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»Das Leben ist unorDentLich«

Celeste Ng

Japan

Literarischer 
Frühling

tonangebend

Jan Böttcher

debÜts

Junge Stimmen
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Folgen Sie 
Hauptkommissar 

Haverkorn und 
Polizistin Paulsen bei 

ihrem ersten Fall
www.totenweg.de
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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

in Buchkultur Ausgabe 167 (2016) haben Peter Hiess und ich unabhängig 
voneinander unserem Unmut darüber Ausdruck verliehen, dass in der 

Kriminalliteratur sexuelle Gewaltdarstellungen in Mode gekommen sind. 
Selbst dann, wenn die Gewaltakte nach dem Motto „je grausamer, desto besser“ 
nichts zur eigentlichen Handlung, dem Verbrechen oder der Lösung desselbigen, 
beitragen. 

Seit Jahrzehnten wird diskutiert und studiert, ob gewaltverherrlichende 
Computer- und Videospiele die Bereitschaft zu solcher erhöhen. Im März wurde 
eine deutsche Langzeitstudie in der englischen Fachzeitschrift „Molecular 
Psychiatry” veröffentlicht. Diese kam zu dem Ergebnis, dass kein Einfluss auf 
Aggression, Sexismus oder Empathie nachweisbar ist. 

Auswirkungen von Gewaltdarstellungen in Büchern werden hingegen weder 
studiert noch diskutiert. Aber es ist längst überfällig zu thematisieren, warum 
Gewalt auch in der Unterhaltungsliteratur derart verbreitet ist. 

Um diesem Trend entgegenzutreten, hat die britische Drehbuchautorin Bridget 
Lawless einen Award ins Leben gerufen. Für den „Staunch Book Prize“ können 
Thriller eingereicht werden, in denen „keine Frau geschlagen, gestalkt, miss-
braucht, vergewaltigt oder ermordet wird“. (staunchbookprize.com) 
Ein wichtiges Zeichen, das vielleicht zu einem Umdenken beitragen wird. 
Wobei es nicht darum geht, Gewalt aus der Literatur zu verbannen. Bücher, 
die sich ernsthaft mit (sexueller) Gewalt beschäftigen, sind für eine Aus-
einandersetzung mit dem Thema notwendig und eine wichtige Stimme abseits 
von Bewegungen wie #MeToo oder #NiUnaMenos. 

Einige stellen wir Ihnen diesmal vor: etwa „Peach“ von Emma Glass, über die 
Vergewaltigung einer Teenagerin, die Biografie „Mutig“ von Schauspielerin Rose 
McGowan, eine jener Frauen, die den Skandal um Harvey Weinstein ins Rollen 
brachten, sowie „Boy Erased“, die Memoiren von Garrard Conley, Sohn eines 
Baptistenpredigers, der als Neunzehnjähriger als Homosexueller geoutet und 
in eine Konversionstherapie gedrängt wurde. Mut macht hingegen das Buch 
„Frauenwunderland“ von Barbara Achermann über Frauen in Ruanda, die nach 
dem Völkermord 1994 das Land wieder aufbauten.

Soziale Medien haben eine größere Reichweite, aber Bücher tragen die Kraft 
der Veränderung mindestens genauso in sich. 

Die nächste Ausgabe erscheint am 26. Juni.

e D i t O R i a l

» Ger t rude 
Pressburgers 

Buch kann niemand 
lesen, ohne tief  

berührt zu sein.« 

Alexander Van der Bellen

Aufgezeichnet von Marlene Groihofer 
Mit einem Nachwort von Oliver Rathkolb
208 Seiten mit Abbildungen. Gebunden 

Auch als E-Book. www.zsolnay.at

Hannes Lerchbacher
ChefredakteurFO
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Für Schulklassen  Seite 26

Buchkultur in der Schule lädt mit eigens erstellten 
Unterrichtsmaterialien ein, Jan Böttcher, Schriftsteller 

und Musiker, sowie die literarische Wahrnehmung der Provinz in der deutschspra-
chigen Literatur zu entdecken: 
Irgendwo zwischen Abscheu und Begeisterung. Das Dorf und das Dörfliche haben 
eine lange Tradition in der Literatur. In Jan Böttchers neuem Roman kehrt der 
Protagonist dem Provinziellen zunächst den Rücken, um dann wieder ins „Kaff“ 
zurückzukehren. 

Infos: www.buchkultur.net/schule

BUCHKULTUR
in der Schule
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D ie Inspiration zu einem ungewöhn-

lichen Projekt kam der weltweit 

erfolgreichen Fotografin Beth Moon bei 

einem Vortrag im Jahr 2007: Michael 

Pollan, der schon einige bemerkens-

werte Bücher über das Essen ge-

schrieben hat (siehe Buchkultur 156), 

berichtete damals auch von der Mas-

sentierhaltung und Hühnern, die heute 

an vorderster Front der industrialisier-

ten Tierhaltung stehen. Beth Moon 

sah dies als Herausforderung, diese 

Grausamkeiten nicht länger hinzuneh-

men und „unsere Wahrnehmung dieser 

Lebewesen zu erhöhen, um ihnen 

Ehrfurcht zu schenken“. Sie machte sich daran, Porträts zu schaffen, zu 

denen der Betrachter eine Beziehung aufbauen konnte. 

„Bei einem ersten Versuch, die Hühner eines Freundes 

zu fotografieren, bekam ich eine Vorstellung davon, 

welche Herausforderungen dieses Unterfangen mit 

sich bringen würde. Denn die Tiere waren permanent in 

Bewegung und liefen ständig weg. Nur ab und zu gelang 

es mir, sie kurz vor die Linse zu bekommen. Geduld war 

also gefragt!“, beschreibt sie im Vorwort von „Litera-

rische Hühner“ (Elisabeth Sandmann) den Beginn ihrer 

Arbeit. Einige der Schwarz-Weiß-Fotos entstanden 

übrigens auch auf dem Bauernhof von Isabella Ros-

sellini, sie gibt überwiegend stark gefährdeten Rassen 

Lebensraum. Beth Moon hat ihre Bilder mit Texten der 

Weltliteratur in Verbindung gesetzt und will damit die 

unterschiedlichen Charaktere der Tiere aufzeigen.•

s p e k t r u m

Literarische Hühner

Es war ein strahlend kalter 
Apriltag, und die Uhren 
schlugen dreizehn. (1984, 
George Orwell)

Bestseller
im Frühjahr
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Hier fi nden Sie uns auch:

www.emons-verlag.de 
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Frühstück bereits an bis zu 
sechs unmögliche Dinge 

gedacht.
 (Alice im Wunderland, 

Lewis Carroll)

Pip, alter Junge, das Leben ist aus 
lauter, wie ich wohl sagen mag, 
zusammengeschweißten Trennungen 
gemacht! (Große Erwartungen, 
Charles Dickens)



s p e k t r u m

street Art: Frei, wild, sinnlich

Tug of War, 2014: Vor der Bank of England stehen sich vier Büroangestellte und vier junge Männer 
gegenüber. Die Banknote, von jedem ersehnt, scheint zu zerreißen.

Die Malerin, 

Schriftstelle-

rin und Fotografin 

Alessandra Mattan-

za hat Street-Art 

und Graffiti-Künst-

ler auf der ganzen 

Welt getroffen. Auf 

ihrer Reise lernte 

sie die Visionen und 

Zeugnisse der wich-

tigsten Meister die-

ser Kunstform ken-

nen. Street Artists 

arbeiten unter harten Bedingungen, im 

Regen genauso wie in der gleißenden 

Sonne, und oft mit der Angst, entdeckt 

und verhaftet zu werden. In ihrem 

Buch „Street Art. Legendäre Künst-

ler und ihre Visionen“ (Prestel) stellt 

sie uns 20 dieser Künstler vor und 

beschreibt die Hotspots in einzelnen 

Städten. Die interessantesten Orte 

sind für sie gleichzeitig die unerwar-

tetsten: Reykjavík, 

Philadelphia, To-

ronto. Aber auch 

Tahiti zeigt, „dass 

die Street Art mit 

ihrer Botschaft 

von Frieden, 

Liebe, Gleichheit, 

Respekt und dem 

Wunsch nach ei-

ner besseren Welt 

inzwischen die 

entlegensten Win-

kel des Planeten 

erreicht hat“. Die sehr lesenswerte 

Einleitung hat Chris Versteeg (Chefre-

dakteur „Street and More“) beigesteu-

ert: Er spannt den Bogen von den New 

Yorker Anfängen in den 1970er-Jahren 

(Keith Haring), der Auseinanderset-

zung mit politischen und sozialen Fra-

gen, dem Umgang von Behörden mit 

dieser illegalen Kunstform bis hin zur 

etablierten, anerkannten Kunstform. •

„Tha grah agam ort“ ist eine schottisch-gälische 
Redensart, die wortsinngetreue Wiedergabe lautet 
„Ich gebe Liebe auf dich“.
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Unübersetzbare Wörter und Redewen-
dungen aus aller Welt stellt der Autor und 
Übersetzer Christopher J. Moore in seinem 
Buch „Mit anderen Worten“ (Knesebeck) 
vor. Er greift das Phänomen auf, dass 
manche Sprachen kein Wort für etwas 
Bestimmtes haben. So kennen Südeuropäer 
kein Wort für „Beeren“ und die Inuktitspra-
che keines für „Schnee“. Es hat sich aber 
auch gezeigt, dass Sprachen und Kulturen 
Begriffe und Vorstellungen haben, die 
einfach gar nicht übersetzbar sind. In der 
orientalischen Philosophie und Spiritualität 
finden sich eine Vielzahl solcher Begriffe, 
man denke nur an Nirwana, Mantra und 
Yoga. Moore hat 90 seiner Lieblingsbegriffe 
ausgewählt, seine kompetenten Erklärungen 
sind kurz gefasst und von der jungen Illus-
tratorin Lan Truong in Szene gesetzt. •

Unübersetzbare Wörter

In Hazel’s Eye, 2015: Für die Pan-Am-Games in 
Toronto kreierten die beiden Künstler Fauxreel 

und Specter unter einer Brücke ein Wandbild zur 
Erinnerung an den Hurrikan Hazel (1954).

S E P T I M E
Aus unserem Frühjahrsprogramm:

EINSAME SCHWESTERN  Ekaterine Togonidze
aus dem Georgischen von Nino Osepashvili / Eva Profousová
ISBN: 978-3-902711-74-8, 180 Seiten, € 20,00 [D, A]

STIMMEN IN DER NACHT  Steven Millhauser
aus dem Englischen von Sabrina Gmeiner
ISBN: 978-3-902711-70-0, 400 Seiten, € 24,00 [D, A] 

HELLIGKEIT FÄLLT VOM HIMMEL  James Tiptree Jr.
aus dem Englischen von Andrea Stumpf
ISBN: 978-3-902711-47-2, 516 Seiten, € 24,90 [D, A]

Alle auch als septime-book

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

James Tiptree Jr.



tomaten: Die rote Industrie
Vor fünf Jahren hat der 26-jährige Journalist Jean-baptiste Malet aufsehen er-
regt: er schleuste sich bei amazon ein, die gewonnenen erfahrungen als zeitar-
beiter verarbeitet er in seinem buch, das jedoch nicht auf Deutsch erschienen 
ist. Kurz darauf folgte das nächste recherchethema, Malet hat die tomatenin-
dustrie unter die Lupe genommen und sein zweites buch herausgebracht: „Das 
tomatenimperium: ein Lieblingsprodukt erklärt den globalen Kapitalismus“ 
(eichborn). Malets reportage ist umfangreich, er deckt Hintergründe auf und 
gibt einblicke in die komplexen zusammenhänge dieses Marktes. so sind es 
bloß eine Handvoll akteure, die den Markt des tomatenkonzentrates – Grundla-
ge von Ketchup bis Mark – beherrschen: Italiener, Chinesen, amerikaner. China 
drängt seit den 1990er-Jahren erfolgreich auf den Markt, größter Produzent ist 
jedoch Kalifornien. Die Vorgehensweisen der italienischen Produzenten waren 
anfang des Jahres in zahlreichen Medien nachzulesen: Geschäftsleute füllen 
Dosen in den italienischen Landesfarben mit nicht-italienischem tomatenmark 
und drucken ihren Markennamen darauf. Wir Konsumenten haben keine Chan-
ce, das Ursprungsland – meist ist es China – in erfahrung zu bringen. •
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Von syLVIA treuDL

Eugen Gomringer, Lyriker und u. a. Verfasser des Gründungs-
manifests der konkreten Dichtung, wurde 2011 mit dem Alice-
Salomon-Poetik-Preis geehrt. Sein 1953 in spanischer Sprache 
verfasstes Gründungsgedicht der Konkreten Poesie „avenidas“ 
wurde auf Einladung der Berliner Alice Salomon Schule an einer 
Seitenfassade der Einrichtung angebracht.
Jetzt soll es abgekratzt werden, weil man plötzlich entdeckt 
hat, die Gedichtzeile „Alleen und Blumen und Frauen und ein 
Bewunderer“ (avenidas y flores y mujeres y un admirador) 
bedeute „Reduktion“ der Frau „auf ein Objekt der Bewunderung“ 
bis zu „unangenehmer Erinnerung an sexuelle Belästigung, der 
Frauen alltäglich ausgesetzt sind“.
Alsdann, pfeif auf den ursprünglichen Impetus des seit 2006 
jährlich vergebenen Poetik-Preises, der an Autor/inn/en ver-
liehen werden soll, „die durch besondere Formensprache und 
ihr interdisziplinäres Arbeiten zur Weiterentwicklung der lite-
rarischen, visuellen und akustischen Künste beitragen“. Pfeif 
auch auf die Herabwürdigung, die einem hochbetagten und 
hochverdienten Dichter damit angetan wird, pfeif auf dümmliche 
Inkonsequenz und auch auf das, was sich Zensur nennt. Pfeif 
doppelt und dreifach auf die unappetitliche Lächerlichkeit, mit 
der die Lesart eines Gedichts unter der sich drehenden Flagge 
politischer Korrektheit vorgeschrieben wird.
Zugegeben: Es ist schon ein starkes Stück sexueller Belästigung, 
wenn „bewundert“ wird – wer auch immer, von wem auch immer 
– und was auch immer. 
Deshalb ergeht folgender Aufruf, damit endlich Zucht & Ordnung 
in die moralisch verdorbene Kunst & Kultur einziehen mögen: 

* Wir fordern eine Kampagne für alle Blumen, die sich qua 
Bewunderung bei der freien Blattentfaltung belästigt und in ihrer 
Photosynthese behindert fühlen; Nämliches gilt auch für 
alle Alleen, die ohnehin betreten wirken.

* Wir fordern die Neuauflage viktorianischer Sittlichkeit – wer ein 
Klavier besitzt, ist angehalten, dessen Beine mit Strümpfen zu 
bedecken; Nämliches gilt für sämtliche Möbelstücke.

* Wir fordern die Abhängung der Gioconda im Louvre, da das 
undurchsichtige Lächeln der Dargestellten nicht nur aus einem 
männlichen Blickwinkel gemalt wurde, sondern auch jegliche 
feministische Ernsthaftigkeit im Geschlechterdiskurs düpiert.

* Wir begrüßen die Sperrung der Darstellung der Venus von 
Willendorf auf dem sittlich korrekten, freundlichen und sozial 
untadeligen Netzwerk mit dem f – längst überfällig; 30.000 Jahre 
unverschämte Nacktheit sind genug! Nämliches gilt für den 
Florentinischen David, der durch die unverhüllte Zurschaustellung 
seiner Genitalien und des Marmorarscherls die natürliche weibli-
che Schamhaftigkeit beleidigt.

* Wir fordern ein Überdenken sämtlicher bislang publizierter 
Literatur (im Besonderen jener von unreflektiert schreibenden 
Feministinnen), in deren Texten und/oder Titeln die Termini „Sex“ 
oder „Bewunderung“ vorkommen, da allein deren Erwähnung 
in Kombination mit Frauen eine grobe Belästigung darstellt. 
Eventuell ist eine Entfernung der entsprechenden Literatur aus 
öffentlichen wie privaten Beständen zu überlegen.

Unterstützungserklärungen erbeten an: #mysalzamttoo

Durchblick

Geht’s noch?

Für die Tomatenindustrie ist die genetisch künstlich erzeugte Industrietomate 
Grundlage. Die Frucht ist so hart, dass sie lange Transporte und den Einsatz von 
Maschinen unbeschadet übersteht.

Einem vermeintlich einfachen 
Gebrauchsprodukt widmet sich 
ein soeben erschienenes Buch: 
Nämlich dem Knopf. Darin 
erfährt man Erstaunliches. Ku-
rioses und Überraschendes über 
Formen, Arten, Materialien und 
vor allem aber über die Geschichte 
des Knopfes. Diese reicht länger 
zurück als jene des Rades, und je 
nach Kulturkreis dienten sie vor 6 –7000 Jahren als Zeichen von Luxus und 
Wohlstand oder als einfaches Produkt des täglichen Gebrauchs. In späteren 
Epochen gab es nicht nur regelrechte Knopf-Booms, sondern auch  
Reglementierungen, Verbote oder die Konkurrenz durch die Erfindung 
vom Klett- und Reißverschluss. Trotz immer rascher wechselnder Mode-
trends und dem Hang zur Wegwerfgesellschaft besteht in jüngster Vergan-
genheit dennoch wieder große Nachfrage. Aktuell ist Handarbeiten und 
Do-it-yourself ein großer Markt, kleine Knopfläden sind im Kommen und 
so ist auch Stephanie Schneiders „Knopfbuch“ (Insel-Bücherei) sicherlich 
für viele eine willkommene Fundgrube. •

DIe KULtUrGesCHICHte Des KnoPfes

Perlmutt wurde im Orient schon früh 
zur Herstellung von Schmuck- und 
Gebrauchsgegenständen verwendet.
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Graphic Novel: Geschich-
te des Kreuzworträtsels

„fun“ ist eine mehrschichtige 
Graphic novel, die sich in erster 
Linie der Geschichte des Kreuzwort-
rätsels widmet. Und die beginnt 
folgendermaßen: arthur Wynne war 
zuständig für die „fun“, sonntags-
beilage der „new York World“. für 
die Weihnachtsausgabe 1913 sollte 
er sich etwas besonders Pfiffiges 
überlegen, herausgekommen ist 
das erste Kreuzworträtsel der 
Geschichte. über Jahre findet sich 
dieses nur in der „World“. bis zwei 
junge Männer – simon und schuster 
– das erste Kreuzworträtselbuch 
verlegen. es erscheint im april 1924, 
ist innerhalb kurzer zeit ausver-
kauft – in der Vorweihnachtszeit 
desselben Jahres wird es an einem 
einzigen tag 150.000-mal verkauft. 

Mit hineinverwoben in diese gründlich 
recherchierte Graphic novel ist Pippo 
Quester, ein berühmter italienischer 
romanautor, denn er will jenes buch 
schreiben, das von der Geschichte 
des Kreuzworträtsels handelt. Mit-
hilfe seines schützlings zeno, dieser 
arbeitet als Comicautor bei Disney,  
begibt er sich dazu auf recherche. 
Doch dann taucht die junge studentin 
Mafalda auf. Warum schießt sie auf 
Professor Quester? Die Lösung soll 
sich in einem seiner früheren bücher 
finden. aber: Was ist wirklich wahr? 
„Mir kommt das vor wie eins von 
diesen Kreuzworträtseln, wo man nie 
das Wort findet … eins passt, aber 
dann passt der rest nicht mehr …“ 
muss zeno erkennen. eine vertrackte, 
informative und gleichzeitig ziemlich 
spannende Geschichte von Paolo 
bacilieri, die vor Kurzem auf Deutsch 
im avant-verlag erschienen ist. 

üxcccccccccccccccc

Das weltweit erste 
Kreuzworträtsel erschien 
1913 in New York.
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Comic: Geschichte 
des Internet

Deutlich einfacher ist der band 
„Das Internet. Die neue Dimension 
des Virtuellen“ aufgebaut. für die 
altersgruppe ab 16 Jahren hat der 
Verlag Jacoby & stuart in der reihe 
„Comic-bibliothek des Wissens“ die 
Geschichte des Internet aufgerollt. 
Der experte für technikgeschichte 

Jean-noël Lafargue erklärt, wie es 
zum Internet und dem WWW kam, 
gibt einblicke in die Hintergründe 
von zensur, soziale netzwerke, 
Cybermobbing, trolling und Darknet 
genauso wie beispiele von Internet-
kunst und erläutert die rolle bei der 
politischen Mobilisierung. Gemeinsam 
mit den zeichnungen von Mathieu 
burniat ermöglicht ihre aufbereitung 
technisch Unkundigen, ein wenig 
mehr von der Welt des Internet und so 
manchen aspekten sowie fachbe-
griffen zu verstehen. Die zielgruppe 
dürfte damit nicht nur bei jungen 
erwachsenen liegen, schließlich 
begleitet uns auch eine georgische 
rentnerin durch die Geschichte: 
sie hatte 2011 mit ihrem spaten ein 
unterirdisches Kabel durchtrennt und 
wollte das ver-meintliche Kupferma-
terial verkaufen. tatsächlich handelte 
es sich um die einzige Internetverbin-
dung nach armenien – das nach-
barland war daraufhin tagelang vom 
zugang abgeschnitten. •

geschichte aufgezeichnet

Wissenswertes über das Internet: Staatsgrenzen werden von Google anders dar-
gestellt, je nachdem von welchem Land aus nach Informationen gesucht wird.

CARTOONS ZUR HOCHZEIT
Wie sieht der Heiratsantrag eines Bäckers aus? Warum beenden 
Polygamisten eine Beziehung? Wie arbeiten Scheidungsfotografen? 
Und wer hat bei der Hochzeit eigentlich am meisten Spaß? Diese 
und andere Fragen werden hier beantwortet.

48 Seiten, Softcover (14,8 x 14,8 cm), ISBN 978-3-902980-71-7, EUR 5,00

Überall wo es Bücher gibt und auf holzbaumverlag.at!|Holzbaum

Cartoons zur HOCHZEIT

m

HOCHZEIT
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überraschendes über das ei
In Deutschland werden pro Kopf 235 Eier im Jahr konsumiert, hierzu-
lande leben derzeit rund 45 Millionen eierlegende Hühner, es muss also 
zusätzlich noch einiges importiert werden. Rund um dieses weitverbreitete 
Lebensmittel hat die Chemikerin Gisela Lück ein Buch mit einer Vielzahl 
an naturwissenschaftlichen Informationen verfasst. Anhand von einfachen 
Experimenten gibt sie Hintergründe und Tipps zum Salzen, Frischhalten 
oder zur Verwendung von Eigelb als Soßenbinder. Zusätzlich beschreibt sie 
Nährstoffe, Klassifizierungen und beantwortet eine immer wieder gestellte 
Frage: Welche Hühner legen nun weiße, welche braune Eier? Dies sei gene-
tisch bedingt, stellt sie klar, weiße Eier stammen eher von Mittelmeerrassen, 
die Braunleger von asiatischen. „Am Ei erklärt“ ist im Bildungsverlag hep 
erschienen, empfehlenswert ist es nicht zuletzt aufgrund der wieder köst-
lichen Illustrationen von Peter Gaymann, der mit seinen Hühnercartoons 
schon vor langer Zeit große Popularität erlangte. •

Hühner sind das Markenzeichen des Cartoonisten Peter Gaymann.

s p e k t r u m

Früher war es egal, was man trank, Hauptsache, 

man starb nicht daran.“ Mit diesem frechen Satz 

und dem Essay „Kochen Denken“ ist Harald Lemke 

nur einer der Autoren, die der Foodstylist und leiden-

schaftliche Koch Stevan Paul in „Die Philosophie des 

Kochens“ (mairisch) ohne Vorgaben über Kochen, 

Essen und Trinken nachdenken, polemisieren und 

spotten lässt. Das reicht dann von ziemlich wissen-

schaftlich – Thomas Vilgis über Kochen als Kulturleis-

tung, inklusive 27 Fußnoten!; die Gastroerotik des 

Soziologen Daniel Kohfal und die Philosophie des 

Trinkens von Sebastian Bordthäuser – bis hin zur 

Frage „Wie schmeckt eigentlich Menschenfleisch?“, 

die Tobias Müller stellt und perfiderweise erst im 

letzten Satz beantwortet. Sogar ein kleiner Seiten-

hieb auf Robert Pfaller (für ihn ist Kochbuch-Lektüre 

als Ersatzhandlung ein Phänomen des „delegierten 

Genießens“) findet sich. Äußerst unterhaltsam, was 

die bunte Mischung aus Philosophen, Gastrosophen, 

Wissenschaftlern, Köchen und Künstlern hervor-

bringt! •                       MARIA LEITNER

PHILosoPHIe 
Des KoCHens
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Beim Kauf ausgewählter PrimaDonna 
Modelle schenkt Ihnen De’Longhi  

zusätzlich zu einem Kaffee-Set DeLuxe 
Pack im Wert von € 179,99 EINES von  
3 Geschenken gratis dazu. Aktion  

gültig bis 15. Mai 2018 ausschließlich  
im österreichischen Fachhandel.  

Nähere Infos unter www.delonghi.at.

Kaffeezubehör GESCHENKT beim Kauf einer PrimaDonna

www.delonghi.at

GeschenkeFÜR IHREN PERFEKTENKAFFEEMOMENT
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russland 2008–2016

eindringliche grafische Reportagen von der Veränderung 

der russischen Gesellschaft hat Victoria Lomasko zu 

Papier gebracht. Denn neben aufgehübschten Stadtzentren 

und dem glamourösen (wenngleich wesentlich unkritischer 

gewordenen) Kunstbetrieb gibt es auch eine Parallelwelt. 

Lomasko erzählt von sozialen Randgruppen und Themen, 

die in einer Zeit der sogenannten „Putin’schen Stabilität“ 

von den Medien ignoriert werden, von Jugendstraflagern, 

Arbeitsmigrantinnen oder Frauen in der Provinz. In einem 

zweiten Teil greift sie die Oppositionskundgebungen 2012 

in Moskau auf, berichtet von den darauffolgenden Gerichts-

prozessen und Bürgerrechtsbewegungen. In ihrer gra-

fischen Umsetzung bezieht sich Lomasko auf historische 

Vorbilder: Es sind die im 19. und 20. Jahrhundert äußerst 

gefragten Pressezeichnungen von Soldaten im Krieg, 

Häftlingen in KZs und im Gulag. In ihrem Reportage-Buch 

„Die Unsichtbaren und die Zornigen“ (Diaphanes) vereint 

sie dokumentarische Zeichnungen und Originalzitate der 

Protagonist/innen mit eigenen Kommentaren. „Für mich 

sind sie verdichtete Geschichten von kleinen Leuten, deren 

Enttäuschungen und Kämpfe sich vor einem großen sozial-

politischen Hintergrund abspielen.“•

Bürgerrechtsbewegung 2015-2016: Proteste im Torfjanka-Park

VoM GLüCK, VöGeL zU beobaCHten
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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.

In der Fabelwelt braucht es vor allem zwei Dinge, um zu 

bestehen: eine gewisse Schläue und eine starke Blase. 

Reineke Fuchs kommt damit seit über tausend Jahren 

durch, ob die Geschichten über ihn nun auf Latein oder 

Flämisch, Deutsch oder Französisch erklingen, ob sie von 

unbekannten Anonymi oder von Dichtergrößen wie Goethe 

verfasst sind. Letzterer schildert, wie sich der Fuchs für 

den finalen Kampf gegen den Wolf die Haare abrasiert, um 

stromlinienförmiger zu werden. „Und benetzte behende 

den rauen Wedel mit seinem / Ätzenden Wasser“, heißt es 

dann. Und: „Schon viele Geschöpfe hatten die schändliche 

Kraft des ätzenden Wassers erfahren.“

Wer urintelligent und zudem auch noch urinintelligent ist, 

wird der Versuchung des Bösen nicht widerstehen können. 

Reineke Fuchs ist ein Trickster, wie er im Buche steht. 

Und er steht eben in vielen Büchern: Die erste erhaltene 

Tierfabel, die „Ecbasis captivi“ (1040), gibt ihm zwar noch 

keinen Namen, aber der schlagfertige Intrigant kommt 

schon deutlich zutage. Als der Wolf vorschlägt, den Fuchs 

für sein verspätetes Aufkreuzen bei der Krisensitzung zur 

Heilung des erkrankten royalen Löwen zu hängen, schlägt 

er Wolfshaut als Heilmittel vor.

Erstmals als Reinardus benannt wurde der aalglatte Pinkel 

dann im „Ysengrimus“, einem mittelalterlichen Epos aus 

der Gegend von Gent. Im „Roman de Renart“ machte 

er im 12. und 13. Jahrhundert Frankreich unsicher, im 

Niederdeutschen landete um 1500 dann ein gewisser 

Reynke oder auch Reyneke Vosz, während parallel schon 

das Mittelhochdeutsche einen Reinhart Fuchs vorzuweisen 

hatte, den Jacob Grimm später wiederentdecken sollte. 

Dass Reinhart Fuchs außerdem ein bedeutender deutscher 

Schachmeister (1934–2017) war, tut nichts zur Sache, 

freilich werden etwas Spürsinn und Skrupellosigkeit gewiss 

auch diesem Fuchs nicht geschadet haben. 

Gottsched und Goethe veredelten die deutsche Version 

des tierischen Weltbürgers schließlich mit Versen. Wer 

den schlauen Schurken verteidigt – immer noch bes-

ser als der böse Wolf? –, verwechselt das Märchen- mit 

dem Fabeluniversum. Hier nimmt Reineke sogar wöl-

fische Dimensionen an. Den Hasen auffressen und 

die Tat dem Widder ankreiden? Das überzeugend mit 

Selbstverteidigung zu argumentieren, schafft auch 

nur ein fieser Fabelfuchs.

Weiterschurken
Von mArtIn tHomAs pesL

Reineke Fuchs

s p e k t r u m
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Jonathan franzen hat einmal beschrieben, wie er zum ersten Mal Vögel für 
sich entdeckte: „Mir war, als hätte ich mein ganzes Leben etwas Wichtiges ver-
kannt.“ Von da an wurde er zu einem leidenschaftlichen Vogelbeobachter und 
-schützer. Mittlerweile ist der trend auch bei uns unverkennbar. seit einiger 
zeit sind Urban birders der Vogelvielfalt in den städten auf der spur, hippe 
berliner treffen sich zum „after Work birding“, in Großbritannien entdecken 
gerade die 16- bis 25-Jährigen birding für sich. Der mehrfach ausgezeichneten 
Geo-Journalistin Johanna romberg gelingt es in ihrem buch „federnlesen. Vom 
Glück, Vögel zu beobachten“ (Lübbe) auf besondere Weise, uns Lust darauf zu 
machen: sehr persönlich, mit subjektiver auswahl heimischer arten, gespickt 
mit viel Wissenswertem und Geschichten, die vom Glücksgefühl bis zum zorn 

über artenschwund und Lebensraumzerstörung handeln. •
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Tour für mein erstes Buch 
‚Was ich euch nicht erzählte‘ 
war, hatte ich zu wenig Zeit 
zum Schreiben, habe aber 
viel Zeit damit verbracht, mir 
die Welt von ‚Kleine Feuer 
überall‘ und die Situationen, 
in die die Charaktere geraten 
würden, vorzustellen.“ Beim 
Lesen entsteht der Eindruck 
einer souverän aufgebauten 
Geschichte und einer zurück-

haltenden, aber feinfühligen Erzähle-
rin, die ihre Charaktere sehr gut kennt. 
„Bei meinem ersten Buch habe ich viele 
Fragen erst direkt beim Schreiben aufge-
löst; im zweiten ist viel von dieser Arbeit 
schon im Kopf passiert.“ 

Die Handlung dreht sich um zwei Fa-
milien in Shaker Heights: Die Richard-
sons, angesehen, wohlhabend, schon 
lange in Shaker Heights ansässig; die 
Mutter Redakteurin der Lokalzeitung, 
der Vater Anwalt, vier begabte Kinder 
in der Highschool; sowie Mia Warren, 
alleinerziehende Künstlerin, die mit ihrer 
15-jährigen Tochter Pearl in die Stadt 
zieht. Die beiden haben bisher ein no-
madenhaftes Leben in verschiedenen 
Städten geführt, und Mia möchte nun 
sesshaft werden, vor allem ihrer Tochter 
zuliebe. Diese knüpft rasch Kontakte zu 
den Richardson-Kindern, die ihr wie aus 
einem Hochglanzmagazin entsprungen 
erscheinen. 

fläche und Hintergrund, um Geheim-
nisse, die sich im Inneren der Häuser 
abspielen, aber auch um scheinbare Tole-
ranz und den Umgang mit dem Fremden. 
Celeste Ng, die inzwischen mit ihrer Fa-
milie in Cambridge, Massachusetts lebt, 
fühlt sich Shaker Heights immer noch 
sehr verbunden und sieht die Geschich-
te, wenn sie auch teilweise sehr kritisch 
gehalten ist, nicht als Abrechnung mit 
der Stadt. Das Verhalten ihrer Figuren 
erscheint immer glaubhaft und allzu 
menschlich, auch wenn man es in man-
chen Situationen moralisch nicht richtig 
finden mag. Vielmehr, so beschreibt sie, 
geht es ihr darum, zu beleuchten, wie 
die guten Absichten verschiedener Men-
schen sich manchmal decken, manchmal 
aber im Widerspruch zueinander stehen. 

Die Autorin beschreibt, dass die 
Geschichte gedanklich weitgehend aus-
gereift war, als sie mit dem Schreiben 
begann: „Während ich auf Promotion-

Shaker Heights, ein 
Vorort von Cleveland, 
Ohio, ist der frühere 

Heimatort der Autorin Ce-
leste Ng (sprich: Ing) und 
wurde zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts als eine der ers-
ten Plangemeinden der USA 
entworfen. Etwa um dieselbe 
Zeit, als es auch in Europa 
Bestrebungen zur Errichtung 
von „Gartenstädten“ außer-
halb der Stadtzentren gab, sollte Shaker 
Heights als Rückzugsmöglichkeit von 
dem Industriestandort Cleveland dienen. 
Das Motto der Stadt lautete damals: „Die 
meisten Gemeinden entstehen einfach, 
die besten sind geplant.“ Shaker Heights 
sieht sich als fortschrittliche Gemeinde 
an, und sie ist berühmt für ihre guten 
Schulen; ein Grund, warum die damals 
zehnjährige Celeste Ng mit ihren El-
tern dorthin zog. „Das Ideal von Shaker 
Heights“, so ihre Erklärung, „ist geplante 
Diversität, auch wenn das wie ein Oxy-
moron klingt. Wie alle Ideale basiert es 
auf der Überzeugung, dass Perfektion 
am Ende möglich ist. Aber das wirkliche 
Leben ist nun einmal unordentlich und 
unvollkommen, und so muss sich jede 
idealistische Gemeinschaft mit den Un-
zulänglichkeiten individueller Menschen 
auseinandersetzen.“
Nun kann man sich vorstellen, wo der 
Roman „Kleine Feuer überall“ ansetzt: Es 
geht um die Diskrepanz zwischen Ober-

wenn das Fremde 
nach hause kommt

Shaker heights, eine Stadt, die sich 
Diversität und toleranz auf die Fahnen 

geschrieben hat und deren Gründer an Perfek-
tion infolge von Planung und Kontrolle glaub-

ten: Die Autorin Celeste Ng macht sie zum 
Schauplatz ihres neuen Romans, der von der 

Reibung zwischen verschiedenen lebens-
entwürfen sowie eigenen und selbst 

gewählten Familien handelt. 

V o n  M i R i A M  M A i R G ü n t h e R
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Während Pearl es geniesst, von den 
coolen Richardson-Kids aufgenommen 
zu werden, fühlt sich Izzy, die jüngste 
Tochter, von Mia und ihrer künstle-
rischen Arbeit angezogen und verbringt 
viel Zeit mit ihr. Mia schafft bizarre, oft 
verstörende Kunstwerke aus scheinbar 
alltäglichen Gegenständen und hält sie 
auf Fotos fest. Celeste Ng, die das Inte-
resse an alten Kameras von ihrem Vater 
geerbt hat, hat sich dabei von der Arbeit 
Cindy Shermans inspirieren lassen, einer 
ihrer Lieblingskünstlerinnen. Neuerfin-
dung und Transformation sind wichtige 
Themen in Mias Werk, ebenso wie in 
ihrem Leben, aber damit eckt sie bei Ele-
na Richardson an. Diese fühlt sich von 
ihrer zurückhaltenden und gleichzeitig 
kompromisslosen Art unbewusst provo-
ziert. Sie selbst ist eine dominante Frau, 
die insgeheim unzufrieden ist, dass sie 
es nach ihrem College-Abschluss nur zu 
einer Tätigkeit bei der Lokalzeitung ge-
bracht hat. Ihr Alltag ist von Plänen und 
Regeln bestimmt, und Mias völlig ande-
re Lebensweise ist für sie faszinierend, 
aber auch unheimlich. Als Mia in einer 
öffentlichen Diskussion eine ihr entge-
gengesetzte Meinung äußert, stellt Elena Fo
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Nachforschungen über sie an und fördert 
Dinge zutage, die Mia versucht hat zu 
vergessen. 

Celeste Ng ist chinesischer Herkunft, 
ihre Familie zog in den 60er-Jahren aus 
Hongkong in die USA. Ihre Eltern sind 
Akademiker, und sie besuchte die Schu-
le in Shaker Heights, gehörte also einer 
eher privilegierten Schicht an. Die Er-
fahrung, einer Randgruppe anzugehören 
und anders auszusehen als die Mehrheit, 
hat sie jedoch auch hier gemacht. So wur-
de sie zum zweiten Handlungsstrang von 
„Kleine Feuer überall“ inspiriert, einer 
interethnischen Adoption. Die Autorin 
berichtet, dass sie sich selbst oft auf Fotos 

„es ist schwierig, 
die verschiedenen 

Aspekte, die uns aus-
machen, zu akzeptie-
ren und in ein Ganzes 

zu integrieren, aber 
meistens ist es einfach 

notwendig.“

als die einzige Asiatin in einer Gruppe von 
weißen Menschen gesehen hat und dass 
sie sich gefragt hat, wie es wohl ist, in der 
eigenen Familie anders auszusehen als alle 
anderen. Im Roman möchte ein weißes 
Paar, Freunde der Richardsons, ein chi-
nesisches Baby adoptieren, doch dann 
meldet sich die Mutter und möchte das 
Mädchen zurückhaben. Die Gerichtsver-
handlung um das Sorgerecht wird in den 
Medien breitgetreten, spaltet die Stadt 
in zwei Lager und führt auch zu Elenas 
Feindseligkeit gegenüber Mia. Auf der 
einen Seite stehen die McCulloughs, ein 
gut situiertes Paar, das sich nach einem 
Kind sehnt und ihm ein stabiles Zuhause 
bieten könnte, auf der anderen Seite die 
junge Chinesin Bebe Chow, die sich mit 
einem Mindestlohn als Kellnerin allein 
durchschlägt, nach der Geburt völlig auf 
sich gestellt war und das Baby in einem 
Moment geistiger Verwirrung vor einer 
Feuerwache abgelegt hat. 

Die Autorin ergreift als Erzähle-
rin für niemanden Partei, sondern stellt 
die Standpunkte, Wünsche und Emoti-
onen aller Beteiligten sehr überzeugend 
dar. Die Frage nach der Wichtigkeit von 
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Andrea Camilleri DIE INSCHRIFT Kindler
Italien 1940: Michele Ragusano betritt das Haus des faschistischen 
Vereins, in dem er einst Mitglied war. Zuvor war er wegen „systemati-
scher Diff amierung des ruhmreichen faschistischen Regimes“ zu fünf 
Jahren Verbannung verurteilt worden. Prompt gerät er mit Persico 
aneinander, einem glühenden Faschisten … Eine hinreißende Satire 
über die Bigotterie eines kleinen italienischen Ortes im Faschismus.

Clemens J. Setz BOT Suhrkamp
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein bekannter Schriftsteller und werden um 
ein ausführliches Interview gebeten. Ihnen fällt nichts ein, es muss jemand 
anderer über Sie erzählen. Im Fall des Schriftstellers Clemens J. Setz 
erledigt dies eine Art künstliche Intelligenz, nämlich sein Millionen von 
Zeichen umfassendes elektronisches Tagebuch – die ausgelagerte Seele 
des Autors –, das losgelöst von Clemens Setz in verblüff ender Off enheit 
über ihn Auskunft gibt.

Eva Meijer DIE SPRACHEN DER TIERE 
Matthes & Seitz Berlin
Die lautlichen Äußerungen von Hunden, Delfi nen oder Elefanten 
beschreibt die Philosophin Eva Meijer ebenso wie die erstaunlichsten 
körperlichen Kommunikationsformen bei Ameisen oder Bienen. Ihre 
überraschenden Entdeckungen münden letztlich in der Frage, ob es 
nicht an der Zeit wäre, die schwache politische Position der Tiere zu 
überdenken. 
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z ABO-VORTEIL 1: 6-mal im Jahr 
 zum günstigeren Tarif 
 Jede Menge Lesetipps. Die wichtigsten Romane und 
 die interessantesten Sachbücher werden aktuell 
 besprochen. Zusätzlich in jeder Ausgabe: 
 Interviews und Geschichten,  die Sie sonst nirgends zu  
 lesen bekommen, sowie jede Menge Rezensionen zu  
 ausgewählten Neuerscheinungen!

z ABO-VORTEIL 2: Themenhefte
 gratis in Ihrem Postkasten
 Mit dem Abonnement erhalten Sie alle drei 
 zusätzlichen Buchkultur-Themenhefte zugesandt – 
 zum Beispiel unser neues SCHÖN & GUT im Frühjahr.

z ABO-VORTEIL 3: Geschenkbuch
 Ihre Abo-Prämie zur Wahl! Beachten Sie unsere 
 aktuellen Angebote auf der Postkarte.
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»Wir bleiben lieber ignorant«

Szczepan Twardoch

Jubiläum
50 Jahre 68er
Porträt
Jesmyn Ward
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nachweisen konnten, dort Blutsverwandte 
zu haben. So reisten viele unter falschem 
Namen ein, als sogenannte „paper sons“ 
oder „paper daughters“, indem sie anga-
ben, ihre Eltern wären bereits in den USA 
eingebürgert. Wer es ins Land schaffte, 
verhielt sich ruhig, war möglichst fleißig 
und hoffte, nicht aufzufallen – Verhaltens-
muster, die den Blick auf die chinesische 
Community in den USA bis heute prägen. 
Der Prozess in „Kleine Feuer überall“ för-
dert in den Beteiligten durchaus negative 
Seiten zutage, und es stellt sich heraus, 
dass es recht einfach ist, verloren geglaub-
tes rassistisches Denken wieder zu aktivie-
ren. Bebes Anwalt hat Mrs. McCullough 
sehr hartnäckig befragt, woraufhin am 
nächsten Tag ein Artikel über seine „ag-
gressive“ Taktik in der Zeitung erscheint. 
Bei der Beurteilung dieses Verhaltens 
durch die Öffentlichkeit spielt nun – ob 
es von den Medien so geplant war oder 
nicht – seine Nationalität eine wichtige 
Rolle: „Asiatische Männer konnten sozial 
unfähig und inkompetent und lächerlich 
sein wie ein Long Duk Dong oder bes- 
tenfalls harmlos und leicht clownesk wie 
ein Jackie Chan. Wütend, wortgewandt 
und mächtig aber durften sie nicht sein. 
Und recht haben womöglich auch nicht, 
dachte Mr. Richardson mit einigem Un-
behagen.“

Es ist nicht gesagt, dass sich Kinder 
in der Kultur ihrer Eltern immer hei-
misch fühlen müssen. James, einer der 
Hauptcharaktere in „Was ich euch nicht 
erzählte“, wurde als Sohn eines „paper 
sons“ in den USA geboren und heira-
tet eine Amerikanerin, fühlt sich aber 

Herkunft und Kultur wird aber deutlich 
gestellt: Wird es später eine große Rolle 
spielen, dass das Mädchen anders aus-
sieht als die meisten Menschen in ihrer 
unmittelbaren Umgebung? Werden die-
se sie mit ihren Wurzeln in Verbindung 
bringen können? Oder spielt das gar keine 
Rolle, solange sie Eltern hat, die sie lie-
ben? In den USA leben nicht wenige Chi-
nesen (2016 betrug ihr Anteil rund 1,5 % 
der Gesamtbevölkerung), aber die Szenen 
im Gerichtssaal und die Fragen von Bebes 
Anwalt, einem Chinesen, machen klar, 
was Celeste Ng wohl selbst erlebt hat: dass 
die weiße Hautfarbe auch heute noch sehr 
oft als Standard angesehen wird, selbst an 
vordergründig toleranten Orten wie Sha-
ker Heights. Es gibt kaum Puppen mit 
anderen Hautfarben oder Kinderbücher 
mit chinesischen Charakteren, und wenn, 
dann erscheinen sie meist sehr stereotyp. 
Die Autorin lässt die Geschichte zu der 
Zeit spielen, als sie selbst Schülerin war; 
etwas mehr Sensibilisierung und auch 
Forschung zu diesen Themen hat inzwi-
schen stattgefunden. Tendenziell geht das 
Denken aber sicher noch in die Richtung 
des „weißen Standards“. Celeste Ng hat 
für diese Dinge einen klaren Blick und 
kann sie ohne Schuldzuweisungen be-
schreiben, vielleicht weil sie seit ihrer 
Kindheit eine gewisse Beobachterrolle da-
bei eingenommen hat. 

In ihrem ersten Roman schreibt die 
Autorin etwas detaillierter über die chine-
sischen Immigranten. Während der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis in die 
60er-Jahre, durften Chinesen nur in die 
Vereinigten Staaten einwandern, wenn sie 

nirgends richtig zu Hause. Beim Lesen 
taucht die Frage auf, ob er zu wenig mit 
seiner Vergangenheit und der chine-
sischen Kultur in Verbindung geblieben 
ist. Dies ist für Celeste Ng ein komplexes 
Thema: „Wir stellen uns Kultur oft vor 
wie ein Pfand, das man von einer Gene-
ration zur nächsten weiterreichen kann, 
wie ein Erbstück. Die Vergangenheit und 
Kultur von James’ Eltern sind nicht seine 
eigenen, deshalb fühlen sie sich für ihn 
nicht natürlich an.“ Diese Erfahrung ma-
chen wohl viele Einwandererkinder der 
ersten Generation: dass die Vergangen-
heit ihrer Eltern sich von ihrem eigenen 
Leben sehr stark unterscheidet. „Viel von 
James’ Leid kommt daher, dass er sich 
von seinen Wurzeln gänzlich abtrennen 
wollte. Das ist ein verständlicher Impuls, 
gerade in Amerika, das sich auf einem 
Mythos aus Neubeginn und Neuerfin-
dung aufbaut, aber einen Teil des Selbst 
hinter Mauern zu verbergen, ist fast nie 
eine gute Idee. Es ist schwierig, die ver-
schiedenen Aspekte, die uns ausmachen, 
zu akzeptieren und in ein Ganzes zu inte-
grieren, aber meistens ist es einfach not-
wendig.“ Diese Erfahrung machen auch 
die Charaktere in „Kleine Feuer überall“, 
die letzten Endes alle noch im Wachstum 
begriffen sind.

Celeste Ng wurde 1980 geboren und wuchs in Pitts-
burgh, Pennsylvania, und in Shaker Heights, Ohio, auf. Sie 
studierte in Harvard und an der University of Michigan. Ihr 
erster Roman „Was ich euch nicht erzählte“ wurde in über 
20 Sprachen übersetzt, eine Verfilmung ist in Arbeit.  
Sie ist auch auf Twitter präsent und hat nach den US-
Wahlen #smallacts ins Leben gerufen, eine Sammlung von 
kleinen Gesten der Solidarität gegen die Regierung. 

Kleine Feuer überall Übers. v. Brigitte Jakobeit, dtv, 384 S. 

Schauplatz Shaker Heights: 
„Die meisten Gemeinden 
entstehen einfach, die besten 
sind geplant.“
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ein Hase ist immer schon weg – für fünf 
kleine Hasenjäger in freier Wildbahn 

eine Herausforderung. Helmut Neundlin-
ger setzt in seinem hinreißend vergnüglichen 
Romänchen Eins zwei Fittipaldi auf Tem-
po, schlägt kunstvoll Haken und verquickt 
Motive zwischen Start und Ziel. Im Vorbei-
rauschen wedeln die schwarz-weißen Kapi-
telfähnchen. Aber jedes gute Rennen braucht 
Können. Unsere fünf sind auf Indianer ge-
trimmt, inklusive Blutsbrüderschaft und 
Wir-Gefühl. Von der Familienwanderung 
haben sie sich längst abgesetzt: Erwachsene 
reden, Kinder rennen. Und sie haben eine 
blühende Fantasie hamletschen Ausmaßes. 
Mit Angstlust suchen sie das Abenteuer im 
nebligen Wald. Schon bald müssen sie vor 
der berüchtigten Totenkopfgang flüchten. 
Auch zu Beginn der Achtziger war das Frem-
de fremd und wurde an den Rand gedrängt 
wie die Gemeindesiedlung der „Wilden“. 
Das neunmalkluge Trüppchen um ein Zwil-
lingsbrüderpaar hat dennoch damals gefühlt 
alle Zeit der Welt, aus wenigen Sekunden 
werden da „hundert Minuten“. Der Kriegs-
Opa und die frömmelnde Oma erinnern an 
die Vergangenheit.
Helmut Neundlinger Eins zwei Fittipaldi 
Müry Salzmann, 128 S.

eltern meinen es meist gut mit ihren 
Kindern. „Gut“ ist freilich interpretier-

bar. Im Leben des gehypten Künstlerpaares 
Stiegenhauer war nie ein Platz für Sohn Karl. 
Sie „waren zu zweit (…) alles andere war zu 
viel“. In wenigen Rückblicken reißt Anne 
Reinecke in Leinsee Versäumnisse an, die 
mit dem Bruch zwischen Karl und seinen 
Eltern enden. Zum Erzählzeitpunkt ist die-
ser nun Ende zwanzig und lebt selbst als ge-
feierter, aber anonymer Künstler in Berlin. 
Sein Grundgefühl, „falsch und durchsich-
tig“ zu sein, zieht sich durch den berührend 
schrägen und vielfarbigen wie melancho-
lischen Roman. Karl wächst in einer abge-
schieden gelegenen Villa auf, wo er sich auf 
„Beutezüge“ macht und seinen Eltern Mate-
rial klaut. Er hegt seine „Schätze“ im Verbor-
genen – ein verzweifelter Akt der Verbun-
denheit oder des Widerstands? Nach dem 
Selbstmord des Vaters kehrt er schockiert 
nach Leinsee zu seiner todkranken Mutter 
zurück – und zu bittersüßen Erinnerungen. 
Mit dem feengleichen Auftauchen der acht-
jährigen Tanja beginnt Karl sich wieder zu 
spüren. Gleichzeitig umfängt ein Zauber das 
Buch, das leichthändig von künstlerischer 
Deutungshoheit, familiären Verstrickungen 
und altersunabhängiger Liebe erzählt.
Anne Reinecke Leinsee Diogenes, 361 S. 

Marie Gamillscheg erzählt in Alles was 
glänzt mit leisem Furor vom Verge-

hen, von Fülle und Leere. Ein „Nicht-Ort“ 
in den Bergen ist mit seinem Schwund 
und Fragen der Zugehörigkeit beschäftigt. 
Der eine Berg mit dem Erz „droht in sich 
zusammenzustürzen“ und den Flecken 
zu zerstören. Der Tagebau hat ihn ausge-
höhlt. Die Presse sorgte früh für schlechte 
Schlagzeilen. Die Touristen bleiben aus, 
den Nachwuchs zieht es fort. Ein Unbe-
hagen hat sich eingenistet, verstärkt durch 
den Unfalltod des jungen Martin und das 
Auftauchen von Merih. Dreh- und Angel-
punkt des Erzählens ist die Bar von Dorf-
mutti Susa. Bergmännisch versiert hangeln 
sich die Kapitel etagenweise voran und 
fördern die Geschichten aus der jeweiligen 
Figurenperspektive zutage, etwa die der un-
glücklichen Teresa und des rührigen Archi-
vars – flankiert von der Sage des Berges. Das 
Durchlöcherte und Brüchige spiegelt sich 
in den losen Absätzen. Es ergibt sich eine 
fragile Komposition, weit über die Enge ei-
ner Bergwelt hinausgehend, in der Gamill-
scheg nicht nur jeden Stein, sondern auch 
jeden Satz zum Schillern bringt.
Marie Gamillscheg Alles was glänzt 
Luchterhand, 224 S.

nein heißt Nein.“ Der Grundsatz gilt 
seit dem neuen Sexualstrafrecht. Bet-

tina Wilperts unerschrockenes, bohrendes 
Debüt platzt mitten hinein in die von Me-
Too aufgeheizte Debatte über Sexismus, ist 
aber selbst 2004/2005 angesiedelt. Literatur 
urteilt nicht, sie reißt auf. Anna, Studentin 
aus Leipzig, wird von Jonas, einem Dokto-
randen, vergewaltigt. Sagt sie, er spricht von 
einvernehmlichem Sex. Lange findet Anna 
keine Sprache für das Geschehene, das „an-
deren Leuten passiert“, und lebt unter einer 
„Glasglocke“. Zu spät erstattet sie Anzeige ge-
gen Jonas – ein Spießrutenlauf beginnt. Der 
Fall bekommt schlagartig Öffentlichkeit und 
wird erzählerisch auf die zynisch sachliche 
Form eines puzzleartigen Protokolls herun-
tergebrochen. Neben Anna und Jonas kom-
men auch Bekannte, Familie, WG-Leute zu 
Wort. In der Form – kurze Aussagen, viel 
Weißraum, zeigt sich die Schwierigkeit der 
Beweisführung: Erinnerung ist lückenhaft, 
wiederholt sich, ist fantastisch, von Alkohol 
vernebelt, Befragte neigen zu Parteinahme 
und Vorverurteilung. Ja, ganz Leipzig scheint 
sich zu positionieren. Am Ende spricht das 
alte Gesetz – über persönliches Leid hinweg. 
Bettina Wilpert nichts, was uns passiert 
Verbrecher, 167 S.

Leben 
und 
Lieben

Sicherheitsverlust und 
Zäsuren in gegenwärtigen 
individuellen Lebenswelten 
stehen im Mittelpunkt unserer 
Auswahl an deutschspra-
chigen Frühjahrsdebüts – 
aber auch die Kraft der Liebe 
und Selbstbestimmung. Die 
Frage, wie wir leben und lie-
ben wollen, umkreist in 
ihrer Vielfalt alle Debüts. 

VoN SeNTA WAGNeR
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Manchmal denkt die Liebe mehr voraus, 
als in der Gegenwart zu wachsen. Mar-

tin und Violenta sind ein Paar aus Studen-
tenzeiten, ihre Beziehung ist eine Fernliebe 
zwischen Bologna, München und Berlin 
mit maximalen (sexuellen) Freiheiten auf 
seiner Seite und Zukunftsgetriebenheit auf 
ihrer. Für ihn ist alles gut so, wie es ist, sie 
sieht nur, was sie sehen will: ein Ende des 
Getrenntseins. Aber die Versprechen der 
Zukunft sind fragil, Martin „kein Typ für 
immer“. In kurz getakteten Kapiteln, die 
harte Szenenwechsel anschlagen, steuert das 
schmale, konzentrierte Romandebüt Die 
Unversehrten von Tanja Paar mit dem Auf-
tauchen einer ernsthaften Konkurrentin auf 
ein Drama zu. Diese Klara wird schwanger, 
Martin „verrät“ daraufhin die Zukunft mit 
Violenta zugunsten von „Familie spielen“. 
Der Mann muss sich fragen, wann aus Spiel 
Ernst wurde. Es folgt die Trennung von Vio-
lenta und die zehn Jahre spätere, von ihr kal-
kulierte Wiederbegegnung und Versöhnung 
mit Martin. Sehr präzise, bisweilen mit einer 
Kühle und Knappheit im Ton, und anhand 
einsetzender Gewaltfantasien von Violenta 
(deren Name Bände spricht), skizziert die 
Autorin zeitdiagnostisch die Verwundbarkeit 
von (Patchwork-)Beziehungen, Bindungs-
angst, Schuld- und Rachegefühle, die The-
men Kindeswohl und Obsorge, aber auch 
familiäre Muster der Elterngeneration und 
die Chance der Vergebung.
Tanja Paar Die Unversehrten Haymon, 159 S.

häuser sind wie eine Einladung. Sie er-
zählen eine Geschichte oder mit jeder 

sich öffnenden Tür viele einzelne, kleine. 

Auch in Mareike Fallwickls Roman 
Dunkelgrün fast schwarz ist ein 

Haus Hort von Geschichte und Geschich-
ten. Es steht erhaben auf einem Berg, 
Salzburg in der Ferne erkennbar, bei guter 
Sicht. Der kleine Moritz, der Anfang der 
Achtziger mit seiner Familie dort lebt, ist 
ein „Augenmensch“, seine Wahrnehmung 
geht über alle Sinne, die Welt schmeckt, 
riecht und leuchtet in bunten Farben. Die-
ses synästhetische Ineinandergreifen macht 
Fallwickl für ihr Schreiben auf lustvolle 
und hochspannende Weise produktiv. Ihre 
Sprache ist kraftvoll, geschmeidig, ver-
spielt-überbordend, aber auch sicher darin, 
Gefühle zu übersetzen, das Unbegreifliche 
in uns erfahrbar zu machen, „Seelenmüll“ 
zu bergen und die Erzählweisen zu mo-
dulieren. Ausgehend von diesem Haus, 
spinnt sie ab der Erzählgegenwart 2017 
ein dichtes Netz, dessen Fäden unsicht-
bar, aber teuflisch gut von Raffael, Moritz’  
Blutsbruder aus der Kindheit, in Händen 
gehalten werden, wenngleich kein ein-
ziges Kapitel nach ihm benannt ist. Er hält 
den Erzählraum besetzt. Sein Einnisten in 
Moritz’ Wohnung nach sechzehn Jahren 
Funkstille löst einen Rückwärtsstrudel aus: 
Vernarbte Wunden reißen auf, familiäre 
Abhängigkeitsmuster zeigen sich. Es gibt 
immer die, die ziehen, und die, die gezo-
gen werden. Fallwickl erzählt mit einem 
bestechenden Blick für Schönheit und 
deren Fratze von Macht, Begehren, Trans-
gression und Unterwerfung, vom Mangel 
an Liebe, aber auch von ihrer Kraft.
Mareike Fallwickl Dunkelgrün fast schwarz 
Frankfurter Verlagsanstalt, 475 S.

Doris Fleischmann taucht in ihrem schmalen 
Debüt Alles, was bleibt oder ein Haus in 
Wien so schlicht wie subtil in ein ganz spezi-
elles Gebäude. 1912 wurde das „eigenwillige 
Haus“ gebaut, das für kurze Zeit von dem 
Lyriker Georg Trakl bewohnt wurde. Laut 
Inschrift, um dort an „seinen Herbstgedich-
ten zu arbeiten“. Wie ein Schatten legt sich 
eine Gewichtigkeit über den fünfstöckigen 
Bau. Macht seine Geschichte etwas mit den 
Bewohnern? Wie werden sie einmal verewigt? 
Ist ein Haus mehr als ein Transitort? Auf 
jeden Fall ist es ein Ort der Gemeinschaft, 
der Nähe und der Distanz, der Querverbin-
dungen. Christiane Winter, Schriftstellerin 
und Seele des Trakl-Hauses, ist zuständig 
für die Planung des bald stattfindenden jähr-
lichen Hausfestes. Dass in dem Haus vor eini-
gen Jahren eine Tragödie geschehen ist, wird 
auf den ersten Seiten des Prologs angedeu-
tet. Als leiser, beständiger Rumor zieht diese 
durch alle Wände und gesellt sich zu jedem 
Leben und Schicksal. Die Kapitel werden 
aus der Perspektive der Hausbewohner er-
zählt, einem bunt gemischten Völkchen: zwei 
Studentinnen, eine dreiköpfige Familie, eine 
verwitwete alternde Ballerina und eine Buch-
händlerin. Fleischmanns dialogreiche Spra-
che passt sich locker und wendig an. Beim 
alten jüdischen Antiquar vom Dachgeschoss 
verfängt sie mit charmantem jiddisch-wiene-
rischen Ton. Dass Goldmann da ist, ist ein 
Wunder, seine Eltern sind Holocaust-Über-
lebende. Im Haus glänzt er durch Abwesen-
heit, eine Reise zur Cousine führt ihn in die 
Vergangenheit, „als wäre es gestern gewesen“.
Doris Fleischmann Alles, was bleibt oder 
ein Haus in Wien Hollitzer, 118 S.

www.james-baldwin.de Auch als Hörbuch bei DAV
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»Eine der großen Entdeckungen 
der letzten Jahre. Ich bin 

vollkommen hingerissen!«
Thea Dorn in 

›Das Literarische Quartett‹, ZDF
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Art von Glaubwürdigkeit wer-
ben würden, die man der Fikti-
on nicht zugestehe. Ausgehend 
von historischen Fakten und 
Familienlegenden konstruiert er 
eine Geschichte voller Geschich-
ten, die so unglaublich sind wie 
die Mondlandung wa(h)r. Der  
Titel ist eine Referenz an Glenn  
Miller. 
Der Ich-Erzähler Mike Chabon 
hört sie am Sterbebett seines fik-

tiven Großvaters (die Krankenbesuche aber sind authentisch), 
der unter dem Einfluss starker Schmerzmittel bis dahin Uner-
hörtes zu Gehör bringt. Im Dienste des amerikanischen Ge-
heimdienstes machte er in den letzten Tagen Nazi-Deutsch-
lands Jagd auf den Erfinder der Hitler’schen Vergeltungsrakete 
V2 , Wernher von Braun. Der lief schon zwei Tage nach dem 
Abtritt des „Führers“ von selbst nahtlos zu den für den „Kalten 
Krieg“ aufrüstenden Siegern über, die sich seiner Dienste ver-
sichern wollten und ihm eine kometenhafte Karriere ermög-
lichten: Zehn Jahre nach Kriegsende war er amerikanischer 
Staatsbürger. 

Viele Monate lang hat 
er seinerzeit diesen Mo-
ment gleichermaßen her-

beigesehnt wie gefürchtet. Doch 
als sich, Jahrzehnte später, der 
„Vater der Raumfahrt“, Wern-
her von Braun, geplagt von den 
Gesetzen der Natur, vor seinen 
Augen in einen Blumentopf er-
leichtert: da verfliegt der Zorn 
auf ihn so sukzessive, wie dessen 
auch schon matter Strahl, den 
Gesetzen der Schwerkraft folgend, im Erdreich des Ficus ben-
jamina versickert. Dass es mit der von seiner Heimat Amerika 
so hochgehaltenen Moral auch nicht so weit her ist wie die 
384.400 Kilometer, die der Mond von der Erde entfernt ist, 
hat der ehemalige US-Lieutenant da längst begriffen. 
Die fantastische, in ihrer Banalität ungeheuer groteske Sze-
ne stammt aus dem als Memoirenliteratur getarnten Roman 
„Moonglow“ des amerikanisch-jüdischen Autors Michael 
Chabon. Das fabulös erzählte Werk spielt mit Versatzstücken 
einer „true story“. Er wollte, so Chabon, auf den Aufschwung 
der Erinnerungsbücher in den USA reagieren, die mit einer 

wenn der Mond
Schatten wirft

in seinem neuen Roman kommt Michael 

Chabon den Sternen ganz nah. „Moon-
glow“ ist ein brillant erzähltes Vexierspiel 

um Fakten und Fiktion, Dichtung und 
dunkle wahrheiten vor dem hintergrund 

der Kapitulation nazi-Deutschlands 
und der Geschichte der uSA. 

V o n  D A G M A R  K A i n D l
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Walt Disney,  der selbst kein ganz unbeschriebenes Blatt 
gewesen sein soll (er führte Hitlers Lieblingsfilmerin Leni 
Riefenstahl einen Monat nach der Kristallnacht durch sein 
Studio), verschaffte von Braun als „Man in Space“ in seiner 
Fernsehserie „Disneyland“ einen ungeheuerlichen Populari-
tätsschub. Im Juli 1969 schließlich schoss die von ihm ent-
wickelte Saturn V die ersten Menschen auf den Mond. Der 
Großvater ist von der Raumfahrt besessen. Doch nachdem 
er im April 1945 als einer der ersten amerikanischen Befrei-
er gesehen hat, was bei Nordhausen mörderisches Programm 
war, ist nicht einmal in den entlegensten Winkeln seines Her-
zens noch Raum für Bewunderung oder gar Rechtfertigung 
des Wissenschaftlers, der es bis zum SS-Sturmbannführer ge-
bracht hatte. In einem von ihnen selbst in den Berg hineinge-
triebenen Stollen mussten dort 60.000 KZ-Häftlinge 7.000 
V2-Raketen bauen. Von Braun soll direkt in die Auswahl der 
Zwangsarbeiter einbezogen gewesen sein, von denen ein Drit-
tel starb. So entsetzlich diese Verbrechen waren, sagt Chabon, 
so empörend war auch das, „was die US-Regierung nach dem 
Krieg tat“, die „auch viele andere Wissenschaftler, die weit ent-
setzlichere Verbrechen als von Braun begingen“, rehabilitierte.

„Moonglow“ ist auch ein bewegendes Buch über die Liebe 
mit ihren Licht- und Schattenseiten. Die französisch-jüdische 
Emigrantin mit der Häftlingsnummer auf dem Arm wird von 
Schüben geistiger Verdunkelungen gequält. Später wird sie den 
Baum vor ihrem Haus in Brand stecken. Der Großvater liebt 
sie dennoch mit Inbrunst. Chabons Frau, die Autorin Ayelet 
Waldman, schrieb offen über ihre chronischen Stimmungs-
schwankungen. Chabon: „Indem ich über die fiktionalen Er-
innerungen meines fiktiven Großvaters schrieb, verfasste ich 
letztlich ein authentisches Buch. Nicht über meinen Großva-
ter, aber über mich und meine Frau. Sie ist in keiner, nicht 
einmal entferntester Weise so psychisch krank wie die Groß-
mutter im Buch. Sie ist ein hochfunktionaler Mensch mit einer 
eigenen, brillanten Karriere, und es geht ihr sehr gut. Aber sie 
kämpfte mit einer Menge Dunkelheit. Und ich bin seit langer 
Zeit mit jemandem verheiratet, der auf diese Weise kämpft.“ 
Der 1963 als Sohn eines Arztes und einer Anwältin mit pol-
nischen, litauischen und russischen Wurzeln in eine jüdische 
middleclass-Familie geborene, heute in Berkeley, Kalifornien, 
ansässige Chabon ist ein sehr einnehmender, spannender In-
terviewpartner mit klaren Ansagen. Sein Großvater väterlicher-
seits stammte aus der Ukraine, das damals zu Österreich-Un-
garn gehörte, und sprach Polnisch, Jiddisch und „vermutlich 
auch Deutsch“. Die Großmutter im Buch trägt Züge einer 
seiner Tanten, die als Kind von den Nazis interniert worden 
war und überlebte. Der Name Chabon bedeutet „Schafhirt“.
Der Erfolg kam früh: Chabons Universitätslehrer im „Krea-
tiven Schreiben“ sandte seine Abschlussarbeit ohne dessen 
Wissen an einen Agenten. Der veräußerte die Coming-of-Age-
Geschichte „Die Geheimnisse von Pittsburgh“ um 155.000 
Dollar an einen US-Verlag. Der geplante Nachfolgeroman 

wuchs sich zu einem Mammutprojekt von 1.500 Seiten aus 
und erschien nie. Stattdessen schrieb Chabon den mit Michael 
Douglas verfilmten Roman „Wonder Boys“, in dem er sich 
als frustrierten Schriftsteller persiflierte. „Die unglaublichen 
Abenteuer von Kavalier & Clay“ (2000) erzählten Pulitzer-
Preis-ausgezeichnet von den Cousins Joe und Sam, die in den 
Vierzigerjahren im Comicgeschäft Karriere machen. Ihr „Es-
kapist“ ist eine Art Bruder Supermans (und Houdinis), der 
Hitler auf dem Reißbrett besiegt. 

Es folgten, bedingt durch vier Kinder in neun Jahren, 
kleinere Pretiosen. Auch in Hollywood machte sich Chabon 
(er schreibt nachts) unentbehrlich. Er wirkte u. a. am Dreh-
buch zu „Spider Man 2“ mit. Die Fragen jüdischer Identi-
tät beschäftigten ihn wieder in „Die Vereinigung jiddischer 
Polizisten“. In dem kühnen Krimi verlegt Chabon den Staat 
Israel nach Alaska (Pläne dazu gab es während des Zweiten 
Weltkriegs tatsächlich, Roosevelts Innenminister kam damit 
aber im Kongress nicht durch). Amtssprache ist Jiddisch, das 
Chabons Großeltern sprachen, wenn sie etwas vor ihm geheim 
halten wollten. 

„Oliven und Asche“ heißt die von ihm und seiner Frau 
veröffentlichte Anthologie, die Essays und Reportagen aus den 
von Israel besetzten Gebieten versammelt. Ein „Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit“ und ein „humanitäres Desaster“ nennt 
Chabon die israelische Besatzung, die es zu beenden gelte. Man 
müsse sich wieder auf die Grenzen von 1967 zurückziehen, da-
nach könne man in den Friedensprozess einsteigen. Und appel-
liert vor allem an die amerikanischen Juden, sich selbst vor Ort 
ein Bild von der Besatzung zu machen. 
Mit Sorge verfolgt er den Rechtsruck in Europa und die Poli-
tik Trumps, die „die USA ihrer moralischen Autorität beraubt“ 
hätten. Man müsse sich wehren gegen „diese Vorstellung der 
Normalisierung“ einer Politik, die „weit davon entfernt ist, 
normal zu sein“, geschlossen zusammenhalten und sich nicht 
spalten lassen. Genau das sei historisch gesehen immer das Pro-
blem der Linken gewesen. Das habe sich auch bei den Wahlen 
in Deutschland und Österreich bestätigt. Was Trump betrifft, 
so hat er Hoffnung, dass sich er und seine Partei bei den kom-
menden Kongresswahlen im September einen „Rüffel“ holen.
Schmerzlich, tragikomisch und zutiefst menschlich: Michael 
Chabon legt mit „Moonglow“ eine Glanzleistung seines litera-
rischen Könnens vor.
Das Interview in voller Länge zum Nachlesen auf www.buchkultur.net

Michael Chabon wurde 1963 in Washington, D.C., geboren und wuchs in Columbia, 
Maryland, auf. Sein erster Roman „Die Geheimnisse von Pittsburgh“ generierte sich aus 
seiner Abschlussarbeit an der University of California. Für „Die unglaublichen Abenteuer 
von Kavalier & Clay“ erhielt er den Pulitzer-Preis. Chabon lebt mit seiner Frau, der 
Schriftstellerin Ayelet Waldman, und seinen vier Kindern in Berkeley, Kalifornien. Über sie 
und sein Vatersein schrieb er in „Mann sein für Anfänger“. 

Moonglow Übers. v. Andrea Fischer, Kiepenheuer & Witsch, 496 S.

„indem ich über die fiktionalen erinnerungen 
meines fiktiven Großvaters schrieb, verfasste ich

 letztlich ein authentisches buch.“
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1847 wird bei der Wiener Hof- und 
Staatsdruckerei erstmals die Übersetzung 
eines japanischen Prosatextes, einer sen-

timentalen Novelle, in Auftrag gegeben. Dabei ist die japanische 
Dichtung und Literatur damals bereits über tausend Jahre alt. 
Auch bei der Weltausstellung 1873 in Wien mit der ersten Betei-
ligung Japans spielen Industrie und Kunsthandwerk die Haupt-
rollen und nicht das Schrifttum. 
Das ändert sich erst in den 1930er-Jahren, als die Nationalso-
zialisten ihre „Werte“ in der Samurai-Tradition widergespiegelt 
sahen … Seit dem Literaturpreis an Yasunari Kawabata (1968) 
und Kenzaburo Oe (1994) steigt das Interesse am Land der 
aufgehenden Sonne, die Kunst des Haiku wird in ganz Europa 
– von Finnland bis Ungarn – aufgenommen und nachgeahmt, 
Zitate des Wandermönchs Basho aus dem 17. Jahrhundert die-
nen Schriftstellern bis Richard Flanagan („Der schmale Pfad ins 
Hinterland“) als Einleitung ihrer Geschichten. 
Der in seiner Knappheit (und damit Verinnerlichung) faszinie-
rendste Haiku stammt von Matsuo Aida: „Jetzt. Hier.“ 
Und der literarische Gegenwurf dazu vom derzeit meistgele-
senen bzw. -übersetzten japanischen Autor der Gegenwart, Ha-
ruki Murakami, mit seinem neuen Buch „Die Ermordung des 
Commendatore“. Nicht nur wegen des Umfangs, 1.000 Seiten 
aufgeteilt auf zwei Bände. Er ergänzt darin Aidas Zeit-Raum-
Verdichtung durch eine weitere Dimension: die Wahrschein-
lichkeit. Die Rahmenhandlung: Ein erfolgreicher Porträtmaler 
wird von seiner Frau verlassen. Ein Freund stellt ihm das Haus 
des dementen Vaters, ebenfalls Maler, als Rückzugsort zur Ver-
fügung. Auf dem Dachboden findet der Erzähler ein Bild, das 
auf Mozarts „Don Giovanni“ und die Ermordung des Komtur 
Bezug nimmt. Mit dem Heraussteigen des Commendatore in 
zwergenhafter Gestalt aus dem Gemälde eröffnen sich Hand-
lungskreise, die den Erzähler schließlich zwingen werden, in die 
Abgründe seines (Unter-)Bewusstseins zu steigen, damit sich 
eben jene Kreise schließen können. Mit Bewunderung folgt 
man dem kultivierten „Fremdenführer“ Murakami durch das 
Dickicht historischer Hinweise (wie etwa die Selbstmumifizie-
rung von Mönchen oder das Grynszpan-Attentat als Auslöser der 
Novemberpogrome) und literarischer Anspielungen. Die faszi-

Mangas machen immer noch den größten teil der 
übersetzungen aus dem japanischen aus. in diesem Frühjahr 
sind aber vor allem auch Romane besonders stark vertreten. 

V o n  M A R i A  l e i t n e R

nierendste Assoziation: Nach Calderons „Das Leben ein Traum“ 
und etwa 200 Jahre später Grillparzers Umkehrung „Der Traum 
ein Leben“ zieht sich im „Commendatore“ Murakamis Protago-
nist wie bei Grillparzer nach der beunruhigenden Wanderung 
zwischen Traum und Wirklichkeit in ein ruhiges Leben zurück, 
das Eine wie das Andere akzeptierend: „Nicht nur sichtbare Din-
ge können real sein.“ Spannung mit Staffage – in der Sendung 
„Literaturclub“ war es abfällig gemeint. Das lag wohl daran, dass 
der zweite Band zu dem Zeitpunkt noch nicht erschienen war 
und die beiden Teile des „Commendatore“ nur gemeinsam ein 
Bild ergeben – also nicht abschrecken lassen! 

Neben Murakami haben sich inzwischen auch jüngere ja-
panische Schriftsteller/innen einen Platz erkämpft, wie die 1979 
geborene Sayaka Murata. 2016 erhielt sie die renommierteste li-
terarische Auszeichnung Japans, den Akutagawa-Preis. Mit „Die 
Ladenhüterin“ – schon der Titel beinhaltet eine witzige Dop-
peldeutigkeit – hat sie ein geradezu kafkaeskes Stück Literatur 
über eine Soziopathin und „die unerschütterliche Normalität der 
Welt“ geschaffen. Frau Furukura war schon als Kind seltsam. In 
einem Konbini (24-Stunden-Laden) findet sie schließlich einen 
Arbeits- und Lebensraum, in dem eine für sie überschaubare 
Normalität herrscht. Sie wird zwar mitunter nachts von der eige-
nen Stimme geweckt, weil sie im Traum so laut „Herzlich will-
kommen!“ gerufen hat, fühlt sich aber sogar körperlich als Teil 
des Unternehmens, da sie sich von den im Konbini angebotenen 
Lebensmitteln – vor Ladenschluss verbilligt! – ernährt. Doch 
dann fasst Keiko einen verhängnisvollen Entschluss: Zu einem 
gesellschaftlich akzeptierten Leben scheint auch die Verbindung 
mit einem Mann zu gehören …
Seit 1974 wird der Kawabata-Preis für herausragende Erzäh-
lungen verliehen. Als jüngste Preisträgerin erhielt ihn Nanae Ao-
yama, Jahrgang 1983, für den Band „Bruchstücke“. Sie erzählt in 
drei Episoden aus dem Alltagsleben, kühl, beiläufig und gleich-
zeitig verstörend: eine Tochter, die mit dem betagten Vater einen 
Ausflug macht und nur Fremdheit feststellt; ein Mann, der ge-
rade jetzt, da er sich zur Heirat entschlossen hat, die Exfreundin 
nicht aus dem Kopf kriegt; das Paar, dessen Beziehung durch den 
Besuch der Nichte aus dem Gleichgewicht gebracht wird. 

   blick Richtung 

Fernost
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Nanae Aoyama Bruchstücke Übers. v. Katja Busson u. Frieder Lommatzsch, Cass, 157 S.

Dennis Gastmann Der vorletzte Samurai. Ein japanisches Abenteuer Rowohlt, 256 S.

Keigo Higashino Unter der Mitternachtssonne Übers. v. Ursula Gräfe, Tropen, 720 S.

Francesc Miralles, Héctor García (Kirai) Ikigai. Gesund und glücklich hundert werden 
Übers. v. Maria Hoffmann-Dartevelle, Allegria, 224 S.

Haruki Murakami Die Ermordung des Commendatore I. Eine Idee erscheint Übers. v. 
Ursula Gräfe, DuMont, 480 S.

Haruki Murakami Die Ermordung des Commendatore II. Eine Metapher wandelt sich
Übers. v. Ursula Gräfe, DuMont, 500 S.

Sayaka Murata Die Ladenhüterin Übers. v. Ursula Gräfe, Aufbau, 145 S.

Fuminori Nakamura Die Maske Übers. v. Thomas Eggenberg, Diogenes, 352 S.

Hideo Yokoyama 64 Übers. v. Sabine Roth u. Nikolaus Stingl, Atrium, 768 S.

Natürlich haben auch Krimis in Japan ihren fixen Platz in der 
Gunst der Leser. „Unter der Mitternachtssonne“ von Keigo Hi-
gashino beginnt, fast unspektakulär, mit einem unaufgeklärten 
Mord in einem verlassenen Gebäude. Jahre später bringt das 
Schicksal Betroffene und Verdächtige wieder zusammen, und ab 
jetzt wird der Autor seinem Beinamen als „japanischer Stieg Lars-
son“ gerecht: Voyeurismus, Prostitution von Minderjährigen mit 
gelangweilten Hausfrauen, Sex mit einer Frauenleiche … 
Da gibt es Fuminori Nakamura mit „Die Maske“ literarischer. 
„Einen Menschen töten, das bedeutet, eine rote Linie zu über-
schreiten.“ Der 14-jährige Fumihiro steht vor seinem Vater mit 
der Absicht, ihn zu töten. Gezeugt von dem alten Clanober-
haupt als „Geschwür“, um im Geheimen das Böse zu verbreiten; 
als Druckmittel die geliebte Ziehschwester, zu der er auch ein 
körperliches Verhältnis hat. Mit einem neuen Gesicht versucht 
er diesem Teufelskreis zu entkommen. Doch gerade im Tod 
scheint der Vater an Einfluss zu gewinnen, und Fumihiro ist 
gezwungen, das Szenario nochmals zu durchleben – diesmal ist 
es sein älterer Bruder, der ihn höhnisch zum Töten auffordert. 
Schauder wie bei E. A. Poe! 

Hideo Yokoyama hat als investigativer Journalist gearbeitet, 
bevor er sich dem Schreiben zuwandte. Heute gilt er als einer der 
erfolgreichsten Krimiautoren Japans. An „64“ schrieb er 10 Jahre. 
„64“ – das ist der Deckname für einen weit zurückliegenden Fall, 
die Entführung und Ermordung eines kleinen Mädchens. Als Kri-
pobeamter war Mikami damals bei den Untersuchungen dabei. 
Jetzt muss er sich als Pressedirektor der Polizei mit Journalisten 
herumschlagen, der Generalinspekteur aus Tokio hat sich ange-
sagt, seine Tochter ist verschwunden. Und in Mikami taucht der 
Verdacht auf, dass der Polizei damals ein gravierender Fehler un-
terlaufen ist. Doch wie es allen recht machen, in den vielen Abstu-
fungen der Hierarchie; wenn ihn dazu noch seine Vergangenheit 

als Ermittler den Exkollegen gegenüber in die Bredouille bringt, 
andererseits die Journalistenmeute misstrauisch macht? Yokoya-
mas Protagonist ist ein Tüftler und Überleger, dementsprechend 
langsam, aber durchaus spannend, liest sich das Konvolut. 
„Du suchst in allem einen Sinn, aber vielleicht ergibt Japan kei-
nen Sinn.“ So vorsichtig wird Dennis Gastmann, Auslandsrepor-
ter der ARD, von seiner Ehefrau auf Entdeckungsreise durch das 
Land der Schwiegermutter getadelt. In „Der vorletzte Samurai“ 
findet er zwar eine „Geräuschprinzessin“, ein Gerät, das natürli-
che und damit unerwünschte Geräusche beim Toilettengang mit 
Meeresrauschen übertönt, nicht aber die ominösen Automaten 
mit Schulmädchenhöschen, führt skurrile Gespräche über deut-
schen Fußball – „Lukasu Podolusuki“ – und bestellt statt der 
Rechnung – „o-kanjo“ – eine Freundin – „o-kanojo“. Witzig und 
unterhaltsam! Und warum gibt es auf Okinawa so viele Hun-
dertjährige? „Ikigai“ von Miralles und García gibt mit Tipps wie 
Stressvermeidung, Meditation, Körper und Geist beschäftigen 
keine wirkliche Antwort darauf, ermuntert aber durchaus, den 
eigenen Körper einmal danach zu befragen oder die eine oder 
andere Bewegungsübung in den Alltag zu integrieren.
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„Geduld ist die Kunst, 
nur langsam wütend 

zu werden.“
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Trifft sie negative Kritik an „ihren“ Autoren persönlich? „Ja, 
negative Kritik beunruhigt mich wirklich – als Übersetzerin 
fühle ich mich immer mitverantwortlich für den Erfolg oder 
Misserfolg eines von mir übersetzten Buches. Das geht wohl 
allen Übersetzern so. Ich übersetze nur Bücher, die mir gut 
gefallen, das heißt, ich rechne von vornherein damit, dass ein 
Buch Anklang findet.“

Es ist bemerkenswert, wie Ursula Gräfe „ihren“ Autoren 
den eigenen Ton verleihen kann, wie z. B. Sayaka Muratas 
„Ladenhüterin“ den kafkaesken Humor. Das kann doch nicht 
einfach Routine sein … „Tatsächlich empfinde ich Routine 
als eine Gefahr. Natürlich ist das Handwerk sehr wichtig, 
aber auch eine gewisse schauspielerische Neigung seitens des 
Übersetzers schadet nicht. Sie hilft dabei, sich in die Figuren 
hineinzuversetzen.“
Und wie würde sich die „Meisterübersetzerin“ – so Hannah 
Janz in einer Onlineausgabe des Japan Digest – selbst kurz 
beschreiben? „Vielleicht als Dilettantin? Ich gehöre zu den 
Menschen, die leicht Feuer fangen und gern in den verschie-
densten Bereichen dilettieren – abgesehen von Japan beispiels-
weise für die indischen Veden, verschiedene Religionen, die 
englische Literatur des 16. oder 19. Jahrhunderts usw. Immer 
zur „leichten Muse“ neigend.“ Übrigens, der Delfin-Satz lautet 
in der Übersetzung dann so: „Lautlos wie ein schwarzer Delfin 
glitt die Neumondnacht heran.“

Das Interview in voller Länge zum Nachlesen auf www.buchkultur.net

„ . . .  die  Neumondnacht 
… so kam sie geschlichen, heim-
lich, wie ein schwarzer Delfin.“ 
(Wörtlich aus: H. Murakami, „Die 

unheimliche Bibliothek“) – Wer kann einen solchen Satz in 
„blütenreines“ Deutsch übertragen, mitsamt dem Delfin und 
dem Gefühl des sanften, vorsichtigen Gleitens? Wohl nur eine: 
Ursula Gräfe, als literarische Übersetzerin seit 2001 Haruki 
Murakamis deutsche Stimme. Dass man sie sofort mit ihm in 
Verbindung bringt – immerhin hat sie 13 japanische Auto-
ren übersetzt – stört sie nicht. Eines ihrer Lieblingsbücher: 
„Kirschblüten und rote Bohnen“ von Durian Sukegawa, 2015 
von Naomi Kawase wunderbar filmisch umgesetzt. Die Ent-
scheidung, Japanologie zu studieren, entsprang – wie sie sagt 
– der Neugier und dem Wunsch, ihre Kenntnisse der Weltlite-
ratur zu erweitern. Ihren Autoren versucht sie sich biografisch 
nicht zu sehr anzunähern, um sich den unverstellten Blick auf 
die zu übersetzenden Werke zu bewahren, sie beschäftigt sich 
hingegen intensiv mit dem Gesamtwerk. 

Dadurch ist es ihr möglich, durch eventuell wiederkeh-
rende Themen Schriftsteller „von innen“ kennenzulernen und 
ihrem Schreiben adäquat Ausdruck zu verleihen. Die Freude 
an Entdeckungen und an Sprache überhaupt möchte sie auch 
dem Leser vermitteln. Sigrid Löffler bezeichnete 2000 im Lite-
rarischen Quartett Murakami als „literarisches Fast Food“ – sie 
hatte den damals besprochenen Roman in der amerikanischen 
Übersetzung gelesen, die sich durch ihre unverblümte Deftig-
keit tatsächlich wesentlich von der deutschen unterschied. Mit 
ihren (beschwichtigenden) Kommentaren dazu machte Ursula 
Gräfe einen Aspekt der Translationsarbeit deutlich, der bislang 
wenig bis gar nicht beachtet worden war: nämlich nicht nur 
den der „Zielsprache“, sondern auch des „Zielpublikums“. 

Zur leichten Muse neigend
Seit 30 jahren übersetzt Ursula Gräfe literarische texte. in diesem 
Frühjahr erschienen gleich drei von ihr aus dem japanischen ins 
Deutsche übertragene Romane. V o n  M A R i A  l e i t n e R
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Neuerscheinung 

VON MENSCH ZU MENSCH –
AUF DEN PUNKT GEBRACHT.

Leben. Liebe. Glück. Alter.
Evelyne Noèl Nagel

Literarischer Genuss mit der richtigen Dosierung aus 
Ironie und Weisheit. Eine lesenswerte Empfehlung!

erhältlich bei myMorawa.com und im Buchhandel

>

Ursula Gräfe, geboren 1956, hat in Frankfurt/Main Japanologie und Anglistik 
studiert. Sie übersetzt seit 30 Jahren literarische Texte aus dem Japanischen, Englischen 
und Amerikanischen. Unter anderem von Nobelpreisträger Kenzaburo Oe, 
Yoko Ogawa und Haruki Murakami.
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Den Sternen so nah

Pippa Goldschmidt lebt in Edinburgh. Die promovierte Astronomin arbeitete 
unter anderem am Londoner Imperial College und in der Weltraumbehörde. 2012 gewann 
sie den Scottish Book Trust/Creative Scotland New Writers Award. Zu ihren Lieblingsbü-
chern gehören „Der Report der Magd“ von Margaret Atwood und „Zeitschaft“ von Gregory 
Benford. 

Pippa Goldschmidt Von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen Übers. v. Zoë Beck, 
CulturBooks, 224 S. 

Es fängt, wie so vieles, unschein-
bar an. Mit einem Beobachtungs-
trip nach Chile und der Routinear-
beit am Teleskop. Und gleichzeitig 
auch schon viel früher. In ihrem 
Debütroman „Weiter als der Him-
mel“ ließ Pippa Goldschmidt ihre 
Protagonistin Jeanette eine Entde-
ckung machen, die die Urknallthe-
orie infrage stellt. Zugleich muss 
sich Jeanette dem Unfassbaren in 
ihrer eigenen Vergangenheit stel-
len: dem Unfalltod ihrer älteren 
Schwester, als sie beide noch Kin-
der waren. Aus zwei Handlungs-
strängen, dem „Jetzt“ und dem 
„Damals“, webte Goldschmidt ei-
nen Roman über das Ringen mit 
dem Unerklärlichen, das seinen 
Gegenpol in der satirischen Ausei-
nandersetzung mit dem Universi-
tätsbetrieb fand. 
Nun folgt ein Erzählband im Verlag Cul-
turBooks, übertragen von Zoë Beck, die 
schon „Weiter als der Himmel“ (Weidle, 
2015) übersetzte. In „Von der Notwen-
digkeit, den Weltraum zu ordnen“ expe-
rimentiert Goldschmidt mit Inhalt und 
Form – einige Geschichten sind nicht 
viel länger als eine Seite. Doch die Be-
schäftigung mit der Wissenschaft und 
den stillen Augenblicken des Lebens ist geblieben. Besonders 
beachtenswert sind eine Erzählung, die Schlüsselmomente im 
Leben des Mathematikers Alan Turing nachzeichnet, und die 
„Geschichte des Lebens“, die den Band abschließt. 
Ebenfalls lesenswert ist die Kurzgeschichte „We Would Like 
You to Listen to Our Hearts“, in der Goldschmidt medizi-
nischen Implantaten zur Regulierung von Herzrhythmusstö-
rungen eine absurd-verstörende Note verleiht. „Ich mag die 
Fähigkeit von Science-Fiction, die gesellschaftlichen Auswir-
kungen von wissenschaftlichen und technologischen Verän-
derungen zu untersuchen; ich mag, wie ambitioniert gute SF-
Autoren sind“, verrät Goldschmidt im Interview. 

Auf die  Frage,  ob ihr Schreiben immer so perfekt durch-
geplant sei, wie „Weiter als der Himmel“ wirke, muss Pippa 
Goldschmidt schmunzeln. „Ich wünschte, ich wüsste, was ich 
schreiben will, bevor ich es schreibe“, gesteht sie. „‚Weiter als 
der Himmel‘ hat erst mit dem dritten Entwurf wirklich Form 

angenommen, davor war es völ-
lig durcheinander. Ich musste die 
Geschichte schreiben, um sie zu 
entdecken, was nicht sehr effizient 
ist. Meist fange ich mit einer Figur 
an, die ein Problem hat oder ein 
Hindernis überwinden muss, und 
finde durch das Schreiben heraus, 
wie es mit ihr weitergeht.“ 

Ihren dritten Roman möchte 
Goldschmidt nun besser planen; 
ihr zweiter, über den Physiker 
Erwin Schrödinger und sein be-
rühmtes Gedankenexperiment, 
scheint bereits abgeschlossen und 
noch unveröffentlicht zu sein. 
Seit Anfang Februar wohnt sie als 
Stipendiatin der Kulturstiftung 
Rhein-Neckar-Kreis e.V. und der 
Stadt Heidelberg in einem ehe-
maligen Kommandantenhaus auf 

dem Dilsberg – eine willkommene Aus-
zeit: „Ich gehe im Wald spazieren, höre 
den Vögeln zu, denke über mein Schrei-
ben nach. 
Obwohl ich nur wenige Kilometer von 
Heidelberg entfernt bin, fühlt es sich 
sehr verlassen an. Die Wälder sind unge-
wohnt für mich, da ich sonst in Schott-
land lebe, wo es weniger Bäume gibt.“ 

Zugleich schreibt Goldschmidt in ihrem Blog: „Es gibt eine 
Wahrheit im Wald, die nur direkt erfahren werden kann.“ 
Diese direkte Erfahrung ist bedeutsam für sie. Im Gespräch 
erklärt sie: „Manchmal fürchte ich, wir verlieren den Kontakt 
zu unserer Umwelt … Es gibt Formen von Wissen, die wir 
mit all unseren Sinnen erfahren müssen, nicht nur, indem wir 
auf einen Bildschirm schauen.“ Auch das schimmert in ihrem 
Schreiben durch, ein Schreiben gegen die Verflachung des 
Menschen auf der zweidimensionalen Oberfläche des Bild-
schirms.

Pippa Goldschmidt, promovierte Astronomin, schreibt über die Vergänglich-
keit des Glücks und bedeutende Momente im leben von wissenschaftlern und 
anderen Menschen. Derzeit befindet sich die britische Schriftstellerin im Rah-
men einer literaturförderung in Deutschland. V o n  R o w e n A  K ö R b e R

„ich mag die Fähigkeit von 
Science-Fiction, die gesell-
schaftlichen Auswirkungen 
von wissenschaftlichen und 
technologischen Verände-
rungen zu untersuchen.“
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30 Jahre später wurde der einstmals hun-
gernde Dichter mit dem Literaturnobel-
preis ausgezeichnet. In den 1940er-Jah-
ren traf er sich mit Joseph Goebbels und 
Adolf Hitler, auf den er am letzten Tag 
des Krieges in „Aftenposten“, der größten 
norwegischen Zeitung, einen pathetischen 
Nachruf verfasste. Die – besetzt gewese-
nen – Norweger rehabilitierten ihn erst 
2009. Der chronologisch letzte Überle-
benskünstler, dem Enzensberger Beach-
tung – aber keine Bewunderung – zollt, ist 
der 1936 geborene und heute in Paris und 
Tirana lebende Albaner Ismail Kadare. 
Zeitlebens ein Protegé des Diktators Enver 
Hoxha, der Albanien von 1944 bis 1985 
eisern regiert und zuletzt völlig isoliert hat-
te, konnte sich der Opportunist Kadare 
trotzdem als international anerkannter 
Schriftsteller etablieren. Und Enzensber-
ger gesteht einen Gefallen, der möglicher-
weise nur Kadares Chuzpe geschuldet ist, 
denn mit dessen literarischen Zeugnissen 
geht er denkbar hart ins Gericht. 
„Wie unterscheidet sich der einfache De-
serteur von jenem Intellektuellen, der in 

lange bevor Politiker 
begannen, sich als „Quer-

denker“ zu präsentieren, be-
zeichnete man Journalisten 
und Schriftsteller, die sich kei-
ner vorherrschenden Meinung 
andienerten und es manchmal 
sogar wagten, die eigene zu än-
dern, als „kritische Intelligenz.“ 
Neben dem Philosophen Jürgen 
Habermas und dem Literatur-
nobelpreisträger Günter Grass 
gehört Hans Magnus Enzens-
berger zweifellos zur obersten 
Liga dieser Kategorie. Er wurde 
wegen „Querulantentums“ aus 
der Hitlerjugend, der er als Be-
amtensohn hatte beitreten müs-
sen, ausgeschlossen. Er schaffte 
es, vom Herausgeber Rudolf Augstein mit 
einem monatlichen Beitrag beauftragt zu 
werden, nachdem er 1957 im SDR unter 
dem Titel „Die Sprache des SPIEGEL“ 
gegen das Nachrichtenmagazin vom Le-
der gezogen hatte. Er brach 1968 ein Fel-
lowship an der Wesleyan University unter 
Protest gegen die US-Außenpolitik ab und 
ging für ein Jahr nach Kuba. Und auch mit 
der 68er-Bewegung, der er zugerechnet 
wird, ging er nicht zimperlich um. Sein 
Versepos „Der Untergang der Titanic“ 
war ein ironischer Kommentar zu deren 
Aufbruchs- und Endzeitfantasien. George 
Tabori brachte ihn bald nach seinem Er-
scheinen im Jahr 1978 in München auf die 
Bühne.

Nun also 99 literarische Vignetten aus 
dem 20. Jahrhundert: Es hebt an mit dem 
1859 geborenen Norweger Knut Hamsun, 
der 1890 in seinem Debütroman „Hun-
ger“ den Verfall eines jungen Schriftstellers 
in Kristiania (dem heutigen Oslo) darstell-
te: Hunger, Obdachlosigkeit, Hoffnung 
und Scham begleiten dessen Niedergang. 

Der bedeutende Streithansl
Hans Magnus Enzensberger hat mit der Gründung des Kultur-
magazins „transAtlantik“, des „Kursbuch“ und der buchreihe 
„Die Andere bibliothek“ erfahrung in der eigenwilligen und 
prägnanten Zusammenstellung von Autoren und Autorinnen. 
in den jetzt vorgelegten 99 Porträts erweist er sich als Meister 
dieser Kunst. V o n  c h R i S t A  n e b e n F ü h R

Hans Magnus Enzensberger wurde 1929 
in Kaufbeuren geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
studierte er u. a. in Erlangen und an der Pariser Sorbonne 
Literaturwissenschaft und Philosophie. Er war Mitglied der 
„Gruppe 47“, wurde mit dem Georg-Büchner-Preis (im Alter 
von 33 Jahren) und vielen anderen Preisen ausgezeichnet. 
Sein Werk umfasst Zeitungsartikel, Essays, Gedichtbände, 
Prosa, Drama, Kinder- und Jugendbücher, Filme, Hörspiele, 
Übersetzungen und Editionen. Er gilt als einer der letzten 
Großintellektuellen Deutschlands.

Überlebenskünstler. 99 literarische Vignetten aus  
dem 20. Jahrhundert, Suhrkamp, 361 S.

irgendeiner Schreibstube über-
wintert hat?“, fragt Enzensber-
ger im Vorwort und gibt bald 
darauf die banale Antwort, 
er habe die Schriftsteller auf-
gegriffen, „weil ich mich mit 
diesem Milieu einigermaßen 
auskenne.“
Vom kommunistischen Wei-
berhelden Bertolt Brecht bis 
zum wohlsituierten Dandy An-
dré Gide, von der skandalum-
rankten Erfolgsautorin Colette 
bis zur zurückgezogenen Lyri-
kerin Nelly Sachs, von seinem 
Förderer Alfred Andersch bis 
zum ausgewiesenen Antisemi-
ten Louis-Ferdinand Céline, 
von Ernst Jünger bis zu Michail 

Bulgakow erstreckt sich das Spektrum der 
Literaten und Literatinnen, deren Über-
lebensstrategie Enzensberger genauerer 
Betrachtung unterzieht. Dabei berichtet er 
teilweise von persönlichen Begegnungen, 
vor allem mit den späteren Zeitgenossen 
wie Danilo Kis, Ryszard Kapuściński, 
Heiner Müller, Imre Kertész, Gabriel  
García Márquez oder Ingeborg Bach-
mann, von der er angibt, sie gut gekannt 
zu haben und dem Gerücht, ihr Tod sei 
verdeckter Selbstmord gewesen, eine Ab-
sage erteilt. Und zeigt, wie zu erwarten, 
keinerlei Berührungsängste.

>
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Joan Didion wurde 1934 in Sacramento, Kalifornien, 
geboren. Sie studierte Literatur in Berkeley und arbeitete 
als Journalistin, zunächst für die „Vogue“, später für den 
„New Yorker“ und andere renommierte Medien. Sie veröf-
fentlichte zahlreiche Sachbücher und Romane. Mit ihrem 
Ehemann John Dunne schrieb sie mehrere Drehbücher. 
Ihr Buch „Das Jahr magischen Denkens“ wurde 2005 mit 
dem National Book Award ausgezeichnet. Didion lebte die 
meiste Zeit ihres Lebens in Kalifornien, heute wohnt sie in 
New York City.

Süden und Westen: Notizen Übers. v. Antje Rávic Strubel
Ullstein, 160 S. 

Überall Bestien
Joan Didions beobachtungsgabe und ihr präziser Stil 
haben sie zu einer der wichtigsten essayistinnen der uSA 
gemacht. in den 1960er-jahren wurde sie mit schonungs-
losen berichten über die hippie-bewegung in San Francis-
co bekannt. Seitdem erschienen zahlreiche Reportagen, 
Memoiren und Romane – und nun, endlich, ihre notizen 
von der Golfküste. V o n  j A n A  V o l K M A n n

1967 erlebte Joan Didion bei der 
Recherche über die Gegen-

kulturen um Haight-Ashbury eine Fünf-
jährige auf LSD. Auf die Frage, ob noch 
andere Kinder von ihren Eltern Acid oder 
Peyote bekämen, antwortete das Mädchen: 
„Nur Sally und Anne.“ Der Text erschien 
in „Stunde der Bestie“, ihrem ersten Buch 
nach gut zehn Jahren als Journalistin. Ein 
nachhaltiger Eindruck davon, wie uner-
schrocken die Schriftstellerin in die Ab-
gründe blickt, denen sie begegnet.
Didion traf Linda Kasabian, die an den 
Morden der „Manson Family“ beteiligt war 
und als Kronzeugin gegen Charles Manson 
aussagte. Und Anfang der Achtzigerjahre 
berichtete sie aus dem Bürgerkrieg in El 
Salvador. „Terror is the given of the place“, 
hieß es in ihrem Artikel für den „New Yor-
ker“. Diese Orte der Angst zu erkunden, 
direkt ins Herz der Finsternis zu gehen, ist 
charakteristisch für die in Kalifornien gebo-
rene Schriftstellerin. Als 2004 ihr Ehemann 

(und nicht zuletzt Verbündeter im Schrei-
ben), der Autor John Dunne, starb, hielt sie 
ihre Trauer in dem Buch „Das Jahr magi-
schen Denkens“ (List, 2015) fest. Noch ehe 
es erschien, starb ihre Tochter Quintana. 
Auch über diesen Tod hat Didion geschrie-
ben, „Blaue Stunden“ (List, 2013) erzählt 
ohne lineare Abfolge von diesem existen-
ziellen Verlust und, wie meist, viel und of-
fen von Didion selbst. In der Form spiegelt 
sich die Abwesenheit einer sinnhaften Ord-
nung, das macht es noch beängstigender als 
„Das Jahr magischen Denkens“.

Joan Didion ergründet in ihren Es-
says, Reportagen und Memoiren das An-
dere im Eigenen und das Vertraute in der 
Ferne. Dazu gesellt sich ein feinsinniger, 
überaus präziser Stil – der einen faszinie-
renden Kontrast bildet zu den drastischen, 
oft grausamen Begebenheiten, über die sie 
schreibt. Wenn sie über Trauer schreibt, 
dann schwingt in der persönlichen Erfah-

rung immer auch die universelle mit. Diese 
Dialektik aus Nähe und Distanz macht Di-
dions Blick so unverwechselbar. 
Ihr Blick auf die USA brachte ihr den Ruf 
ein, eine Art Chronistin ihres Landes zu 
sein. Didion, die meist an der West- und 
sonst an der Ostküste lebte, wusste um die 
weißen Flecken auf ihrer Landkarte, als sie 
1970 nach New Orleans aufbrach, um zu 
erfahren, „was die Menschen im Süden 
dachten und taten“. Und nicht zuletzt um 
die Westküste aus einer neuen Perspektive 
zu sehen, ein Teil der Notizen entstand, als 
sie in San Francisco den Prozess gegen Pat-
ty Hearst verfolgte. 
Louisianas „morbiden Schimmer“ fing sie 
anschaulicher ein als so einige Southern-
Gothic-Romane: „In New Orleans ist die 
Luft im Juni schwer von Sex und Tod, kein 
brutaler Tod, aber der Tod durch Verfall, 
Überreife, Verrotten, der Tod durch Er-
trinken, Ersticken, Fieber unbekannter 
Herkunft.“ Ihre Reise entlang der Golf-
küste folgte keiner festgelegten Route; mit 
einer fast traumwandlerischen Sicherheit 
spürte sie Menschen und Orte auf, die et-
was zu sagen hatten. Hier, so heißt es im 
Buch, schienen die Sechzigerjahre endlos 
weit weg, der Bürgerkrieg dafür so nah, als 
wäre er eben erst zu Ende gegangen – was 
für ein Gegensatz zu Kalifornien, wo es sich 
in mancherlei Hinsicht genau umgekehrt 
verhielt.

Die nun erstmals übersetzten Notizen 
bleiben fragmentarisch. Das Bild, das Didi-
on zeichnet, ähnelt eher einem Mosaik als 
einem Aquarell. Man könnte ihr das zum 
Vorwurf machen – dass man die Frage, 
was denn nun das Wesen dieser West- und 
Südstaaten ausmacht, nicht befriedigend 
beantwortet bekommt. Aber vielleicht ist 
ja das Wesen dieser Welten, die Didion be-
schreibt, dass sie sich beleuchten, aber nicht 
enträtseln lassen: „Ich habe mein ganzes 
Leben nach Geschichte gesucht, und sie zu 
finden, steht mir immer noch bevor.“
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Vom Kaffler zum 
Großstädter

Das Menü von Jan Bött-
chers Website ist geglie-
dert durch die sechs 

Saiten einer Gitarre, trotzdem 
ist der gebürtige Lüneburger 
eindeutig mehr Schriftsteller 
als Musiker. In seinen Schreib-
pausen nimmt er immer noch 
gern die Gitarre zur Hand, denn so herum 
funktioniert es: „Musizieren kann man immer 
mal zwischendurch, schreiben nicht. Manch-
mal brauche ich einfach einen Kopfsprung, um 
durchzuatmen, die Musik ist mein Wasser.“
Die Band „Herr Nilsson“, deren Sänger und Liedtexter Jan 
Böttcher war und die ihre Songs selbst als „schroff, poetisch 
und immer selbstironisch“ beschreibt, hatte 2017, 20 Jahre 
nach Gründung, ein kleines Comeback mit zwei ausverkauf-
ten Konzerten im Ballhaus Berlin. Weitere Konzerte sind 
nicht in Planung. „Herr Nilsson war eine richtige Studenten-
band, jedes der Mitglieder ist dann irgendwann seines Weges 
gegangen – ich bin Schriftsteller geworden, ein guter Freund 
Architekt, der Dritte Psychologe – also gab es anscheinend bei 
allen noch was Wichtigeres im Leben.“ Die Texte beschreiben 
z. B. das Ankommen in der großen Stadt und das Zurück-
kommen in die alte Heimat: „Unser Dorf hat noch immer 
dieses gelbe / Eingangsschild, weil man es sonst nicht sieht. 
/ Unser Dorf an der Elbe / im alten Zonenrandgebiet.“ Das 
Zurückkommen in die Heimat ist auch in Jan Böttchers neu-
em Roman „Das Kaff“ Thema. Neben klassischen Lesungen 
wird es dazu auch Lesekonzerte geben, in denen sich Text und 
Musik abwechseln – so ganz ist der Musiker Jan Böttcher also 
doch nicht aus dem Schriftsteller zu kriegen. „Tonartwechsel 
auf der Bühne sind immer gut, und es fällt beim ,Kaff‘ auch 
nicht schwer, nach der Musik in den Text zurückzufinden, 
weil sich alles um den festen Ich-Erzähler spinnt.“ 

Jeder, der vom Land kommt, kennt dieses Phänomen, 
wieder zurück in der Heimat zu sein, zurück aus der großen 
Stadt, wo man es anfangs vielleicht gar nicht so leicht hat-
te, aber jetzt um keinen Preis wieder tauschen wollen wür-
de. Wieder auf dem Land, fühlt man sich irgendwie fehl am 
Platz. So geht es auch Michael Schürtz, Böttchers neuestem 
Protagonisten. Ein Schulabbrecher, der eine Tischlerlehre ge-
macht, sein Abi nachgeholt und dann in Berlin versucht hat, 
sich hochzukämpfen. Dort ist er nun circa die Hälfte seiner 
Lebenszeit, er ist angekommen und erfolgreicher Architekt. 
Seinem Heimatkaff hat er bewusst den Rücken gekehrt, aber 
ein Bauleiterjob bringt ihn wieder zurück in die norddeutsche 
Tiefebene. 

b u c h w e l t

Für Böttcher ist wichtig, dass 
„Das Kaff“ nicht unbedingt 
ein bestimmtes Dorf meint, 
sondern dass der Begriff sym-
bolisch für das Provinzielle, 
den Stillstand und vor allem 
auch für die Mentalität der 
Erzählerfigur steht. Der Titel 

transportiert dessen Haltung, zeigt den Blick auf 
eine kleinere Stadt – dieses Phänomen kann man 
vielfältig erweitern: der Blick von London auf 
Berlin, von Berlin auf Kleinstädte, von Klein-

städten auf Dörfer … „Am Anfang des Romans glaubt Micha 
noch, dass sich im Kaff sowieso nichts und niemand verändern 
kann, also geht er erstmal an seine Lieblingsbadestelle aus der 
Jugend, da ist alles sommerlich schön … “, erzählt Böttcher – 
eine trügerische Idylle, denn es folgt gleich die erste Prügelei. 
Als der Autor selbst vor 20 Jahren in Berlin ankam, um dort 
deutsche und skandinavische Literatur zu studieren, begegnete 
ihm auf einmal so viel Toleranz, und Horizonte öffneten sich, 
alles war so viel größer, darunter auch die Altbauwohnung im 
Vergleich zu dem engen Wohnblock, in dem er aufgewach-
sen ist – selbstironisch hat er in Songtexten wie „Hartes Brot“ 
die Anfangszeit verarbeitet: „Wenn dein Briefkastenschloss 
vereist ist / und dein Briefkasten ist im Hausflur / und deine 
Wohnungstür ist im Hausflur. / Wenn in der Wohnungstür 
dann ein Spalt ist / dann weißt du warum es kalt ist …“ Im 
westdeutschen Niedersachsen aufgewachsen, entschied sich 
Jan Böttcher damals bewusst, in den Osten Berlins zu ziehen 
und auch dort zu studieren – „die DDR und Osteuropa ha-
ben mich nach der Wende gleich fasziniert, einfach weil es 
unfertige Projekte waren“. Sein Roman „Nachglühen“, mit 
dessen Auszügen er 2007 den Ernst-Willner-Preis beim Inge-
borg-Bachmann-Wettbewerb gewann, spielt im ehemaligen 
DDR-Sperrgebiet an der Elbe. Zur Recherche für seinen letz-
ten Roman „Y“ ist er in den Kosovo gereist. „Die Architek-
tur dort hat mich am meisten beschäftigt. Als der Balkankrieg 
endlich vorbei war, wurde im Kosovo gebaut und gebaut, alles 
durcheinander, Wände vor die Fenster der anderen, das Ego 
regierte, staatlich war man ja nicht unabhängig geworden. Die 
Fassaden sehen aus wie eine riesige Reihe nach außen gestülp-
ter Träume.“ Nach der Reise hatte er dann ein ganzes Zimmer 
voll Material, aus dem er so einiges aussortieren musste, damit 
„Y“ ein lesbarer Roman und kein Referat wird. Einzelne Er-
kundungen, die er im Buch nicht unterbekommen hat, stehen 
auf seiner Website. 

Während „Y“ noch mit einem Rätseltitel, dreiteilig und 
schlicht durchnummeriert daherkommt, haben die Kapitel in 

Der Musiker und Schriftsteller 
Jan Böttcher wechselt in seinen Romanen 
zwischen Recherche und innenleben. in 
seinem neuesten Roman zieht es seinen 

Protagonisten unfreiwillig zurück ins „Kaff“. 

V o n  M A R i A  n o w o t n i c K

BUCHKULTUR
in der Schule
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„wir saßen damals einfach 
am Küchentisch und haben 
uns gegenseitig unsere 
literarischen texte 
vorgelesen.“ 

b u c h w e l t

„Das Kaff“ alle Namen. Während der Arbeit an seinem fünf-
ten Roman entwarf Jan Böttcher eine Liste mit generell positiv 
besetzten Begriffen – (Gutachten, Verdienste, Himmelstrep-
pe, Kraftpfeile, Lichtsirup, Frohsinn) und Dingen, welche die 
Provinz ausmachen (Anbaden, Frischluft, Sommerregen, Eier-
likör, Würstchen, Anpacken, Spielfeld, Derby). Fußball spielt 
eine große Rolle in „Das Kaff“, klar, weil es zum Dorfleben 
dazugehört, aber auch weil Jan Böttcher selbst leidenschaft-
licher Fußballer und Mitglied der „Autonama“, der 2005 von 
Thomas Brussig gegründeten deutschen Fußball-Autorenna-
tionalmannschaft, ist. Für Michael Schürtz ist Fußball eine 
Möglichkeit des Wiederankommens. Trotzdem er beim ersten 
Fußballspiel zurück in seinem Heimatort bewusst auf Abstand 
geht – „ich nehme meine Ray-Ban Aviator vom Kopf, setze sie 
auf, Goldrand mit grünen Gläsern, mehr Distanz geht nicht“ 
–, soll er Trainer der Jugendmannschaft werden, plant am 
Ende sogar mit seiner Schwester ein Spiel gemeinsam mit Kin-
dern aus dem Flüchtlingsheim, für das sie arbeitet. 

Für Jan Böttcher ist der Fußball durchaus eine Mög-
lichkeit, wieder in der Heimat anzukommen, ist er doch selbst 
anfangs aus Berlin gependelt, nur um weiter für seinen Verein 
aufzulaufen. „Mannschaftssport ist auch so ein Männerventil, 

das nötig ist, um Luft abzulassen, außer-
dem ist er wichtig für die Sozialisierung. 
Ich sehe aber, dass der heutige Provinzfuß-
ball auch schon recht professionell daher-
kommt, viele Jungs wollen Profis werden 
und dabei perfekt aussehen, sie trinken und 
rauchen nicht, während wir eigentlich nur 
für das Bier danach auf den Platz gegangen 
sind.“ Fragt man Jan Böttcher, wo er sich 
heute eher zu Hause fühlt, Lüneberg oder 
Berlin, sagt er eindeutig Letzteres – auch 
wenn er immer weiter nach draußen gezo-
gen ist, vom Prenzlauer Berg („der heute 
auch schon wieder wie ein Kaff ist“) nach 
Alt-Pankow („das wenigstens schon immer 
ein Dorf war“) – er will es grün haben, für 
sich und seine Kinder, und trotzdem nicht 
auf die Vorteile der Großstadt verzichten. 

„Der erste Roman eines jeden Schrift-
stellers ist vermutlich autobiografisch“, 
meint Böttcher. So war es jedenfalls bei 
ihm. Als er zum Studieren nach Berlin 
kam, hat er auf kleinen Zettelchen sei-
ne Erinnerungen notiert und diese dann 
in der Schreibtischschublade gesammelt. 
2003 wurden diese Notizen zu seinem ers- 
ten Roman, der bei dem von ihm mitbe-

gründeten Musiklabel und Verlag Kook erschien – „wir saßen 
damals einfach am Küchentisch und haben uns gegenseitig 
unsere literarischen Texte vorgelesen“ – mittlerweile befinden 
sich etliche Preisträger unter den Autoren. In „Lina und das 
kalte Moor“ verarbeitet Jan Böttcher sehr offensichtlich seine 
Geschichte, beschreibt eins zu eins den Wohnblock, in dem 
er groß geworden ist, „Lina“ ist eine Ableitung von Lüneburg 
und „Das kalte Moor“ der Stadtteil, aus dem er kommt. In 
„Das Kaff“ gibt es nur noch versteckte Hinweise auf seine Hei-
mat. 
Sein Schreiben betrachtet Böttcher als ein Pendeln zwischen 
Rechercheromanen und biografischen Texten, „das passiert 
ganz automatisch“. Aktuell sitzt er wieder in Bibliotheken und 
Archiven, aber ein bisschen seiner Biografie findet sich wohl 
in jedem von Böttchers Romanen – nur ein Grund, warum sie 
lesenswert sind. 

Jan Böttcher wurde 1973 in Lüneburg geboren und ist seit 1993 Musiker und 
Schriftsteller in Berlin. Er war Mitbegründer des Berliner Musiklabels Kook, veröffentlich-
te dort fünf CDs mit seiner Band „Herr Nilsson“ und später die Soloplatte „Vom anderen 
Ende des Flures“ (2008). Mit Auszügen aus „Nachglühen“ (2008) erhielt er 
beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt 2007 den Ernst-Willner-Preis. 
„Das Kaff“ ist sein fünfter Roman. 

Das Kaff Aufbau, 267 S. Fo
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Es geht um nichts Geringeres als „Die kom-
menden Jahre“ in Norbert Gstreins unauf-
dringlich erzähltem Roman rund um die 
drängenden Fragen unserer (Lebens-)Zeit.

Das mit autobiografischen Details nicht geizende 

Buch (der Tiroler Erzähler, ein Gletscherfor-

scher, lebt wie Gstrein in Hamburg und hat einen 

Ex-Skirennläufer als Bruder) handelt von einer in 

die Jahre und Midlife-Crisis gekommenen Ehe, 

die sich an der aktuellen Flüchtlingsdebatte auf-

reibt. Die Deutsche Natascha, Schriftstellerin und 

überlebender Zwilling (die Schwester starb bei 

einem Autounfall), nimmt mit der nur halbherzigen 

Gutwilligkeit ihres Mannes Richard eine syrische Familie in ihr 

Sommerhaus im ehemaligen Osten auf und macht daraus ein 

mediales Spektakel. Unter den Anrainern macht sich Unbeha-

gen breit, es kommt zu Aufmärschen. Richard hat sich derweil 

zu einer Klimatagung nach New York verflüchtigt, erwägt die 

Übersiedlung nach Kanada und fantasiert verlorenen Lebens-

träumen nach. Ja, er fragt sich sogar, ob er seinerzeit nicht den 

falschen Zwilling geküsst hat. Gstrein unterzieht die Motive 

seiner Protagonisten einer bitterbösen Prüfung. Was darf, was 

leistet Literatur? – Auch darum kreist das selbstironische Spiel 

um Fakten und Fiktion.  Wie Gstrein die klirrend gegenwärtige 

Kälte und Entfremdung zwischen den Eheleuten bloßlegt, macht 

frösteln und ist von erschreckend abgeklärter Authentizität. 

Vor allem deshalb lohnt die Lektüre. Gstrein verkauft keine 

Lösungen, auch wenn er drei Schlussszenarien anbietet. Es ist 

eine triste Bestandsaufnahme gegenwärtiger Zustände, die er  

zu bedenken gibt. Wie soll Integration gelingen, wenn man schon 

in und an den intimsten zwischenmenschlichen Beziehungen 

scheitert – das ist die vielleicht banale, aber auch dringliche 

Frage, die dieser ins Herz unserer Gesellschaft zielende Roman 

aufwirft. Darin liegt sein Reiz oder besser gesagt sein Stachel.           

                                     DAGMAR KAINDL

Willkommenskultur und ihr Gegenteil lassen ein 
Ehepaar auseinanderdriften. Der Mann ist auch 
Berichterstatter, was der lahmen Geschichte jegliche 
Glaubwürdigkeit nimmt. Ein zäher Brocken.

Richard, der selbstverliebte Ich-Erzähler, ist Gletscher-

forscher. Als ob das nicht genügen würde, seine innere 

Vereisung klarzustellen, ist er auch als Kind von den Eltern 

zur Strafe in den Kühlraum gesperrt worden. Seine Frau 

Natascha, eine Schriftstellerin, engagiert sich mit mehr 

Herz als Gehirn für eine aus dem Irak geflüchtete Familie, 

über deren Herkunft und Vorleben sie nichts weiß. Auch die 

Leserin erfährt nicht, warum „der drahtige Mann mit dem 

Raubvogelblick“ mit der Familie seine Heimat verlassen 

hat. Natascha hat ihre Lebensaufgabe gefunden, sie negiert die 

Proteste der Nachbarn, die Störaktionen von einer Gruppe von 

Teenagern. Richard, der Glaziologe aus Tirol – immer wieder 

stößt man auf Anklänge an die Biografie des Autors, der wie 

Richard mit seiner Familie in Hamburg lebt –, hält sich aus  

allem heraus. 

Idea meldet sich per E-Mail, um ihn aus seinem Lebenstrott zu 

(er)lösen. Mit ihr, einer fernen Geliebten, weil’s sein muss, mit 

jüdischen Wurzeln, wollte er sein Leben verbringen, doch seine 

Träume bleiben Schäume. Ebenso wie die Übersiedlung nach 

Canaan in Kanada. Wenn schon ins gelobte Land der Bibel, dann 

würde ich lieber nach Trinidad reisen, auch dort ist Canaan. 

Doch es passiert nichts, kein Auslandsjob, keine Trennung, 

nicht einmal eine Auseinandersetzung mit Natascha, die sich 

mit ihrem Schützling eine Lesung organisiert. Das interessier-

te Publikum löchert Farhi mit Fragen und entdeckt, dass die 

vorgetragene Biografie geschönt ist. Damit es besser klingt, ist 

die beschriebene Fluchtroute verlegt worden. Richard sinniert 

über die Motivation der Helfer und Gutmenschen. Kein neuer 

Gedanke, Selbstlosigkeit ist ein dehnbarer Begriff. Letztendlich 

bleibt alles beim Alten. Nur die Zeit ist mir verloren gegangen.  

           DITTA RUDLE

Norbert Gstrein 
Die kommenden 
Jahre 
Hanser, 288 S.
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Aidan Truhen ist ein 
Pseudonym. Truhen über 
Truhen: »Ich bin ein 
schrecklicher Mensch.«

Sieben Killer 
sind auf ihn 
angesetzt. 
Großer Fehler …

Thriller. Aus dem Englischen von Andrea Stumpf und 
Sven Koch. Klappenbroschur. 350 Seiten. € 15,40 (A)

Suhrkamp

a3195_Anz_Truhen_Buchkultur.indd   1 20.03.18   09:29

Jud 
Unter diesem lapidaren wie eindringlichen Titel 
lässt Georg Thiel seinen Ich-Erzähler Slapstick-
artige Szenen mit erschütternd realen, antise-
mitischen Erlebnissen in Vergangenheit und 
Gegenwart Revue passieren. 

Titus lebt zu Beginn in einer eher kläg-
lichen Situation in Manchester. In seiner 
Beziehung fehlt Liebe, in seinem Porte-
monnaie das Geld. Er nimmt deshalb einen 
schlecht bezahlten Job als Fotograf bei der 
Weltausstellung in Brüssel an und soll mit 
einem Reporter zusammenarbeiten, der 
für die Berichterstattung zuständig ist. Ein 
fideler Zeitgenosse mit unaussprechlichem 
Doppelnamen, der Titus das Du anbietet, 
somit das Namensproblem löst. 

Als erste „Arbeit“ schlägt der unbeküm-
merte Rupert vor, bei einem (oder zwei …) 
Gin-Tonic den Programmentwurf zu erledi-
gen. Der läuft hauptsächlich über das Strei-
chen möglicher Besichtigungen, im Falle 
Deutschlands zum Beispiel mit dem Argu-
ment „Man macht keine Hausbesuche bei 
Serienmördern“. Auf die Dauer nervt Ru-
pert, denn er quatscht ohne Unterlass, noch 
mehr natürlich bei der Besichtigung des 
österreichischen Pavillons, der von der sym-
pathischen Assistentin Erika geleitet wird. 

Erika, die Rupert als 
„Strafe Gottes“ emp-
findet, schafft es, ihn 
für Spitzenerzeug-
nisse der österrei-
chischen Wirtschaft 
zu interessieren, um 
mit Titus in Ruhe 
(!) die Darbietung 
von Meisterwerken 

heimischer Komponisten zu genießen. Hier 
beweist der Autor seine Gabe zu großer er-
zählerischer Raffinesse: Beim Vortrag von 
Schuberts „Winterreise“ verliert der eng-
lische Fotograf, über dessen Identität es bis-
lang keinen Zweifel gab, vollständig die Fas-
sung. Weinend und stolpernd flüchtet er in 
den nächsten Saal, wo er sich kauernd unter 
eine Vitrine legt. Erika findet die Bedeutung 
des Werks im Leben von Titus heraus. Der 
englische Fotograf ist in Wahrheit Spross ei-
ner jüdischen Wiener Familie. Die Melodie 
hat Titus, der fünfzehnjährig allein im Exil 
landete, überwältigt. Erika wie Rupert drän-
gen Titus, sich einer Reise nach Wien zu 
stellen. Er folgt ihrem Rat und darauf folgt 
wie in einem spannenden Krimi die Lösung 
mittels Antworten auf Fragen, die der Le-
bensgeschichte noch nie gestellt wurden. 
Fulminant!           SUSANNE ALGE

Georg Thiel 
Jud 
Braumüller, 220 S.

Lächerlichkeit und Entsetzen 
Die Jury lobte an Éric Vuillard „das Geschick, 
komplexe Geschichtszusammenhänge kom-
primiert zu erzählen, ohne dabei an Substanz 
einzubüßen“ und zeichnete seinen Roman „Die 
Tagesordnung“ mit dem Prix Goncourt 2017 aus.

Der Roman beginnt am 20. Februar 
1933 mit einem Treffen der 24 führen-
den Industriekapitäne Deutschlands, die 
von den aufstrebenden Nazis zur Kasse 
gebeten werden, und endet im September 
1938 mit der Münchner Konferenz. De-
ren Schwergewicht liegt auf der Annexion 
Österreichs. (Zufall oder nicht, auch mit 
dem zweiten großen französischen Lite-
raturpreis, dem Prix Renaudot, wurde 
2017 ein Roman mit Nazi-Hintergrund 
ausgezeichnet.) Vuillard, der zuletzt einen 
Roman über Buffalo Bill und seine Wild-
westshow geschrieben hat, wendet sich 
also nun Hitler, Göring, Goebbels und 
deren Opfer unter den österreichischen, 
französischen und englischen Politikern 
zu. Vuillard hat einschlägige Quellen stu-
diert, tritt aber nicht als objektiver His- 
toriker auf, sondern schreibt in einer edito-
rischen Notiz am Ende des Romans: „Die 
Literatur erlaubt alles … auch das freie 

Nacherzählen von 
Geschichte.“ Und so 
gießt der Autor all sei-
nen Hohn und Spott, 
all seine Verachtung 
besonders über die 
österreichischen Po-
litiker Schuschnigg 
und Miklas („ein 
dümmlicher Kerl 
ohne Selbstwertge-
fühl“). Er durchsetzt 
die Geschehnisse in 

der hohen Politik mit Szenen aus dem 
Leben kleiner Leute, bietet Abwechslung 
mit Rezepten von Desserts oder der Bau-
weise deutscher Panzer. Er erzählt in einer 
literarisch überinstrumentalisierten Spra-
che und scheut nicht vor Pathos zurück. 
So beginnt er seinen Roman: „Die Sonne 
ist ein kaltes Gestirn. Ihr Herz aus eisigen 
Dornen.“ Und der zum Tode verurteilte 
Seyß-Inquart sieht das Gesicht seines 
Henkers „wie ein geblendeter Schmetter-
ling“. Grell und plakativ ist das alles und 
dennoch eine perfekt montierte Abfolge 
von historischen Szenen und Ereignissen.  
       KONRAD HOLZER

Éric Vuillard 
Die Tagesordnung 
Übers. v. Nicola Denis 
Mattes & Seitz, 128 S.
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Liebe und Tod 
Ein verwunschenes Buch um einen jungen 
Mann, der mit einem Mal in seine Vergangenheit 
zurückfällt. Der herumtappt wie blind und zwi-
schen Leben und Tod changiert. Ein schmaler, 
feiner Roman. 

So viele Stunden hat er am Friedhof ver-
bracht. Nicht um eine Geisterbeschwörung 
oder andere Riten durchzumachen, sondern 
weil der Vater Totengräber gewesen ist. Und 
weil die Mutter früh verstorben. Also wan-
derte der Bub mit dem Vater zu dessen selt-
samer Arbeit mit. Seltsam, weil so gar nicht 
im alltäglichen Gebrauch. Mario Schlembach 
heißt der Autor dieses seines zweiten Romans, 
den er lapidar „Nebel“ betitelt. 

Nach Jahren muss der Protagonist  
diese Arbeit selbst machen: Der Vater ist 
plötzlich verstorben; er fährt also in die ent-
fernte Heimat, und sein „Blick verschwimmt 
vor meinem Leben“, wie der junge Mann  
feststellt, „wie lange irre ich schon in diesem 
Nebel“. 

Ein einsamer Gedankenstrom ist das, der 
uns Leserinnen, uns Leser, jetzt begleitet. Es 
erscheint im Übrigen alles irgendwie unsicht-
bar, wie durch einen Schleier gesehen. Auch 

die Beziehung, die Lie-
besbeziehung des jungen 
Mannes zu einer geheim-
nisvollen Schönen, also 
auch diese wie durch ei-
nen Nebel. 

Überall findet er, wie 
Schlembach schreibt, 
„Zusammenhänge, die 
im Leben undurchdring-
lich scheinen“. Oder die 

Wolken, die eine bedrohliche Stimmung er-
zeugen. Oder die Nässe, der Regen. Es ist die 
eigene Geschichte, die dem jungen Mann da 
geschieht, wieder geschieht, es ist die Vergan-
genheit, die ihn damals schon flüchten ließ 
und ihn wieder eingefangen hat, im Nebel. 

Liebe, und der Gegenpart, der Tod – zwei 
der Literatur ureigene Themen, die Schlem-
bach da verwendet, um diese Unterscheidung 
von der Todessehnsucht einerseits und dem 
Willen zum Leben andererseits darzustellen. 
Von der Fahrt in das heimatliche Unbekann-
te bis zum Ende, als die Geliebte stirbt und er 
„unsere Geschichte“ erzählen wird. Es ist trotz 
der „nebeligen“ Stimmung ein lesenswerter 
Roman um das Leben, und wirklich!      NJ

Die Sprache der Politik

Wie hängen Rhetorik und Politik zusammen? 
Sehr eng, denn Politik ist auf sprachliche Vermitt-
lung angewiesen. Im Roman „Parker“ wird das 
offensichtlich.

In die Abgründe der Politik führt Matthi-
as Göritz in seinem jüngsten Roman. Die Ti-
telfigur soll einem deutschen Politiker dabei 
helfen, beim Publikum gut anzukommen. 
Parker ist nicht irgendjemand: Als Rhetorik-
experte hat er immerhin den ehemaligen 
US-Präsidenten Obama beraten, hat einen 
Rhetorik-Bestseller auf den Markt gebracht 
und sich internationale Anerkennung erwor-
ben. Doch mit der Karriere wollte es nicht so 
recht weitergehen. Parker ist ein unsicherer 
Mensch, der sich schwertut: Er kommt aus 
einer unglücklichen Familie, seine Freundin 
hat ihn aus der New Yorker Wohnung ge-
worfen und er ist pleite – keine guten Voraus-
setzungen, aber Parker kämpft sich durch. Er 
braucht Geld und daher kommt ihm jeder 
Auftrag recht, und sei es nur einer aus dem 
beschaulichen Schleswig-Holstein, wo er der 
„neuen politischen Hoffnung“ Hans-Chris-
tian Mahler rhetorisch unter die Arme greifen 
soll. Dort kennt sich auch der Autor aus. Sein 
Vater war Lokalpolitiker gewesen und somit 
weiß Göritz um die Ängste, Nöte und Sorgen 

der politischen Halbpro-
minenz. Noch dazu ist 
Schleswig-Holstein kein 
unbeschriebenes Blatt, 
wenn es um politisches 
Aufsehen geht: Die Affä-
re um den Ministerprä-
sidenten Uwe Barschel 
ist selbst nach 30 Jahren 

noch im Gedächtnis. Damals soll es zu Mani-
pulationen im Wahlkampf gekommen sein. 
Nach seinem Rücktritt wurde Barschel in 
einem Schweizer Hotel tot aufgefunden. In 
seinem Roman zeigt Göritz, wie fragil die Po-
litik zwischen Wirklichkeit und sprachlicher 
Vermittlung agiert. Politiker erzielen ihre 
Wirkung aus der Interpretation dieser Wirk-
lichkeit. Daraus entsteht Ideologie, und die 
zimmert sich ihre eigene Realität zusammen, 
die vieles vereinfacht. Damit sie funktioniert, 
muss Politik einfach sein, und gerade darin 
besteht ihre Gefahr: Der Komplexität unserer 
Gesellschaft ist politische Rhetorik nicht ge-
wachsen, weil sie sonst kein Kapital aus der 
Ignoranz der Bevölkerung schlagen könnte. 
Wählerstimmen sind nicht das Ergebnis 
differenzierter Diskussion, sondern flacher 
Wirklichkeitsverzerrung, die letztlich nur ein 
Ziel hat, nämlich den Aufbau und den Erhalt 
von Macht.                ERNST GRABOVSZKI

Matthias Göritz
Parker
C.H.Beck, 299 S.

Mario Schlembach
Nebel
Otto Müller, 195 S.

Wer bin ich?
Ein erstaunliches Buch, das in eine Geschichte 
hineinzieht, aus der es kein Entrinnen gibt. Bis 
zum letzten Satz und weit darüber hinaus. 

„Mit der Vergangenheit tue ich mich schwer. 
Und mit der Zukunft auch. Aber ich bin Chine-
sin, ich weiß mir immer zu helfen. Trotzdem 
schimpft die Spanischlehrerin mit mir, und 
dann gibt sie mir in der Prüfung keine gute 
Note.“ 
Fünfzehn Jahre alt ist die Erzählerin in Fede-
rico Jeanmaires „Richtig hohe Absätze“. Es 
vergehen einige Seiten, bis man erkennt, 
dass sich in diesen schlichten Anfangssätzen 
bereits das Wunder dieses Buches offenbart. 
Denn es ist nicht die eigentliche Geschichte, 
die den 2016 in Argentinien erschienenen 
Roman außergewöhnlich macht, sondern 
die Sprache, mit der Su Nuam sie erzählt. 
In einem Interview mit dem Onlinemagazin 
infobae sagte Jeanmaire, dass Sprache der 
wichtigste Baustein unserer Identität sei. Und 
dass sie die Veränderungen widerspiegelt, die 
Migration nach sich zieht. Auch das wird in 
den Anfangssätzen bereits angedeutet. 

Im ersten Teil des Romans 
wohnt Su Nuam bei ihren 
Großeltern in Suzhou, 
einer Stadt in der Nähe von 
Shanghai, wegen ihrer Kanä-
le auch das Venedig des 
Ostens genannt. Zehn Jahre 
ihres Lebens hat sie jedoch 
in Glew verbracht, 21 km 
von Buenos Aires entfernt. 
Die erwähnten Schwierig-
keiten mit Vergangenheit 
und Zukunft beziehen sich 
auf die spanische Sprache. 
Das Chinesische kennt die 

uns vertrauten Zeitformen nämlich nicht. Und 
so schreibt Su Nuam ihre Gedanken in der 
Gegenwartsform nieder – auf Spanisch, um 
die Sprache nicht zu vergessen. Auf der Suche 
nach sich selbst. Erzählt von den Großeltern 
und ihrem Vater in Glew, von dem, was mit 
ihm passiert und warum sie jetzt wieder in 
China lebt. Wie sie sich beim Tourismusver-
band bewirbt und von einem Bauunterneh-
men ein Jobangebot erhält. Sie soll mit einer 
Firmen-Delegation nach Buenos Aires reisen, 
als Übersetzerin. 
Der zweite Teil erzählt von der Reise und vom 
Erwachsenwerden. Der Verwandlung vom 
Mädchen zur Frau, von Abschied und Neube-
ginn, Ordnung und Gerechtigkeit und – von 
Schuhen mit hohen Absätzen. 
Es ist die erste deutsche Übersetzung eines 
Romans des in seiner Heimat mehrfach aus-
gezeichneten Autors. Es wird hoffentlich nicht 
die letzte sein.            HANNES LERCHBACHER

Federico Jeanmaire
Richtig hohe Absätze
Übers. v. Peter 
Kultzen
Unionsverlag, 160 S.
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Surreal. Hart. Schockierend. 
Beeindruckend.

Sexuelle Gewalt in der Literatur zu behandeln, 
ohne in eine voyeuristische Schieflage zu 
geraten, ist heikel. Die Vergewaltigung einer 
Teenager-Schülerin zu beschreiben – mit all 
ihren fürchterlichen Auswirkungen –, scheint 
unmöglich – bis zum Roman von Emma Glass.

Sie wird Peach genannt und könnte 
ein fröhlicher Pfirsich, ein Teenie-Schul-
mädchen sein – Familie, ein Freund, ein 
Kater. Aber so steigt die Autorin in ihr 
außergewöhnliches, schockierendes und 
radikales Debüt erst gar nicht ein.Vom 
ersten Satz an eröffnet sich ein Szenario 
des Grauens, assoziative, blutige Satzfet-
zen begleiten die Protagonistin auf einem 
Horrortrip, der sie, zwar weg von der Sze-
ne der an ihr begangenen Gewalt, nach 
Hause führt – aber von tatsächlichem 
Schutz ist hier keine Rede. Peachs Eltern, 
die gerade noch ein Baby bekommen 
haben, verhalten sich wie alberne, über-
sexualisierte Jugendliche, sind nur mitei-
nander und ihren erotischen Plänkeleien 
beschäftigt. Kein Wunder, dass Peach an 
dieser Adresse das Gefühl hat, sich nicht 
erklären zu können – und den Eltern fällt 

an der Tochter, der das 
Blut an den Beinen 
runterrinnt, nichts auf.
In einer Art von inne-
rem Monolog nimmt 
das Mädchen die Le-
serInnen mit in ihre 
zum Albtraum mutierte 
Welt. Für die Vegetari-

erin riecht plötzlich alles nach verkohltem, 
verfaultem Fleisch, nach ranzigen Würsten, 
Farben und Formen nehmen monströse 
Dimensionen an. In all diesem Horror ist 
sie bestrebt, zu Hause nichts preiszugeben, 
versorgt sich selbst so weit es geht, indem 
sie mit Nähnadel und Faden sowie einer 
Handvoll Eiswürfel, die sie als Lokalanäs-
thetikum benützt, einen Dammriss flickt. 
Die Katastrophe geht am nächsten Mor-
gen weiter, als Peach feststellt, nicht in 
ihre weitesten Jeans zu passen – sie ist bal-
lonartig angeschwollen, der Bauch scheint 
ein Eigenleben entwickelt zu haben. 
Auch andere Wahrnehmungen verzerren 
sich zu schlechten Trips, die Freundin in 
der Schulcafeteria mutiert zum haarigen 
Monster, der Biologie-Professor (Herr 
Pudding) rinnt gallertartig über den Kathe-
der. Und neben dem Selbstekel ist Angst 

das bestimmende Gefühl, von dem Peach 
gemartert wird. Denn der Vergewaltiger 
ist auch ein Stalker. Briefe landen zuhauf 
an Peachs Wohnadresse – alle heimlich 
in den Postkasten gestopft. Mit jedem 
schmerzenden Schritt, den Peach in jeden 
schmerzverzerrten Tag tut, verschärft sich 
ihre Situation. Sie kann sich niemandem 
anvertrauen, auch nicht ihrem liebens-
werten, zugewandten Freund. Und dann 
folgen weitere Übergriffe, die Peach dem 
Gewalttäter endgültig gefügig machen 
sollen. Peach erreicht einen Punkt, der sie 
härter als jeden vorstellbaren Kern macht. 
Peach handelt. Aber es gibt kein Zurück 
mehr ins Alles-ist-wieder-gut. Der Riss, der 
sie von Kopf bis Seele entzweit hat, bleibt.  
  Die in London arbeitende Kranken-
schwester Emma Glass hat ein Litera-
turstudium absolviert – und für dieses 
schreckliche Thema einen verstörenden, 
unausweichlichen Duktus, eine Sprache 
entwickelt, in der sie zu sagen imstan-
de ist, was eigentlich unaussprechlich ist.  
Ein Buch, das den Terminus outstanding 
in den Schatten stellt – auch deshalb, weil 
das Opfer nicht im Status des Ausgeliefert-
seins verharrt. Chapeau auch an die Über-
setzerin.            SYLVIA TREUDL

Emma Glass Peach Übers. 
v. Sabine Kray, Edition 
Nautilus, 128 S.
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Die Welt von Gestern
Ein Autor, den es zu entdecken gilt: Andrej Ni-
kolaidis’ Roman „Der ungarische Satz“ besteht 
aus nur einem, mehr als hundert Seiten langen, 
Satz. Das ist literarisch nicht mehr originell, 
fasziniert aber dennoch.

Einer Partitur gleich entschlüsselt sich das 
Schicksal des bosnischen Schriftstellers Joe, 
der am Krieg, dem Verlust des Vaters (dem 
die Flucht aus Sarajevo offenbar nicht mehr 
geglückt ist) und seiner Heimat zerbricht. 
Das Schicksal des jüdischen Philosophen 
Walter Benjamin, der der Auslieferung an die 
Nazis durch Selbstmord zuvorkam, wird dem 
Misanthropen und Melancholiker zur Ob-
session. In Budapest geht er den nämlichen 
Weg in die Donau. Doch zuvor hat er das 
angeblich verlorene Manuskript Benjamins, 
das dieser – so will es die Legende – auf seiner 
Flucht über die Pyrenäen in einer Aktentasche 
bei sich getragen hat, bei einem Anwalt hin-
terlegt. In Nikolaidis’ Buch hat Joe es „rekon-
struiert“. Sein Freund und Kollege soll es in 
Wien zu viel Geld machen. 

Der fungiert als Ich-Erzähler in dieser aus 
einem Guss gefertigten, im Zug von Budapest 
nach Wien retrospektiv erzählten Geschichte. 
In einer Art inneren Monologs, respekti-

ve Dialogs, wird seine 
doppelgesichtige Rolle 
immer offenbarer. Er 
hat die Ideen des ingeni-
ösen Freundes als seine 
originären ausgegeben, 
zu literarischen Events 
korrumpiert und damit 
seine eigene Karriere 
maßgeblich befördert. 

Wie die Nebenflüsse der Donau fließen die 
Identitäten am Ende zusammen. Der 1974 in 
Sarajewo in eine montenegrinisch-griechische 
Familie geborene Nikolaidis verarbeitet in sei-
nem dritten auf Deutsch erhältlichen Werk 
seine und die Geschichte Ex-Jugoslawiens 
und Europas bis heute: den Bosnienkrieg, die 
Flucht nach Montenegro. Nikolaidis macht 
auch als scharfzüngiger Kolumnist von sich 
reden, was seinen literarischen Texten zugute- 
kommt. Lustvoll ironisiert er den Literaturbe-
trieb und seinen Part darin. „Der ungarische 
Satz“ ist ein hochphilosophisches Werk, das 
universelle Fragen nach Menschlichkeit, Mo-
ral und (intellektueller) Heimatlosigkeit re-
flektiert, und das Requiem auf einen Freund. 
Ein Stück Zivilisations- und Gesellschaftskri-
tik und eine Referenz an die Macht des ge-
schriebenen Wortes.    DAGMAR KAINDL

Andrej Nikolaidis
Der ungarische Satz 
Übers. v. Margit Jugo 
Voland & Quist, 128 S. 

Große Träume, kleine Leben 
 Die abgesagte Revolution: Angelika Reitzers 
„Obwohl es kalt ist draußen“ erzählt vom un-
aufgeregten Leben der Thirty-Somethings und 
deren Sinn für biedermeierliche Dramatik.

Barbara und Ante leben ein gutes Leben. 
Das ehemalige Model und der Hobby-DJ 
begegnen sich wie selbstverständlich im Di-
ckicht der Großstadt, es folgt das erste Ren-
dezvous; zögerliche Blicke, gemeinsames La-
chen, eine Ahnung von Liebe. Ein paar Jahre 
später ist die Idylle perfekt mit einem Häus-
chen im Grünen und zwei Kindern, einem 
Alltag zwischen „Babyschwimmen, Bioladen 
und Spielgruppe“. Vor ein paar Jahren hat-
ten die beiden unabhängig voneinander noch 
Pläne und wollten die Welt retten – ein we-
nig zumindest. Barbara wohnte in Abbruch-
häusern, ging zuerst nach Paris, dann nach 
London. Ante hätte Partner in einem gutge-
henden Start-up für Vintage-Plattenspieler 
und Soundsysteme eines Bekannten werden 
können, aber irgendwie hat er seine Karriere 
verbummelt. Seine einzige Leidenschaft bleibt 
der Besuch von Fußballspielen, bei denen er 
meist die südländische Mannschaft anfeuert, 
ein Erbe seiner bosnisch-kroatischen Her-
kunft. Barbara hingegen staunt oft darüber, 

dass es so wenig braucht, 
um ein Leben zu be-
enden, ein Glück zu 
zerstören. Ein falscher 
Schritt an einem Ab-
hang, und alles wäre zu 
Ende. Irgendwie sehnt 
sie sich nach diesem 
Kitzel, nach ein wenig 
Aufregung.

Angelika Reitzer 
gelingt in „Obwohl es 
kalt ist draußen“ ein 

unspektakuläres, feingezeichnetes Porträt ei-
ner ganzen Generation. Ein paar Volten der 
Erzählung hätten das Potenzial, Konfliktstoff 
zu bergen: die Herkunft Antes als Gastarbei-
tersohn, der alltägliche Rassismus, die Be-
schreibung der Anti-Akademikerball-Demo, 
Barbaras latente Todessehnsucht und die kur-
ze Aufregung um einen mehr zufälligen als ge-
planten Seitensprung. Aber Reitzer will nicht 
die große Katastrophe beschreiben, auch kei-
ne moralinsaure Abhandlung über die bösen 
Rechten und die guten Linken; sie beschreibt 
– mit vielen Leerstellen – eine einfache Part-
nerschaft, die durchaus von der großen Lie-
be handelt, aber ohne Dramen auskommt. 
Irgendwie beruhigend.              BERND SCHUCHTER

Angelika Reitzer
Obwohl es kalt ist 
draußen
Jung und Jung, 190 S.

Einfach
gehen

»›Einfach gehen‹ ist 
eine Wucht. Der 

Roman schöpft seine 
Kraft aus großartigen 
Figuren, einem hoch-
spannenden Thema 

und Amsterdams lang-
jährigen Erfahrungen 
als Palliativpfleger.«
The Sydney Morning Herald
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Leseprobe

Perspektivwechsel 
Lina Meruane schildert in ihrem vierten Roman 
in geschliffen scharfer Sprache die Erblindung 
einer jungen Frau und wirft Fragen über Abhän-
gigkeit und Beziehungen auf.

Von einem Moment auf den anderen er-
blindet Lina, während um sie in einem New 
Yorker Apartment Feierstimmung herrscht. 
Winzige Schädigungen der Blutgefäße im 
Auge haben zu einer nachhaltigen Schädi-
gung der Netzhaut geführt; die lange unter-
schätzte Folge einer Diabeteserkrankung. Zu-
erst sieht Lina schäumendes Rot, dann bloß 
noch Schemen. Wie lebt es sich, wenn man 
so plötzlich das Augenlicht verliert? Wie fin-
det man sich in einer Welt zurecht, die man 
sich nun über ganz andere Sinne erschließen 
muss? Auf plastische und schmerzhafte Art 
erzählt Lina Meruane von bildhaften Erinne-
rungen, die das Sehen ersetzen; von inneren 
Landkarten und Geräuschen, die fortan die 
Vorstellung von der Umgebung prägen, in 
der sich zu bewegen mit einem Mal so be-
schwerlich geworden ist. Der Roman zeigt 
schonungslos auch die Abhängigkeit, nicht 
nur von eigenen Routinen, sondern auch 
von anderen Menschen; die Hilflosigkeit 
und Ohnmacht angesichts eines so gravie-
renden Verlusts. Die Erblindung aber ist 

nicht nur ein Schicksals-
schlag, sie schärft auch 
den Blick für Bedürfnisse 
und Beziehungen auf 
anderer Ebene. Wo der 
Blick nach außen nicht 
mehr möglich ist, liefert 
der Blick nach innen 
Erkenntnisse, die Ver-
änderungen anstoßen. 
Lina Meruane schreibt 
bildhaft, pointiert und 
entwaffnend in ihrer Of-

fenheit. Ihr Stil ist intim, sehr auf innere Vor-
gänge konzentriert, Gedanken beginnen und 
brechen ab. Der Roman bildet spürbar die 
inneren Kämpfe ab. Wie abhängig sind wir 
von anderen Menschen, nicht nur im Falle 
einer Erkrankung? Wie befreien wir uns aus 
ungesunden Beziehungen? Wie blind kann 
man, sehenden Auges, füreinander sein? 

Die Motive des Sehens oder Blindseins 
durchziehen den Roman, auch unabhän-
gig vom konkret im Mittelpunkt stehen-
den Schicksal. Immer wieder erweisen sich 
Menschen mit gesundem Sehvermögen als 
„blind“ für andere. Ein starkes, unbequemes 
Buch mit einer kämpferischen Protago-ni-
stin!                       SOPHIE WEIGAND

Lina Meruane 
Rot vor Augen 
Übers. v. Susanne Lange 
Arche, 208 S.

Knoten im 
Beziehungsgeflecht 
Der Anspruch von Frauen, Mutter werden zu dür-
fen, ohne vollkommen darin aufzugehen, hat das 
Beziehungsgefüge vieler Ehen durcheinanderge-
bracht. Selten wird dieser Umbruch so persön-
lich, poetisch und plastisch dargestellt wie hier.

„Die Jungs bauen eine Stadt.“ Der Be-
ginn wäre es wert, in einen Essay über die 
interessantesten ersten Sätze in Romanen 
aufgenommen zu werden. Die Jungs, vier 
und acht, bauen diese mit Playmobil- 
und Krippenfiguren. Yvonne, ihre Mut-
ter steht im Türrahmen und denkt, dass 
sie die Kuchen und Körbe schleppenden 
Playmobilfrauen am liebsten einfach weg-
treten würde, weil Frauen auch noch an-
dere Dinge machen als Essen hin und her 
zu tragen. Als sie gebeten wird, hinauszu-
gehen, weil die Jungs jetzt alles kaputt ma-
chen wollen und die Trümmer der Stadt 
laut gegen die Tür fliegen, kommt Jonas, 
der Vater, die Treppe herauf und fragt 
mit „dunkler“ Stimme: „Was ist denn hier 
los?“ Und obwohl Yvonne kurz selbst den 
Impuls verspürte, ihre Kinder am Zerstö-
rungswerk zu hindern, stellt sie sich nun 
schützend vor die Tür, deren Klinke Jonas 

schon ergriffen hat, 
und beschwichtigt: 
„Lass sie doch.“ 

Der Auftakt des 
Romans beinhaltet 
eigentlich schon al-
les, worum es auf 
den folgenden 424 
Seiten gehen wird: 
Den Alltag einer Fa-

milie mit Festen, Freunden, Finanznöten 
und Berufskrisen – Yvonne ist Lehrerin, 
Jonas Masseur –, Reisen, Erinnerungen 
und vieles mehr. All das ist so dicht ver-
flochten, dass das Gefühl von Yvonne 
Besitz ergreift, sich nicht nur von Jonas, 
sondern auch von sich selbst immer weiter 
zu entfernen. Ihr Versuch, dieses Gefüge 
zu verändern, stößt die anderen vor den 
Kopf, und ihre kinderlose und unverhei-
ratete Freundin Lilly bringt den Vorwurf 
auf den Punkt: „… du kannst doch Jonas 
nicht mit den Kindern zurücklassen, weil 
er dir nicht zuhört, als wäret ihr frisch ver-
liebt.“ Ein altes Thema, von Fontanes Effi 
Briest bis zu Tolstois Anna Karenina ange-
schnitten, in brillanter Sprachmächtigkeit 
aus mehreren Perspektiven ausgebreitet. 
                          CHRISTA NEBENFÜHR

Julia Jessen 
Die Architektur 
des Knotens. 
Antje Kunstmann, 424 S.
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Verschleierte Künstlerbiografie 
Beinahe-Popstar der 1980er lässt deren Zeitgeist wieder 
aufleben: Die Sätze sind kurz, die Assoziationen mitunter 
herrenwitzig, und als erzählenswerteste Anekdoten blei-
ben unzählige Sexorgien in abgerotzten Hinterzimmern  
in Erinnerung.

Hamburg – Diskurshauptstadt, wenn es um das 
verworrene Verhältnis zwischen Gesellschaft, Politik 
und Popmusik geht. Gerade viele langjährige Prota-
gonisten der dortigen Szene wie Jochen Distelmeyer 

oder Frank Spilker sind in den letzten Jahren als Buchautoren in Er-
scheinung getreten, ohne dabei zu überzeugen. Umso interessanter ist 
in diesem Zusammenhang das Romandebüt von Timo Blunck, der 
exemplarisch für eine frühere Ära hanseatischer Popstars steht: Nur 
knapp dem Teenageralter entwachsen, war er zu Beginn der 1980er-
Jahre Mitglied der weltweit gefeierten, äußerst originellen New Wave-
Band Palais Schaumburg, die damals nur knapp am Superstartum 
vorbeischrammte. Wer sich in der nun 35 Jahre später erscheinenden, 
nur unzureichend durch Namensänderungen verdeckten Autobio-
grafie jedoch ein Lamento über vertane Chancen und die Ungerech-
tigkeiten des kunstfeindlichen kapitalistischen Systems erwartet, wird 
enttäuscht: zu sehr ist „Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?“ auch 
literarisch eine Hommage an die Vorbilder des Popperjahrzehnts, 
weht der dekadent-oberflächliche wie zynisch-abgeklärte Geist von 
damaligen Lifestyle-Gazetten wie „Basta“, „Tempo“ oder „Wiener“ 
durch die knapp 450 Seiten. Früh entscheidet sich Blunck zur Kar-
riere als Werbemusiker und damit für das große Geld, das er aus-
schweifend in eine unglückliche Lebensliebe zur Mutter seiner drei 
Kinder und Marschierpulver investiert. Manchmal ertappt man den 
Autor beim stets Tongue-in-Cheek gehaltenen Schwadronieren bei 
großen Wahrheiten wie „Werbung ist keineswegs das Auffangbecken 
für gescheiterte Künstler. Im Gegenteil. Kunst ist das Auffangbecken 
für gescheiterte Künstler,“ und sich selbst beim Gedanken, ob solche 
Bonmots 2018 tatsächlich noch so lustig sind wie 1985. Andererseits 
drehen sich wie alles im Leben auch die literarischen Zugänge im ewi-
gen Kreis, und die Chancen stehen nicht schlecht, dass all die hedonis-
tischen Glückssucher dieser unserer Gegenwart gerade in dieser, sich 
reizend wenig angestrengt gebenden Erzählung ein glaubwürdiges 
Alter Ego ihres älteren Selbst entdecken.         GREGOR MARCHER

Im Bewusstseinsstrom
Witzig, clever und manchmal auch verstörend 
kommt das Debüt der Engländerin Claire-Louise 
Bennett daher: Sie macht es dem Leser nicht 
unbedingt leicht. Aber die Lektüre lohnt sich sehr.

Eine junge Frau, deren Namen wir nicht 
erfahren, sitzt in einem Cottage an der West-
küste Irlands und schreibt. „Teich“ besteht 
aus 20 miteinander verbundenen Geschich-
ten, die man aber auch als Mini-Essays, Me-
ditationen oder Monologe bezeichnen könnte. Ein erkennbarer 
Plot ist nicht vorhanden, was heutzutage eigentlich ein No-Go ist, 
jedenfalls wenn ein Buch am Markt erfolgreich sein soll. Umso er-
frischender ist es, dass eine junge Autorin, die den Mut hat, sich im 
Grunde auf die Erzähltechnik des „Stream of Consciousness“ zu 
verlassen, damit ein Buch geschaffen hat, das hochgelobt wird und 
bei den Buchkäufern Anklang findet.

Die Erzählerin nimmt eine Art Zaungastposition ein, bleibt be-
wusst auf sich beschränkt. Einsamkeit ist das Bindeglied der Texte, 
aber es ist eine Art von Einsamkeit, die nicht zu Verzweiflung führt. 
Sie kommt eher als befreiend daher und ist die Chance, durch das 
Beobachten und Reflektieren der Weltläufe und ihrer Wirkung auf 
die eigene Person zu so etwas wie Selbsterkenntnis zu kommen. 

Zuweilen nimmt das sehr komische Züge an, etwa wenn sie von 
einem Vortrag erzählt, der ihr reichlich bieder geraten ist und in 
dessen Anschluss ein bedeutender Akademiker seinen Senf dazu 
absondert: Sie stellt sich vor, dass er stolpert und sich den Kopf an 
einem Tisch anhaut, sodass der pompöse Auftritt durch eine kleine 
Blutspur an der Stirn verunstaltet wird. Oder wenn sie erzählt, wie 
sie die Kochfelder an ihrem vorsintflutlichen Herd mit dem ein-
zigen heil gebliebenen Knopf bedienen muss. Düstere Momente 
gibt es auch, etwa als sie darüber sinniert, wie sie eine Vergewal-
tigung empfinden würde – da krampft sich möglicherweise bei 
einem Teil der Leserschaft der Magen zusammen.

„Teich“ ist ein ungewöhnliches Leseerlebnis, das so ganz an-
ders ausfällt als bei den meisten Texten, die heutzutage erscheinen. 
Wahrscheinlich ist es deshalb so erfrischend und auch befreiend – 
wenn man sich denn darauf einlässt. Es lohnt sich.

HOLGER EHLING

Claire-Louise Bennett 
Teich Übers. v. Eva Bon-
né, Luchterhand, 218 S.
Erscheint am 23. April

Timo Blunck
Hatten wir nicht mal 
Sex in den 80ern?
Heyne Hardcore, 464 S.

DAS MEER
URSPRUNG ALLEN LEBENS. 
DER MENSCH
URSPRUNG ALLER ZERSTÖRUNG.
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und deren willige Mütter bevölkern das 
Pandämonium der Weiblichkeit. Die Er-
zählungen erfüllen alle Anforderungen der 
klassischen Kurzgeschichte, vom unmit-
telbaren Einstieg bis zum offenen Schluss 
und unerwarteten Wendungen, fast wie 
bei Raymond Carver. Eine lohnende Lek-
türe für kürzere Aufmerksamkeitsspannen.

Ins Mark oder, wenn man so will, un-
ter die Haut geht der autobiografische 
Bericht „Boy Erased“ von Garrard Con-
ley. Als Sohn eines „von Gott berufenen“ 
Baptistenpredigers ging die Entdeckung 
seiner Homosexualität mit so viel Qual, 
Scham, Schuldgefühlen und sozialer Aus-
grenzung einher, dass er sich 2004 einem 
christlichen Bekehrungs- bzw. Umerzie-
hungsprogramm von LIA (Love in Action) 
unterzog. Obwohl er dieses nach weniger 
als zwei Wochen mit Unterstützung seiner 
Mutter abbrach, lässt die Beschreibung 
der dort praktizierten Gehirnwäsche und 
Demütigungsrituale erschaudern. Auf der 
untersten Stufe der Hierarchie stand das 
Mädchen S., das von ihren Eltern dabei 
erwischt wurde, wie sie sich von ihrem 
Hund Erdnussbutter von der Vulva lecken 
ließ. (Ein Akt, der übrigens in Österreich 
seit 2012 im Namen des Tierschutzes wie-
der strafrechtlich verfolgt werden kann.) 
Statt straight, also „normal“ oder „rein“ zu 
werden, studierte Conely an der Universi-
ty of North Carolina Kreatives Schreiben 

sowie Queer Theory und begann, Erzäh-
lungen und journalistische Arbeiten zu 
veröffentlichen. Heute lebt er mit seinem 
Ehemann in Brooklyn. „Boy Erased“ ist al-
lerdings viel weniger ein Coming-Out-Ro-
man als eine Studie der Persönlichkeitszer-
störung Heranwachsender durch religiöse 
Fundamentalisten, wie sie auch Deborah 
Feldman über ihre Kindheit im Viertel 
der ultraorthodoxen Satmarer Juden New 
Yorks beschreibt. 

Dagegen nimmt sich Nickolas Butlers 
generationenübergreifender Roman „Die 
Herzen der Männer“ geradezu konventio-
nell aus. Trotzdem hat die Beschreibung 
von Drill und Romantik im alljährlichen 
Pfadfinderlager, von „guten“ waffentra-
genden Männern, die sich nach den An-
schlägen von 09/11 zur Army melden, um 
ihr Vaterland zu verteidigen, ihren Reiz. 
Auch hier haben die ehrlichen Männer Re-
spekt vor Frauen, während die Schurken 
diese verachten und benutzen. Ein biss-
chen Lagerfeuer und Hemingway-Anklän-
ge, genau richtig für die ersten wärmenden 
Sonnenstrahlen im Liegestuhl. 

Männer. Ein komplexes kulturelles konstrukt

Echte geistige Bildung, nicht die 
überspannte und krankhaft überfeiner-
te, ist einem langen Leben und einer ed-
len Leibesgestalt überaus förderlich; und 
wer dieses Ziel verfehlt, ist entweder in 
schlechter geistiger Verfassung, oder er hat 
nicht genug wildes Tier in sich.“ Bei dtv 
ist die Zusammenstellung einer dreizehn-
teiligen Artikelserie, die Walt Whitman 
1858 für das Sonntagsblatt „The New 
York Atlas“ schrieb, erschienen. Whitman, 
der große amerikanische Lyriker des 19. 
Jahrhunderts, war niemals ein begnadeter 
Prosaschriftsteller. Seine Anleitung zur 
Ertüchtigung von Geist und Körper des 
edlen Amerikaners ruft Erinnerungen an 
Karl Mays homophile Gestaltung Win-
netous hervor. Aber auch wenn sie heute 
wohl kaum ohne Ironie zu lesen ist, faszi-
niert sie als Entwurf des Ideals von Männ-
lichkeit vor 150 Jahren und als verdecktes 
Selbstzeugnis des Dichters.

„Was ein Mann ist“ offenbart sich in 
den neun Kurzgeschichten von David 
Szalay primär im Verhältnis zu Frauen. 
Ob es siebzehnjährige Interrail-Reisende 
oder fünfzigjährige Geldsäcke sind, im 
Zwiespalt zwischen Anbetung und Ver-
achtung, Begehren und Furcht gleichen 
sie einander. Angehimmelte Prostituierte, 
vor deren Zuhälter sie Angst haben, wa-
bernde Fleischberge, die eine beschämen-
de Erregung auslösen oder junge Mädchen 

Vier Neuerscheinungen werfen ein schlaglicht auf die konstruktion 
von Männlichkeit. VoN chRista NEBENFühR 

BUCHKULTUR 177 | 2/2018  35

Nickolas Butler Die Herzen der Männer Übers. v. Dorothee Merkel
Klett-Cotta, 477 S.

Garrard Conley Boy Erased. Autobiografische Erzählung
Übers. v. André Hansen, Secession, 335 S.

David Szalay Was ein Mann ist Übers. v. Henning Ahrens
Hanser, 512 S.

Walt Whitman Der schöne Mann. Das Geheimnis eines gesunden 
Körpers Übers. v. Hans Wolf, dtv, 280 S.
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So oder so 
ist das Leben

Claudia Tieschkys glänzender 
Roman über drei Frauen und 
eine junge Bundesrepublik, 
die wir so noch nicht kennen.

Ein Wörterstrom 
Eine Geschichte, die sich in drei Nächten 
und Tagen entwickelt. Ein Wörterstrom, 
von einer weiblichen Protagonistin ohne 
Pause erzählt. Wütend und witzig zugleich, 
diese schier endlose Fassung einer zor-
nigen Frau von heute. 

Es ist etwas, über das sie „seit drei Ta-
gen und drei Nächten brüte“, nämlich 
die Offenbarung, oder besser, dass es „möglicherweise tref-
fender wäre, von Offenherzung zu sprechen“. 

Diese „Offenherzung“, um die geht es in dem wilden 
Werk der Corinna Antelmann. Wild deshalb, weil sie (die 
Protagonistin) ununterbrochen dahinredet, -denkt, -werkt; 
erzählt in ihren Gedankenstreichen von der Schreiberei 
ebenso wie von der Sexualität, vom Muttersein und von 
ihrem Schauspieler-Mann, wie sie den Ehegespons nennt, 
den Vater ihres Kindes, mit dem sie zusammenlebt. Von 
der Tochter und vom Glauben und vom „katholischen“ ih-
rer Gedanken. Darüber hinaus hat sie einen Liebhaber, aber 
der hat sich gerade verabschiedet, er habe sich in eine Sieb-
zehnjährige verliebt … Resultat: „Ein Leben als reife Frau 
im Europa der Gegenwart, nein, danke, das ist kein Spaß 
heutzutage.“ 

So also schwadroniert unsere Protagonistin dahin. Auch 
um den Schauspieler-Mann geht es immer wieder, der ge-
rade darüber reflektiert, ob „wir nicht eine Beziehungspause 
einlegen sollen“. Es rettet sie schließlich „vor dem Gefühl, 
augenblicklich zu erlöschen“, als sie sich vom Herzen in  
ihren Kopf zurückzieht. 

Also drei Tage eben und drei Nächte, in denen wir als 
Leserin, als Leser diesem teilweise sehr wüsten Wörterstrom 
folgen. Mit Ausflügen in die Midlife-Crisis und in den Zu-
stand, den die Autorin als „Vollgestopft mit Krempel“ um-
schreibt, als sie den Kopf frei haben will, was „immer eine 
gute Idee“ ist – es aber gerade nicht funktioniert. 

„Lustigerweise will uns die Kulturgeschichte ja gern 
weismachen, dass männerfressende Hyänen wesentlich 
häufiger“ auftreten als frauenfressende Monster. Was sich 
leider als Konzeptfehler herausstellt, denn es sind zumeist 
die Männer, „die sich mit ihrem Bedürfnis nach Liebe die 
Frauen einverleiben“. Punktum. 

„Du schreibst dir zum Beispiel die Seele wund und 
bringst alles aufs Tapet … und dennoch hört niemand, 
was dort gedacht und gesagt wird“, das ist die halbbittere, 
halbwahre Erkenntnis; sie schließt mit der Erweiterung, wie 
wir unser Denken eben überwinden, wie wir „die Grenze 
durchschreiten“. 

Es ist ein Buch geworden, in dem uns die Autorin über 
diese Wirklichkeiten, über all die Bedrängnisse und Beengt-
heiten in einer langen, monologischen Textstrecke durch 
das Leben einer Frau führt. Einer sehr heutigen Frau, mit all 
ihren Anstrengungen, ihren Gefälligkeiten und ihrer Wut, 
ja durchaus auch mit Wut. 

Doch ist es nicht die Wut der sogenannten „Wutbürger“, 
sondern die einer emanzipierten und aufgeschlossenen, 
auch ironischen Person, die sich eine Art „Auszeit“ nimmt, 
eben drei Tage und drei Nächte, um sich zum Schluss doch 
einen Reim auf das alles machen zu können.        NJ

Corinna Antelmann 
Drei Tage drei Nächte 

Septime, 236 S.
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Frauen ohne Stimme 
Nadia Hashimi erzählt vor dem Hintergrund 
eines Mordes auf eindrückliche Art von der Mar-
ginalisierung der Frauen in Afghanistan.

Als Zeba mit blutverschmierten Hän-
den zu sich kommt, liegt ihr Ehemann 
Kamal tödlich verletzt vor ihr. In ihrem af-
ghanischen Heimatdorf verbreitet sich die 
Nachricht wie ein Lauffeuer, Verwandte 
und Schaulustige treffen ein, beinahe wird 
sie am Tatort gelyncht. Obwohl sie ihre 
Unschuld beteuert, wird Zeba in ein Frau-
engefängnis gebracht und wegen Mordes 
angeklagt. Der Menschenrechtsanwalt Yu-
suf, als Kind aus Afghanistan in die USA 
emigriert und in sein Heimatland zurück-
gekehrt, nimmt sich des Falles an, in dem es 
scheinbar nur Verlierer gibt. Nadia Hashi-
mi, Tochter afghanischer Einwanderer, be-
leuchtet in ihrem Roman die strukturelle 
Unterdrückung und Marginalisierung von 
Frauen innerhalb der afghanischen Gesell-
schaft. Beispielhaft legt sie nicht nur die 
Ohnmacht der Frauen, sondern auch die 
Unbeweglichkeit eines Systems bloß, dessen 
Legitimation vor allem auf Ehre, Tradition 

und Korruption grün-
det. Frauen werden aus 
niederen Beweggründen 
jahrelang inhaftiert. Die 
Stimmen von Frauen 
besagen nichts und 
überzeugen niemanden. 
Viele schweigen, weil sie 
wissen, wie gering ihre 
Chancen sind, sich Ge-
hör zu verschaffen. So 

auch Zeba, die im Gefängnis zwar Kontakte 
zu anderen knüpft, über die Umstände ihrer 
Inhaftierung aber beharrlich schweigt. Stück 
für Stück entwirft Hashimi ein vollständiges 
Bild der Ereignisse und gibt damit die Sicht 
auf ein erschütterndes Dilemma frei. In ge-
fälligem, glattem Stil erzählt sie von uner-
messlicher Ungerechtigkeit und blickt dabei 
dennoch differenziert auf das Geschehen. 
Ihre eigene Verwurzelung sowohl in der af-
ghanischen wie auch der westlichen Kultur 
ermöglicht eine Darstellung, die sich nicht 
in schematischen Skizzen erschöpft. Ein so-
lide geschriebener, berührender Roman vom 
Kampf gegen übermächtige Strukturen. 
                      SOPHIE WEIGAND

Nadia Hashimi 
Das Licht von 
vierzig Monden 
Übers. v. Britta Evert 
Lübbe, 528 S.

Leben in Koffern 
Wenn sich Erinnerung als Tastbefund darstellen 
ließe, ein Herantasten an Gesehenes, Gelebtes, 
Gefühltes, dann hätte diese dichte, intime, aus-
leuchtende Prosa ein positives Ergebnis.

Erinnerung wird in „Wie viele Tage“ an 
vergangene Lebensorte gebunden, an Stra-
ßenzüge, Wohnungen, Ateliers, aufgespannt 
zwischen Berlin und New York in den Acht-
ziger- und Neunzigerjahren. Immer wieder 
aufs Neue werden diese von einer jungen 
Frau als persönliche Beziehungs- wie künst-
lerische Räume urbar gemacht – zwischen 
Suchen, Bleiben, Weggehen und Neuan-
fangen. Man hat nicht eine Heimat, man 
schlägt da und dort sein Lager auf. Koffer, 
in denen sich das „gesamte Leben“ befindet, 
werden aus- und eingepackt, Dinge arran-
giert, Wände gestrichen, Bilder platziert, lie-
bevoll Zwiesprache gehalten mit „Du, und 
Du“. Es gibt Begegnungen mit Nachbarn 
und Katzen, Unspektakuläres, Reisen, den 
Tod des Vaters, ein Nachdenken über Ver-
lust, Zeit und das Einfangen des Moments. 
Die unverbundenen, halb- bis dreiseitigen 
Passagen nehmen sich Erinnerungssplitter 
vor und zeichnen dabei die Selbstermäch-
tigung und Vergegenwärtigung der Ich-Er-
zählerin als Künstlerin und Schriftstellerin 
mit allen Selbstzweifeln, Störeinflüssen und 
Wechselwirkungen. Das Tastende, Unsi-

chere, aber auch Be-
schwörende zeigt sich 
in der Sprache: Häufig 
beginnen die Sätze mit 
einem „Wie“ – wie et-
was war, aber wer weiß, 
vielleicht war auch „al-
les ganz anders“.Das 
Künstlerinnen-Ich ist 
eine ästhetisch Wahr-
nehmende mit allen 
Fasern. Äußeres spie-
gelt sich im Inneren 
und umgekehrt. Li-

nearität im Erzählen wird zugunsten einer 
durchlässigen, assoziativen Komposition 
aufgegeben, die Ebenen verwischt durch 
das mantraartige „doch das kam später“. 
Zeitgeschichte wirkt als Raunen im Hinter-
grund. Die Rekonstruktion des bewegenden 
Jahrzehnts, in dem das Vagantenleben der 
Erzählerin stattfindet, erfolgt über Zeitungs-
schnipsel, die sie sich quasi künstlerisch ein-
verleibt. Was bleibt ist die Frage nach der ei-
genen Identität in dem Raum-Zeit-Gefüge: 
Wie sehr ist die Künstlerin heute die, die 
sie in den Farbschichten ihrer Bilder, ihren 
Texten und den Schichten ihrer Vergangen-
heit findet? Andrea Scrima kann in ihrem 
autobiografisch gefärbten Debüt wunderbar 
davon erzählen.                   SENTA WAGNER

Andrea Scrima 
Wie viele Tage 
Übers. v. Barbara Jung 
Droschl, 188 S.

»Wolfram Eilenberger 
hat ein großartiges 
Buch geschrieben – 
mitreißend erzählt, 
klug, erhellend.« 
ttt

www.klett-cotta.de

»Dieses schön erzählte Buch 
schildert die Jahre zwischen 1919 
und 1929, in denen Heidegger, 
Wittgenstein, Benjamin und 
Cassirer Weltbedeutung gewan-
nen. Zusammen bilden sie eine 
erstaunliche geistige Konstellati-
on, vier Lebensentwürfe und vier 
Antworten auf die Frage: Was ist 
der Mensch? Herausgekommen 
ist dabei das Sternbild der 
Philosophie in einem großen 
Augenblick im Schatten der Kata-
strophen davor und danach.«  
Rüdiger Safranski

Wolfram Eilenberger: Zeit der Zauberer 
Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919 – 1929

432 Seiten, geb. mit SU, zahlr. Abb., € 25,– (D) / € 25,80 (A)
ISBN 978-3-608-94763-2

Eilenberger_Buchkultur_1_3_h.indd   1 19.03.18   14:48
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Frank Schätzing
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Frank 
Schätzing
Der neue 

Thriller als 
Hörbuch

DELUXE 
EDITION

Die vollständige 
Lesung als
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Die Liebe als Konstante 
Getrennt durch Millionen von Kilometern: Michel 
Faber erzählt eine Liebesgeschichte unter gänz-
lich ungewohnten Umständen, fesselnd und frei 
von Kitsch.

Der Titel „Das Buch der seltsamen neuen 
Dinge“ könnte den Roman selbst beschrei-
ben, in dem aus verschiedenen Elementen 
eine einzigartige Geschichte gesponnen wird. 
Tatsächlich bezieht sich der Name auf die 
Bibel, das wichtigste Werkzeug für Pastor Pe-
ter Leigh, der als Missionar auf einen fernen 
Planeten geschickt wird. Die Menschen sind 
dabei, eine Kolonie aufzubauen, und er soll 
der einheimischen Bevölkerung den christ-
lichen Glauben näherbringen. Seine Frau 
Bea darf ihn nicht begleiten; ihnen bleibt nur, 
unterstützt von der neuartigen Technik, sich 
elektronische Nachrichten zu schicken. Peter 
findet sich in seiner neuen Rolle schnell zu-
recht und geht ganz in der Arbeit mit seinen 
neuen Gemeindemitgliedern auf – über die 
schrägen und sehr bewegenden Ideen, die Fa-
ber in die Schilderung seiner Außerirdischen 
einbringt, soll hier gar nicht mehr verraten 
werden. Die Menschen auf der Erde haben 
indessen mit Naturkatastrophen, Hungers-
nöten und steigender Gewalt zu kämpfen, 

und was Bea in ihren 
Briefen berichtet, klingt 
immer verstörender. 
Schließlich fürchtet Pe-
ter, sie ganz zu verlieren; 
nicht nur aufgrund der 
großen Entfernung, die 
zwischen ihnen liegt. An-
fangs scheint nicht ganz 
klar, worauf der Roman 
hinauswill, da er zumin-
dest vordergründig nicht 
arm an Klischees ist: 

Peter war ein Junkie und Kleinkrimineller, 
bevor er durch Beas Liebe zu Gott gefunden 
hat. Auch wirken einige der einzelgänge-
rischen Personen, die Peter in seiner neuen 
Heimat trifft, wie die Crew im Raumschiff 
eines klassischen Science-Fiction-Romans. 
Faber hat jedoch eine sehr mitfühlende Art, 
seine Figuren frei von jeglicher Ironie zu be-
schreiben, und er schreckt auch vor großen 
Gefühlen nicht zurück. So ist das Buch vor 
allem eine zeitlose Liebesgeschichte, gleich-
zeitig aber eine Geschichte über verschiedene 
Arten von Liebe; in der Ehe, unter Freunden, 
in einer Glaubensgemeinschaft und schließ-
lich zwischen einem Menschen und Gott.

MIRIAM MAIRGÜNTHER

Schiffsmeldungen
Ein Debütroman, der in eine andere Welt 
entführt – die der armen Fischer auf einer 
isländischen Insel. Windumtost, humorvoll und 
poetisch, mehr romantisch als realistisch.

Der Autor, Bergsveinn Birgisson geboren 
1971, ist im deutschen Sprachraum noch 
ziemlich unbekannt, auch wenn sein zweiter 
Roman, übersetzt mit „Paarungszeit“, bereits 
2011 auf Deutsch erschienen ist. Allerdings 
ohne besonderes Echo. Nun ist auch der 
Debütroman des Lyrikers und Nordistikers 
übersetzt und sollte reichlich Leserinnen fin-
den. So ein richtiger Roman ist diese Samm-
lung von Tagebuchaufzeichnungen samt ein-
gestreuten Ergänzungen und Kommentaren 
nicht, doch weil es im Grunde um die Ent-
wicklung eines einsamen, schon in der Schule 
gequälten jungen Mannes geht, könnte man 
die bezaubernden und sehr komischen Auf-
zeichnungen Halldòr Benjaminssons gern 
auch einen Entwicklungsroman nennen. 
Halldór lebt als Fischer auf einer gottverlas-
senen isländischen Insel, auf der nur noch 
ein paar Männer ihr kümmerliches Dasein 
fristen. Die wirtschaftliche Entwicklung hat 
sie längst überrollt, die Fischfabrik hat ihren 
Beruf übernommen. So fangen sie Kabeljau, 

damit sie selbst Nahrung 
haben. Die Hauptrolle in 
der sonderbaren Gesell-
schaft der Fischer spielen 
Wind und Wetter, das 
Meer und die Landschaft, 
geht es doch täglich um die 
Frage: Ausfahren oder im 
Haus bleiben. Daneben 
aber quält sich Halldòr mit 
seiner Einsamkeit und der 

Sehnsucht nach Liebe, der Suche nach Gott 
und den unbefriedigenden Antworten des 
Pfarrers, der immer merkwürdiger wird, um 
schließlich im Irrenhaus zu landen. So sehr 
Halldór von seinen Albträumen malträtiert 
wird, so sehr verklärt er das Zusammenleben 
der Fischer in einem Wohnheim. 

Bevor er in seiner Melancholie untergeht, 
bekommt er von seinem einzigen Freund, 
einem gelähmten alten Mann, eine Thera-
piestunde. In wütender Raserei befreit sich 
Halldór und findet am Ende sogar die Lie-
be. Im lockeren Rahmen um die Aufzeich-
nungen erklärt der Bezirksvorsteher, warum 
er das Manuskript drucken lässt: „Weil es eine 
wertvolle Quelle über das Leben auf Geir-
mundarfjörður darstellt.“ Ein Leben, das zum 
Tod verurteilt ist.           DITTA RUDLE 

Bergsveinn Birgisson 
Die Landschaft hat 
immer recht Übers. 
v. Eleonnore Gud-
mundsson 
Residenz, 264 S. 

Michel Faber
Das Buch der seltsamen 
neuen Dinge
Übers. v. Malte Krutzsch
Kein & Aber, 688 S. 



B E L L E t R i s t i k

Wer das Ich an die Spitze allen Seins stellt, muss damit 
rechnen, dass narzisstische Persönlichkeiten und sich wenig 
wertvoll fühlende Bürger bald ein neues System der Men-
schenverachtung errichten – wovon Ansätze weltweit be-
reits zu beobachten sind.
Die Aufklärung (speziell Kant in seiner Schrift: Beant-
wortung der Frage: was ist Aufklärung? - 1784) etablierte 
Wissenschaftler und Schriftsteller als neue Leitfiguren der 
Menschheit, nachdem der Priesterstand selbstverschuldet 
abzudanken gezwungen war. Die Ideologie der Dishar-
monie, das Theater der Grausamkeit, die Blumen des Bö-
sen, die Fäkalkunst, die Ästhetik des Hässlichen, die seri-
elle Musik sowie die aktuelle Thrillerschwemme erschufen 
keineswegs eine bessere Welt. Weder für die Mehrheit der 
Menschen auf  unserem Planeten noch für die geschunde-
ne Mutter Natur. Das Gerede von der Untauglichkeit der 
Kunst, Welt zu verändern, stößt sauer auf. Moderne Kunst 
und Literatur veränderte die Welt. Zum Schlechteren.
Gewürdigt sei die klassische Moderne mit ihren Versuchen, 
fauvistisch die grauen Industrieschlote zu übertünchen, 
mit Surrealismus der Kontor-Logik Paroli zu bieten, im 
Expressionismus die eiternde Wunde bürgerlicher Doppel-
moral aufzupressen, oder durch die Idee des Geistigen in 
der Kunst (Kandinsky) auf  Ewiges hinter den Erscheinun-
gen zu weisen. Doch alles Hoffnungsvolle wurde in den 
sinisteren Strom linearer, abstrakter, nihilistischer Destruk-

tion gezogen und mündet im Trash bzw. der Junkkunst.
Ganzheitliche Kunst und Literatur transzendiert die Mo-
derne-Gebote. Sucht ein neues Verhältnis zwischen Ich 
und Welt, zwischen Ego und dem Transzendenten, zwi-
schen Sein und Geld: eine neue Harmonie, welche die alten 
Fehler, die zugegebenermaßen bestanden, wettzumachen 
anstrebt, und mahnt, den Missbrauch spiritueller Ideen (wie 
das in der Esoterik verbreitet geschieht) zu beenden!
Natürlich ist uns bewusst, dass der Faschismus, insbesonde-
re der Nationalsozialismus, ebenfalls die Moderne ablehnte 
(Mussolini ließ sich ein Hintertürl offen) und Ganzheit-
lichkeit auf  seine Fahnen heftete. Mit der Ablehnung der 
Moderne sollte das gesellschaftskritische Bewusstsein aus-
gerottet und ein Volk gedankenloser Untertanen geschaf-
fen werden. Die „ganzheitliche“ Kunst erschöpfte sich in 
seichten, heimattümelnden Blut- und Boden-Versen (Karl 
Heinrich Waggerl), Kriegsverherrlichungen (Ernst Jün-
ger) und monströsen Figuren, klobigen, nur noch dumpfe 
Materie ausstrahlenden Kerlen fern jeder Sensibilität und 
ganzheitlichen Harmonie (Arno Breker). Missbrauchte der 
Faschismus Ganzheitlichkeit, um eine Diktatur zu errich-
ten, so hoffen wir, mit einer neuen Sensibilität für Spiritu-
elles und Naturnähe Demokratie zu stärken und Empathie 
zu fördern. Diese Form der Ganzheitlichkeit bedeutet eine 
Gegenkraft zu faschistischer Instrumentalisierung von Na-
tur, Mythos und spirituellen Bewegungen. Fortsetzung folgt ... 

Manifest: Ganzheitliche Ästhetik

Das ist natürlich eine kleine Sensation: 

zufällig gefundene Gedichte des großen 

Pablo Neruda. Seit 1986 schon widmet sich 

die Fundacíon Pablo Neruda dem Nachlass 

des Dichters. Und dabei kam es um 2011 

auch zu besagtem, überraschendem Ereig-

nis: Handschriftliche Entwürfe fanden sich 

ebenso wie bislang noch gar nicht katalo-

gisierte Texte. Eine Fundgrube, die keiner 

literarischen Qualität abhold sind. Im Ge-

genteil, sie zeigen Neruda „als unerschöpf-

lichen Dichter“, wie es Dario Oses, Leiter 

von Bibliothek und Archiv der Fundacíon 

Neruda, im Vorwort anmerkt. Es sind sechs 

Liebesgedichte darunter, und weitere Klein-

odien der lyrischen Kunst. Sehr schön auch 

die Faksimilebeigaben, Neruda schrieb ja 

bisweilen seine ersten Entwürfe auf Zettel, 

auf Speisekarten, auf Programme.  

21 Gedichte sind es insgesamt, die über 

vierzig Jahre nach dem Tod des Nobelpreis-

trägers 1973 nun entdeckt und von Susanne 

Lange ins Deutsche übertragen wurden. 

U. a. mit einer erhellenden Anmerkung der 

Übersetzerin zum letzten Gedicht, in dem 

es um Patrick Morgan und Roa Lynn geht, 

die damals zu Neruda pilgerte mit der Bitte, 

für ein gemeinsames Buch der beiden eine 

Art Vorwort zu schreiben. Dazu kam es 

nicht, aber den wunderbaren Text Nerudas 

über das Pärchen, den gibt es jetzt zu lesen.  

 

Ein feiner Fund also, ein wirklicher Schatz. 

„Unter dem farn / bargen sich / die ersten 

/ buchstaben“, mit diesen Zeilen beginnt 

Ludwig Hartinger seine feinen Texte aus 

dem „dichterischen Tagebuch“, wie er den 

neuesten Band, „Schatten säumen“, lapidar 

untertitelt. Hartinger schreibt also Beo-

bachtungen, kleine Bilder, aufmerksam und 

ruhig; er sinnt den Dingen und Vorfällen und 

Begebenheiten hinterher, das ist richtig, 

und gut so! Und es ist lyrisch und gekonnt 

dazu: „erinner dich geritzt in / traumrin-

den lesen wir / dem wind aus seinem / 

verzweigten gekritzel“ heißt es einmal, und 

Diesmal ein Fund aus dem Nachlass des großen Pablo Neruda sowie 
Feines aus dem dichterischen tagebuch des Ludwig Hartinger und 
eine Entdeckung: der jiddische autor Moyshe Kulbak.

Lyrik neu  V o N  N i L s  J E N s E N
weiter wandern wir dem Autor hinterher in 

seinem Diarium. Die Empfehlung für leise 

Stunden.

Moyshe Kulbak, der Name wird den 

Wenigsten etwas sagen. Denn der Autor, 

Theaterschreiber, Dichter wurde 1896 in 

der Nähe von Vilnius geboren, im Sep-

tember 1937 verhaftet und wenig später 

hingerichtet. Er war zeitweise Vorsitzender 

des PEN-Zentrums für Jiddische Literatur. 

Nun ist seine Gedichtsammlung, erschienen 

1933 in Minsk, auf Deutsch erschienen, 

übersetzt von Sophie Lichtenstein. Die auch 

das umfangreiche Nachwort unter dem er-

hellenden Titel „Der lyrisch-zeitgenössische 

Chronist“ dem Band anhängte. „Childe 

Harold aus Disna“, ja, das hat was mit By-

rons Versepos „Childe Harold’s Pilgrimage“ 

zu tun, dessen Held unserem Dichter mehr 

als nahestand. Es sind im Übrigen Gedichte 

über Berlin, sowohl verschmitzt als auch 

„poetisch, spöttisch, episch“, wie Überset-

zerin Lichtenstein sagt. Eine Entdeckung!

Pablo Neruda Dich suchte ich. Nachgelassene Gedichte
Übers. v. Susanne Lange, Luchterhand, 140 S. 

Ludwig Hartinger Schatten säumen. Aus dem dichterischen 
Tagebuch, Otto Müller, 111 S.

Moyshe Kulbak Childe Harold aus Disna. Gedichte über Berlin
Übers. v. Sophie Lichtenstein, edition.fotoTAPETA, 96 S.
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Vom Leben in der Blase 
Christopher Wurmdobler erzählt unterhaltsam 
von einem Leben ohne große Krisen im queeren 
Wiener Bobo-Milieu und gerät dabei unverse-
hens in die Ironie-Falle.

Man stolpert in die Lektüre dieses Buches 
wie die Protagonisten Martin, David, Ar-
nold, Ben, Lena, Rita und Steph durch ihre 
aufgeräumten Leben als Architekten, Event-
managerinnen oder Kinderärzte. Ein Roman 
über die Wiener Schwulen- und Lesbenszene 
im aufgekratzt-hippen Bobo-Milieu zwischen 
veganer Bloggerszene und schicken Aus-
gehmeilen von einem Autor mit dem Namen 
Christopher Wurmdobler – echt jetzt? Der 
unbeleckte Leser denkt dabei an ein spre-
chendes Pseudonym oder an Satire.

Dabei ist das alles ernst gemeint und muss 
ironiefrei gelesen werden. Unterhaltsam ist 
das Buch allemal, denn Wurmdobler hat ein 
Gespür für Szenen und Dialoge, und er er-
zählt mit einer gehörigen Portion Humor von 
einem Freundeskreis, der irgendwie nur mit 
sich selbst und seinen Wohlstandsproblem-
chen beschäftigt ist, Stichwort pinkfarbene 
Blase, wie es einmal im Buch thematisiert 
wird. Es geht um den persönlichen Barber 
und um Selbstoptimierung, um Freund-

schaft, Vertrauen und 
Selbstzweifel, um Jam-
mern auf hohem Ni-
veau. Und um Sex. Das 
klingt alles sehr nach re-
genbogenfarbenem Kli-
schee, das Wurmdobler 
dennoch genüsslich 
ausbreitet. Die Dating-
Plattform Grindr, die 
von den Protagonisten 
unentwegt aufgerufen 

wird, ist wie ein Leitmotiv für diese schein-
bar beziehungsarmen Biografien. Am Ende 
des Buches wird es fast ein wenig spannend, 
wenn ein großes Verpartnerungsfest von 
Lenarita gefeiert wird und die zwei Welten 
aufeinandertreffen: der (queere) Freundes-
kreis und die (Hetero-)Verwandtschaft. Nur 
Opa ist so liberal und schwingt stundenlang 
ein Regenbogenfähnchen. Mit Sinn für Dra-
matik gelingt Wurmdobler ein fulminanter 
Showdown samt eruptivem Auftritt der Braut 
als Drama-Queen („Geht’s einfach alle schei-
ßen!“), ehe sich am ironiefreien Ende wieder 
alle lieb haben. Freundschaft ist doch das 
Wichtigste im Leben, so unterhaltsam wie bei 
Wurmdobler hat man diese Plattitüde selten 
serviert bekommen.                BERND SCHUCHTER

Vier Leben, ein Muster
Connie Palmen geht knapp und pointiert 
den Spuren prominenter Frauen nach, die 
mehr gemeinsam haben, als es auf den 
ersten Blick scheint.

Die niederländische Schriftstellerin 
Connie Palmen widmet sich in ihrem neu-
en Buch vier berühmten Frauen: Marilyn 
Monroe, Marguerite Duras, Jane Bowles 
und Patricia Highsmith. Sie suchte, wie sie 
selbst in ihrem Vorwort schreibt, bei der 
Lektüre über ihre Protagonistinnen nach 
Übereinstimmungen in den Lebenswegen, 
nach Mustern, und sie unternimmt in ih-
ren vier Essays den Versuch, diese biogra-
fischen Übereinstimmungen aufzuzeigen, 
die, so Palmens Meinung, Erklärungen für 
das selbstzerstörerische Verhalten jeder ein-
zelnen geben könnten. 

Da ist der frühe Verlust bzw. das Fehlen 
des Vaters, eine schwierige Beziehung zur 
Mutter und alle vier ändern, sobald sie die 
Bühne der Öffentlichkeit betreten, ihren 
Namen. Sie durchbrechen auf die eine oder 
andere Art Regeln, fügen sich nicht in das 
allgemein gültige Bild der Frau, sie wollen 
frei von Konventionen und Regeln sein. Sie 
haben damit Erfolg, aber letztlich führt ihr 

Weg in die Einsam-
keit. Und sie wissen, 
so Palmen, dass sie 
etwas tun, das „brave 
Frauen“ nicht machen. 
Nun erwarten Mari-
lyn, Marguerite, Jane 
und Patricia, bewusst 
oder unbewusst, ihre 
Bestrafungen – die sie 
freilich selbst vollzie-
hen: Selbstzerstörung 

durch Alkohol und Drogen. 
Auf ebendiese Selbstzerstörung legt 

Connie Palmen ihren Fokus, auf die ver-
gebliche Identitätssuche und die Sehnsucht 
nach Erlösung. Sie fungiert hier in keiner 
Weise als Biografin, sie zeichnet die Leben 
der Frauen nicht nach, sie bietet vielmehr 
Ausschnitte, Szenen, sie zeigt deren Maßlo-
sigkeit, Genusssucht, Einsamkeit und auch 
deren Traurigkeit. Ihre relativ knappen 
Texte sind trotz ihres tristen Inhalts selbst 
voller pointierter Originalität, Ironie und 
Kunstfertigkeit. Connie Palmen verliert 
kein Wort zu viel, dennoch sagt sie in Kürze 
das Wesentliche. Und sie macht aus ihren 
Essays ein Stück Literatur. 

KAROLINE PILCZ

Connie Palmen
Die Sünde der Frau. Über 
Marilyn Monroe, Margue-
rite Duras, Jane Bowles 
und Patricia Highsmith
Übers. v. Hanni Ehlers
Diogenes, 96 S.

Christopher Wurmdobler
Solo
Czernin, 247 S.

Meine Donau
Herausgegeben von Wolfgang Kühn

Die vier Viertel Niederösterreichs wur-
den in den vergangenen vier Jahren 
bereits flächendeckend literarisch 
vermessen, nun ist im fünften Jahr 
jener Fluss an der Reihe, an den alle 
vier Viertel des Landes grenzen – 
die Donau.
280 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 
15 x 22 cm
ISBN 978-3-902717-43-6,    € 24,-
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Mütter. töchter auf spurensuche

Kaum eine Verbindung ist so intensiv 
und so ambivalent wie die von Mutter 
und Tochter. Mit der Mutter geht jedes 
Kind die erste Bindung seines Lebens 
ein, von ihr wird es geprägt, von ihr ist 
es abhängig, von ihr gehen Konflikte aus, 
wenn die Verbindung aus dem Gleich-
gewicht gerät. Zwei prominente Frauen 
begaben sich auf die Suche nach diesen 
Bindungen und Störfeldern und gingen 
die Wege der Mütter und Großmütter 
nach. Entstanden sind zwei bemerkens-
werte Romane. Und ein dritter mit fik-
tiver Spurensuche, ausgehend von einem 
nicht-fiktionalen Kern.
Anaïs Barbeau-Lavalette, geboren 1979, 
kanadische Regisseurin und Schriftstel-
lerin, beschwört in einem kathartischen, 
eigenwilligen Roman das Leben ihrer 
unkonventionellen Großmutter Suzanne 
Meloche Barbeau, Dichterin und Ma-
lerin, herauf. 85 Jahre rekonstruiert sie 
mithilfe eines Privatdetektivs, in kurzen 
Sätzen und knappen Szenen aneinander-
gereiht, beobachtend, die Protagonistin 
mit „du“ ansprechend. Sie entführt in 
die Studenten- und Künstlerszene der 
1940er-Jahre, in die Auflehnung des 
„Refus Global“, in die Familiengründung 
mit dem Maler Marcel Barbeau, zu den 
Menschenrechtsbewegungen der 1960er- 
Jahre, nach Europa. Ein bewegender 
Roman, der genau genommen nicht nur 

Drei ganz unterschiedliche Romane begeben sich auf die spurensuche 
nach den Lebenswegen von Müttern und Großmüttern. und erzählen 
gleichzeitig von den töchtern. V o N  k a R o L i N E  p i L c Z

von einer, sondern von drei Frauen und 
drei Generationen erzählt, geschrieben 
mit dem schriftstellerischen Talent einer 
Regisseurin für eindringliche Bilder und 
der Sensibilität einer verletzten Frau.

Nadja Spiegelman, die Tochter der 
französischen Journalistin Françoise 
Mouly und des amerikanischen Cartoo-
nisten und Comic-Autors Art Spiegel-
man, führte Gespräche mit ihrer Mutter 
und ihrer französischen Großmutter Jo-
sée und erzählt ihrer aller drei Geschich-
ten in einem breit angelegten Roman, 
der zwischen Zeiten, Orten und Figuren 
hin und her springt. Nur wenn die Au-
torin über sich selbst schreibt, verwendet 
sie die Ich-Form und die Innenperspek-
tive, die zurückliegenden Geschichten 
ihrer Mutter und Großmutter werden 
aus narrativ-auktorialer Perspektive her-
aus erzählt. Virtuos und gekonnt, ja, reif, 
wie man es von einer so jungen Autorin, 
geboren 1987, kaum erwartet.

Über Grossmutter, Mutter, Va-
ter und Schwiegertochter schreibt der 
finnische Autor Tommi Kinnunen in 
seinem von der Presse gepriesenen Erst-
ling. Es ist dies ein in seiner Kühle und 
Nüchternheit eindringlicher Roman, der 
inspiriert ist von des Autors eigener Fa-
milie. Kinnunen verarbeitet hier die ei-

gene Geschichte und Familienbilder mit 
starken Worten und macht daraus eine 
neue Geschichte über das Schweigen, die 
ein ganzes Jahrhundert europäische Ge-
schichte am einsamen Polarkreis erzählt. 
Freilich nicht linear, sondern lückenhaft. 
Mit wenigen Pinselstrichen skizziert der 
Autor einzelne Szenen, nacheinander, aus 
vier Perspektiven, er lässt weg; erst nach 
und nach füllen sich die Lücken und set-
zen sich wie einzelne Puzzleteile zu einem 
Ganzen zusammen, das eine Tragödie 
offenbart. Der 1973 im nordfinnischen 
Kuusamo geborene Autor zeichnet seine 
Figuren liebevoll und gleichzeitig distan-
ziert in aller Ambivalenz, ihren Stärken 
und Schwächen.
Drei ganz unterschiedliche Romane 
mit vielen gemeinsamen Nennern: Ihre 
Eindringlichkeit. Ihr meisterlicher Stil. 
Geschichten, die berühren. Protagonis-
tinnen, die allesamt unabhängige Frauen-
figuren sind, mit Wünschen, Sehnsüch-
ten, Ängsten und Bedürfnissen. Und dem 
Willen, ihren eigenen Weg zu gehen. In 
allen drei Romanen wird der Begriff der 
Freiheit ausgelotet. 
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Anaïs Barbeau-Lavalette Suzanne Übers. v. Anabelle Assaf
Eichborn, 382 S.

Nadja Spiegelman Was nie geschehen ist Übers. v. Sabine Kray
Aufbau, 394 S.

Tommi Kinnunen Wege, die sich kreuzen
Übers. v. Angela Plöger, DVA, 330 S.
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„Lilian Loke kreiert in ihrem Roman 
eindringliche Figuren, wunderschöne 
und tieftraurige Szenen, sie zeigt 
scharfzüngig und manchmal richtig 
böse Übel unserer Gesellschaft.“ 
Karoline Pilcz, Buchkultur
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„Es wird höchste Zeit, diesen Schrift-
steller wieder zu entdecken. Oder neu.“ 
Michael Hack, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die Gerüchte vom 
Ableben Gnossos 
Pappadopoulis’ sind 
weit übertrieben. 
Denn er ist zurück 
auf dem Univer-
sitätscampus. Die 
Freunde fallen aus 
allen Wolken. Denn 
sie dachten, er sei 
ertrunken. Oder er-
froren. Dafür sorgt 
Gnossos, ein cooler 
Hund, ab jetzt wieder für jede Men-
ge Aufsehen, Rabatz und erotische wie 
emotionale Verwerfungen.
Es ist das Jahr 1958, es sind die späten 
Eisenhower-Jahre. Die Ivy League-
Universität, an der Richard Fariñas 
Roman „Been down so long it looks 
like up to me“ spielt, ist altehrwürdig 
antiquiert. Wogegen sich Protest regt, 
haben doch die Studentenwohnheime, 
strikt nach Geschlechtern getrennt, 
Besuchszeiten weit vor Mitternacht, 
was rigide kontrolliert wird. Dieses 
Buch ist eine wilde Rollercoaster-
Fahrt. Hektoliter Alkohol werden von 
schrägen Figuren weggeputzt, noch 
viel mehr wird geraucht und gekifft. 
Ravi Shankars Ragas laufen im Hin-
tergrund. Es gibt Trips und erotische 
Erweckungserlebnisse. Es gibt eine 
Reise nach Kuba, die fatal endet, weil 
Soldaten des Diktators Batista um 
sich schießen, und am Ende eine rie-
sige Campus-Demonstration. Doch 
das Finale bringt den Sieg eines un-
durchsichtigen Manipulators und be-
schert Gnossos den Abschied von der 
Bohème.
Ende April 1966 erschien dieser Ro-
man. Richard Fariña, damals 29 Jahre 
und sieben Wochen jung und einer 
kubanisch-irischen Familie entstam-
mend, war ein recht namhafter Folk-
Musiker. Zwei viel gelobte LPs hatte 
er zusammen mit seiner jungen Frau 
Mimi, der Schwester von Joan Baez, 
die damals mit Bob Dylan zusammen 

Wiedergelesen  V o N  a L E x a N D E R  k L u y

war, herausgebracht. 
Und den jungen 
Sänger aus Duluth 
kannte Fariña auch 
gut. Wie es damals 
in diesem Quartett 
zuging, beschrieb 
2001 David Hajdu 
in „The Lives and 
Times of Joan Baez, 
Bob Dylan, Mimi 
Baez Fariña and 
Richard Fariña“.

Zwei Tage nach der ersten öffentlichen 
Lesung am 30. April 1966 wollte Fariña 
unbedingt auf einem Motorrad mitfah-
ren. Auf einer Straße bei Carmel in Ka-
lifornien waren die beiden viel zu schnell 
unterwegs und kamen von der Straße ab. 
Fariña war sofort tot. Sein Roman ist in 
den USA ein moderner Klassiker. Was 
wohl auch am Vorwort liegt. Es stammt 
von Thomas Pynchon, dem rätselhaften 
Romancier und ewigen Kandidaten für 
den Literaturnobelpreis. Pynchon kann-
te Fariña, beide waren in den späten 
1950ern Studenten an der Cornell Uni-
versity in Ithaca. Später wurde Pynchon 
gar dessen Trauzeuge. Sein Essay be-
schreibt Fariñas Roman-Kunst und aus-
ufernd juvenile Kunstfertigkeiten, die 
Wildheit der Konstruktion und die Aus-
gelassenheit epischen Experimentierens.
Woran liegt es nur, dass so viele bemer-
kenswerte Bücher der Sechziger heute 
eher wenig gelesen werden? An die Seite 
von Thomas Pynchons „V“ und Norman 
Mailers „An American Dream“, neben 
Terry Southerns Aufsatzbänden, Tom 
Wolfes „The Electric Kool-Aid Acid 
Test“ und Kerouacs „On the Road“ ge-
hört Richard Fariñas überschäumendes 
Epos. Dirk van Gunsteren hat sich red-
lich Mühe gegeben, die vielen Sprach-
ebenen, pointierten Vernuschelungen, 
Dialogkatarakte und parodistischen Ver-
fremdungen einzudeutschen.

Richard Fariña Been down so long it looks like up to me
Übers. v. Dirk van Gunsteren, Steidl, 400 S.
Erscheint am 30. April!

Richard Fariñas Roman „Been down so long it looks like up 
to me“: ein immergrüner counter-culture-klassiker der 
sechzigerjahre, der die Gegenwartsliteratur ziemlich 
blass aussehen lässt.
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Richard Fariña studierte selbst am Schau-
platz seines Romans, der Cornell University.
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roman“ und politischem Kriminalroman, 
zwischen fein ziseliertem Autorenpor-
trät und ästhetisch-politischem Diskurs. 
Das ist spannend.

Marcelo Figueras Das schwarze Herz des Verbrechens Übers. v. 
Sabine Giersberg, Nagel & Kimche, 458 S.

auch Carlo Boninis „ACAB – All Cops 
Are Bastards“ folgt keiner gängigen 

Suspense-Formel. Ausgehend von 
Pier Paolo Pasolinis berühmten Artikel 
„Die KPI an die Jugend!!“ von 1968, 
der in ketzerisch-paradoxer Absicht 
die Klassenunterschiede zwischen 
Polizisten und linken Demonstranten 
(Proletarierkinder vs Bürgerkinder) the-
matisierte, schaut sich auch Bonini die 
Konfliktlinien zwischen der italienischen 
Bereitschaftspolizei und den Ultras bzw. 
Nazi-Skins genauer an. Hintergrund ist 
zunächst die zögerliche Aufarbeitung 
der explodierten Polizeigewalt beim 
G8 in Genua im Juli 2001. Da schienen 
die Fronten noch klar zu sein – eine 
besinnungslos prügelnde faschistoide 
Polizei gegen Globalisierungsgegner. 
Aber was, wenn Polizei und ihre Wider-
sacher schon fast bürgerkriegsmäßig 
aneinandergeraten und gemeinsame 
ideologische und soziologische Wur-
zeln haben? Vertreter des „starken“ 
Staates à la Mussolini gegen Rechts-
„Anarchisten“. Hass und krasse Gewalt 
prägen das öffentliche Leben, denn 
auch Migranten sind oft Opfer beider 
ansonsten bis aufs Blut verfeindeter, 
sozial abgehängter junger Männer und 
deren Gewaltkultur. Und weil Bonini 
auch noch den mafia-induzierten Müll-
streik im Hintergrund präsent hält, zeigt 
er Italien als ein Land, dem zivilgesell-
schaftlicher Konsens längst abhanden-
gekommen ist. Aus verschiedenen 
Perspektiven und Textsorten montiert 
Bonini eine schier ausweglose Gewalt-
spirale. Das ist spannend.

Carlo Bonini ACAB – All Cops Are Bastards Übers. v. Karin 
Fleischanderl. Folio, 189 S.

Das schwarze Herz des Verbre-
chens“ ist ein spannender Roman. 

Aber nicht aus den üblichen Gründen 
des Suspense. Zum einen beschreibt 
Marcelo Figueras’ Roman die Entste-
hung eines der Hauptwerke der argen-
tinischen Literatur: „Das Massaker von 
San Martín“ (erschienen 1957) von 
Rodolfo Walsh, dessen weltliterarische 
Bedeutung zudem noch darin liegt, 
dass dieses Buch der Gründungstext 
des Genres „True Crime“ ist, acht 
Jahre vor Truman Capotes „Kaltblütig“. 
Ausgangspunkt von Walsh und auch 
von Figueras ist ein Massaker, das 
die argentinische Regierung während 
der sogenannten „Befreiungsrevolu-
tion“ gegen angebliche peronistische 
Kräfte 1956 an mehr oder weniger 
unbeteiligten Zivilisten angerichtet 
hatte. Figueras zeichnet den Weg von 
Walsh vom Verfasser marktgängiger 
Kriminalromane bis zum flamboyanten 
politischen Schriftsteller nach. Die Ent-
stehung dieses Buches, die Gefahren, 
denen sich der Autor aussetzt und da-
mit alle seine ihm nahestehenden Men-
schen auch, die allmähliche Korrosion 
seiner sozialen und Liebesbeziehungen, 
seine Zweifel und Skrupel, die Verän-
derungen, die mit ihm während dieses 
kreativen Prozesses vorgehen, aber 
auch seine Sturheit und sein Dogma-
tismus – all das liefert eine spannende 
„Biografie“ eines eminenten Buches.
Zum anderen liefert Figueras im Roman 
eine Art „Poetik“ von Kriminalliteratur: 
Eine Diskussion um die Realitätshal-
tigkeit von (Kriminal-)Literatur, um 
die reine Ästhetik von „Zeichenopera-
tionen“ und dem „Sitz im Leben“ von 
Literatur. Wobei Walsh am Ende als der 
profilierteste Gegenpol zu dem „ästheti-
zistischen“ Konzept Jorge Luis Borges’ 
steht. Zwei Positionen, die auch heute 
noch virulent sind. So balanciert „Das 
schwarze Herz des Verbrechens“ auf 
einem dünnen Draht zwischen „Ideen-

Weniger auf szenische als auf 
psychologische Spannung setzt 

Nicholas Searle. In seinem Roman „Ver-
rat“ begleitet er zwischen den Jahren 
1989 bis 2005 ein irisches Ehepaar. Er, 
Francis ist Aktivist der IRA, ein effektiver 
Killer. Sie, Bridget, ist Hausfrau. Obwohl 
die Liebe schal geworden ist, ist sie 
immer loyal zu ihm. Nur um Schlimmes 
und Schlimmeres zu verhindern, lässt 
sie sich vom britischen Geheimdienst 
anwerben. Die „irische Sache“ interes-
siert sie nicht, aber ihre Ehe versteht sie 
als unverbrüchlich. Die politische Lage 
aber ändert sich durch die Jahre, die 
Führung der IRA hat plötzlich andere Pri-
oritäten, ihre Führungsriege will politisch 
„legal“ mitspielen. Daraus entstehen 
neue Loyalitätskonflikte, neue Varianten 
von Verrat. Und Bridget steht immer 
noch zu ihrem Mann, obwohl der sich in 
Verbitterung und Hass flüchtet, bis … 
Leise, sehr intensiv, sehr spannend.

Nicholas Searle Verrat Übers. v. Jan Schönherr, Kindler, 350 S.

suspense und Action, geradlinig wie 
ein Strich ist das Prinzip von Wal-

lace Stroby. Auch der dritte Roman um 
seine Profigangsterin Crissa Stone, „Fast 
ein guter Plan“, lebt nach diesem eher 
unterkomplex anmutenden Strickmuster. 
Topisch – ein Coup geht schief, die Part-
ner geraten sich in die Haare, die bestoh-
lene Partei schickt einen üblen Fixer aus, 
die Leichen stapeln sich und Crissa tut 
nebenbei noch Gutes. Alles vorausseh-
bar, alles nach Schema, und dass Stroby 
eine Heldin hat, statt des an dieser Stelle 
üblichen Helden, ist inzwischen nicht 
weiter bemerkenswert. Aber – und das 
ist das Wunder: Es funktioniert prächtig. 
Reduktion als Kunstform, Schlichtheit als 
Purismus, irgendwie aus der Zeit gefallen, 
aber höchst vergnüglich. Und garantiert 
„diskursfrei“. Auch das ist eine Qualität, 
die man durchaus schätzen darf.

Wallace Stroby Fast ein guter Plan Übers. v. Alf Mayer 
Pendragon, 315 S.

Quick 'n' Dirty  V o N  t h o M a s  W ö R t c h E 

Kriminalromane sollen rasend spannend sein. spannung aber kann aus sehr 
verschiedenen Gründen entstehen: Marcelo Figueras zeigt, dass sie auch auf der 
Metaebene stattfinden kann, bei carlo Bonini liegt sie im politischen sprengstoff, 
bei Nicholas searle im psychologischen und bei Wallace ist sie selbstzweck.
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Offene Wunden 
Ein Landkrimi aus einer Zeit, in der die Nach-
wehen des Krieges noch sehr präsent waren.

Der Titel steht fürs Milieu: „Kalten-
bruch“ nennt Michaela Küpper ihren Kri-
mi, den sie auch mit – dem für dieses Genre 
üblichen – Personal ausstattet. Da gehen 
ein arroganter Inspektor aus der Stadt, ein 
bemühter Dorfpolizist und eine nur vorerst 
einfältige Assistentin in Konfrontation mit 
den Vorurteilen der Landbevölkerung ihren 
Ermittlungen nach. Im Dorf führen Altna-
zis und sture Bauern das große Wort, bis 
dann im Lauf der Handlung immer mehr 
und mehr die Frauen das Sagen haben. 

Vorerst irritierend, dann aber den ein-
fachen Krimi um ungeahnte Details ver-
mehrend, ist der Zeitpunkt des Geschehens, 
nämlich die unmittelbare Nachkriegszeit. 
Da lässt die Autorin, die Soziologie, Psy-
chologie, Politik und Pädagogik studiert 
hat, parallel zur Krimihandlung erschüt-
ternd Kriegstraumata zutage kommen, die 
einem die Handlungs- und Denkweisen 
der Personen klarer machen: Erlebnisse als 
Soldat im Feld, als Kind in der zerbombten 
Großstadt, als Flüchtling aus verschiedenen 
Milieus. Jetzt ist vorerst einmal Ruhe nach 

dem Sturm: in den 
Häusern riecht es nach 
Kohl, die ersten elek-
trischen Waschmaschi-
nen werden angeschafft, 
tragbare Tonbandgeräte 
kriminaltechnisch einge-
setzt und im Radio singt 
Conny Froboess „Pack 
die Badehose ein“. Nie-
mand hat den Krieg un-
beschadet überstanden, 

alle träumen sie von einer besseren Zukunft, 
wobei die ganz verschieden aussieht: Die ei-
nen wollen weg aus dem Dorf, die anderen 
suchen ebendort wieder das – im Gegensatz 
zum Stadtleben – kleine Glück im nicht 
ganz so stillen Winkel. 

Die Autorin bevölkert die Geschichte 
mit vielen, vielen handelnden Personen und 
schafft dadurch ein weitverzweigtes Netz 
von Beziehungen, das ihr auch viele Mög-
lichkeiten beim Lösen ihres Kriminalfalls of-
fen lässt. Diese Lösung verrät sie den Lesern 
auch irgendwann einmal. Dennoch bleibt 
man dran, man will es wissen, wie die Er-
mittler den Fall lösen, und dabei zuschauen, 
wie die Frauen sich wieder einmal als stär-
keres Geschlecht bewähren.    KONRAD HOLZER

Das gebügelte Quadrat

Heinrich Steinfest verhandelt das Thema 
„Schuld und Sühne“ neu. Und zwar grandios – 
in der üblichen Steinfest-Manier: in ausgefeilten 
Mäandern ebenso wie kundig auf sehr vielen 
Ebenen.

Die Protagonistin Tonia Schreiber verlebt 
eine außergewöhnliche Kindheit – auf den 
Wellen der Weltmeere, wo sie auch geboren 
wurde, denn ihre Eltern sind Botaniker, die 
mittels einer schnittigen Jacht reisen und an 
den entlegensten Ecken der Erde auf der Su-
che nach interessanten Pflanzen sind. Ebenso 
ungewöhnlich wie Tonias Aufwachsen und 
ihre Schulbildung an Bord des Schiffes ist 
die Art, wie ihre Eltern zu dem für Wissen-
schaftler nicht zwingend selbstverständlichen 
Wohlstand, der ihnen das Vagabundieren 
ermöglicht, kamen. Allerdings: Bei Hein-
rich Steinfest macht das Ungewöhnliche die 
Matrix für seine raffiniert gebauten Plots aus. 
Man könnte sagen, Tonia ist vom – zumin-
dest ökonomischen – Glück fast schon ge-
stalkt. Das Blatt wendet sich zum Tragischen: 
Die Eltern kommen bei einem Segelunfall 
zu Tode, in der Folge zieht Tonia in die el-
terliche Villa in Wien. In diesem privaten 
Haus des Meeres, im grünblauen Licht un-

zähliger Aquarien, lebt 
Tonia, mittlerweile selbst 
ausgebildete Naturwis-
senschafterin, mit ihrer 
Halbschwester und deren 
Tochter Emilie. Diesem 
heranwachsenden Mäd-
chen ist Tonia sehr zuge-
tan. Bis die Katastrophe 
eintritt und Emilie zu 

Tode kommt – in einer bizarren Situation, in 
der Tonia auf das berühmte „Schwarze Qua-
drat“ von Kasimir Malewitsch trifft. Dieses 
umstrittene Kunstwerk wird ihr noch öfter 
begegnen auf ihrem Pfad der Büßerin, den 
sie für sich nach dem Tod der Nichte wählt. 
Tonia fühlt sich schuldig, sagt allem Luxus 
ab, zieht nach Deutschland und verdingt sich 
als Büglerin, lebt ein spartanisches, weltabge-
wandtes Leben. Als Büglerin erlangt sie die 
unangefochtene Position der Perfektionistin, 
die sozusagen das Material in seiner Seele ver-
steht. Dann trifft sie auf Karl – und es scheint, 
als würde in Tonias Leben noch einmal ein 
ganz anderes Rollo hochgehen. Aber … 

Steinfest-Fans werden nicht nur den neu-
en Roman, sondern auch die Spielereien, die 
sich der Autor mit dem eigenen Werk er-
laubt, lieben.          SYLVIA TREUDL

Michaela Küpper 
Kaltenbruch
Droemer, 364 S.

Heinrich Steinfest
Die Büglerin
Piper, 288 S.
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Exklusiv geschrieben von dem 
Agenten, der die Ermittlungen 
gegen El  Chapo geleitet und 
schließlich den mächtigsten 
Drogenbaron gefasst hat.

Wien 1918 
 
Eine Kriminalgeschichte während der letzten 
Kriegstage in der Reichshauptstadt. Fiktive 
Spannung inmitten von historisch Belegtem.

Wien, Anfang des Jahres 1918. Die 
Soldaten an der Front sind zermürbt und 
des Kämpfens müde, die Menschen in der 
Reichshauptstadt hungern, der Schwarz-
markt blüht, die Kriminalität steigt. Wäh-
rend italienische Flieger über Wien auftau-
chen, geschieht in einem Hinterhof in der 
Nähe des Naschmarktes ein Mord. Der 
bereits aus sechs vorhergehenden Fällen 
bekannte Oberinspektor Nechyba wird auf 
den Plan gerufen. Schmal ist er geworden, 
der einst stattliche Polizist, und ständig 
hungrig. Im Laufe dieses letzten Kriegsjah-
res gilt es, noch mehrere Verbrechen aufzu-
klären, und schließlich ist Nechyba dabei, 
wie Kaiser Karl I. in Schönbrunn abdankt 
und das Reich einer ungewissen Zukunft 
entgegensieht. Gerhard Loibelsberger, Ger-
manist und Texter, der 2009 mit der Reihe 
um den Wiener Polizeiinspektor und Gour-
met Joseph Maria Nechyba startete, legt hier 
erneut einen Wiener Kriminalfall vor, des-
sen Schauplätze bekannt sind und in dem 
historische Persönlichkeiten auftreten; vor 

allem aber ist dieser Kri-
mi ein Roman, der ein-
dringlich, oft versteckt 
hinter „Schmäh“ und 
Komik, von einem Wien 
erzählt, das ausgehungert 
nicht mehr auf einen 
Sieg des Krieges hofft. Es 
herrschen Armut, Hass, 
Hoffnung, Kriminalität 
und Korruption. Und 

wie immer verstehen sich einige darauf, sich 
gut einzurichten, während der Großteil der 
Bevölkerung darbt. Loibelsberger schreibt 
gewandt und flott, hinter dem Wiener Ko-
lorit und einer stark wienerisch gefärbten 
Sprache (hochdeutsche Übersetzungen der 
Dialektwörter werden angegeben!) verber-
gen sich historische Tatsachen und ein akri-
bisch recherchierter Hintergrund. 

Vieles vermeint der Wien-kundige Leser 
zu erkennen, vieles scheint sich in hundert 
Jahren nicht verändert zu haben, anderes 
wiederum sehr. Jedenfalls ist die Lektüre 
dieser Kriminalgeschichte, verpackt in 
die letzten Tage der Österreichisch-Un-
garischen Monarchie, eine aufregende, un-
terhaltsame wie nachdenklich stimmende 
Zeitreise.           KAROLINE PILCZ

Gnadenlose Gier
Bevor Sie das nächste Mal den gesunden, 
nachhaltig gezüchteten oder frei flosselnden 
norwegischen Lachs auf den Tisch bringen, 
lesen Sie dieses Buch. Sie werden kulinarisch 
beim trockenen Brot bleiben.

Lars Lenth zählt zu den bekanntesten 
norwegischen Autoren, ist Angelprofi und 
hat sich damit sowohl auf dem skandina-
vischen Buchmarkt als auch im Fernsehen 
einen Namen gemacht. Seinen neuen Titel 
schalt er in einen rabiaten Krimi ein. Mit 
dem Wissen des Profis widmet er sich den 
unglaublichen Machenschaften der norwe-
gischen Fischindustrie – T. C. Boyle könnte 
problemlos die Patenschaft für den Text 
übernehmen. Wesentlich an diesem Buch 
ist nicht unbedingt der Suspense, sondern 
die Befassung mit dem ewigen Thema Gier. 
Lenth lässt die als NorFish bezeichnete, mitt-
lerweile weltgrößte Lachszucht auffahren. 
Der Börsengang in New York ist soeben er-
folgt – der Profit der unermesslich Reichen, 
die an der Quälerei der Lachse – viel zu viele 
auf zu engem Raum, Lausbefall, gepanschtes 
Futter, Degenerationsschäden – verdienen, 
will abgesichert und vermehrt werden. Dazu 
bedient man sich, wenn’s nötig erscheint, 

auch der Genmanipula-
tion: wesentlich schnel-
leres Wachstum bis zur 
Schlachtreife. Ein paar 
radikale Umweltaktivist/
innen wollen das nicht 
hinnehmen und auch 
eine bis in die Seele kor-
rumpierte Meeresbio-
login kann nicht länger 

schweigen. Was als Befreiungsaktion für die 
Fische gedacht ist, wird zum ökologischen 
Bumerang, Anschläge auf die Lachsfarmen 
geraten außer Kontrolle, es gibt Tote und 
einen unauflösbaren Filz aus Bestechung, 
Umweltzerstörung, soziopathischen Antei-
len und desaströsen persönlichen Verflech-
tungen. Wie Leo, einer der Protagonisten 
und eher auf dem Weg zum ewigen Loser, 
als Pseudoprivatermittler in das Bild passt, 
bleibt anfangs unklar. Allerdings wächst er 
mit der Aufgabe und trifft auf einen alten 
Bekannten, der ebenfalls eine interessante 
Metamorphose hinter sich hat. Die Schön-
heit der norwegischen Fjorde – UNESCO-
Weltnaturerbe – gerät zur beängstigenden 
Kulisse, in der rücksichtslose Gier vor nichts 
zurückschreckt – bis die Natur – mit etwas 
humaner Hilfe – zurückschlägt.   SYLVIA TREUDL

Lars Lenth
Der Lärm der Fische 
beim Fliegen
Übers. v. Frank Zuber
Limes, 288 S.

Gerhard Loibelsberger
Schönbrunner Finale
Gmeiner, 288 S.
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Wir machen’s spannend

Witzig, skurril 
       und spannend!

Das Meer ist leer
Ein brisantes Thema, aufrüttelnd, doch lieb-
los verpackt und durch zu viele Nebenthemen 
zerfleddert. Im Zentrum steht der rücksichtslose 
Raubbau an den Meeren und die Gier derer, die 
daran verdienen.

Ein Thema, das Angst macht und die 
Leserin fragen lässt, ob sie überhaupt noch 
Fische essen darf. Die Meere sind leer, eine 
kapitalistische Mafia fängt weiter, verkauft die falsch deklarierte 
Beute, westliche Importeure spielen gedankenlos und gierig 
mit. Das könnte einen spannenden Roman ergeben. Doch der 
Autor will auch gegen den Kapitalismus antreten, etwas über 
die EU erzählen und das Umfeld der handelnden Personen 
samt ihrer Vergangenheit darstellen. 

So liest man sich durch ein Gestrüpp aus Themen und 
Rückblenden, die den eigentlichen Handlungsfaden ins Abseits 
drängen. Sympathieträger gibt es auf diesen 400 Seiten keine, 
auch die, die sich einbilden, die Welt retten zu müssen, benut-
zen verbrecherische Mittel, nehmen vergiftete und tote Kon-
sument/innen in Kauf. Meist berichtet ein anonymer Erzähler 
von den Geschehnissen, die mit der Gefangennahme einer von 
der EU entsandten Fischfangbeobachterin, die sich heimlich 
einer Terrorgruppe von Umweltschützern angeschlossen hat, 
einsetzt. Sie wird gefoltert und mit einem implantierten Chip 
entlassen, um die Drahtzieher der weltweiten Fischvergiftung 
zu finden. Die Tochter eines der Profiteure hat die Fäden in 
der Hand. Er engagiert einen naiven Dolmetscher, um seine 
Tochter zu finden. 

Die Fischmafia, das weiß er, kennt keine Gnade. Dieser 
Dolmetscher, der nicht durchschaut, was die Leserin längst 
weiß, erzählt seinen Teil der Geschichte selbst. Das macht diese 
aber nicht spannender. Nach dem rasenden Showdown bleibt 
das Ende offen. Die Leserin weiß ja, der Raubbau der Meere 
geht immer weiter, die Fische, im Backteig, als Stäbchen oder 
nackt tiefgefroren, warten in den Kühlregalen. Ob sie richtig 
deklariert sind, können Gourmets und Hausfrauen im Binnen-
land nicht feststellen. Die teils überbordende Dramatik min-
dert die Furcht vor dem Fischgenuss, doch regt dieser Roman, 
trotz seiner Schwächen, sicher so manche zum Nachdenken an. 
Handeln wird wohl keine. 

DITTA RUDLE

Der Totenschädel vom 
Schwendermarkt
Johann Allacher präsentiert in seinem zweiten 
Wien-Krimi eine unterhaltsame Mischung aus 
Spannung, Satire und Wiener Milieuschilderung.

Als der ewige Student Erki eines Morgens 
nach einer alkoholreichen Nacht verkatert 
erwacht und neben sich im Bett eine blaue 
Sporttasche entdeckt, in der ein Totenschä-

del liegt, kann er sich bei bestem Willen nicht daran erinnern, 
wie er in deren Besitz gelangt ist. Eine vage Erinnerung taucht 
auf, dass er sich im „Tschecherl“, seinem Stammlokal im 15.  
Bezirk am Schwendermarkt, bis zur Sperrstunde mit einem 
Un-bekannten, der dort vergeblich auf jemand wartete, unter-
halten hat. 

Während er versucht, sich den Inhalt des Gesprächs in Er-
innerung zu rufen, bekommt er Besuch von Polizeiinspektor 
Jerabek, der ihm erzählt, dass ebendieser Mann, ein Altwaren-
tandler, am Bahnhof Rudolfsheim tot aufgefunden wurde. Erki 
erinnert sich, dass der Mann ihn gebeten hatte, auf seine Tasche 
aufzupassen. Gemeinsam mit einem Freund versucht er nun, 
dem Geheimnis des Totenschädels auf die Spur zu kommen. 
Daraufhin erhält er einen anonymen Anruf, bei dem ihm ein 
Geschäft vorgeschlagen wird. 

Einem Treffen am Zentralfriedhof bei Falcos Grab folgt 
eine rasante, halsbrecherische Jagd quer durch Wien. Mu-
siker und Autor Johann Allacher hat auch im zweiten Wien-
Krimi den verbummelten Anti-Helden, Erki Neubauer, auf 
den Plan gerufen, der tollpatschig von einem Missgeschick ins 
andere tappt und dabei maßgeblich zur Lösung eines kom-
plexen Kriminalfalles beiträgt. Auch die selbstherrliche Figur 
des gefeierten Opernkritikers, der Allmachtsfantasien ent- 
wickelt und einen von ihm verehrten toten Komponisten  
wiederauferstehen lassen möchte, verleiht dem Plot nicht nur 
eine musikalische Note, sondern sorgt auch für eine überra-
schende Komponente. 

Daneben flicht der Autor viele Geschichten und Anekdoten 
um die Stadt Wien, ihre Gassen, Straßen, insbesondere um den 
15. Bezirk und dessen Bewohner ein. Die treffend gezeichne-
ten Figuren verleihen diesem Krimi ein schillerndes, lebendiges 
Wiener Flair.

PATRICIA BROOKS

Wolfram Fleischhauer
Das Meer
Droemer, 448 S.

Johann Allacher
Der Knochentandler
Emons, 256 S.
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Frauen, die Bärbel heißen
Gelesen von Katja Riemann
6 CDs € 19,95*
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Frühlings-
ge� üster

bei Argon

Anzeige Buchkultur Spitzentitel.indd   1 22.03.18   15:42

Großmutters Notizen

Ein junger Mann reist 
2001 nach New York, um 
ein Notizbuch, das er im 
Nachlass seiner Groß-
mutter gefunden hat, bei 
Sotheby’s versteigern zu 
lassen. Das Besondere: Es 

enthält bisher unbekannte Skizzen von Klee, 
Feininger, Kandinsky und anderen Bauhaus-
künstlern. Der Mann stellt sich viele Fragen 
zum Leben seiner Großmutter Martha und so 
taucht der Hörer in die verworrene, unstete 
Welt Anfang des 20. Jahrhunderts ein. Geboren 
1900 in einem Dorf in Pommern, erlebt sie eine 
eher durchschnittliche Kindheit und Jugend, bis 
sie mit zwanzig als Studentin nach Weimar ans 
Bauhaus geht. Dort wird Walther Gropius auf 
sie aufmerksam und fördert sie. Martha entdeckt 
den Tanz für sich. 1945 endet das Buch abrupt. 
In kurzen und damit sehr hörbuchtauglichen 
Kapiteln erzählt der Autor von einem unge-
wöhnlichen Leben. Die Stimmen der beiden 
Sprecher erzeugen dazu noch eine Atmosphäre 
von Authentizität und unterstützen den Mix aus 
Kunst, Drama und Lebensgeschichte.
Tom Saller Wenn Martha tanzt Gel. v. Anne Ratte-Polle u. Barnaby Metschurat. 
HörbuchHamburg, 6 CDs, 422 Min.

Kult

Thomas Bernhards Städ-
tebeschimpfungen sind 
legendär. Er beschimpfte 
voller Inbrunst pointiert. 
Kaum eine Stadt, die er 
nicht beschimpfte, von 
Wien über Augsburg, 

wo sich sein Verleger Siegfried Unseld besänfti-
gend einschalten musste, über Bochum bis Bad 
Gastein. Seine Beschimpfungen waren sprachlich 
großteils brillant und manchmal konnte man sich 
des Gefühls nicht erwehren, dass er insgeheim 
dem Hörer aus dem Herzen sprach. 
Für diese Höredition hat der Bernhard-Kenner 
Raimund Fellinger zusammen mit Regisseur Götz 
Fritsch und dem Dramaturgen Ruthard Stäblein 
etwas Besonderes erarbeitet. Er hat Szenen aus 
Theaterstücken und Briefausschnitte ausgewählt 
und entsprechenden Zeitungsartikeln, Anwalts-
schreiben sowie Äußerungen seiner Gegner gegen-
übergestellt. So ist ein kurzweiliges, fast parodis-
tisches Streitgespräch mit den beiden Sprechern 
und Bernhard-erprobten Peter Simonischek und 
Michael König entstanden.
Thomas Bernhard Städtebeschimpfungen Gel. v. Peter Simonischek u. Michael 
König. Der Hörverlag, 3 CDs, 188 Min.

Im Weißen Haus

Wenn in diesem Hörbuch 
Zustände in der deutschen 
oder österreichischen 
Provinz, sagen wir in 
Leiben oder Arglsried, 
geschildert würden, 
wären alle Zutaten für ein 

deftiges Bauerntheater beieinander. Es würde ein 
lustiges, intrigantes mit markigen Sprüchen verse-
henes Stück aufgeführt. Das zufriedene Publikum 
ginge noch immer schmunzelnd nach Hause und 
würde sich denken, was ist der Großbauer nur für 
ein Depp. Doch leider ist es kein Provinztheater, 
sondern Realität, und das Lachen bleibt beim 
Zuhören im Halse stecken. Über den Inhalt des 
Buches ist viel geschrieben und diskutiert worden. 
Soll Mensch nach all dem noch das Buch lesen 
oder hören? Unbedingt. Lieber hören als lesen. Der 
Sprecher Richard Barenberg versteht es mit seiner 
warmen Stimme das Buch klug zu interpretieren 
und lässt einen zwar mit Faszination, mehr jedoch 
mit Beklemmung, einem mulmigen Gefühl zurück. 
Michael Wolff Feuer und Zorn – Im Weißen Haus von Donald Trump Gel. v. 
Richard Barenberg. Argon, 2 MP3-CDs, 786 Min. 

Neu entdeckt

In den letzten Jahren 
erschienen immer wieder 
Neueditionen der Werke 
von Hans Fallada, teils lie-
bevoll restaurierte Ausgaben 
von Werken wie „Kleiner 
Mann – was nun?“, das um 

100 Seiten erweitert wurde. Bei seiner Arbeit in 
den Archiven hat Fallada-Biograf Peter Walther 
nicht nur die Originalausgaben seiner Werke 
gefunden, er ist auch auf unbekannte oder nur in 
Zeitungen einmalig veröffentlichte Erzählungen, 
Schnipsel, Prosa aus den Jahren 1910 bis 1947 ge-
stoßen. Diese Texte sind wahrlich eine literarische 
Entdeckung. Sie waren oft Auftragswerke, dienten 
ihm aber auch zum Atemholen zwischen seinen 
Romanen und zum Herantasten an Themen. Die 
Geschichten sind, so unterschiedlich sie erschei-
nen, durchweg mit viel Intuition und manchmal 
Wärme geschrieben. Ulrich Noethen hat bereits 
die großen Romane eingelesen und ist auch hier 
eine Idealbesetzung.
Hans Fallada Junge Liebe zwischen Trümmern Gel. v. Ulrich Noethen. Oster-
world, 5 CDs, 354 Min.

Hörbuch v o n  J o  M o s k o n
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Im Stile Napoleons: Karl Marx auf einer Fotogra-
fie aus dem Jahr 1875 mit Hand in der Weste.

Kurt Bayertz Interpretieren, um zu verändern. Karl Marx 
und seine Philosophie C.H.Beck, 272 S.

Diego Fusaro Schon wieder Marx. Die Wiederkehr der 
Revolution Übers. v. Jenny Perelli, Westend, 96 S.

Jan Gerber Karl Marx in Paris. Die Entdeckung des 
Kommunismus Piper, 240 S.

Jürgen Herres Marx und Engels. Porträt einer 
intellektuellen Freundschaft Reclam, 320 S.

Klaus Körner (Hg.) Es kommt darauf an, die Welt zu 
verändern. Ein Karl-Marx-Lesebuch dtv, 464 S.

Luise Meier MRX Maschine Matthes & Seitz, 208 S.

Hatte Karl Marx doch recht? Gibt 
es nicht eine Renaissance seines Denkens, 
einen Boom an Publikationen über ihn? 
Wird der Philosoph des 19. Jahrhun-
derts im 21. Jahrhundert endlich recht 
behalten? Oder, so seine Kritiker, endlich  
antiquiert sein? 

Der Publizist Klaus Körner hat für 
das Lesebuch „Es kommt darauf an, die 
Welt zu verändern“ eine kluge Auswahl 
aus seinen Schriften getroffen, für all jene, 
die nicht alle 70 Text- und Kommentar-
bände der Marx-Engels-Gesamtausgabe – 
es sollen noch weitere 70 folgen – lesen 
wollen. Das „Kommunistische Manifest“ 
findet sich hier, dazu Auszüge aus den 
wichtigsten Arbeiten, „Der 18. Brumaire 
des Louis Bonaparte“, die „Thesen über 
Feuerbach“ oder „Der Bürgerkrieg in 
Frankreich“.

Jan Gerber, ein in Leipzig lehrender 
Historiker, konzentriert sich in „Karl 
Marx in Paris“ auf Marx’ ersten Aufent-
halt in Paris von Oktober 1843 bis Fe-
bruar 1845. In Frankreichs Hauptstadt 
traf er als Radikaldemokrat ein. Und 
verließ sie als Kommunist, durchdrungen 
vom Prinzip des Klassenkampfes. Am 2. 
Februar 1845 endete seine Pariser Zeit. 
Er ging nach Belgien, dem damals libe-
ralsten Land Europas. Drei Jahre später 
brachte er einen der bekanntesten Sätze 
des 19. Jahrhunderts zu Papier: „Die Pro-
letarier haben nichts zu verlieren als ihre 
Ketten.“ Da lebte er in Großbritannien 
und hatte innigen Umgang mit den Bän-
den im Lesesaal des British Museum, wo 
er die nächsten 34 Jahre arbeitete. 

Die Annahme, dass Kommunist da-
mals gleichbedeutend mit Revolutionär 
und Umstürzler war, korrigiert Gerber, 
der die Pariser Szene mit sicherer Hand 
skizziert. Die Weltverbesserer dort wa-
ren eher Utopisten, vom Urchristentum 

Karl Marx. 200. Geburtstag

Willkommen im Marx-Jahr: Zum 200. Geburtstag 
des trierer Journalisten, Philosophen, emigranten 
und wohl einflussreichsten Denkers des 19. Jahr-
hunderts hat sich alexanDer kluy durch neuer-
scheinungen zu leben, Werk, Wirkung und 
Zukunftskraft gearbeitet.

inspiriert. Dass sich so vie-
le Widersprüche in Marx’ 
Schriften finden, ist nicht nur 
auf die exorbitante Schreib-
vehemenz des Workaholic 
zurückzuführen. Auch da-
rauf, dass die Welt des 19. 
Jahrhunderts sich schon nicht 
mehr systematisch erfassen 
noch darstellen ließ. Deut-
lich bei Gerber wird, wie sehr 
Marx sich von Aufständen, 
Revolten und Umwälzungen 
des 17. und 18. Jahrhunderts 
anregen ließ, wenn er von gewalttätigem 
Umsturz, Krieg und Diktatur schrieb, 
von „despotischen Eingriffen in das Ei-
gentumsrecht“. Die Revolutionen des 19. 
und 20. Jahrhunderts wollten sich dann 
nicht nach Marxens Revolutionstheorien 
richten noch sich durch diese begründen 
lassen.

Der Historiker Jürgen Herres, betei-
ligt an der Marx-Engels-Gesamtausgabe, 
legt mit „Marx und Engels“ ein Porträt 
der Freundschaft zwischen Marx und 
Friedrich Engels, dem Fabrikantensohn, 
vor. Das liest sich nicht ganz so flüssig 
wie Gerbers Buch, ist aber detailreich, hie 
und da fast etwas zu sehr, und kundig.

Der Philosophieordinarius Kurt Bay-
ertz verortet in seinem Buch „Interpretie-
ren, um zu verändern“ den Gesellschafts-
kritiker Marx dezidiert als Philosophen. 
Mit recht hohem Anspruch seziert Bay-
ertz Marx’ Schriften, Ansichten, konfron-
tative Auseinandersetzungen und Analy-
sen. Das ist klug, wenn auch nicht immer 
ganz leicht verständlich, da durchaus tie-
fere Vertrautheit mit der Philosophiege-
schichte vorausgesetzt wird.

Was ist aber nun daran historisch und 
sehr zeitgebunden? Und was ist nicht his-

torisch und heute und morgen anwend-
bar? Viel, wenig, oder gar nichts? Das 
Bändlein „MRX Maschine“ der Kultur-
essayistin Luise Meier aus Berlin ist eine 
Fusion von Marx-Lektüre, Feminismus, 
Postkolonialismus plus gegenderter Psy-
choanalyse. Das erinnert eher an Ober-
seminararbeiten, in denen Gemeinplätze 
neue schicke Straßenschilder erhalten. 

Diego Fusaro aus Mailand schreibt in 
„Schon wieder Marx“ das Wort „Kritik“, 
das für Marx so wichtig war, groß. Es gibt 
nicht wenige geglückte Formulierungen, 
im Ganzen verharrt sein neomarxistischer 
Zukunftsansatz jedoch eher im luftleeren 
Raum. Aber Karl Marx betrat ja bekannt-
lich auch nie eine Fabrik.
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Er hat gar nicht gebohrt? 
Ein Kulturhistoriker greift Abschnitte aus der 
Geschichte der Zahnheilkunde heraus und 
illustriert diese mit mehr oder weniger 
drastischem Bildmaterial.

Richard Barnett ist sich bewusst, dass er 
mit seinem Buch „Mut zur Lücke“, über die 
Kunst und Geschichte der Zahnheilkunde 
„unterschiedliche Gefühle“ hervorrufen wird, 
und weiß auch von unser aller „widersprüch-
lichen Haltung gegenüber der Zahnmedi-
zin“. Der englische Originaltitel des Buches 
„The Smile Stealers“ enthält auch einiges von 
dieser problematischen Herangehensweise. 
Hat man diese aber erst einmal überwunden, 
ist man schon auch fasziniert von dem, was 
er erzählt, von den mittelalterlichen Zahn-
würmern, von den ersten Dentisten, vom 
Ringen um die Anerkennung der Zahnärzte, 
waren sie doch vorerst einmal irgendwo zwi-
schen Medizin und Chirurgie angesiedelt. Er 
schreibt von der Kluft zwischen dem, was sie 
versprachen, und der ernüchternden Wirklich-
keit: „Besser als nichts, aber nicht viel mehr“, 
urteilt er über die Anfänge der Zahnprothesen. 
Der Kulturhistoriker bringt aber auch neue 

– im wahrsten Sinn des 
Wortes – Gesichtspunkte 
in seine Überlegungen 
ein, nämlich über die 
Bedeutung des Mundes 
als sichtbaren Ort der 
menschlichen Emoti-
onen. Wenn so viel von 
Schmerzen die Rede ist, 
muss natürlich auch der 
Schmerzunterdrückung, 
der Entwicklung der 
Anästhesie vom Lachgas 

über Äther hin zu Kokain Platz eingeräumt 
werden. Barnett weiß, dass man eine Ge-
schichte der Zahnheilkunde nicht einfach so 
chronologisch dahinerzählen kann, er wählt 
Meilensteine aus, lenkt ab, indem er mit extre-
men Lebensläufen aufwartet, und schreibt auch 
– sich vom Allzu-Nahen, Allzu-Schmerzlichen 
wegbewegend – von der Rolle der Zähne in der 
Forensik. Was aber dieses Buch zum einschlägig 
bibliophilen Ereignis macht, ist das überwälti-
gende Bildmaterial, das eine drastische Note 
in diese kurzweilige Geschichte der Zahnheil-
kunde bringt.      KoNRAD HoLZER

Die Bücher von Timbuktu
Die abenteuerliche Geschichte, wie uralte Manu-
skripte in Timbuktu vor dem IS gerettet wurden. 
oder doch nicht? Charlie English erzählt eine 
wahre Lügengeschichte.

Timbuktu. Einer dieser magischen Städ-
tenamen. So wie Samarkand. Noch heute 
erscheint Timbuktu in Mali auf Fotografien 
wie verzaubert: flache zweigeschossige erd-
braune Lehmhäuser, die sich kreuz und quer, 
wie in einem verschobenen gigantischen La-
byrinth, aneinanderreihen, unter einem fahl-
fleckigen warmen Licht. Timbuktu fachte im 
April 2012 das Interesse und die Neugier von 
Charlie English an, damals 45 und leitender 
Auslandsredakteur bei der Londoner Tages-
zeitung „The Guardian“. Über Timbuktu 
wehte die schwarze Fahne des IS. Dessen 
Kämpfer installierten sofort ein schreckliches 
Regime über die altehrwürdige Stadt und 
deren Bewohner, gingen daran, Moscheen 
zu sprengen und die jahrhundertealten Mau-
soleen und alten Bibliotheken zu vernichten, 
in denen unschätzbare Buchschätze lager-
ten. Es waren ebendiese, die Timbuktu zu 
so etwas wie einem afrikanischen Gegenpol 
zu Oxford, Cambridge, Yale oder Harvard 
machten: Manuskripte, Handschriften, mit 

Stricken zusammenge-
schnürte Bücher, viele 
Jahrhunderte alt. Rasch 
wurde ein Schmuggel 
nach Bamako aufgezo-
gen, um diese Schätze 
zu erhalten. Mit Er-
folg. English kannte die 
Stadt, er reiste hin, be-
gann zu recherchieren 
und korrigiert in seinem 
geradezu abenteuerlich 

fesselnden Buch Lügen und Legenden. 
Vor zehn Jahren hatte English, damals 

Reiseredakteur beim „Independent“, ein fa-
belhaftes Buch über Schnee geschrieben, das 
Reisebericht, wissenschaftliche Erkundung, 
autobiografisches Nachdenken war. Sei-
nerzeit reiste er auf der Suche nach Schnee 
nach Alaska, New York, Vermont, Kanada, 
Schottland und in die Alpen. Und stieß bei 
diesen Expeditionen auch an die eigenen 
psychischen Belastungsgrenzen. Jetzt ging 
es in die Wüste, zu Wissen und Lügen.
Wieso beherrschen eigentlich Engländer 
dieses Genre zwischen allen Genres, die Kreu-
zung aus Reisebericht, Reportage und histo-
rischer Erzählung, nur so nahezu unerreicht 
gut wie eben Charlie English?   ALEXANDER KLUY
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Abhängig 
Smartphones, Web und Videospiele lassen uns 
nicht mehr los. In seinem Sachbuch erklärt 
Adam Alter, warum das so ist, und bleibt bei 
aller Faktenlage etwas vage.

Wenn wir übertrieben oft auf das Handy 
schauen und diesen Drang nicht mehr kon-
trollieren können, dann wird das als Ver-
haltenssucht bezeichnet. Der amerikanische 
Marketingprofessor Adam Alter geht diesem 
Phänomen nach und präsentiert erstaunliche 
Zahlen: In Büros dauert es etwa sechs Se-
kunden, bis eine eintreffende E-Mail gelesen 
wird. 48 Prozent der befragten US-Studenten 
gelten bereits als internetsüchtig. „77 Pro-
zent der 18- bis 24-Jährigen sagten, dass sie 
nach ihren Smartphones griffen, sobald sonst 
nichts passiere. 87 Prozent sagen, sie würden 
oft abdriften und eine Folge einer Serie nach 
der anderen schauen.“ Alter knöpft sich bei 
dem Thema nicht nur Smartphones und so-
ziale Netzwerke vor, sondern auch Fitness-
bänder, Videogames, Binge-Watching und 
Casinos. Der Autor zitiert zudem sehr viele 
Studien, mixt ihre Ergebnisse mit Experten-
Interviews, spart aber auch nicht mit persön-
lichen Erlebnissen, etwa der Geburt seines 
Kindes. Und er holt verdammt weit aus, geht 
bis auf den Neandertaler zurück, driftet in 
den Vietnamkrieg ab und erklärt die Wir-

kung der Betelnuss. Wie 
ist das aber mit den Neu-
en Medien? „Facebook 
und Instagram“, schreibt 
Alter, „sind deshalb so 
unwiderstehlich, weil alle 
Beiträge auf diesen Platt-
formen Likes, Regrams 
und Kommentare nach 
sich ziehen – oder eben 
nicht. Sollte sich ein Foto 
als kompletter Blindgän-
ger herausstellen, gibt es 
immer ein nächstes Mal. 
Und dieses nächste Mal 

ist immer wieder neu, weil es so unvorherseh-
bar wie das Leben der Menschen selbst ist.“ 
Das ist, nun ja, etwas dünn. 

Auch die Ratschläge gegen Verhaltens-
sucht verblüffen: Statt einem Smartphone 
soll ein leerer Rahmen im Smartphoneformat 
ähnlich Wirkung erzeugen, wie das Nikotin-
Kaugummi beim Raucher. Auch von einem 
Gerät ist die Rede, das einem sehr starke 
Stromstöße verabreicht, sobald man sich 
nicht an seine eigenen Regeln hält. Insgesamt 
ist das Buch zwar gut lesbar, aber zu breit 
aufgesetzt. Es bleibt bei aller Faktenhuberei 
seltsam schwammig und lässt den Leser ratlos 
zurück.        THoMAS FEIBEL

Hinter den Fassaden 
Hollywoods
Rose McGowans Autobiografie „Mutig“ ist eine 
unverblümte Abrechnung mit Hollywood – und 
die Momentaufnahme eines Heilungsprozesses, 
der noch lange nicht abgeschlossen zu sein 
scheint.

In „Mutig“ legt Rose McGowan Zeugnis 
ab. Zeugnis über ihre schwierige Kindheit als 
Mitglied einer christlichen Sekte, aber auch 
über prägende Erfahrungen in ihrer Karriere 
als Schauspielerin, in denen sie ausgenutzt 
und ihre körperlichen Grenzen missachtet 
wurden. Dass McGowan ebenfalls zu den 
Opfern des Filmproduzenten Harvey Wein-
stein gehörte und als eine der Ersten darüber 
sprach, ist inzwischen bekannt. McGowan 
beschreibt diese und andere Übergriffe ohne 
Scham und zeichnet nach, welche Struk-
turen in Hollywood (und anderswo) dazu 
beitragen, dass verschiedenen Formen des 
Machtmissbrauchs Tür und Tor geöffnet 
sind. Sie benennt diese Probleme mit der für 
sie typischen Direktheit und setzt sich damit 
bewusst über das Schweigen hinweg, das Op-
fern sexueller Gewalt oft auferlegt wird. „Mu-
tig“ liest sich damit als wichtige Station eines 
Heilungsprozesses, als eine Art Ventil für die 

Wut, die nach Jahren 
des Schweigens nur all-
zu verständlich ist. 

Wut hat jedoch 
auch eine Schattenseite 
– sie kann sprichwört-
lich blind machen. Hin 
und wieder fehlt Mc-
Gowan die Perspektive 
für den Schmerz oder 

die Errungenschaften anderer. „Starke Frauen 
werden sehr selten interviewt“, schreibt sie an 
einer Stelle über ein Interview, zu dem sie ein-
geladen wurde. Und vielleicht ist das in der 
amerikanischen Medienlandschaft tatsächlich 
häufiger so. Doch gerade als Kritikerin Holly-
woods sollte McGowan Alternativen kennen, 
all die Menschen, die mit ihr für eine gerech-
tere Welt kämpfen. Dass McGowans Analyse 
gesellschaftlicher Verhältnisse oft so einseitig 
und widersprüchlich ausfällt, ist ein Manko 
dieses Textes und womöglich auch von Mc-
Gowans politischer Arbeit. Es verdeutlicht 
gleichzeitig, wie wirkmächtig Traumata auch 
noch nach Jahrzehnten den Blick verengen 
können. Doch sich mit seinen Schwächen 
und Fehlern so verletzlich zu zeigen, dazu ge-
hört wiederum eins: Mut.   RoWENA KÖRBER
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Vielen ist es noch in guter Erinnerung, 
wie die Saliera, ein vielschichtiges, 
beeindruckendes Kunstwerk, zur 
Diebesbeute wurde – und nur knapp 
ihrer Zerstörung entging. Ihre glückliche 
Rückkehr bot den ersten Anlass, sich 
in ausgedehnten Untersuchungen und 
Analysen ihren komplexen Facetten 
zu widmen, die zwischen technischem 
Virtuosenstück und Ausdrucksträger 
von verborgenem Gelehrtenwissen 
changieren. Band 19 der Schriften 
des KHM ermöglicht durch noch 
nie veröffentlichte, neu angefertigte 
Detailaufnahmen der Saliera die 
Entdeckung deren Einzigartigkeit.

Das Werk von Mathias F. Müller bie-
tet über den derzeitigen Forschungs-
stand hinausgehend eine alternative 
Sichtweise auf die Gemälde Albrecht 
Altdorfers, basierend auf einer rund 
zwei Jahrzehnte andauernden Aus-
einandersetzung des Autors mit dem 
Regensburger Künstler. Mit seinem 
umfassenden geschichts- und reli-
gionshistorischen Ansatz sowie mit 
detaillierten kunsthistorischen Bildana-
lysen kommt der Autor zu völlig neuen 
Ergebnissen im Hinblick auf Sinn und 
Zweck der für Österreich und Süd-
deutschland bedeutenden Kunst der 
sogenannten Donauschule zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts.

ALBRECHT ALTDORFER
MYSTISCHER GOTTESGLAUBEN

 IN REGENSBURG 
Mathias F. MÜLLER

420 Seiten 
 SC  | 17 x 24 cm | EUR 34,90
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Wie der „Rolling Stone“ 
Mit „Sticky Fingers“ hat Joe Hagan mehr als nur 
die Geschichte eines Musikmagazins geschrie-
ben, vielmehr erzählt er 50 Jahre Kulturgeschich-
te der USA so fesselnd wie erhellend.

Es ist eine große Erfolgsgeschichte, die 
der US-Reporter Joe Hagan ausgreifend er-
zählt: die success story einer Zeitschrift, des 
„Rolling Stone“, der im letzten November 
50 Jahre alt wurde, und seines extrem ehr-
geizigen Eigentümers, Verlegers, Chefredak-
teurs Jann Wenner. Geboren 1946, gründe-
te das 1,71 Meter kleine Energiebündel das 
Pop- und Rockmusikmagazin mit 21 Jahren 
in San Francisco, ohne kaum etwas von 
Pop oder Rock zu wissen. 235 Interviews 
führte Hagan, mit Freunden und mit viel 
mehr Kritikern und Feinden Wenners, der 
für Geld manche Bekanntschaft opferte, ein 
narzisstischer Machiavellist reinsten Wassers 
ist, lustgetrieben, impulsiv, skrupellos, ein 
äußerst zielstrebiger und oft gnadenlos agie-
render Unternehmer. 

1977 siedelten Wenner und der „Rolling 
Stone“ nach New York über, machten den 
Hedonismus und die Drogenexzesse der 
80er ebenso mit wie den Finanz-Zynismus 
der 90er. Die Redaktion wurde immer pro-
fessioneller, gewann immer bessere Autoren, 

etwa Hunter S. Thompson 
und Tom Wolfe. Wenner 
mit seinem bunten Privat-
leben baute ein Medienim-
perium auf, gründete andere 
Zeitschriften, mit denen er 
teils Geld verlor, teils massiv 
Geld verdiente, versuchte, 
in Hollywood Fuß zu fassen, 
was schmählich scheiterte. 
Überdeutlich wird, welchen 
Einfluss, zum Positiven wie 
zum Negativen, Wenner im 
Musikbusiness gewann. 

Von ihm favorisierte Mu-
siker, mit denen er teils seit 

Jahrzehnten eng befreundet ist, Mick Jagger, 
Bruce Springsteen und Bono, wurden massiv 
protegiert. 

Wenner selbst zog bei der Rock and Roll 
Hall of Fame im Hintergrund entscheidend 
die Fäden. Infolge der Finanzkrise 2008, 
Überschuldung sowie Internet und sozialer 
Medien haben sich die medialen Verhältnisse 
für den „streitsüchtigen Print-Barbaren“ (Ha-
gan) grundlegend gewandelt. Eine fesselnde, 
hochinformative Geschichte von Magazin, 
Macher und Musik ist dies, zugleich die Men-
talitätsgeschichte eines Landes.

ALEXANDER KLUY

Afrikanische Trümmerfrauen
Hier sitzen 64 Prozent Frauen im Parlament. 
Der weibliche orgasmus gilt als wichtiges Kultur-
gut. Barbara Achermann zeichnet in einer bewe-
genden Reportage die Entwicklung Ruandas 
seit dem Genozid nach.

Es ist erst eine Generation her, 1994, als 
die Bevölkerung des zentralafrikanischen 
Staates Ruanda nach dem bestialischen Völ-
kermord um etwa eine Million Menschen 
dezimiert wurde. Trotz des Traumas, das die 
Überlebenden zu bewältigen hatten, steht das 
landschaftlich fruchtbare und schöne „Land 
der tausend Hügel“, wie es genannt wird, heu-
te wirtschaftlich als eines der am schnellsten 
wachsenden in Afrika da. Das ist nicht zuletzt 
ein Verdienst der beherzten Frauen, die sich 
nach dem Krieg – vor dem sie quasi rechtlos 
gewesen waren – zu organisieren begannen. 
Sie bauten Häuser auf, bestellten Felder und 
kümmerten sich um 100.000 Waisenkinder. 
Emanzipation war eine Überlebensstrategie. 
2003 wurde die neue Verfassung erlassen, 
die eine völlige Gleichberechtigung vorsieht. 
Durften Frauen früher kein Konto führen, so 
sind sie heute Unternehmerinnen und grün-
den Start-ups. Die Hälfte der Richterposten 

und Ministerialämter wird 
von Frauen besetzt. Der 
„Gender Gap Report“ des 
Weltwirtschaftsforums reiht 
Ruanda auf Platz fünf, vor 
Deutschland und Österrei-
ch. Die Journalistin Bar-
bara Achermann besuchte 
Ruanda und porträtierte 
bemerkenswerte Frauen, wie 
die Kaffeeproduzentin Epi-

phanie Mukashyaka, die Universitätsrektorin 
und ehemalige Gesundheitsministerin Agnes 
Binagwaho, die Musikerin Teta Diana, die 
IT-Unternehmerin Clarisse Iribagiza oder die 
Radiomoderatorin und Sexualwissenschaftlerin 
Vestine Dusabe, die in ihrer beliebten Sendung 
über erfüllte Sexualität und die alte Tradition 
des „Kunyaza“ erzählt, einer lustvollen Praktik 
zur Erreichung höchster Lust. Jeder Mann in 
Ruanda soll sie beherrschen, das ist so Sitte.

Doch Achermann beleuchtet die Regierung 
Paul Kagames auch kritisch, die Ruanda zwar 
zu einem Vorzeigestaat gemacht hat und die 
Armut drastisch reduzieren konnte, anderer-
seits autoritär herrscht. Eine augenöffnende, 
spannend geschriebene und mit vielen Fakten 
angereicherte Reportage.              BARBARA FREITAG

Barbara Achermann 
Frauenwunderland. 
Die Erfolgsgeschichte 
von Ruanda
Reclam, 200 S.
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Utopischen Ideen wird 
nicht selten mit herablas-
sung begegnet. Zukunfts-
visionen stoßen seit jeher 
auf Zynismus. ein Glück, 
dass sich nicht jeder ent-
mutigen lässt. 
v o n  P a u l  h a F n e r

Der Begriff der „Utopie“ 
geht auf Thomas Morus’ Roman 
„Utopia“ zurück, und nicht etwa 
umgekehrt. Fast genau ein halbes 
Jahrtausend ist es her, dass der Hu-
manist, Heilige und Märtyrer „vom 
besten Zustand des Staates und der 
neuen Insel Utopia“ schrieb und ein 
noch heute gebräuchliches Wort 
schuf, das obendrein namensge-
bend für ein Literaturgenre wurde. 
Bezog sich Morus noch auf eine 
ferne Insel, wo er sein Ideal ge-
sellschaftlicher Verhältnisse vor-
zeichnet, wird die Utopie seit dem 18. 
Jahrhundert zunehmend in der Zukunft 
oder in der Vergangenheit angesiedelt. Im 
Laufe des 20. Jahrhunderts, so scheint es, 
sind Utopien aus der Mode gekommen. 
Der Berliner Psychologe Christian Kohl-
ross stellte sogar die These auf, dass nach 
1989 politische Utopien durch Zynismus 
ersetzt worden seien. Das sind die Zeichen 
der Zeit – und die Postmoderne ist offen-
bar keine Zeit der großen Utopien. Ein 
Blick auf aktuelle Sachbücher stellt diese 
Erkenntnis jedoch auf den Kopf. Denn 
nicht nur in der Prosa findet der Utopie-
geist einen schützenden Raum, wo sich 
noch manch gewagte These präsentieren 
darf. 

Alberto Acosta und Ulrich Brand 
etwa beschwören die Überwindung des 
Kapitalismus, ohne dabei in neue Dog-
matismen oder in „lähmende Melancho-
lie“ zu verfallen. Entsprechend haben sich 
die Autoren auch neue Schlagworte auf 
die Fahnen geschrieben: Degrowth und 
Postextravismus sind die sich exotisch 
anhörenden Wundermittel, die aus dem 
kapitalistischen Labyrinth führen sollen. 
Dahinter stecken zwei zeitgenössische 
Konzepte, die den Kapitalismus als eine 
sozial-ökologische Krise begreifen. Das 
Buch der beiden Denker stellt einen Di-
alog zwischen diesen beiden Konzepten 

dar, deren Verknüpfung das Ende der Lo-
gik des Kapitalismus herbeiführen soll.
Nicht minder große Brötchen bäckt die 
Britin Kate Raworth, die mit der „Donut-
Ökonomie“ ein Wirtschaftsmodell und 
Verteilungskonzept entworfen hat, das 
international schon breit diskutiert wird 
und nun in deutscher Sprache erschienen 
ist. Der Donut, „the safe and just space 
for humanity“, steht für jenen Bereich, in 
dem sich unser ökologisches Handeln ab-
spielen soll: Über das Bedürfnisminimum 
(das Loch) hinausgehend, aber ohne dabei 
Umweltsünden zu begehen (der äußere 
Rand des Donuts).

Manuel Möglich wählt einen anderen 
Zugang: Er begibt sich auf die Spuren „ge-
lebter Träume“ und erzählt elf Geschich-
ten von Versuchen, Utopien im Kleinen 
umzusetzen. Von der Gemeinschaft der 

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

Utopien. Mut zu visionen

Nomadelfen in der Toskana, 
die dem Geld und Eigentum 
entsagen, über das nieder-
sächsische Hitzacker-Dorf, 
das als „interkulturelles Ge-
nerationendorf“ ein Leben 
im Einklang mit der Natur 
übt und wie ein von Morus’ 
„Utopia“ inspiriertes Pilot-
projekt anmutet, bis hin zur 
Freistadt Christiania, einer 
alternativen Wohnsiedlung 
in Kopenhagen. 

Einen Blick in die Vergangenheit ris-
kiert Peter Michalzik, der von Utopien 
um 1900 schreibt und zeigt, so seine spek-
takuläre These, wie Intellektuelle, Künst-
ler und Visionäre „das moderne Leben 
erfanden“. Hätte der heutige Individua-
lismus ein Anfangsdatum, so wäre es das 
Jahr 1900. Ein Buch, das eine interessan-
te Facette der Geschichte beleuchtet und 
Zeugnis darüber ablegt, was aus „Utopi-
schem“ werden kann.

Ein Buch, das nicht unter den Tisch 
fallen darf, ist das Album „1968 – Bilder 
einer Utopie“ von Katharina Picandet: Es 
ist ein beeindruckendes Dokument mit 
Bildern und Beiträgen von Schriftstel-
lern, Journalisten und Denkern, die sich 
an eine Zeit erinnern, die sich so drastisch 
von der heutigen unterschieden hat. Man 
fragt sich: Was ist in den fünfzig Jahren, 
die seither vergangen sind, eigentlich pas-
siert, dass uns der Mut zur Utopie so ab-
handengekommen ist? 

Alberto Acosta, Ulrich Brand Radikale Alternativen
Übers. v. Nadine Lipp, oekom, 192 S.

Peter Michalzik 1900: Vegetarier, Künstler und Visionäre 
suchen nach dem Paradies Dumont, 414 S.

Manuel Möglich Alles auf Anfang Rowohlt Berlin, 256 S.

Katharina Picandet (Hg.) 1968 – Bilder einer Utopie. Ein Album
Edition Nautilus, 112 S.

Kate Raworth Die Donut-Ökonomie Übers. v. Hans Freundl u. 
Sigrid Schmid, Hanser, 416 S. Fo
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mehr lesen: www.midas.ch

Stefan Engeseth
Sharkonomics
192 Seiten, geb., € 20.50 
ISBN 978-3-03876-508-0

Ron Kellermann

Das Storytelling-Handbuch
320 Seiten, geb., € 35,70, 978-3-907100-89-9

Jörg Eugster

Übermorgen
264 Seiten, € 30.50
vierfarbig, Paperback  
978-3-907100-73-8

Sonja Lauterbach
Erfolg mit Hirn
224 Seiten, geb., € 25.70 
ISBN 978-3-03876-509-7

mehr Mut

mehr Zukunft

mehr Hirn

mehr Storys

Ron Kellermann

Das Storytelling-Handbuch

mehr Storys

Die Welt als Kalkül 

Zahlen sind freundlich. Als Enthusiast kann 
Mickaël Launay sogar notorische Skeptiker 
davon überzeugen, denn „Der große Roman 
der Mathematik“ verbindet Erkenntnis und 
Unterhaltung zur anregenden Lektüre über 
dieses angeblich ungeliebte Fachgebiet.

Die Protagonisten seiner historischen 
Erzählung „von den Anfängen bis heute“ 
sind eben das Phänomen Zahlen, wie und 
wo sie entstanden, und Mathematiker 
(griechisch: Wissenschaftler, Lernende), 
die das berechnete Weltverständnis be-
gründeten und vorantrieben. Waren 
Zahlen zunächst nützlich, Ökonomie zu 
verstehen und ihre Administration und 
damit Machtgefüge aufzubauen, so gab es 
irgendwann einen Dreh, dass sich der Kal-
kül verselbstständigte und zum Abstrak-
tum wurde, das Anforderungen der Rea-
lität, etwa die Aufteilung von Territorien, 
zu genügen hatte. 

Die Übernahme mathematischer For-
schungen aus Indien durch arabische Er-
oberer und deren Verbreitung krempelte 
die gesamte mittelalterliche Kultur auch 
in Europa um, mit Folgen für Konventi-
onen wie das Dezimalsystem und die Null 
bis in die Gegenwart. Diese Prioritäten-

verschiebung von der 
Geometrie zu Axiomen 
und Methoden der 
Arithmetik beschreibt 
Mickaël Launay sehr 
anschaulich, wobei vi-
suelle Darstellungen 
von Zahlen, so der 
Goldene Schnitt oder 
die Konstante π, sinn-
gemäß verständlich 
werden. Darüber hi-
naus weisen die Zeich-
nungen immer wieder 
auf die ästhetische 

Dimension und Tendenzen der Zahlen 
zu Symmetrien hin, die auch zu Welt-
anschauungen wie der Sphärenharmonie 
von Pythagoras umgedeutet wurden. Auf-
grund vieler solcher Anekdoten erklärt 
Michaël Launay, warum uns Mathematik 
vertraut ist, ja faszinieren kann, und doch 
in manchen logischen Konsequenzen nur 
widerstrebend akzeptiert wird. 

Sein Buch mindert Hemmungen, sich 
mit Zahlen, die wir ja täglich brauchen, 
zu beschäftigen, und lädt dazu ein, sie mit 
empathischer Zuneigung und zugleich 
kühlem Intellekt zu betrachten. 

          HANS-DIETER GRüNEFELD

88 Jahre, 33 Bücher
Der Publizistikpreisträger Harald Klauhs stellt 
die Bilanz des rebellischen Lebens von Adolf 
Holl neben die europäische Geistesgeschichte.

Adolf Holl wird am 13. Mai 88 Jahre 
alt und sein 33. Buch ist im Entstehen, 
verrät Walter Famler, der sich im Vorwort 
als „säkularer Messdiener Adolf Holls“ be-
zeichnet. Und dann zieht Harald Klauhs, 
als Biograf, voll Empathie Bilanz. Natür-
lich erzählt er primär einmal das Leben 
Holls, des Buben aus Breitensee der „kraft 
seines Lebens und Wortes Geschichte ge-
schrieben hat“. Aber, er stellt dieses Leben 
hinein in die Geschichte Wiens, in die Ge-
schichte Österreichs und, weil Holl einmal 
festgestellt hat, dass seine Biografie eine 
Kurzfassung der abendländischen Geistes-
geschichte wäre, so muss auch diese mit 
ins Buch. Klauhs hat viel geforscht und 
unzählige Quellen studiert. 

Er lässt einen detailliert am Leben Holls 
teilhaben, vergisst dabei aber nie das große 
Ganze, nämlich wie er gewirkt hat, in 
Wien, in Österreich, ja schließlich in der 
Geschichte der Kirche weltweit. Natür-
lich lässt sich schwer feststellen, wie weit 

diese Biografie Men-
schen, die man nicht 
zu Holls Zeitgenossen 
rechnen kann, berührt. 
Also jene, die seine 
Auseinandersetzung 
mit Kardinal König 
nicht mitverfolgt, seine 
Club2-Moderationen 

nicht gesehen, sein Buch „Jesus in schlech-
ter Gesellschaft“ in den 1970er-Jahren 
nicht gelesen haben. Klauhs vertieft sich in 
dieses Leben, weiß von denen, die es be-
einflusst haben und auch wie es beeinflusst 
hat, fasst in kurzen Sätzen die Leistungen 
Holls zusammen, so zum Beispiel: „er hat 
die spirituelle Entmilitarisierung der Kir-
che entscheidend angetrieben“, er nennt 
ihn einen „Zelebranten der Hochämter 
des Medienzeitalters“. 

Das wirkt und greift. Er weiß dabei aber 
immer auch über das Seelenleben Holls 
Bescheid „auf der einen Seite der heftige 
Wunsch, sein Priestertum zu erhalten … 
andererseits die Sehnsucht nach der Welt“. 
Klauhs tut in seiner Bilanz das seine dazu, 
dass einen das Leben Adolf Holls nach wie 
vor fasziniert.        KoNRAD HoLZER

Harald Klauhs 
Holl. Bilanz eines 
rebellischen Lebens 
Residenz, 368 S.

Mickaël Launay
Der große Roman der 
Mathematik. Von den 
Anfängen bis heute
Übers. v. Jens Hagestedt 
u. Ursula Held
C.H.Beck, 260 S.
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 »  Das ist meine favorisierte Haltung:  
Besitzen, als besäße man nicht. «

Thomas Gutknecht in agora42 BESITZ & EIGENTUM

 »  Was ist das für ein System, das so wenigen 
dient und alle anderen strampeln lässt? «

Julia Friedrichs in agora42 alt & jung – Generationengerechtigkeit

»  Ganz nebenbei: Ökonomisch gesehen  
ist der Gottesdienst sinnlos. «

Margot Käßmann in agora42 UPS & DOWNS

»  Dass sich Ökonomen kaum noch für  
Philosophie, Philosophen kaum mehr  
für Ökonomie interessieren, ist ein  
gesellschaftliches Fiasko. «

Richard David Precht Mitherausgeber agora42

»  Eine Revolution ist ein berauschender 
Moment, aber die wahre Revolution 
zeigt sich erst dadurch, dass sich auch 
der Alltag verändert. «

Srećko Horvat in agora42 NUTZEN

»  In dem Moment, in dem ich den 
Mut habe, den entscheidenden 
Schritt zu tun, habe ich die  
Freiheit erreicht. «

Reinhold Messner in agora42 FREIHEIT

»  Wir werden in der EU permanent 
als Bürger Europas gegeneinander 
ausgespielt. «

Ulrike Guérot in agora42 SYSTEME

Keine Zeit zum Nachdenken?  
Dann denken Sie vor! 

Testen Sie die agora42 im  
günstigen Probeabo — www.agora42.de
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Illustrationen und viel Platz für eigene 
Notizen und Ideen. 
Nina Chakrabarti Mein Naturbuch Laurence King 
Verlag, 224 S.

Wie bunt und schillernd die Welt der 
Käfer ist, zeigt „Die fabelhafte Welt 

der Käfer“. Die traumhaft schönen Illus-
trationen lassen staunen über die Vielfalt 
dieser krabbelnden, hüpfenden, fliegenden 
und schwimmenden Spezies. Von winzig 
kleinen Exemplaren, die durch ein Nadel-
öhr passen, bis zu Giganten, die mit ihren 
Mundwerkzeugen einen Bleistift knacken, 
von Käfern, die Nachrichten überbringen, 
bis zu solchen, die man schmackhaft zube-
reitet, sogar essen kann. Aus der gleichen 

Über Natur lernt man am besten, wenn 
man in die Natur geht. Dazu fordert 

auch Nina Chakrabarti in ihrem Natur-
buch auf. Kinder lernen hier allerlei über 
Blumen, Blätter und Gräser, über Käfer, 
Frösche und Schlangen, sie lernen Vogel-
arten, Bäume und Insekten bestimmen 
und Wichtiges über giftige und essbare 
Beeren oder Pilze. Aber sie animiert auch 
zur Kreativität, zum Zeichnen, Malen, 
Muster legen mit Kieselsteinen, Rosen-
wasser herstellen, auf Grashalmen pfeifen. 
Es beinhaltet sogar eine Anleitung für ein 
eigenes Herbarium – so wie es die Dich-
terin und Gärtnerin Emily Dickinson im 
Alter von 14 Jahren auch gemacht hat. 
Ein Sammelsurium von Ideen mit tollen 

Wissensbücher für schlaumeier und neugierige nasen. 
V o n  a n d r e a  W e d a n

Reihe „Naturkind“ erscheinen zeitgleich 
auch „Das wundersame Leben der Schmet-
terlinge“ und „Ein Nest voller Wunder“.
Dianna Hutts Aston Die fabelhafte Welt der 
Käfer Ill. v. Sylvia Long. Übers. v. Sandra Margi-
neanu. Loewe, 40 S.

außergewöhnliche und etwas skurrile 
Tierarten finden sich in „Wie siehst 

du denn aus?“ ein. Der großformatige 
Band besticht nicht nur durch seine au-
ßergewöhnlichen, sehr penibel gezeichne-
ten Illustrationen, er vermittelt auch pro-
fundes Wissen über allerlei seltsame Tiere 
zu Luft, zu Lande und zu Wasser. Bei-
spielsweise von einer südamerikanischen 
Hühnerrasse, die hellblaue Eier legt, vom 
duschenden Kakadu bis zum schnellsten 
Fisch der Welt, der im Wasser genauso 
schnell ist wie der Gepard an Land.
Florence Guiraud Wie siehst du denn aus? 
Kurioses aus der Tierwelt Übers. v. Susanne 
Schmidt-Wussow. Knesebeck, 96 S.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann 
er was erzählen“, heißt es in einem 

alten Wanderlied. Reisen liegt den Men-
schen seit Anbeginn in den Genen, und 
was die großen Abenteurer und Entdecker 
dabei erlebt und erkundet haben, hat Jona-
than Litton in „Weltentdecker“ gesammelt. 
Dieser fantastisch gestaltete Band schildert 
unerschrockene Fahrten nach Nord, West, 
Süd und Ost. Von bekannten Seefahrern, 
wie James Cook, Forschern wie Alexan-
der von Humboldt oder Charles Darwin, 
bis zu wenig bekannten, aber nicht weniger 
mutigen Glücksrittern, wie beispielsweise 
Nain Singh Rawat. Oder hat jemand schon 
mal was von Satapes aus Persien und seinem 
Schicksal gehört? Ein Schmöker für alle, die 
wahre Abenteuergeschichten lieben.
Jonathan Litton Weltentdecker: Die größten 
und mutigsten Abenteurer Ill. v. Chris Chalik, 
Dave Shepherd, Jon Davis und Leo Hartas. 
Übers. v. E. M. Hofmann. 360 Grad, 96 S.

OH YEAH, EIN BUCH!

Lorenz Pauli / Miriam Zedelius 
Oje, ein Buch!
ab 4 Jahren, 32 Seiten 
ca. € (A) 15,40 
978-3-7152-0742-1

Oje, ein Buch! Darin eine Geschichte. In der Geschichte 
ein Buch. Und im Buch eine Geschichte. Da passiert viel! 
Doch noch mehr passiert zwischen denen, die das Buch 
zusammen anschauen. Sehr lustig und sehr lehrreich –
für Kinder und ihre Vorlesenden.

IN_180x66_Buchkultur_6x_DIV.indd   2 09.03.18   16:16
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Besitzen, als besäße man nicht. «

Thomas Gutknecht in agora42 BESITZ & EIGENTUM

 »  Was ist das für ein System, das so wenigen 
dient und alle anderen strampeln lässt? «

Julia Friedrichs in agora42 alt & jung – Generationengerechtigkeit

»  Ganz nebenbei: Ökonomisch gesehen  
ist der Gottesdienst sinnlos. «

Margot Käßmann in agora42 UPS & DOWNS

»  Dass sich Ökonomen kaum noch für  
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»  In dem Moment, in dem ich den 
Mut habe, den entscheidenden 
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Carson Ellis

Wazn Teez?

Hardcover / 24,8 × 30 cm 

48 Seiten / ab 5 Jahren

ISBN : 978-3-314-10386-5

www.nord-sued.com

Brendan Wenzel

Alle sehen eine Katze

Hardcover / 28 × 23 cm 

44 Seiten / ab 4 Jahren

ISBN : 978-3-314-10405-3
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Psychologen bezeichnen die 
Beziehung zwischen Müttern und 
Töchtern als die komplexeste aller 

Beziehungen und sprechen von der „Mut-
ter aller Beziehungen“. Will man als kleines 
Mädchen so sein wie Mama und schlüpft 
verheißungsvoll in ihre Pumps oder Kleider, 
will man später so gar keine Ähnlichkeiten 
mehr zulassen – jeder Vergleich wird ve-
hement negiert. Selbst bei einem guten 
Verhältnis zur Mutter kann ein Satz wie 
„Willst du dich nicht umziehen?“ Töchter 
auf die Palme bringen. Aber, ob besonders schwierig oder einiger-
maßen entspannt: Sicher ist, dass sich das Verhältnis zur Mutter 
mit all ihren Befindlichkeiten, Ängsten, Stärken und Schwächen 
enorm auf die Entwicklung der Tochter zur Frau auswirkt.

ella ist sieben Jahre alt und ihre Mama ist ihr großes Vor-
bild. Ellas Mama ist nämlich eine Fee. Zwar sieht sie aus 

wie alle anderen Mamas auch, aber wenn sie dreimal kräftig 
mit dem Fuß aufstampft, dabei fest in die Hände klatscht, mit 
dem Po wackelt und „Marshmallow“ sagt, verwandelt sie sich 
in eine Fee – in Mami Fee. Dann hat sie plötzlich Flügel, die 
in allen Farben schimmern, und auf dem Kopf eine silberne  
Krone. Dann kann sie sich unsichtbar machen, fliegen und  
richtig zaubern. Nun ja, nicht immer richtig, denn Mami Fee fehlt 
das Talent, um unfallfrei zu zaubern. Aber das macht Ella über-
haupt nichts aus, für sie ist ihre Mami Fee die Beste, denn sie hat 
ein großes Herz, ist immer für Ella da und mit ihr wird es nie 
langweilig. Und wenn beim Zaubern wieder mal was schiefgeht, 
dann gibt’s ja noch Omi Fee, die „Hokuspokus Reparaturibus“ 
alles wieder in Ordnung bringt. Ein fröhliches Buch über ein 
fröhliches kleines Mädchen und ihre Helden-Mama.
Sophie Kinsella Mami Fee & ich – Der große Cupcake-Zauber Ill. v. Frau 
Annika. Übers. v. Anja Galic. cbj, 120 S.

Mom lächelte und nickte, aber 
ich konnte sehen, dass sie 

nicht wirklich zuhörte. Ich weiß, 
dass sie sich Mühe gibt, und Dad 

hat mir erklärt, dass sie für ihre Ab-
wesenheit nichts kann, aber das nützt 

mir auch nichts, wenn ich direkt vor 
ihr sitze, und sie hört mir nicht zu.“ – 
Natalies Mutter leidet unter Depres-
sionen. Früher war sie Botanikerin, 
die in ihrem Beruf aufging und zu-
sammen mit Natalie ein Gewächs-

haus betrieb, in dem sie eine wahre Blumenpracht zum Sprie-
ßen brachten. Heute verlässt sie kaum das Schlafzimmer.  
Natalie steht diese Zeit großteils allein durch. Sie spricht lan-
ge weder mit ihrem Vater noch mit ihrer besten Freundin Twig 
über ihre Ängste. Sie ist besessen von nur einem Gedanken: Sie 
muss das in der Schule ausgeschriebene Wissenschaftsprojekt ge-
winnen und somit auch das Preisgeld. Damit kann sie mit ihrer 
Mutter nach Neumexiko reisen, dorthin, wo die blaue Orchidee 
wächst, die ihre Mutter so erfolgreich erforscht hat. Dann würde 
ihre Mutter wieder wie früher werden. Ein berührendes Buch 
über ein trauriges, aber sehr tapferes Mädchen, das verzweifelt 
versucht, seine Mutter zurückzubekommen.
Tae Keller Wie man Wunder wachsen lässt Übers. v. Susanne Hornfeck 
Fischer KJB, 288 S.

Zweifellos liebt Maggie ihre 17-jährige Tochter Grace von 
Herzen, aber in ihren Handlungen ist sie eine Chaotin, viele 

würden sie wohl als Schlampe bezeichnen. Doch Grace ist ihrer 
verantwortungslosen Mutter restlos ergeben. Schon zu Beginn des 
Buches wird klar, wie hier die Karten liegen. Grace muss wieder 
mal umziehen, weil ihre Mutter den „Richtigen“ gefunden hat, 
oder besser gesagt jemanden, der sie eine Zeit lang über Wasser 
hält. Dass Grace nun mit ihrem Ex-Freund zusammenleben muss, 

Mamma Mia!
Mutter-Tochter-Beziehungen stecken voller liebe, Konflikte 
und schuldgefühle – und voller unausgesprochener Gefühle. 

andrea Wedan, selbst tochter und Mutter einer jungen dame, 
hat sich auf die suche nach büchern gemacht. 
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da Jay der Sohn des neuen Lovers ist, schert Maggie wenig, nicht 
nur das, sie hat keine Ahnung davon. Woher auch, sie ist ja unauf-
hörlich mit sich selbst beschäftigt und bekommt kaum etwas vom 
Leben und den Gefühlen ihrer Tochter mit. Grace’ Halt ist Luca, 
ihr bester Freund seit Kindertagen, sein Bruder Malcolm und de-
ren Mutter Emmy. Luca ist es auch, der Grace immer wieder auf-
fordert, ihren Traum zu leben und sich auf das Vorspielen an der 
Musikhochschule in New York vorzubereiten. Und dann ist da 
Eva, deren Mutter gerade gestorben ist. Die beiden – mutterlosen 
– Mädchen kommen sich näher und entdecken ihre Liebe zuei-
nander. Diese Beziehung lässt etwas in Grace wachsen, ein kleiner 
Samen, der sich in dem tief verletzten Mädchen einnistet, anfangs 
noch ein schwaches Pflänzchen ist, aber schließlich zu einem ge-
waltigen Selbsterhaltungstrieb heranwächst. Ashley Herring Blake 
hat mit „Eine Handvoll Lila“ einen unglaublich vielschichtigen 
Roman geschrieben, der von seinen jungen Lesern viel Reife und 
reflektiertes Denken erfordert. 
Ashley Herring Blake Eine Handvoll Lila Übers. v. Birgit Salzmann. Magellan, 
352 S.

Mimi wurde erzählt, ihre Mutter sei bei ihrer Geburt gestor-
ben. Aber woher kommen dann diese Erinnerungen an eine 

zierliche blonde Frau, die sie im Arm getragen hat und die im Win-
ter mit ihr im Garten Schneeflocken gefangen hat? Mimi ist davon 
besessen, dass ihre Mutter lebt, und verfolgt deshalb jede Frau, die 
optisch und altersmäßig ins Schema passt, klaut deren Ausweise, 
macht Fotos und dokumentiert das alles akribisch. Als eines Tages 

eine Postkarte ihres Onkels – des Bruders ihrer Mutter – eintrifft, 
beschließt sie abzuhauen. Sie fährt zu ihrem Onkel Paul nach Ber-
lin und damit beginnt für sie eine Reise zur Wahrheit.Wer war ihre 
Mutter? Hat ihre Mutter sie verlassen? Und warum? Die Geschich-
te eines jungen Mädchens auf der Suche nach ihren Wurzeln.
Lea Dittrich Die Dinge, über die wir schweigen Südpol, 200 S.

Zu guter Letzt hab ich noch einen Buchtipp, der nicht in der 
Kinder- und Jugendbuchabteilung zu finden ist, sondern eher 

in der Abteilung für Ratgeber. Und wenn ich auch sonst wenig 
Freund dieses Genres bin, dieses Buch finde ich gut gemacht. 
Nuanprang Snitbhan hat ein Übungsbuch kreiert, das Müttern 
und Töchtern zu mehr Verständnis und Achtung füreinander ver-
helfen kann. Mit 16 „Lass uns gemeinsam …“-Übungen können 
sich Mütter und Töchter näherkommen, vielleicht sogar neu ken-
nenlernen – egal in welchem Alter oder in welcher Lebensphase. 
Die Übungen sind unkompliziert: Es geht um aktive Wahrneh-
mung, beispielsweise der unmittelbaren Umgebung, der eigenen 
Gewohnheiten oder Erinnerungen. Diese Wahrnehmungen no-
tiert jeder für sich und teilt sie anschließend in einer gemeinsamen 
Sprechzeit dem anderen mit. Dazu braucht man nur ein wenig 
Zeit und die Bereitschaft, sich auf ein Experiment einzulassen – 
ein lohnendes Experiment, wie ich meine, das hilft, Gedanken 
und Standpunkte auszutauschen und sich dabei auch sicher und 
gestärkt zu fühlen.
Nuanprang Snitbhan Happy Moments: Das Übungsbuch für Mutter und 
Tochter Übers. v. Nadine Lipp. Knaur, 160 S.
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Bilderbuch

es geht hier um mehr 

als nur Fußball und um 

mehr als nur glückliche 

Kindheitserinnerungen 

des Autors. Baptiste Paul 

zeigt auf, wie ein Spiel die 

beste Vorbereitung auf 

das Leben ist. Zusammen-

kommen und zusammen-

spielen, Regeln beachten, 

Hindernisse aus dem Weg 

räumen, hinfallen, nicht 

beirren lassen, wieder aufstehen, weitermachen und Erfolg oder Misserfolg miteinander 

teilen. Jacqueline Alcántaras lebendige Illustrationen übertragen die Dringlichkeit und 

die Freude der Kinder an diesem Spiel so intensiv auf den Leser, dass dabei ein Wunsch 

groß wird: Man möchte einfach nur mitspielen. 

Baptiste Paul Das Spiel Ill. v. Jacqueline Alcántara. Übers. v. Thomas Bodmer. Nordsüd, 32 S.

Wie liest man ein Buch? 

Richtig! Man beginnt vorne, 

links oben und dann immer von 

links nach rechts, umblättern 

(nicht wischen) und dann wieder 

von links oben nach rechts unten. 

Man braucht es nicht einschalten, 

man kann nicht umschalten und 

man muss es nicht ausschalten. 

Und was ganz wichtig ist: „Das geht 

nicht“ gibt’s nicht in einem Buch. 

Im Buch ist alles möglich. Es ist 

sogar möglich, dass sich die Ge-

schichten in Büchern verändern. Weil es immer drauf ankommt, von welcher Seite man 

sie betrachtet. Und dazu muss man nicht mal das Buch umdrehen – sondern einfach 

nur die Gedanken.

Lorenz Pauli Oje, ein Buch Ill.v. Miriam Zedelius. Atlantis, 32 S.

der Wind, der Wind, das himmlische Kind! Doch woher kommt er, fragt Theresa 

den Frosch. Der Wind kommt aus den Bäumen, wenn sie sich schütteln, er kommt 

vom Niesen der Wölfe oder auch wenn Kinder mit den Armen wedeln – aber, so sagt 

der Frosch, er kommt nur aus einem Grund: damit wir Frösche fliegen können. Auch 

wenn der Frosch ein 

bisschen flunkert – 

seine Antworten sind 

zusammen mit den 

zauberhaften Bildern, 

in die man träumend 

eintauchen möchte, 

schönste Poesie.

Claudia Carls Woher 
kommt der Wind?
minedition, 32 S.

Drei mal drei V o n  a n d r e a  W e d a n

Jona ist 17, extrem intelligent und hat ein 
Vollstipendium an einer Eliteuni. Er wohnt 
bei einer spießigen Gastfamilie und das 
erste Semester des Studiums langweilt 
ihn. Weshalb er mit dem Direktor reden 
möchte, der ihn aber immer wieder ver-
setzt. Seine einzige Abwechslung zum 
Alltag ist Elanus, seine selbst entwickelte 
Drohne. Um eine Person zu orten, braucht 
Elanus nur die Telefonnummer und eine 
ausgetauschte Nachricht. Zunächst 
schickt er Elanus Linda, einem Mädchen, 
das ihm gleich aufgefallen ist, hinterher. 
So kommt er ihrem größten Geheimnis 
auf die Spur: Linda hat eine Affäre mit 

dem Dozenten Lichtenberger. 
Jona steckt ihr und zwei ande-
ren, willkürlich ausgesuchten 
Studenten einen Drohbrief zu, 
um ein wenig Unruhe zu stiften. 
Am nächsten Tag ist Lichten-
berger tot, Selbstmord. Es pas-
sieren immer mehr seltsame 

Dinge; Jonas Zimmer wird durchsucht und 
die Flüge der Drohne werden mehrmals 
beobachtet. Als der Direktor Jona endlich 
einen Termin vorschlägt, auf den er schon 
sehnsüchtig gewartet hat, weiß er durch 
ein mitangehörtes Gespräch, dass es sich 
um eine Falle handelt. Trotzdem entschei-
det er sich hinzugehen. 
Mir gefällt der Schreibstil der Autorin 
wirklich gut. Speziell der Höhepunkt des 
Buches ist sehr spannend und mitreißend 
erzählt. Die Handlung ist stark verstrickt, 
es gibt viele Mitschuldige, aber das Netz 
ist gut durchdacht. Jeder hat eine wichtige 
Rolle und liefert, für den Leser anfangs 
natürlich kaum zu erkennen, die nötigen 
Hinweise auf seine Position. Was mir nicht 
so gut gefallen hat, ist Jonas Charakter. 
Besonders am Anfang wechselt er nur 
zwischen überheblich und Schleimer. Wäh-
rend seinen Nachforschungen versteht er 
bei dem wirklich entscheidenden Punkt 
alles ganz plötzlich und nur durch einen 
einzigen, für den Leser nicht nachvoll-
ziehbaren Hinweis. Insgesamt ist es aber 
ein interessantes Buch mit einer komple-
xen, aber trotzdem klar verständlichen 
Handlung. 

Ursula Poznanski Elanus Loewe, 413 S.
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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 Geigespielen und 
Reiten ihre liebsten Hobbies.



   

Kinderbuch

lotto macht sich viele Gedanken und 

hätte auch viel zu erzählen. Bedauer-

licherweise stellen ihr die Erwachsenen 

aber immer nur dieselben drei Fragen: 

Wie heißt du? Wie alt bist du? Was willst 

du einmal werden? Die letzte Frage 

findet Lotto besonders mühsam. Denn 

sie will einmal viel werden. Jeden Tag den gleichen Beruf 

ausüben ist doch schrecklich langweilig. Und je mehr Lotto 

darüber nachdenkt, was sie mal werden will, desto wirrer 

werden ihre Gedanken. Wieso eigentlich werden? Dabei 

vergisst man ja völlig darauf, was man eigentlich schon 

alles ist. Ein staunenswertes, absolut großartig geschriebe-

nes Buch für kleine Philosophen und findige Denker.

Annika Reich Lotto will was werden Ill. v. Regina Kehn
Hanser 96 S.

ein wahrer Schatz ist das Buch 

„Das Verschwinden des Prinzen 

Oleomargarine“, und das nicht nur 

aufgrund seiner berührend schönen 

Geschichte und der filigranen, mitten 

ins Herz zielenden Zeichnungen. 

Sondern vor allem deswegen, weil 

dieses Buch auf Aufzeichnungen von 

Mark Twain basiert. Diese wurden im Zuge einer Suche 

nach Material für ein Mark-Twain-Kochbuch auch nur 

aufgrund des im Titel vorkommenden Wortes „Margarine“ 

entdeckt. Philip und Erin Stead vollenden Twains Werk mit 

großer Sorgsamkeit, Achtung und viel Liebe. Das spüren 

große und kleine Leser auf jeder einzelnen Seite.

Mark Twain und Philip Stead Das Verschwinden des Prinzen 
Oleomargarine Ill. v. Erin Stead. Übers. v. Sophie Zeitz Ventura
Knesebeck, 160 S.

Wir alle kennen sie aus der Kindheit, 

diese sonderbaren und anders 

aussehenden alten Leute, die Kindern 

ein wenig Angst machen, aber auch 

deren Neugierde wecken. Dann tut man 

sich zusammen, schaukelt das Ganze 

noch mit ein paar Halbwahrheiten hoch 

und schon hat man zwar das Herz in der Hose, aber die 

Aussicht auf ein wirkliches Abenteuer. Genauso ist es bei 

Clemens und seinen Freunden, die hinter das Geheimnis 

des alten Radek kommen wollen, der im Sommer mit 

Gummistiefeln geht und ständig einen alten Rollkoffer 

hinter sich herzieht. Ein kurzweiliges, beherztes Buch 

mit Spannung und Humor.

Jens Steiner Die Bratwurstzipfel-Detektive und das 
Geheimnis des Rollkoffers Ill. v. Maria Karipidou 
Ravensburger, 224 S.

ich glaube, ich habe noch nie in 

meinem Leben ein so trauriges 

Buch gelesen wie „Nicu & Jess“. Und 

trotzdem wird es mir ganz bestimmt 

in bester Erinnerung bleiben. Denn 

wie die beiden jungen Protagonisten 

gegen ihr fast schon unerträglich 

hartes Schicksal ankämpfen, mit welcher unsagbaren 

Stärke sie ihr Leben Tag für Tag meistern, bleibt mit 

Sicherheit unvergesslich. Und nein, man weint nicht 

am Schluss, wenn Nicu zurückbleibt und Jess damit 

eine Liebe beweist, zu der, wie ich denke, nicht viele 

Menschen fähig sind – nein, man weint erst zwei 

Stunden später.

Sarah Crossan und Brian Conaghan Nicu & Jess Übers. v. 
Cordula Setsman, Mixtvision, 330 S.

ein wissenschaftliches Experi-

ment mit der Liebe ist die Basis 

von „36 Fragen an dich“. Das The-

ma ist nicht ganz neu, das Cover 

recht unspektakulär, also warum 

sollte man sich dafür entscheiden? 

Weil es pfiffig ist, weil es beiläufig 

auch noch mehr Themen aufgreift und weil es 36 

Fragen gibt, die man nebenher auch noch für sich 

selbst (oder mit dem Partner) beantworten kann. 

Und weil es einfach Spaß macht, Hildy und Paul bei 

diesem Experiment zu begleiten, und dann noch, weil 

man es sowieso nicht mehr aus der Hand legt, wenn 

man mal damit angefangen hat. 

Vicki Grant 36 Fragen an dich Übers. v. Astrid Finke
Heyne fliegt, 336 S.

Mein Herz in allen Einzelteilen“ 

– der Titel klingt vielverspre-

chend. Tief in die Psyche ihrer 

Protagonisten dringt die Autorin 

vor, die die Geschichte kapitelweise 

wechselnd, einmal von Kits und 

einmal von Davids Perspektive aus 

erzählt. 

Sie offenbart uns die Gedankenwelt des Aspergers 

David in all ihrer Komplexität, aber auch in ihrer feinsin-

nigen Schönheit. Aber auch an der Trauer von Kit um 

ihren verstorbenen Vater und wie diese Trauer sie gänz-

lich verändert, nimmt der Leser unmittelbar teil. Ein tief 

bewegendes Buch über zwei Menschen, die nach Halt, 

Sinn und Liebe suchen und sich gegenseitig finden.

Julie Buxbaum Mein Herz in allen Einzelteilen 
Übers. v. Anja, Malich, Boje, 368 S.

Jugendbuch
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 Luna Wunderwald ‒ 
  so nennen die Tiere 
 des Waldes die Tochter  
  des neuen Försters.
  In Band 1 entdeckt Luna  
  eines Nachts in einer  
 geheimen Kammer eine  
 Zauberflöte. Wenn sie auf ihr  
 spielt, kann sie mit den Tieren 
  des Waldes sprechen. Bald  
    schon benötigen diese ihre  
      Hilfe: Wird sie Hirsch  
            Arto vor Wilderern  
                 retten können?
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leseproben

Wir möchten Ihnen zu einigen büchern, die in dieser buchkultur besprochen sind, 
die leseprobe empfehlen. kurz hineingeschnuppert, können sie so die texte 
am besten kennenlernen. alle links, die sie direkt zu den leseproben führen, 

finden sie auf www.buchkultur.net.

Zu folgenden Büchern empfehlen wir diesmal die Leseprobe:

Barbara Achermann 
Frauenwunderland 

ReclAm

Anaïs Barbeau-lavalette
Suzanne

eichBoRn

Timo Blunck
Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?

heyne hARdcoRe

hans magnus enzensberger
Überlebenskünstler

SuhRkAmp

marie Gamillscheg
Alles was glänzt
luchTeRhAnd

matthias Göritz
Parker

c.h.Beck

Joe hagan 
Sticky Fingers

RowohlT

Julia Jessen 
Die Architektur des Knotens

AnTJe kunSTmAnn

michaela küpper
Kaltenbruch

dRoemeR

Anne Reinecke 
 Leinsee 

dioGeneS

corinna Antelmann
Drei Tage drei Nächte 

SepTime 

Bergsveinn Birgisson 
Die Landschaft hat immer recht 

ReSidenz
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lIteraturrätsel

DIe auflösung # 176teIlnahmebeDIngungen

 Frage drei
Unser gesuchter Autor wurde nicht alt, nur 50 Jah-
re. Ist aber bis heute wegen der Kürze stilprägend, 
auch Haruki Murakami übersetzte seine Stories. 
Nach Aushilfsjobs wurde sein erstes Buch gleich 

für den wichtigsten US-Buchpreis nominiert, 
und zwar in aller Ruhe. Was taucht im Titel seiner 

ersten gedruckten Geschichte auf?

R Jahreszeiten  S omnibusse  T autobahnen

 Frage eins
 

Zweimal floh unser gesuchter Autor und überlebte 
einen Krieg. Danach jonglierte er, entgegen seiner 
schulischen Ausbildung staunenswert sprachbe-
gabt, mit Poesie in diversen Sprachen. Und das in 
diversen Ländern. Und in ebenso vielen Verlagen. 

Aus welcher englischen Grafschaft schickte 
er einst einen lilienweißen Brief?

R cheshire  S staffordshire  T lincolnshire

 Frage zwei
Bekannt wurde unsere gesuchte Autorin auch 
unter ihrem zweiten Vornamen, das aber erst 
viel später. Da war sie schon weithin bekannt, 

nachdem sie anfangs für ganz wenig Geld alles 
Liebe vom Tod gewünscht und den Wolf auf die 
Schlachtbank geführt hatte. Für welche Zeitung 

schrieb sie zu Beginn ihrer Karriere?

D Denbigh courier E chigwell times F eastleigh mail

 Frage sechs
Dem Wort „Manuskripte“ gab unser gesuchter 

Autor einen ganz anderen, experimentellen Gehalt 
und eine andere, inzwischen halbjahrhundertlange 
Dauer. Er, ein unermüdlicher Förderer, war unab-
hängig, pries Schönheit als erste Bürgerpflicht 

und zog die Summe aller Tage. Was wird im 
ersten seiner drei Romane getötet?

T pfirsich  U passionsfrucht  V pomelo

 Frage vier
An einem See aufgewachsen, studierte unsere 

gesuchte Autorin seinerzeit höchst ausgefallene 
Sprachen, um dann Jahre später wieder an 
den See zurückzukehren. Und einen Garten 
ein-zurichten. Auch über diesen schrieb sie 

in ihren vielen Büchern. Was ist Teil des 
Titels ihres einzigen Librettos?

G mostbirnenmus H apfelkrautschnaps 
I Wirsingblütensuppe

 Frage fünf
Ein Ritter war unser gesuchter Autor, später 

kosmisch orientiert, nur einmal baute er nach oben, 
korrespondierte dafür mit einem dämonischen 

Zeichner. Erst postum wurde sein barocker Ideen- 
und Wörterreichtum, ein Maskenspiel der Tarockei, 
in Gänze lesbar. Auf welchem Schloss verbrachte 

er seine letzten Lebensjahre?

H ehrnegg  I rametz  J rohonczy

gesucht wurde der amerikanische autor Isaac asimow (1919–1992), der allerdings meistens 
asimov geschrieben wird – da hat sich bei der sechsten frage also leider ein kleiner fehler bei uns 
eingeschlichen. nach diesem sehr produktiven science-fiction-autor, biochemiker und Dozenten 

mit geschätzt 500 eigenständigen publikationen wurden ein asteroid, ein mondkrater und ein 
literaturpreis benannt. Zu seinen bekanntesten Werken zählt die foundation-trilogie. 

schon 1940 setzte er sich mit robotern auseinander.

FRaGE 1
Lösungswort: Garten | Gesucht: Milan Kundera 
Gesucht: der tschechische Romancier milan kundera (* 1929), der seit 1975 in Frankreich lebt, seit 1978 in 
paris, veröffentlichte seinen zweiten Roman „der Scherz“ 1967, vier Jahre später folgte „Abschiedswalzer“, 
1984 sein weltweit erfolgreichster, später auch verfilmter Roman „die unerträgliche leichtigkeit des Seins“. 

FRaGE 2
Lösungswort: Reich | Gesucht: Marie NDiaye
Gesucht: das debüt der 1967 geborenen Französin marie ndiaye erschien 1985 beim Verlag editions de minuit. 
Seither folgten ein dutzend weiterer literarischer Veröffentlichungen, darunter „Autoportrait en Vert“  
(„Selbstporträt in Grün“) „drei starke Frauen“ und zuletzt „die chefin. Roman einer köchin“.

FRaGE 3
Lösungswort: Elementargedicht | Gesucht: W. G. Sebald
Gesucht: w. G. Sebald (1944–2001) mochte seine Vornamen winfried und Georg nicht, stattdessen nannte er 
sich lieber „max“. mit „Schwindel. Gefühle“ und „die Ringe des Saturn“ wurde er sehr bekannt. Seine erste 
literarische Veröffentlichung war 1988 „nach der natur. ein elementargedicht“.

FRaGE 4
Lösungswort: Rampling | Gesucht: Anne Rice
Gesucht: die uS-Amerikanerin Anne Rice ist weithin für ihre in new orleans angesiedelten Vampirromane 
bekannt geworden. Teils hat sie als „Anne Rampling“, entlehnt von der britischen Schauspielerin charlotte 
Rampling, veröffentlicht. ihr neuester Roman ist „Ramses the damned: The passion of cleopatra“ (2017).

FRaGE 5
Lösungswort: Glossop | Gesucht: Hilary Mantel
Gesucht: die engländerin hilary mantel, 1952 in Glossop in der Grafschaft derbyshire geboren, zählt mit „wolf 
hall“ und „Falken“ zu den erfolgreichsten Gegenwartsautorinnen historischer Romane. Beide Titel wurden 
Bestseller, von der Royal Shakespeare company dramatisiert und von der BBc verfilmt.

FRaGE 6
Lösungswort: Cordwainer | Gesucht: Ursula K. LeGuin
Gesucht: die am 22. Januar 2018 im Alter von 88 Jahren verstorbene Schriftstellerin ursula k. leGuin schuf 
ein weitgespanntes werk literarischer Fantasy. zu ihrer großen mehrbändigen erdsee-Saga gehört auch 
„die Gräber von Atuan“ (1970). Als großen einfluss gab sie den SF-Autor cordwainer Smith 
(paul linebarger, 1913–1966) an.

Das buchkultur-literaturrätsel geht 
in die nächste runde. 

lösen Sie das „literarische Rätsel“ dieser Ausgabe und schicken Sie uns die Antwort. 
Aus den Buchstaben der 6 Fragen bilden Sie das lösungswort. 

Lösungshinweis: unsere gesuchte Autorin ließ käse und Bier singen und damit einen 
großstädtischen Boulevard erobern, dabei ehrte sie qua Geburt eigentlich ein Tier. 

Später berichtete sie aus kammern, war aber auch mit dem Schnellzug nach haifa unterwegs. 
erst hochbetagt, fanden ihre Texte wieder ein echo.

die Gewinne werden unter den Teilnehmerinnen verlost, die das richtige lösungswort bis zum 
4. Juni 2018 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: 

• Dieter Grotzke, Hameln
• Christiane Hollaender, Molfsee

• Stefan Szücs, Wals

DIe preIse

wir verlosen drei mal die beiden Bände 
„Suchers welt: Film“ und „Suchers welt: musik“ 

(droemer).

c. Bernd Sucher, der profilierte kritiker und Autor, stellt in zwei Bänden 
seine persönlichen Favoriten der Film- und musikgeschichte vor: 

subjektiv, klug, meinungsfreudig und ausschließlich positiv. durch je 
49 leidenschaftliche empfehlungen nimmt „Suchers welt“ den leser 
mit auf eine informative und äußerst unterhaltsame Reise. er macht 

dabei weder vor mainstream-produktionen noch vor anspruchsvollen, 
wenig bekannten nischenerzeugnissen halt. im herbst erscheinen 

Bände zu literatur und Theater.

VoN ALExANDER KLUy
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Im gespräch
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new order in neuer ordnung

Was wurde die letztjährige Premiere kritisiert. Die ersten Wie-

ner Festwochen unter der Leitung von Tomas Zierhofer-

Kin, der das traditionsreiche Festival mit reichlich Diskursvokabu-

lar zu Kapitalismuskritik und queeren Utopien neu positionieren 

wollte, gerieten letztes Jahr zum zuschauerzahlenmäßigen 

wie künstlerischen, weil dilettantisch umgesetzten, Fiasko. Mit 

teils neuem Team gibt sich das Programm in diesem Jahr nun 

deutlich handzahmer wie bodenständiger, vergisst aber Gott sei 

Dank trotzdem nicht auf popkulturelle Highlights. Besonders die 

zwei Auftritte der legendären britischen Pop- und Wave-Band 

New order versprechen ein Erlebnis zu werden: Die nach dem 

energetischen Comebackalbum „Music Complete“ von 2015 zu 

neuen Lebensgeistern erwachte Gruppe aus Manchester hat 

ihren Backkatalog aus 40 Jahren Bandgeschichte nach wenig 

bekannten Schlüsseltracks abgesucht, um diese in Kooperation 

mit einem 12-köpfigen Synthesizer-orchester dekonstruiert, neu 

zusammengesetzt und rekontextualisiert zur Aufführung zu brin-

gen. Das darauf abgestimmte, mit der Musik in Echtzeit agierende 

Lichtkonzept sowie das minimalistische Stagedesign stammen 

vom bekannten britischen Visual Arts- und Installations-Künstler 

Liam Gillick. Die Zusammenarbeit wurde beim Manchester Inter-

national Festival (MIF) 2017 zum ersten Mal aufgeführt, Wien ist 

nach Turin erst die dritte Stadt, die New order mit diesem Kon-

zept zu sehen bekommt – es dürfte sich also auch für alle Fans 

der Gruppe lohnen, die „Blue Monday“, „True Faith“ oder „Love 

Will Tear Us Apart“ (von der Vorgängergruppe Joy Division) 

einmal zu oft gehört haben.

New Order + Liam Gillick: So it goes
Sa, 12. Mai + So, 13. Mai, 21 Uhr
Halle E im MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

 

von der landpartie in die lesung

Sechs Millionen Käufer sind dem deutschsprachigen Buchhandel 

in den Jahren 2012 bis 2016 abhanden gekommen, berichtete 

Leuchten mit dem Synthesizer-orchester die Bandvergangenheit neu aus: New order + Liam 
Gillick

Im pittoresken 6.000 Einwohner-Städtchen nahm das 
renommierte Eifel-Literaturfestival 1994 seinen Anfang.

unlängst GfK – wenn man sich fragen möchte, wohin all diese Leser 

verschwunden sind, möchte man fast meinen, dass sie sich nun 

direkt vor den Lesebühnen einfinden, so gut besucht erweisen sich 

diverse Literaturfestivals und Autorenlesungen in den letzten Jah-

ren. Dementsprechend ist es auch alles andere als überraschend, 

dass gerade traditionsreiche Festivals wie das seit knapp 25 Jahren 

biennal stattfindende Eifel Literatur Festival einen bisher nicht 

gekannten Publikumsandrang erleben: Dessen Eröffnungsveran-

staltung mit Sebastian Fitzek mit über 1.000 Plätzen im Eventum 

Wittlich ist bereits Wochen vorher ausverkauft, genauso wie ähn-

lich groß dimensionierte Veranstaltungen mit Peter Wohlleben 

oder Elke Heidenreich. Trotzdem befinden sich unter den insge-

samt 24 Programmpunkt-Abenden, die bis zum 26. oktober in der 

Eifel-Region stattfinden, noch einige weitere Termine, für die sich 

eine Reise in den westdeutschen Zipfel nahe der belgischen Gren-

ze mehr als lohnt: So liest Sven Regener am 8. Mai in Wittlich aus 

„Wiener Straße“, kommt Peter Stamm am 1. Juni mit „Weit über 

das Land“ nach Prüm oder präsentiert Raoul Schrott seine „Erste 

Erde“ am 14. September im Bitburger Haus Beda. Und auch das 

Magazin Buchkultur wird an den Verkaufsständen rund um 

die Lesungen erhältlich sein – ein im besten Sinn des Wortes 

provinzielles Lesefest für die ganze Familie also, das gekonnt 

ausgewählte Buchevents am Abend mit der Landpartie untertags 

zusammenbringt.

13. Eifel Literatur Festival 2018
6. April bis 26. oktober 2018 
Programm und Tickets unter: www.eifel-literatur-festival.de/programm 

lachen ohne verachtung

Comedy in Österreich: Das heißt noch immer oft Kabarett – gerne 

auch mit dem (partei)politisch erhobenen Zeigefinger – oder eben 

deutsche Comedy, wie man sie in allen ihren gesellschaftlichen 

Stereotypen von den deutschen Privatsendern kennt. 

Umso schöner ist daher die Erfolgsstory des seit einem Jahr 
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bücher von mitarbeiter/innen

13 Kurzgeschichten, 13 Blickwinkel, 13 Stadtviertel – und 13 
faszinierende Teile eines größeren Puzzles. Ein spannendes litera-
risches Berlinporträt in Originalgeschichten von Rob Alef, Max 
Annas, Zoë Beck, Katja Bohnet, Ute Cohen, Johannes Groschupf, 
Kai Hensel, Robert Rescue, Susanne Saygin, Matthias Wittekindt, 
Ulrich Woelk, Michael Wuliger und Miron Zownir.
Thomas Wörtche (Hg.) Berlin Noir. Storys, Culturbooks, 336 S.

Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) lebte als Arzt, 
Sozialreformer und Philosoph gleich mehrere Leben, ehe er 
in Potsdam seinen berühmten Pastetentod starb. Bernd Schu-
chter entwirft entlang dieses erstaunlichen Lebens ein breites 
Panorama des 18. Jahrhunderts, von der mechanischen Ente 
über den bücherverbrennenden Henker bis zur staatlichen 
Lotterie Frankreichs. 
Bernd Schuchter Herr Maschine oder vom wunderlichen Leben 
und Sterben des Julien Offray de La Mettrie
Braumüller, 176 S.

akzente 1/2018
Herausgegeben von Nora Bossong und Jo Lendle bringt die re-
nommierte Literaturzeitschrift diesmal „Das Böse“. „Der Teufel 
als Spiel, das Böse als Verführung“, wie es die Herausgeber im 
kurzen Vorwort ansagen. Und sie sagen auch, dass das Böse als 
„deutscher Teufel“ ein gewitzter Charmeur gewesen sein mag. 
Und heute? Bürokrat im Anzug? Nun, die Zahl und die Namen 
der Beitragenden sind groß: Hans Magnus Enzensberger ebenso 
wie Maxim Biller und Milo Rau. Auffallend sind etwa die Bei-

träge von Brian Turner oder die Geschichte des Fiston Mwanza Mujila, der aus der 
Demokratischen Republik Kongo stammt und eine sehr eindringliche Parabel zum 
Besten gibt. • www.akzente-literaturzeitschrift.de

Manuskripte 219
Sehr fein wieder die ausgewogenen Beiträge von Prosa 
und Lyrik. Erstere etwa von Ludwig Fels („Kommet 
zuhauf“), oder Ingeborg Horns „Zwei Paradiese“. Die 
Lyrik diesmal u. a. von Michael Donhauser, von Andreas 
Altmann drei Gedichte und zehn von Heike Lauterkorn; 
und auch hier Fiston Mwanza Mujila mit erstaunlichen 
Gedichten. Im dritten Teil (Essay) bringt Hedwig 
Wingler einen interessanten Beitrag zu Robert Menasses 
erstklassigem Europa-Roman „Die Hauptstadt“ und Helmut Moysich zu 
Peter Handkes „Die Obstdiebin“ sowie Thomas Antonic zu Wolfgang Bauers 
„Gespenster“ und deren Spuk in Graz 1975. • www.manuskripte.at

Peter Hennings Buch ist eine Liebeserklärung an die fl üchtigen Wesen, die 
zum Schönsten und Geheimnisvollsten zählen, was die Natur zu bieten hat. 

228 Seiten, 46 Abb., Ganzleinen
€ 20,60 [A]. ISBN 978-3-8062-3687-3

»Peter Henning kann wunderbar über Schmetterlinge schreiben.« 
Daniel Kehlmann

Reise zu einer bedrohten Spezies

Ein Verlag der WBG
wbg-wissenverbindet.de

b u c h k u l t u r  c a f é

aktiven Wiener „PCCC Queer Comedy Clubs“, der sich in der 

Tradition amerikanischer Underground-Stand-Up-Comedy-

Clubs versteht – und damit in englischer und deutscher 

Sprache Leute auf die Bühne bringt, deren Humorverständnis 

die Vorhersehbarkeit wie Harmlosigkeit der meisten professio-

nellen Humordienstleister dieses Landes weit in den Schatten 

stellt. 

Mittlerweile verkaufen die drei Macher/innen Denice Bourbon, 

Towander Flagg und Josef Jöchl damit anscheinend mühelos 

Säle in der Größe des Wiener WUK aus, und das obwohl sie als 

dezidiert queeres Projekt darauf achten, dass Misogynie und 

Verächtlichmachung marginalisierter Gesellschaftsgruppen, 

die bei vielen Comedians als Ersatz für tatsächlich gelungene 

Pointen gelten, keinen Platz auf ihrer Bühne finden. Man muss 

sich allerdings auch als weißer, heterosexueller Mann im Publi-

kum nicht fürchten, wenn man nur über ein ähnlich beschei-

denes Maß an Selbstironie verfügt, wie sie die Comedians im 

PCCC an den Tag legen: manchmal nerdig, manchmal überra-

schend bühnenpräsent, immer individuell und ungeschliffen. 

Hoffentlich auch eines Tages in Buchform!

Queer Comedy Club Termine unter: www.facebook.com/
PCCC.Queer.Comedy.Club

Bringen queere Stand-Up-Comedy nach Österreich: Josef Jöchl, Towan-
der Flagg und Denice Bourbon
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Deutschland
Bis 22. April
Literarischer Frühling, Nordhessen
Ausgezeichnete Literatur und aktuelle Debatten: Mit 
Mario Adorf, Kurt Biedenkopf, F. C. Delius, Monika 
Maron, Walter Sittler, Jan Wagner und … den Bienen. 
> www.literarischer-fruehling.de

Bis 29. April 
Frankfurt liest ein Buch
Wie jedes Jahr steht ein Buch im Mittelpunkt, diesmal 
der Roman „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers. Dazu 
gibt es Lesungen, Gesprächsrunden, Stadtspaziergänge, 
Schulveranstaltungen u.a.m.
> www.frankfurt-liest-ein-buch.de

Bis 8. Juni
Ostdeutschen Krimitage, Sachsen
Hier lesen hauptsächlich sächsische Krimi-Schriftsteller. 
Dazu gibt es ein „Mörderisches Dinner“, lange Nächte, 
Ausstellungen und Schreibwettbewerbe.
> www.mordost.de

Bis 26. oktober
Eifel Literatur Festival
Von April bis Oktober finden 24 hochkarätige Lesungen 
statt. Mit dabei sind u. a. Charlotte Link, Elke Heiden-
reich, Ingrid Noll, Sven Regener, Peter Stamm und 
Stefan Aust.
> www.eifel-literatur-festival.de

20. bis 29. April
Literaturwoche Donau
Kleine feine Literaturveranstaltungen abseits des 
Üblichen: Ein Programm, das den unabhängigen Ver-
legern, Verlagshäusern, ihren Programmen und ihren 
Autoren gewidmet ist. 
> literatursalonulm.com

21. bis 27. April
Coburg liest!
In wenigen Tagen wollen die Organisatoren einen Ein-
blick in die aktuelle Literaturszene geben. Gäste sind 
Ingrid Kaltenegger, Simon Strauß, Irene Diwiak, Jan 
Wagner, Florian Illies und Franzobel.
> www.coburgliest.de

2. bis 6. Mai
Criminale Halle (Saale) 
Autorenkongress, Branchentreff der deutschsprachigen 
Krimiszene und Krimifestival. Den Abschluss bildet die 
Gala zur Verleihung der Krimipreise des Syndikats.
> www.die-criminale.at

6. bis 19. Mai
Wuppertaler Literatur Biennale 
Unter dem Motto „#SchönLügen“ lesen und diskutie-
ren international bekannte wie regionale AutorInnen, 
zum dritten Mal wird ein Literaturpreis an junge 
deutschsprachige AutorInnen verliehen.
> www.wuppertaler-literatur-biennale.de 

10. bis 13. Mai
Droste-Literaturtage, Meersburg am 
Bodensee
Das Literaturfestival wird alljährlich zu Ehren der Dich-
terin Annette von Droste-Hülshoff durchgeführt. Ein-
gebunden sind die beiden Meersburger Droste-Gedenk-
stätten, die Burg Meersburg und das Fürstenhäusle.
> www.meersburg.de/152

24. bis 31. Mai
poesiefestival, Berlin
Das Motto für Dichter aus der ganzen Welt: „Werte Vers 
Kunst“. Ein Schwerpunkt liegt auf der Sound-Poesie.
> www.literaturwerkstatt.org

1. bis 17. Juni
literatur altonale, Hamburg
Eines der größten Kulturspektakel des Landes. Auch die 
Literatur erobert die Stadt, macht sich im Wohnzimmer 
breit und fährt mit im Bus oder liegt im Bett eines 
Möbelhauses.
> www.altonale.de
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heidelberger literaturtage: das besondere Ambiente im originalen 
Jugendstilzelt sorgt für überregionale Aufmerksamkeit.

Alpen-Adria-literaturfestival: den Rahmen bietet zum zweiten mal die 
altehrwürdige klosterruine Arnoldstein mit Blick ins kärntnerland.

4. bis 10. Juni
Literaturfestival FrankfurtRheinMain, 
literaTurm
Das diskursive Festival setzt wieder einen thematischen 
Schwerpunkt: Biografien, von Maria Theresia bis Marx.
> www.literaturm.de

4. bis 17. Juni
Düsseldorfer Literaturtage
Um Revolution geht es an vielen Orten in der ganzen Stadt: 
Lesungen, Ausstellungen und ausgiebige Diskussionen.
> www.duesseldorfer-literaturtage.de

7. bis 10. Juni
Literaturfest Meißen
Vom Prager Fenstersturz und dem Dreißigjährigen 
Krieg, Fantasy, Weltverbesserer und die 68er-Bewegung.
> literaturfest-meissen.de

15. bis 19. Juni
Heidelberger Literaturtage
Seit 1994 feiert die UNESCO City of Literature 
Heidelberg Literatur in vielen Facetten: Lesungen 
renommierter Literaten und Newcomer.
> www.heidellittage.de

22. bis 25. Juni
Mainzer Johannisnacht
Mainz hält die Erinnerung an Gutenberg wach, dessen 
Todestag sich dieses Jahr zum 550. Mal jährt.
> www.mainz.de

österreich 
20. bis 22. April
Literasee Wortfestival, Bad aussee
7x Erlesenes auf einen Streich, so kündigen die Veran-
stalter des Literaturhotels „Wasnerin“ ihre Gäste an:    
u. a. Arno Geiger, Norbert Gstrein, Ferdinand Schmalz.
> www.literasee.at

22. bis 27. April
Buchfink Lesefestival
Bei der 2. Auflage wird das Festival auf die gesamte 
Region Gleisdorf ausgeweitet. Start mit Peter Rosei.
> www.gleisdorf.at/buchfink2018

4. und 5. Mai
Rund um die Burg, Wien
Im Zelt neben dem Burgtheater steht diesmal der 
Begriff „Heimat“ im Mittelpunkt.
> www.rundumdieburg.at

5. Mai bis 5. August
Viertelfestival Niederösterreich, Weinviertel
Zahlreiche Projekte befassen sich künstlerisch mit dem 
Weinviertel, das Thema lautet „Narrnkastl schaun“. 
> 2018.viertelfestival-noe.at

9. Mai bis 8. Juli
Hartberger Literatursommer
Erlebnis- und Genussfaktor unter freiem Himmel, u. a. 
mit Andreas Gruber, Paulus Hochgatterer, Felix Mitterer.
> www.hartberg.at

10. bis 13. Mai
achensee.literatour
Literaturtreffen am Tiroler Achensee: mit Bernhard Aichner, 
Theodora Bauer, Paulus Hochgatterer, Thomas Raab u. a.
> www.achensee-literatour.at

11. bis 13. Mai
Krilit – Die Kritischen Literaturtage
Abseits des kommerziellen Mainstreams präsentiert die 
Krilit in der Wiener Brunnenpassage: alternative, gesell-
schafts- und sozialkritische Publikationen. 
> krilit.wordpress.com

16. Mai bis 3. Juni
Internationales Storytelling Festival
Klassische Erzählkunst aus aller Welt, gepaart mit weite-
ren „Erzählenden Künsten“ kann man in der Steiermark, 
Oberösterreich, Wien und Niederösterreich erleben.
> www.storytellingfestival.at

18. bis 20. Mai
literatur.tage.Steyr
Ein literarisch-musikalisches Fest vor der Kulisse der 
historischen Altstadt und ihrer Arkadenhöfe.
> www.steyrer-literaturtage.at

23. bis 27. Mai
Literaturfest Salzburg
In Schaufenstern findet man diesmal Textzitate Thomas 
Bernhards. Zu Gast: Jan Wagner, Deborah Feldman.
> www.literaturfest-salzburg.at

24. bis 26. Mai
Innsbrucker Wochenendgespräche
10 Autoren zum Thema „Literatur und Musik“
> www.wochenendgespraeche.at/2018

22. Juni
Seitenstechen, arnoldstein
Literatur im Zeichen der Hoffnung, das erwartet die 
Besucher beim 2. Alpen-Adria-Literaturfestival auf der 
Klosterruine Arnoldstein. Veranstalter: BUCH13.
> www.3xmedia.at
 

schweiz
25. bis 29. April
Genfer Buchmesse
Autoren, Fachleute und Lesefans finden sich bei der 
Genfer Buchmesse ein. Über 2.000 Veranstaltungen. 
> www.salondulivre.ch

11. bis 13. Mai
Solothurner Literaturtage
Ein Forum für das aktuelle Literaturschaffen von vor 
allem Schweizer AutorInnen. Im Vorfeld (7.-9.5.) fin-
den die Jugend- und Kinderliteraturtage statt.
> www.literatur.ch

14. bis 17. Juni
Silser Hesse-Tage
Ein beachtetes Forum rund um Hesses Werk. Thema: 
Zur Kritik gehört viel Mut oder viel Lieblosigkeit.
> www.hessegesellschaft.de

südtirol
7. bis 10. Juni
Literaturfestival WeinLESEN
Im Kloster Neustift wartet neben Literatur und Spitzen-
weinen eine Führung durch die Stiftsbibliothek. Lesung: 
Paul Nizon mit Worten von Christoph W. Bauer.
> www.weinlesen.it
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Alex Wheatle
»liccle bit. 

der kleine aus crongton«

Für Jugendliche ab 12 Jahren
geb. mit SU | 256 Seiten

Euro 18,50 (A)

»Eine fesselnde Geschichte

über Familie und 

Freundschaft, Liebe

 und Loyalität.« 

MALORIE BLACKMAN

»Ein Klassiker. Klug und lustig, verständnisvoll anstatt belehrend — eine wahre Lesefreude.« INDEPENDENT

                        
             Gewinner des

                         
            Guardian Children’s

Fiction Prize 2016

Wheatle_Buchkultur_42x265.indd   1 21.03.18   17:57
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Jim knopf und lukas 
der lokomotivführer

Dennis Gansel inszenierte die 
erste Realverfilmung des Kin-
derbuchklassikers von Michael 
Ende. Nachdem die Insel Lum-
merland zu klein für ihre Be-
wohner geworden ist, zieht der 
Waisenjunge Jim Knopf mit 
dem Lokomotivführer Lukas in 
die Welt hinaus. Auf ihrer Reise 
erleben die beiden Freunde an 
Land, in der Luft und auf dem 
Meer aufregende Abenteuer.

red sparrow

In der Verfilmung des Ro-
mans „Red Sparrow“ von Jason 
Matthews wird eine junge Rus-
sin (Jennifer Lawrence) vom 
Geheimdienst zu einer Spionin 
ausgebildet und anschließend 
auf einen CIA-Agenten (Joel Ed-
gerton) angesetzt. Um die Span-
nung noch zu steigern, verliebt 
sie sich natürlich in ihn. Regie 
führte Francis Lawrence („I Am 
Legend“).

nach einer wahren 
geschichte

Roman Polanski hat den gleich-
namigen Roman der franzö-
sischen Schriftstellerin Delphine 
de Vigan („No & ich“) mit 
Ehefrau Emmanuelle Seigner 
und Eva Green („Die Insel der 
besonderen Kinder“) verfilmt. 
In der Ghostwriterin Elle findet 
die Schriftstellerin Delphine eine 
Freundin und Seelenverwandte. 
Aber wer ist Elle und was führt 
sie im Schilde? Ab 17. Mai

rebel in the rye

Basierend auf der Biografie von 
Kenneth Slawenski widmet 
sich Danny Strong dem Autor 
von „Der Fänger im Roggen“.  
Er erzählt von J. D. Salingers 
(Nicholas Hoult) Schreibanfän-
gen, seinem Förderer Whit Bur-
nett (Kevin Spacey) bis hin zum 
Ruhm und seinem Rückzug aus 
der Öffentlichkeit. 
Nicht zu vergleichen mit „The 
Hours“ (über Virginia Woolf) 
oder „A Quiet Passion“ (Emily 
Dickinson), aber streckenweise 
dennoch eine interessante Film-
biografie. 
DVD | EuroVideo | 109 Min. | Deutsch, 

Englisch DD 5.1 

Jugend ohne gott

Achtzig Jahre später wird aus 
Ödon von Horvaths gesellschafts-
kritischem Roman eine Dystopie. 
Auch in Alain Gsponers Version 
geht es um ein Tagebuch, Ge-
fühle und einen Mord. Aus Z. wir 
Zach, aus N. Nadesh, nur Ewa 
bleibt Ewa, und der Lehrer fehl-
bar. Im Survival-Camp kämpfen 
die Schüler/innen um begehrte 
Studienplätze. Es zählen Effizienz 
und Leistung, soziale Bindungen 
als Mittel zum Zweck. Anspre-
chend, aber ohne zeitpolitische 
Brisanz.

DVD | Constantin Film | 110 Min. | 
Deutsch DD 5.1 | Features und 
Interviews

Justice league

Wenn nicht mal mehr Comic-Fans 
die verhöhnende Fehlbesetzung 
von Ben Affleck als Bruce Wayne/
Batman neben anderen „Helden“ 
– The Flash, Aquaman, Cyborg 
und dem auferstandenen Super-
man – ins Auge sticht, ist das DC 
Extended Universe am Tiefpunkt 
angelangt. Nicht einmal „Wonder 
Woman“ Gal Gadot kann die fünf 
blutleeren Clowns retten, die sich 
an ihrer Seite Steppenwolf und einer  
Dämonenarmee stellen, um den 
Untergang der (DC-)Welt zu ver-
hindern. Versenkt.

Blu-ray | Warner Bros Home Entertain-
ment | 120 Min. | Deutsch, Englisch 
Dolby Atmos u. a. | Featuresfo
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Wozu in die Ferne schweifen? Wien legt großen Wert auf einen offenen Zugang zu Kunst  

und Kultur sowie ein vielfältiges und interessantes Angebot. Neben den zahlreichen 

Wiener Museen und Sammlungen können viele Veranstaltungen kostenfrei besucht  

werden. Das gilt auch im Wien Museum, im ZOOM Kindermuseum und in der Kunsthalle 

Wien für alle Dauer- und Sonderausstellungen für Jugendliche unter 19 Jahren. 

Darüber hinaus kann das MUSA ohne Altersbeschränkung kostenlos besucht werden.

Kultur zum Nulltarif unter www.kultur.wien.at/veranstaltungen/nulltarif.html  

Alle Museen und Sammlungen unter www.museen.wien.at   

MALEN 
WIE IN 
FLORENZ.
LEBENLEBEN

Lebendig. Vielseitig. Weltoffen.

Bezahlte Anzeige

INS_18_LiW_Florenz_210x295.indd   11 23.03.18   08:34
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Karls Welt ist aus den Fugen – seine  
einzige Konstante ist ein Mädchen von  

acht Jahren, das ihn mit kindlicher  
Unbekümmertheit zurück ins Leben  
lockt. Ein Debütroman, wild wie ein  

Gewitter, zart wie ein Hauch.

Neue Bücher bei Diogenes

Als Melodys Mann sich nach zwei Fehl-
geburten heimlich sterilisieren lässt, beant-
wortet sie diesen Vertrauensbruch mit einer 

Affäre und wird schwanger – von einem  
ihrer Schüler. Das hat Konsequenzen im 

erzkatho lischen Irland. 

368 Seiten, Leinen 
Euro (A) 24.70 

Auch als eBook & Hörbuch

Jack Kerouac, einst Idol der Beatniks,  
nun saufender Abglanz seiner selbst,  
wird von einer Biographin und seiner  

Vergangenheit verführt. Eine Geschichte 
über die Herausforderung, sich selbst  

auszuhalten.

256 Seiten, Leinen 
Euro (A) 22.70 
Auch als eBook
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Connie Palmen 
Vier Tragödien – ein fatales Muster

Marilyn Monroe, Marguerite Duras,  
Patricia Highsmith und Jane Bowles  
verstoßen jede auf ihre Weise gegen  

Gebote. Sie durchbrechen die Schranken  
des Anstands, der herrschenden Moral.  

Sie tun das, um frei, souverän und  
autonom zu sein.

96 Seiten, Leinen 
Euro (A) 20.60 
Auch als eBook

96 Seiten, Leinen

Diogenes

Connie Palmen
Die Sünde

der Frau

368 Seiten, Leinen

Roman·  Diogenes

Anne 
Reinecke

Leinsee

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

304 Seiten, Leinen

Roman·  Diogenes

Donal Ryan
Die Lieben 

der Melody Shee
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Anne Reinecke 
Frech und einfühlsam, fordernd und klug

Donal Ryan 
Ein anrührendes Frauenporträt

Anthony McCarten 
Ein gefährliches Spiel mit Biographien

256 Seiten, Leinen

Roman·  Diogenes

Anthony
McCarten
Anthony
McCarten
Anthony

Jack

buchkultur177_reinecke_ryan_palmen_mccarten.indd   1 22.03.18   10:43
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