist der Unfall nicht der Be
ginn des Romans, und eigentlich ist weder 
die Geschichte des Erzählers noch die sei
nes Begleiters die Hauptsache des Romans. 
Denn der möglicherweise begabte, aber zu
tiefst an sich zweifelnde Poet ist verstrickt 
in eine unglückliche Liebe: Teresa, seine 
ExFrau, die ihn vor Jahren verlassen hatte, 
ist gestorben und hat ihm ein Manuskript 
hinterlassen, das er sich nicht zu lesen traut 
und deshalb dem Erzähler gibt. Aus dem 
Text Teresas wird aber auch der Erzähler 
nicht recht schlau, die Chronik einer un
glücklichen Jugend in Lissabon bricht ab
rupt ab, als Teresa beschließt, von zu Hause 
zu verschwinden. Und so versucht der Er
zähler selbst, die Geschichte weiterzuspinnen, 
reist bis nach Kanada, um mehr über Teresa 
herauszufinden. Was die Antwort auf all die 
Fragen ist, ob es eine solche überhaupt gibt, 
wird hier nicht verraten. Am Ende sinnieren 
der Erzähler und Saldaña Paris über das tote 
Wildschwein, das SichFremdwerden. Und 
nehmen die Merkwürdigkeiten des Lebens 
irgendwie hin.     HOLGER EHLING

   Kein leichtverdaulicher, aber ein immens lohnenswerter 
Roman über das fortwährende Ringen um Demokratie. 

Han Kang menschenwerk Übers. v. Ki-Hyang Le. Aufbau, 
224 S., EurD 20/EurA 20,60

!

SPRACHLOS MACHENDE 
KLARHEIT

Im vergangenen Jahr erregte die südkore
anische Schriftstellerin Han Kang mit „Die 
Vegetarierin“ einiges Aufsehen. Mit „Men
schenwerk“ legt sie nun eine fiktionale Auf
arbeitung des Massakers von Gwangju vor, 
ihrer Heimatstadt, aus der ihre Familie nur 
wenige Monate vor dem Aufstand wegzog. 

Die Ereignisse vom Mai 1980 gelten als 
wesentliche Pfeiler der südkoreanischen De
mokratiebewegung. Ausgelöst von studen
tischen Protesten, forderten die Einwohner 
von Gwangju eine Aufhebung des Ausnah
mezustands und das Ende der Militärdik
tatur. Nachdem die zunächst friedlichen 
Demonstrationen von paramilitärischen Ein
heiten gewaltsam aufgelöst und beendet wor
den waren, bewaffneten sich die Bürger und 
riefen das „befreite Gwangju“ aus. Mit Hilfe 
amerikanischer Truppen wurde der Aufstand 
nach wenigen Tagen brutal niedergeschlagen. 
Die genaue Anzahl der Toten ist bis heute 
umstritten und eine Zeitlang stand es in Süd
korea unter Strafe, die offiziellen Zahlen an
zuzweifeln. Die meisten Quellen gehen von 
500 bis zu 2000 Opfern aus. 

„Menschenwerk“ zeichnet sich zunächst 
durch das aus, was es nicht ist. Es ist keine 
trockene Anhäufung von Daten und Fak
ten, von Truppenbewegungen und Durch
brüchen der Demonstranten. Es ist auch 
keine mitreißende Nacherzählung eines wie 
auch immer gearteten Kampfes von „gu
ten“ Menschen gegen „böse“. Stattdessen ist 
„Menschenwerk“ eine behutsame Auseinan
dersetzung mit individuellen Schicksalen, 
die Erforschung eines kollektiven Traumas 
über Jahrzehnte hinweg. Durch verschie
dene Perspektiven und Anredeformen wird 
die Erzählung immer wieder destabilisiert, in 
Bruchstücke zersplittert wie die Lebensläufe 
der Bewohner Gwangjus. Die Kapitel bauen 
chronologisch aufeinander auf und verwei
gern dennoch die Hoffnung auf Fortschritt. 
Gleichzeitig ist es unmöglich, den Blick ab
zuwenden. Han Kangs Sprache ist von einer 
mitfühlenden Brutalität und von sprachlos 
machender Klarheit. Gefangen zwischen Ge
walt und Poesie reibt sie sich an den Grenzen 
des (Un)Menschlichen.   ROWENA KÖRBER

KINDERBUCH HERBST 17

MIDAS

   Midas         Collection

336 Seiten, Hardcover mit SU, 20 x 28 cm,  
ISBN 978-3-03876-100-6, 30,50 €, ET: 25. 9. 17
TOPSELLER »KUNST FÜR KINDER«, 2. AUFLAGE

336 Seiten, Hardcover mit SU, 20 x 28 cm,  

Eine Kunstgeschichte, die 
Jung und Alt verzaubert

40 Seiten, Hardcover, Format 20 x 26 cm,  
ISBN 978-3-03876-120-4, 16,50 €, ET: 25. 9. 17 
GEWINNER BOLOGNA DIGITAL AWARD 2017

40 Seiten, Hardcover, Format 20 x 26 cm,  

kaisa happonen 

anne vasko Ein Bär namens

Ein bärenstarkes Buch
mit integrierter App

Infos & Leseproben:
www.midascollection.com

AUSLIEFERUNG: MOHR-MORAWA



BUCHKULTUR 174 | Oktober/November 201738

B e l l e t R i S t i k

DAS NETZWERK 
DER FREIHEIT

Zurück ins frühe 19. Jahrhundert, 
Schauplatz USA. Kurzer Blick ins Ge
schichtsbuch: Die Vereinigten Staaten 
dämmern dem Bürgerkrieg entgegen, der 
sich nicht zuletzt an der Sklavenfrage ent
zündete. In diese Zeit hat Colson White
head zwei Figuren gesetzt: Cora, eine Skla
vin, und ihren Begleiter Caesar, die das 
harte und würdelose Leben auf den Baum
wollplantagen zur Genüge kennen. Kein 
Wunder, wenn sie der Unterdrückung, 
der körperlichen Pein und Erniedrigung 
entfliehen möchten. Was in der Öffent
lichkeit aber nicht möglich ist, funktioniert 
vielleicht im Geheimen. Cora und Caesar 
begeben sich im wahrsten Sinn des Wortes 
in den Untergrund. Unter der Erde entde
cken sie die „Underground Railroad“, eine 
fiktionale Schienenstrecke, die in Richtung 
Freiheit führen soll. Tatsächlich handelte 
es sich um ein Netzwerk von Betroffenen 
und (auch weißen) Gegnern der Sklaverei, 
das Sklaven die Flucht ermöglichte oder sie 
dabei unterstützte. Das Netzwerk wird von 
Gönnern finanziert, kennt Geheimrouten 
und Schutzhütten. Man kann sich ausma
len, dass das Leben auf der Flucht mindes

  Whitehead bohrt in den Wunden der amerikanischen 
Geschichte, die bis heute nicht verheilt sind, und hilft seinen 

Lesern, die Gegenwart besser zu verstehen.

Colson Whitehead Underground railroad Übers. v. Nikolaus 
Stingl. Hanser, 352 S., EurD 24/EurA 24,70

!

   Großartige, fesselnde Social-Fiction, die ein schauriges, 
mögliches Zukunftsszenario entwirft.

Jürgen Bauer Ein guter mensch Septime, 224 S., EurD/A 22 

!

DER FEHLER IM SySTEM

Es ist nicht leicht, dieser Tage noch an der 

Stellschraube der Satire zu drehen. Zu schnell 

wird sie mittlerweile von der Wirklichkeit 

überholt. Marc-Uwe Kling, bekannt geworden 

durch seine Wohngemeinschaft mit einem 

kommunistischen Känguru, unternimmt mit 

„QualityLand“ trotzdem einen Versuch. Im 

Mittelpunkt des Zukunftsromans steht Peter 

Arbeitsloser, ein Maschinenverschrotter ohne 

große Ambitionen. In QualityLand, dessen Ur-

sprung irgendein westliches Industrieland ist, 

regiert der Superlativ. In den Schulen wird die 

glorreiche Zukunft gelehrt statt die proble-

matische Vergangenheit, verschiedene Level 

zeigen je nach Höhe die Nützlichkeit eines 

Menschen an, der Android „John of Us“ wird 

Präsidentschaftskandidat und Maschinen ah-

nen die Wünsche und Gelüste der Menschen 

voraus, bevor die selbst davon wissen. Vieles 

davon geschieht auf der Basis vermeintlich 

unfehlbarer Algorithmen und statistischer 

Berechnungen. In die effi-

ziente und hochtechnisier-

te Maschinenwelt bricht 

jedoch der menschliche 

Makel: Peter Arbeitsloser 

bekommt von der Liefer-

drohne des besten Online-

shops einen pinkfarbenen 

Delfinvibrator zugestellt. 

Seine Onlineprofile legen 

nahe, dass er sich einen 

wünscht. Dieser Umstand und die Weigerung 

der Firma, die Lieferung zurückzunehmen, 

ist der Beginn eines Widerstands gegen die 

Unfehlbarkeit der künstlichen Intelligenz. Mit 

seinem gewohnt lakonischen Humor extra-

poliert Kling unsere Gegenwart ins Absurde 

und legt Schwachstellen des Systems auf so 

unprätentiöse wie pointierte Weise offen. Der 

Roman experimentiert stilistisch mit Kommu-

nikations- und Textformen der neuen Medien. 

Er enthält nicht nur Clickbait-Artikel und 

fiktive Werbeanzeigen, sondern auch entspre-

chende Kommentarspalten und Reiseführer-

kapitel über QualityLand. Kling beweist nicht 

nur profunde Kenntnisse im technologischen 

Bereich, sondern ein beneidenswertes Talent 

für klangvolle Sprachspiele, Neologismen und 

blutleeres Werbevokabular. Und über allem 

schwebt am Ende die Frage: Wie wollen wir 

leben? Das Buch gibt es in einer hellen Edition 

für Optimisten und in einer dunklen für Pes-

simisten. Die Coverfarbe ist dabei nicht der 

einzige Unterschied.    SOPHIE WEIGAND

 

tens genauso turbulent verläuft wie das 
bisherige Leben der beiden. Ihr Ziel: der 
Norden der USA.

Whitehead wirft in seinem sechsten 
Roman einen genauen Blick auf die Ge
schichte der schwarzen Bevölkerung der 
USA und ihren Kampf um die Freiheit, der 
Generationen überdauert hat. Er zeigt aber 
auch, dass Freiheit nur etwas Ersehntes 
bleiben kann: Während es Coras Mutter in 
die Nordstaaten geschafft hatte, blieb ihre 
Großmutter im Süden, weil sie sich mit 
ihrem Leben in Gefangenschaft abgefun
den hatte. Für seinen Roman durfte sich 
Whitehead den Pulitzer Preis 2017 abho
len, das Buch schaffte es zudem auf den 
ersten Platz der NewYorkTimesBestsel
lerliste. Auch bei Amazon hat Whiteheads 
Geschichte mittlerweile Anklang gefunden: 
Der Romanstoff soll als limitierte Serie ver
filmt werden. Und einmal mehr wird man 
sich auch mit der filmischen Umsetzung 
die Frage stellen können, welche Rolle die 
Sklaverei in den USA der Gegenwart spielt.             

                                          ERNST GRABOVSZKI

DIE GROSSE DüRRE

Eine Hitzewelle, deren Ende nicht ab
sehbar ist, das Land ist vertrocknet, das 
Wasser für die Menschen knapp und ra
tioniert. Der Klimawandel hat die Welt 
verändert. In einer namenlosen Großstadt 
in der westlichen nördlichen Hemisphäre 
zersetzt die Dürre nach und nach die sozi
alen Strukturen. Stromausfälle, Misstrauen 
und Kriminalität machen das Leben für 
die Menschen zunehmend ungemütlich. 
Marko ist Fahrer eines Tankwagens, der 
das zugeteilte Wasser in der Stadt auslie
fert, Berger, sein alter Schulfreund, ist sein 
Beifahrer. Während Berger immer mehr an 
der Ausweglosigkeit der Situation verzwei
felt, hält Marko daran fest, dass er seinen 
Teil dazu beitragen möchte, damit alles am 
Laufen bleibt und alle durchhalten können, 
bis wieder bessere Zeiten anbrechen wer
den. Markos Motto lautet „... in die Hände 
spucken und mit anpacken ...“. Er vermisst 
Nehir, seine große Liebe, die zurück über 
die geschlossene Grenze in den Süden 
gegangen ist, kümmert sich um seinen 
kranken älteren Bruder, der auf dem nicht 
mehr bewirtschaftbaren Bauernhof der Fa

milie dahinvegetiert, und versucht Berger, 
der schon lange nicht mehr daran glaubt, 
dass alles wieder in Ordnung kommt, vor 
sich selbst zu beschützen. Als plötzlich „die 
dritte Welle“, eine geheimnisvolle Sekte, 
deren Mitglieder mit provokanten Perfor
mances Aufsehen erregen, auf der Bildflä
che erscheint und immer mehr Menschen 
sich ihr anschließen, geraten die filigranen 
sozialen Strukturen in Gefahr, endgültig 
zusammenzubrechen, und auch Berger 
und Marko müssen jeder für sich eine 
Entscheidung treffen. Jürgen Bauer, der 
als Autor und Journalist in Wien lebt, ent
wickelt mit „Der gute Mensch“ eine am
bitionierte SocialFiction, die durchaus als 
Kritik an der aktuellen europäischen Po
litik und ihrem Umgang mit Ressourcen, 
Flüchtlingen und abgeschotteten Grenzen 
gelesen werden darf. Das filmische Szena
rio und die pointierten Dialoge lassen eine 
beklemmende, aber auch schäbigschöne 
Endzeitstimmung vor dem Auge des Lesers 
entstehen.                    
                    PATRICIA BROOKS

  Entlarvend, clever und unheimlich witzig.

Marc-Uwe Kling Qualityland Ullstein, 384 S., EurD 18/
EurA 18,50
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Zwischen diesen 
Buchdeckeln 

tost das Meer, 
brennt die Sonne und 

lockt das Gold.

Glücksritter oder Genie? Der Traum von Ruhm 
und Reichtum führt Augusto Berns auf die 
Suche nach einem El Dorado, das es vielleicht 
nie gab. Eine fesselnde Abenteuergeschichte – 
ein großer Roman.

Mehr erfahren auf rowohlt.de/janesch
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WUNDERKIND WIDER WILLEN

Ein hochaktuelles Thema, spannend aufbereitet und 
fesselnd erzählt – das ist der Debütroman „Das Genie“ des 
Deutschen Klaus Cäsar Zehrer. Es geht um die wahre Ge
schichte des Extrembegabten William James Sidis, Sohn 
von Ende des 19. Jahrhunderts in die USA eingewanderten 
ukrainischen Juden. Mit achtzehn Monaten konnte er le
sen, mit acht Jahren hatte er seinen HighSchoolAbschluss, 
mit elf studierte er in Harvard und wurde von der Presse 
gejagt, die ihn zuerst hochlobte und später niederschrieb 
und gegen die er einen aufsehenerregenden Prozess an
strengte. Er verweigerte sich einer akademischen Laufbahn, 
galt als schrulliger Einzelgänger und blieb zeit seines kurzen 
Lebens – er starb mit 46 an den Folgen einer Hirnblutung 
– weit hinter den Erwartungen seiner Umwelt und seiner 
Eltern zurück, von denen er sich zunehmend entfremdete. 

Diese hatten sich unter anfangs prekären Umständen 
hochgebildet – der Vater, ein Psychotherapeut, war ein 
Gegner Sigmund Freuds – und unterwarfen ihren Sohn im 
Wortsinn vom ersten Lebenstag an einem strikten Lern 
und Erziehungsexperiment, das ihn intellektuell früh rei
fen, aber sozial und körperlich verkümmern ließ. 

Sidis begnügte sich später mit schlecht bezahlten Ge
legenheitsjobs als Schaffner und einfacher Büroangestellter, 
die er quittierte, sobald man seine Identität aufdeckte. Er 
verfasste eine bemerkenswerte Geschichte der amerika
nischen Ureinwohner, ein Buch über Straßenbahntrans
fers und erstellte bereits 1925 eine Theorie der Schwarzen  
Löcher. 

Als radikaler Pazifist weigerte er sich, bei der Entwick
lung einer Kriegswaffe zu helfen, und entwarf ein kühnes, 
antiunternehmerisches Wirtschaftsmodell, das ohne Geld 
auskam. 1919 wurde er kurzfristig arretiert, weil er an einer 
ungenehmigten Demonstration der Sozialisten in Boston 
teilnahm. Sidis lebte zölibatär, seine einzige – unerwiderte 
– Liebe blieb die Frauenrechtlerin Martha Foley. Er bekam 
noch eine Schwester, an der man das als SidisMethode be
kannt gewordene Bildungstraining, das aus jedem Kind ein 
Genie machen sollte, nicht mehr erprobte. 

„Das Genie“ ist der bereits zweite heuer veröffentlichte 
Roman über den angeblich klügsten Menschen aller Zeiten 
– Sidis’ IQ soll bei 250 bis 300 gelegen haben. „Das per
fekte Leben des William Sidis“ des Dänen Morten Brask 
erschien im April. Zehrers Interpretation ist kantiger, dicht 
an der Historie, und zeichnet einen politisch integren, 
nicht korrumpierbaren Antihelden, der am Ehrgeiz seiner 
Eltern und dem Druck der Öffentlichkeit fast zerbricht 
und dabei nur eins will: unbeachtet leben, forschen und 
schreiben. 

Die frühe Förderung von Kleinkindern wird heute wie
der viel diskutiert. Eltern wollen den Nachwuchs vordring
lich wettbewerbsfähig machen, Dreijährige haben einen 
Terminkalender wie ein Manager. Sidis’ Schicksal lässt sol
chen Bildungsdrill zumindest fragwürdig erscheinen.   
       DAGMAR KAINDL

   Authentisch, beklemmend, tragikomisch. Zehrer beleuchtet das Leben des „Wunder-
kindes“ William James Sidis, der sich der Welt verweigerte und sein Wissen für sich 

behielt, auf einnehmende Weise neu. 

Klaus Cäsar Zehrer Das Genie Diogenes, 656 S., EurD 25/EurA 25,70
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BAROCKE ABENTEUER

Man benötigt für diesen Roman einen langen 

Atem und viel Zeit. Dann aber eröffnen die 

wunderbar altmodisch-minutiösen Beschrei-

bungen, Geschichten und Dialoge einen 

ganzen Kosmos der Alten und der Neuen Welt. 

Wir befinden uns im Jahr 1701 und reisen ge-

meinsam mit dem jungen, etwas verklemmten, 

gottesfürchtigen und wortkargen Pieter van 

Aackeren von den Niederlanden aus über den 

großen Ozean in die Kolonie Suriname. Be-

schwerlich ist die Reise; noch beschwerlicher 

wird es dann dort, in der Neuen Welt, wo es 

heiß ist und Pieter nicht nur Gastfreundschaft, 

sondern auch Gefangenschaft, Sklaverei, 

Flucht und Kampf am eigenen, asketisch-un-

gelenken Leib erfährt. Gegen alle Widerstände 

lernt er reiten, das grobe Schiffshandwerk, 

und auch, dass es manchmal besser ist, nicht 

die Wahrheit zu sagen, ehe er nach einem Jahr 

mit viel Glück und Gottesgeschick heim nach 

Amsterdam kehrt. 

Der deutsche Autor Mein-

rad Braun, der außerdem 

Mediziner, Therapeut und 

Völkerkundler ist, zeigt mit 

seinem neuesten Roman, dass 

die alten literarischen Formen 

immer noch funktionieren 

und einen Rahmen bieten 

für Eigenes, Neues, Unter-

haltsames und Kluges. In einer Sprache, die 

dem Duktus nach einigermaßen altertümlich 

wirkt und Worte gebraucht, die wir in unserem 

Wortschatz kaum mehr finden (es gibt am 

Ende des Buches ein Glossar!), fabuliert 

er auf sechshundert Seiten wortreich über 

atemberaubende Erlebnisse und wunder-

same Geschehnisse im Norden Südamerikas, 

den sich die verschiedenen Kolonialmächte 

eben erst erobern. Die Geschichte selbst ist 

frei erfunden, allerdings eingebettet in den 

historischen Kontext, auch einige historische 

Figuren tauchen im Lauf der Geschichte auf. 

Braun beschwört mit seinen dichten Worten 

eindringliche und farbenprächtige Bilder 

herauf, durchwoben von zarten Tönen. Gewalt 

wechselt mit Warmherzigkeit, Rauheit mit Mil-

de, die immer wieder irgendwo und meist völlig 

unerwartet hervor lugt. Der Autor lässt seinen 

jungen, ungelenken Helden während seiner 

abenteuerlichen Reise erwachsen werden und 

schickt ihn geläutert in seine Heimat zurück. 

KAROLINE PILCZ

  Formal wie sprachlich beeindruckend!

Manja Präkels Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß 
Verbrecher, 280 S., EurD 20/EurA 20,60

!

   Ein Abenteuer- und Entwicklungsroman, ganz der klas-
sischen Tradition verpflichtet. Abenteuerlich, spannend, 

geistreich und herrlich kurzweilig.

Meinrad Braun Die abenteuerliche reise des pieter van 
Aackeren in die neue Welt Emons, 608 S., EurD 16,95/
EurA 17,50

!

SCHNÖRKELLOS
UND EINDRINGLICH

Anfang der 80erJahre, die „Wende“ ist 
in weiter Ferne, sind Mimi und Oliver (der 
sich später „Hitler“ nennen wird) Nach
barskinder in einer kleinen Stadt an der Ha
vel. Sie spielen Fußball miteinander, leisten 
den Pionierschwur und berauschen sich auf 
den zahlreichen Familienfesten heimlich 
mit den Schnapskirschen der Eltern.

Der Alltag läuft mehr oder weniger „so
zialistisch“ dahin, Mimis Mutter ist über
zeugte Pionierleiterin, dann Lehrerin, der 
Vater trinkt wie viele seiner Kumpels oft 
mehr als ihm bekommt und leidet zuneh
mend an Diabetes. Die Eltern von Oliver 
sind politisch weder aktiv noch interessiert, 
Steinmanns dito, nicht einmal die Mölle
manns sind überzeugte Reaktionäre, ihre 
Söhne allerdings erweisen sich als asoziale, 
brutale Schläger, die Blut, blaue geschwol
lene Augen und Angst sowie Einschüchte
rung hinterlassen. Das bringt ihnen eine 
Menge Respekt und Anhänger ein, vor 
allem lassen sich sehr junge Bewunderer, 
die noch nicht strafmündig sind, zu krimi
nellen Handlungen anstiften.

Die Reaktionen auf das Zerbrechen 

des gewohnten Umfelds, langer wichtiger 
Freundschaften, die dauernde Konfronta
tion mit einer glitzernden Warenwelt, die 
mehr Wünsche weckt als sie befriedigen 
kann, stellt die Autorin Manja Präkels am 
Beispiel zahlreicher Figuren und Nebenfi
guren, die alle ihre individuelle Geschichte 
mitbringen, ihren LeserInnen präzise dar.

Das Erzählte spricht für sich. Etwa 
wenn „der Russischlehrer in seiner Garage 
im Neubaugebiet erhängt“ gefunden wird; 
oder die Erzählerin und ihr kleiner Bruder 
Adolar erleben, wie ihre Mutter in der Dun
kelheit von einer Meute Vermummter um
ringt und als „Du rote Fotze“ beschimpft 
und bespuckt wird; es über den Schulhof 
lapidar heißt: „Auch bei anderen Mitschü
lern blühten Veilchen, Pflaster und Beulen, 
die hießen ,Vergissmeinnicht‘.“

Präkels wurde 1974 in Zehdenick/Mark 
geboren, ist Sängerin der bekannten und 
viel gelobten Band „Der singende Tresen“, 
Autorin des Lyrikbandes „Tresenlieder“ 
sowie Herausgeberin der Prosaanthologie 
„Kaltland – Eine Sammlung“.

SUSANNE ALGE

  Ausschnitte einer voyeuristischen Seelenreise.

April Ayers Lawson Jungfrau und andere Storys Rowohlt, 
224 S., EurD 19,95/EurA 20,50

!

MORBIDE SPIELARTEN

Unbestritten birgt die nun auch auf 
Deutsch vorliegende Kurzgeschichtensamm
lung der britischen Jungautorin April Ayers 
Lawson literarisches Potenzial, das vielleicht 
erst nach der Überwindung des ersten Ein
drucks, den man hier als Lesende doch als et
was unbefriedigend empfinden mag, zutage 
kommt. Mit voranschreitender Lektüre ist 
eine qualitative Steigerung, sowohl inhalt
lich, als auch formal, auszumachen, und das 
überrascht nicht zuletzt deshalb ein wenig, 
weil die einzelnen Geschichten in keinem, 
zumindest ausdrücklichen, Bezug zueinan
der stehen, und auch die Anordnung keinem 
offenkundig logischen Prinzip folgt.

So bringt eine Jungfrau männliche Do
minanz in Bedrängnis, fallen Freundinnen 
dem Trugschluss der eigenen Überlegenheit 
anheim, sehen sich junge Menschen der ei
genen Identitätsentwicklung ausgesetzt, die 
nicht selten mit Entbehrungen einhergeht.

Mit dem ausgeprägten Spürsinn und 
der Beobachtungsgabe einer Forensikerin 
vermisst Lawson mit dem Instrument einer 
im Text heranwachsenden und neugierigen 
Sprache das Repertoire an Unzulänglich
keiten zwischen Mann und Frau und die 

sich daraus entwickelnde Geschlechter
Diskrepanz in Hinblick auf ihre soziale und 
biologische Geschlechtlichkeit und die ge
sellschaftsbedingte Zuweisung dieser. Tradi
tionelle Rollenklischees werden bloßgestellt. 
Intime Ausschnitte formen den Text, und 
die Zwischenräume, die sich auftun, wenn 
man näher treten möchte, müssen doch sehr 
individuell ausgemacht werden, denn die in 
den Geschichten beschriebenen zwischen
menschlichen Begegnungen beruhen auf 
einem komplexen psychologischen Gerüst 
aus Egozentrik und Fragilität, Machtdiskurs 
und missbrauch und Identitätssuche.

Die fünf Geschichten als lose Erzäh
lungen sind auch nicht in sich geschlossen, 
weisen also einen starken Fragmentcharakter 
auf und verbergen die tendenzielle Experi
mentierfreudigkeit der Autorin sowie deren 
Suche nach einer entsprechenden Ästhetik 
nicht. Erst schamlos ausgeleuchtet, ver
schwinden die Protagonisten alsbald wieder 
im kargen Lichtschein ihrer eigenen Unvoll
kommenheiten – erst sichtbar gemacht im 
Spiegel, den ihnen das Zwischenmensch
liche vorhält.                                 EVELyN BUBICH

40



BUCHKULTUR 174 | Oktober/November 2017

•  Unterschiedlicher geht es kaum: Da sind 

einmal die besten Fischgedichte, über die 

Herbert Grönemeyer euphorisch gesagt 

hat: „Wer nicht zum Angeln kommt, macht 

mit diesem Buch den großen Fang!“ Warum 

gerade Grönemeyer? Weil die Urheberin der 

Fischgedichte, Arezu Weitholz, nicht nur als 

Illustratorin und Journalistin in Berlin arbei-

tet, sondern auch als Textautorin. Unter an-

deren eben für Grönemeyer. Sie hat im üb-

rigen auch die possierlichen 

Zeichnungen zum vorlie-

genden Band gemacht, 

schwarzweiß und auf den 

Punkt gebracht. Dann geht 

es los, vom Bodensee zum 

Ziegelfisch, vom Anbeißen 

über den kleinen Fischver-

kehr schließlich zum A–Z 

der kleinen Fischkunde. Ist 

was nicht nur für Sprachler-

nende, sondern vor allem 

für Genießer des fischigen 

Humors. Fragen Sie Ihren Fischfriseur …

•  „Wie schon in seiner Prosa ist das litera-

rische Verfahren Hladicz’ auch in der Lyrik 

durch ein ausgeprägtes Spannungsverhält-

nis gekennzeichnet, das sich zwischen der 

minimalistischen Schilderung alltäglicher 

Konstellationen und einem wesentlich 

weiter ausgreifenden, an den Grundfesten 

dieses Alltags rüttelnden Subtext aufbaut.“ 

Das schreibt Herausgeber Helwig Brunner 

über den Debütband des Autors Mario 

Hladicz. Er, der als Bibliothekar ausgebildet 

ist und als Buchhändler in Graz arbeitet, hat 

nach Veröffentlichungen in renommierten 

Literaturzeitschriften wie PODIUM oder 

LICHTUNGEN und dem Literaturförde-

rungspreis der Stadt Graz 2014 nunmehr 

sein erstes geschlossenes Werk vorgelegt. 

Um es gleich zu sagen: Es ist ein Band mit 

Gedichten zwischen Uhr und Bett, aus dem 

Tagebuch mit letzten Begegnungen des 

Tages oder vom Juli, der sich abhebt „vom 

Grün, vom Blau rundum“, vom Rasenmä-

her, „der nur stockt, wenn er über Worte 

rollt / versteckt im Gras; Synonyme für 

Lethargie“, also es ist ein durch und durch 

gelungener Erstling. Mit „So viel Poesie / 

vor dem Haus gestapelt / zur freien Entnah-

me“ – was will man mehr.

•  Jetzt zu einer jungen wie bereits erstaun-

lich sicheren Autorin, die 2014 mit ihrem 

ersten Band reüssierte („silex“): Lydia 

Steinbacher. Gedichte, die auf Reisen eben-

so entstanden wie beim Gedankenspiel und 

in stillen Stunden. „Im Grunde sind wir sehr 

verschieden“ ist ein schmaler Band, dem die 

Autorin auch zehn Brand-

malbilder einfügte, und 

der mit dem ersten Text 

„Im Grunde sind wir sehr 

verschieden“ programma-

tisch beginnt: Es geht dabei 

ums Erkennen und um das 

Sein. Schön der Text „Ein 

Gedanke an Sommer“, mit 

Gedanken ebenso an Ab-

schied wie an Glück. Dass 

sie ihren letzten Text gerade 

„So hätte es nicht enden 

müssen“ nennt, ist dafür nicht programma-

tisch, sondern mit kleinem Augenzwinkern 

zu lesen. Auffallend ein Text mit dem Titel 

„Salbei“: Darin geht es auch um ein großes 

Thema, um die Liebe und den Verlust; 

vielleicht ein Hinweis auf die Zerbrechlich-

keit unseres Daseins. Insgesamt nach dem 

starken Erstling erneut ein zweifellos feiner 

Band einer jungen Autorin mit Zukunft.

•  Und ganz schnell zum Schluss: Der 

Schriftsteller Manfred Chobot – Buchkultur-

Mitarbeiter seit Jahren –, dessen neuestes 

Buch ausgewählter Gedichte, „Nur Fliegen 

ist schöner“, wir bereits im letzten Heft 

erwähnten, hat darin ein sehr schönes (Dia-

lekt-)Gedicht über den Tod seines Dichter-

freundes Bernhard C. Bünker geschrieben, 

das ich extra hervorheben muss: „obschiid 

fia imma und ewig“ heißt der Text, und der 

allein lohnt es schon, das Buch zu erstehen 

(Löcker Verlag).

Von Poesie – Lydia Steinbacher und ihr neuester Band „im Grunde sind 
wir sehr verschieden“ – zum Fischgedicht („Der Fisch ist ein Gedicht“ 
von Arezu Weitholz) zum Band „Gedichte zwischen Uhr und Bett“ von 
Mario Hladicz. Dreimal Autorinnen der jüngeren Generation.

lYrIk NEU  Von nilS jenSen

Mario Hladicz Gedichte zwischen Uhr und Bett
Edition Keiper, 96 S., EurD 14,98/EurA 15,40

Lydia Steinbacher Im Grunde sind wir sehr verschieden
Limbus Lyrik, 120 S., EurD/EurA 13

Arezu Weitholz Der Fisch ist ein Gedicht
Antje Kunstmann, 287 S., EurD 18/EurA 18,60

Literaturedition Niederösterreich

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

Neuerscheinung 2017

Julian Schutting
Betrachtungen
Texte und Photographien 
Julian Schutting, der Schreibende, ist uns allen
ein Begriff. Dass er auch eine photographische
Ausbildung an der Graphischen Lehr- und Ver -
suchsanstalt in Wien absolviert hat, ist weniger
bekannt. Und doch ist das ein besonders wichti-
ges Element seines künstlerischen Schaffens. 
220 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, 
16 x 24 cm, ISBN 978-3-902717-41-2; € 23,–

Inserate-56x130mm-2017_-  19.08.2017  21:37  Seite

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

Lydia Steinbacher:
Brandmalbilder zur Lyrik
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 Istanbul, Istanbul

eine Zelle, tief unterhalb von Istan
bul. Darin ein Doktor, ein Student, 

ein Friseur und der wie ein Bär gebaute 
Küheylan Dayı. Alle verhaftet und gefol
tert. Um zu überleben, erzählen sie sich 
Geschichten, die nichts von ihren Ge
heimnissen preisgeben sollen und des
halb auf die Weltliteratur zurückgehen, 
von einem weißen Wal handeln, Liebes
geschichten sind, aber auch voller Hu
mor. Durchzogen ist alles von Schmerz, 
Verzweiflung, Willkür und Tod. Aber 
auch von ihrer aller Traum von Istanbul, 
der Stadt über ihren Häuptern.
Burhan Sönmez weiß, wovon er 
schreibt. 1996 wurde der 1965 gebo
rene Jurist und Menschenrechtsakti
vist bei einer Polizeiaktion verhaftet 
und schwer verletzt. Sein Roman, in 
Istanbul 2015 publiziert, ist eindring
lich, ja erschütternd. Weil er wahr ist. 
Nicht vorstellbar, dass diese Diagnose 
eines despotischen Regimes heute in 
der Türkei noch erscheinen könnte. 
Dafür liegt er nun zur rechten Zeit auf 
Deutsch vor.
Ebenso wie „Im Schatten der verlo
renen Liebe“, das, erstmals nach fast 20 
Jahren wieder lieferbar, eines der wich
tigsten weltliterarischen Nachauflagen 
der letzten Jahre sein dürfte.
Sein Autor Mehmed Uzun, 1953 in 
NordKurdistan geboren, wurde erst
mals mit 18 Jahren in ein Militärge
fängnis gesteckt. 1976 floh er nach 
Schweden. 2006 kehrte er schwer 
krebskrank nach Diyarbakir zurück, 
um dort im Oktober 2007 zu sterben. 

„Im Schatten der verlorenen Liebe“, 
1989 in Stockholm erschienen, ist der 

wohl bedeutendste Roman dieses größ
ten kurdischen Autors des 20. Jahrhun
derts. Und die Möglichkeit, einen über
wältigenden Erzähler zu entdecken. 60 
Jahre des Lebens von Memduh Selîm 
vom VanSee werden geschildert, von 
1913, als er Student in Istanbul ist, eine 
kurdische Zeitschrift mitgründet, fliehen 
muss, kämpft, in diverse Länder exiliert, 
die eine große Lebensliebe verliert, bis zu 
seinem Tod 1976 als armer Buchgelehr
ter im Exil: „Ein langes Leben in einem 
unruhigen, wahnsinnigen Jahrhundert. 
Dieses tollwütige Jahrhundert! Ein Jahr
hundert der Fallen und der erbarmungs
losen Jagd und der Angst!“ Und des 
Scheiterns. Memduh wächst ans Herz. 
Auch weil Uzun eine hochpoetische, 
biegsame, im Wortsinn überwältigende 
Prosa schreibt, in der Pathos an keiner 
Stelle stört. 

Das Erzählen ist auch das Grund
motiv von Orhan Pamuks jüngstem Ro
man. 1985 ist Cem aus Istanbuls Bezirk 
Beşiktaş 17 Jahre jung. Sein Vater, Apo
theker, Sozialist und Oppositioneller, 
hat ihn und seine Mutter ohne jede Vor
warnung verlassen. So muss Cem Geld 
verdienen. Er verdingt sich bei einem 
Brunnenbauer. Dieser soll nahe der 
Kleinstadt Öngören in Sichtweite Istan

buls für einen Textilfabrikanten Wasser 
finden. An einem Tag, der Brunnen
schacht ist schon sehr tief, lässt Cem den 
hochgehievten schweren Eimer fallen, er 
trifft den ihm zur Vaterfigur gewordenen 
Brunnenbauer. Kopflos flieht Cem. Und 
erzählt sich in den nächsten Jahren, in 
denen er studiert, Ingenieur und er
folgreicher Immobilienentwickler wird, 
selber eine Geschichte: Es ist nichts pas
siert. Sein Interesse am ÖdipusStoff, der 
Geschichte eines Sohns als Vatermörder, 
und am SchāhnāmeEpos des persischen 
Dichters Firdausi, der Geschichte eines 
Vaters als Sohnesmörders, aus West und 
Ost also, ist übergroß. Nach 30 Jahren 
kehrt Cem nach Öngören, inzwischen 
von Istanbul geschluckt, zurück. Und 
erlebt, was ihm als Dichtung vertraut ist. 
Pamuk führt Literatur und Leben, Dra
ma und Verblendung klug zusammen. 
Das Ganze lässt aber etwas kalt, weil er 
für seine Figuren, ob Cem oder die Titel 
gebende rothaarige Frau, einen kühl dis
tanzierten Tonfall findet.
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Stadt zwischen Ost und West, 
Gestern und Heute, oben und 
Unten, Verfolgung und Über-
leben, lügen und erzählen: 
Zwei neue türkische Romane 
und einer der wichtigsten 
kurdischen Romane in neu-
auflage über die Metropole 
am Goldenen Horn. 
Von AlexAnDeR klUy

Orhan Pamuk Die rothaarige Frau Übers. v. Gerhard Meier. 
Hanser, 272 S., EurD 22/EurA 22,70

Burhan Sönmez Istanbul Istanbul Übers. v. Sabine Adatepe. btb, 
288 S., EurD 20/EurA 20,60

Mehmed Uzun Im Schatten der verlorenen liebe Übers. v. 
Hüseyin Dozen u. Andreas Grenda. Unionsverlag, 224 S., EurD 
12,95/EurA 13,40
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Der »Erzählmagier aus 
 Kurdistan« mit seinem  
zweiten großen Roman.

»Ein glänzender Roman,  
er füllt eine Lücke.«  
Le Monde

Mia Couto erweckt eine ganze 
Epoche, ihre Menschen und 
Dramen zu neuem Leben.

Die Crime-Queens mit einem 
abgründigen Psychothriller

»Das packende, sinnliche 
 Porträt eines genialen 
 Wissenschaftlers und  
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Das Ausnahmetalent Asiens
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zenswarmer Detektivroman.« 
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hartes, elegantes,  
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nach Sophie Hénaff kommt mit 
Estelle Surbranche eine zweite 

bemerkenswerte Autorin aus Fran-
kreich: „So kam die Nacht“ heißt ihr 
Erstling. Surbranche hat keine Probleme 
mit Schlachtplatte und eimerweise 
Blut – und das ist gut so. Die Story ist 
lobenswert grimmig und konsequent 
durchgezogen. Eine kriegstraumatisierte 
Killerin der serbischen Mafia metzelt sich 
sehr sportlich von Biarritz nach Paris, 
sie folgt der Spur eines verloren gegan-
genen Drogentransports, den sich zwei 
surfende Bürgersöhnchen unter den Na-
gel gerissen haben, jetzt auf dicke Hose 
machen und die Kontrolle total verlieren. 
Ihr auf den Fersen ist Capitaine Gabrielle 
Levasseur, auch nicht gerade eine Bil-
derbuchpolizistin – zwei Frauen inmitten 
einer Herde von winselnden Weicheiern, 
hohlen Machos und fiesen Gangstern. 
Glücklicherweise kein bisschen Diskurs, 
der Roman ist ein Musterbeispiel von 
action driven, spärliche Momente des 
Privaten dienen höchstens mal als Ver-
schnaufpause. Und einen subversiven 
Hauch des Trashigen hat das Ganze 
auch noch. Mehr davon.

Estelle Surbranche So kam die Nacht Übers. v. Cornelia Wend. 
Polar, 333 S.

ein wuchtiges Kaliber ist Antonin 
Varenne: „Die Treibjagd“ ist eine 

Vivisektion der französischen Provinz 
im Geiste von Pierre Magnan und 
Jean-Patrick Manchette. Eine Romeo-
und-Julia-Variante aus dem Massif 
Centrale, in dem die Verheerungen 
der Globalisierung ebenso harsch 
zugeschlagen haben wie im amerika-
nischen Rust Belt, wo zwei mächtige 
Familienclans mit Zähnen und Klauen 
um ihren Vorteil kämpfen und der 
Begriff „Klassenkampf“ noch Sinn 
macht, wo sich Umweltschützer und 
„Investoren“ ineinander verbissen ha-
ben und wo es rau und blutig hergeht. 

Beinahe wär's passiert – der 
Präsident der USA rastet aus und 

befiehlt einen Nuklearschlag gegen 
Nordkorea und China. Gerade mal 
acht Sekunden, bevor der Planet in 
die Katastrophe gestürzt wird, können 
besonnene Mitarbeiter ihren Chef 
wieder runterholen. Nochmal gutge-
gangen. Nie wieder, beschließen der 
Stabschef des Weißen Hauses Robert 
Kassian und der Verteidigungsminis-
ter Jim Bruton. Der Leibarzt von PO-
TUS soll ihn für wahnsinnig erklären, 
aber bevor er das tun kann, wird er 
ermordet, und die beiden Verschwö-
rer (sie heißen ja nicht umsonst so, 
wie sie heißen) sehen nur noch eine 
Lösung: Der Präsident muss einem 
Attentat zum Opfer fallen. Und so 
setzen die beiden ihren geplanten 
Cäsarenmord ins Werk, und alles wäre 
wahrscheinlich gut gegangen, wenn 
da nicht Maggie Costello wäre, ein 
überbleibsel der Obama-Administra-
tion, die eigentlich gar nicht für den 
„bösen Mann“ im Weißen Haus als 
Krisenmanagerin arbeiten will, es aber 
dennoch tut, um möglicherweise das 
Schlimmste zu verhindern. Aber sie 
wird schon längst vom widerwärtigen 
Crawford McNamara, dem Chefbera-
ter des irren Präsidenten, manipuliert. 
Das ist die Grundkonstellation von 
Sam Bournes Politthriller-Satire „Der 
Präsident“, die den Wahnsinn der 
Trump-Administration in ihrer ganzen 
Bösartigkeit nur ein ganz klein wenig 
überzeichnet. Der Tyrannenmord als 
Komödie, Vulgarität und Niedertracht 
als Ausdruck einer ekelhaften Politik. 
Das ist vielleicht keine große Literatur, 
aber ein treffsicherer, sehr lustiger 
Schnellschuss zu einem Szenario, das 
dann doch arg realistisch- bedrohlich 
wirkt.

Sam Bourne Der präsident Übers. v. Ruggero Leò. Bastei, 476 S.

Mittendrin der Jäger Rémi Parrot, ein 
durch einen Unfall entstellter Ein-
zelgänger, mit der Tochter eines der 
Clans in Liebe verbunden. Bei einer 
Treibjagd für die lokalen Honoratioren 
auf Wildschweine scheint der Hexen-
kessel zu explodieren. Die besondere 
Qualität von Varennes Roman ist die 
grandiose Prosa, mit der er sowohl die 
soziopolitische Situation der Region, 
als auch die psychischen Dispositi-
onen seiner Figuren und die grandiose 
Landschaft beschreibt. Unkonventio-
nell, packend und sehr intelligent. 
Antonin Varenne Die treibjagd Übers v. Susanne Röckel. Penguin, 302 S.

Der Vietnam-Krieg ist im kollek-
tiven Gedächtnis noch lange 

nicht verschwunden. Dennoch gibt 
es wenige gewichtige Narrative aus 
vietnamesischer Sicht. Die bietet nun 
„Der Sympathisant“ von Pulitzer- und 
Edgar-Preisträger Viet Than Nguyen: 
die Geschichte eines jungen vietna-
mesischen Kommunisten, der bei 
einem südvietnamesischen General 
eingeschleust und mit diesem nach 
dem Abzug der Amis nach Kalifornien 
ins Exil geht, um dort als Maulwurf die 
vietnamesische Szene zu beobachten. 
So entsteht ein Doppelporträt von 
Vietnam und den USA, aus vietname-
sischer Sicht. „Der Sympathisant“ ist 
nicht nur ein brillanter Polit-Thriller, 
er ist auch ein brillanter satirischer 
Roman über den American Way of Life 
und der populärkulturellen Verarbei-
tung des Vietnam-Krieges, denn der 
Held rutscht als Authentizitäts-Berater 
für einen Hollywood-Film (gemeint ist 
„Apocalypse Now“) in die amerika-
nische Rekonstruktion des Krieges. 
Und die ist völlig absurd. Ein vielschich-
tiges, grandioses und sehr intelligentes 
Meisterwerk.

Viet Than Nguyen Der Sympathisant Übers. v. Wolfgang Müller. 
Blessing, 527 S.

QUICk 'n' DIrtY  Von tHoMAS WöRtCHe 

Der rAt: „ScHLAg nAcH bei SHAkeSpeAre“ iSt iMMer SinnvOLL – 
ganz direkt bei Sam Bourne und Antonin Varenne, aber auch estelle Surbranche 
und Viet than nguyen erzählen shakespeare'sche Geschichten über homo sapiens.
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  Eine schräge, furchtlose, widerspenstige und doch 
sympathische Ermittlerin, knallehrlich, voller Selbstironie 

und Kompetenz. Dazu ein gruseliger Fall und eine Undercover-
Ermittlung. Höchster Krimi-Genuss.

Harry Bingham Fiona. Als ich tot war Übers. v. Andrea O’Brien.
Wunderlich, 512 S., EurA 20,60/EurD 19,95

!

UNDERCOVER 

Fiona Griffiths ist so ganz anders als der 
typische taffe Geheimagent: Sie ist Walise
rin, Anfang Dreißig, kleingewachsen, zart 
gebaut, noch recht weit unten in der Car
differ Polizeihierarchie und gilt außerdem 
als „schwierig“. Manchmal frech ihren Vor
gesetzten gegenüber, insgesamt rüpelhaft, 
ungehobelt, sie scheint in der Vergangen
heit psychische Probleme gehabt zu haben. 
Aber sie ist hart im Nehmen. Als eine von 
dreien besteht sie die Ausbildung zur Un
dercoverAgentin und wird auch prompt 
als solche eingesetzt. Sie wird nun zu Fio
na Grey, einer gestrandeten Buchhalterin 
und Putzfrau. Die freilich ihre Qualitäten 
besitzt, welche auch die Gangster recht bald 
erkennen. Fiona besitzt nun mehrere Per
sönlichkeiten, sie taucht auf und verschwin
det, putzt, rechnet, prüft, fälscht und weiß 
bald selbst nicht mehr, wer sie ist. Wen sie 
liebt, wen sie nicht liebt, wen sie begehrt 
und wen nicht, was recht und was unrecht 
ist. Harry Bingham, ihr britischer Erschaf
fer und derjenige, der ihr seine Stimme als 
IchErzählerin verleiht, gelingt es auf un
nachahmliche Weise, sich in Fionas weib
liche Psyche hineinzuversetzen, in dieses 

angeknackste Wesen, das manchmal nicht 
so richtig im Leben steht und das auch ein 
Geheimnis in ihrer eigenen Vergangenheit 
aufzuklären hat. In ihrem dritten Fall, der 
bei Wunderlich als erster erscheint, geht 
es um perfide Betrügereien im großen Stil. 
Fiona wird in ein Unternehmen einge
schleust und arbeitet eng, sehr eng mit den 
Mittelsmännern des großen unbekannten 
Drahtziehers zusammen. Es wird zuneh
mend gefährlich und gewalttätig, Fiona legt 
einen brisanten Drahtseilakt hin, wandelt 
zwischen den Welten. Der seitenstarke Kri
mi zieht sich beinahe über zwölf Monate, 
ist dabei aber kurzweilig, unterhaltsam und 
spannend, ein Thriller, dabei doch immer 
im Bereich des Möglichen, niemals des 
Unwahrscheinlichen. Und er macht ver
mutlich auch deshalb Gänsehaut, weil er so 
realistisch ist und am Exempel vorführt, wie 
simpel die größten Verbrechen und Betrü
gereien sein können, von denen der Nor
malbürger nichts ahnt.    KAROLINE PILCZ

  Facettenreicher, packender Thriller, verwoben mit der 
Geschichte einer durch ein Verbrechen zerbrochenen 

Familie.

Karen Slaughter Die gute tochter Übers. v. Fred Kinzel.
Harper Collins, 608 S., EurD 19,99/EurA 20,60

!

SCHULDGEFüHLE 

Karen Slaughter, die erfolgreiche US
Thrillerspezialistin, die dafür bekannt ist, 
dass sie schonungslos über brutale Ge
walt schreibt, hält, was ihr Ruf verspricht: 
Zwei maskierte Männer dringen in das 
Haus des Anwalts Rusty Quinn ein, der 
sich durch die Verteidigung von Mördern 
und Vergewaltigern bei vielen Mitmen
schen unbeliebt gemacht hat. Die Männer 
töten seine Ehefrau, schießen der älteren 
Tochter Samantha in den Kopf, werfen sie 
in eine Grube und begraben sie. Nur die 
jüngere Tochter Charlie kann im letzten 
Augenblick fliehen. Samantha überlebt 
und kann sich aus dem Grab befreien, 
wird später eine erfolgreiche Patentan
wältin in New York. Charlie ist in der 
Kleinstadt in Giorgia geblieben und in 
die Fußstapfen ihres Vaters getreten, sie 
ist Strafverteidigerin und mit dem Staats
anwalt Ben Bernard verheiratet, von dem 
sie seit ein paar Monaten getrennt lebt. 
Als Charlie in einer Mittelschule zufällig 
Zeugin wird, wie der Schuldirektor und 
die achtjährige Schülerin Lucy erschos
sen werden, bricht die Erinnerung an den 
Albtraum erneut über sie herein. Eine ver

störte Siebzehnjährige gesteht den Mord. 
Rusty Quinn beschließt, das Mädchen zu 
verteidigen. Als er nach einem Überfall 
im Krankenhaus liegt, bittet er Samantha, 
die seit vielen Jahren den Kontakt zur der 
Familie abgebrochen hat, ihn zu vertreten, 
da Charlie in diesem Fall Zeugin ist und 
die Angeklagte nicht verteidigen kann. 
So treffen die beiden Schwestern, die jede 
auf ihre Art dem traumatisch Erlebten ein 
halbes Leben lang zu entfliehen versucht 
haben, wieder aufeinander und versuchen 
mit den verdrängten Erinnerungen fertig 
zu werden. Slaughter gelingt es, neben ei
ner gut strukturierten und verschachtelten 
Krimihandlung, die bis zum Schluss den 
Leser in Atem hält, durch subtil gezeich
nete Charaktere und detailreiche Schilde
rungen auch ein psychologisch spannendes 
Porträt einer durch Gewalteinwirkung 
zerstörten Familie zu zeichnen, in der je
der der Überlebenden sich auf seine Weise 
schuldig fühlt.     
                                PATRICIA BROOKS

  Faszinierend, unglaublich informiert, mit psychologischem 
Feinsinn konstruiert, monumental und beunruhigend 

glaubwürdig.

Sabri Louatah Die Wilden. Eine französische Hochzeit Übers. 
v. Bernd Stratthaus. Heyne, 704 S., EurD 18/EurA 18,50

!

FAMILIENBANDE

Sabri Louatah, in Saint-Étienne in bescheidenen 

Verhältnissen als Sohn einer kabylisch-stäm-

migen Familie geboren, lebt heute mit seiner 

Frau in den USA. Die Unruhen in der Pariser 

Banlieu Anfang der 2000er-Jahre inspirierten 

ihn zu seinem mehrteiligen Roman-Zyklus „Die 

Wilden“. Das monumentale Epos ist ein Fest 

für LeserInnen, die sich auf gekonnte narrative 

Breite einlassen wollen – bereits der vorliegende 

erste Band mit dem Untertitel „Eine franzö-

sische Hochzeit“ bringt es in der deutschspra-

chigen Version auf gut 600 Seiten – und man 

schließt das Buch mit einem mehr oder weniger 

empörten Schnaufen, weil klar ist: Hier ist noch 

lange nicht zu Ende erzählt –, und man muss es 

unbedingt wissen, wie es weitergeht in dieser 

Politkrimifiktion, deren Unterströmung nicht nur 

real, sondern beunruhigend ist. 

Als Familiensaga angelegt, leistet der Zyklus 

sehr viel mehr, als von den verwandtschaftlichen 

Verstrickungen des Nerrouche-Clans zu be-

richten. Die Familie lebt seit fünf Jahrzehnten in 

Frankreich, sieht sich aber nach wie vor in einem 

Spannungsverhältnis zu „den Franzosen“, denen 

sie immer als „die Araber“ 

gelten werden – egal, ob sie 

aus der Kabylei, aus anderen 

Teilen Algeriens, aus Marokko 

oder sonstwoher stammen. 

Weitgehend haben die Mitglie-

der der Familie eher prekäre 

Verhältnisse nie verlassen – mit 

wenigen glänzenden Ausnah-

men, die sich ikonenhaft zwi-

schen ehrwürdigen Patriarchen, Drama-Queens, 

furienhaften Matronen und problematischen 

Jugendlichen bewegen. Das gigantische traditio-

nelle Hochzeitsfest, mit dem Louatah sein Werk 

einläutet, wird nicht nur von individuellen Quere-

len unterspült, es steht auch im Schlagschatten 

der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen, 

die einen sensationellen Knalleffekt versprechen: 

In den Umfragen liegt Chaouch, der arabische 

(kabylische) Kandidat des Parti Socialiste 

weit vor Sarkozy und gilt vielen, quer durch 

die Bevölkerung, als Hoffnungsträger. Bis die 

Katastrophe passiert, die nicht nur die gesamte 

Grande Nation, sondern auch die Familie zu zer-

reißen droht. Mit beeindruckender Tiefenschärfe 

verquickt der Autor die Ereignisse, leuchtet den 

politischen Filz aus, zeichnet komplexe Personen 

und Zusammenhänge. Großes Kino.

SyLVIA TREUDL

B e l l e t R i S t i k
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MORD AM MINISTER-
PRäSIDENTEN 

Das Duo Christian Schünemann und Je
lena Volić hat für seine Protagonistin Milena 
Lukin eine neue Herausforderung gefunden. 
Es dreht sich (wieder) um eine Geschichte 
aus der Historie des früheren Jugoslawien. 
Vor über fünfundzwanzig Jahren wurde an 
der Stelle, wo heute ein Unbekannter im
mer Maiglöckchen hinbringt, ein Romabub 
von zwei einheimischen Jugendlichen zu 
Tode geprügelt. Einer der beiden Täter kam 
damals in Haft, der andere konnte fliehen. 
Nach fünfundzwanzig Jahren kehrt der Ge
flüchtete nach Belgrad zurück, um sich sei
ner Vergangenheit zu stellen – und wird kurz 
darauf tot an der Donau gefunden. Erschos
sen. Selbstmord, sagt die Polizei. Der Anwalt 
des Toten und Kriminologin Lukin trauen 
der Sache nicht. Und sie haben schlussend
lich Recht damit. 

Denn der angebliche Selbstmord führt 
zu einer viel bedeutenderen Geschichte, 
jener des Mordes am serbischen Minister
präsidenten im Jahr 2003. Heute noch 
unaufgeklärt, bieten Schünemann & Volić 
eine interessante Antwort dazu. Denn, wie 

der ehemalige Geheimdienstchef zu Milena 
Lukin einmal aufgebracht sagt: „Schauen Sie 
nach nebenan, ins Kosovo. Die Amerikaner 
haben sich für seine Unabhängigkeit nur 
deshalb stark gemacht, um dort den größten 
NatoStützpunkt in Europa zu errichten. 
Die Russen betrachten Montenegro als ihre 
Kolonie und drängen mit aller Macht nach 
Serbien, während die Türken systematisch 
an der Islamisierung von Bosnien arbeiten. 
So sieht der Balkan heute aus …“

Als Milenas Sohn Adam feststellt, „Bel
grad ist die schönste Stadt der Welt“, da denkt 
sie, „die Bombenangriffe der Deutschen aus 
den Jahren 1941 und 1999, die überall in 
der Stadt bis heute tiefe Narben hinterlassen 
hatten, erst zu einem späteren Zeitpunkt zu 
erwähnen“. Ziemlich gut, wie dieser Krimi 
mit der Gegenwart verknüpft ist. Und zu
gleich eine feelingwellGeschichte um die 
vielbeschäftigte Milena Lukin bringt. Man 
darf gespannt sein auf den nächsten Plot aus 
ExJugoslawien.                        HORST STEINFELT

  Ein erschlagener Bankier, eine enthauptete Frau, ein Sozio-
path: Kerstin Ehmers 20er-Jahre-Berlin-Krimi ist atmosphä-

risch dicht, im Thrill aber reduziert.

Kerstin Ehmer Der weiße Affe Pendragon,  280 S., EurD 17/EurA 17,50

!

DICHTE ATMOSPHäRE 

BerlinKrimis, die in den Zwanziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts spielen, 
werden vielleicht bald eine nicht klei
ne Untergattung des Spannungsgenres 
sein. Denn allzu gerne siedeln derzeit 
Autorinnen und Autoren Thriller in den 
Jahren 1918 bis 1933 an, wollen so po
litische, gesellschaftliche, erotischlust
volle wie die Demokratie gefährdende 
Parallelen zum Heute aufzeigen. Nur in 
seltenen Fällen, bei Martin von Arndts 
„Tage der Nemesis“ oder in der erfolg
reichen Gereon RathSerie des Kölners 
Volker Kutscher, ergibt dies tatsächlich 
Lesenswertes. Nun schickt Kerstin Eh
mer ihren Kriminalkommissar Ariel Spi
ro ebenfalls in den 1920ern durch die 
deutsche Metropole. Frisch angekom
men als PolizeiStar aus Wittenberge 
an der Elbe, wird er gleich am ersten 
DienstTag konfrontiert mit einem im 
Wedding totgeschlagenen reichen Ban
kier. Dieser führte ein Doppelleben zwi
schen jüdischer Ehefrau und Pianistin 
und den entfremdeten Kindern Ambros 
und Nike und üppig blonder Geliebter. 
Spiro stolpert durch die Riesenstadt, er
lebt Bars, Armut und Subkulturen und 

verliebt sich ausgerechnet in Nike. Dann 
wird in der noblen Fasanenstraße eine 
Frauenleiche gefunden, enthauptet. War 
in der Wohnung tatsächlich der kleine 
Verschlag für ihren Sohn bestimmt, den 
sie von der Welt ferngehalten hat? Und 
verbindet diesen Mord etwas mit dem 
ersten? Kerstin Ehmer, lange als Mode 
und als Porträtfotografin tätig, betreibt 
seit dem Jahr 2000 in Berlin die Victoria 
Bar in der Potsdamer Straße. Vor allem 
die Schilderungen des Nachtlebens ge
raten ihr überaus plastisch. Atmosphä
risches zeichnet sie mit leichter Hand. 
Doch der Haken an Ehmers motivisch 
sacht überfrachtetem Debüt ist weniger 
die recht überschaubare Spannung, es ist 
vielmehr die offenkundige Entlehnung 
des zwiefach, dabei unrealistisch Sozio
pathischen aus skandinavischen Thril
lern. Ihrem Protagonisten Ariel Spiro 
hat sie allerdings interessante Züge mit
gegeben. Eine Serie mit ihm wäre loh
nend. Dazu müssten die nächsten Bände 
nur raffinierter konstruiert sein.

ALExANDER KLUy

        Der dritte gelungene Streich des bewährten Duos Schüne      
     mann & Volic rund um Ex-Jugoslawien. 

Christian Schünemann, Jelena Volic maiglöckchenweiß. Ein 
Fall für milena lukin Diogenes, 350 S., EurD 22/EurA 22,70 

´

´



BUCHKULTUR 174 | Oktober/November 2017  47

ImmeR NOCH
a maN’s wORLd?

„Auch das kann Kriminalliteratur auf 
der Höhe der Zeit sein“, schreibt Else Lau-
dan im Vorwort zu diesem famosen Ariad-
ne-Titel einer ebenso famosen Autorin, die 
sich nicht nur im vorliegenden Genre inter-
nationaler Anerkennung versichern konn-
te. Anita Nair kommt ursprünglich aus der 
Werbebranche, wurde in Indien geboren 
und schreibt auf Englisch. Den jüngsten 
Band „Gewaltkette“ siedelt sie in Bangalo-
re an – wo sie mit ihrer Familie lebt. Die 
Hauptstadt des indischen Bundesstaates 
Karnataka ist nach Mumbai und Delhi die 
drittgrößte Stadt Indiens, hat sich von einer 
Enklave der Seen mit ruralem Charme zum 
indischen Silicon Valley gewandelt – und 
sich damit eine Menge Probleme eingehan-
delt, nicht zuletzt jenes der mangelnden 
Müllentsorgung. Auch der Protagonist 
Borei Gowda, Kriminalhauptkommissar 
und Leiter des Distrikt-Reviers, sieht sich 
mit Herausforderungen konfrontiert, die 
sich in ganz neuen Fällen von Kriminalität 
manifestieren, wo sich früher eher beschau-
liche Routine abspielte. Aktuell muss er mit 

seinem Team in einem Mordfall ermitteln, 
der aber nur die Spitze eines fatalen Kon-
glomerats an Korruption, Skrupellosigkeit, 
alten hierarchischen (Kasten-)Strukturen 
und Menschenverachtung darstellt. Die 
Autorin zeichnet ohne Pathos und mit 
scharfem Schlaglicht ein Indien jenseits des 
Patchouli-Tourismus – einen gespaltenen 
Kontinent, der einerseits den westlichen 
Turbokapialismus überholt und anderer-
seits in erschreckendem Maß nach wie vor 
von Mädchenhandel, Zwangsprostitution, 
erschütternder Gewalt, Kindersklaverei, 
Unbildung und Frauenverachtung profi-
tiert. Dicht gewebt, prallvoll mit Atmo-
sphäre, von einem sozialkritischen Aspekt 
ohne Zeigefinger sowie ohne unrealistische 
Einschätzung getragen, legt Anita Nair ei-
nen soghaften Krimi vor. Und setzt den 
ausgelieferten Mädchen, den in schreckli-
chen Ehen gefangenen Frauen tatkräftige, 
selbständige, widerborstige Protagonistin-
nen entgegen.                             syLvIa TReUdL

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

   Riecht, schmeckt, pulsiert – auch vor Zorn; Indien zwischen 
Hightech, Menschenhandel und Korruption; best of Sozial-

kritik in Krimiform.

Anita Nair Gewaltkette Übers. v. Karen Witthuhn. Ariadne, 
352 S., EurD 19/EurA 19,60

!

   In dieser aufregenden Mischung von Erfindung und ver-
bürgten Tatsachen darf die Leserin keiner der handelnden 

Personen trauen. Auch die unsichtbare Welt der Spionage ist 
Bühne, die Spieler treten auf und wieder ab. 

Hannah Coler Cambridge 5. Zeit der Verräter Limes, 416 S., 
EurD 19,99/EurA 20,60

!

Im NesT deR spIONe

Der Titel ist vielsagend. Spannung und 
Geheimnisse sind sicher in diesem Roman, 
in dessen Mittelpunkt die sagenhaften 
„Cambridge Five“ stehen, Studenten der 
Cambridge University, die sich von der 
Sowjetunion als Spione anwerben ließen. 
Die hochintelligenten Männer errangen 
alle eine hohe Position im britischen Ge-
heimdienst MI5 und spionierten ab 1934 
jahrzehntelang ungeschoren für die Sowjet-
union. Der berühmteste dieses Quintetts ist 
Kim Philby, der erst 1963 enttarnt worden 
ist, sich jedoch in die Sowjetunion retten 
konnte, wo er 1988 gestorben ist. Doch 
diese historischen Personen sind nur der 
Schatten der aktuellen Handlung, die sich 
die Autorin ausgedacht hat. Vor allem der 
charmante Kim Philby, der nicht nur ein 
Meister im Tarnen und Täuschen, sondern 
auch ein erfolgreicher Frauenheld war, hat 
ein Pendant: den etwas exzentrischen, trotz 
seiner Eskapaden in fremden Betten recht 
sympathischen Historiker Professor Hunt. 
1970 war er mit Jenny, Stef, Georgina und 
Denys an einer Studentenrevolte beteiligt, 
bei der ein Student getötet worden ist, weil 
Steine von einem Hoteldach geworfen wor-
den sind. Stef wurde als Täter identifiziert 

und musste die Universität verlassen. Hunt 
ist davongekommen, mit Stef hat er niemals 
mehr ein Wort gewechselt. Jetzt hat David, 
Stefs Sohn, ausgerechnet ihn als Doktorva-
ter gewählt. Mit Stef gemeinsam sitzen ein 
Amerikaner und die deutsche Doktorandin 
Wera im Seminar. Für Wera interessiert 
sich Hunt besonders, sie will ihre Arbeit 
über Philby schreiben.

Hannah Coler – das Pseudonym hat sich 
eine deutsche Historikerin für ihren ersten 
Roman ausgesucht – hat eine lebendige Be-
ziehung zum Thema. Ihr Vater war Nach-
richtenoffizier bei den Amerikanern und 
als Coler in Cambridge studierte, lernte sie 
Daphne Park, die legendäre Mitarbeiterin 
des MI6 (Auslandsgeheimdienst), kennen. 
Ein Glück für die Autorin war es auch, 
dass 2014 ein Teil der sowjetischen Ge-
heimdienst-Akten, die sogenannten Mitro-
chin-Papiere, freigegeben worden sind. So 
konnte ein mitreißender Spionageroman 
entstehen, der zwischen Facts und Fiction 
oszilliert.          dITTa RUdLe 

Die
Science 
Busters
sind zurück!

 *
un

ve
rb

in
dl

ic
he

 P
re

is
em

pf
eh

lu
ng

   
  F

ot
o 

©
 B

ür
o 

Al
ba

Martin Puntigam, Helmut Jungwirth, 
Florian Freistetter

Warum landen
 Asteroiden immer
in  Kratern?
33 Spitzenantworten auf die 
33 wichtigsten Fragen der Menschheit

Gelesen von Thomas Loibl und den 
Science Busters
1 mp3-CD, 25,80 € [A]*
ISBN 978-3-8445-2728-5
Auch als Download:
ISBN 978-3-8445-2784-1

Anz_Buchkultur-Nr174_ScienceBusters_71x295.indd   1 06.09.2017   11:45:39



Che: 50. Todestag

Elliott Erwitt Cuba teNeues, 224 S., EurD 69,90/EurA 71,90

Juan Martin Guevara, Armelle Vincent Mein Bruder Che Übers. v. Christina Schmutz u. 
Frithwin Wagner-Lippok. Tropen, 352 S., EurD 22/EurA 22,70

Matthias Rüb Che Guevara. 100 Seiten Reclam, 100 S., EurD 10/EurA 10,30

Sein Porträt kennt jeder: Das in die Geschichte eingegangene Foto 
ist Musterbeispiel einer Medienikone. Die Rolle, die es in dem post-
humen Personenkult des Revolutionsführers spielte, ist wohl kaum zu 
unterschätzen. Treffend erscheint es daher, dass sich schon in diesem 
Foto anzukündigen scheint, wie das mediale Bild des Guerrillaführers 
von jenem der Realität abweichen sollte – davon weiß Matthias Rüb 
in seinem hundertseitigen Porträt zu berichten. Nachdem das Foto 
sieben Jahre lang im Atelier des Fotografen, Alberto Korda, hing, 
wurde es nach Ches Tod zur Illustration seines Bolivianischen Tage-
buchs genutzt – gestreckt, um das ob eines Asthmaleidens aufgedun-
sene „Mondgesicht“ zu schmälern. Hammer und Meißel bräuchte 
man, um Guevara zu verstehen, nicht Hammer und Sichel, so der 
Lateinamerika-Korrespondent der FAZ. Man müsse „dem Denkmal 
des Che wie ein Abbrucharbeiter der Geschichtsschreibung zu Lei-
be rücken“, um an den wirklichen Menschen her anzukommen. Ein 
hehres Vorhaben, das der Autor auch einlöst. Nicht jedoch durch be-
mühte neutrale Objektivität schafft es Rüb, der Symbolfigur der Ku-
banischen Revolution näherzukommen, sondern indem er von sei-
nem eigenen Erleben des Kults ausgeht und im Mythos Che Verweise 
auf Authentisches zu finden versucht. Kalte Tötungsmaschine oder 
marxistische Heldenfigur? Rüb gibt darauf einfach keine Antwort, 
und das macht seine Biografie aus. Mehr Einschlägigkeit befürchtet 
man freilich bei der Familiengeschichte des jüngeren Bruders, Juan 
Martin Guevara, der sich zur Aufzeichnung dieser entschloss, als er 
erstmals den Todesort Guevaras aufsuchte. Doch auch dieser schickt 
seinem Buch voran, wie unerträglich er den Mythos um seinen Bru-
der finde und konsequent versucht er sich auch nicht an einer Hel-
densaga, sondern schildert einfühlsam und unaufgeregt, wie er seinen 
Bruder erlebt hat und wie es war, mit ihm aufzuwachsen. Ein weiteres 
Zeitzeugnis liefert der Fotojournalist Elliott Erwitt mit seinem Bild-
band „Cuba“, der Aufnahmen von seinem einwöchigen Aufenthalt 
1964 versammelt. Es ist sicher nicht das schlechteste Fotoalbum zum 
Thema Kuba, Che und Castro, aber auch nicht viel mehr.

Wer war Che Guevara? ein südamerikanischer revolu-
tionär, über so viel herrscht einigkeit. Neue Bücher sind 
dem Mythos auf der spur. V o N  P a u l  h a f N e r
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s a c h l i t e r a t u rs a c h l i t e r a t u r

   Jens Wernickes Untersuchungen sensibilisieren für die 
kritische Wahrnehmung journalistischer Arbeit. 

Jens Wernicke Lügen die Medien? Propaganda, Rudel-
journalismus und der Kampf um die öffentliche Meinung
Westend, 358 S., EurD 18/EurA 18,50

!

BäUme des LeBeNs

David G. Haskell hat sich zwölf Bäume 
ganz genau angeschaut und darüber ein Buch 
geschrieben. Oder, in seinen eigenen Worten: 
Er hat den Bäumen zugehört und ihren Ge-
schichten gelauscht. Das mutet vielleicht eso-
terisch an, in der Tat zeugt es aber nur davon, 
dass der profunde Biologieprofessor in der 
Lage ist, wissenschaftliche Recherche in eine 
poetische Form zu gießen. Haskell, der 2013 
mit „Das verborgene Leben des Waldes“ zum 
Finalisten für den Pulitzerpreis avancierte, 
ist seinem Erfolgsrezept treu geblieben: Sich 
des Kleinen anzunehmen, um das Große zu 
verstehen. War es bei seinem Erstlingswerk 
ein Quadratmeter altgewachsenen Walds, 
nahm er sich diesmal ein Dutzend Bäume 
in verschiedenen Gegenden auf der ganzen 
Welt an und untersuchte ihre Verbindungen 
mit anderen Pflanzen, Pilzen, Bakterien und 
Tieren. In zwölf Kapiteln, die in drei Teile 
unterteilt sind, nimmt er sich bekannter und 
weniger bekannter Baumarten wie Hasel und 
Pappel, Kapokbaum und Palmettopalme an. 
Spektakulär ist, was er beschreibt, außerge-
wöhnlich, wie er dabei vorgeht. Das Resultat 

sind zwölf kurze Geschichten von „Nature’s 
Great Connectors“, wie er die Bäume im 
Original nennt, die es in sich haben. Leben, 
das ist für Haskell Netzwerk. Gerade in der 
Ära der Digitalen Revolution, die wir seit der 
Milleniumswende durchleben, wirken seine 
Worte unzeitgemäß, was vielleicht ein Hin-
weis darauf ist, warum Haskell so fasziniert. 
Während sein Buch bisweilen eine Ode an 
die Schönheit der Natur ist, verlässt Haskell 
nie den Boden der Wissenschaftlichkeit. 
Gleichwohl nimmt er diese als Basis, für eine 
„Ethik der Verbundenheit“ zu appellieren, 
und dieser Appell dringt in vielen Zeilen zum 
Leser durch. Der unbekümmerte Umgang 
mit eher an menschliches Zusammenleben 
erinnernden Begriffen wie Beziehungen, Le-
bensgemeinschaften und Individualität ist 
offenkundiges Stilmittel und kein infantiler 
Glaube an Animismus. Manch einer wird 
sich aber vielleicht irritiert in einem Zen-Se-
minar wähnen.                                 paUL HafNeR

GLaUBwüRdIGKeITsKRIse

Wären Wahrheit und Lüge immer 
eindeutig abzugrenzen, bräuchte man 
nur wenig zu diskutieren. Aber es gibt 
eine diffuse Grauzone bei den domi-
nanten Massenmedien, wo sich Texte 
mit Lücken, Manipulationen und Ten-
denzen bei Informationen insbesondere 
aus der politischen Sphäre tummeln, die 
entweder Unterscheidungen erschweren 
oder gar verhindern. Attraktive Nach-
richten sind dort wichtiger als die Dar-
stellung komplexer Realität. Denn die 
„Medien unterliegen der totalen Kom-
merzialisierung“. Hinreichende Gründe 
für Jens Wernicke empört festzustellen, 
dass private und partiell auch die öffent-
lich-rechtlichen Medien „wohl lügen, 
wenn auch anders, als man unter Linken 
und Rechten allgemein meint: nicht im 
Rahmen eines journalistischen Einzelfal-
les und nur selten im Rahmen offensicht-
licher Unwahrheiten. Gleichwohl jedoch 
beständig und strukturell dadurch, dass 
sie eine zutiefst inhumane Gesellschaft 
als einzig mögliche zeichnen, Krieg als 
Frieden definieren und Armut als Sün-
denfall.“ Bestätigende und auch relati-
vierende Argumente seines Befundes hat 
er in 25 analytischen Interviews erhalten, 

wobei kritische „Macher“, „Denker“ und 
Repräsentanten der „Zivilgesellschaft“ 
aus ihren Perspektiven und von ihren Er-
fahrungen zu dieser Thematik erzählen. 
Etwa davon, dass Journalisten bei der 
politischen Berichterstattung vom trans-
atlantischen Konsens der Chefredakteure 
bzw. Verleger abhängig sind und die wie-
derum vom Quasi-Monopol fünf inter-
nationaler Nachrichtenagenturen, sodass 
Eigenrecherche und Sorgfaltspflicht aus 
Quoten- und Kostendruck vernachläs-
sigt werden. Wie solches Verhalten be-
stimmte Freund-Feind-Schemata in ver-
öffentlichter Meinung befestigen, statt 
zu hinterfragen, wird exemplarisch u. a. 
an den distanzlos prowestlichen Bewer-
tungen des Ukraine-Konflikts gezeigt. 
Kurzum, der Auftrag zu ausgewogener 
Information wird nicht erfüllt, und den 
Rezipienten somit die Chance auf umfas-
sende Meinungsbildung genommen. Die 
so entstandene Glaubwürdigkeitskrise 
einer demokratischen Kontrollinstanz 
wird von Jens Wernicke mit profunder 
Detailkenntnis beleuchtet.

                              HaNs-dIeTeR GRüNefeLd

   Faszinierende Beobachtungen unseres Ökosystems, ver-
packt in die Sprache der Poesie. Wen sie ergreift, dem steht 

ein geradezu erleuchtender Lesegenuss bevor.

David G. Haskell Der Gesang der Bäume. Die verborgenen 
Netzwerke der Natur Übers. v. Christine Ammann. Kunst-
mann, 320 S., EurD 24/EurA 24,70

!

   Eine Reise zu den Wurzeln der amerikanischen Musik 
der Schwarzen, die sich auch mit der Gegenwart der USA 

auseinandersetzt. 

James McBride Black and Proud. Auf der Suche nach James 
Brown und der Seele Amerikas Übers. v. Werner Löcher-
Lawrence. btb, 320 S., EurD 20/EurA 20,60

!

James BROwN UNd dIe 
mUsIK deR sCHwaRzeN

wo ist James Brown – und: wo ist die seele 

amerikas? vor allem die zweite frage stellt 

man sich in jüngster zeit häufig, doch James 

mcBride bezieht seine Neugier weniger auf 

die gegenwärtige politische situation der 

vereinigten staaten als vielmehr auf die lange 

Tradition schwarzer musik in den Usa. diese 

Tradition hat James Brown, 1933 in Barnwell, 

south Carolina, geboren und 2006 in atlanta, 

Georgia, gestorben, wesentlich mitbestimmt. 

Brown steht im mittelpunkt von mcBrides 

Buch. sein Interesse gilt der öffentlichen figur, 

dem urwüchsigen Bühnenakrobaten, der sich 

seinen Konzertbesuchern nicht nur mit seiner 

stimme, sondern mindestens auch mit seinem 

Körpereinsatz ins Gedächtnis brannte, aber 

auch jenem James Brown, der der Öffentlich-

keit verborgen blieb. Und der ist mindestens 

so interessant wie der, den jeder kennt. Brown 

hatte alles andere als ein einfaches Leben: als 

Kind einem gewalttägigen 

vater ausgesetzt, von der 

mutter verlassen und von der 

Tante, die ein Bordell leitete, 

großgezogen, macht Brown 

zunächst als bewaffneter 

Räuber von sich reden. In den 

1950er-Jahren wendet sich 

das Blatt. aus dem kleinen 

mann wird ein Rhythm & 

Blues-star, der Godfather 

of soul und ein mitstreiter der Bürgerrechts-

bewegung: „say It Loud – I’m Black and I’m 

proud“ heißt eines seiner bekanntesten Lieder. 

Brown war aber auch als Kontroll-freak ver-

schrien, er verbat seiner Band jeglichen dro-

genkonsum – um schließlich später selbst an 

anregenden substanzen Gefallen zu finden. 

das Buch des 2013 mit dem National Book 

award (für „das verrückte Tagebuch des Hen-

ry shackleford“, btb) ausgezeichneten mcBri-

de liest sich wie ein Roman, doch der anspruch 

des autors an sein Thema ist durchaus jour-

nalistischer Natur. mcBride hat ehemalige 

weggefährten, Band- und familienmitglieder 

interviewt, um dem „hardest working man 

in show business“ auf die spur zu kommen. 

Und natürlich verwebt sich mcBrides eigene 

Lebensgeschichte mit der musikgeschichte 

des amerikanischen südens, was die Lektüre 

umso origineller macht.           eRNsT GRaBOvszKI
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aLs aLLes BeGaNN

Wer brachte eigentlich als erster etwas 
mit Wertzeichen Versehenes in Umlauf, 
das er gegen Dinge eintauschen konnte 
und das „Geld“ genannt wurde? Wie hieß 
die erste Stadt? Wer erfand Schriftzeichen, 
die aneinander gehängt Sprache und Brie-
fe ergaben? Wer betete als erster zu einem 
höheren Wesen und wie nannte er (oder 
sie) es? Wieso erfanden die Mesopotamier 
nicht das Geld und die Griechen nicht das 
Rechnen mit der Null, welche ihrerseits 
in Indien erfunden wurde? Und wodurch 
erklären sich zivilisatorische Sprünge hier 
und Brüche dort?

Der 1962 geborene Jürgen Kaube, 
Volkswirtschaftler, Soziologe, viele Jah-
re der fürs Ressort Geisteswissenschaften 
verantwortliche Redakteur der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung und seit Jänner 
2015 einer ihrer Herausgeber, hat 2014 
eine kluge Biografie über Max Weber vor-
gelegt. Nun schildert er Historie, die 1000 
bis 4500 Jahre vor Christi Geburt spielt. 
Sein Buch handelt vom Entstehen und den 
Folgen des aufrechten Gangs ebenso wie 
von Kochen, Sprechen, Kunst und Reli-
gion, Musik und Tanz, von Agrikultur, 

der Eroberung und Ausbeutung der Land-
schaft, wie von Urbanistik, dem Entstehen 
immer größerer Orte, die zu Städten wur-
den, von Recht und Rechnen, also Leitli-
nien des Miteinanders und des Handels, 
vom Erzählen und von der Erfindung der 
Monogamie. Kaube schreibt ausnehmend 
gut lesbar, ja elegant. Dramaturgisch ent-
faltet sich dieses weit gespannte Panorama 
als fröhliche Wissenschaft auf immer wie-
der unerwartet spannende Art und Weise, 
weil vieles leichthändig und erzählerisch 
präsentiert wird. „Die Anfänge von allem“ 
zeigt wie Hermann Parzingers fast doppelt 
so umfangreicher, prachtvoller Band „Die 
Kinder des Prometheus“ (2015), dass die 
graue, angeblich nebulöse, angeblich pri-
mitive Vor- und Urgeschichte alles andere 
als grau, nebulös und primitiv war. Das Li-
teraturverzeichnis ist gewöhnungsbedürftig 
und leicht verwirrend, weil bei den Einträ-
gen der Nachname nicht vorangestellt ist 
(Tzvi Abusch, Robert Adams usw.) und sie 
nach den Vornamen sortiert sind.                    
   aLexaNdeR KLUy

  (Vor-)Geschichte als fröhliche, elegante Wissenschaft: klug, 
erhellend und alles, nur nicht grau.

Jürgen Kaube Die Anfänge von allem Rowohlt Berlin, 448 S., 
EurD 24,95/EurA 25,70

!

aLLes wIRd 
sCHNeLLeR GUT

Wir befänden uns mitten in einem Para-
digmenwechsel wie weiland, als Gutenberg 
den modernen Buchdruck erfunden hatte. 
So postuliert es der amerikanische Journalist 
Thomas L. Friedman in „Thank You for 
Being Late. Ein optimistisches Handbuch 
für das Zeitalter der Beschleunigung“. Die 
Idee für dieses Werk verdanke er einer Zu-
fallsbekanntschaft im Parkhaus seiner Hei-
matstadt, schreibt Friedman. Denn der Park-
wärter entpuppte sich als äthiopischer Autor 
und Blogger, zu dem sich ein Verhältnis auf 
Augenhöhe zweier Schreibender entwickel-
te. Der Profi-Journalist Friedman habe dem 
Amateur-Kollegen Tipps zum Verfassen von 
politischen Kommentaren gegeben, was ihn 
selbst erst zum Nachdenken über seine eige-
nen Wertvorstellungen gebracht habe.

Seine Diagnose der gegenwärtigen globa-
len Situation erstaunt nicht unbedingt: Alles 
wird immer schneller. Die Schlussfolgerung 
jedoch ist erfrischend: Das wäre schon okay, 
solange wir uns an ein paar Regeln halten und 
nicht bremsen wollten, so wie bei einem Fahr-
rad, das beschleunigt werden muss zur siche-
ren Fortbewegung. Natürlich sei es nachvoll-

ziehbar, dass die Menschen sich beklommen 
fühlten angesichts des rasanten Tempos der 
Umwälzungen. Doch wenn man einmal ana-
lysiere, was genau passiert ist, sieht alles schon 
besser aus, so Friedman.

Und so verortet er drei Kategorien als 
Triebfeder des Wandels im 21. Jahrhundert: 
den technologischen Fortschritt, den Kli-
mawandel und die globale Vernetzung der 
Märkte. Ein Meilenstein sei etwa das Jahr 
2007 mit der Einführung von iPhone, And-
roid und Kindle gewesen. Im Verlauf des Bu-
ches lässt er verschiedene Experten zu Wort 
kommen, wie Silicon Valley-Ingenieure oder 
chinesische Unternehmer. Er beschreibt Kon-
sequenzen dieser Entwicklungen, aber auch 
die Chancen für eine positive Umgestaltung. 
Und das ist auch schon seine Message: Das 
Erfolgsrezept liege darin, uns rascher an den 
Wandel anzupassen, indem wir gemeinsam 
neue Szenarien entwerfen. Das erfordert al-
lerdings schon eine gewisse Entschleunigung. 
Ohne Herausnahme des Tempos scheint es 
wohl doch nicht zu gehen.      BaRBaRa fReITaG

  Eine unterhaltsame Lektüre amerikanischer Machart, die im 
Plauderton große Probleme der Zeit beschreibt, jedoch ohne 

Tiefenschärfe.

Thomas L. Friedman Thank You for Being Late. Ein optimisti-
sches Handbuch für das Zeitalter der Beschleunigung
Übers. v. Jürgen Neubauer. Lübbe, 480 S., EurD 24/EurA 24,70

!
  Ein Erlebnisbericht, der ungeschönt von den Mühen und 
Nöten des autarken Lebens zu berichten weiß. Lehrreich, 

weil die permanente Ich-Bezogenheit ganz wie von selbst als 
handlungsleitendes Motiv entlarvt wird.

Andrea Hejlskov Wir hier draußen. Eine Familie zieht in den 
Wald Übers. v. Roberta Schneider. mairisch, 288 S., EurD 20/
EurA 20,60

!

BÖse zIvILIsaTION

vor sechs Jahren zog die dänin andrea Hejlskov 

mit ihrer familie in den wald. davor hatte sie in 

Kopenhagen psychologie studiert und als Lehre-

rin, als Unternehmensberaterin und schließlich 

als Kinderpsychologin bei der Gemeinde gear-

beitet. Glücklich war sie nicht: In ihrem Job hatte 

sie das Gefühl, den Kindern nicht wirklich helfen 

zu können, außerdem mangelte es an Geld und 

freizeit. überdies hatte sie das Gefühl, sich von 

ihrer familie zu entfremden. Ihrem mann geht 

es nicht anders, er sieht in seiner arbeit keinen 

sinn – und ihre vier Kinder sitzen nur noch 

allein vor ihren Computern, vor denen sie auch 

ihr abendessen allein zu sich nehmen. als sich 

die Gelegenheit bietet, fassen die eltern einen 

radikalen entschluss: sie ziehen in ein Holzhaus 

im südschwedischen wald: ohne fließendes 

wasser, ohne stromanschluss. auf knapp drei-

hundert seiten berichtet Hejlskov von diesem 

abenteuerlichen entschluss und den Konse-

quenzen. eine existenzkrise verlangt radikale 

schritte – das ist zumindest die überzeugung 

der mittdreißigerin. am anfang stehen Gedan-

ken wie: „was wäre, wenn es 

gar nicht an uns liegt? wenn 

mit uns gar nichts falsch ist? 

wenn es in wahrheit das 

ganze Umfeld ist, unsere 

Kultur, die struktur?“ eine 

studierte psychologin, die 

Hejlskov ja ist, müsste ange-

sichts solcher Gedanken 

eigentlich sofort an Narziss-

mus denken: die Gesellschaft ist böse, und man 

muss sich von ihr reinigen – und weg von allen 

schädlichen einflüssen in die gute Natur ziehen. 

„alles, nur kein fester Job – bleib mir vom Leib, 

satan!“, lässt die vierfache mutter den Leser wis-

sen. an einem selbst kann es unmöglich liegen, 

dass das Leben nicht wie erhofft verläuft. auch 

das angestrebte autarke Leben passt in dieses 

Bild: Unabhängigkeit von anderen, sinnfindung 

durch Nähe zur Natur. wenn sie darin ihr Glück 

finden, will man meinen, sei es ihnen ja vergönnt 

– allein: mit zunehmender dauer mussten doch 

ein paar Kompromisse geschlossen werden, ein 

paar zugeständnisse an das verhasste moderne 

Leben gemacht werden. Gesunder pragmatis-

mus? mitnichten: der eiserne Idealismus gebie-

tet immer noch den verzicht auf Kühlschrank 

und Bad, aber man hat ja eine Komposttoilette. 

Na dann!           paUL HafNeR

s a c h l i t e r a t u r
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In einer Welt, die rund um uns durch digitalisierung und Globali-
sierung stereotyper, schnelllebiger und hektischer zu werden droht, 
verspüren immer mehr Menschen den wunsch, ja, vielleicht sogar 
das Bedürfnis nach innehalten, nach dem eigenen tempo und nach 
entschleunigung. Vier völlig verschieden geartete Bücher rund um 
das thema ruhe und Gelassenheit hat KaroliNe Pilcz gelesen.

Für jeden Menschen ist der Weg, 
zur Ruhe und zum eigenen Selbst vor-
zudringen, ein anderer. Und so gibt es 
auch für verschiedene Bedürfnisse unter-
schiedliche Zugangsweisen und Bücher.
Ein herrlich universelles und gleichzeitig 
herrlich einfaches Kompendium prak-
tischer Weisheiten ist das Buch „Die 
schönen Dinge siehst du nur, wenn du 
langsam gehst“ des koreanischen Zen-
Mönchs Haemin Sunim. Er bringt hier 
allgemeingültige Wahrheiten auf den 
Punkt, er beschreibt sie verständlich und 
gibt lebenspraktische Ratschläge. Es geht 
Sunim vor allem um das achtsame Bewäl-
tigen von Emotionen und den bewussten 
Umgang mit sich selbst. Das Buch ist in 
acht große Kapitel oder Themenbereiche 
unterteilt, zu jedem bietet der Autor ei-
gene Erfahrungen und Lebensgeschich-
ten, danach folgen, schön formuliert, oft 
auch zitiert, Ratschläge oder vielmehr 
pointierte Sinnsprüche, die zum Nach-
denken und Umdenken, zur Übernah-
me und zum eigenen Tun anregen. Ein 
wunderbar zu lesendes und außerdem 
liebevoll illustriertes Buch zum Schmö-
kern, Wiederlesen, Weiterlesen. 

Eine gebündelte, einfache, prak-
tische und ebenso zeitgemäße wie im 
Alltag anwendbare Einführung in die 
Zen-Philosophie bietet der deutsche 
Philosophieprofessor Rolf Elberfeld mit 
„Zen. 100 Seiten“. Er vermittelt Theorie 
und Praxis der buddhistischen Achtsam-
keitsübungen, die dazu dienen mögen, in 
eine Beziehung mit uns selbst zu treten. 
Elberfeld präsentiert hier eine wunder-
bare Mischung an autobiografischen Er-
zählungen, Historischem, Fakten, Bud-
dha-Zitaten und Anregungen zu leicht 
ausführbaren, alltagstauglichen Übun-
gen. Ein kompaktes und angenehm les-
bares Buch, unprätentiös, auf den Punkt 
gebracht und bodenständig. 

Einen sehr westlich-rationalen Zu-
gang zum Thema Körper, Verstand und 
Gefühl hat der österreichische Psycholo-
ge und Psychotherapeut Georg Fraber-
ger. Umfangreich und ausführlich, dabei 
stets klar und verständlich, geht er in 
„Wie werde ich Ich“ auf die vielen Fak-
toren ein, die uns in unserem Tun be-
einflussen und daran hindern, wir selbst, 
also „Ich“ zu sein. Und eben darum geht 

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

Die schönen Dinge sehen

es ihm: man selbst und sein eige-
nes „ich“ zu entwickeln, authen-
tisch bei sich zu bleiben, ohne 
freilich zu einem Außenseiter zu 
degradieren. Ein genauso wis-
senswertes und intelligentes wie 
lesenswert-anregendes Buch. 
Auf knapp 200 Seiten werden 
geballt Fakten sowie Anregun-
gen geboten, das eigene Selbst 
zu hinterfragen, anzusehen und 
vielleicht zu ändern. Hier gibt es 
keine praktischen Übungen zum 
Nachmachen, aber zahlreiche 
Fallbeispiele und Geschichten. 
Ein spannend-dichtes Buch, das 
viel Neues bringt, weil es nicht 

in die Fußstapfen gängiger Ratgeberlite-
ratur tritt.

Denen, die es gern wirklich praktisch 
mögen, sei „Die Weisheit eines Yogi“ 
vom indischen Yogi Sadhguru (eigent-
lich Jaggi Vasudev) ans Herz gelegt. 
Auch ihm geht es darum, zum eigenen 
Ich und zur eigenen Verantwortlich-
keit vorzudringen, also dazu, bewusst 
und mit freiem Willen auf Dinge oder 
Gefühle zu reagieren. Zu dieser Verant-
wortlichkeit gelange man durch Technik 
und Übung. Und Übungen bietet er 
viele in diesem Buch. Es ist dies freilich 
kein Yoga-Praxisbuch, sondern eine bo-
denständige und zeitgemäße Einführung 
in die Wissenschaft des Yoga, das heißt 
in die Harmonie mit dem Leben, und 
es bietet dazu kleine Übungen, die man 
während der Arbeit, im Park oder zu 
Hause ausprobieren kann. Ein Buch, das 
schön lesbar keine Lehre mit Geboten, 
sondern neue Sichtweisen bereit hält und 
mit kleinen Übungsvorschlägen dazu 
einlädt, scheinbar alltägliche Dinge aus-
zuprobieren, auszukosten und von einem 
anderen Standpunkt aus zu betrachten. 

Rolf Elberfeld Zen. 100 Seiten Reclam, 100 S.,EurD 10/EurA 10,30

Georg Fraberger Wie werde ich Ich. Zwischen Körper, Verstand 
und Herz Residenz, 192 S., EurD/A 22

Sadhguru Die Weisheit eines Yogi. Wie innere Veränderung 
wirklich möglich ist Übers. v. Bernhard Kleinschmidt. O. W. 
Barth, 288 S., EurD 19,99/EurA 20,60

Haenim Sunim Die schönen Dinge siehst du nur, wenn du lang-
sam gehst  Übers. v. Claudia Seele-Nyima. Scorpio, 272 S.,
EurD 18/EurA 18,60
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8 Bände broschiert in Kassette · 6104 S. 
€ (D) 148,00 / € (A) 152,20 · ISBN 978-3-15-030056-5

Zum Abschluß der  
Neuübersetzung

Ein Überblick über Prousts Leben, über  
die Entstehung der Suche, ihre Publikations-

geschichte und vieles mehr. Mit einem  
umfangreichen kommentierten Gesamt- 

register, das Aufschluss gibt über Personen, 
Werke, Motive und Themen.

Leinen mit Schutzumschlag, Fadenheftung, Kapital-  
und Leseband · 824 S. · 40 Abb., Pläne u. Stammt. 

€ (D) 34,95 / € (A) 36,00 · ISBN 978-3-15-010982-3

Auf der Suche nach  
der verlorenen Zeit:  

jetzt auch in Kassette

Die erste Gesamtübersetzung des Romans 
komplett aus einer Hand inkl. Handbuch.

deR aUsGeLaGeRTe 
mORaLKOmpass

Auch wenn der große Computerpionier 
Joseph Weizenbaum (1923–2008) das In-
ternet schätzte, hielt ihn das nicht davon 
ab, es gelegentlich mit einer Müllhalde zu 
vergleichen. Die Platzhirsche des Internets 
vermögen zumindest ihre eigenen Berei-
che durch Algorithmen und Löschzentren 
sauber zu halten. Was das für ein bizarres 
Unterfangen ist, wird einem bei der Lek-
türe von „Digitale Drecksarbeit: Wie uns 
Facebook & Co vom Bösen erlösen“ be-
wusst. Ein US-Technologiekonzern stellt 
Regeln nach einem amerikanischen Wer-
tesystem auf und beauftragt dann Firmen 
auf den Philippinen, gemeldete Inhalte 
zu prüfen und zu löschen. Daran müssen 
sich die sogenannten „Content Modera-
tors“, die durch Herkunft und Leben über 
einen völlig anderen Moralkompass ver-
fügen, halten. Mit diesen Arbeitnehmern 
ins Gespräch zu kommen, ist nicht leicht, 
denn sie haben sich in Verträgen zu Still-
schweigen verpflichtet und fürchten um 
ihren Job. Trotzdem erzählen sie anonym 
von ihrem Arbeitstag, der zuweilen weit 
über zehn Stunden dauert, in denen sie aus 

dIe ImmeRwäHReNde 
HeRaUsfORdeRUNG

Berthold Seliger, hauptberuflich Kon-
zertagent in Berlin, fordert in seinem Buch 
„Klassikkampf“ Ernste Musik, Bildung 
und Kultur für alle. Er kennt die Szene 
und keine Scheu. Er leitet sein Lamento 
mit düsteren Schlagworten ein: Elitenkul-
tur, überaltertes Publikum in Oper und 
Konzert, überperfektionierte Musikin-
dustrie, der es primär um Kommerz und 
nicht um Kreativität oder Kultur geht. 
Kurz gesagt: „Die Klassik steht mit dem 
Rücken zur Wand!“ Die heutige Gesell-
schaft konsumiere Musik einfach, scheue 
Anstrengung bei der Auseinandersetzung. 
Nach bestürzendem Zahlenmaterial kon-
frontiert er einen mit der Peinlichkeit der 
einschlägigen Marketingmaßnahmen, 
dem Gehorsam von Industrie und Ver-
anstaltern gegenüber dem Publikums-
geschmack, klagt über die Enge und Be-
schränktheit des Kanons der aufgeführten 
Werke und prangert das Star-System an. 
Seliger belässt es aber nicht beim Lamento 
und bei der Anklage, er hat Grundsätzli-
ches zum Thema Interpretation zu sagen 
und weiß auch, dass neue Musik immer 

dem „Bauch heraus“ Löschentscheidungen 
treffen. Autor Moritz Riesewieck deckt da-
bei auf, welches Trauma diese Menschen 
erleiden, die sich täglich über Stunden die-
sen „Müll“ ansehen. „Die wenigsten der 
Outsourcingunternehmen“, heißt es, „die 
in Manila für Facebook, Instagram, Twit-
ter & Co. arbeiten, leisten sich überhaupt 
Psychologen.“ Doch das Buch ist keine 
klassische Reportage, denn der Autor, der 
auch einen Dokumentarfilm zum Thema 
gedreht hat, ist ein Mann vom Theater, 
der im Buch mit ständigen botanischen 
Vergleichen nervt oder in wirtschaftliche,  
geografische, psychologische, religiöse und 
kunsthistorische und andere Kontexte ab-
zweigt. Manchmal ist das hochinteressant, 
sobald er die Geschichte Manilas erzählt 
oder wenn er etwa davon ausgeht, dass sich 
die „Content Moderators“ aufgrund ihres 
christlichen Hintergrunds für diesen Job 
aufopfern. Oft holt aber der Autor für den 
am Kern interessierten Leser einfach nur 
ermüdend weit aus.                   THOmas feIBeL

schon als Zumutung empfunden wurde. 
Endlich kommt er dann zu seinem Ti-
tel: Klassikkampf findet seiner Meinung 
zwischen traditionellen und modernen 
Hörern statt, aber auch zwischen Quali-
tät und Quote. Er fordert vehement die 
Beibehaltung der Trennung zwischen E- 
und U-Musik, wobei er um eine Defini-
tion der ernsten Musik ringt. Dass diese 
Musik eine universelle Sprache sei, stellt 
er als paternalistisch und eurozentrisch 
hin. Ein Kapitel widmet er der Bildung, 
der allgemeinen und – höchst lesenswert 
– der eigenen, um schließlich von uns al-
len zu fordern, sich Bildung und Kultur 
immer wieder neu zu erkämpfen. Ganz 
konkrete Bedingungen stellt er da in 
Richtung Musikunterricht. Am Ende des 
Buches vergisst er Lamento und Anklage, 
da fasziniert er auf 100 Seiten über Beet-
hoven, wobei er der Frage nachgeht, war-
um der uns erschüttert, gleichsam in einen 
emotio nalen Ausnahmezustand versetzt. 

KONRad HOLzeR

   Streckenweise hochinteressant, doch der Autor kann nur 
selten den Blick von sich selbst wenden. 

Moritz Riesewieck Digitale Drecksarbeit: Wie uns
Facebook & Co vom Bösen erlösen dtv,  306 S.,
EurD 16,90 /EurA 17,40

!

   Vom Lamento zur Streitschrift. Seliger kämpft mit allen 
Mitteln, um das, was ihm an Musik wichtig ist, vielen zu teil 

werden zu lassen.

Berthold Seliger Klassikkampf. Ernste Musik, Bildung und 
Kultur für alle Matthes & Seitz, 340 S., EurD 20/EurA 20,60

!
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fie, in der das Leben so fragil und flüchtig 
erscheint. manchmal sind es Unfälle, 
die sie in Todesnähe bringen. Unvorher-
sehbare ereignisse wie die extremen 
Turbulenzen, die sie bei einem flug nach 
Hongkong miterlebt – dies sei als Trig-
gerwarnung für alle gedacht, die unter 
flugangst leiden. aber es sind die durch 
menschen verursachten Beinahe-Tode, 
die einem beim Lesen die größten schre-
cken einjagen. wenn die siebzehnjährige 
maggie O’farrell etwa bei einem ausflug 
einem wanderer begegnet, der ihr den 
Riemen seines fernglases um den Hals 
legt, und sie spürt, wie er den Impuls der 
Gewalt kaum mehr zurückhalten kann. In 
poetischer und seltsam entrückter, von 
der drastik der Todesnähe fast schon 
distanzierter weise schildert sie diese 
erlebnisse. 
der Titel ist aus sylvia plaths autobio-
grafisch gefärbtem Roman „The Bell 
Jar“ entlehnt, dessen protagonistin 
esther auf ganz andere weise ebenfalls 
dem Tod nahesteht. das „I am, I am, I 
am“ klingt beinah verwundert. eine gute 
Lektion darin, nichts für selbstverständ-
lich zu erachten, schon gar nicht die 
eigene Unversehrtheit.

Maggie O’Farrell I Am, I Am, I Am Tinder Press, 304 S.

die kanadische Illustratorin Jillian 
Tamaki verbindet ihr literarisches und 

gestalterisches Talent. „Boundless“ ist 
indes keine Graphic Novel im eigentlichen 
sinn, sondern ein Kurzgeschichtenband 
in Comicformat; eine Gattung, für die 
es keine richtig passende Bezeichnung 
gibt. dabei ist das format ideal, um diese 
manchmal bizarren und oft nachdenklich 
stimmenden Geschichten zu erzählen. 
etwa die von Helen, die sich erst über die 
fragen, ob sie abgenommen hat, freut 
– und dann feststellen muss, dass sie tat-
sächlich schrumpft. Bald passt sie in eine 
streichholzschachtel, dann muss sie sich 

wer schon mal das vergnügen hatte, 
david sedaris bei einer Lesung 

zu erleben, hat mit großer wahrschein-
lichkeit auch den einen oder anderen 
auszug aus seinen Tagebüchern gehört. 
Nun gibt es eine zusammenstellung 
der besten einträge – glücklich ist, 
wer eine große auswahl hat, schon der 
erste Band umfasst über 500 seiten – 
in Buchform. „Theft By finding“ (dt.: 
„wer’s findet, dem gehört’s“, Blessing) 
lohnt sich aus ganz unterschiedlichen 
Gründen. zum einen scheint in den Kurz- 
und Kürzesttexten in jedem satz der 
Humorist und menschenkenner durch, 
als den man sedaris auch durch seine 
Kurzgeschichten und essays kennt. 
dann erfährt man so einiges aus seinem 
Leben, von der jugendlichen desorien-
tierung zu den Jahren als Kunststudent 
in Chicago, später die erlebnisse mit 
partner Hugh als amerikaner in frank-
reich. aber besonders erstaunlich ist, 
wie sedaris das Genre des Tagebuchs 
ganz nonchalant revolutioniert. Um 
seine Gefühle, sein Innenleben, geht es 
hier dankenswert wenig. stattdessen ist 
das Buch eine sammlung von Beobach-
tungen, gesehen von einem, dessen 
Blick konsquent nach außen gerichtet 
ist. seine fähigkeit, das Unscheinbare in 
den mittelpunkt zu rücken und die Tragik 
und Komik ganz alltäglicher szenen zu 
erkennen, ist beeindruckend. stunden-
lang im International House of pancakes, 
kurz IHop, zu sitzen, fördert offenbar so 
manchen menschlichen abgrund zutage. 
Bitte nicht verschlucken!

David Sedaris Theft By Finding. Diaries Volume One
Little, Brown, 528 S.

Ganze siebzehn mal ist die irische 
autorin maggie O’farrell bereits 

dem Tod von der schippe gesprungen. 
anhand dieser wendepunkte erzählt sie 
nun ihre außergewöhnliche autobiogra-

vor gefräßigen Insekten in acht nehmen. 
für die mit ihrer Cousine mariko Tama-
ki gemeinsam verfasste Graphic Novel 
„This One summer“ (dt.: „ein sommer 
am see“, Reprodukt) gab es den renom-
mierten eisner award. auch „Boundless“ 
– stimmungsmäßig irgendwo zwischen 
den erzählungen von franz Kafka und der 
fernsehserie „Black mirror“ anzusiedeln 
– hat bereits begeisterte Rezensionen 
geerntet. pointierte sozialkritik, packende 
Geschichten und eindringliche Comic-
Kunst gehen hier eine selten dagewesene 
verbindung ein.

Jillian Tamaki Boundless Drawn and Quarterly, 248 S.

der amerikanischen autorin Lidia 
yuknavitch kann man gewiss nicht 

vorwerfen, dass sie sich nie auf neues 
Terrain wagt. sie hat mit „dora“ eine 
Romanbiografie über die protagonistin 
einer der berühmtesten fallstudien 
sigmund freuds geschrieben und in 
„The Chronolgy of water“ ihren weg 
erzählt – vom aufwachsen mit einem 
gewalttätigen vater und einer miss-
bräuchlichen mutter über ihre Karriere 
als profischwimmerin und später als 
schriftstellerin. In „The Book of Joan“ 
nun legt sie eine ungewöhnliche dys-
topie vor, die auf die Geschichte der 
Jeanne d’arc Bezug nimmt. Nach dem 
Untergang unseres planeten lebt die 
menschheit in der weltraumkolonie CIeL 
fort, regiert von dem guruartigen Herr-
scher Jean de men, der den fortbestand 
seiner spezies mit zweifelhaften metho-
den sichern will. Ihm stellt sich die junge 
Joan of dirt entgegen, die auf der längst 
unbewohnbaren erde lebt. dabei wech-
seln perspektiven und schauplätze; „The 
Book of Joan“ ist keine anspruchslose 
Lektüre. wie die namensgebende Heldin 
des Buchs glänzt auch der Roman selbst 
durch seinen mut, seine kraftvolle vision.
Lidia Yuknavitch The Book of Joan Harper, 288 S.

ORIGINALREADING
NeuerscheiNuNGeN iN eNGlischer sPrache
von jana volkmann

jeanne d’arc im Weltall
wozu immer entscheiden? diesmal gibt es eine eklektische auswahl – erinnerungen 
an augenblicke, in denen tod und leben sich die hände schütteln, und an das inter-
national house of Pancakes. erzählungen vom aufwachsen in dieser und dem
altwerden in einer anderen welt.
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CHaRLys LIeBLING 
Wenn ein bekannter deutscher Fernseh-
Kommissar den Krimi eines bekannten 
irischen Talkmasters und Comedians liest, 
kann das gutgehen? Ja! Damit wäre fast alles 
gesagt und ich könnte mich im Sessel zu-
rücklehnen, einen irischen Whiskey trinken 

und dieses Hörbuch genießen. Graham Norton hat ein wunderbares 
Buch geschrieben mit dem dicken, pardon, fetten Dorfpolizisten PJ, 
der in Dondeen, einem kleinen Kaff in der hintersten irischen Provinz, 
seinen Dienst verrichtet als Protagonisten. Langsam, gemächlich, immer 
aus der Puste kommend, aber es ist auch nicht viel zu tun. Bis es eine 
Leiche gibt und die Ruhe jäh endet. Nicht nur, dass alles plötzlich 
hektisch wird, auch kommt ein Kollege aus der großen Stadt, der ihn 
für eine Niete hält. Das Dorf gerät aus den Fugen, weiß man doch, 
dass der Tote Tommy Burke sein muss, der vor 20 Jahren genau an 
dem Tag, als seine Verlobte und seine Geliebte sich auf dem Dorfplatz 
prügelten, verschwand. Es entwickelt sich ein vergleichsweise unblutiger, 
aber tragisch-komischer Krimi, dessen Stärken die Charaktere und die 
Atmosphäre sind. Für mich ist das Hörbuch der Spannungs-Geheimtipp 
dieses Herbstes. Norton wäre kein Fernsehprofi, wenn er nicht bereits 
jetzt an einer TV-Serie arbeiten würde. 
Graham Norton Ein irischer Dorfpolizist Gel. v. Charly Hübner. Argon, 6 CDs, 420 Min., EurD 19,95/
EurA 20,40

eIN GespeNsT GeHT Um

Jeder hat schon 
einmal davon gehört, 
aber wer kennt den 
Text heute noch? 
1848 erschien diese 
Schrift und hat die 
Welt verändert. 

Unabhängig davon, was in der Welt mit 
Berufung auf diese Schrift geschehen ist, 
ist „Das kommunistische Manifest“ ein 
einmaliges historisches Dokument und 
überrascht heute noch durch seine mitun-
ter erschreckend weitsichtigen Analysen, 
u. a. zur Ausbeutung der Arbeiter oder zur 
Globalisierung. Unabhängig vom Zerfall 
der Sowjetunion, dem Fall der Berliner 
Mauer und anderen historischen Bege-
benheiten hat dieser Text noch immer 
Aktualität und wirkt nach. Dieses von 
Katarina Thalbach gelesene und mit Musik 
von Degeyter, Eisler und Maske ergänzte 
Hörbuch ist faszinierend. Es ist ein kleines 
künstlerisches Meisterwerk, manchmal 
verstörend, eindringlich, hinterfragend, auf 
alle Fälle herausfordernd und einen nicht 
loslassend. 
Karl Marx, Friedrich Engels Das kommunistische Manifest Gel
 v. Katarina Thalbach. Goyalit, 1 CD, 88 Min., EurD 12/EurA 14,30

dReams aRe made Of…

Antonine Laurains 
Bücher zeichnen 
sich durch viel 
Humor und eine 
gewisse Melancholie 
aus. So auch sein 
neuester Roman. 

In Paris wird beim Aufräumen in einer 
Postfiliale ein 33 Jahre alter Brief gefunden. 
Bis zu diesem Zeitpunkt lebte Alain ein 
ruhiges Leben als erfolgreicher Arzt. Der 
Brief stammt von einer großen Platten-
firma und war an Alains damalige Band 
„The Hologrammes“ gerichtet. Man solle 
unbedingt schnell antworten, ein Platten-
vertrag winke. Alain wird in die wilden 
1980er-Jahre zurückgeworfen. 
Der Gedanke, dass die Band fast berühmt 
geworden wäre, lässt ihn nicht los. Er 
macht sich auf die Suche nach den anderen 
Bandmitgliedern. Die Geschichte er-
zählt von vergessenen Lieben, verpassten 
Chancen, verlorenen Freundschaften und 
dem Gedanken, dass alles möglich ist. Die 
Stimme von Axel Wostry passt hervorra-
gend zum Plot.
Antonine Laurain Die Melodie meines Lebens Gel. v. Axel Wostry. 
Hoffmann und Campe, 5 CDs, 365 Min., EurD 19,99/EurA 22,50

sCHaUm deR TaGe

Boris Vian war 
einer der interes-
santesten Künstler 
der französischen 
Nachkriegszeit. Er 
war Jazztrompe-
ter, Schauspieler, 

Sänger, Übersetzer, Leiter der Jazzabteilung 
des Plattenlabels Philips und Schriftsteller. 
1946 wurde er durch seinen Skandalroman 
„Ich werde auf Eure Gräber spucken“, der 
erst zum Bestseller und dann verboten 
wurde, bekannt. Er starb 1959 bei der 
Vorführung des gleichnamigen Films. 
Ende der 1970er-Jahre gab es bei 2001 eine 
liebevoll editierte Gesamtausgabe seines 
Werkes. Dann wurde es in Deutschland 
wieder ruhiger um ihn. 
Bis der Wagenbach Verlag begann, seine 
wichtigsten Werke neu zu übersetzen. 
„Die Gischt der Tage“ gehört zu seinen 
erfolgreichsten Büchern, surreal, bunt und 
tragisch. Eine ungewöhnliche Liebesge-
schichte und ein Kultbuch. Diese unge-
kürzte Lesung mit Stefan Konarske ist 
empfehlenswert. 
Boris Vian Die Gischt der Tage Gel. v. Stefan Konarske. 
Der Audio Verlag, 5 CDs, 365 Min., EurD 19,99/EurA 22,50

KLaNGKINO
Theodor Storm, dessen Geburtstag sich in die-
sem Jahr zum 200. Mal jährt, war ein Meister 
der Beobachtung, der Schilderung von Leben, 
Landschaft und Mythen der norddeutschen 
Provinz. Der Hörverlag hat das Jubiläum 
zum Anlass genommen, eine fein editierte 
Box mit Hörspielen herauszubringen. Aus den Archiven von Bayrischem 
Rundfunk, Sender Freies Berlin und dem DDR-Rundfunk wurden echte 
Perlen ausgegraben. Folgende Hörspiele sind enthalten: „Pole Poppen-
späler“ (BR 1954) u. a. mit Christine Kaufmann, Wolfgang Büttner; 
„Carsten Curator“ (SFB 1976) u. a. mit Christian Brückner, Uta Hallant; 
„Im Nachbarhause links“ (SFB 1976) u. a. mit Jürgen Thormann und 
Renate Danz; „Der Schimmelreiter“ (DDR 1985) u. a. mit Dagmar 
Manzel und Michael Schweighöfer; „Die Regentrude“ (DDR 1989) u. a. 
mit Jörg Schüttauf und Anette Straube. Man erlebt ein breites Spektrum 
seines Werkes und durch die jeweiligen künstlerischen und zeitbedingten 
Eigenheiten auch ein breites Spektrum der Interpretation. Abgerundet 
wird die Edition durch ein umfangreiches Booklet mit vielen Angaben zu 
den Inszenierungen und einem Essay von Thomas Mann, den er 1930 
über Theodor Storm verfasste. Diese Zusammenstellung macht Lust auf 
Meer. 
Theodor Storm Die große Hörspiel-Edition Mit Christian Brückner, Christine Kaufmann u. a. Der Hörverlag, 
7 CDs, 362 Min., EurD 29,99/EurA 29,99

Hörbuch VoN Jo MosKoN

A u D I O
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F I L M

BIG LITTLe LIes

Kleinstädte gebären Monster, 
von denen ein Großstadtmoloch 
nur träumen kann. So auch das 
idyllische Monterey an der kali-
fornischen Küste: Hier passiert 
ein Verbrechen, das sich im Lauf 
der Serie rückblickend offen bart. 
Im Mittelpunkt stehen einige 
Vollblut-Mütter, deren Kinder 
dieselbe Grundschule besuchen 
– und ebenfalls nicht nur des 
Lebens schöne Seiten genießen. 
Neu in der Stadt ist Jane (Shai-
lene Woodley), die joggt, als müsse sie 
fliehen, und dabei Martha Wainwrights 
„Bloody Motherfucking Asshole“ singt. 
Madeline (Reese Witherspoon) nimmt 
sich der neuen Nachbarin gern an und 

Regie: Jean-Marc Vallée, Cast: Nicole Kidman, Reese 
Witherspoon. Warner Home Entertainment. Dauer: 
370 Min., Format: 1,78:1, Sprache: Deutsch/Spanisch/
Italienisch DTS 5.1; Englisch DTS-HD MA 5.1 

Extras: Blick hinter die Kulissen; Interviews

Regie: Mat Whitecross, Cast: Dominic Cooper, Lara Pulver.
Polyband Medien. Dauer: 180 Min., Format: 1,78:1, 
Ton: Deutsch DTS-HD 2.0, Englisch DTS-HD 5.1
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GHOsT IN THe sHeLL

Die Manga-Reihe „Ghost in the Shell“ 
wurde mehrmals als Trickfilm adap-
tiert; die Fassung von 1995 gilt als 
Anime-Klassiker. Unter der Regie von 
Rupert Sanders wurde das Cyborg-Mär-
chen in einer internationalen Produk-
tion als Realfilm neu aufgelegt. Major 
Mira Killian (Scarlett Johansson) wird 
nach ihrem Tod im Einsatz als Roboter 
mit menschlichem Hirn wiedergeboren. 
Der Konzern Hanka Robotics hat al-
lerdings zweifelhafte Absichten mit ihr. 
Die Story überzeugt noch immer, auch 
visuell ist die neueste Adaption eine 
Freude – anders als die Anime-Fassung 
dürfte sie aber kaum zum Kultklassiker 
avancieren.

fLemING – deR maNN, 
deR BONd wURde

Die vierteilige BBC-Mini-Serie aus 
dem Jahr 2014 beleuchtet den Mann, 
der mit James Bond den bekanntesten 
Spionage-Agenten der Literatur erschaf-
fen hat, und damit noch heute vor allem 
Bond-Darsteller reich macht. Lebemann 
Ian Flemming arbeitete ab 1939 im bri-
tischen Marine-Nachrichtendienst, für 
den er unter anderem eine Spezialein-
heit für heikle Missionen aufbaute. Die 
gefährlichen Einsätze, die er selbst nicht 
an vorderster Front erlebte, lässt er spä-
ter sein Alter Ego James Bond ausfech-
ten. Auch sein Privatleben, dem es an 
Frauen nicht mangelte, wird beleuchtet. 
Ein unterhaltsames Biopic.

Regie: Rupert Sanders, Cast: Juliette Binoche, Scarlett Johansson.
Paramount. Dauer: 107 Min., Format: 1,78:1, Ton: Deutsch Dolby 
Atmos, Englisch Dolby True HD 7.1 

dIe sCHÖNe UNd
das BIesT

Es war mal wieder an der Zeit, dem 
Popcorn-Publikum ein beliebtes Märchen 
in pompöser Aufmachung, verspielt ani-
miert, mit den obligatorischen Gesangs-
einlagen, vorzusetzen. Emma Watson als 
Belle begibt sich, um ihren Vater (Kevin 
Kline) zu retten, in die Gefangenschaft 
eines nicht nur auf den ersten Blick 
bösartigen Monsters. Was allemal ange-
nehmer ist, als die Annäherungsversuche 
des schmierigen Gaston (Luke Evans) 
länger zu ertragen. Während Belle vom 
verzauberten Hofstaat bei Laune gehalten 
wird, bahnen sich langsam das Schicksal 
verändernde Gefühle an. Gelungene 
Familienunterhaltung.

Extras: Film in 2D und 3D; Making-of; Features

Regie: Bill Condon, Cast: Dan Stevens, Emma Watson.
Walt Disney. Dauer: 129 Min., Format: 2,40:1, Ton: Deutsch DTS-HDHR 
5.1, Englisch DTS-HDMA 7.1, Italienisch DTS 5.1

Extras: Film in 2D und 3D (Live-Action); Songs; diverse Features Extras: –

DVD und Blu-ray VoN haNNes lerchBacher

sich Jane für ihren Sohn Ziggy 
erhofft hat, wird sie in Monterey 
indes nicht finden.
Basierend auf Liane Moriartys 
Roman „Tausend kleine Lügen“ 
(Bastei Lübbe) hat Jean-Marc 
Vallée einen abgründigen, unter-
haltsamen und herausragend be-
setzten Fernsehspaß entwickelt. 
Wie „Desperate Housewives“, 
nur mit einem noch viel dunkle-
ren Twist.

JaNa vOLKmaNN

stellt sie Celeste (grandios: Nicole Kid-
man), Renata (Laura Dern) und den 
anderen Müttern vor. Den Frieden, den 

Immer schön aufpassen,
auf welcher seite man steht.
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IENTDECKE
             Spannendes

Dramatisch & herzzerreißend: 

Dieses Buch macht süchtig!

Manhattan, 2118: 
Im Penthouse des höchsten Gebäudes der 
Welt feiern die Reichen und Schönen eine  
rauschende Party. Für die wunderschöne 
Avery, die intrigante Leda, die verführerische 
Eris, die verzweifelte Rylin und den ehr- 
geizigen Watt wird nach dieser Nacht nichts 
mehr so sein wie zuvor.

Einer von ihnen wird in den Tod stürzen.

Einer von ihnen wird zum Mörder werden.

Und sie alle werden in einem  
              Netz aus Lügen gefangen sein ...

Beautiful Liars 
Band 1: Verbotene Gefühle
ISBN 978-3-473-40153-6
€ [A] 17,50 / SFr. 24.90 / € [D] 17,–

www.beautifulliars.de
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für sich, dass Romane auch mal 
Realität werden mögen...
90 % aller Mädchen im Teen
ageralter wollen abnehmen oder 
haben bereits Erfahrungen mit 
Diäten. In Deutschland gibt es 5 
Millionen Frauen und Männer, 
die an Magersucht leiden.
Clémentine Beauvais Die Königinnen 
der Würstchen Übers. v. Annette von der 
Weppen. Carlsen, 288 S., ab 14 Jahren

solomon leidet an Agorapho
bie mit Panikstörungen, Lisa 

leidet an übertriebenem Ehrgeiz 
und Clark leidet wegen Lisa. 
Lisa möchte mehr aus ihrem Le
ben machen und unbedingt an 
die beste Uni für Psychologie. 
Um dort aufgenommen zu wer
den, braucht sie einen themenbe
zogenen Aufsatz. Sie erinnert sich 
an Solomon, der schon seit über 
drei Jahren nicht mehr zur Schu
le kommt. Der Grund: Solomon 
leidet an Panikattacken und hat 
bereits seit Jahren das Haus nicht 
mehr verlassen. Er ist das perfekte 
Projekt für Lisa. Sie beschließt, 
ihn aufzusuchen und sich mit 
ihm anzufreunden. Das klappt 
nach anfänglichen Schwierig
keiten ganz gut und mit der Zeit 
holt sie auch ihren Freund Clark 
mit ins Boot. Solomon öffnet 

sich mit der Zeit den beiden, fasst nach und 
nach Vertrauen und es entsteht eine tiefe 
und bewegende Freundschaft. Bis Solo
mon eines Tages von Lisas Beweggründen 
erfährt. 
Dieses Buch ist wirklich außergewöhnlich. 
Solomons Schicksal macht nachdenklich, 
sein verletzliches und sensibles Wesen be
zaubert und seine Bestimmtheit und sein 
Mut beeindrucken. Auch Clark lernt sich 
durchzusetzen und selbst Lisas Aufsatz 
wird am Ende anders ausfallen, als gedacht.  
In Deutschland sind ca. 1,5 Millionen 
Menschen von Agoraphobie und Panik
störungen betroffen. Meist macht sich die 
Erkrankung erstmals in Jugendjahren be
merkbar. 

John Corey Whaley Hochgradig unlogisches Ver-
halten Übers. v. Andreas Jandl. Hanser, 240 S., ab 
13 Jahren

In „Für uns macht das Univer
sum Überstunden“ treffen sich 

zwei Menschen, die unter Aus
grenzung zu leiden hatten und 
haben. Ellies Mutter ist gegangen, 
als sie drei war. Sie hat das Kind 
einfach in der Wohnung zurück
gelassen. Hätten Nachbarn sie 
nicht gefunden, wäre Elli verhun
gert. In den vielen Pflegefamilien, 
bei denen sie gelandet ist, erging 
es ihr auch nicht gut. So etwas 
hinterlässt Spuren. Elli ist  hart 
geworden ist. Hart zu sich selbst 
und noch härter anderen gegen
über. Und das bekommt ganz 
besonders Fynn zu spüren, als er 
neu an die Schule kommt. Fynn 
leidet am AspergerSyndrom und 
ist somit das beste Opfer für Er
niedrigungen und Mobbing. Als 
sich die beiden viele Jahre danach 
wiedertreffen, spürt Ellie, was 
immer schon in ihr war. Sie fühlt 
sich zu Flynn hingezogen. 
Die Behutsamkeit, mit der Me
redith Walters diese beiden Men
schen einander näherkommen 
lässt, wie sie hoffen, zweifeln 
und kämpfen, sucht wirklich ih
resgleichen. Seite für Seite bangt 
man, dass dieser zarte Seiden
faden, der die beiden hält, bloß 
nicht reißen möge. 
Das AspergerSyndrom ist eine Variante 
des Autismus. Betroffene haben Probleme 
mit dem Erkennen von Gestik, Mimik oder 
der Augensprache ihres Gegenübers und er
scheinen aufgrund dessen seltsam und wun
derlich. Sie sind aber oftmals hochbegabt.
A. Meredith Walters Für uns macht das Univer-
sum Überstunden Übers. v. Bettina Münch. dtv, 
400 S., ab 14 Jahren

Ja, es ist nur ein Roman und hat (wahr
scheinlich) mit der Realität nicht wirk

lich viel zu tun. Aber dieser Roman geht wie 
Honig runter. So lebensfroh, so stark, so 
witzig und so hoffnungsvoll. Mirelle, Astrid 
und Hakima sind keine Freundinnen, 
sie kennen sich nicht einmal. Doch eines 
Tages verbindet sie eine demütigende Ge
meinsamkeit. Sie werden zur Gold, Silber 
und Bronzewurst des Jahres gewählt. Dieser 
Preis zeichnet die hässlichsten Mädchen der 

Schule aus und wurde ausgerechnet von 
Mirelles ehemaligem Sandkastenfreund 
ins Leben gerufen. Während Mirelle diese 
Schmach mit ihrem unabdinglichen Hu
mor und ihrem Optimismus nimmt, kann 
Astrid damit gar nicht umgehen. Hakima 
kränkt sich sehr, hat aber familiär noch ganz 
andere Probleme, die sie bewältigen muss. 
Die drei haben aber noch eine Gemeinsam
keit, von der sie bislang noch nichts wuss
ten. Und so starten die drei per Fahrrad 
einen Roadtrip nach Paris. Am Nationalfei
ertag wollen sie im ElyseePalast sein – da 
hat jede der drei ein eigenes Anliegen zu 
erledigen. Und so entsteht aus einer gehäs
sigen und niederträchtigen Gemeinheit eine 
unerschütterliche Mädchenfreundschaft. 
Dieses Buch trotzt entschieden dem gän
gigen Schönheitsideal und unerreichbaren 
Modelmaßen. Und man wünscht sich still 

Kinder und Jugendliche brauchen soziale Nähe 
und Anerkennung, um sich gesund und selbstbe-
wusst entwickeln zu können. „anderssein“ kann 
sehr schnell zur Isolation führen. Die Kinder- und 
Jugendbuch-Regale in den buchhandlungen sind 

auffallend voll mit Literatur zu diesem Thema. 
Die auswahl war für anDRea WeDan aufgrund 

der Vielzahl von guten büchern nicht leicht.

anderssein
J U N I O R
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bevorzugen den Begriff Transidentität, kei
ne psychischen, sondern biologische Ur
sachen hat. Auch wenn sich das Leben für 
Betroffene zusehends verbessert hat, leiden 
sie immer noch massiv an Diskriminierung 
und am Unverständnis aufgrund von Un
wissen der Gesellschaft.
Meredith Russo Als ich Amanda wurde Übers. v. 
Barbara Lehnerer. dtv, 304 S., ab 14 Jahren

stell dir vor, dass ich dich liebe“ ist zwar 
ein Jugendroman und spielt in der 

Highschool, man könnte die Protagonisten 
aber auch ohne weiteres 20 Jahre älter ma
chen und die Handlung in einem Kon
zern spielen lassen. Denn überall tragen 
die Menschen Masken, spielen die Rolle, 
die sie gut gelernt haben und hoffen, dass 
niemand dahinter blickt und ihre Angst er
kennt. Die Angst davor, dass ihr wahres Ich 
nicht angenommen werden könnte. Diese 
Angst hat auch Jack, obwohl er gut aus
sieht, beliebt und begehrt ist und zu denen 
gehört, denen das Leben scheinbar leicht 
fällt. Aber um seinen Status nicht zu ver
lieren, verheimlicht er allen, auch seiner Fa
milie, dass er an Prosopagnosie leidet. Das 

Die zierliche hübsche Amanda ist in ih
rem jungen Leben schon oft verprügelt 

worden. Das letzte Mal so heftig, dass sie 
erst im Krankenhaus wieder zu sich kam. 
Daraufhin zieht sie zu ihrem Vater in einen 
anderen Bundesstaat, um hier neu zu begin
nen und ihren Schulabschluss zu machen. 
Anfangs wird sie herzlich aufgenommen 
und gewinnt aufgrund ihrer liebenswerten 
Art rasch neue Freunde. Doch es kommt der 
Tag, an dem sie auch hier die Fäuste zu spü
ren bekommt. Der Grund: Amanda wurde 
als Junge geboren. Erst eine Hormonbe
handlung und schließlich die operative 
Geschlechtsanpassung haben ihr möglich 
gemacht, auch körperlich das zu sein, was sie 
eigentlich schon immer war: ein Mädchen. 
Meredith Russo legt viel Feingefühl und, 
mit ihren Erfahrungen als Transgender
Frau, viel Fachwissen in ihren Roman „Als 
ich in Amanda wurde“. Durch die zeitlichen 
Rückblenden kann der schwierige Weg gut 
mitverfolgt werden, den anfangs Andrew, 
später Amanda zu gehen bereit ist, um end
lich das Leben zu leben, das für sie und ihre 
Gefühle stimmig ist.
Heute weiß man, dass Transsexualität, viele 

bedeutet, dass Jack sich die Gesichter seiner 
Mitmenschen nicht merken kann und der 
tägliche Umgang mit ihnen viel Kraft und 
noch mehr Ausreden von ihm fordert. Und 
dann ist da plötzlich Libby, die bereits 140 
kg abgenommen hat, aber immer noch 90 
kg wiegt. Und ausgerechnet Lib by, Ziel
scheibe für Spott und Mobbing, zeigt Jack, 
was Wahrhaftigkeit ist. Nicht dass Libby an 
den fiesen Sprüchen der anderen nicht lei
den würde, aber sie trägt etwas in sich, das 
all die Coolen, Dünnen und Hippen ziem
lich blass aussehen lässt. Und dieses etwas 
kann Jack erkennen. Lernen von Jack und 
Libby ist wohl das Beste, was man für sich 
selbst tun kann in diesem Bücherherbst. 
Prosopagnosie macht es Betroffenen un
möglich, sich ein Gesicht zu merken. Selbst 
die Gesichter naher Angehöriger werden 
nicht erkannt. Wie viele Menschen davon 
betroffen sind, lässt sich schwer feststel
len, da viele Fälle unerfasst bleiben. Schät
zungen zufolge leiden ca. zwei Prozent der 
Bevölkerung an Prosopagnosie.

Jennifer Niven Stell dir vor, dass ich dich liebe 
Übers. v. Maren Illinger. Fischer Sauerländer, 
464 S., ab 14 Jahren

30 Jahre Kleiner Eisbär
Zum Geburtstag stürzt sich Lars in ein neues Abenteuer und 

schenkt uns einen Sammelband mit allen bisherigen Geschichten.

Hans de Beer 

Kleiner Eisbär – Lars und 

die verschwundenen Fische

Band 11 

ISBN : 978-3-314-10413-8

Hans de Beer

Das große Buch vom 

kleinen Eisbären

10 Abenteuer in einem Band 

ISBN : 978-3-314-10414-5

www.nord-sued.com

© 2017 NordSüd Verlag, Illustration von Hans de Beer
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EWIgE LIEBE
Calisle, England, 1745: Katherine ist eine Frau 
des hohen Adels, Matthew ihr Kutscher. Der 
Stadt steht ein Jakobitenaufstand bevor und 
Katherine, verkleidet als Junge, hilft gemeinsam 
mit Matthew, die Burg auf eine Belagerung 
vorzubereiten. Die beiden kommen sich immer 
näher, bis eine Schießerei Matthew tödlich ver-
wundet.
Krim, Ukraine, 1854: Katherine, in Verkleidung 
eines Jungen, wird auf die Krim geschickt, 
um als Assistentin für den Kiegsjournalisten 
Matthew galloway zu arbeiten. Dort herrscht 
Krieg und Kathy soll Matthew bespitzeln und sei-
ne Artikel beeinflussen, damit diese möglichst 

detailarm bleiben und so keine 
wichtigen Informationen an die 
Russen weitergegeben werden 
können. 
Campus der Universität Notting-
ham, 2039: Katherine und ihr 
Laborpartner Matthew stoßen auf 
ein Wissenschaftlerpaar aus dem 

Jahr 2019 mit dem gleichen Namen und exakt 
demselben Aussehen wie Matt und sie. Sie fin-
den heraus, dass im Labor des Paares tödliche 
Bakterien hergestellt wurden. Kate und Matt fin-
den diese und veröffentlichen ein Beweisvideo, 
welches 2019 schon von Katherine und Matthew 
gemacht wurde, die die Freisetzung dieser Bak-
terien bereits damals verhindern wollten.
Jedes Kapitel beginnt mit einem Ausschnitt aus 
dem Leben des Wissenschaftlerpaares aus 2019 
in Form von Briefen, Emails oder Notizzetteln. 
Diese gestalten die geschichte abwechslungs-
reicher und humorvoller.
„Forever Again – Für alle Augenblicke wir“ von 
Lauren James ist eine schöne und romantische 
Erzählung, die auch viel geschichtliches beinhal-
tet, was das Lesen besonders spannend macht. 
Allerdings ist das Buch meiner Meinung nach zu 
überfüllt mit Fantasie und verschiedenen Ideen, 
sodass man schnell den Überblick verliert. Ich 
kenne aber viele, die diese geschichte genau 
wegen dieser Vielfalt lieben würden.

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. 
Neben dem lesen sind Geige-
spielen und Reiten ihre liebsten 
Hobbies.Fo
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BILDERbUCH
Das Leben spielt Ihnen 

gerade übel mit oder Sie 

haben ein trauriges Kind, 

das es zu trösten gilt? 

Nehmen Sie das Buch 

„Leben“ in die Hand, ma-

chen Sie es sich bequem, 

alleine oder mit dem Kind, 

dem sie vorlesen möch-

ten, und dann tauchen 

sie ein in eine lebensbe-

jahende Bilderwelt und in 

eine Weisheit, die so einfach wie wahr ist. Sie werden lächeln, Sie werden staunen und 

Sie werden letztendlich nicken und sich sagen: Ja, das Leben ist schön! 

Cynthia Rylant Leben ill. v. Brendan Wenzel, Übers. v. thomas Bodmer. Nordsüd, 48 s., eurD 15/eurA 15,50

Das Huhn und der Hund 

treten im Theater auf. Beide 

sind sehr aufgeregt, ob ihr 

Stück den Zuschauern auch 

gefallen wird. Schließlich ist 

es ein sehr wichtiges Stück, 

es ist nämlich eine geschich-

te wie aus dem wahren 

Leben. Es handelt davon, wie 

man einen richtigen Freund 

erkennt. Und natürlich ist es 

auch ein bisschen aben-

teuerlich. Aber ist es nicht immer abenteuerlich, wenn man einen neuen Freund findet? 

Lorenz Pauli und Kathrin Schärer – liebenswürdig, augenzwinkernd und tiefgründig wie 

man die beiden Künstler kennt und schätzt.

lorenz Pauli Fell und Feder ill. v. Kathrin schärer. Atlantis, 36 s., eurD 14,95/eurA 15,40

„The velveteen rabbit“ ist ein weltweit bekannter Bestseller der 1881 geborenen eng-

lischen Kinderbuchautorin Margery William, der 1922 erstmals publiziert wurde. Nun 

wurde die hinreißende geschichte des niedlichen Stoffhasen, der durch die Liebe seines 

kleinen Besitzers echt wurde, von Sarah Massini neu illustriert und von Coppenrath 

neu aufgelegt. „Der kleine 

Kuschelhase“ bringt einen 

Hauch Nostalgie ins Kinder-

zimmer. Und ganz bestimmt 

auch eine Prise von diesem 

„Kinderzimmerzauber“, den 

das Buch beschreibt, der 

heute leider immer öfter von 

Spielkonsolen und Tablets 

verdrängt wird.

Margery Williams Der kleine Kuschelhase. 
Oder: Wie ein Spielzeug lebendig wird 
ill. v. sarah Massini, Übers. v. Hans Gärtner. 
Coppenrath, 64 s., eurD 14,95/eurA 15,40

Drei mal drei Von anDRea WeDan

lauren James Forever Again – Für alle Augenblicke wir 
Übers. v. Franca Fritz u. Heinrich Koop. loewe, 377 s., eurD 18,95/
eurA 19,50. Ab 14 Jahren



KINDERbUCH

bart ist das Wunschkind erfolgreicher Karriereeltern 

und dementsprechend soll er auch erzogen werden. 

Er hat keltische Harfe, Borneo-Flöte und geige gelernt, 

Fingermalen, Aquarellieren und Rakutöpfern, Seiltanzen, 

Turmspringen und geht – als sechste Fremdsprache – in 

den Chinesischkurs. Was Bart allerdings nicht hat, das 

sind Freunde. Doch eines Tages trifft er auf einen alten 

weisen Chinesen und findet ein sprechendes Huhn. Ab diesem Tag geht’s 

rund in Barts Designerleben. Ein kluges Buch mit Tiefgang war selten so 

durchgeknallt und randvoll mit sprühendem Witz!

susanna tamaro Bart, das sprechende Huhn und der Hüter der Weisheit ill. v. thomas M. Müller, 
Übers. v. ingrid ickler. Hanser, 240 s., eurD 14/eurA 14,40

als Ben vor der Krawallo-Bande flieht, versteckt er 

sich in Dr. Yogeshwars Schrumpfmaschine und 

„PENg“ ist er grad mal 6 mm hoch und steht einer 

Ameise gegenüber, die aus seiner Perspektive einem 

Riesenmonster gleicht. Die aber ist recht freundlich, und 

schon ist Ben mittendrin in der wundersamen Welt der 

Insekten. Schrumpfgeschichten sind nichts Neues, aber 

der „Ameisenjunge“ ist erfrischend anders. Fantasievoll wie die Farben eines 

Schmetterlingflügels, rasant wie der Flug auf dem Rücken einer Wespe, lustig 

wie das Kichern der Raupen und lehrreich wie ein Biologiebuch.

thomas Krüger Der Ameisenjunge – Der Tag, an dem ich aus Versehen in einer Schrumpfmaschine 
landete ill. v. stephan Pricken. Baumhaus, 256 s., eurD 12,90/eurA 13,30

billy, ein kleiner Junge, der mit einem Loch im Herzen geboren wird, und 

Olli, ein von Billys Mutter selbst genähter „Hasenbär“ mit einem glöck-

chen im Herzen. Das sind die beiden großen Helden in „Olli glockenherz“. 

Und dann wimmelt es nur so von vielen kleinen Helden: der Dosenmann, 

Rollo, Korko, Pinsler und wie die wunderbaren Figuren alle heißen mögen, 

die diese geschichte so großartig und lebendig machen. 

Dieses Buch hat alles, was einen großen Klassiker 

ausmacht: eine fantastische geschichte, Charaktere, 

dieunvergesslich bleiben, und Illustrationen, die süchtig 

machen.

William Joyce Die Abenteuer des Olli Glockenherz Übers. v. sibylle 
schmidt. Fischer sauerländer, 288 s., eurD 18/eurA 18,50

Drei Jahre hat B. A. Sáenz seit seinem Erfolg „Aris-

toteles und Dante“ auf sich warten lassen. Jetzt ist 

er wieder da, philosophisch, tiefgründig und sprachlich 

meisterlich, wie man ihn kennt. Sein Held ist dieses Mal 

der 17-jährige Salvator, der bei seinem homosexuellen 

Dad lebt. Salvator entdeckt Seiten an sich, die ihm Sorgen 

bereiten: Er schlägt öfter mal zu. Zusammen mit seiner 

besten Freundin Sam, dem ehrgeizigen Fito und natürlich 

seinem Dad blickt er hinter die großen Fragen des Lebens. „Die unerklärliche 

Logik meines Lebens“ ist auch für Erwachsene ein guter grund, einen Blick 

in die Jugendbuchabteilung ihrer Buchhandlung zu werfen.

Benjamin Alire sáenz Die unerklärliche Logik meines Lebens Übers. v. Uwe-Michael Gutzschhahn. 
thienemann, 544 s., eurD 16,99/eurA 17,50

Wer werde ICH einmal? Wer WILL ich sein? Bis wann 

muss ich das wissen? Und: Wer oder was wird 

aus mir, wenn ich den richtigen Zeitpunkt für all diese 

wichtigen Entscheidungen übersehe? Die 15-jährige Nono 

bekommt ein geschwisterchen. Das ist aber nicht ihr 

einziges Problem. Nono möchte endlich wissen, wer sie 

ist und wie sie das am besten herausfindet. Ein Sommer-

tagebuch und ein individueller Kleidungsstil sollen ihr dabei helfen. Sarah 

Orlovsky hat eine besondere gabe, sich in junge Menschen einzufühlen. Das 

beweist sie auch in „ich: #wasimmerdasauchheißenmag“.

sarah Michaela Orlovsky ich: #wasimmerdasauchheißenmag ill. v. Ulrike Möltgen. tyrolia, 160 s., eurD/A 15,95

Teddy, Corrina, ein beinahe dementer großvater, ein VW-Beetle und viel 

Rock’n’Roll. gut gemixt ergeben diese Zutaten einen würzigen, süßen 

und manchmal eben auch ein wenig bitteren Roadtrip. Teddys großvater 

hat Angst, seine verstorbene Frau für immer zu vergessen. Deshalb bittet 

er seinen Enkel Teddy, ihn noch einmal dorthin zu bringen, wo er mit ihr 

glücklich war. Mit von der Partie ist Corrina, eine junge 

Straßensängerin, die Teddys Herz schneller schlagen 

lässt. Ein unschlagbar sympathisches Trio, viel großvä-

terliche Weisheit und eine Hommage an den guten alten 

Rock’n’Roll.

Brendan Kiely The Last True Lovestory Übers. v. Christa Prummer-lehmair u. Katharina 
Förs. One im Verlag Bastei lübbe, 288 s., eurD 15/eurA 15,50

JUGENDbUCH

ab 13  
Jahren

20

Verbrechen am Gesundheitssystem ist oder ob Nutella ohne But-
ter drunter Kalorien ohne Geschmack sind. Kann sein, dass 
Mama endlich das Kind kriegt, das sie sich immer gewünscht hat. 
Ein Spross, der mit ihr die Buchhaltung durchgeht und den per-
fekten Soundtrack für den Urlaub zusammenstellt und einen Plan 
macht, was aus dem Hochbeet in welcher Form in welches Ein-
machglas kommt. Trotzdem: Wir müssen zusammenhalten, das 
Baby und ich. Von wem soll der/die/das Kleine sonst etwas über 
die Welt lernen?

Denn,  Fakt #3  Eltern haben doch in Wirklichkeit keinen  blassen 
Schimmer vom richtigen Leben.

20

Verbrechen am Gesundheitssystem ist oder ob Nutella ohne But-
ter drunter Kalorien ohne Geschmack sind. Kann sein, dass 
Mama endlich das Kind kriegt, das sie sich immer gewünscht hat. 
Ein Spross, der mit ihr die Buchhaltung durchgeht und den per-
fekten Soundtrack für den Urlaub zusammenstellt und einen Plan 
macht, was aus dem Hochbeet in welcher Form in welches Ein-
machglas kommt. Trotzdem: Wir müssen zusammenhalten, das 
Baby und ich. Von wem soll der/die/das Kleine sonst etwas über 
die Welt lernen?

Denn,  Fakt #3  Eltern haben doch in Wirklichkeit keinen  blassen 
Schimmer vom richtigen Leben.

                Sarah Michaela Orlovský
#wasimmerdasauchheißenmag

200 Heftseiten, Sommerferien zuhause,  
ein beginnendes Schuljahr und die fixe  
Idee, über ein bestimmtes Outfit zu seinem 
wahren Ich finden zu können – das steht 
Nono für ihre Identitätsfindung zur Verfügung. 
Ein rasanter Jugendroman voller Offenheit,  
Witz und Warmherzigkeit.

19 sw. Illustrationen v. Ulrike Möltgen, geb.
ISBN 978-3-7022-3640-3
216 Seiten, € 17.95

         KANN JEMAND  

          EINE SCHUBLADE 

        FÜR MICH ERFINDEN?
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Das anspruchsvolle literaturrätsel

Die auflösung # 173teilnahmebeDingungen

 Frage drei
Unser gesuchter Autor ist seit 40 Jahren ein 

unermüdlich produktiver Schreiber in
mehreren Sparten. Und ganz vernarrt in die
neblige Hauptstadt seines noch nebligeren
Heimatlandes. Außerdem verfasste er dicke

Dichterbiografien und würdigte englische
Spukgeister. Was tauchte im Titel seines

ersten Romans auf?

U feuer  V Wasser  W erde

 Frage eins
 

Unser gesuchter Autor empfing in der Friedens-
stadt Rapallo Gäste manchmal wie ein römischer 

Senator. Bis zu seinem Ende 2012 war er ein 
scharfzüngiger Kommentator und Satiriker, der 

viele Präsidenten in Romanform überführte, 
mit einer Präsidentenfrau verwandt war und 

Myra und Myron erfand. Wie lautete sein 
zweiter Vorname?

L calvin  M luther  N bora 

 Frage zwei
Von Erde und Meer handeln die Poeme unseres 
gesuchten Autors, von der Rückseite der Geo-

grafie wie von der Uhrwerklogik der Verse. Zwei 
Sprachen standen ihm ganz selbstverständlich zur 
Verfügung. So trug er Artmann hinüber und kehrte 
mit Saba zurück. Über welche Stadt führte er ein 

letztes, posthum erschienenes Notizbuch?

A new York  B Kalkutta  C athen

 Frage sechs
Unsere gesuchte Autorin hat sich mit ihren letzten 
beiden Büchern ans Ende des Jahres geschrieben. 
Dabei war sie einst so erschöpft, dass sie regulär 
zu arbeiten aufhören musste. Preise stellten sich 

bald ein, für freie Liebe, ein Welthotel und die 
Zufällige. Sie will eben beides sein. Welche 

Auszeichnung erhielt sie 2015?

N obe  O Dga  P rpu

 Frage vier
Selten gab es im Zuhause unserer gesuchten 

Autorin Fernsehen, dafür war der Beruf ihres Va-
ters (Schriftsetzer) prägend. In einer Lagunenstadt 
war sie als lesende Helferin tätig. Für ihre Romane 
lässt sie sich immer viel Zeit, manche Bäche sind 

eben still. Auf welcher italienischen Insel 
spielt ihr jüngster Roman? 

P lampedusa  Q capri  R elba

 Frage fünf
Unserem gesuchten Autor ist kaum etwas fremd, 
weder Haie auf dem Hochhaus noch Ein-Mann-

Komplotte, weder sterbende Flugzeuge noch feine 
Nasen, weinende Löwen, dreibeinige Hunde oder 

ein Rollo, das zum Teil in Grün gedruckt wurde. 
Nach welchem Wiener Autor ist der Preis 
benannt, der ihm 2010 verliehen wurde?

H Kraus  I Doderer  J Weinheber

gesucht war die Kanadierin margaret atwood, die im oktober mit dem friedenspreis des 
Deutschen buchhandels geehrt wird. ihr jüngstes buch ist eine neufassung von shakespeares 

„Der sturm“. Weitere romane von ihr sind „Der report der magd“, „Katzenauge“ und „oryx 
und crake“. ihr manuskript „scribble moon“ in der future library in oslo darf frühestens 

im Jahr 2114 veröffentlicht werden. “.
FRAge 1
Lösungswort: Schwarz | Gesucht: Friedrich Achleitner 

Friedrich Achleitner gilt nicht nur als einer der führenden Architekturhistoriker Österreichs, vor allem wegen 
seines ab 1965 erstellten mehrbändigen Werks „Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert“, sondern ist 
auch Autor moderner Dialektgedichte. Sein zweites Buch von 1960 hieß „schwer schwarz“.

FRAge 2
Lösungswort: Jakob | Gesucht: Jurek Becker

Jurek Becker (1937–1997) kam in Lodz zur Welt, überlebte KZs, zog mit seinem Vater 1945 nach Berlin-Ost, wurde 
Filmdramaturg, dann Autor. Bekannt wurde er für seine Drehbücher der TV-Serie „Liebling Kreuzberg“. „Jakob der 
Lügner“, sein erster Roman war ursprünglich ein Drehbuch, das die DDR-Zensur nicht akzeptierte.

FRAge 3
Lösungswort: Kraut | Gesucht: Helmuth Schönauer 

Der Innsbrucker Bibliothekar und produktive Autor Helmuth Schönauer hat im fünfbändigen „Tagebuch eines 
Bibliothekars“ mehr als 4000 seiner Rezensionen ab 1982 zur Tiroler Gegenwartsliteratur zusammengefasst.
2013 erschien sein „Poem vom Stadt der Rand“, „Der Mitterweg ist aussichtslos“, 2016 „Krautig“.

FRAge 4
Lösungswort: Chloe | Gesucht: Toni Morrison 

Die Amerikanerin Toni Morrison (* 1931) erhielt 1993 den Literaturnobelpreis zugesprochen für Bücher wie „Sehr 
blaue Augen“, „Teerbaby“, „Jazz“, „Paradies“, „Liebe“ und zuletzt „Gott, hilf dem Kind“. Für die Rechte und Gleich-
berechtigung von Afro-Amerikanern tritt sie seit langem ein. Ihr eigentlicher Name lautet Chloe Ardelia Wofford.

FRAge 5
Lösungswort: Michelangelo | Gesucht: Michael Scharang 
Von Michael Scharang (* 1941), promoviert über Robert Musil, erschien zuletzt „Komödie des Alterns“, davor 
„Charly Traktor“, „Der Lebemann“, „Der Sohn eines Landarbeiters“. Einen Preis wies er zurück, weil das Geld 
besser Straßenbeleuchtung zugute kommen sollte. 1998 erschien „Das jüngste Gericht des Michelangelo Spatz“.

FRAge 6
Lösungswort: Hanan | Gesucht: Jakov Lind 
Jakov Lind (1927–2007), eigentlich Heinz Landwirth, überlebte das NS-Regime in Holland, u. a. als Schiffs-
junge. Später lebte er in London und schrieb auf Englisch. Der Erzählband „Seele aus Holz“ machte ihn
1962 bekannt. 1949 war sein Erstling erschienen: „Das Tagebuch des Hanan Edgar Malinek“.

Das buchkultur-literaturrätsel geht 
in die nächste runde. 

Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser Ausgabe und schicken Sie uns die Antwort. 
Aus den Buchstaben der 6 Fragen bilden Sie das Lösungswort. 

Lösungshinweis: Unser gesuchter Autor hat seine städtischen Geschichten mittlerweile über 
40 Jahre hinweg gesponnen. Auch Theater entstand daraus. Der Bürgermeister seiner Wahlheimat rief, 

inspiriert von einer seiner Romanhelden, einen nach diesem benannten Tag aus.

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

• Johann Brandstötter, Ardagger
• Irene Merkel, Offenburg

•  Klaus Welters, Mönchengladbach

Die preise

Der Gmeiner Verlag ist seit 1998 ein Spezialist für Spannungsliteratur 
– von historischen Krimis zu hochbrisanten Thrillern. Eine der packen-

den Neuerscheinungen dieses Herbstes ist „Die Akte Mata Hari“ von 
Antje Windgassen über die tanzende Spionin, die vor 

100 Jahren hingerichtet wurde. Neben spannenden Büchern 
erscheinen bei Gmeiner auch Krimi-Spiele. Das neueste, 

„Kurzer Prozess“, ist ein Kartenspiel des bekannten Spieleautors 
Reiner Knizia, bei dem die Spieler in die Rollen von üblen Schurken 

schlüpfen, die versuchen, sich gegenseitig Verbrechen anzuhängen. 
Ein fieses Spiel, bei dem (fast) niemand ungeschoren davon kommt. 

Wir verlosen drei Krimipakete aus dem gmeiner 
Verlag – mit dem Roman „Die Akte Mata Hari“ und 

dem Kartenspiel „Kurzer Prozess“.

VON ALExANDER KLUy

Kriminell
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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

Harry Bingham 

Fiona. Als ich tot war Wunderlich 

> Siehe Rezension auf Seite 45

Stefan Ferdinand Etgeton 

Das glück meines Bruders 
C.H.Beck

> Siehe Artikel auf Seite 15

Barbara Gowdy 

Kleine Schwester 

Kunstmann

> Siehe Artikel auf Seite 16

Han Kang

Menschenwerk Aufbau 

> Siehe Rezension auf Seite 37

Karl Ove Knausgård 

Im Herbst Luchterhand

> Siehe Rezension auf Seite 33

Svealena Kutschke 

Stadt aus Rauch Eichborn 

> Siehe Rezension auf Seite 31

Viet Than Nguyen 

Der Sympathisant Blessing 

> Siehe Rezension auf 44

Doron Rabinovici 

Die Außerirdischen Suhrkamp 

> Siehe Rezension auf Seite 30

Matthias Rüb 

Che guevara. 100 Seiten Reclam 

> Siehe Rezension auf Seite 48

John Williams 

Nichts als die Nacht dtv 

> Siehe Artikel auf Seite 27

Klaus Cäsar Zehrer 

Das genie Diogenes

> Siehe Rezension auf Seite 39

Liest man 
die Lyrik von 
Margreth Husek, 
geht einem das 
Herz auf. Ihre 
Lebensfreude, 
ihre Fähigkeit, in 
allem das Positive 
zu sehen – vor 
allem bei sich 
selbst – ist anste-
ckend. Sie beherrscht es, den 
Überschwang perfekt mit Ironie 
abzufedern. Ganz tief drinnen 
wird sie sehr wohl wissen, dass 
nicht alles so leicht und unbe-
schwert abläuft, aber in ihren 
Gedichten vermag sie uns so 
eine Welt vorzugaukeln. Sie 
meint es gut mit sich, das lässt 

sie einen in ihrem 
Brief „An die liebe 
Margreth“ wissen, 
und wenn sie 
bis Island reisen 
müsste deswe-
gen. Ich kann mir 
nicht vorstellen, 
dass ihrer „Part-
nersuche“ jemand 
widerstehen kann, 

bei den „Wissenschaftlich fun-
dierten Elixieren“ scheinen diese 
die Fähigkeiten der Lyrikerin 
bei der Reimgestaltung etwas 
gestört zu haben, wohingegen 
sie in der „Heiratsschwindlerin“ 
mit perfekt schwarzem Humor 
aufwartet.   
                          KONRAD HOLZER

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

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

zum thema buch und lesen sowie buchnahe medien.
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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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masse benötigte man dennoch die Nation; dar an 
hat sich auch für die heutigen Machthaber wenig 
geändert …“ Reflexionen also, die „wenigstens 
dazu angetan, das Interesse von ZW am ,Gewissen 
der Welt‘, an Menschenrechten und Menschen-
rechtlerInnen in vorliegendem Heft verständlich zu 
machen“. Dazu u. a. ein Nachruf von Erich Hackl 
auf den argentinischen Schriftsteller Andrés Rivera, 
ein langer Bericht über jüdische Künstlerinnen in 
Öster reich bis zum Jahr 1938 von Sabine Plakolm-
Forsthuber, oder ein Memoriam für Hedwig Bren-
ner, die große Dame aus der „Weltfabrik in der 
Silver Street“. 100 dichte Seiten lang! 
> www.theodorkramer.at

n Dum 82/2017
Im 20. Jahrgang ist das DUM ange-
langt, man glaubt es kaum, wie die 
Zeit vergeht. DUM: Das Ultimative 
Magazin, daher das Kürzel, das sich 
gut eingebürgert hat. Das Team um 
Markus Köhle, Wolfgang Kühn und 

Martin Heidl hat diesmal zum Thema „Bier – Von Fass 
bis Ottakring“ erstaunlich viele Dialekt-Texte aufge-
nommen. Von Claudia Bitter etwa, oder Rudolf Kraus, 
zwei Autoren, die man SO eigentlich nicht kannte. 
Witzig der Text „Des Ottakringer Nr. 3“ der ebendort 
lebenden Autorin Sonja Tobl. Oder „Da zuagroaste“ 
, ein Text von Sabina Fudulakos. Oder „Kriagln und 
weiwa und hund“, was Harald Jöllinger einbrachte. 
Auch hier im Anhang Buchrezensionen, ansonsten 
der Hinweis auf kommende Hefte, mit den Themen 
„BART – von Voll bis Simpson“ oder „BALZ – Von 
Romantisch bis unterm Tisch“. Immer mit ein wenig 
Augenzwinkern und etwas Abstand zum Alltäglichen 
kommen so feine Texte mit unterschiedlichsten Zu-
gangsweisen zusammen. 
> www.dum.at

n Diaphanes 2/17
Kunst. Literatur. Diskurs. Damit 
gibt diese schweizerische Zeitschrift 
im großen Format und zweisprachig 
die Thematik vor. Und es ist vor 
allem der Diskurs. 
„Fatal Conjunctions“ heißt das The-
ma, bunt die Mischung der Teil-

nehmerInnen: Etwa die Autorin Ann Cotton, Rudolf 
Steiner oder Alexandra Garcia Düttmann. Alle Bei-
träge sind zweisprachig, optisch gut aufgemacht, sehr 
geschmäcklerisch und für eine ganz gewisse Perso-
nengruppe zugeschnitten. Eine mit mir gut bekannte 
Künstlerin meinte dazu: Interessant und kontroversie-
ll. Wer Literatur erwartet, wird wohl etwas enttäuscht 
sein, wer den Diskurs, kommt auf seine Rechnung. 
> www.diaphanes.net/projekt/magazin

n morgenschtean 52/53
Diese Zeitschrift ist etwas Beson-
deres: Sie wird herausgegeben von 
ÖDA („Österreichische Dialekt-
autorInnen und -archive“). Eine 
alte Einrichtung, die mittlerweile 
einigermaßen Gewicht hat. Ver-

anstaltungen, Lesungen, die Zeitschrift sind nur einige 
der Aktivitäten. Und auf eben dieser Zeitschrift prangt 
am Cover ein Foto des Günther Tschif Windisch. Die-
ser ist eine wichtige Figur des – damals – recht neu-
en Formats „Poetry Slam“ in Wien. Gewesen. Denn 
der Autor und Moderator und Veranstaltungskünstler 
Windisch starb im Sommer 2017. Noch im Novem-
ber 2016 fand im Kulturverein Tschocherl der Dialekt 
Poetry Slam „Wos host gsogt“ zum 100. Mal statt. Es 
ist dies der einzige regelmäßige Dialekt Poetry Slam im 
deutschen Sprachraum. Nein: weltweit! Und mode-
riert wurde er bislang eben von Günther Tschif Win-
disch. Nicht nur im Tschocherl, auch im Wiener Café 
Anno gibt es jeden Donnerstag den sogenannten „Adi-
do“, den Anno Dialekt Donnerstag. Ein anständiger 
Nachruf von Andreas Plammer, dem Vorsitzenden der 
ÖDA. – Ein etwas anderes Porträt wiederum lieferte 
Beppo Beyerl ab, der dem Freund und Autorenkolle-
gen Manfred Chobot einen ausführlichen Artikel wid-
mete: Zum 70. Geburtstag des jung gebliebenen Cho-
bot, der neben seinen unzähligen Gedichtbänden und 
Romanen und Geschichten eben auch sehr anständige 
Dialektgedichte verfasste (und im weiteren viel für den 
Dialekt und seine Schreibe machte, herausgab, durch-
zog). Dazu neue Texte, Informationen aus der Dialekt-
Welt und Buchbesprechungen. Eine Empfehlung! 
> www.oeda.at

 
n Zwischenwelt 6/17
Diese Zeitschrift widmet sich aus-
schließlich den in ihrem Unterti-
tel angesagten Themen Literatur / 
Widerstand / Exil. Es ist eine der 
wenigen Zeitschriften, die dies 
mit derart großem Impetus und 

einer ebenso großen Bandbreite herausgibt. „Das 
Gewissen der Welt. Künstlerinnen, Rechtsgelehrte, 
Unbeirrbare“ steht diesmal am Cover als Leitmotiv, 
mit einem Bild des 1920 in Wien geborenen Yosl 
Berg ner, „The Pioneers and the Zionist Delegates“, 
der 2017 in Tel Aviv starb. Dazu Herausgeber Kons-
tantin Kaiser im Editorial: „Patriotismus, Nationa-
lismus, Chauvinismus, Rassimus – es schwirrt einem 
der Kopf vor all dem Ungeheuren, die die friedliche 
Entwicklung und die europäische Einheit bedrohen. 
Dem Nationalismus wird nachgesagt, er habe gera-
dewegs zum Nationalsozialismus geführt … er setzte 
an die Stelle des liberalen Begriffs der Nation die 
Rasse … zur militärischen Mobilisierung der Volks-

Ein Buch über 
die alte, immer 
wieder neu zu 
stellende Frage: 
Wie lebt man 
richtig, mit sich 
selbst und mit 
anderen?

192 Seiten | geb. mit Schutzumschlag
18,60 (A) | ISBN 978-3-95614-200-0
Auch als Hörbuch und E-Book 
erhältlich

PLATZ 3 

Hacke_Buchkultur_42x265.indd   1 06.09.17   17:20
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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.

Wer rasend schnell 
aufsteigt, stürzt um 
so tiefer ab. Ein Pa-
radebeispiel ist der 
1908 als Sohn bitter-
armer armenischer 
Einwanderer im ka-
lifornischen Fresno 
geborene William 
Saroyan. Nachdem 
er über Jahre hinweg 
in kürzester Zeit aus 
jedem Hilfsarbeiter-
job herausflog, soll 
sich sogar die US-
Arbeitsvermittlung 
geweigert haben, ihn 
zu vermitteln. Und dann schrieb er Kurz-
geschichten, um die sich große Zeitschrif-
ten regelrecht rissen. Mit Ende 30 brachte 
er das Kunststück fertig, mit einem sur-
realistischen Theaterstück einen derart 
großen Erfolg bei Kritik und Publikum 
zu landen, dass ihm ein Theaterimpresario 
das Angebot machte, alle seine folgenden 
Bühnenarbeiten unbesehen einzukaufen. 
Der selten um einen Sager verlegene Sa-
royan: „Dieser amerikanischen Redens-
weise habe ich seit jeher großen Respekt 
entgegengebracht.“ Sein eigenes Theater 
in New York schloss er 1942 nach sieben 
Tagen, fallierte, kehrte nach Kalifornien 
zurück und schrieb mit seinem ersten Ro-
man „Die menschliche Komödie“ sofort 
einen Bestseller. Von den späten 1940er-
Jahren bis Mitte der 1960er-Jahre war Sa-
royan auch hierzulande ein bekannter, viel 
gelesener Autor.
1962 brachte er seine Autobiografie heraus. 
Dann verdunstete sein Ruhm schlagartig. 
Bis zu seinem Tod 1981 verschatteten 
ihn etwas Jüngere wie Saul Bellow oder 
viel Jüngere wie Capote, Updike, Mailer, 
Vonnegut, Philip Roth, Ralph Ellison 
völlig. Seine narzisstischen Manieriert-
heiten und nur halbironischen Bonmots 
(„Wenn du etwas tatsächlich Großes ge-

schrieben hast, nimm 
es als selbstverständlich 
hin, aber erzähle jedem 
davon.“) taten ein Üb-
riges, dazu kam ein als 
sentimental diskredi-
tiertes Spätwerk. 
„Wo ich herkomme, 
sind die Menschen 
freundlich“ präsentiert 
erstmals seit 35 Jahren 
wieder Prosa, sechzehn 
Kurzgeschichten, bis 
auf zwei von 1942 
und eine von 1950 alle 
zwischen 1934 und 
1939 entstanden. Es 

ist eine ganz lässige, scheinbar einfache Spra-
che – denn es wird stets aus der Sicht eines 
redenden, monologisierenden Protagonisten 
erzählt. Ganz simpel, ja alltäglich geht es zu, 
ein Motorradtraum wird für einige Stunden 
wahr („Wo ich herkomme, sind die Leute 
freundlich“), eine späte Rechtfertigung er-
folgt („Fünf reife Birnen“), Menschen im 
Friseurladen („Siebzigtausend Assyrer“), 
skurrile Loser im Wettbüro („Die kleine 
Miss Universe“), ein Mann, zwei Frauen, 
eine Kneipe („Ein Vorfall bei Izzy’s“).
Was Richard Kämmerlings in seinem Nach-
wort ausblendet, ist der Umstand, dass erst 
im schieren Parlando von Saroyans Cha-
rakteren die Welt entsteht. Der Roman als 
umgangssprachliches Sturzflutreden ist ja seit 
Mark Twain und Huckleberry Finn typisch 
für nordamerikanische Literatur. Nur dass 
Saroyans Zeitgenosse William Faulkner dies 
für weitaus düstere Szenarien einsetzte und 
William Gaddis später für weitaus monu-
mentalere. Bei William Saroyan fließt, plät-
schert, sprudelt es, reden alle so dahin, dass 
man um ein Haar überliest, wie leichthändig, 
dramaturgisch pointiert und nicht selten ver-
zweifelt es zugeht, wie einsam und wie weise.

William saroyan wo ich herkomme, sind die Menschen freundlich. 

Storys Übers. v. nikolaus stingl. dtv, 208 s., eurD 18/eurA 18,50
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Grosses GeMurMel
nach mehr als 35 Jahren wieder William Saroyan auf deutsch:
Kurzgeschichten in bester amerikanischer rede-Manier.
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Stimmenvielfalt

Das Werk der 1929 geborenen österreichischen 

schriftstellerin ilse tielsch hat nicht an aktualität ver-

loren, wie nicht zuletzt die Neuauflage ihres romans 

„Das letzte Jahr“ zeigt. in den 1980er-Jahren schrieb 

sie eine mehr als eintausendseitige trilogie über den 

Verlust der heimat und die Geschichte südmährens. 

christa Nebenführ hat mit ilse tielsch, deren Bücher 

in zahlreiche sprachen übersetzt wurden, über leben 

und schreiben gesprochen.

im Dezember wird renate Welsh ihren 80. Geburts-

tag feiern. in ihren Büchern begegnet sie Gewalt, 

ausgrenzung und Not mit hintergründigem humor. 

Derweilen hat leopold Federmair zu seinem 70. 

Geburtstag sein bislang wichtigstes Werk vorgelegt. Von der jungen Generation 

stellen wir ihnen diesmal theodora Bauer und robert prosser vor. sowie viele 

weitere Neuerscheinungen, die wir ihnen in diesem Buchkultur sonderheft, 

unserer „Visitenkarte der österreichischen literatur“, vorstellen.
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Lojze Wieser hat ein super 
Buch geschrieben. Eigent-
lich ist es ja ein Bildband. 
Ach was: Es ist ein Leucht-
turm. Und zwar für all jene, 
die ihre kulinarische Mitte 
verloren haben, weil sie nur 
noch digital und hochglän-
zend von der Werbung 
angetrieben werden. Wie-
ser hatte einen anderen 
Antrieb. Sein „Leucht-
turm“ trägt den Titel „Der 
Geschmack Europas“. Im 
Vorwort stellt er die Frage: 
„Gibt es eine ,europäische 
Tafel‘?“ Dann ging er auf 
die Suche. Unter anderem 
ins Gailtal, nach Siebenbür-
gen, Galicien und in den 
slowenischen Karst.
Peter Gnaiger,  
Salzburger Nachrichten

Der Geschmack Europas
Ein Journal mit Rezepten.  
Die ersten Stationen
ca. 300 Seiten, gebunden,  
Lesebändchen
EUR 30,00

233 mm 233 mm150 mm 150 mm24 mm

2
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Der
Geschmack
europas
Ein Journal mit Rezepten
Die ersten Stationen

Wieser

Lojze Wieser

1954 geboren, lebt als Verleger in Klagenfurt/Celovec und legt den 
Schwerpunkt seines Programms auf südosteuropäische Literatur. 
Die Reihe EuRoPa ERLESEn und die WiESER EnzyKLoPäDiE 
DES EuRoPäiSChEn oStEnS erreichten Kultstatus. Seit 2013 
Präsentator und verantwortlich für das Buch in der Serie 
Der Geschmack Europas

zuletzt erschienen: Im dreißigsten Jahr. Weitere Anmerkungen eines 
Grenzverlegers (2017); „... und darin fliegt eine Schwalbe“ 
(2. erweiterte auflage, 2017/2014, wtb 015); Europa erlesen, 
Europa! (hg., 2017); Pita, Burek oder Börek. Balkan Impressionen. 
(Gemeinsam mit Barbara Maier, 2012)

Heribert Senegacnik

1955 geboren, lebt in Stein, Viktring/Vetrinj, Kameramann, alle 
Bereiche von Live-Übertragungen, Mehrkameraaufzeichnungen, 
Dokumentationen, Spieldokumentationen, Festivalbeiträge, Kino- 
und Fernsehwerbung u. v. m. Seine Kameraführung ist legendär. 
zahlreiche heimische und internationale auszeichnungen. 
Lehrauftrag an der alpen-adria-universität in Klagenfurt/Celovec. 
Produktionen für oRF, aRtE, ServustV, 3sat, zDF u. a.

Florian Gebauer

1977 geboren in Wien. Er studierte in Wien Publizistik 
und Politikwissenschaften.

zwischen 1998 und 2009 war er als Gestalter im oRF in 
verschiedenen Redaktionen für diverse Magazinsendungen tätig 
(u. a. ziB, Kulturmontag, Wie Bitte, Report, thema). Seit 2009 
ist er als freier Regisseur und Kameramann tätig. 2016 folgte 
die Gründung der Produktionsfirma Feuer & Flamme Film. 
Das Spannende am Filmemachen sind für Florian Gebauer die 
Menschen, die vor seiner Kamera intimes und Wissenswertes 
preisgeben. Die Geschichten der Protagonisten hauchen den 
Filmen ihr Leben ein, egal ob es um Kochen, Musik, Liebe, 
hoffnung oder tod geht.

in diesem Buch besuchen wir die Goriška brda, schauen in 

die friulanische Ebene des Collio,  erwandern den Karst, 

horchen den Betrufern am Rigikulm zu, schauen beim hexer 

Stefan Wiesner in der innerschweiz vorbei, weiden die Schafe 

in Siebenbürgen, riechen an den blühenden astern und 

finden trüffeln, hören die Etrusker in der  Maremma von 

den ersten Spaghetti erzählen,  verirren uns in den Kanälen 

der Spree und  finden uns bei der kleinsten Sprachinsel im  

Germanischen Meer, bei den Lausitzer Sorben wieder, holen 

uns von den Kräuterfrauen in  Santiago de Compostela 

den Segen und schauen bis ans Ende der Welt, am abbruch 

Galiciens ins Meer, um uns – von der Sehnsucht getrieben 

– im heimischen Gailtal mit der Frigga mit Polenta und 

Weinspeck zu stärken. Von unterwegs haben wir Geschichten 

und  Rezepte, Eindrücke und herrliche Gefühle  mitgebracht 

und sehnen uns, gleich wieder  auf Reisen zu gehen. nicht 

nur Lesen ist  abenteuer im Kopf, die Bilder entführen in 

ein universum der Genüsse und lassen uns die  Menschen 

in ihren hügeln, auf dem Meer  oder bei den tieren auf den 

almen  zu Freunden werden.

Lieber Lojze, Dein Film ist zum Verlieben, sich verlieben in die Menschen, 
in die Landschaft und nicht zuletzt in die Speisen. Da ist euch wirklich 

was ganz tolles gelungen. Wunderschön die Verbindungen der einzelnen Bereiche, 
der Gaumenfreuden, der literarischen und karstigen hervorbingungen, 

aus denen die Menschen Wunderbares erzeugen. Das Einfache – 
du sagte es im Film – ist das am Schwierigsten herzustellende. 

und dein Film ist einfach. Einfach zum Verlieben.

Wilhelm Pevny

Der
Geschmack
europas
Ein Journal mit Rezepten
Die ersten Stationen

Wieser

Wieser Geschmack Europa 2 Ausgabe.indd   Alle Seiten 06.07.17   08:20
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Mehr als Walzer
Dass österreich auch anderes zu bieten hat als Walzerklänge, sisi und die salzburger Festspiele zeigen 
vier Buchneuerscheinungen zu sehr österreichischen themen. Über aktuelle lebenswelten, das Böse, das 
Gemütliche und das spaßige berichtet K a r o l i N e  p i l c z .

Im Sommer 2015 gelangten viele 
Flüchtende nach Österreich. Seither 

gehören diese Menschen in einigen Ge-
genden Österreichs zum Stadtbild. Viel 
ist seither geschehen – viel Gutes, viel 
Schlechtes. Die Journalistin Julia Ortner 
lässt in „Willkommen in Österreich?“ 
Menschen, die in der Flüchtlingsarbeit 
tätig sind, zu Wort kommen: die bei-
den verantwortlichen Flüchtlingskoor-
dinatoren Christian Konrad und Ferry 
Maier, Gerry Foitik vom Roten Kreuz, 
einen burgenländischen Bürgermeister, 
eine freiwillige Helferin aus Salzburg, 
aber auch drei Flüchtlinge. Ihre subjek-
tiven und erzählenden Beschreibungen 
geben Einblick in ihre eigene Arbeit, in 
politische Hintergründe und Entschei-
dungen. Nicht nur vom reinen Tun 
berichten die eindringlichen Texte, 
sondern von viel Menschlichkeit, die es 
bei all dem Chaos und den Vorbehalten 
auch gibt. Ein nachdenklich machendes 
Buch, während dessen Lektüre sich die 
kritische Leserin in den flüssig geschrie-
benen Erzählungen das Einbringen von 
belegten Fakten wünscht.

Dass es in der beschaulichen Alpenre-
publik mitunter auch perfide zugeht, 
beweist das unterhaltsame Schmöker-
buch „Böse Briefe“ der beiden öster-
reichischen Publizisten Ernst Strouhal 
und Christoph Winder. Es ist ein kul-
turhistorischer Abriss der Kriminalge-
schichte anhand von Briefen. Erpresser-
briefe, Drohbriefe, Bekennerbriefe und 
Denunziationsschreiben vom späten 
Mittelalter bis heute sind hier abgebil-
det und mit Geschichten umrahmt. 

Um das Schreiben geht es auch im schön 
gestalteten Buch „Melange der Poesie“. 
Genauer um einen Ort des Schreibens, 
für den vor allem Wien bekannt ist und 
wegen dessen Theatralik immer wieder 
Autoren aus der Ferne in die Bundes-
hauptstadt kommen, um zu verweilen, 

sich zu inszenieren, zu arbeiten. Und 
Kaffee zu trinken. Was wäre also Wien 
ohne seine Kaffeehäuser und Literaten? 
In 55 Wiener Kaffehäusern, bekannten 
Touristenlokalen genauso wie weniger 
bekannten, wurden von Alain Barbe-
ro aktuelle Schriftstellerporträts stim-
mungsvoll in Schwarz-Weiß eingefan-
gen. Dazu gibt es Texte der jeweiligen 
Literaten zum Kulisse bietenden Kaf-
feehaus, außerdem einen informativen 
Abriss das Lokal betreffend. Zu Bild 
und Wort kommen Poeten und Lite-
raten wie Friederike Mayröcker, Peter 
Henisch, Julya Rabinowich oder Fran-
zobel. Ein sinnlich-literarischer Reise-
führer in atmosphärischen Grautönen 
durch die Wiener Kaffeehäuser, der 
Lust auf eigene Entdeckungen macht.

Intellektuelle Käuze, pfiffige Journa-
listen der Zwischen- und Nachkriegs-
zeit, Schriftsteller, Schauspieler, Diri-
genten und Fußballer posieren auf der 
Bühne des grotesk anmutenden Wiener 
Schmähs und wurden von Günther Ef-

fenberger im bunten Lesebuch „Kaba-
rett ist überall“ eingefangen. Unnach-
ahmlich wienerisch-witzig schildert der 
Autor Überliefertes und Erlebtes, das 
in Geschichtsbüchern und Biografien 
nicht zu finden ist, und das doch mehr 
als alles andere zeigt, wie die Wiener 
Seele so tickt: schrullig, herzerweichend 
gutmütig, böse und fortschrittlichkeits-
feindlich. Ein Buch, das unterhält und 
gleichzeitig kurzweilig Interessantes 
und Wissenswertes aus der Wiener 
Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts 
bietet. Und versucht zu erklären, was 
es mit dem Goldenen Wiener Herz auf 
sich hat.
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Wiener Kaffeehausmomente in Schwarzweiß Kremayr 
& scheriau, 256 s., eurA 29

Günther effenberger Kabarett ist überall. Humor in 
Wien und anderswo Gefco, 260 s., eurA 22

Ferry maier, Julia Ortner Willkommen in Österreich? 
Was wir für Flüchtlinge leisten können und wo wir 
versagt haben Tyrolia, 176 s., eurA 19,95

ernst strouhal, Christoph Winder Böse Briefe. Eine 
Geschichte des Drohens und Erpressens Brandstätter, 
240 s., eurA 34,90
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e
in Jugendbuch für Erwachsene 
und gleicherweise ein Erwach-
senenbuch für Jugendliche“ 
hat der Münchner Philologe 

Diether Krywalski „Das letzte Jahr“ 
genannt. Die zehnjährige Elfi Zim-
mermann erlebt in der südmährischen 
Kleinstadt Hustopečsko, wie die Nach-
barschaft von Tschechen, Deutschen 
und Juden im Jahr 1938 immer brü-
chiger wird, bis das Sudetenland im 
Oktober durch das Münchner Abkom-
men der Länder Italien, Deutschland, 
England und Frankreich dem Deut-
schen Reich einverleibt wird.

„Du musst täglich an den Schreibtisch 
gehen wie die Kuh zur Futterkrippe, hat 
mir die Gertrud Fussenegger gesagt“, 
antwortet Ilse Tielsch auf meine Frage, 
wie es möglich war, als vierfache Mut-
ter ein dermaßen eindrucksvolles und 
umfangreiches Werk zu schaffen. Al-

lein die Trilogie „Die Ahnenpyramide“, 
„Heimatsuchen“ und „Die Früchte der 
Tränen“ umfasst 1300 Seiten. „Da ging 
sich kein Gedicht dazwischen aus.“ Ihr 
jüngster Sohn Stefan, dessen Kinder-
zimmer neben dem Arbeitszimmer lag, 
erinnert sich heute, mit 50 Jahren, noch 
daran, beim Klappern der Schreibma-
schine eingeschlafen zu sein. Das ging 
oft bis drei Uhr früh, sagt Ilse Tielsch. 
Zu dieser Zeit begann sie sich beruflich 
ganz auf ihre schriftstellerische Arbeit 
zu konzentrieren. Davor hatte sie neben 
ihrem Studium und der Erziehung der 
Kinder in vielen Berufen gearbeitet. In 
der Buchhandlung Jäger in der Wollzei-
le begegnete sie Rudolf Felmayer. „Ich 
habe ihm Gedichte zum Lesen gegeben 
und er hat sie mir nicht zurückgege-
ben, sondern gesammelt und meinen 
ersten Gedichtband herausgebracht.“ 
Der Band „In meinem Orangengarten“ 
erschien 1964 in der Reihe „Neue Ge-

dichte aus Österreich“. Schon in frü-
hester Jugend waren Bücher präsent: 
die städtische Leihbücherei von Auspitz 
war im Wohnhaus der Familie Felz-
mann untergebracht und Ilse brauchte 
nur über den Gang zu gehen, um in die-
ses Reich einzutauchen. Ihr Vater, der 
praktische Arzt des Städtchens, war Pia-
nist und E. T. A. Hoffmann-Spezialist. 

Den anfangs gebrauchten Doppelna-
men Tielsch-Felzmann verkürzte die 
Dichterin auf Anraten Hans Weigels 
1979 auf Tielsch. Im Jahr darauf er-
schien der erste Band ihrer Trilogie. 
„Dabei habe ich die Methode mit der 
Lupe erfunden“, erwähnt sie und er-
klärt, was sie während der Recherche 
in Taufregistern, Zeitschriften und 
über alten Fotografien entdeckt hat. 
Man kann es in „Die Ahnenpyramide“ 
nachlesen: „... um noch besser zu sehen, 
halte ich eine Lupe vor mein rechtes 
Augenglas, gehe nahe an die Fotografie 
heran, kneife das linke Auge zu. Etwas 
Seltsames geschieht. Das Bild wird plas-
tisch, dreidimensional, die Kanten der 
Mauern treten hervor, die Fensterflü-
gel mit den kleinen gläsernen Scheiben 

mit der Lupe ins 
sudetenland
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Die großen Fluchtbewegungen unserer tage rücken die aktualität des 
Werkes der österreichischen schriftstellerin ilse tielsch wieder in den 
Fokus. soeben hat die edition atelier ihren 2006 erschienenen roman 
„Das letzte Jahr“ neu aufgelegt.  V o N  c h r i s t a  N e B e N F Ü h r



Buchkultur österreich spezial 2017  7

porträt

Zeitungen und Rundfunk berichteten 
von vereinzelten Fluchten aus kom-
munistischen Ländern in demokra-
tische und von der Besetzung palästi-
nensischer Gebiete durch Israel. Ilse 
Tielsch war die erste, die das Thema 
der Ansiedlung deutscher Handwerker 
im bäuerlichen Böhmen und Mähren 
und der Vertreibung ihrer Nachkom-
men aufgriff. Sie wurde dafür vielfach 
ausgezeichnet, unter anderem mit dem 
Südmährischen und mit dem Sudeten-
deutschen Kulturpreis, und im Jahr 
1989 mit dem Andreas-Gryphius-Preis, 
dem Anton-Wildgans-Preis und dem 
Österreichischen Ehrenkreuz für Wis-
senschaft und Kunst. 

Als sie 1979 in Düsseldorf die Ehrenga-
be zum Andreas-Gryphius-Preis über-
reicht bekam, stand sie vor der Entschei-
dung, zurück nach Wien zu fahren und 
neue Vorhänge für das Haus der Fami-
lie zu kaufen oder sich mit ihrem VW-
Käfer nordwärts aufzumachen, um eine 
unbekannte Landschaft zu erkunden. 
Sie entschied sich für Zweiteres. „Das 
sind die schönen Seiten dieses Berufs“, 
sagt sie über Einladungen zu Lesereisen 
in fremde Länder. Die Schattenseiten 
hat sie im Buch „Schriftstellerin? – Um 
Gottes Willen!“ mit viel Humor und 
Offenheit beschrieben: Leere Audito-
rien, vergessene Manuskripte, abwe-
sende Kulturvertreter und vieles mehr. 
„Die österreichischen Goetheinstitute“, 
berichtet Ilse Tielsch, „haben ihresglei-
chen gesucht. Meist groß und weitläu-
fig und trotzdem im Herzen der Stadt 
wie zum Beispiel in Paris. Die wurden 
mittlerweile alle verkauft.“
Ich erinnere an die aktuelle Diskussion 
über den Verkauf der Künstlerwoh-
nung des Bundes an der Piazza Navona 

in Rom, und Ilse Tielsch erzählt von 
einer Einladung an das Kulturinstitut 
in Kairo, die so gut dotiert war, dass 
sie mit ihrem Mann Rudolf eine Nil-
kreuzfahrt anschließen konnte. Die bei-
den sind seit 68 Jahren verheiratet und 
hatten vier gemeinsame Kinder. Der 
erstgeborene Sohn starb mit 17 Jahren 
an Leukämie und eine Tochter im Al-
ter von sechs Monaten an einer plötz-
lichen Fiebererkrankung. Heute ist Ilse 
Tielsch fünffache Großmutter. 

Über dem kulturhistorischen Wert von 
Ilse Tielschs Prosawerk darf dessen for-
male Qualität nicht übersehen werden. 
Die subtil kalkulierte Dramaturgie zwi-
schen dem Blick aufs Ganze und aufs 
Detail, die Einbettung der Erzählerin in 
den Strom der Geschichten, die sprach-
liche Präzision, in der kein einziges 
Wort aus dem Rhythmus fällt. Und hier 
muss, abschließend und viel zu kurz, 
darauf Bedacht genommen werden, 
dass Ilse Tielsch Zeit ihres Lebens auch 
Lyrikerin geblieben ist. In einem Nach-
wort zur Gesamtausgabe ihrer Gedichte 
(„Manchmal ein Traum, der nach Salz 
schmeckt“, 2011) schreibt Christian 
Teissl, Ilse Tielsch sei daran gegangen, 
„… zu erkunden, was sich nach all den 
stattgehabten Katastrophen noch sa-
gen ließ, welche Wege kreuz und quer 
durch die Sprache man noch betreten 
konnte, ohne im Klischee oder in der 
wohlfeilen Phrase zu landen“.  
Einige Zeilen aus „Schmerzhafter Sonn-
tag“ im Band „Anrufung des Mondes“ 
scheinen geeignet, als Credo gelesen zu 
werden: „Nichts / läßt sich löschen /
nichts / läßt sich von den Wänden / wa-
schen, / nichts ist tilgbar.“

stehen von der Hauswand ab, (…) ich 
höre die Blätter des Kirschbaumes im 
Wind rauschen, höre die Fensterflügel 
klappern, …“
Dieser Methode ist es zu verdanken, 
dass für die Lesenden rund 400 Jahre 
der Geschichte Südmährens und sei-
ner deutschen Bewohner in individu-
ellen Bildern und Eindrücken erfahrbar 
werden. Ilse Tielsch unterscheidet im 
Erzählen die Fakten von den Vermu-
tungen. Sie berichtet getreulich, was sie 
erfährt, wonach sie sucht und was viel-
leicht gewesen sein könnte und webt so 
aus Fundstücken ein plastisches Bild, 
das keinem konventionellen Hand-
lungsfaden folgt, sondern sich vielfältig 
verzweigt und immer wieder auf den 
Weg der Ahnenpyramide der Erzähle-
rin Anni F. zurückkehrt. Der folgende 
Band „Heimatsuchen“ ist enger geführt, 
enthält zum Teil Erinnerungen an die 
eigene Flucht mit 16 Jahren in einem 
der letzten Züge nach Österreich, ver-
schweigt nicht, was vergessen wurde, 
und ruft die Erinnerungen der Eltern 
auf, die nach dem Kriegsende vertrie-
ben wurden. Ein Jahr lang wussten sie 
nichts voneinander, bis sie sich über den 
Sucheintrag der Eltern in einer Zeitung 
des Roten Kreuzes wiederfanden. „Es 
geht also um Migration und Flucht“, 
versuche ich zusammenzufassen. „Ver-
treibung“, entgegnet Ilse Tielsch. „Mei-
ne Eltern wurden vertrieben.“  
Der österreichische Dramatiker Fritz 
Hochwälder schrieb 1980 nach der 
Lektüre des ersten Teils an den Styria 
Verlag: „Ilse Tielschs Roman ,Die Ah-
nenpyramide‘ habe ich mehrmals mit 
Erschütterung gelesen. Ich sage nicht 
zu viel, wenn ich dieses Werk als den 
Roman unseres verheerenden Jahrhun-
derts bezeichne. (…) Dabei – und das 
war bei zweimaliger Lektüre wohl der 
nachdenklichste Gewinn, den ich dem 
Werk entnahm: Es ist ein großes und 
stilles Buch. In keiner Zeile ist von 
Hass, Rachsucht oder Vergeltung die 
Rede. Und doch, die Betroffenen ver-
loren ihre angestammte Heimat nicht 
minder als etwa die Angehörigen der 
PLO, die weltweit zu Terror und Atten-
taten sinnlos auffordern.“
Damals kamen noch keine Flüchtlings-
ströme von Nordafrika nach Europa. 

„du musst täglich 

an den Schreibtisch 

gehen wie die kuh 

zur Futterkrippe, 

hat mir die Gertrud 

Fussenegger gesagt.“ 

ilse tielsch wurde 1929 als Ilse Felzmann in 
Auspitz (heute Hustopecsko) geboren. sie studierte 
in Wien Zeitungswissenschaften und Germanistik. 
seit 1964 sind 9 Bände mit Gedichten erschienen. 
Ihr Œuvre umfasst Gedichtbände, Hörspiele, essays, 
erzählungen und romane, welche die Themen 
Vertreibung und migration umkreisen. 1971 gründete 
sie mit anderen in Niederösterreich den Literaturkreis 
podium. sie erhielt viele Auszeichnungen, u. a. den 
Andreas-Gryphius-preis, den Anton-Wildgans-preis 
und das Österreichische ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst. Ihr Werk wurde in bisher 20 sprachen 
übersetzt und in 22 Ländern veröffentlicht.

Das letzte Jahr edition Atelier, 152 s., eurA 18
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auswanderer 
auf Glücksuche
auch in ihrem zweiten roman „chikago“ betritt 
theodora Bauer historisches terrain, verlässt mit 
wehenden Fahnen das dörfliche Burgenland und 
setzt über nach amerika. seNta WaGNer ist ihr stau-
nend in flirrende und sehnsuchtsvolle zeiten gefolgt.

Geopolitisches Agieren – Anschlüsse, Grenzverschiebungen, 
Landnahmen – ist eine böse und komplizierte Sache. Früher 

wie heute. Daran, wie es den Menschen bei solchen oft gewalttä-
tigen Umwälzungen geht, denkt eigentlich niemand. So geht es 
auch den Figuren in Bauers neuem Roman, angesiedelt zu Beginn 
der 1920er-Jahre im frisch gekürten Burgenland. „Um die Gegen-
wart zu verstehen“, unternehme sie ihren Ausflug in die Vergan-
genheit, sagt die Autorin dazu. Mit besonderem Unverständnis 
begegnet die Romanfigur Anica/Ana den Entwicklungen, sitzt 
sie doch am liebsten auf „ihrer“ Bank, schweigt und blickt übers 
Land, in Richtung heutiges Bratislava. Kittsee, ihr Heimatdorf, 
liegt nach dem Ersten Weltkrieg plötzlich „zwischen den Welten“, 
es herrscht Mehrsprachigkeit, ablesbar an den übersetzten Fi-
gurennamen und kroatischen Einsprengseln. Dezent und kun-
dig lotst Bauer in den kurzen Kapiteln durch die geschichtlichen 
Hintergründe, streut hier und da Orte und Ereignisse, ohne je-

Susanne Scholl Wachtraum
220 Seiten, Hardcover
ISBN: 9783701716814 

ISBN ebook: 9783701745548

Ein mutiger und 
persönlicher Roman 

»Susanne Scholls Buch geht manchmal ganz schön unter die 
Haut, der Erzählstil gefällt mir richtig, richtig gut und die Figuren 
sind wunderbar ›gezeichnet‹. Ich werde das Buch sehr gerne 
verkaufen.«
Buchhändlerin, Berlin

»Das neue Buch von Susanne Scholl ist wahrscheinlich ihr 
Bestes. Ein Meisterwerk. Ich denke, das muss in die 
Bestsellerlisten kommen.«
Buchhändler, Wien

residenzverlag.at
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theodora Bauer wurde 1990 in Wien geboren und lebt im Burgenland. sie studierte 
publizistik und philosophie in Wien. publikationen in Anthologien und Zeitschriften sowie im 
radio. Ihr Debütroman „Das Fell der Tante meri“ (2014) wurde mehrfach ausgezeichnet.
Chikago picus, 254 s., eurA 22
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mals ihre Figuren zu überfordern. 
Das intellektuelle Verstehen, das 
Kommunizieren ist deren Sache 
nicht, vieles wird klaglos als gege-
ben hingenommen, wie etwa die 
wirtschaftliche Not und die unge-
wollte Schwangerschaft von Anicas 
jüngerer Schwester Katica. Feri, 
der Kindsvater und Sohn von Aus-
wanderern, hat von Anfang an das 

„amerikanische Gefühl“. Hier will sich einer am besseren Leben 
bedienen. Gemeinsam mit den unzertrennlichen Schwestern ver-
lässt er 1922 fluchtartig das Land. Die drei lassen sich im rauen, 
lauten Chikago nieder, unter kaum besseren Umständen, auch 
hier zeichnet sich die Wirtschaftskrise ab. Interessanterweise hat 
laut Theodora Bauer eine „so massive geschichtliche Entwick-
lung wie die Auswanderung großer Bevölkerungsteile des Bur-
genlandes nicht deutlichere Spuren im kollektiven Bewusstsein 
hinterlassen“. Fünfzehn Jahre später geht Anica, wie eh und je 
unbeugsam, entschlossen und opferbereit, nach schmerzhaften 
Verlusten mit ihrem Neffen zurück in die alte Heimat. Es war das 
Glück, das bessere Leben doch nicht zu finden. Wer aber hat ein 
Recht darauf? Und was sind die Voraussetzungen? Diese Fragen 
sind nach hundert Jahren brisanter denn je.
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ISBN: 9783701716814 
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Ein mutiger und 
persönlicher Roman 

»Susanne Scholls Buch geht manchmal ganz schön unter die 
Haut, der Erzählstil gefällt mir richtig, richtig gut und die Figuren 
sind wunderbar ›gezeichnet‹. Ich werde das Buch sehr gerne 
verkaufen.«
Buchhändlerin, Berlin

»Das neue Buch von Susanne Scholl ist wahrscheinlich ihr 
Bestes. Ein Meisterwerk. Ich denke, das muss in die 
Bestsellerlisten kommen.«
Buchhändler, Wien

residenzverlag.at

als einziger der Autorinnen und Au-
toren steht Robert Prosser ohne 

Buch oder Manuskript auf der Bühne. 
Er stellt sich lässig an die Rampe, den 
Blick nach innen gerichtet, die linke 
Hand mondän in der Hosentasche, 
die rechte fällt locker nach unten, der 
Zeigefinger wippt vor und zurück, be-
schreibt wie unbewusst Kreise und 
deutet stumm Figuren an, die sich nur 
wenige Augenblicke später in Sprech-
rhythmen und Satzkaskaden verbal ent-
laden werden. Im Moment des letzten 
Memorierens ist es noch einmal ein we-
nig stiller und gespannter im Publikum 
als zuvor. Dann fährt Prossers Kopf 
ruckartig in die Höhe. Sein Blick wird 
stechend, die Knie federn nach vorn, 
der rechte Ellbogen zuckt wie von einer 
Stahlfeder gezogen zurück und schnellt 
dann im Takt des Sprechens den Arm 
als tief gehaltenen Dirigentenstab nach 
vorn. Seine Stimme durchdringt den 
Saal, weit vorne liegt sie im Mundraum, 
und fast überdeutlich katapultieren sich 
die Wortketten ins Publikum. Robert 
Prossers Tiroler Herkunft manifestiert 
sich in einer harten, konsonantischen 
Aussprache, die den Textfluss perfekt 
kontrastiert … 

Der 1983 in Alpbach geborene und 
in der Welt herumgekommene Ro-
bert Prosser hat einige Erfahrung als 
Performer. Er ist Mitbegründer des 
Projekts „Babelsprech“ zur Förderung 
junger Poesie und konzipiert die im 
Wiener Literaturhaus stattfindende Le-
sungsreihe „Kombo Kosmopolit“. Als 
er nach seinem Debütroman „Geister 
und Tattoos“ (2013) den Reinhard-
Priessnitz-Preis erhielt, begründete 
die Jury die Preisvergabe mit Prossers 
„originelle(r) und hochartifizielle(r) 
Prosa“, „überbordende(r) Sprachlust“, 

„Rasanz“ und „strenge(r) 
Rhythmik“, vergaß aber 
auch nicht, dass hinter der 
schillernden Oberfläche 
der Sprache die gesell-
schaftspolitische Relevanz 
von Prossers Texten der 
eigentliche Star des Ein-
Mann-Ensembles ist. 

Der Erzähler in seinem 
jüngsten Roman „Phan-
tome“ begibt sich mit 
seiner Freundin auf die 
Spuren ihrer Familie nach 
Bosnien und erlebt einer-
seits eine aktive Jugendbewegung, an-
dererseits aber auch eine Gesellschaft, 
die durch die bis heute nicht aufgear-
beiteten Kriegsgräuel des Balkankriegs 
eine Rückkehr der Vertriebenen sowie 
das Zusammenleben von Bosniaken, 
Serben und Kroaten nahezu unmög-

lich macht. In einem Gespräch mit 
der Autorin und Übersetzerin Mascha 
Dabić erklärt er: „[…] ich begann zu 
verstehen, wie schwerwiegend Vertrei-
bung wirkt, wie sehr sie Leben umstürzt 
und Familien zerstört, und wie lange 
es dauert, eine Art von Friede damit zu 
schließen. Das ist ein Umstand, dessen 
Tragik mir erst nach und nach bewusst 
geworden ist. […] Für mich ist Kunst 
Ausdruck einer Haltung, die sich voll 

und ganz Nationalismus und Herden-
trieb entgegensetzt.“

… und dann folgt ein dreißigminütiges 
Sprechgesang-Performance-Feuerwerk, 
das keine Sekunde lang stockt oder 
in der Erinnerung um Worte ringen 
muss, eine Erzählung, deren ursprüng-
liche, übergeordnete Notwendigkeit es 
ist, gesprochen zu werden, und deren 
komplexe, rasante Rhythmik zwei Din-
ge bewirkt: fesselnde Aufmerksamkeit 
einerseits – und andererseits die Tatsa-
che, dass, wenn man sich ein Buch von 
Robert Prosser zur Hand nimmt und 
zu lesen beginnt, Rhythmus und Klang 
von Prossers Stimme beim Lesen wider-
hallen und ganz automatisch der eigene 
Zeigefinger wie im Takt zu zucken be-
ginnt.

Der schriftsteller Robert Prosser schreibt literatur 
mit dem sound von gesellschafts- und sozialkri-
tischem hiphop. ohne reime natürlich, dafür aber 
mit jeder Menge charisma. VoN JorGhi poll

Sprechgesang und 
politische Literatur
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Robert Prosser wurde 1983 in Alpbach/Tirol ge-
boren und lebt dort sowie in Wien. Nach zwei prosabän-
den, „strom“ (2009) und „Feuerwerk“ (2011), erschien 
sein roman „Geister und Tattoos“ 2013 im Klever 
Verlag und im August 2017 der roman „phantome“ bei 
ullstein. Neben dem reinhard-priessnitz-preis 2014 
erhielt er u. a. den Wartholzer publikumspreis 2016.

Phantome ullstein fünf, 336 s., eurA 20,60 
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„Für mich ist kunst aus
druck einer haltung, die 
sich voll und ganz natio

nalismus und herden
trieb entgegensetzt.“
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Mein Industrieviertel
Anthologie, Herausgegeben
von Wolfgang Kühn
320 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag, 15 x 22 cm
ISBN 978-3-902717-38-2 
€ 24,–

Stücke 2005–2016
Erwin Riess

240 Seiten, Klappenbroschur,
fadengeheftet, 13 x 20 cm
ISBN 978-3-902717-37-5
€ 18,–

Unheil Hitler! 
Helmut Korherr
Texte gegen den Nationalso-
zialismus, 240 Seiten, Klap-
penbroschur fadengeheftet,
13 x 20 cm
ISBN 978-3-902717-39-9
€ 18,–

seifenblasenbunt
Christine Tippelreiter
Ingrid Loibl
Gedichte und Bilder in Misch-
technik, 74 Seiten,
Hardcover, 16 x 24 cm
ISBN 978-3-902717-40-5
€ 17,–

Betrachtungen
Julian Schutting
Texte und Photographien 
220 Seiten, Hardcover mit
Schutzumschlag, 16 x 24 cm 
ISBN 978-3-902717-41-2 
€ 23,–
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eine umherziehende Frau bricht in eine 
leere Wohnung ein und überwintert 

im großen Kleiderschrank des Junggesellen. 
Möglich, dass sich diese Geschichte tatsäch-
lich in Japan ereignet hat, jedenfalls ist sie 
längst zur Großstadtlegende geworden und 
taucht als Stopfgarn immer wieder in den 
Medien auf. Dem Autor Leopold Federmair 
diente sie als Inspirationsquelle. Als großen 
Roman hat er sich Maries Erzählung selbst 
zum Geburtstag geschenkt. Erst kürzlich 
ist er 70 geworden, zeitgleich ist „Monden. 
Der Wellen Schatten“ erschienen. Monden 
ist der Name des Mannes, in dessen Haus 
die Nomadin Marie unterschlüpft. Einen 
Winter lang lebt sie im Vorzimmerkasten, 

ein nomade aus oberösterreich
leopold Federmair hat seinen 
70. Geburtstag mit der Veröffent-
lichung eines großen romans 
gefeiert. Von Wels aus hat er 
die Welt bereist und ist in Japan 
gelandet. VoN Ditta ruDle

Monden ignoriert die Zeichen ihrer Anwe-
senheit. Gegen Ende des Winters verdop-
pelt sich Monden, Marie erlebt mit den 
Zwillingsbrüdern eine wundervolle Liebes-
nacht und kann ins Leben zurückkehren. 
Sie ist Krankenschwester und spricht ihre 
„Geheimgeschichte“ auf den Rekorder. 
Der von ihr gepflegte Autor hört sie sich als 
Fortsetzungsroman an, schreibt sie auf. 444 
Seiten, ein großes Werk, tiefgründig und er-
hellend, schön zu lesen.
Federmair ist in Oberösterreich geboren, in 
Kremsmünster ins Gymnasium gegangen 
und hat schon dort seine ersten literarischen 
Versuche gestartet. Danach zeigten sich 
seine breit gefächerten Inter essen für das 
geschriebene Wort durch das Studium der 
Germanistik, Publizistik und Geschichte in 
Salzburg. Als Lektor für Deutsch lehrte er 
an Universitäten in Frankreich, Italien und 
Ungarn. Bald machte er sich auch einen 
Namen als literarischer Übersetzer. 2012 
erhielt er für seine Übersetzungen den Ös-

terreichischen Staatspreis. Doch da lebte der 
reiselustige Oberösterreicher schon in Ja-
pan, seit zehn Jahren mit Frau und Tochter 
in Hiroshima. Die dreifaltigen Aktivitäten 
– Autor, Übersetzer, Kritiker – sind für ihn 
gleichwertig, „verschiedene Bereiche der 
Literatur“. Die Lehre liegt ihm aber ebenso 
am Herzen.

leopold Federmair, geboren 1957 in Ober-
österreich, lebt als schriftsteller, essayist, Kritiker und 
Übersetzer in Hiroshima. er übersetzt aus dem Fran-
zösischen, spanischen und Italienischen. 2012 erhielt 
er den Österreichischen staatspreis für literarische 
Übersetzung. 

Monden. Der Wellen Schatten Otto müller, 444 s., 
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 • comic & humoR •

Haderer
Jahrbuch Nr. 10
scherz & schund, 80 s., eurA 16
Gerhard Haderer ist einer der 
ganz großen Karikaturisten 
Österreichs. Das 10. Jahrbuch 
ruft auf gewohnt geniale 
Weise denkwürdige momente 
dieses bewegten Jahres in 
erinnerung.

markus Köhle
Jammern auf hohem Niveau
sonderzahl, 160 s.,
eurA 19,90
In seinem „Barhocker-Orato-
rium“ lässt poetry slammer Köhle seine protagonisten dort 
platz nehmen, wo Bier und Gesprächsthemen niemals enden.

Was ein Mann schöner ist als ein Aff‘
metro, 100 s., eurA 12,90
Wer kennt die Wiener seele besser als die Kaffeehauslite-
raten? Diese Bonmots und Beobachtungen von egon Friedell, 
Karl Kraus und weiteren beweisen: niemand.

Albert mitringer
Lila
Luftschacht, 96 s., eurA 26,70
Lilas reise ins Weltall wird ganz ohne Worte erzählt. mitrin-
gers bunte Illustrationen zeigen Welten voller Abenteuer und 
die Freundschaften, die man braucht, um sie zu bestehen.

Vanessa Wieser, maximilian 
Zirkowitsch (Hg.)
Donald Trump Literatur-
wettbewerb
milena, 220 s., eurA 18
Normalerweise wären die hier 
versammelten literarischen 
Fehlgriffe nie publiziert wor-
den – aber leben wir in nor-
malen Zeiten? Gelacht werden 
darf trotzdem. Bad-Taste-
Geschichten von Austrofred, 
Tex rubinowitz und Co. 

Clemens ettenauer (Hg.)
Wien in Cartoons
Holzbaum, 48 s., eurA 5

Namhafte Cartoon-KünstlerInnen widmen sich der schönen 
stadt Wien und ihren grausigen Abgründen – von sacher-
masoch-Torte bis zur kaiserlichen Flatulenz, es gibt einige 
neue seiten zu entdecken. mit komischen Bildern von Barnd 
ertl, Harald Havas, Olliver Ottitsch u. a. m.

sonja Franzke
Total alles über Österreich
Folio, 128 s., eurA 24,90
Diese Infografiken lassen keine Fragen offen: von der 
irreführenden Kaffee-Auswahl über die korrekte schnitzel-
Zusammenstellung bis zu den wunderlichsten Ortsnamen 
der Alpenrepublik. Österreich für AnfängerInnen und Fort-
geschrittene!

 • KunSt & KultuR •
sophie Lillie
Feindliche Gewalten
Czernin, 144 s., eurA 19,90
Gustav Klimts Beethovenfries steht im Zentrum der Diskussion, 
ob (und wie) die Werke des Wiener Künstlers an die im National-
sozialismus enteigneten Besitzer zurückgegeben wurden.

Andreas Novak (Hg.)
Die Macht der Bilder
Kral, 500 s., eurA 34,90
Dank des Fernsehens ließen sich historische momente so 
nah wie nie miterleben. Dieses Kompendium aus dem OrF-
Archiv zeichnet die Geschichte des mediums bildreich und 
vielfältig nach.

Nikolaus Harnoncourt
Wir sind eine Entdeckergemeinschaft
residenz, 172 s., eurA 24 
Nikolaus Harnoncourt und der Concentus musicus waren 
auf der suche nach dem originalen Klang der Barock- und 
renaissancemusik. seine Frau Alice hat Tagebucheinträge 
und Notizen von seinen recherchen zusammengetragen.

Angelika Kampfer, Inge Friedl
Altes Handwerk. Schneider, Schuster, Leinenweber ...
Böhlau, 120 s., eurA 34,99 – Ab Dezember 2017

manche Handwerksberufe gelten schon lange als vom 
Aussterben bedroht – dabei wird Handgemachtes heute als 
Luxusgut verkauft. Die beiden Autorinnen dokumentieren 
vergessene und wiederentdeckte Arbeitswelten.

Wolfgang Kos
99 Songs
Brandstätter, 320 s., eurA 39,90
eine musikalische Chronik: Der Kulturhistoriker Kos erzählt 
das 20. Jahrhundert anhand von 99 Liedern nach – vom 
frivolen schlager über das American songbook bis zum 
sommerhit.

Guido Katol
ritter, 200 s., eurA 39
Dieser Band zeigt das gewaltige, farbenprächtige Werk des 
Villacher Künstlers Guido Katol – oft ein Nebeneinander von 
mensch und Tier.

herbstbuch: 1968–2017
styria, 372 s., eurA 35
Zum fünfzigsten mal findet heuer der „steirische herbst“
statt, eines der wichtigsten Festivals für zeitgenössische 
Kunst in Österreich. ein aufwändig gestalteter und 
bildreicher rückblick in künstlerischen reflexionen und 
privaten er innerungen.

Thomas slunecko, martin Wieser, Aglaja przyborski (Hg.) 
Kulturpsychologie in Wien
Facultas, 200 s., eurA 24,90
Für das Verständnis der menschlichen psyche ist Kultur 
eine essentielle matrix – so die These des Bandes, der 
einen paradigmenwechsel in der psychologie verdichtet.

michael ehn
Geniales Schach im Wiener Kaffeehaus 1750–1918
edition steinbauer, 352 s., eurA 29
Die Geschichte des schachspiels in Wien ist eng verwoben 
mit der entstehung der Kaffeehäuser. ein rückblick auf 
„Goldene schachzeiten“.

Clemens Hüffel, Anneliese rohrer, Anna-maria Wallner (Hg.)
Medien und Politik
Holzhausen, 160 s., eurA 19,90
Journalismus-studierende haben medienschaffende und 
politiker zur Zukunft ihrer Branche befragt: Wie verändern 
sich die Arbeitsbedingungen, wenn die klassischen print-
medien zunehmend in wirtschaftliche Zwänge geraten?

Wiener humor überschreitet auch schon mal die 
Grenze nach Niederösterreich. cartoon von 

andreas prüstel aus „Wien in cartoons“.

alte, unver-
fälschte und 
bodenstän-
dige rezepte 
– dafür 
steht ulli 
amon-Jell 
einmal mehr 
mit ihrem 
neuen Buch 
„echt öster-
reichisch 
kochen“. 
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 • KulinaRiK •
Klaus Kamolz
Schwammerlzeit!
servus, 68 s., eurA 7 
ein ausführlicher schwammerlführer in praktischem 
Hosentaschenformat, der uns nicht nur sorten und Fund-
orte verrät, sondern auch leckere rezepte.

Josef Zauner
Das große k.u.k. Mehlspeisenbuch
servus, 200 s., eurA 30
Bad Ischls berühmter Konditor Josef Zauner verrät seine 
besten rezepte. Teils original, teils von ihm sorgsam über-
arbeitet und dem heutigen Geschmack angepasst.

Inge Fasan 
Steinpilz (kleine gourmandisen)
mandelbaum, 60 s., eurA 12
Für viele ist er der beste unter den heimischen schwam-
merln – der steinpilz. ein kleines sammelsurium an Wis-
sen und Tipps zum begehrten und schmackhaften pilz.

ulli Amon-Jell
Echt österreichisch kochen
pichler, 192 s., eurA 26,90
Das kulinarische erbe Österreichs, unverfälscht und echt 
– dafür garantiert die Autorin ulli Amon-Jell, Gastgeberin 
und Köchin aus purer Leidenschaft.



  

  
    • BEllEtRiStiK •   
petra piuk
Toni und Moni
Kremayr & scheriau, 208 s., eurA 19,90
Hintergründig böse, sprachlich gewagt, aber sehr amüsant 
schafft die im Burgenland geborene Autorin einen sehr außer-
gewöhnlichen Heimatroman.

ernst sommer
Revolte der Heiligen
Arco, 330 s., eurA 26
eine Neuauflage des 1946 erschienenen romans über den 
jüdischen Widerstand in einer kleinen stadt in Ostpolen.

Gerhard roth
Die Irrfahrt des Michael Aldrian
Fischer, 496 s., eurA 25,70
michael Aldrian reist nach Venedig, um dort seinen Bruder 
zu besuchen. Was ihn dort erwartet, hat jedoch mit einem 
harmlosen Familienbesuch nicht viel zu tun. Venedig wird 
zum Albtraum.

Gertraud Klemm
Erbsenzählen
Droschl, 160 s., eurA 19
eine knapp 30-jährige Frau geht durchs Leben, ohne jedwede 
Verantwortung zu übernehmen. ein roman aus der Jetztzeit 
über Werte, perspektiven und Orientierungen einer neuen 
Generation.

miriam H. Auer
Knochenfische
edition meerauge, 252 s., eurA 24,90
Nachdem durch einen vom Himmel gefallenen eisblock die 
Zeit beschleunigt wird, suchen drei verirrte Freaks nach 
einem verborgenen Geheimis und finden Antworten auf die 
Fragen des Lebens.

Thomas Antonic
Flackernde Felsbilder übler Nachtvögel
ritter, 100 s., eurA 13,90
Quer durch alle Lebenslagen und seinszustände schenkt der 
Autor dem Leser Textsplitter, short-Cuts und Gedanken-
schleifen aus der reichhaltigen Quelle der Lebenserfahrung. 
Flimmernd, klirrend und poetisch.

Gerald eschenauer
Es scheint Hoffnung I Absurditäten
mitgift, ca. 189 s., eurA 19,50
Lyrik und prosa zur Hoffnung. Hoffnungsverweigerer ersti-
cken im Tun und werden sie gefragt, was denn ihr Vermächt-
nis sei, sehen sie, über ihr Handy wischend, hoch und dich 
mit großen, ratlosen Augen an. Hoffnung auf Veränderung? 
Wie soll sie aussehen? Hoffnung auf Verbesserung? Der 
mensch als gnadenloser egoist. 

paulus Hochgatterer
Der Tag, als mein Großvater ein Held war
Deuticke, 112 s., eurA 18,50
eine stimmungvolle erzählung vor der Kulisse der Ausläufer 
des Zweiten Weltkriegs über ein mädchen ohne Gedächtnis, 
einen jungen russischen soldaten, ein Gemälde und einen, der 
zum Helden wurde. 

Leonie Hodkevitch
Der Stadelbauer
Keiper, 220 s., eurA 22,50
In düsterer Atmosphäre wird der Besuch eines jungen paares 
bei den eltern des mannes erzählt.

Thomas mulitzer
Tau
Kremayr & scheriau, 304 s., eurA 22,90
In Weng, einem weltfremden Gebirgsort, begibt sich ein 
junger mann auf die spuren von Thomas Bernhard und findet 
ganz nebenbei sich selbst.

egyd Gstättner
Wiener Fenstersturz
picus, 320 s., eurA 24
egon Friedell stürzt sich 1938 auf der Flucht vor der sA aus 
dem Fenster seiner Wohnung. Während dieses sturzes zieht 
sein Leben an ihm vorbei und nimmt den Leser mit auf eine 
historische Zeitreise.

susanne scholl
Wachtraum
residenz, 220 s., eurA 14,99
Die Geschichte von Fritzi, einer jungen Jüdin in der Vor-
kriegszeit, und die ihrer Tochter Lea spannt einen Bogen
über die Flucht von damals zur Fluchtproblematik von 
heute.

elias Hirschl
Hundert schwarze Nähmaschinen
Jung und Jung, 328 s., eurA 24
Die Beobachtungen und erkenntnisse eines Zivildieners, der 
seinen Dienst in einer psychiatrischen Anstalt absolviert. 
Geistreich, witzig, schräg.

Autolyse Wien
Otto müller, 250 s., eurA 20
erzählungen aus dem zertrümmerten Wien. stimmungen und 
momentaufnahmen, Hoffnungen und erinnerungen.

Zsuzsanna Gahse
Siebenundsiebzig Geschwister
edition Korrespondenzen, 176 s., eurA 20
In Gahses wundervollen und mitreißenden erzählungen und 
Geschichten kommen Geschwister in allen möglichen Kon-
stellationen zu Wort. 

stefanie sargnagel
Statusmeldungen
rowohlt, 304 s., eurA 20,60
Die einträge der Internet-Bloggerin stefanie sargnagel, 
zusammengefasst in einem Buch. manchmal komisch, 
manchmal ernst, dann wieder tragisch, aber auf alle Fälle 
lesenswert.

Anna Derndorfer
Ohne Schaf geht’s nicht – Die Odyssee
Drava, 180 s., eurA 14,95
Derndorfer verfasst Homers „Odyssee“ neu. Diesesmal mit 
dem eigentlichen wahren Helden der saga – nämlich einem 
schaf. Als Nebenfigur: Odysseus Huber.

Johann Günther
Peter Kotauczek 
Freya, 208 s., eurA 34,90
ein portrait über den – wie der Titel schon aussagt – vielfältig 
begabten Österreicher. ein pionier, ein Querdenker und 
Optimist, der vielen jungen menschen ein gutes Vorbild sein 
könnte.

peter Linden
Peter Stöger
ueberreuter, 200 s., eurA 21,95
Wahrscheinlich ist er aus dem europäischen Fußball nicht 
mehr wegzudenken. Wie er sich nach seinem Tiefschlag 
wieder empor gearbeitet hat und mit großen erfolgen trium-
phierte, hat wahrlich eine eigene Qualität. 

Klaus A. Amann
Wir lagen vor Madagaskar
Bibliothek der provinz, 176 s., eurA 20
Klaus Amann erinnert sich durch „drei strophen eines 
matrosenlieds und eine unvollständige strophe eines 
Verlaine-Gedichts“ an die eigene Jugend und lässt auch die 
Jugendjahre des Vaters revue passieren.

paul Chaim eisenberg
Auf das Leben!
Brandstätter, 144 s., eurA 19,90
Der rabbiner hat bekanntlich immer recht. eine sehr amü-
sante sammlung rabbinischer Logik und Weisheit.

Wiebke sievers u. a. 
ich zeig dir, wo die krebse überwintern
edition exil, 218 s., eurA 12
persönliche einblicke in das Leben und das schaffen zuge-
wanderter schriftsteller und schriftstellerinnen in Österreich.

michael Forcher
Erzherzog Ferdinand II.
Haymon, 320 s., eurA 22,90
eine ausführliche Biographie über den reformator und 
Kunstliebhaber erzherzog Ferdinand II. von Tirol, der für 
seine sammlerleidenschaft genauso bekannt wurde wie für 
seine unerschütterliche Liebe zu der bürgerlichen philippine 
Welser.

Ina Hartwig
Wer war Ingeborg Bachmann?
s. Fischer, 336 s., eurA 22,70
eine umfassende Biographie der glamourösen schriftstelle-
rin. Zahlreiche Gespräche mit wichtigen Zeitzeugen runden 
das ausführliche portrait, das Ina Hartwig zeichnet, ab.

Franz Grillparzer
Selbstbiographie
Jung & Jung, 300 s., eurA 23
Die von Grillparzer selbst verfassste Biographie aus dem 
Jahre 1853 über seine Kindheit und seine Lesebegeisterung, 
seine eltern, wie auch über seine unglücklichen Jahre als 
Beamter. Die Biographie endet mit dem Jahr 1836.

Lois Lammerhuber, Alex Jakubowski
I still get chills
edition Lammerhuber, 304 s., eurA 49,90
ein Bildband des österreichischen Fotografen Lois Lammer-
huber über den heimlichen Herrscher von entenhausen. 
Als Nachfolger von Carl Barks hat sich Don rosa mit seinen 
Zeichnungen von Donald Duck & Co nicht nur bei Disney-Fans 
unsterblich gemacht.

margret Wenzel-Jelinek
Kreisky und kein Nachfolger
ueberreuter, 288 s., eurA 34,90
Bruno Kreisky wie er regierte und wie er lebte. einzigartige 
Fotografien und erläuternde Texte zeigen den unvergessenen 
Österreicher aus nächster Nähe.
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 • mEnSchEn•

Gerald eschenauer ist ein umtriebiger Künstler: 
er hat den literaturverein Buch13 gegründet 
und heuer das 1. alpen-adria-literaturfestival 
mitorganisiert.

susanne scholl hat zahlreiche preise für ihr 
journalistisches und menschenrechtliches 
engagement erhalten.



    
  

Hugo ramnek
Meine Ge-Ge-Generation
Wieser, 120 s., eurA 18
47 songtitel von A wie Austropop bis Z wie Zappa, neu er- 
dacht und aufgeschrieben. Immer haben sie mit dem Original 
zu tun, aber nie sind sie bloß nur umgeschrieben. Zum erin-
nern, schwelgen und mitsingen.

Birgit schwaner
Jackls Mondflug
Klever, 130 s., eurA 16
Das Buch nimmt den historischen Fall von Jakob Koller auf. 
schwaner lässt ihn nochmal zur Welt kommen und stellt 
ihm eine schöne und kluge Zwillingsschwester zur seite. ein 
Versuch über eine gerechte Welt.

Jürgen-Thomas ernst 
Schweben
Braumüller, 200 s., eurA 20
rosa und Josef haben sich gefunden, gemeinsam brechen sie 
in den Westen auf. Doch ihre Hoffnung  zerbricht und bald ist 
Josef wieder allein. eine Geschichte vom Glück und wie man 
es finden kann.

erwin riess
Herr Groll und die Stromschnellen des Tiber
Otto müller, 300 s., eurA 22
Der rollstuhlfahrende Detektiv sucht in rom nach einem 
Zögling des malteserordens, während sein „Dozent“ einer 
attraktiven Historikerin bei der suche nach einer historischen 
Koranausgabe behilflich ist.

Karin peschka
Barbara Deißenberger
Malika
Hollitzer, 260 s., eurA 21,90
eine neurotische stewardess versucht die Beziehung des von 
ihr begehrten schriftstellers und margarethe, die Freundin 
von malika, zu zerstören. eine Geschichte über eifersucht, 
Liebe und die Folgen schlimmer Kindheitstraumata.

Christoph Görg
Troubadour
Goldegg, 400 s., eurA 22
eine Zeitreise zur ruine Dürnstein und ins mittelalter. eigent-
lich will Niki nur wieder zurück nachhause, aber er steckt 
schon mitten in geschichtsverändernden Wirrungen. 

susanne sohn
Als der Kommunismus stürzte
Löcker, 300 s., eurA 22
susanne sohn war lange aktives parteimitglieg der KpÖ. mit 
ihrem Buch reflektiert sie die Geschichte des Kommunismus, 
der das 20. Jahrhundert entscheidend prägte.

paul Auer
Kärntner Ecke Ring
septime, 192 s., eurA 19,90
Ludwig Bilinski ist 60 Jahre alt und ein für Wien typischer 
stänkerischer Zeitgenosse. sein höchstes Ziel ist es, die häss-
lichsten Gebäude der stadt in die Luft zu sprengen und somit 
ihre schönheit zu retten. 

Joe s. Nuts & Jo piccol
2 Schweine in Australien
JOJOmeDIA, 156 s., eurA 24,10
ein steirer und ein Burgenländer auf einem aberwitzigen road-
trip in Australien. einmal so richtig die sau rauslassen, kompro-
misslos und dreckig. Keine Lektüre für vornehme seelen.

	 			 	 	 	 	 	 	 														/ quER/ GeLeSen 

Anya Blum
Frau Ilse
Arovell, 155 s., eurA 14 ,90
Der 81. Geburtstag von Konrad verläuft nicht so, wie er sich 
das vorgestellt hat. seine geliebte Gemütlichkeit wird gestört 
von ungebetenen Gästen und gemeingefährlichen Geschen-
ken. Gut, dass es Frau Ilse gibt.

Ilse Gerhardt
Staatenlos
Hermagoras, 126 s., eurA 19,90
Der Oberkellner Joe übt seinen Beruf mit Hingabe aus. 
Bei seinen Kollegen ist er beliebt, obwohl er privat sehr auf 
Distanz geht. Was niemand weiß, Joe ist staatenlos und 
hat einen abenteuerlichen Weg hinter sich.

Angela pointner
Phie und das Gedächtnis der Steine
seifert, 312 s., eurA 19,95
einfühlsam und mit viel empathie beschreibt die Autorin, 
wie das mädchen phie über eine Traumdimension Kontakt 
zu ihrem im Koma liegenden Vater aufnehmen möchte.

sophie reyer
Schildkrötentage
Czernin, 176 s., eurA 19,90
seit Flora eine Falte in ihrem Gesicht entdeckt hat, geht ihr 
Leben bergab. Der Hausmeister semir schmeichelt ihr zwar, 
aber eine reife Frau sollte wissen, dass man männern nicht 
einfach vertraut. eine amüsante Geschichte vom Älterwerden.

Otto Brusatti 
34 – der einfache Schrecken oder die Welt heute …
mitteldeutscher Verlag, 192 s., eurA 13,40
Dr. Herrmann Achim Klebow hat in Dresden wichtige finanzi-
elle Angelegenheiten zu klären. Was er dort über seine Familie 
erfährt, überrollt ihn und lässt ihn in eine tiefe Krise stürzen. 
ein Blick in die dunkle seele der Verwandtschaft.

marta Karlweis
Schwindel
das vergessene buch, 240 s., eurA 22
ein großartiger roman zum Wiederentdecken der unverges-
senen Autorin marta Karlweis über die Betrügereien einer 
österreichischen Bürgerfamilie, die letztendlich zu deren 
scheitern führen. 

• REgionalia •
Christine Zuchelli
Wie tut ein wildes Wandern wohl.
Literarische Wanderungen in Tirol
rotpunkt, 300 s., eurA 29,80
ein Wanderführer der anderen Art. Lassen sie sich auf ihren 
Bergtouren begleiten von ernest Hemingway, ernst Jandl 
oder Thomas Bernhard und erfahren sie so neue Blickwinkel 
in Österreichs Bergwelten.

sebastian Hackenschmidt, stefan Olah 
Sechsunddreißig Wiener Aussichten
Anton pustet, 200 s., eurA 29 
Der Ausblick auf die stadt vom schloss Belvedere ist jedem 
bekannt. Dieses Buch zeigt neue standorte mit neuen pers-
pektiven und spektakulären Blicken auf Wien.

susanne Loewit
Tiroler Sagen
Berenkamp, 128 s., eurA 19,90
Die sagen aus Tirol sind alt wie eh und je. Neu ist, dass die 
Autorin die Inhalte dieser sagen in die Jetztzeit umgeschrie-
ben und ihnen somit ganz neues Leben eingehaucht hat.

maria mustapic
Die Geheimnisse der Inneren Stadt
metro, 192 s., eurA 24,90
Können Wiens Geschichten jemals alle aufgeschrieben 
werden? eine beachtliche Anzahl neu aufgestöberter histo-
rischer Geschichten und erzählungen ist in diesem Band 
zusammengefasst.

Isabella Ackerl
Unbekanntes Wien
styria, 256 s., eurA 22,90
Wiens älteste mühle? ein palais Ofenheim? Zacherlfabrik? 
Wer meint, Wien zu kennen, wird mit diesem Band feststel-
len, dass es noch viel Neues zu entdecken gibt.

robert pap
UNESCO Kulturerbe Semmeringbahn
Kral, 350 s., eurA 39,90
ein Blick auf das damals zukunftsweisende projekt der sem-
meringbahn und auf deren erbauer Karl ritter von Ghega. 
mit mehr als 400 teils noch nie veröffentlichten Abbildungen 
und Fotografien.

• gESchichtE & PolitiK •
Ashwien sankholkar
Der geplünderte Staat und seine Profiteure
residenz, 224 s., eurA 22
Der Journalist Ashwien sankholkar befasst sich mit den 
großen Wirtschaftsskandalen Österreichs. seine Chronik der 
brisantesten Korruptionsfälle liest sich wie ein Krimi.

Hubert Nowak
Ein Österreichisches Jahrhundert
molden, 256 s., eurA 27,90
2018 wird die republik Österreich 100 Jahre alt. Hubert 
Nowak zeigt die Wendepunkte und persönlichkeiten auf, die 
den staat im „Zeitalter der extreme“ und danach prägten.

Helmut Korherr
Unheil Hitler! Texte gegen den Nationalsozialismus 
Literaturedition NÖ, 240 s., eurA 18
Die essays, Dramen, Interviews Korherrs befassen sich mit 
der machtergreifung der Nationalsozialisten.

Wolfgang Häusler
Ideen können nicht erschossen werden
molden , 272 s., eurA 29,90
Der Historiker Wolfgang Häusler zeigt entscheidende 
Wendepunkte auf Österreichs Weg zur Demokratie auf – 
gescheiterte und geglückte revolutionen, momente des 
Widerstands.

Franz schabhüttl, Andreas Wetz
Brennpunkt Traiskirchen
edition A, 240 s., eurA 21,90
Gemeinsam mit „presse“-Journalist Andreas Wetz berichtet 
der ehemalige Leiter des Flüchtlingslagers Traiskirchen von 
seiner Arbeit – ein bewusst subjektiver Blick auf den Alltag 
im Asyl system Österreichs.

Der Wiener schriftsteller helmut Korherr 
versammelt sieben engagierte plädoyers 

gegen den Nationalsozialismus.
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eine Musikreise vom rock bis zum austro-
pop: autor und performer hugo ramnek hat 
eine literarische Jukebox zusammengestellt.



  

	 		/ quER/ GeLeSen

 • lyRiK •

Nikolaus scheibner
Die Badewanne als Kriegsgerät
edition Art science, 128 s., eurA 15
Das persönliche im politischen und das 
ernsthafte im Komischen zieht sich als 
roter Faden durch das Badewannengedicht, 
welches das lyrische Ich gleichermaßen aus 
dem Alltäglichen hebt.

Isabella Feimer
Tiefschwarz zu unsichtbar
Limbus, 88 s., eurA 13
In balladenhafter Form holt Feimer aus, 
greift bis in die Kindheit zurück und hangelt 
sich durch den Kosmos bis zum Zustand 
europas. mit eindrücklichen Fotos von 
manfred poors.

phillip Hager
Sextant-Sonaten
sisyphus, 130 s., eurA 12
sextant-sonaten? Das ist es, was in diesem 
Buch geschieht – es wird vermessen, 
erschlossen, kartografiert. Jedes Gedicht 
ist eine positionsbestimmung. Die sextant-
sonaten erzählen davon.

elke Laznia
Salzgehalt
müry salzmann, 88 s., eurA 19
„salzgehalt“ changiert zwischen Lyrik und 
prosa, zwischen metapher und erzählung. so 
geht es nicht ohne Häutungen, Wendungen 

und Wandlungen. Die gehen freilich unter die 
Haut. mit Zeichnungen von Ludwig Hartinger.

Herbert Wimmer
Kleeblattgasse Tokio
Klever, 160 s., eurA 18
Zwischen Wien und Tokio spannen 
diese Gedichte ein Netz aus sprache. 
erinnerungen, emotionen und pure Wortlust 
ergeben den spezifischen Zusammenhang 
des Buches, in dem Nähe und entfernungen, 
auch Zeitabläufe und Veränderungen sicht-
bar werden.

Christine Tippelreiter
seifenblasenbunt
Literaturedition NÖ, 74 s., eurA 17
Der Gedichtband „seifenblasenbunt“ ist das 
produkt der Zusammenarbeit der Autorin 
mit der Bildenden Künstlerin Ingrid Loibl, 
deren behutsame Arbeiten ein stimmiges 
Gegenstück zur lyrischen stimme der 
Gedichte darstellen.

ulrich Koch
Selbst in hoher Auflösung
Jung und Jung, 160 s., eurA 24
Lebenssatt und diskret und unwiderstehlich 
sanft sind diese Gedichte: sie treffen (ohne 
Ziel), mit niedriger Geschwindigkeit und 
geringer Geräuschentwicklung. Oder, wie 
es einmal heißt: „Ich schreibe alles auf, / 
schrift Kaliber 22.“

Joseph Zoderer
Die Erfindung der Sehnsucht
Haymon, 80 s., eurA 19
Joseph Zoderer ist einer der wichtigsten 
südtiroler Gegenwartsautoren. Nach „Liebe 
auf den Kopf gestellt“ und „Hundstrauer“ 
legt er seinen neuen Gedichtband vor: voll 
poetischer melodie und ungebrochener 
sprachkraft.

Christine Lavant
Gedichte aus dem Nachlass 
Wallstein, 654 s., eurA 39,90
Der dritte Band der vierbändigen Werk-
ausgabe enthält eine Auswahl aus den 
nachgelassenen Gedichten aus allen 
schaffensperioden. Herausgegeben von 
Doris moser und Fabjan Hafner unter 
mitarbeit von Brigitte strasser. mit einem 
Nachwort von Doris moser.

Birgit pölzl, Johannes rauchenberger, 
Toni Kleinlechner (Hg).
Im Kampfgebiet der Poesie
Bibliothek der provinz, 128 s., 20 eurA
Im Kampfgebiet der poesie erforscht und 
erprobt Widerstandsformen. mit Beiträgen 
von Francois Burland, paul Divjak, Franz 
Dodel, Toni Kleinlercher, eric moinat, Birgit 
pölzl, Johannes rauchenberger, sophie 
reyer, Heike schäfer, Daniela seel, Dieter 
sperl, Christian steinbacher, Amelie stuart.

Alice Harmer
Lieber Blumen in der Hand
als auf dem Grab
edition Lex Liszt, 136 s., eurA 17
Themen wie Abschied, Identitätsverlust, 
Verlust von Körperkraft, ehrgeiz, mut, 
Zuversicht kristallisieren sich in lyrischen 
momentaufnahmen. Filigrane Zeichnungen 
der Autorin schließen sich ihren sprachbil-
dern an oder gehen ihnen voraus.

 • gESEllSchaFt •
Angelika Baier
Inter_Körper_Text
Zaglossus, 462 s., 
eurA 19,95
Die Germanistin Angelika 
Baier untersucht, wie 
Intergeschlechtlichkeit in 
der Literatur dargestellt 
wird. Dabei nimmt sie 
auch auf historische 
und gesellschaftliche 
Kontexte Bezug.

Bert ehgartner
Der Methusalem-Code
ennsthaler, 336 s., eurA 22,90
ein sieben-punkte-
programm für ein erfülltes und gesundes 
Leben bis ins hohe Alter. mit Fragebogen 
und verschiedenen Tests zur eruierung des 
gesundheitlichen Ist-standes.

martin m. Lintner
Der Mensch und das liebe Vieh
Tyrolia, 296 s., eurA 21,95
Auf der einen seite die vergoldete 
Hundeschüssel – auf der anderen seite 
imenses Tierleid durch massenhaltung. 
eine ethische Auseinandersetzung des 
ambivalenten Verhältnisses zwischen 
mensch und Tier.

paul Divjak
Vorbereitungen auf die Gegenwart
edition Atelier, 72 s., eurA 12,00
ein eindringliches essay, das den menschen 
dazu aufruft, populisten, Hasspostern und 

Wutbürgern entschieden 
entgegenzutreten und 
optimistischen, posi-
tiven Gedanken wieder 
mehr raum zu geben. 

Klaus Fetka,
markus Tomschitz
Management 4.0
Leykam, 200 s., eurA 22
Die situation am 
Arbeitsmarkt verändert 
sich, doch weder das Bil-
dungssystem noch die 
politischen Verantwort-
lichen gehen  auf diese 
Veränderungen ein. 

rainer Bischof
Humanistisches Manifest
Löcker, 400 s., eurA 29,80
ein vehementer Versuch, den menschen 
in einer verrohten, kapitalistischen Gesell-
schaft zur rückbesinnung auf Vernunft, 
menschlichkeit und mitgefühl zu führen.

Kurt Gallé
Fremdbestimmt. 
Die digitalen Taktgeber des Alltags
Braumüller, 220 s.,eurA 20
smartphone, Tablet, Navi – wir sind tagtäg-
lich der digitalen Beeinflussung ausgesetzt. 
Das verändert und formt jeden einzelnen 
von uns, unser  Gehirn, unsere empathi-
schen Fähigkeiten und unsere sozialen 
Kompetenzen.

 • KRimi •

Werner Baumüller
Veltliner-Leich
emons, 192 s., eurA 8,49
Wenn pfarrersschwester und mesnerin 
Hemma einen mord aufklärt, dann ermit-
telt sie stets mit Hilfe ihres Köpfchens, 
mit dem postenkommandanten Hubert 
und mit Hilfe der verehrten Himmel-
mutter. 

roman Klementovic
Immerschuld
Gmeiner, 347 s. eurA 15,50
In einem Dorf verschwindet ein mädchen. 
Gleichzeitig wird eine übelst zugerichtete 
Leiche gefunden. Klementovic hat wieder 
zugeschlagen und das sorgt für Gänsehaut. 

meta Osredkar
Hochwürden stirbt grausam
Wieser, 400 s., eurA 14,95
ein slowenischer regionalkrimi hat von 
allem etwas. einen sympathischen Krimi-
nalinspektor, etwas satire, ein bisschen 
Fantasy, reichlich spannung und leichten 
Humor zum Drüberstreuen.

raoul Biltgen
Schmidt ist tot
Wortreich, 272 s., eurA 19,90
patrick und rené schmidt sind zwei 
ungleiche Brüder. Als patrick von renés 
Tod erfährt, möchte er die Wahrheit über 
seinen Bruder herausfinden. Dabei begibt 
er sich auf eine nicht ungefährliche Berg- 
und Talfahrt.

manfred rebhandl
Heiß ist die Liebe, kalt ist der Tod
Haymon, 256 s., eurA 12,95
Kitty muhr und ihr Kollege Ali sind wieder 
im einsatz. Anstatt im Bikini auf Ibiza zu 
urlauben und zu flirten, recherchiert Kitty 
muhr in einem mordfall in der Welt der 
Filmemacher. spannung, Humor und Herz 
in einer wohldosierten mischung.
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Martin M. lintner ist professor 
für theologische ethik. er wid-
met er sich ethischen Fragen 

im umgang mit tieren.

illustration aus „salzgehalt“ von 
elke laznia: mit zeichnungen von 

ludwig hartinger
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Werner Baumüller beschäftigt sich 
normalerweise mit Kunstprojekten. 
Vor kurzem ist sein erster Krimi 
erschienen. schauplatz: ein Wein-
viertler Dorf.
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porträt

Was Renate Welsh von ihren Kolle-
ginnen von Mira Lobe bis Chris-

tine Nöstlinger unterscheidet, ist ihre 
Ambition, die Grenzen zwischen Lite-
ratur für junge und erwachsene Men-
schen aufzuheben. Seit sie schreibt, hegt 
sie den Wunsch, Sprachrohr ungeachtet 
jedes Alters für jene zu sein, denen kei-
ner zuhört, und mit Vorurteilen aufzu-
räumen. „Das war eine typische 68er-
Jahr-Entscheidung: Ich dachte, dass 
Vorurteile der größte Bremsklotz sind, 
der Menschen daran hindert, so zu sein, 
wie sie eigentlich gern sein möchten.“ 
Ihre vielen Kinderbücher stellen daher 
bekannte Erwartungen auf den Kopf: 
Ein Vampir – das legendäre „Vamperl“ 
– trinkt statt Blut den Gallensaft gran-
tiger Menschen, böse Buben sind hilfs-
bedürftig, kleine Mädchen stark und alte 
Damen sehr vital. 
Am Beginn ihrer Karriere standen ne-
ben Kinderbüchern Übersetzungen aus 
dem Englischen, um ihrer „Sprachver-
liebtheit“ Raum zu geben, wobei sie viel 
über Schreiben und Struktur gelernt hat. 
Nachdem bereits einige ihrer Bücher mit 

Preisen ausgezeichnet worden waren, 
gelang ihr 1979 mit dem Roman „Jo-
hanna“ ein weiterer überraschend gro-
ßer Erfolg. Die aufwändig recherchierte, 
packende Dokumentation des Lebens 
einer Dienstmagd in den 1930ern war 

in mehrfacher Hinsicht ein persönlicher 
Durchbruch. Einmal ging es um die au-
thentische Wiedergabe einer fremden 
Lebensgeschichte aus ärmlichstem Mi-
lieu und zum anderen um die Grundlage 
ihres eigenen Erzählens: das Zuhören. 
Für „Johanna“ sammelte sie über viele 
Jahre die Erinnerungen ihrer Nachbarin 
im ländlichen Niederösterreich, die als 

lediges Kind kaum Perspektiven hatte, 
und versuchte „ihr die eigene Geschich-
te als Besitz zurückzugeben“. Der Erfolg 
des Buches, das bis heute wie viele andere 
immer wieder neu aufgelegt wird und als 
Schullektüre gilt, hat Renate Welsh be-
stärkt, auf Autobiografisches zurückzu-
greifen. Oft ranken sich die Erzählungen 
um mütterliche Frauen, denen es nicht 
an Autorität mangelt: „Meine Mutter 
ist mit 28 gestorben, dieses Defizit spürt 
man durch.“ 

Nie fehlt in ihren Büchern aber der hin-
tergründige Humor, der über erlittene 
Gewalt, Ausgrenzung und innere Not 
hinwegtröstet. Sie bietet keine oberfläch-
lichen Lösungen für Probleme an, son-
dern vermittelt im Grundton das, was 
als Voraussetzung für Veränderung not-
wendig ist: hinschauen und benennen, 
zuhören und besprechen. Deshalb be-
antwortet sie auch jeden einzelnen Brief, 
den sie als Reaktion auf ihre Bücher er-
hält und macht ihr Credo, jedem Men-
schen liebevolle Achtung angedeihen zu 
lassen, wahr. Seit vielen Jahren bietet sie 
außerdem eine Schreibwerkstatt in der 
VinziRast an, wo sie Obdachlosen Mut 
zur eigenen Sprache macht: „Es ist ein 
ganz zentraler Punkt, dass drei Viertel 
aller Aggressionen und drei Viertel aller 
politisch gefährlichen Tendenzen ihre 
tiefste Wurzel in der Sprachlosigkeit ha-
ben. Schreiben, vorlesen und zuhören 
führen zu dem Gedanken: ‚Wenn man 
mir zuhört, kann ich nicht völlig wert-
los sein.‘ Aus dem Grundgefühl eigenen 
Wertes kann auch die Bereitschaft zur 
Solidarität wachsen, hoffe ich. Insofern 
habe ich noch ein Stück von der Nai-
vität, mit der ich anfing, behalten, und 
glaube, dass man trotz allem etwas zum 
Besseren beitragen kann auf der Welt.“

Renate Welsh feiert im Dezember ihren 80. Geburtstag – 
kein Grund, weniger lebhaftigkeit und engagement zu zei-
gen, erfuhr B e a t r i c e  s i M o N s e N  im Gespräch mit ihr.

Zuhören und die 
Welt verändern
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Renate Welsh, geboren 1937 in Wien, studierte 
englisch, spanisch und staatswissenschaften und 
schreibt seit 1970 sowohl Kinder- und Jugendbücher als 
auch Bücher für erwachsene. seit Jahren ist sie auch 
präsidentin der IG AutorinnenAutoren.
„Das Vamperl“ (1979) machte die Wiener Autorin 
berühmt. Amüsant sind auch ihre romane für erwach-
sene wie „Liebe schwester“ (2003) und „Großmutters 
schuhe“ (2008). 

Ohne Vamperl geht es nicht Ill. v. Heribert schul-
meyer. dtv junior, 144 s., eurA 7,20
erscheint am 10. November

„das war eine typische 68er
Jahrentscheidung: Ich 

dachte, dass vorurteile der 
größte Bremsklotz sind, der 

Menschen daran hindert, 
so zu sein, wie sie eigentlich 

gern sein möchten.“
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alleiN Mit eriNNeruNGeN

Die stille, eindringlich erzählte Lebensgeschichte einer Frau aus der Kriegsgene-
ration: Fanny hat etwas Königliches an sich, das viele ihrer Mitmenschen erkennen 
und sie deshalb bewundern. Wie eine Königin steht sie aber auch abseits von an-
deren und bleibt ihr Leben lang allein, trotz familiärer und freundschaftlicher Be-
ziehungen. Als alte Dame in ihrem Haus, mit wenig Nahrung und Schlaf, zieht ihr 
Leben noch einmal vorbei, auch wenn manche Erinnerungen so schmerzhaft sind, 
dass sie sie auch jetzt nicht zur Gänze zulassen kann. Der Sohn und schließlich die 
Enkeltochter haben sie immer wieder zum Erzählen genötigt, doch dies ist für Fan-
ny ein ungehöriger Eingriff; es gibt Dinge, über die spricht man nicht. 

Viele Lesende werden sich an das Schweigen ihrer Eltern und Großeltern erin-
nern, nicht nur über den Krieg, sondern über Trauer und Traumata im Allgemei-
nen. Laura Freudenthaler beschreibt ein Frauenleben, das in dieser Hinsicht als 
exemplarisch gelten kann, trotzdem aber als individuelles Porträt zu lesen ist. In 
poetischen, teils fotografisch anmutenden Momentaufnahmen erzählt der Roman 
von schönen und traurigen Erinnerungen, dabei stark verbunden mit Fannys Kin-
der- und Jugendjahren in der ländlichen Natur und im Dorf, das 
später einerseits als Sehnsuchtsort, andererseits als Ort der Angst 
wirkt. Sehr einfühlsam beschreibt die Autorin, wie Fanny zu ei-
ner stolzen, einsamen Königin geworden ist und trotzdem das 
Leid nicht von sich fernhalten konnte.         MiriaM Mairgünther

FAZIT: Die Geschichte einer Frau von den 30er-Jahren bis in die Gegenwart; sensibel und mit verhal-
tener spannung erzählt.

Laura Freudenthaler Die Königin schweigt Droschl, 208 s., eurA 20

FaKe NeWs

Abgesehen vom sehr gelungenen Cover – Kompliment an die Grafik des Verlages – 
legt Eva Rossmann eine beängstigend genaue Bestandsaufnahme aktueller gesellschafts-
politischer Zusammenhänge vor. Ein Krimi, der seine Brisanz und den Suspense aber 
weniger aus dem notwendigen Krimi-Plot zieht, als aus der sehr realen Umgebungstem-
peratur: Das wirkliche Gruseln überfällt eine/n gar nicht so sehr im Showdown, sondern 
beispielsweise bei der Lektüre der schrecklich naturgetreu nachgebauten Netzkommu-
nikation auf Facebook, wo sich das gemütliche Österreichertum bis zur Kenntlichkeit 
– und in verhaltenskreativer Orthografie – äußert. Zu Migration, Flüchtlingen und zu 
einem Verbrechen, das am Vorsitzenden der „Patriotisch Sozialen“ begangen wurde. 

Der Nationalist wurde – metaphorisch aufgeladen und ganz real – ans Kreuz ge-
schlagen bis der Tod eintrat. So sieht es zumindest aus. Und es bleibt nicht nur bei 
einem dramatischen Todesfall. Und auch nicht am weit verbreiteten Generalverdacht, 
wer Schuld hat, wer die Werte und Vertreter des christlichen Abendlandes bedroht. 
Neben der brillant eingefangenen Gemengelage der Befindlichkeiten und dem Spiel 
auf der Klaviatur der Manipulation, lässt die Autorin eine alte Dame und deren Vereh-
rer, beide in den 1930ern geboren, die Handlung tragen. Und eine 
syrische Familie, die in einer Wiener Pfarre betreut wird. Aber der 
Ehemann und Vater verschwindet. Die Mühle aus Unterstellung 
und Misstrauen beginnt sich zu drehen.    

                            Sylvia treudl

FAZIT: Aktuell bis zur schmerzgrenze, ohne blinde Flecken, seriös recherchiert; höchste Leseempfehlung.

eva rossmann Patrioten Folio, 360 s., eurA 22

schWiMMeN
uND horcheN

schon in ihrem Debütroman „Wie 
im Wald“ (residenz, 2014) machte 
elisabeth Klar zwei Frauen zu haupt-
personen. so auch in ihrem neuen 
Buch „Wasser atmen“. erika, die 
tierstimmenforscherin, ist proaktiv, 
lebt ein „leben in Beeten“ und läuft 
Gefahr, sich zu zerfransen. Mit ihrer 
actionreichen aikido-trainingsstun-
de zieht einen die autorin in das 
Buch hinein. 
Judith, die Musikwissenschaftlerin, 
ist eher faul, schließt mit Müh und 
Not ihre Diplomarbeit ab, und weiß 
auch dann nicht so recht weiter. Bei-
de tun sich schwer mit Beziehungen, 
lassen niemanden an sich heran. Bei 
der arbeit, wenn es um akustik und 

Musik geht, kommen 
sie einander näher, 
und beim schwimmen. 
Klar lässt das Wasser 
in den verschiedensten 
ausformungen, mal 
romantisch-lieblich, mal 
bedrohlich-feindlich, 
immer wieder eine wich-

tige rolle spielen. erikas aktivitäten 
– darunter eine antarktis-expedition 
– sind ebenso inhalt wie die expediti-
onen, die Judith in ihr inneres und in 
die Vergangenheit versucht. Was gut 
tut, ist, dass die autorin sowohl erika, 
als auch Judith in ein gesellschaft-
liches umfeld hineinstellt; einmal 
sind es die Freunde, das andere Mal 
die Familie, die diesen roman nicht 
monothematisch einengen. 
Dabei bleibt Judith – aber das mag 
subjektiv sein – diejenige, die mit 
ihrem hoffnungslosen Gefühlsleben 
emotionell eher berührt. erika wird 
ihr leben schon meistern: „Nichts 
wird“, meint sie vorerst, um dann 
feststellen zu können: „es wurde!“ 
sie ist auch diejenige, die sich Gedan-
ken um die zukunft macht. ob Judith 
da noch mittun kann, lässt die auto-
rin – wie so vieles – offen. und fesselt 
einen umso mehr an ihre Geschichte. 
          Konrad holZer

FAZIT: ein roman um zwei Frauen, in dem – neben viel äußerer 
Action – reiches Gefühlsleben vor einem ausgebreitet wird. 

elisabeth Klar Wasser atmen residenz, 360 s., eurA 24

MarKtplatz
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MarKtplatz

Der FreMDGäNGer

Eine Winterreise führt Maurig, den Ich-Erzähler, in ein abgelegenes Dorf, irgend-
wo in Österreich. Seine im Sterben liegende Großtante würde ihn dort erwarten. Ein 
paar Tage nur solle er bleiben. Während sie sich immer mehr erholt, verschlechtert sich 
der Zustand des Erzählers, die Abreise muss er immer wieder hinausschieben, wohin 
sein Weg – aus dem Roman heraus – ihn führen wird, bleibt offen. Nun ist Thomas 
Bernhard in der Enkelgeneration angekommen; der Vorarlberger Christoph Linher, 
Jahrgang 1984, leiht sich für seinen Roman „Ungemach“ die Figur der Großtante bei 
Bernhard aus, entwickelt sie weiter, legt ihr Wörter wie Ritualfaschist, Gedankener-
schlager und Denkbahnkreuzer in den Mund und gibt ihr eine wortkarge Bedienstete. 
Während die Suaden der Großtante über Gott und die Welt, Vater, Mann und Sohn 
voll Ironie sind, ertrinkt Maurig in Selbstmitleid. Er ist der Natur, den Menschen und 
schon gar nicht den zwei Frauen im kalten Haus gewachsen. Aus diesem Gegensatz 
zwischen Ich-Bezogenheit und schonungslos-harter Umwelt kommt die Spannung in 
den Roman. Reste aus Maurigs Vergangenheit werden hochgespült, während draußen 
die Wölfe ins Dorf kommen und ein Mann sein Haus niederreißt. 
Linher arbeitet in „Ungemach“ an einem Erzählstrang weiter, der 
irgendwann bei Georg Büchner und Wilhelm Müller begonnen hat, 
bei Bernhard einen Höhepunkt hatte und jetzt trist in unseren Tagen 
angekommen ist.                              Konrad holZer

FAZIT: eine österreichische Wintergeschichte in der Nachfolge Thomas Bernhards.

Christoph Linher Ungemach müry salzmann, 130 s., eurA 19

WurzelN schlaGeN ...

Nur ein Jahr nach dem geglückten Absprung zu einem der renommiertesten 
Verlage Deutschlands und dem großen Erfolg von „bleiben“ hat Judith W. Ta-
schler das nächste erfolgsverdächtige Buch geschrieben: „David“, eine Famili-
engeschichte über mehrere Generationen hinweg. Sie beginnt mit Clara, deren 
Mann, kaum heimgekehrt, an den Kriegsfolgen stirbt. Er hat ihr aus Frankreich 
ein Bäumchen, einen Davidsahorn, mitgebracht. So sollte auch der ursprünglich 
geplante Titel sein, wohl aus der naheliegenden Assoziation Baum und Familie: 
Äste, die sterben, andere, die aufgepfropft werden; in die Rinde geritzte Zeichen als 
bewahrte „Wunden“ der Familie. Die dörfliche Gerüchteküche verbindet Claras 
Sohn Richard mit einem französischen Besatzungssoldaten – Taschler streift hier 
ein Thema, das in Westösterreich erst seit kurzem aufgearbeitet wird. Richards 
Tochter wird nach einem tragischen Unfall in einem Heim aufwachsen – und 
dann ist da noch der Schulabbrecher und Schilehrer Jan, geprägt durch verletzende 
Erfahrungen als Adop tivkind. In 46 kurzen Kapiteln verschiebt Judith Taschler 
die Puzzleteile der Geschichte(n) so vorsichtig, dass sich das ganze Ausmaß eines 
manipulativen Eingriffs in der Vergangenheit auf das Leben der 
Protagonisten erst gegen Ende erschließt. Großartig (wie immer) 
die verschiedenen Erzählperspektiven, und wie es der Autorin  
gelingt, mit einer klaren Sprache Gefühle darzustellen und (beim 
Leser) zu wecken!                  Maria leitner

FAZIT: Große Fragen des Lebens – Familie, Identität, schicksal – zwar nicht gelöst, aber packend und 
mit empathie hinterfragt.

Judith W. Taschler David Droemer, 240 s., eurA 20,60

aus Der hauptstaDt … 

robert Menasse hat ein großes stück 
arbeit mit seinem neuesten Wurf getan, 
und es ist ihm glänzend gelungen. „Die 
hauptstadt“ heißt der roman, worin 
Menasse mit hintersinnigem Grinsen 
eine riesige institution, nämlich jene der 
eu, beschreibt und damit auch erklärt. 
erklärt, wie zusammenhänge laufen und 
intrigen gesponnen werden, und so viele 
für das eigene Vorankommen sorgen. so 
viele individuen, so kleinliche Gedanken. 
Da ist einmal Fenia Xenopoulou, eine 
hohe Beamtin der Generaldirektion Kul-
tur der europäischen Kommission. Die 
eine schwierige aufgabe hat, nämlich die 
politur der Kommission, besser gesagt: 
ihres images. „sie hatte Wirtschaft stu-
diert, london school of economics, post-
graduate an der stanford university, den 
concours bestanden, und jetzt saß sie in 
der Kultur – das war nicht 
einmal so sinnvoll wie Mo-
nopoly-spielen! Die Kultur 
war ein bedeutungsloses 
ressort, ohne Budget, ohne 
Gewicht in der Kommission, 
ohne einfluss und Macht.“ 
trotzdem, sie beauftragt 
einen jungen Mann damit, 
Martin mit Vornamen, aus 
österreich stammend und mit einem 
Bruder gepeinigt, der zu den größten 
schweinezüchtern der eu gehört. und 
dann läuft da ein herrenloses schwein 
durch Brüssel … irgendwie hängt das al-
les auch mit David de Vriend zusammen. 
Der den holocaust überlebte, weil er als 
Kind im letzten Moment aus dem zug ins 
Vernichtungslager sprang. 
„Geschichte ist nicht nur die erzählung 
davon, was war, sondern auch die stetige 
Verarbeitung der Gründe, warum Ver-
nünftigeres nicht sein konnte“, ein zitat 
von armand Moens, das als Motto gelten 
kann. Das robert Menasse nicht ohne 
Grund erwähnt. Der gewitzte Gegner 
allen Nationalismus beschreibt in seinem 
roman also uns, heute und gestern auch. 
Dahinter steckt die eindringliche War-
nung, das Vernünftigere nicht aufzuge-
ben. Wie gesagt: glänzend gelungen!     NJ

Fazit: ein großer Wurf.

robert menasse Die Hauptstadt suhrkamp, 453 s., eurD 24/eurA 
24,70 



Buchkultur österreich spezial 2017

MarKtplatz

18 

eiNeN VoGel haBeN

Neben dem liebevollen Blick auf die Wiener Topografie, für die der Kultautor 
bekannt ist, bricht Stefan Slupetzky u. a. eine Lanze für die Straßenbahner. Und weil 
es unverzichtbar ist, muss der Ex-Polizist Lemming diesmal nicht nur seinen Job im 
Schönbrunner Zoo kurzfristig verlassen, um in Kärnten Nachschau zu halten wegen 
… aber das muss man selber nachlesen – er muss auch einen amtierenden Uniform-
träger um Rat und Hilfe bitten. Keinen anderen als den Polivka. Die Oberflächen-
spannung zwischen den beiden ist rau – behaupten sie, deshalb muss bei Bedarf 
mittels alkoholischer Substanzen geglättet werden bis zum Umfallen. A propos Fall: 
Der, in den der Lemming da hineingeraten ist, kommt verzwickt daher. Aber was 
soll er machen, wenn die angeheiratete Verwandtschaft um Hilfe bittet und sich auch 
noch eine große Romanze vor dramatischem Hintergrund abzuzeichnen beginnt.

Nicht die einzige übrigens, aber die liegt ein schönes Stück weit zurück in der 
Zeit, was dem Autor Gelegenheit bietet, eine höchst interessante historische Paral-
lelhandlung einzuführen. Die auftretenden Damen dieser zauberhaft charmanten 
Story sind allesamt tatkräftig, wenn auch nicht alle ganz lie-
benswürdig. Lemmings Angetraute, wir erinnern uns, sie ist 
Veterinärin, hat jedenfalls auch eine Menge aufzulösen. Unter 
anderem in einer Therapiestunde mit einem Papagei, der in die 
ordinäre Sprache gekippt ist. Und das ist nur einer von den vor-
kommenden Vögeln der schrägen Art.     Sylvia treudl

FAZIT: Liebenswürdig, ironisch, soghaft – ein wunderbarer neuer slupetzky mit dem 
Dreamteam Lemming/polivka.

stefan slupetzky Die Rückkehr des Lemming rowohlt, 256 s., eurA 10,30

parallelWelteN

Julia, von ihren Freundinnen „Tschulie“ genannt, ist eine naive Großstadt-Teen-
agerin aus dem Gemeindebau, die sich mit schlecht bezahlten Jobs über Wasser hält, 
ständig im Clinch mit ihrer jugendlichen Mutter ist und deren Lebenswelt TV-Se-
rien sind. Sie ist die Ich-Erzählerin dieses Innenschau-Romans. Die beiden weite-
ren Protagonistinnen sind die spießige Karin und die alternative Barbara, genannt 
Leyla. Beide um die 40, gut situiert und politisch korrekt. Karin ist Mutter eines 
fast erwachsenen Sohnes, unzufriedene Beamtin und gescheiterte Künstlerin; Bar-
bara kann es sich leisten, als Assistentin zu arbeiten und sich im esoterischen Frau-
enselbstverwirklichungs-Milieu zu bewegen. Drei fremde Welten prallen im Roman 
der 1977 geborenen Kärntnerin Silvia Pistotnig ungewollt aufeinander. Es gibt hier 
Vorbehalte, Unverständnisse und Feindseligkeiten, aber irgendwie bleiben diese drei 
Frauenfiguren aneinander kleben. Und dadurch verändert sich etwas. Unschwer er-
kennt man in der nicht genannten Großstadt Wien; die Ich-Erzählerin Julia plappert 
ungeniert im Jargon der hiesigen Jugend, naiv und dümmlich, auf jeden Fall an-
fangs unreflektiert, feststeckend in ihrer kleinen Welt, die nicht 
nur sozial, sondern auch räumlich klein ist. Sie schreibt wie sie 
spricht und denkt, grammatisch inkorrekt, voll von Füllwörtern, 
aber eindringlich und mit einer Kraft, neben der die begüterten 
Damen richtig schwach erscheinen.        Karoline PilcZ

FAZIT: ein literarischer einblick in randgesellschaften der Wiener Lebenswirklichkeit. Fremd und 
bekannt zugleich, temporeich, zum Lachen und zum Weinen. mit Happy end!

silvia pistotnig Tschulie milena, 220 s., eurA 23

schlaFeN iM 
FitNess-stuDio

ein Bild aus der schule des Fantastischen 
realismus zieht sich durch die Geschichte: 
Die hauptfigur philipp Kuhn trägt einen 
Druck von rudolf hausners „adam“ mit 
sich herum, der in einer plötzlich verwir-
renden Welt die einzige Konstante ist. Die 
Bezeichnung „Fantastischer realismus“ 
kann auch auf isabella straubs roman 
zutreffen: Wir befinden uns zwar in Wien, 
aber Kuhn findet sich plötzlich an plätzen 
wieder, die sich in der stadt, wie er sie 
kennt, nicht mehr verorten lassen. er hat 
gerade seine Freundin verlassen und eine 
sichere arbeitsstelle aufgegeben, um 
mit seiner Geliebten zusammen zu sein. 
Doch seit der trennung kann er sie nicht 
mehr finden. stattdessen treibt es ihn, 
ohne ersparnisse und Gepäck, mit seinem 

hausner unter dem arm, 
zu einer Gruppe moderner 
Nomaden, die sich durch 
verschiedene arbeits- und 
lebensstrategien dem sys-
tem entziehen und ihn bei 
sich aufnehmen. aber auch 
diese Kontakte, auch die 
liebe, der Kuhn nachtrau-

ert und die er dann neu zu finden glaubt, 
erweisen sich als nicht dauerhaft. im 
transit-leben sieht Kuhn seine zukunft 
jedoch nicht, sondern er sucht nach neu-
en orten, an denen er zur ruhe kommen 
kann, vielleicht nach einer Form von 
zuhause. Die autorin lässt sich von der 
Vorstellung der „Nicht-orte“ inspirieren – 
unpersönliche orte, die keine Geschichte 
haben und die immer nach den gleichen 
Gesetzen funktionieren, wie Flughäfen, 
tankstellen, einkaufszentren. Kuhn kehrt 
gezwungenermaßen immer wieder an 
solche orte zurück und füllt sie deshalb, 
wenn auch nur kurzfristig, mit Bedeutung. 
Neben der philosophischen ebene wirft 
die Geschichte einfache, aber brisante 
Fragen auf: Was würden wir tun, wenn wir 
die uns bekannten orte und Menschen 
plötzlich nicht mehr aufsuchen könnten? 
Wo würden wir schlafen?
                     MiriaM Mairgünther

FAZIT: spannend wie ein Krimi, dabei gleichzeitig melancho-
lisch und magisch.

Isabella straub Wer hier schlief Blumenbar, 304 s., 
eurA 20,70
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alte lieBe rostet Nicht

Schon nach der ersten Seite fühle ich mich nach Hintertupfing versetzt. Die Personen 
der Handlung werden nicht schlicht Franz und Egon, Linn und Julia genannt, es wird 
ihnen immer der Artikel vorangesetzt. Der Franz, die Linn, die Julia, die Tamara und der 
Schurl leben in Salzburg und der Egon kommt aus Wien. Er will seine erste Liebe, die 
Mali besuchen. Als der Egon und die Mali sich verliebt haben, waren sie noch halbe Kin-
der, 17 und 19. Jetzt hat der Egon in Wien gelesen, dass Amalia Hirsch, seine Mali, in 
der Seniorenresidenz Amadé ihren 85er gefeiert hat. Ob in „alter Frische“ erfahren weder 
die Leserinnen noch der Egon. Also macht sich der Egon, 87, in seinem alten Opel As-
cona auf nach Salzburg, um sich bei Mali zu entschuldigen, dass er damals, 1949, nicht 
den Mumm gehabt hat, mit ihr nach Amerika durchzubrennen. Dazu kommt es aber 
nicht, weil der Egon es in Salzburg so eilig hat, dass er bei Rot über die Kreuzung düsen 
will. Und das war’s dann. Nicht ganz. Denn der Franz, ein frustrierter Gitarrenlehrer, ist 
an dem Unfall nicht unschuldig. Die Strafe kostet Franz fast seinen Verstand. Der Egon 
kann nicht in den Himmel auffahren und verfolgt den Franz hinfort als Geist, damit die-
ser die Mali statt seiner besucht und ihr von der ewigen Liebe erzählt. 
Der Egon ist also ständig beim Franz und der Franz kaum mehr bei 
sich. Endlich erwacht die Mali noch einmal aus ihrem Tiefschlaf und 
der Egon kann mit ihr ins Paradies einziehen.                 ditta rudle 

FAZIT: Aufguss eines vielfach in Film und Buch variierten Themas: Besuch eines Verstorbenen, der noch 
etwas zu erledigen hat. Weder originell, noch besonders amüsant. 

Ingrid Kaltenegger Das Glück ist ein Vogerl Hoffmann und Campe, 304 s., eurA 20,60

eiN Weiter WeG

Von Franz Lindner, dem stummen Sohn eines Bienenzüchters in „Landläufiger 
Tod“ aus dem Jahr 1984, bis zum Souffleur Michael Aldrian, dessen Irrfahrten der In-
halt des neuesten Romans von Gerhard Roth sind, ist es ein weiter Weg. Unvorstell-
bar, dass beide Werke aus der Feder eines Schriftstellers gekommen sind. Sowieso war 
und ist er nicht nur ein präziser Beobachter, ein Archivar all dessen, was er sieht und 
hört. Roth ist aber auch einer, der auf die Zeiten reagiert. War damals das Bohren im 
Abgründigen des Menschen  d a s  Thema, so ist es heute das kulinarische Erzählen. 
So wie es seine Fantasie vor mehr als dreißig Jahren vermochte, einen Gedankenturm 
aufzubauen, der fest in steirischer Erde ruht und uns „in größter Kopfklarheit“ neben 
vielen, vielen Texten auf ein paar Seiten durch die verschlungenen Wege der Traum-
logik führte, so treibt sie uns jetzt durch Venedig. Dort findet nämlich in seinem 
neuesten Roman „Die Irrfahrt des Michael Aldrian“ statt. Wir werden uns nicht 
entscheiden müssen, beides liegt jetzt auf: „Landläufiger Tod“ erscheint in der vom 
Autor damals vorgesehenen und jetzt auch noch erweiterten Fassung neu, nahezu 
gleichzeitig mit den venezianischen Irrfahrten. Die haben ein kri-
minelles Setting. Oder sind sie doch der Reiseführer, den Aldrian 
eigentlich schreiben wollte? Wie auch immer, es ist sein Venedig, 
das uns Gerhard Roth zeigen will. Und er schreibt weiter. Die Irr-
fahrten sind noch nicht zu Ende.                           Konrad holZer

FAZIT: so tief roth in „Landläufiger Tod“ in die Abgründe der menschlichen seele steigt, so kulina-
risch-breit erzählt er einen Venedig-Krimi.

Gerhard roth Die Irrfahrt des Michael Aldrian s. Fischer, 489 s., eurA 25,70

lauFeN, lauFeN

20 etappen zu je 50 Kilometern. start 
am ostersonntag, dem 1. april. ankunft 
am 20. april, hitlers Geburtstag. Die 
strecke: von Berchtesgaden durch 
ostbayern und sachsen bis in die Mitte 
von Berlin. Das Ganze gefilmt von leni 
riefenstahl. Das Besondere: es ist 
das Jahr 1945. unter den läufern ist 
paul renner, groß, blond, schlank und 
riefenstahls liebling. eigentlich dürfte 
er gar nicht mehr leben – heißt er doch 
tatsächlich harry Freudenthal und ist 
ein Berliner Jude, seit 1941 in Wien 
ein „u-Boot“, untergetaucht also. Die 
letzten Kriegswochen will er nur noch 
überstehen, irgendwie. am Besten an 
der oberfläche. er und seine bald immer 
geringer werdende schar von Kon-
kurrenten laufen durch ein zerstörtes 
land, erleben verblendete Fanatiker, 
die letzten Durchhalteparolen und die 
ersten alliierten soldaten. 
laufbegeisterte der us 
army übernehmen ab 
der von ihnen besetzten 
stadt plauen die restliche 
organisation. Der ultrama-
rathon endet tatsächlich in 
der hauptstadt, im Führer-
bunker ...
Der salzburger peter Keglevic, Jahrgang 
1950 und seit langem ein gefragter 
Film- und tV-regisseur („Der tanz mit 
dem teufel“, „Kongo“), stieß 1986 bei 
Dreharbeiten in New York auf ein ver-
lassenes nobles haus voller polnischer 
Kunst, das er neugierig inspizierte. Darin 
zog besonders ein winziges, bewohntes 
zimmer sein interesse auf sich. Der 
dort wohnte, den hauseigentümer, traf 
er nie, hörte aber, der etwa 80-Jährige 
laufe jeden tag 15 Kilometer, bei jedem 
Wetter. Dieser Mann, die inspiration für 
diesen roman und für Freudenthal, ließ 
Keglevic nicht los. Jahrelang recher-
chierte er, fuhr mit auto und Fahrrad die 
einzelnen orte ab, schlug die Wetterver-
hältnisse exakt nach, die Frontverläufe, 
las in Ministerien geführte Kriegstage-
bücher.                             alexander Kluy

FAZIT: ein aufregendes Debüt, ein erstaunlicher zeit-
historischer roman.

peter Keglevic Ich war Hitlers Trauzeuge Knaus, 
576 s., eurA 26,80
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VON DEN  

BARRIKADEN  
ZUR DEMOKRATIE

Spannend und fundiert skizziert Günther 
Haller den Einfluss der kommunistischen 
Gründerväter Marx und Engels auf die 

österreichische Arbeiterbewegung von der 
k.u.k.-Monarchie bis zum „Ständestaat“.

Günther Haller | € 22,90
ISBN 978-3-222-15007-4

192 Seiten, Hardcover mit SU

Eindrucksvoll zeigt Wolfgang Häusler, dass 
die Erinnerungsorte und Denkmäler der 
Revolutionen in Österreich letztendlich 

wirkungsmächtiger sind als die Monumente 
von Herrschaft, Gewalt und Krieg.

Wolfgang Häusler | € 29,90
ISBN 978-3-222-15009-8

272 Seiten, Hardcover mit SU

Unser Bücher erhalten Sie in jeder Buchhandlung 
und online unter www.styriabooks.at

Rotes Wien

1885 wurde das neue Wiener 
Rathaus am Ring einge-

weiht. „Seid verschlungen, Millionen“, 
kommentierte ein Wiener Satireblatt, 
„schad’ ist freilich um das Geld, weil 
viel Brüder draußt am Feld unter freiem 
Himmel wohnen“. Die Wohnsituati-
on in der Hauptstadt war damals teils 
verheerend: Wohnungen waren massiv 
überbelegt, in jeder vierten Einzimmer-
wohnung lebten zwischen sechs und zehn 
Menschen, 1910 zählte man 170.000 
Untermieter und Bettgeher, die stunden-
weise für eine Matratze zahlten.

Die Wende kam 1921/22, als die 
Stadt Wien ein sehr ehrgeiziges Woh-
nungsbauprogramm vorstellte: 25.000 
städtische Wohnungen sollten innerhalb 
von fünf Jahren gebaut werden – die Ge-
burtsstunde des Gemeindebaus. Weitere 
Bauprogramme wurden initiiert, auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Das führt 
Hans W. Bousska vom 1. bis in den 22. 
Bezirk in aufschlussreichen Architektur-
aufnahmen vor, die historische Fotogra-
fien klug ergänzen.

Wie lebt es sich jetzt in Gemeinde-
bauten, in denen heute mehr als eine 
halbe Million Menschen wohnen? Die 
Journalisten Uwe Mauch, geboren in 
einem Gemeindebau, und Franz Zauner, 
aufgewachsen in einem Gemeindebau, 
haben für ihr Buch „Im Gemeinde-
bau“ mit vielen, ganz unterschiedlichen 
Mieterinnen und Mietern gesprochen, 
Jazzmusiker und Innenarchitektin, 
Zuwanderer und Akrobatin, Hausbe-
sorger und Psychologin. Farbige Por-
träts und Mini-Wohn-Reportagen sind 
dabei entstanden. Vorzeigemodell des 
Gemeindebaus aus der Zeit des „Roten 
Wiens“ ist der imposante Karl-Marx-Hof 
in Heiligenstadt. „Wenn wir einst nicht 
mehr sind, werden diese Steine für uns 

sprechen.“ Sagte Bürgermeister Karl 
Seitz anlässlich der feierlichen Überga-
be im Oktober 1930. Der Historiker 
Günther Haller skizziert überaus lesbar 
in „Marx und Wien“ die revolutionäre 
Vorgeschichte des sozialen, preisgüns-
tigen, gesunden – Stichwort: Sonne, 
Licht, Hygiene – Wohnens. Es ist eine 
Geschichte der Revolutionen, Revolten, 
Aufstände und Hoffnungen des langen 
19. Jahrhunderts. 

Diese spiegeln sich auch in der 
spannenden detaillierten Doppelbio-
grafie „Mit permanenten Grüßen“ 
über Emmy (1911–2001) und Roman 
(1898–1967) Rosdolsky, ukrainischer 
Historiker des Marxismus, Trotzkist 
und KZ-Häftling, der 1947 vor österrei-
chischen Stalinisten in die USA floh. 

Im Gemeindebau spielt auch der 
zarte Liebesroman von Hans Wein-
hengst. Er, der sich in der Arbeiterespe-
rantobewegung engagierte, schrieb ihn 
in Esperanto. Wieso und weshalb, das 
erklärt der Buchhändler Kurt Lhotzky 
im langen Nachwort. Um 1930 im 
Gemeindebau in der „Turmgasse 4“ 
spielt der Roman, zwischen „Armut, 
Stumpfsinn, Hass, Verdruss“ und der 
Liebe von Martha und Karl. Die doch 
ihren Verhältnissen und ihrer Zeit nicht 
entkommen können. Eine sensible, 
anrührende Entdeckung.

Was soziales Wohnen einst 
war und heute ist. Neu-
erscheinungen und eine 
Wiederentdeckung erzählen 
vom leben im Gemeinde-
bau.  VoN aleXaNDer KluY

Hans W. Bousska Wiener Gemeindebauten. Licht in der 
Wohnung – Sonne im Herzen sutton, 128 s., eurA 20

Günther Haller Marx und Wien. Von den Barrikaden 
zum Gemeindebau molden, 192 s., eurA 22,90

uwe mauch, Franz Zauner, mario Lang Im Gemeindebau. 
23 Geschichten aus Wien promedia, 240 s., eurA 19,90

rosdolsky-Kreis Mit permanenten Grüßen. Leben und 
Werk von Emmy und Roman Rosdolsky mandelbaum, 
458 s., eurA 22

Hans Weinhengst Turmstraße 4 Übers. v. Christian 
Cimpa. edition Atelier, 208 s., eurA 22 Fo
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österreich spezial
 Von Engeln und Teufeln,
von höllischer Bestrafung 

und himlischer Hilfe

Barbara Schinko 
Leonora Leitl

Das Sagenbuch 
zum Stephansdom
Seit über 800 Jahren schon steht er im
Herzen von Wien, der Wiener Stephans-
dom. Dass an einem solchen Ort Dinge
passieren, die man sich nicht ganz er-
klären kann, ist nicht verwunderlich.
Dass sich dann Geschichten zu ranken
beginnen, ebenso wenig.

Die Sagen zum 
Wiener Stephansdom – 
seit Langem  wieder in 

gesammelter Form

gebunden
ISBN 978-3-7022-3644-1

96 Seiten, € 15.95

Barbara Schinko
           Leonora Leitl

     Das
Sagenbuch
          zum
Stephansdom

www.tyrolia-verlag.at

n   Wiesel ratzfatz kann nicht stillhalten. Mal 

läuft es hierhin, mal dahin – ratzfatz möchte 

am liebsten überall gleichzeitig sein. Dabei wäre 

es wichtig, auch mal ein bisschen still zu sein. 

zum Beispiel, wenn es mit Freunden Verste-

cken spielt oder Mama eine Geschichte vorliest. 

Die ober österreicherin Maria hageneder hat 

sich in ihrem Buch dem thema hyperaktivität 

gewidmet. Die sonder- und heilpädagogin 

zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, betroffenen 

Kindern zu mehr ruhe zu verhelfen und ihre 

Konzentrationsfähigkeit zu fördern.

maria Hangeneder Ratzfatz. Vom Zappeln, Wuseln, Wetzen 
und Flitzen Ill. v. Karoline Neubauer. Tyolia, 26 s., ab 3 Jahren

n   einen modernen Fantasy-roman hat die 

junge Wiener autorin Mara lang mit „almost 

a Fairy tale“ geschrieben. Die Welt, die sie 

mit ihrer Geschichte erschaffen hat, ist mit 

modernster technik ausgestattet und hat 

allerhöchsten standard. Dennoch ist es eine 

Märchenwelt mit einhörnern, riesen und na-

türlich einem gutaussehenden prinzen. 

und wie in jedem Märchen findet auch hier der 

prinz eine prinzessin. es wäre aber natürlich 

kein besonders spannendes Märchen, würde 

alles so einfach sein. Nein – um den prinzen 

für sich zu gewinnen, muss die zukünftige 

prinzessin ihre Magie anwenden. und das führt 

erstmal zur Katastrophe im hochtechnisierten 

Märchenland. rasant, spannend, voller Fan-

tasie und natürlich auch sehr romantisch. 

und wer nicht genug davon bekommen kann: 

im Februar 2018 wird der zweite Band er-

scheinen.

mara Lang Almost a Fairy Tale. Verwunschen Ill. v. Alexander 
Kopainski. ueberreuter, 400 s., ab 14 Jahren 

n   herr Kritzel und Frau Klecks möchten 

Kinder animieren, alles zu malen und zu 

zeichnen, was in ihren Köpfen steckt. Farben 

und Formen, Blumen, tiere, Gestrüpp, 

Büsche und Blätter, Gedanken und träume, 

Verzierungen und Muster – alles ist erlaubt. 

hauptsache, die ideen gehen nicht aus und die 

Kleinen sind kreativ. Band 1 „Kritzl & Klecks. 

eine entdeckungsreise ins land des zeichnen 

und Malens“ war 2015 auf der shortlist zum 

„Wissenschaftsbuch des Jahres“.

renate Habinger, Verena Ballhaus Kritzeln & Klecksen. Zeich-
nen und malen mit Herrn Kritzl und Frau Klecks G & G, 64 s., 
ab 4 Jahren

n   Nach der scheidung seiner eltern sieht Juri 

seinen Vater kaum noch. Nun wünscht es sich 

zu seinem Geburtstag nichts mehr, als diesen 

mit seinem Vater zu verbringen. als Juri bei 

seinem Vater ankommt, beginnt er langsam 

zu verstehen, was passiert ist. sein Vater 

wohnt nicht mehr in einem schönen haus, hat 

kein teures auto mehr und schicke anzüge. 

er wohnt in einem Wohnwagen und sein 

Besitz beschränkt sich auf das Notwendigste, 

was man zum leben braucht. „Juri West sieht 

rot“ ist eine behutsam geschriebene Ge-

schichte über den umgang mit arbeitslosig-

keit und den Verlust des sozialen status, aber 

auch über das, was wirklich im leben zählt.

Doris meissner-Johannknecht Juri West sieht rot Ill. v. 
Aljoscha Blau. Obelisk, 196 s., ab 7 Jahren

n   Wenn heinz Janisch und helga Bansch ein 

neues Buch machen, dann darf man außer-

gewöhnliches erwarten. so ist auch „Wir sind 

alle nett – von a bis z“ etwas ganz Besonderes 

geworden. heinz Janisch hat sich seine Ge-

danken zu Kindern und 

ihren Namen gemacht. 

ob da otto und paul 

grad richtig faul sind 

oder Gül und helene 

grad laut sirene spielen. 

helga Bansch hat seite 

für seite die passenden 

illustrationen dazu 

gezaubert. 

Heinz Janisch, Helga Bansch 
Wir sind alle nett – von A bis Z
Jungbrunnen, 40 s., ab 4 Jahren

> Kunterbunt <
auch im Kinder- und Jugendbuchbereich tut sich in Österreichs ver-
lagen so einiges. ob Bilderbuch, Kreativbuch, Problembuch oder Mär-
chen – für jedes alter und jeden geschmack findet sich das richtig.

heinz Janisch und helga Bansch: moderne Klassiker aus österreich
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 • SCHLUSSpuNKT  von ChRISTa neBenFühR

avantgarde, weiblich
ernst Jandl bezeichnete h. c. artmann als Vater, Gerhard rühm 
als Mutter und sich selbst als „onkel“ der Wiener Gruppe. eine 
durch und durch männliche Kleinfamilie also. Das hat sich, Göttin 
sei Dank, geändert. heuer sind bereit fünf publikationen einfluss-
reicher sprachkritischer Dichterinnen erschienen. 

die 1939 geborene sprachkritische 
Schriftstellerin Liesl Ujvary wurde 

als „Nichte“ der Schriftstellervereinigung 
„Wiener Gruppe“ bezeichnet. Nun hat 
der Klever Verlag ihre erste Sammlung 
experimenteller poetischer Texte „Sicher 
& Gut“ nach 40 Jahren wiederaufgelegt. 
In fast mathematischer Klarheit werden 
wahre Sätze gebildet und gleich darauf 
ebenso wahre, die das Gegenteil aussa-
gen. Dadurch kommt die Eingrenzung 
herkömmlicher Logik schmerzhaft ins 
Bewusstsein. „Die Sammlung gewitzter, 
schlichter und in sich ruhender Texte 
bewegt sich wie das Zünglein einer 
Waage zwischen einer ernsten und 
einer humoristischen Lesart“, schreibt 
Ann Cotten, die fünf Jahre nach dem 
Erstdruck geboren wurde, im Nachwort. 
Eine Tochter? Vielleicht sollte nicht jede 
experimentelle Stimme in Bezug zur 
Wiener Gruppe gesetzt werden. Ann 

Cotten, die ihr Germanis tik-Studium 
mit einer Arbeit über „die Listen der 
Konkreten Poesie“ abschloss und 
2007 mit „Fremdwörterbuchsonette“ 
bei Suhrkamp debütierte, hat dieses 
Jahr mit „Jikiketsugaki“ (der Name 
einer als Stechmücke wiedergeborenen 
gierigen Seele) ein über 300 Seiten 
dickes Buch herausgebracht, das sich 
aus den Eindrücken mehrerer Japan-
Aufenthalte seit 2011 speist. Auch ihre 
Zeichnungen, Gedichte, Eselsbrücken 
zu japanischen Schriftzeichen und 
Prosastücke spornen das Hirn der Le-
senden an, in ungeahnte Vermutungen 
vorzudringen. 

Viel kleiner als Mücken sind die 
Parasiten, denen Brigitta Falkner als 
Vertreterin der mittleren Generation 
heuer einen großformatigen biblio-
philen Band widmet. Das dicht und 

vielfältig gezeichnete Universum der 
Milben, Läuse, Egel und vieler anderer 
landete nach seinem Erscheinen prompt 
auf der Literatur-Bestenliste von Ö1. In 
„Strategien der Wirtsfindung“ tummeln 
sich historische und biologische Fakten 
zwischen poetischen Assoziationen mit 
Erkenntnisgewinn, z. B.: „Unwirtlich 
und ungastlich sind Synonyme“. Andere 
Strategien, mit Hindernissen umzuge-
hen, stellt Katharina Riese in „Parcours 
durch Körper und Gelände“ dar. An fünf 
biografischen Schauplätzen wird die Un-
schärfe jeglicher Begegnung ausgelotet. 
Ob in der fremden Stadt, die vor 50 Jah-
ren eine andere war, nach Kontinuitäten 
gesucht, ob die unterstellten Intentionen 
eines Kurarztes unterlaufen oder die 
Verhärtung des „Mutterbandes“, das die 
Position der Gebärmutter stabilisiert, zu 
interpretieren versucht wird, immer öff-
net die Sprache ein Guckloch in andere 
Dimensionen der Realitätserfahrung. 

Wieviel Realität steckt in einer fiktiven 
Autobiografie? Das ist fast so knifflig 
wie Antonin Artauds Wortfolge „un-
bewusst absichtlich“ zu verstehen. Aber 
die Entschlüsselung der Kombination 
erschließt sich im Zuge der Lektüre des 
Verwicklungsromans. Die im Vorjahr 
mit dem Veza-Canetti-Preis ausgezeich-
nete Schriftstellerin, Zeichnerin und 
Filmkünstlerin Ilse Kilic ist 2017 beim 
zehnten Band dieser, gemeinsam mit 
ihrem Lebensgefährten und Verlagspart-
ner Fritz Widhalm verfassten Roman-
reihe angekommen. Es ist ein Leichtes, 
ohne Kenntnis der vorhergehenden 
neun Bände in das narrative Puzzle der 
Neuerscheinung einzutauchen, die auf 
methodische Beschränkungen, wie sie 
in vielen anderen Werken der Autorin 
genutzt werden, verzichtet. •
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Ann Cotten Jikiketsugaki: Tsurezureguse peter engstler, 
320 s., eurA 29.80

Brigitta Falkner Strategien der Wirtsfindung matthes & 
seitz, 204 s., eurA 38

Ilse Kilic, Fritz Widhalm Hallo hallo, die Hutschnur steigt: 
Des Verwicklungsromans zehnter Teil edition ch, 110 s., 
eurA 12

Katharina riese Parcours durch Körper und Gelände 
sonderzahl, 96 s., eurA 15

Liesl ujvary Sicher & Gut: Gedichte Klever, 130 s., eurA 16



www.mwv.at

Auslieferung: Edizioni Musicali Europee, via delle Forze armate 13, 20147 Milano (ITALIEN), 
Tel. 0039-02/48 71 31 03, Fax: 0039-02/30 13 32 13, office.eme@libero.it

Erstmals gibt es nach längerer Zeit wieder eine grundlegende Biographie 
von Hugo Wolf.
Leopold Spitzer, Editionsleiter der Hugo-Wolf-Gesamtausgabe und 
Herausgeber seiner Schriften, ist ein Experte ersten Ranges auf diesem 
Gebiet.
Sein vom Werk des Komponisten ausgehendes Lebensbild aus dem 
Jahr 2003 wurde für diese Ausgabe auf den aktuellen Stand gebracht.

ca. 192 Seiten, Format 17 x 24, broschiert
W 105     ISBN 978-3-903196-02-5     € 33,00 (A / 10%)     
                              (€ 30,00 exkl. Mwst.)
(erhältlich ab November 2017)

Hugo Wolf – Werk und Leben

Die Klaviermusik Anton Bruckners

NEUE ANTON BRUCKNER GESAMTAUSGABE

BRUCKNER
TAGUNG 2015 / Ber icht
Die Klaviermusik
Anton Bruckners

A N T O N  B R U C K N E R  I N S T I T U T  L I N Z

Neu in der Reihe Bruckner-Vorträge:

Neuerscheinung:

Bruckner Tagung Kremsmünster 2015

DIE KLAVIERMUSIK ANTON BRUCKNERS 

herausgegeben von Andreas Lindner und Klaus Petermayr
Mit Beiträgen von Mario Aschauer, Peter Donhauser, Mathias Giesen, 
Rudolf Flotzinger, Sandra Föger, Klaus Petermayr und Karin Wagner.
152 Seiten, Format 17 x 24, broschiert
MV 411
ISBN 978-3-902681-36-2
€ 30,80 (A / 10%) (€ 28,00 exkl. Mwst.)

Band 1 ist ab sofort erhältlich:

Symphonie No. 1 in c-Moll 

Fassung von 1868 („Linzer Fassung“) 
herausgegeben von Thomas Röder 
Die sogenannte „Linzer Fassung“  der 1. Symphonie liegt hier erstmals in der 
Gestalt gedruckt vor, wie sie bei ihrer Uraufführung 1868  in Linz erklungen ist. 
Mit ausführlichem  Vorwort und Editionsbericht in Deutsch und Englisch
Format 24,5 x 33 cm, Leinenbindung mit Prägung
NB 1/1-DIR
ISMN 979-0-50025-300-6 / ISBN 978-3-902681-35-5

Hugo Wolf – Werk und Leben
LEOPOLD SPITZER
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Besuchen Sie uns auf www.btb-verlag.de oder facebook.com/btbverlag

Hier reinlesen: www.btb-verlag.de/unterleuten

Unterleuten
kann überall sein.
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