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»MEIN BUCH HAT WENIG WUT IN SICH«
Ernest van der Kwast

PORTRÄT

Kirsten Fuchs
SEHNSUCHT

Bücher vom Meer
100. GEBURTSTAG

Nelson Mandela
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BUCHKULTURThema

»KRIMI«

T O P  T E N

Die besten Krimis 
der Saison
TAT O R T

Dänemark
Los Angeles

S P U R E N S U C H E

Hörbuch
Junior

Sonderheft
Krimi+



Der perfekte Roman für 
Ihren Urlaub!
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Großes Gewinnspiel: Holen Sie 
sich den Sommer nach Hause 
Auf dem Balkon oder im Garten die 
Seele baumeln lassen? Das geht 
am besten mit einem schönen Buch 
in einer bequemen Hängematte. 
Mit ein bisschen Glück können Sie 
eine Hängematte oder eins von 
zehn Buchpaketen hier gewinnen: 
www.luebbe.de/entspannen
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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

Die Empfehlung der deutschen Monopolkommission, die Buchpreisbindung, 
um die es schon verdächtig ruhig geworden war, abzuschaffen, ist eine gute 

Gelegenheit, sich Gedanken um die Zukunft der Literatur zu machen. 
Es ist in den vergangenen Jahren genug darüber geschrieben worden, was 

die Aufhebung der gebundenen Ladenpreise in der Schweiz bewirkt hat. Verlierer 
waren nicht nur die Verlage und Buchhandlungen, sondern ebenso die Leser/
innen. Gewonnen haben wie immer die, die durch Marktdominanz Preise 
diktieren. 

Der österreichische und der deutsche Einzelhandel haben immerhin noch die 
Chance, auf einem umkämpften Markt zu bestehen, solange neben dem stets 
hervorgehobenen besonderen Charme der persönlichen Lieblings-Buchhandlung 
auch der idente Preis ins Treffen geführt werden kann. 

Es kann nicht oft genug betont werden: Deutschsprachige Bücher kosten über-
all – ob in der Buchhandlung oder im Internet – dasselbe. Die Geizhals-Manie 
kann hier also (noch) nicht ihr Unwesen treiben. 

Es geht aber gar nicht um die Rettung des Buches als Kulturgut, mit dessen 
Untergang in diesem Zusammenhang gerne gedroht wird. Sondern um die Frage, 
was Kunst und Kultur heute wert sind. Brauchen wir noch Kulturschaffende und 
-vermittler, die für ihre Arbeit eine finanzielle Gegenleistung erwarten? Oder 
schaffen wir uns in Zukunft unsere eigene Kunst und rempeln uns jede/r für 
sich durch Fernsehshows und Onlineplattformen ins Rampenlicht der freien 
Marktwirtschaft? Wollen wir uns auch in Zukunft durch Literatur bezaubern und 
erhellen lassen, die aus einer dem Zeitgeist entsprechenden stetig wachsenden 
Masse an Manuskripten ausgewählt, sorgfältig lektoriert und gedruckt wird – und 
sind wir bereit, dafür entsprechend zu zahlen, oder erwarten wir eine Literatur-
Flatrate? Wenn diese Realität wird, ist die Buchpreisbindungs-Diskussion ohne-
hin hinfällig. Denn dann würde es für viele Verlage, Buchhandlungen und Autor/
innen schlecht aussehen. 

Die Musikbranche reagierte auf die veränderten Marktbedingungen unter 
anderem mit steigenden Konzertticket-Preisen. Wer jetzt meint, dass die 
Buchbranche sich daran ein Beispiel nehmen sollte, war noch nicht oft bei 
Buchpräsentationen. 

Der Nutzen eines gebundenen Ladenpreises sollte von allen erkannt werden, 
damit auch in Zukunft für ausreichende Sommerlektüre gesorgt sein wird.

Die nächste Ausgabe erscheint am 21. August.

E D I T O R I A L

HANSER BERLIN

Robert 
Seethaler
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»Verlust, Liebe, Hoffnung und  
Einsamkeit – die Emotionen der Men-

schen so unpathetisch präzise  
zu beschreiben ist große Kunst, die  
Seethaler meisterhaft beherrscht.«                    

ZDF Aspekte

Sein neuer Roman  
nach Ein ganzes Leben
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NEU: Der BUCHKULTUR-Newsletter  

Ab Juni versenden wir einmal im Monat den BUCHKULTUR-Newsletter: Damit 
erhalten Sie nicht nur Vorab-Informationen zu kommenden Ausgaben, exklusive 
Rezensionen sowie Zugang zu ungekürzten Interviews, sondern auch relevante 
Artikel aus der 30-jährigen Geschichte des Magazins Buchkultur sowie News
aus der Welt der Literatur. 

Melden Sie sich jetzt per Klick auf den Newsletter-Button unter 
www.buchkultur.net oder per E-Mail (redaktion@buchkultur.net) kostenlos an!
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8  Durchblick von Sylvia Treudl
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12 Ernest van der Kwast: zwischen Bollywood
 und Lourdes
16 Und ewig lockt das Meer: der Sehnsuchtsort
 als literarische Kulisse 
18 Für Kirsten Fuchs ist Humor der beste Anker 
20 Joyce Carol Oates: die Frau der tausend Gesichter
21 Mahi Binebine schreibt Geschichten mit viel Ironie
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D ie meisten Be-

rufe, die wir aus 

der heutigen Jobwelt 

kennen, haben sich 

von der früheren Arbeit 

entfernt, oft sind sie 

auch nur umständlich 

zu beschreiben. Der 

eindrucksvolle Bildband 

„Tagwerk. Die Kunst 

des Lebens und Überlebens“ (National Geographic) soll, neben einem 

anthropologischen Blick auf menschliche Aktivitäten, eine Hommage 

an Arbeiten sein, die noch immer mit Händen und Körper durchge-

führt werden. „Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die Arbeit 

der Menschen in den von uns durchquerten Ländern zu 

dokumentieren ... Hier arbeiten die Hände von Bauern, 

Handwerkern, Mechanikern, Schneidern und Hausierern 

unermüdlich, um die Gemeinschaft zu unterstützen und 

eine Zukunft für ihre Familien zu garantieren“, erklären 

die italienischen Künstler Iago Corazza und Greta Ropa, 

die gemeinsam ihre große Leidenschaft für Fotografie 

und Reisen teilen. Die Sortierung der Bilder erfolgte nach 

den Emotionen, die sie transportieren, und diese wurden 

so behandelt, als wären sie Teile des menschlichen Kör-

pers oder Geisteshaltungen. Es beginnt „Mit dem Kopf“ 

und geht über weitere sieben Stationen bis zum Kapitel 

„Mit Kreativität“. 

S P E K T R U M

Menschen bei ihrer Arbeit

Die geschickten Hände 
dieses indischen 
Handwerkers verarbeiten 
einen mehrfarbigen Stoff.

Spüren Sie unbe-
kanntes abseits der 
Touristenpfade auf!
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immer eine gute reise

www.emons-verlag.de
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Entlang der staubigen 
Straßen von Benin ist ein 
Schneider unterwegs auf 
der Suche nach Kunden.

Im Handwerker-Zentrum in den Außenbezirken 
von Teheran arbeiten Goldschmiede-Lehrlinge an 
einem großen Flachrelief.



S P E K T R U M

Felicitas von Lovenberg ist ein 

Buchmensch. Seit gut zwei Jahren 

Verlegerin bei Piper, davor lange im 

Feuilleton der FAZ. Und wenn man mit 

ihr spricht, weiß man: Kaum jemand 

könnte eine „Gebrauchsanweisung 

fürs Lesen“ mit mehr Verve verfas-

sen als sie. Eulen nach Athen tragen, 

denkt man vielleicht voreilig, denn die 

Leserschaft ist klar: Es sind wiederum 

Buchmenschen. Aber sie hat derart 

ausgiebig recherchiert, aktuelle In-

formationen zusammengetragen und 

dazu ihre persönliche Leidenschaft 

hineingepackt, dass es genau für uns 

– also Büchermenschen – eine wun-

derbare Pflichtlektüre ist. So erzählt 

sie etwa von einer Studie der Yale 

University: Die hat gezeigt, dass Men-

schen, die pro Tag eine halbe Stunde 
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„Schreiben (und Lesen als eine Form des Schreibens) ist eine Universaltherapie.“ 
(aus dem Buchbeitrag von Eike Gebhardt)

Der Tübinger Konkursbuchverlag ist 40 Jahre alt. „Den unaufhaltbaren Vermeh-
rungsdrang der Bücher kennt jeder Sammler, jeder Bibliothekar, jeder Buchhänd-
ler, jeder Leser, jeder, der mit Büchern zu tun hat“, schreibt Verlegerin Claudia 
Gehrke in der Einleitung ihres Jubiläumsbandes „Bücher“. Im vorliegenden Fall 
lautet der Zwischenstand der Vermehrung 666. So viele Bücher sind bis heute im 
Verlag erschienen und so viele Bücher wurden auch vom Jubiläumsband gedruckt 
(zumindest in der 1. Auflage). Dieser enthält ganz unterschiedliche Beiträge 
von rund 50 Buchmenschen, sie geben essayistische, literarische, ironische und 
soziologische Einblicke in die Beziehung zwischen Menschen und Büchern. Einer 
darunter kommt übrigens von Buchkultur-Kolumnist Thomas Wörtche, der von 
seinem strapazierten Verhältnis zu Büchern berichtet. Claudia Gehrke macht also 
seit 40 Jahren Bücher: Von Krimi, Erotik (bereits 1982 wollte sie damit Frauen und 
dem weiblichen Blick ein Forum geben) bis hin zu Reiseführern. Und natürlich die 
Reihe „konkursbuch“: Da ist sie mit dem Jubiläumsband „Bücher“ (Mitherausgeber 
Florian Rogge) nunmehr bei Nr. 55 angekommen. Chapeau! 

Deep Reading bedeutet ein tiefes Versinken in einen 
Text, bei dem kreative Prozesse ausgelöst werden. 

In den USA wird es als Schulfach aufgenommen.

S E P T I M E
wünscht einen schönen Lesesommer!

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] 

DIE 92 BÜSTEN DER EVA PERÓN Carlos Gamerro
aus dem Spanischen von Birgit Weilguny
ISBN: 978-3-902711-73-1, 408 Seiten, € 24,00 [D, A]

Alle auch als septime-book

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

lesen, im Durchschnitt zwei Jahre 

länger leben. Zeitungen zählen dabei 

nicht. „Deep Reading“ wird in den USA 

immer häufiger zum Schulfach, das 

tut dem Geist gut, bedingt Ausschließ-

lichkeit und erlaubt kein Multitasking. 

Eine groß angelegte Studie unter 

Studenten in mehreren Ländern wollte 

übrigens wissen, mit welchem charak-

teristischen Gegenstand sich diese  

am liebsten für ein Porträt fotografie-

ren lassen würden: Das Buch lag mit 

64 % deutlich vor dem Haustier (47 %).  

Der lesenswerte Band ist im Piper Ver-

lag anlässlich des 40-Jahre-Jubiläums 

der Reihe „Gebrauchsanweisung für ...“ 

erschienen. 

PLÄDOYER FÜRS LESEN

666 Bücher



Biographie eines 
Kunstwerkes

Die spektakuläre Raubgeschichte 
der Saliera im Jahr 2003 ging 

durch die Weltpresse. Das FBI setzte 
sie in ihrer Fahndung auf Platz fünf der 
wertvollsten gestohlenen Kunstgegen-
stände, es handelt sich um eines der 
wichtigsten Werke des Manierismus, 
die einzig erhaltene Arbeit des Uni-
versalgenies Cellini. Drei Jahre später 
wurde der Täter gefasst und das Ob-
jekt an das Kunsthistorische Museum 
Wien retourniert. Diese enorme Erhö-
hung des Bekanntheitsgrades hat man 
genutzt, um rund um die notwendig 
gewordene Restaurierung auch umfangreiche Untersuchungen und Analysen 
durchzuführen. Der aufwändig gestaltete Band „Cellinis Saliera. Die Biographie 
eines Kunstwerkes“ (KHM-Museumsverband/Verlag Holzhausen) hat sich zur 
Aufgabe gestellt, den wechselvollen Lebensweg von der Entstehung bis heute 
nachzuzeichnen. Die Herausgeber Paulus Rainer und Sabine Haag haben Texte 
international renommierter Autoren sowie Spezialisten vom KHM versammelt, 
gemeinsam mit dem opulenten Bildteil möchten sie den Leser „zum Mitwisser 
eines Mysteriums machen, das nicht durch Worte und nicht durch Anschauung 
allein begriffen werden kann. Es will den Geist anregen und das Auge staunen 
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S P E K T R U M

VON SYLVIA TREUDL

Die Berichte von AutorInnen, was Lesungen/Lesereisen anlangt, 
sind ab und zu amüsant, hie und da stark übertrieben.
Wie auch immer: Es begab sich.
Da steht eine Lyriker-Person (LP) vor dem Veranstaltungssaal, 
denkt nicht mehr Böses, als der Betrieb so verlangt, und versucht 
sich auf die bevorstehende Lesung einzustimmen.
Was der LP nicht vergönnt ist.
Zustürmt auf sie – im Gestus einer aufgebrachten Dampfwalze – 
eine andere Person (AP), welcher die eigene Bedeutungshoheit 
bereits an der Gesichtsfarbe abzulesen ist. Ohne sich vorzustellen 
und eher eine Drohung als einen Konversationsbeginn anzeigend, 
haut AP der überrumpelten LP die Information um die Ohren, dass 
sie, die AP, ebenfalls eine LP sei – eine lokal gehandelte Größe, also 
quasi im ortsansässigen Dichterolymp die erste Lyra spiele.
LP nickt ergeben. Erwägt schnelle Flucht. Was sich als unmöglich 
herausstellt, da AP umfangreiches Handgepäck als Stolperfallen um 
sich verteilt hat und in diversen Sackln zu kramen beginnt.
LP hält verzweifelt Ausschau nach dem Verleger, der die Lesung 
organisiert hat, welcher aber, wie sich später herausstellen wird, von 
den Vasallen der AP ebenfalls eingekreist und mit Begehrlichkeiten 
eingesponnen wurde. Triumphierend ist AP schließlich in einem 
Behältnis, das offenbar das intelligenteste in der Sacklbatterie ist, 
weil es Hausverstand zu besitzen behauptet, fündig geworden und 
präsentiert ein dünnes Heftl. Wie einen Fehdehandschuh.
LP befürchtet das Schlimmste. Und die Befürchtung wandelt sich 
zu schrecklicher Gewissheit. Vollmundig beginnt AP aus dem 
Schatzkästlein gereimter Zweizeiler vorzutragen.
In LP macht sich ein Gefühl tauber Leere breit, das nur durchbro-
chen wird von schmerzhaften Stichen. Die resultieren aus kleinen, 
scharfen Dreizacken, die geflügelte, gehörnte und sehr fette, fiese, 
winzige Putten austeilen, die LP plötzlich umschwirren wie krank-
heitsübertragende Moskitos. AP registriert das nicht, bemerkt aller-
dings sehr wohl mangelnde Begeisterung in LPs Mimik.
Die Kränkung mit hoheitsvoller Arroganz kaschierend, drückt AP 
dem intellektuell weggetretenen Gegenüber das Heft in die Hand 
und schiebt den Wunsch (nicht unbedingt als Bitte formuliert) nach 
Verlagskontakten, Lesungsorganisationen, Promotion nach.
Dann pfeift die Dampfwalze zum Aufbruch, die Entourage – in LPs 
Wahrnehmung gleicht sie jenen irgendwie hüpfenden Geräten, 
mit denen Straßenarbeiter Pflastersteine ins Sandbett rammen – 
strömt folgsam – und der Spuk ist vorbei. Beinahe.
Ein blasser Verleger steht plötzlich neben LP und bittet, die 
Veranstaltung zu beginnen.
Es wird – man kann es leider nicht anders nennen – ein Desaster. LP, 
redlich bemüht, die Lesung über die Runden zu prügeln, scheitert an 
jedem einzelnen, sorgfältig vorbereiteten Gedicht. Das einzige, was 
LP in der vorgesehenen Lesezeit in einer Dauerschleife von sich gibt, 
ist ein gereimter Zweizeiler: „Ich bin der beste Dichter hier / wer 
mich hofiert bekommt ein Bier.“ 

Durchblick

Von den 
Gefahren in 
der Dichtkunst

Analyse der Saliera: hochspeziali-
sierte technische Geräte im Einsatz

Auf leicht verständliche Weise 
möchte die Kunsthistorikerin 
Susan Woodford das Verständ-
nis für Bilder vermitteln. In 
12 Kapiteln aus verschiedenen 
Epochen und Orten, das Spek-
trum reicht von der Höhlenma-
lerei in Altamira bis zu Andy 
Warhols „100 Soup Cans“, 
spricht sie in ihren Texten über 
die Motive, verborgene Bedeu-
tungen und Anspielungen sowie über Aspekte von Form und Komposi-
tion, die sich so manchen nicht auf den ersten Blick erschließen. Dabei 
wollte sie andere Bücher, die Werke in ihrem historischen Kontext und 
die Entwicklung der Stile von einer Epoche zu anderen nachzeichnen, 
nicht kopieren. Sie will vielmehr anregen, über Bilder zu sprechen, sie zu 
analysieren und somit zu einem aktiven Betrachten zu gelangen. Dazu 
stelle sie dem Leser „Schlüsselfragen“ wie etwa „Wie exakt sollten Künstler 
historische Ereignisse darstellen?“ oder „Kann ein Künstler etwas völlig 
neu schaffen, ohne sich an die Tradition anzulehnen?“. Der Titel „Kunst 
verstehen“ ist der erste Band der Reihe Art Essentials, die die Schweizer 
Midas Collection in Kooperation mit Thames & Hudson, einem der 
weltweit führenden Kunstbuchverlage, herausgibt. 

WIE MAN BILDER ANSCHAUT

Francisco Goyas „Die Erschießung der 
Aufständischen“ (1814) ist eine der 
machtvollsten Verdammungen der 
Brutalität des Krieges, die je geschaffen 
wurde.
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Ein eigenwillig reizvolles 
Kochbuch hat die Schwei-
zerin Elsbeth Boss vor drei 
Jahren vorgelegt: Zuerst hat 
sie Lust etwas zu malen, da-
nach wird das dazu passende 
Rezept ausgesucht. Boss 
konnte sich erst mit ihrer 
Pensionierung ganz dem 
Malen widmen, in einem In-
terview sagte sie: „Das Malen 
hat sich wie angestaut, und 
jetzt will es raus.“ Soeben ist 
Band zwei von „Augenweide 
– Gaumenfreuden“ im Werd 

Verlag erschienen. Stand 
im ersten Band (Untertitel: 
„Kunst & Kochen“) noch das 
Einfache, Bodenständige im 
Vordergrund, möchte Boss 
in Band zwei („65 Rezepte 
aus aller Welt“) zu Kreativi-
tät und Experimentierfreude 
animieren, zum Kombinie-
ren herkömmlicher Zutaten 
mit Ingredienzien aus der 
großen, weiten Welt. Die 
Rezepte stammen aus rund 
40 Ländern, darunter finden 
sich etwa Joghurtsuppe aus 

Bulgarien, Teigtaschen 
aus Tibet und Somalia 
oder der Gurkensalat aus 
Österreich. 

Gegen den Wegwerfkonsum
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AUGENWEIDE UND GAUMENFREUDE

Argumente für Secondhand 
sind der bewusste Einkauf 
und die Verlängerung 
des Lebenszyklus eines 
Produktes.

In ihrem unverwech-
selbaren Stil fängt die 
Künstlerin Gerüche 
und Geschmäcker der 
weiten Welt ein.

An eine jüngere Zielgruppe richtet sich der Ratgeber 
„Live & Love Secondhand“ (Plaza), schließlich war 

das heutige Trend-Thema durch die Nachkriegsgenerati-
on vorgeprägt: Es stand für Armut und schlechte Zeiten. 
Dabei findet man die ersten Ansätze von Secondhand 
bereits im 19. Jahrhundert: Zwischen 1880 und 1900 ent-
standen in Frankreich und Belgien die ersten Flohmärkte, 
der Name stammt also voraussichtlich aus jener Zeit, als 
gebrauchte Kleidung oftmals von Flöhen übersät war. In 
Deutschland wurde die Idee 1967 vom Aktionskünstler 
Reinhard Schamuhn aufgegriffen. Eigentlich als Kunst-
projekt gedacht, war er es, der hierzulande den ersten 

Flohmarkt organisiert hat. Und dann hat das Internet und vor allem Ebay das Restliche zum Erfolg 
beigetragen.Stephanie Neumann, Marlene Scheuer und Swantje Pawlitschen haben mit prelovee.
de eine Online-Plattform für Vintage Fashion gegründet und erzählen in ihrem Buch nicht nur die 
Geschichte von Secondhand, sondern geben vor allem Tipps, wie man Markenprodukte von Fäl-
schungen unterscheiden kann, warum Secondhand nachhaltig ist und wo man in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz am besten shoppen kann. 
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Die Geschichte einer Flucht
Der irische Lehrer Eoin Colfer wurde mit seiner Jugendbuchreihe 
„Artemis Fowl“ weltberühmt. Jetzt hat er gemeinsam mit Andrew 
Donkin, Partner bei fünf seiner Comic-Adaptionen, und dem Illus-
trator Giovanni Rigano ein eindringliches Graphic-Novel-Projekt re-
alisiert. „Illegal. Die Geschichte einer Flucht“ (Rowohlt rotfuchs) ist 
zwar frei erfunden, entspricht dennoch in jedem Detail der Wirklich-
keit. Erzählt wird vom jungen, elternlosen Ghanesen Ebo, der seiner 
Schwester nach Europa folgen möchte, von der Saharadurchquerung 
bis Tripolis, einer Tour, die schon vor der Strecke übers Mittelmeer 
vielen das Leben kostet, von Schleusern, Ausbeutung und von der 
Hoffnung auf ein neues Leben. Es ist eine aufwühlende Geschichte, 
die nicht nur für Kinder ab 11 Jahren zu empfehlen ist. Es sollte all 
jene zum Nachdenken bringen, die Migrationsfragen mit statisti-
schem Zahlenmaterial und dem Schüren von Ängsten begegnen. 
Und das sind überwiegend Erwachsene. 

S P E K T R U M

Für die Organi-
sation „Repor-

ter ohne Grenzen“ 
steht weiterhin die 
Türkei im Mittel-
punkt ihrer Arbeit. 
Und so ist auch 
das Cover des 
Jahrbuches „Fotos 
für die Pressefrei-

heit 2018“ jenem Land gewidmet, in dem rund 150 Medien-
häuser seit dem Putsch vor zwei Jahren geschlossen wurden, 
Journalisten verfolgt werden, im Gefängnis landen. Leider hat 
sich die Lage auch in anderen Ländern verschlechtert, und so 
erzählen acht Fotografen in Bild und Text über die Zustände in 
Ruanda, Venezuela oder in den USA, aber auch aus Georgien, 
das ja bekanntlich Gastland der kommenden Frankfurter 
Buchmesse sein wird. Dort werden Teile des Landes von 
Russ land kontrolliert, sie dringen immer weiter ein, die Linie 
verschiebt sich, die Grenze wandert. „Das nächste Mal lade 
ich Dich in mein Wohnzimmer nach Georgien ein – und in 
meine Küche nach Südossetien“, mit diesen Worten verab-

schiedet sich der Gastgeber dieses Länderbeitrages. 

FOTOS FÜR DIE PRESSEFREIHEIT

CHRISTENTUM UND ISLAM VERSTEHEN
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Der große Roman
zur Staatsgründung

Österreich s !

�
�
�
��ǐ
ǎǏ
ȳǊ
ȳǏ
Ǌǐ
ǉȳ
ǉǉ
ǈǇ
ȳǉ
���ȕ
��ǆ
�ǈ
ǌȐ
ǌǇ
��

�
�
�
��ǐ
ǎǏ
ȳǊ
ȳǏ
Ǌǐ
ǉȳ
ǉǉ
ǈǇ
ȳǉ
���ȕ
��ǆ
�ǈ
ǌȐ
ǌǇ
��

�
�
�
��ǐ
ǎǏ
ȳǊ
ȳǏ
Ǌǐ
ǉȳ
ǉǉ
ǈǇ
ȳǉ
���ȕ
��ǆ
�ǈ
ǌȐ
ǌǇ
��

�
�
�
��ǐ
ǎǏ
ȳǊ
ȳǏ
Ǌǐ
ǉȳ
ǉǉ
ǈǇ
ȳǉ
���ȕ
��ǆ
�ǈ
ǌȐ
ǌǇ
��

�
�
�
��ǐ
ǎǏ
ȳǊ
ȳǏ
Ǌǐ
ǉȳ
ǉǉ
ǈǇ
ȳǉ
���ȕ
��ǆ
�ǈ
ǌȐ
ǌǇ
��

�
�
�
��ǐ
ǎǏ
ȳǊ
ȳǏ
Ǌǐ
ǉȳ
ǉǉ
ǈǇ
ȳǉ
���ȕ
��ǆ
�ǈ
ǌȐ
ǌǇ
��

���ȓ��	�	�ȳ�	����ȓ�	���

Wir machen’s spannend

Die Reportage über ausgestorbene Urlaubsorte 
und einsame Touristenführer spiegelt die 

politischen Krisen der Türkei wider.

Zwei katholische Theologen haben 
sich mit ihrem Buch „Was Chris-

ten und Muslime glauben“ (Herder) 
das Ziel gesetzt, Christen einen ersten 
Zugang zu zentralen Themen des 
muslimischen Glaubens zu vermitteln. 
Dabei soll weder das muslimische Cre-
do ab- noch das christliche aufgewertet 
werden. Sie möchten vielmehr einen 
Beitrag leisten, „die oft hitzige und 
schiefe Debatte zu entschleunigen und 

argumentativ zu unterfüttern, inwie-
fern der Islam zu Deutschland gehöre, 
das längst wenig mit dem christlichen 
Abendland gemein hat.“
In kurzen Abschnitten geben sie – je-
weils für den Islam und das Christen-
tum – Antworten auf Fragen: Wie ist 
das Verhältnis zu anderen Religionen, 
wer spricht im Namen der Religion, 

rufen die Religionen zu Gewalt auf? Ein 
Teil ist der Diskriminierung von Frauen 
gewidmet, auch hier gehen Oliver 
Wintzek und Lukas Wiesenhütter auf 
beide Religionen ein: Die islamische 
Theologie ist kein monolithischer 
Block, daher reicht die Spannbreite von 
der Rechtfertigung diskriminierender 
Praktiken bis hin zu Feministinnen, 

die zum „Gender Jihad“ aufrufen. Das 
Chris tentum wiederum entstand in ei-
ner patriarchalisch geprägten Umwelt, 
weswegen es wenig erstaunlich ist, 
dass sich dies auch in den biblischen 
Schriften niederschlägt. Wegweisend 
müsste vielmehr der christliche Glaube 
selbst sein, wonach sich die Gottes-
hoffnung in Jesus nicht vorrangig eine 
männliche, als vielmehr eine mensch-

liche Gestalt gegeben hat. 
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WO DER HUND BEGRABEN LIEGT ...

Da, wo der Hund begraben ist, liegt der Kern einer 

Sache, sagt man. Im Falle dieses Buchtitels sind es 

Sehenswürdigkeiten abseits der üblichen Reisewege. Zehn 

Redakteure führen mit ihren Texten von Nord- nach Süd-

deutschland, von Naturlandschaften über verwunschene 

Ruinen bis hin zu Fachwerkstädtchen. Auf über 300 Seiten 

werden die Orte mit einer Vielzahl an Fotos illustriert. Dazu 

begleiten kurze Hinweise auf Sagen und lokale Geschichten 

die Beschreibungen der Orte oder Regionen. „Wo der Hund 

begraben liegt ... Reisen in die deutsche Provinz“ (Kunth) 

ist schlüssig konzipiert und man wird beim Durchblättern 

animiert, diese Ecken selbst zu besuchen. 

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.

„Als der Führer kam, wurde die Tant Adelheid poli-
tisch“, schreibt Irmgard Keun mit der Stimme ihrer Ich-
Erzählerin, der jungen, nur scheinbar naiven Sanna. Besser 
kann man so ein bei weitem nicht nur mitläuferisches 
Schurkinnentum der beginnenden Nazizeit gar nicht auf 
den Punkt bringen. Bitter, wenn es in der eigenen Familie 
hockt. Faszinierend, dass die Autorin – im Exil, aber noch 
bevor das mit dem Holocaust so richtig losging – bereits 
1937 so scharfe, entlarvende Worte dafür fand, fast so, 
als würde sie auf ein dunkles Kapitel der Geschichte 
zurückblicken. „Nach Mitternacht“ war der erste Exilroman 
der durch „Das kunstseidene Mädchen“ bekannt gewor-
denen Berliner Autorin. In der Verfilmung 1981 gab 
Nicole Heesters die Tant Adelheid. 

Sannas verdammte Verwandte muss sie bei sich in 
Lappesheim an der Mosel wohnen lassen, weil ihre verstor-
bene Schwester, Sannas Mutter, ihr einst viel Geld für den 
Aufbau ihres Geschäfts lieh. Dafür hasst sie Sanna. Ihren 
eigenen Sohn Franz hasst sie dafür, dass er als Dreijähriger 
das Haus und darin den Babybruder angezündet hat. „Ich 
mochte den Franz erst auch nicht“, erklärt Sanna. „Dann 
mochte ich ihn, weil die Tant Adelheid ihn nicht mochte.“ 
Immerhin darf sich die Tante unfreiwillig die Kupplerschaft 
zarter Liebesbande auf die Fahnen schreiben. Als Hitler 
1936 auf dem Opernplatz in Frankfurt vor seinen begeister-
ten Fans spricht und man mit großen Augen Führer schau-
en geht, stellt Sanna erstaunt und keineswegs böswillig 
fest, er und Göring würden ja ordentlich schwitzen. Ob 
dieser Bemerkung ist die Nazitante derart entsetzt, dass 
die ihre eigene Nichte bei der Geheimpolizei anzeigt. Dass 
Familienbande ihr nichts bedeuten, hat sie ja schon zur 
Genüge bewiesen. Sanna erheult sich ihre Freilassung 
und zieht bei ihrer Tante aus.

Der Hang zur Humorlosigkeit dürfte Adelheid aber schon 
vor Aufkommen der Hakenkreuzmode innegewohnt 
haben. Von ihrem verstorbenen Mann, einem Schneider, 
heißt es, er sei stets lustig gewesen. „Erst nahm ihm 
die Tant Adelheid seine Lustigkeit, dann starb er an der 
Schwindsucht.“ Ein wahrer Drachen, vor dem selbst der 
Ehemann zu verschwinden sucht, als Inbegriff des alltäg-
lichen Niedergangs der Gesellschaft in den Dreißigern. 
Und zum Erben hat sie auch nix.

Weiterschurken
VON MARTIN THOMAS PESL

Tant Adelheid

S P E K T R U M
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Jens Bey ist ein fleißiger Reisejournalist: Allein dieses Jahr kommen 
von ihm fünf Bücher auf den Markt. Diesmal geht es um Bushal-
testellen. Um skurrile, avantgardistische, improvisierte oder ganz 
moderne. Denn sie seien ein Stiefkind der Architektur, werden 
nicht wie Kirchen, Burgen oder Wolkenkratzer in Büchern be-
schrieben und kulturell hochgeschätzt, meint Jens Bey. Also hat er 
das nachgeholt und 100 Unikate von Argentinien bis Kasachstan in 
„Anhalten bitte! Eine Reise zu den ungewöhnlichsten Haltestellen 
der Welt“ (DuMont) mit Bild und Kurztext versammelt. 

Diese kuriose Bushaltestelle am Schweizer Furkapass befindet sich am Gipfel 
des Hannibal-Turms in 2882 Metern Höhe.

Entdeckungen abseits der 
ausgetretenen Touristen-
pfade bieten unter 
anderem die Burg Eltz 
und die Niederlausitzer 
Heidelandschaft.

Abgefahren
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viel Armut erlebt habe wie sie, 
für den sei es schwierig, „plötz-
lich in einer westlichen Kultur 
zu sein, wo alles im Überfluss 
vorhanden ist“. Das Buch sei 
ein „Denkmal für eine schwie-
rige, aber schöne Mutter.“ Mit 
seiner Geschichte, mit seiner 

Sprache hofft er, seine Mutter „auch zu 
umarmen“.

Tatsächlich zugetragen hat sich 
jedenfalls die Geschichte mit dem Müll-
sack, den „Mama Tandoori“ auf der 
Terrasse verbrennt, um den bösen Geist 
ihres Sohnes – er trägt offenbar nicht zu-
fällig den Namen des Verfassers – auszu-
treiben, der sein Wirtschaftsstudium für 
den mehr als unsicheren Broterwerb als 
Schriftsteller hinwirft. Ein Haar in der 
Sippe ist laut Buch auch Johan, der mitt-
lere Sohn, der eine Muslimin ehelicht. 
„Mama Tandoori“, deren Familie nach 
der Unabhängigkeit 1947 aus Pakistan 
fliehen musste (das die Briten den Mus-
limen zudachten), macht ihrer Enttäu-
schung auf traditionelle Weise Luft: mit 
dem Nudelholz.
Ihre zwanghafte Sparsamkeit – die Toi-
lettenspülung wird abgedreht, stattdes-
sen Regenwasser weiterverwertet – ist 
weniger dem Umweltschutz geschuldet 
als der Armut, die sie als Kind erfuhr. Als 
letztes von zehn Geschwistern war sie als 
Baby von einer Ziege gesäugt worden. 
Die Milch der Mutter war auf der Flucht 

Die Frage stellt sich fast von selbst: Wie 
viel und was davon ist wahr? Darüber 
gäbe es in seiner Familie keinen Konsens, 
sagt van der Kwast, der 1981 in Bombay 
geboren und in Rotterdam groß wurde 
und ausgezeichnet Deutsch spricht (er 
lernte es in der Schule und lebte später 
zehn Jahre in Südtirol, seine Freundin ist 
von dort). 

Seiner Mutter zufolge nur zehn 
Prozent. „Und ich sage: Neunzig Prozent 
sind wahr.“ Das Nudelholz flog nicht, 
„so viel Physik war es nicht“, aber seine 
Mutter hätte es schon schwer gehabt in 
dem anderen Land, allein zuhause mit 
den Kindern, eines behindert. „Sie hat 
sich schon alleine gefühlt, und manchmal 
ist das dann aus ihr rausgekommen, dass 
sie mit Sachen geworfen hat. Ich wollte 
das schon beschreiben, aber es auch ein 
bisschen karikierend machen. Jeder kann 
es sich vorstellen und vor sich sehen, aber 
weil es so überspitzt ist, ist es nicht mehr 
ganz so schmerzhaft. Aber sie hat sich si-
cher manchmal sehr verletzt und einsam 
gefühlt, und ich glaube, das war ein Schrei 
nach Wärme oder Verständnis.“ Wer so 

I
hre Arme reichen 
überall hin wie die einer 
Hindu-Gottheit. Legt 
man sich mit ihr an, hel-

fen nur mehr die schnellen 
Reflexe eines Langstrecken-
sprinters. Da sausen einem 
Pantoffeln hinterher oder 
das Nudelholz an den Schädel, und es 
kommt vor, dass das Abendessen ausfällt, 
weil auch das Küchenwerkzeug Schaden 
genommen hat. Auch wenn es „Willst du 
Ticki?“ heißt, empfiehlt es sich, die Beine 
in die Hand zu nehmen, da hier Schläge 
angedroht werden. „Mama Tandoori“, 
alias Veena, ist eine Naturgewalt, und 
ihren unkonventionellen Zugang zum 
Leben kann man im besten Fall exotisch 
nennen. 
Unschlagbar ist auch ihr Rezept des 
Tandoori Chicken, das die indische 
Krankenpflegerin in ihre neue Heimat, 
die Niederlande, mitgebracht hat. Wer 
davon kostet, will nichts anderes mehr. 
Vielleicht ruhen darin der Zauber ihrer 
Anziehungskraft und das Haltbarkeits-
datum ihrer Ehe mit dem Rotterdamer 
Pathologen Theo, der ihr Essen mit 
seinem „Leichengeruch“ zu verderben 
droht. Zuhause herrscht das Matriarchat, 
dessen Alltag manchmal knapp am absur-
den Theater angesiedelt ist. „Mama Tan-
doori“ heißt auch Ernest van der Kwasts 
autobiografischer Roman über seine in-
dische Mutter (und seine Familie), der 
zudem für die Bühne adaptiert wurde. 

Zwischen Bollywood 
und Lourdes

Sein Roman „Die Eismacher“ war auch über 
den Sommer hinaus erfolgreich. Ernest van der 
Kwasts „Mama Tandoori“ wird es nicht anders 

ergehen. Das autobiografische Kultbuch aus 
den Niederlanden ist auf die Pointe genaue 

Unterhaltung mit Tiefgang. 

V O N  D A G M A R  K A I N D L
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versiegt – auch das ist authentisch. Mit 
zwei Koffern voller Armbänder, Ketten 
und Ohrringe kommt sie 1969 in die 
Niederlande. Drei Kinder und ein halbes 
Leben später wird sie mit Gepäcksla-
dungen, die zwei Container sprengen, 
nach Kanada übersetzen. Dazwischen 
liegen ein Meer aus Tränen – und ein 
Berg von „Colgate Super Shakti Dental 
Cream“-Tuben, die, weil in Indien bil-
liger, importiert werden. Der Kummer 
über die geistige Behinderung ihres erst-
geborenen Sohnes treibt sie bis Lour-
des. Fast wäre Ashirwad (auf Deutsch: 
Gottesgeschenk) als das einundsiebzigste 
anerkannte Wunder eingegangen, weil er 
in der heiligen Grotte aus dem Rollstuhl 
auf(er)steht wie Lazarus aus dem Grab. FO
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Die gutgläubigen Pilger wissen nicht, 
dass „Mama Tandoori“ ihn, dem körper-
lich nichts fehlt, nur dort hineingesetzt 
hat, um in der sehr viel kürzeren War-
teschlange für Invalide schneller an die 
Reihe zu kommen. Aus der Quelle taucht 
er schockgefroren, aber als der Nämliche 
wieder auf und spritzt mit Flüchen um 
sich, die sogar eine „Befleckte Empfäng-
nis“ noch unter ihrem Schleier erröten 
ließen. Es ist dies eine der komischsten 
und zugleich tieftraurigsten Szenen des 
Buchs. Weinen und Lachen, Komik und 
Ernst gehen da eine bezwingende Synthe-
se ein. 
Bollywood-reif und das Genre ironisie-
rend erzählt van der Kwast von „Mama 
Tandooris“ Jugendliebe. Einer seiner 

„Durch dieses Buch 
hat meine Mutter ge-
sehen, was man alles 
mit Literatur kann – 

dass man lachen und 
weinen kann.“

Onkel indischerseits machte übrigens 
tatsächlich Bollywood-Karriere. 

Als er das Buch schrieb, lebten seine 
Eltern schon in Toronto (van der Kwasts 
Vater ist dort eine medizinische Kory-
phäe). Er schickte es kapitelweise über E-
Mail. Beim zweiten wurde seine Mutter 
„so böse auf meinen Vater, weil er immer 
lachen musste. Aber bei den Kapiteln, in 
denen es um meinen älteren, behinder-
ten Bruder Ashirwad ging, fing sie an zu 
weinen. Da war sie ganz berührt. Und 
seit diesen Kapiteln ist sie für das Buch 
zerschmolzen. Manche Leute sagen: Was 
hast Du Deiner Mutter angetan mit die-
sem Buch? Aber genau durch dieses Buch 
hat sie auch mein Schreiben verstanden 
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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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 die interessantesten Sachbücher werden aktuell 
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ist der Nabel der Welt. Van der Kwast 
„erzählt herrlich italienisch“, urteilte die 
„FAZ“. „Was ein wenig kitschig klingt, 
ist es auch.“ Aber: „Er schreibt so locker, 
sinnenfroh und ironisch dahin, dass man 
es ihm kaum übelnimmt.“
2017 ließ der heute wieder in Rotterdam 
Ansässige den Titel „Deine Zukunft 
ist meine Zukunft“ folgen, die authen-
tischen Geschichten von vier Flüchtlin-
gen. Das Buch bedeutet ihm viel, denn 
es „grenzt auch an die Geschichte meiner 
Mutter. Auch sie und ihre Familie muss-
ten so viel aufgeben, haben so viel Armut 
gekannt.“ Das habe auch er alles in sich. 
Das solle man nicht wegwerfen.

Er leistet freiwillige Arbeit mit 
Jugendlichen, die aus der Gesellschaft 
gefallen sind, und glaubt an die Partizi-
pation und Kraft der Bürger. Mit Zeit, 
mit Lösungen, Mitdenken und Mitfüh-
len wirklich helfen zu können, das sei 
„das Schönste, was man spüren kann“. 
Van der Kwast ist auch als Moderator, 
Programmmacher und Kolumnist um-
triebig. Am Vorabend des Interviews 
leitete er eine von ihm präsentierte Talk-
Show mit einer Ode an einen Rotterda-
mer Müllmann ein, mit dem er einen 
Tag mitgefahren war. Für das literarische 
Programm „Boek & Meester“ interviewt 
er Schriftstellerkollegen. 
Die Muttersprache nicht zu sprechen, 
empfindet er als großen Verlust. Wenn 

und auch die Kraft davon gese-
hen – was man alles mit Litera-
tur kann –, dass man lachen und 
weinen kann.“ Dass sein Bruder 
„anders ist“, hörten die Eltern erst, 
als das Kind eineinhalb war. „Aber 
es ist für mich als jüngerer Bruder 
viel einfacher, weil er immer so 
war, und ich habe ihn immer gern 
gehabt. Alle zwei Wochen kommt 
er zu uns und schläft bei uns oder 
wir gehen wandern, und wir laufen 
wie zwei Schwule über die Straße, 
Hand in Hand, wir haben es fein 
und gut.“
Um einen Bruch mit der Tradition 
geht es in „Die Eismacher“, van der 
Kwasts vor zwei Jahren veröffent-
lichtem poetischen „Spiegel“-Best-
seller um die Alchemie der Spei-
seeiserzeugung. Giovanni, Spross 
einer Eismacherdynastie, verlässt 
das Unternehmen und wird Redakteur 
von Lyrikfestivals. Die Familienbande 
dümpeln unter dem Gefrierpunkt, bis 
sein jüngerer Bruder, der das Eisgeschäft 
alleine fortführt, mit einer tief greifen-
den Bitte bei ihm vorstellig wird: Da sein 
eigener Samen ohne Frucht bleibt, soll 
Giovanni an seiner (Bett-)Statt antre-
ten. Giovannis Kampf, „dieser Kampf, 
sich befreien zu können“, war auch sei-
ner, sagt van der Kwast. „Das war sehr 
schwierig für mich. Wieso studiert man 
sonst Wirtschaft, wenn man sich in die 
Literatur verliebt hat?! Und ich habe das 
drei Jahre gemacht – und im letzten Jahr 
habe ich auch noch Steuerwirtschaft da-
zugenommen – weil ich nicht imstande 
war, davon wegzulaufen.“ Noch heute 
hört er beim Schreiben manchmal die 
Stimme seiner Mutter: „Hättest Du doch 
Dein Studium fertig gemacht, hättest Du 
doch die Sicherheit gewählt.“ 

Intelligente Unterhaltung ist keine 
leichte Kunst. Van der Kwast beherrscht 
sie virtuos wie wenige. Die Novelle „Fünf 
Viertelstunden bis zum Meer“ (2015) 
spielt im Süditalien des Jahres 1945, kurz 
nach Kriegsende. Die junge Giovanna 
trägt ihren bloßen Nabel schon ein Jahr 
vor der Erfindung des Bikinis am Strand 
von San Cataldo spazieren und entzündet 
in Ezio das Feuer der Liebe, die jedoch 
in den Tiefen des Meeres baden geht. 
Zwei Heiratsanträge lehnt sie ab, dann 
geht Ezio als Apfelpflücker nach Südti-
rol. Sechs Jahrzehnte später flattert ein 
Brief in sein Haus, und Giovannas Nabel 

er in Indien sei, rede er Englisch 
mit seinen Verwandten, aber 
„wenn sie sich umdrehen, reden 
sie Panjabi oder Hindi oder eine 
andere Sprache, und dann fühlt 
man sich ausgeschlossen, und das 
finde ich sehr schade“. Aber: „Alle 
Intensität von Indien ist in meiner 
Mutter und dadurch auch in mir.“ 
„Bollywood-Prinz“ nennt ihn einer 
seiner Kollegen, und meint damit, 
„dass es diese Farben, diese Bilder“ 
in der niederländischen Literatur 
sonst nicht gibt. 
Die prägendste Kindheitserinne-
rung? „Die Ruhe, die man hatte, 
die Freiheit zu spielen. Ich war ein 
Draußen-Kind, habe immer drau-
ßen gespielt, und dann die Stimme 
meiner Mutter, die weit trägt, im-
mer noch, so weit, dass ich sie beim 
Schreiben hören kann: ,Ernest, 

Essen!‘ Dann wusste ich, dass jetzt wie-
der etwas zu Ende ist. Aber diese Frei-
heit kombiniert mit der Stimme meiner 
Mutter – das ist fast symbolisch, das hat 
mein Leben geprägt.“
Heute ist er selbst Vater zweier Kinder. 
Mit dem Vorlesen fängt die Liebe zur 
Literatur an. Das hätten auch seine El-
tern immer gemacht: vorlesen, „aber 
auch Geschichten erfinden und erzäh-
len“. Wenn er aufhört, kommt Protest 
aus dem Stockbett. „Beide Kinder schrei-
en: Nein, weiter! Dann lese ich natürlich 
immer noch ein Stückchen weiter. Aber 
dieses Gefühl muss man festhalten, das 
ist schön, und ich hoffe, dass es gelingt.“ 
Van der Kwast schafft mit wenigen 
Worten und Bildern Atmosphären von 
berührendem Aberwitz und Melancho-
lie. „Mama Tandoori“ ist ein Feuerwerk 
an Effekten und Emotionen und der 
Literatur gewordene Beweis dafür, 
dass das Leben die besten Geschichten 
schreibt.
Das Interview in voller Länge zum Nachlesen auf 
www.buchkultur.net

Ernest van der Kwast wurde 1981 als Sohn 
einer Inderin und eines Niederländers in Bombay geboren 
und wuchs in Rotterdam auf. In seiner Jugend warf er den 
Diskus. Er hatte mehrfach unter Pseudonym veröffentlicht, 
ehe ihm 2010 mit „Mama Tandoori“ der Durchbruch in den 
Niederlanden gelang. Bei uns erschienen bisher auch „Die 
Eismacher“ und „Fünf Viertelstunden bis zum Meer“. Nach 
zehn Jahren in Südtirol lebt er heute mit seiner Familie 
wieder in Rotterdam.

Mama Tandoori Übers. v. Andreas Ecke. btb, 240 S.

Die Eismacherin Übers. v. Andreas Ecke. btb, 400 S.

Mama Tandooris Arme reichen überall hin 
wie die einer Hindu-Gottheit.
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MDennoch pulsieren hier das 
Leben, die Liebe und die 

Sinnlichkeit. Das Meer ist nicht 
nur Kulisse der Lebens- und 
Liebesgeschichten, sondern 
ihm kommt eine gleichsam 

mythische Funktion zu.

Übersetzung herausgegeben: „Tote See“ 
des 2001 verstorbenen Jorge Amado. Es 
ist dies sein lyrischster Roman, der far-
benprächtig und überaus poetisch die 
Geschichte der einfachen Menschen des 
Küstenortes Bahia, des Autors Heimat, er-
zählt. Es geht, wie der Titel suggeriert und 
wie von der ersten Seite an klar ist, um den 

Sommer und Meer gehören in un-
seren Breiten für gewöhnlich zu-
sammen. Und doch gibt es weitaus 

mehr Facetten des Meeres als bevölkerte 
Badestrände, wildromantische Buchten, 
türkisblaues Wasser an langgestreckten 
weißen Stränden oder farbenprächtige 
Tauchparadiese unter Wasser. Das Meer 
hat viele verschiedene, sich schnell wan-
delnde Gesichter: insbesondere sein raues 
und wildes, kaltes und zerstörerisches, ein-
sames und nicht fassbares zeigt es in Bü-
chern, die zwar allesamt mit dem Meer zu 
tun haben, dabei aber so verschiedenartig 
wie die See selbst sind.

Bereits 1936 erschienen, wird einer 
der brasilianischen Klassiker nun in neuer 

Tod. Dennoch pulsieren hier das Leben, 
die Liebe und die Sinnlichkeit. Das Meer 
ist nicht nur Kulisse der Lebens- und Lie-
besgeschichten, sondern ihm kommt eine 
gleichsam mythische Funktion zu, indem 
es die Heimat der Göttin Iemanjé ist, jener 
Göttin, welche die jungen Männer zu sich 
holt. Ein pralles, zeitlos schönes Buch.

Auch zeitlos, aber vielleicht gerade jetzt 
aktueller denn je, ist ein schmaler Roman, 
dem bis heute der große Ruhm verwehrt 
blieb. Zuerst erschienen im Jahr 1954, 
wird er jetzt neu aufgelegt. Die Geschich-
te spielt in den Jahren des Zweiten Welt-
krieges, zwei Männer, ein Deutscher und 
ein Amerikaner, werden von Feinden zu 
Schicksalsgefährten; sie finden sich allein 

Und ewig lockt das Meer
Besonders im Sommer ist das Meer mit seinen familienfreundlichen oder 
romantisch einsamen Stränden nicht nur Sehnsuchtsort, sondern auch 
Ferienziel der Städter und Binnenbewohner. KAROLINE PILCZ hat einige 
Neuerscheinungen gelesen, die vom Meer erzählen, aber vor allem seine 
dunkle und wilde Seite abseits von Tourismus und Badefreuden zeigen.
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in einem Boot mitten im Ozean. Keiner 
der beiden verliert auch nur ein Wort über 
den Krieg; sowohl der deutsche U-Boot-
Matrose, genannt „der Andre“, als auch 
der US-Pilot, „der Einarmige“, sind ohne 
Hoffnung und völlig desillusioniert. Mit 
wenigen Worten, ohne Pathos oder Sen-
timentalität skizziert der Autor in seinem 
Erstling die Szenerien und Dialoge. Karg 
und bedrückend ist seine Erzählung, den-
noch eindringlich. Ein Antikriegsbuch, das 
sich jeder eindeutigen Zuordnung entzieht 
und singulär in seiner Art bleibt: „Nichts 
in Sicht“ von Jens Rehn, der heuer hundert 
Jahre alt geworden wäre.

Ein neues Buch, aber in seiner Dichte 
und Düsternis ganz den viktorianischen 
Erzählungen verpflichtet, ist „Nordwasser“ 
von Ian McGuire, das von der letzten Fahrt 
des Walfangschiffes „Volunteer“ erzählt, 
das im Jahr 1859 ausläuft. Bereits auf den 
ersten Seiten beginnt, was sich durch den 
gesamten Roman zieht: eine schonungslose 
und brutale Grausamkeit. Der Autor lässt 
seine Leserschaft an den Gedankenwelten 
der Männer auf dem Schiff teilhaben, al-
len voran die des Harpuniers Henry Drax 
sowie seines Gegenspielers und ehemaligen 
Militärarztes Patrick Sumner, und zeigt 
uns die Abgründe der menschlichen Seele. 
Nichts für zart Besaitete ist dieser außerge-
wöhnliche, unerbittliche Roman, bei dem 
man Faszination und Abscheu zugleich 
empfinden mag. Packend ist er auf jeden 
Fall, und zwar vom Anfang bis zum Ende.

Sie trotzen gewaltigen Wellen und 
Unwettern und senden Lichtsignale in die 
dunkle Nacht: die Leuchttürme. Weltweit 
an den Küsten zu finden, Lebensretter und 
Wegweiser für Seefahrer, üben sie seit jeher 
eine seltsame Faszination aus. Das wunder-
bar gestaltete und reich bebilderte Schmö-
ker- und Lesebuch „Wächter der See“ 
geht klug und profund recherchiert der 
Geschichte, dem Bau, der Technik, den 
menschlichen Meisterleistungen und dem 
Mut von Menschen nach. Zahlreiche Bau-
pläne, technische Zeichnungen, historische 
Bilder und Fotos, zum größten Teil in Far-

einen Freund liebte. Hier trifft sie auf einen 
Vater mit seiner sehr jugendlichen Toch-
ter, den „Koloss“ und „die Kleine“, die ih-
ren Urlaub hier verbringen. Fern von jeder 
Zivilisation. Die drei Figuren kommen 
ein ander näher, gegenseitige Anziehung 
lässt die Atmosphäre der Melancholie und 
des Geheimnisvollen zeitweise flirren, bis 
jede wieder ihres Weges zieht. 

Der  Sommer , das Meer und die grie-
chische Mythologie werden in dem tragi-
komischen Debütroman „Fische“ der ame-
rikanischen Twitter-Ikone Melissa Broder 
zu einer Geschichte über den menschlichen 
Hunger nach Liebe und Beziehungen ver-
woben, die knallhart mit romantischen 
Vorstellungen von Liebe als Erlösung auf-
räumt. Die Ich-Erzählerin Lucy, knapp 
vierzig, ohne Beziehung, ohne Familie und 
auch ohne vollendete Dissertation, hun-
gert nach Liebe und füllt ihre innerliche 
Leere mit Dates und Sex, bis sie auf Theo 
trifft, ein, wie sich später herausstellt, my-
thisches Fabelwesen des Meeres, der Lucy 
zwar scheinbar die Erfüllung in Liebesdin-
gen und Sex zu geben vermag, nicht aber 
ein irdisches Ausleben dieser Beziehung. 
Verpackt in eine märchenhafte Geschich-
te voller Versatzstücke aus Geschichte und 
Mythologie, die nicht an Sex-Szenen spart, 
schreibt Broder schnörkellos, modern und 
zutiefst ehrlich über die Wahrheit von Be-
ziehungen. Und das inmitten des kalifor-
nischen Meeres, das hier mehr als nur die 
Romankulisse darstellt.

be, bereichern den ausführlichen Text und 
machen das Buch zu einer Fundgrube an 
Wissen über die Hüter der See.

Einen fantastischen und doch gleich-
zeitig ungemein realistischen, flotten Zu-
kunftsroman legt die junge, höchst eigen-
willige karibische Autorin, Songwriterin 
und Musikerin Rita Indiana vor. „Ten-
takel“ spielt in naher Zukunft in ihrer 
Heimat, der Dominikanischen Republik, 
die kein Ferienparadies mehr ist, sondern 
durch einen Tsunami verwüstet. Die Insel 
wurde weitgehend digitalisiert, Roboter 
entsorgen Flüchtlinge und Obdachlose 
von den Straßen. Das Leben ist gefährlich. 
Acilde, die sechzehnjährige Tochter einer 
Prostituierten, träumt davon, ein eigenes 
Restaurant zu eröffnen und ein Mann zu 
werden. Einstweilen arbeitet sie als Haus-
hälterin bei einer Voodoo-Priesterin, von 
den Eingeweihten der Santeria ist ihr aller-
dings eine andere Aufgabe zugedacht. Eine 
Zeitreise, im wahrsten Sinn des Wortes, 
beginnt, in der eine Seeanemone eine Rol-
le spielt. Rita Indiana setzt sich über Zeit, 
Realität und Geschlechter hinweg und ver-
webt traditionelle karibische Versatzstücke 
mit aktueller Alltagswirklichkeit. Es ist dies 
leichtfüßige Fiktion, die die Realität nicht 
genauer abbilden könnte, und dabei auf 
charmante Weise Sozialkritik verpackt.

Ein Stück  Sommer und eine kleine 
südlich gelegene Insel inmitten eines ru-
higen Meeres erahnen lässt die vielseitige 
französische Autorin, Texterin, Chanson-
nière und Schauspielerin Marie Nimier in 
ihrem aktuellen, dreizehnten Roman „Der 
Strand“. Er zeichnet freilich eher vage Bil-
der, als dass er eine konkrete Handlung 
bietet. Die Erzählung gleicht impressio-
nistischen Bildern in Licht und Schatten, 
Eindrücken, die wie unter einem Schleier 
verborgen bleiben. Dabei ist die Erzäh-
lung von einer bestechenden Fragilität und 
stummen Sinnlichkeit. Nichts ist wirklich 
greifbar. Die personale Erzählerin, eine 
relativ junge Frau ohne Namen, „die Un-
bekannte“, reist allein auf eine Insel und 
sucht dort eine Höhle auf, in der sie einst 

Jorge Amado Tote See Übers. v. Karin von Schweder-
Schreinber. S. Fischer, 320 S.

Melissa Broder Fische Übers. v. Eva Bonné.
Ullstein, 350 S.

R. G. Grant Wächter der See. Die Geschichte der
Leuchttürme Übers. v. Heinrich Degen. Dumont, 160 S.

Rita Indiana Tentakel Übers. v. Angelica Ammar.
Wagenbach, 160 S.

Ian McGuire Nordwasser Übers. v. Joachim Körner.
mare, 336 S.

Marie Nimier Der Strand Übers. v. Rainer Moritz.
Dörlemann, 176 S.

Jens Rehn Nichts in Sicht Schöffling, 173 S.

 Der Sommer, das Meer und die griechische Mythologie werden 
in dem tragikomischen Debütroman „Fische“ der amerikanischen 

Twitter-Ikone Melissa Broder zu einer Geschichte über den 
menschlichen Hunger nach Liebe und Beziehungen verwoben.
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Humor ist der
beste Anker

ihre Stimmung scheinen sehr 
von dieser nicht nur schönen, 
aber immer wunderbaren Stadt 
beeinflusst zu sein, wo viel 
improvisiert und viel am Rand 
gelebt wird. Vor weiten Reisen 
hat Fuchs lange viel zu viel 
Angst gehabt, um sich darauf 
einzulassen, und sich stattdessen 

mit dem Schreiben und anderen „Zuhausesachen“ beschäf-
tigt. Da musste erst die passende Begleitung kommen. Mit 
ihrer Tocher hat sie es, kurz vor deren Einschulung, dann 
doch gewagt und ist direkt um die ganze Welt gereist, an den 
Boden- und den Titicacasee, in den Schwarzwald, nach Ma-
rokko, übers Atlasgebirge und nach Finnland. „Das Reisen 
selbst verändert die Weltsicht natürlich ohnehin enorm“, sagt 
sie, „und das Reisen mit Kind bedeutet eine totale Offenheit, 
denn Kinder finden die Welt auf andere Art interessant als 
Erwachsene, und so habe ich viel Zeit mit Warten, Mitent-
decken und wirklich ausführlichem Beobachten verbracht, 

K
irsten Fuchs sagt von 
sich selbst, dass sie eher 
schüchtern sei. Das er-
wartet man nun nicht, 

wenn eine Autorin, so wie sie, 
zuerst auf der Bühne bekannt 
geworden ist und noch immer 
mit einer Art Stand-up-Lite-
ratur ihr Publikum begeistert. 
Sie hat 2003 den Wettbewerb Open Mike gewonnen und 
ist aus der Berliner Lesebühnen-Szene nicht wegzudenken. 
Davor hat sie ein Studium begonnen und wieder abgebro-
chen – um stattdessen etwas ganz Konkretes zu machen: 
eine Ausbildung zur Tischlerin. Als es mit der Schriftstellerei 
schließlich auf Anhieb geklappt hat, hat sie auch die Möbel 
wieder aufgegeben.

Geboren wurde sie 1977 in Chemnitz, das damals noch 
Karl-Marx-Stadt hieß, und sie lebt seit langem in Berlin. 
Dort spielen auch viele ihrer Geschichten, und ihr Sound, 

Kirsten Fuchs hat mit „Signalstörung“ eine 
bemerkenswerte Sammlung von Kurzge-
schichten veröffentlicht – und damit wie-
der einmal gezeigt, dass die Autorin der 

Performerin in nichts nachsteht. 

V O N  J A N A  V O L K M A N N
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wo ich alleine schon lange weitergegangen wäre, aber meine 
Tochter sich festgespielt hatte.“ 
Diese unbedingte Offenheit hat man auch Kirsten Fuchs’ 
Erzählungen und Romanen schon immer in jeder Zeile und 
dazwischen angemerkt, auch lange bevor sie gereist ist. 2005 
hat sie ihr Debüt veröffentlicht, „Die Titanic und Herr Berg“ 
– eine Liebesgeschichte zwischen Sozialhilfeempfängerin und 
Sachbearbeiter. Dann noch weitere Romane, Kolumnen, 
Kurzgeschichten. Und schließlich erschien 2015 mit „Mäd-
chenmeute“ ein Jugendroman, der nicht zu Unrecht oft als 
Pendant zu Wolfgang Herrndorfs „Tschick“ verstanden wur-
de. Ein größeres Kompliment ist schwer vorstellbar, höchs-
tens vielleicht in Form des Deutschen Jugendbuchpreises, 
den „Mädchenmeute“ ebenfalls bekam. 
Auch Charly Nowak, die Hauptfigur, ist eher zurückhal-
tend. Im Sommerferiencamp verändert sich so einiges in ihr, 
allerdings nicht allein durch handyfreie Tage im Wald und 
Naturerlebnisse, wie sie der Wilde-Mädchen-Prospekt be-
schreibt. Gemeinsam mit den anderen Mädchen und einem 
kleinen Rudel Hunde büchst sie aus und erlebt, wie furchtbar 
und großartig es ist, frei zu sein. Ob Kirsten Fuchs für Kinder 
und Jugendliche anders schreibt als für Erwachsene? „Ja, aber 
ich weiß nicht genau wie. Ich schreibe trotzdem ironisch, 
böse und sprachlich verspielt. Ich versuche auf jeden Fall 
moralisch keine Fehler zu machen, Klischees noch stärker zu 
vermeiden, mir also meiner Verantwortung bewusst zu sein. 
Aber darauf versuche ich auch so zu achten.“ 

Jetzt ist mit „Signalstörung“ ein neuer Band mit 
Fuchs’ Erzählungen erschienen: neunzehn absurde, komische, 
traurige und unverwechselbare Storys. Auch hier zeigt sich, 
was Kirsten Fuchs für eine genaue Beobachterin ist – und 
dass sie sich an den Menschen und ihrem Alltag mit der glei-
chen Offenheit „festspielt“ wie ein Kind, das zum ersten Mal 
vor einem peruanischen Alpaka steht. Ein bisschen vielleicht 
wie der Hausmeister in der Kurzgeschichte „Aus dem Keller-
fenster“, der sich das Treiben auf dem Schulhof sehr genau 
anschaut, überall Augen und Ohren hat, nur Erwachsene 
noch schlimmer findet als Kinder und bei allem Raunzen 
niemanden darüber hinwegtäuscht, dass er für die Welt und 
die „kleinen Affen“ darin womöglich doch sehr viel übrig hat. 
In der besonders beeindruckenden Titelgeschichte schließ-
lich findet eine Verschiebung vom großen auf das kleine 
Weltgeschehen statt. Da sitzen zwei Frauen, Nermin und 
Jadwiga, an ihrem Arbeitsplatz in einer Leitstelle der Bahn 
und überlegen, wie das gehen soll: an drei Tagen sechzigtau-
send Menschen zu transportieren, auch wenn die Züge dafür 
eigentlich nicht vorgesehen sind. Aber es gibt da ein Problem 
mit den Erstaufnahmelagern für Geflüchtete, und nun sollen 
außerhalb der Städte neue entstehen. Da müssen die Leute al-
lerdings erst einmal hinkommen. Ob das wirklich ein Grund 
ist, wie Jadwiga auf die einwandfrei organisierte Maximal-

auslastung stolz zu sein, bezweifelt Nermin. Aber die beiden 
Frauen reden ohnehin viel aneinander vorbei. „Was weiß ich 
ohne Kind?, denkt Nermin. Was weiß ich ohne Flucht? Und 
ohne Krieg? Zu Hause zwei Katzen, und gerade erst so ein 
Bauchweggerät bestellt für viel zu viel Geld?“ Was wirklich in 
den Erstaufnahmezentren los ist, bleibt ein Hintergrundrau-
schen. Präsent ist nur, was greifbar ist: der Kaffee mit Milch, 
eine dicke Spinne. Es ist eine der wenigen Geschichten, bei 
denen man nicht laut auflacht. In „Keinjobcenter“ gibt es 
dagegen eine ganze Reihe von (mehr oder weniger lustigen) 
„Hartzvierwitzen“, die für eine „Grundsicherung an Hu-
morleistung“ Sorge tragen. Die sieht im Idealfall zwar sicher 
anders als in der Erzählung aus, aber mehr Humor würde so 
manches besser machen, nicht nur auf dem Amt – und nicht 
nur in der Literatur, die bei Kirsten Fuchs ohnehin nah an 
der Wirklichkeit ist: „Es sollte mehr Quatsch geben“, findet 
sie jedenfalls und praktiziert das auch. „In meiner Familie 
wird oft so viel und laut gelacht, dass wir dann immer von 
verboten viel Spaß sprechen, denn so werden wir manchmal 
angesehen. Ich sehe so viele Leute, die alleine ein Gesicht 
ziehen oder zu mehreren ein Gesicht ziehen. Warum machen 
die nichts Lustiges in der selben Zeit? 

Das kostet absolut nichts.  Schade, dass viele verler-
nen, ein Pupsgeräusch zu machen oder über eins zu lachen. 
Es ist wichtig, dass Eltern das ihren Kindern beibringen, 
denn Humor ist der beste Anker von allen, weil du nichts 
dafür brauchst als dich selbst und er darum immer da ist. 
Humor ist Chaos und Regelbruch und das hat einen viel 
zu schlechten Ruf.“ Bei Kirsten Fuchs’ Erzählungen weiß 
man oft nicht, ob sie wirklich so witzig sind, wie es zunächst 
erscheint. Ganz oft liegen lustige und traurige Ereignisse so 
nah beieinander, dass man sie nicht unterscheiden kann, man 
lacht über die Tragik und will die Spaßvögel manchmal nur 
noch in den Arm nehmen und trösten. In „Mädchenmeute“ 
sagt Charly Nowak über den Mond: „Weil es hier so dunkel 
war, wirkte sein Licht sehr hell.“ Etwas in dieser Richtung 
könnte man auch über den neuen Erzählungsband sagen. Das 
würde zwar ein wenig pathetisch klingen, aber wahr wäre es 
trotzdem, und man kann ja zum Glück jederzeit mit einem 
Pupsgeräusch das Gleichgewicht im Witz-und-Ernst-Kosmos 
wiederherstellen. 

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

Kirsten Fuchs wurde 1977 in Chemnitz geboren, wuchs in der DDR auf und lebt heu-
te in Berlin. Durch Auftritte mit Lesebühnen wie der „Chaussee der Enthusiasten“ wurde 
sie bekannt; sie hat drei Romane, zahlreiche Erzählungen, Kinder- und Jugendbücher 
veröffentlicht. Ihre Kolumnen erschienen unter anderem in der taz. Für „Mädchenmeute“ 
wurde sie 2016 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.

Signalstörung Rowohlt Berlin, 224 S.

Mädchenmeute rororo rotfuchs, 464 S.

„Das Reisen selbst verändert die Weltsicht natürlich 
ohnehin enorm“, sagt sie, „und das Reisen mit Kind bedeutet 

eine totale Offenheit, denn Kinder finden die Welt auf 
andere Art interessant als Erwachsene.“
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Erfolgsautor (28 Bücher in 25 Jahren) in 
diesem rasanten Psychothriller. Vor nicht 
allzu langer Zeit fing er an, als „Pik-Bube“ 
wüste Schlitzer-Bücher zu schreiben, die 
mit grellen Umschlägen als billige Paper-
backs erscheinen und sich immer besser 
verkaufen. Es ist, als handle es sich bei 
„Pik-Bube“ um eine psychische, besser 
gesagt: um eine psychopathische Abspal-
tung Rushs, um jenen Teil seiner Persön-
lichkeit, in der alles Dunkle, Verdrängte, 
Hass- und Ressentiment-Erfüllte sich 
ballt. All das eskaliert infolge einer Pla-
giatsklage und führt zu Einbruch, einer 
Leiche, einem tödlichen Finale. 

Bei manchen Autorinnen und 
Autoren assoziiert man auf der Stelle 
etwas Bestimmtes. Bei Hemingway 
sind es Whisky und große Fische. 
Bei Borges Bibliotheken. Bei Alten-
berg das Kaffeehaus. Und bei Joyce 
Carol Oates das Verschmelzen mit 
Schreibmaschine und Computer. 
Stellt sich doch bei dieser Autorin 
sofort Staunen ein: was für eine Pro-
duktivität! 
Nach eigenen Angaben schreibt sie 
vormittags, und zwar mit der Hand. 
Und dann wieder abends, ein wenig, 
wie sie einmal in einem Interview 
angab. Was dezent tiefgestapelt war. 
Denn: Gibt es wirklich jemanden, 
der tatsächlich alles von Joyce Carol 
Oates, die die „New York Times“ 
schon 1980 als „Phänomen“ einstuf-
te, gelesen hat?
Seit 1963 erschienene Oates-Werke: 
46 Romane, 40 Erzählbände, elf 
Novellen, die eher Kurzromane 
sind, zehn Bücher für Kinder und 
Jugendliche, neun Sammelbände, 
die mehr als zwei Dutzend Theaterstücke 
enthalten, neun Bücher mit Essays über 
Literatur und literaturwissenschaftliche 
Themen, aber auch über Sport, etwa das 
berühmte „Über Boxen“. Und elf Ge-
dichtbände. Und wäre das nicht genug, 
verfasste sie als Rosamond Smith und als 
Lauren Kelly elf Romane. Nicht zu ver-
gessen: Sie war mehrere Jahrzehnte lang 
an der hochangesehenen Princeton Uni-
versity in New Jersey eine renommierte 
wie bei der Studentenschaft ob gleichblei-
bender Freundlichkeit beliebte Literatur-
professorin. Dazu kommen ungezählte 
Buchrezensionen.

Wie macht sie das nur? Gibt es 
mehrere „Joyce Carol Oates“? So wie es 
in „Pik-Bube“, in den USA 2015 erschie-
nen und Otto Penzler, einem der wich-
tigsten Krimi-Buchhändler und -Verleger 
der USA gewidmet, mehrere „Andrew J. 
Rushs“ gibt? So heißt der wohlsituierte 

Die Frau der tausend Gesichter
Am 16. Juni feierte eine US-amerikanische Autorin ihren 80. Geburtstag, die 
nicht nur seit einem halben Jahrhundert eine der produktivsten Schriftstelle-
rinnen ihrer Generation ist, sondern auch eine der wandlungsreichsten und
literarisch eindringlichsten – Joyce Carol Oates. V O N  A L E X A N D E R  K L U Y

Joyce Carol Oates, 1938 in Lockport, New York, 
geboren, zählt zu den bedeutendsten amerikanischen 
Autorinnen der Gegenwart. Für ihre zahlreichen Romane 
und Erzählungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, 
unter anderem mit dem National Book Award. Sie lebt in 
Princeton, New Jersey, wo sie Literatur unterrichtet.

Der Mann ohne Schatten Übers. v. Silvia Morawetz.
S. Fischer, 382 S.

Pik-Bube Übers. v. Frauke Czwikla.
Droemer, 208 S.

Schon früh hat sich Oates 
für die Nachtseiten der 

Seele ebenso interessiert 
wie für das Spiel 

mit Genres.

Schon früh hat sich Oates für die 
Nachtseiten der Seele ebenso inter-
essiert wie für das Spiel mit Gen-
res. Und für die gothic novel, den 
Schauerroman – man denke etwa 
an „Bellefleur“ von 1980. Dazu 
kommt zunehmend das Motiv des 
Alterns, des Erinnerns und deren 
Fragilität. Zu finden in Oates’ „Der 
Mann ohne Schatten“, auf andere 
Art ein psychologischer Thriller, der 
im Jahr 1965 spielt.

Elihu Hoops leidet an Amne-
sie und bleibt mental für immer 37. 
Auch wenn er mit höherem phy-
sischem Alter dann und wann etwas 
unhöflich ist, dann und wann grö-
ber als gewöhnlich, sieht er aus sei-
ner Kindheit stets nur ein Gedächt-
nisbild: ein Mädchen, das in einem 
See schwimmt. Seine Neuropsycho-
login Margot Sharpe, strikt fokus-
siert auf ihren Beruf, behandelt ihn 
über 30 Jahre hinweg. Heilt sie ihn? 
Oder wie ist beider „Beziehung“ be-

schaffen? Was darf sie als Forscherin mit 
ihrem Patienten anstellen? Alles? Aber wo 
beginnt medizinische Ethik? Wie so häu-
fig bei Oates ist auch dieser Abstieg in die 
Verzweigungen menschlicher Abgründe 
voller suspense. Denn eines macht die 
junge 80-Jährige, deren jüngster Roman 
„A Book of American Martyrs“ (2017) auf 
752 Seiten kommt – für diesen Herbst ist 
bereits der nächste annonciert –, nicht: mit 
dem Rücken zum Publikum zu schreiben.
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Ein großer Humanist

Mahi Binebine, geboren 1959 in Marrakesch 
(Marokko), studierte Mathematik in Paris. Heute gilt er als 
bekanntester Maler Marokkos, seine Bilder hängen u. a. 
im New Yorker Guggenheim-Museum. Sein schriftstelle-
risches Werk wurde in verschiedene Sprachen übersetzt 
und mehrfach ausgezeichnet. Nach Jahren in Frankreich 
und den USA lebt Mahi Binebine seit 2002 wieder in 
Marrakesch.

Der Hofnarr Übers. v. Regina Keil-Sagawe.
Lenos, 200 S.

„Der Dichter ist Vermitt-
ler zwischen dem vernünftigen 
Menschen und dem Narren.“ So 
bescheiden sieht Mahi Binebine, 
der soeben zum Ritter der Franzö-
sischen Ehrenlegion ernannt wur-
de, seine Rolle als Künstler – er ist 
der bekannteste Maler Marokkos 
– und Schriftsteller. Er setzt seine 
Ideale aber auch in konkrete Pro-
jekte um. So hat er z. B. für die 
Jugendlichen aus den Baracken-
siedlungen, die in der Verfilmung 
seines Buches „Die Engel von Sidi 
Moumen“ (und die Geschichte 
ihrer Armut und Verführbarkeit) 
mitgewirkt haben, ein Kulturzen-
trum geschaffen: Kultur als „die 
einzige Waffe gegen den Terroris-
mus“ …

Nein, den „Marokkanerbrun-
nen“ in Wien – ein persönliches 
Geschenk von König Hassan II 
als Zeichen der Freundschaft zwi-
schen Österreich und Marokko – 
kennt er nicht, aber „ich kann ihn 
mir vorstellen“, sagt er. Mit dieser beson-
deren Gabe der Imagination versetzt er 
in „Willkommen im Paradies“, im fran-
zösischen Original 1999 erschienen, den 
Leser an den Strand bei Tanger. Neben 
einem Boot „wie ein Sarg“ – der Anfang 
gibt schon das Ende vor – wartet eine 
kleine Gruppe von Flüchtlingen auf den 
Schlepper. Der junge Asús erzählt die 
Geschichten seiner Schicksalsgenossen, 
die sich drüben, in Spanien, ein besseres 
Leben erhoffen. Bereits in diesem frühen 
Roman entwirft Binebine starke Bilder: 
Die Frau, ihr Kind vor dem angreifenden 
Hund beschützend, beißt diesem die Pfo-
te ab. Und ein Element, das ab hier in 
seinem Werk immer wieder auftauchen 
wird, ist das unendliche Mitfühlen mit 
den (ungebildeten) Menschen, die sich 
der Tragweite ihrer Handlungen nicht 
bewusst sind. Ein weiteres Motiv kulmi-
niert in Asús’ wehmütiger Feststellung, er 
sei „ein Fremder unter den Meinen“ ge-
worden: Bücher, Bildung, Kultur öffnen 

zwar ein Tor, löschen aber die Unschuld 
aus, mit der ein Kind seine bisherige, un-
zulängliche Welt betrachten konnte. Die 
kulturelle Janusköpfigkeit zeigt sich dann 
besonders stark in „Der Himmel gibt, der 
Himmel nimmt“. Lakonisch und mit viel 
schwarzem Humor erzählt hier Mimûn 
seine Geschichte: Er wird als Säugling 
an professionelle Bettlerinnen vermietet, 
durchlebt als Kind eine kurze Karriere 
als Krüppel, ein armseliges Häufchen 
Knochen, von der Mutter durch Binden 
deformiert. Dazwischen immer wieder 
glückliche Momente im Geschnatter von 
Tante Sinab; die Befriedigung, der va-

Mahi Binebine betrachtet die Menschen, von denen er erzählt, mit humor-
voller Ironie, ohne über sie zu urteilen. V O N  M A R I A  L E I T N E R

Ein Element in seinem Werk 
ist das unendliche Mitfühlen 

mit den (un  gebildeten)
Menschen, die sich der

Tragweite ihrer Handlungen 
nicht bewusst sind. 

terlosen Familie ein Einkommen 
verschafft zu haben. Die Zunei-
gung eines ehemaligen Lehrers 
öffnet den Weg zur Literatur, lässt 
Mimûn aber die Hässlichkeit sei-
ner Umwelt erkennen. 
Wie Flaubert, den er sehr verehrt, 
betrachtet Binebine seine Ge-
schöpfe mit humorvoller Ironie, 
verurteilt sie jedoch nie. 

In seinem neuen Roman hat 
Mahi Binebine nun ein schmerz-
liches Kapitel der eigenen Fa-
miliengeschichte aufgearbeitet. 
Sein Bruder Aziz verbrachte 18 
Jahre als aufständischer Offizier 
im Todeslager von Tazmamart, 
während der Vater 35 Jahre lang 
weiterhin König Hassan II. die 
Treue hält. Er ist „Der Hofnarr“, 
aufgestiegen vom Sohn eines Fri-
seurs zum Höfling. Als Meister 
der Improvisation versteht er es 
als einziger, die Wutausbrüche 
des Herrschers zu beschwichtigen 
und ihn mit Geschichten bei Lau-

ne zu halten. Doch dann verschwindet 
der rebellische Sohn im Gefängnis. Er-
greifend das Gespräch der alten Mutter 
mit dem gebrochenen Heimkehrer, ihre 
schmerzliche Frage: „Wie ist es möglich, 
Gott nicht zu hassen?“ Seine Antwort: 
„Gott ist Liebe.“ 

Mahi Binebine hat  sich mit dem 
Andenken seines Vaters ausgesöhnt, 
der Leser versteht nun das vorangestell-
te Wort Victor Hugos: „... welch tristes 
Metier das Lachen doch ist.“
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Der Jugendroman „Der Junge im gestreiften Pyjama“ 
erregte vor gut zehn Jahren weltweit Aufsehen. Darin 
geht es um die tragische Geschichte der Freundschaft 

zweier kleiner Jungen: Bruno ist Sohn eines Aufsehers im KZ 
Auschwitz, Schmuel ist Gefangener. Die beiden begegnen sich 
am Zaun, freunden sich an und irgendwann zieht Bruno die ge-
streifte Sträflingskleidung an und wechselt hinüber. Beide Kin-
der werden ermordet. Was bleibt, sind Brunos abgelegte Kleider 
und ein Loch im Zaun. Das Buch bedeutete den Durchbruch 
für seinen Autor, den Iren John Boyne. Es wurde weltweit mehr 
als fünf Millionen Mal verkauft und eindrucksvoll verfilmt.

Boyne, 1971 geboren, ist heute einer der großen Stars der 
Literaturszene, er hat mehr als ein Dutzend Bücher veröf-
fentlicht, darunter fünf für Kinder und Jugendliche; sie sind 
mittlerweile in rund 50 Sprachen übersetzt worden. Zumeist 
geht es darin um historische Stoffe, und die meisten der Ge-
schichten spielen nicht in Irland. Das hat wohl auch damit zu 
tun, dass das kleine Land, das hierzulande vor allem als grünes 
Paradies mit fragwürdigem Wetter, sehr lauter Folk-Musik und 
unversiegbaren Strömen an Guinness und Whiskey (die Iren 
bestehen auf dem „e“) wahrgenommen wird, es seinen Einwoh-
nern lange Zeit nicht leicht gemacht hat. 
Vor allem diejenigen, deren Lebensführung abwich von den 
rigiden Vorstellungen der katholischen Kirche, hatten zu leiden. 
Seit der Entstehung der Republik Irland im Jahr 1921, mit der 
das Land nach gut 900 Jahren die Existenz als britische Kolonie 
beendete, bestimmte die Kirche die 
Richtung – mehr als andere europä-
ische Länder wurde Irland zu einer 
Art Gottesstaat, in dem die katho-
lische Weltsicht widerstandslos als 
alleinige Richtschnur für Politik und 
Gesetzgebung akzeptiert wurde. 
Besonders perfide war der Umgang, 
den Kirche und Staat mit „Abweich-
lern“ pflegten. So galt Homosexualität 
bis 1993 als Straftatbestand – Boyne, 

Außenseiter haben es schwer, überall auf der Welt. Dies galt in Irland lange Zeit in 
ganz besonderer Weise. John Boyne, der derzeit wohl bedeutendste Autor des 

Landes, hat dies am eigenen Leib erfahren. Mit „Cyril Avery“ liefert er ein Werk, das als 
gesellschaftskritischer Abriss eines Landes im Wandel ebenso überzeugt wie 

als Entwicklungs- und bisweilen auch als Schelmenroman. 

V O N  H O L G E R  E H L I N G

selbst homosexuell, weist in Interviews immer wieder auf die 
Ängste hin, die er deshalb in seiner Jugend durchlitten hat. Jun-
ge Frauen fanden sich zuhauf in katholischen Heimen wieder, 
wenn sie außerehelich schwanger oder straffällig wurden. Auch 
Frauen, die mit 30 Jahren noch unverheiratet waren, mussten 
fürchten, in eines dieser Heime eingesperrt zu werden, weil sie 
angeblich eine Gefahr für die „Moral darstellten“. Unehelich 
geborene Kinder wurden ebenfalls zu Tausenden in Heime 
abgeschoben, viele wurden auch ohne Zustimmung der Mütter 
zur Adoption freigegeben.
Das änderte sich erst seit Beginn der 1990er-Jahre, als klar 
wurde, wie exzessiv die Schutzbefohlenen in diesen Heimen von 
Priestern, Nonnen und Bediensteten missbraucht und miss-
handelt worden waren. Hunderte von Priestern wurden wegen 
Missbrauchs angeklagt und es wurde deutlich, dass die Kirchen-
führung über Jahrzehnte von den Untaten wusste und nicht 
eingeschritten war. Allein auf dem Gelände eines von Nonnen 
betriebenen Heims für „gefallene Mädchen“ im westirischen 
Tuam wurden im Jahr 2017 Massengräber mit den Überresten 
von fast 800 Kleinkindern entdeckt. Obwohl weithin bekannt 
war, dass die jungen Frauen und Kinder, die dort untergebracht 
waren, grausamen Misshandlungen ausgesetzt waren, hatte 
niemand eingegriffen. 
Nachdem sich die irischen Kirchenführer lange Zeit hartnäckig 
einer Aufklärung der Fälle verweigert hatten, betonen sie heute 
immer wieder ihre Abscheu vor den Missetaten. Das ändert aber 
nichts daran, dass das Ansehen der katholischen Kirche in weni-

gen Ländern so dramatisch gesunken 
ist wie in Irland. Als moralische 
Instanz spielt sie für viele Menschen 
keine Rolle mehr. 
John Boyne hat sich des Miss-
brauchsskandals in seinem Roman 
„Die Geschichte der Einsamkeit“ 
(2014) angenommen, in dem er 
einen Priester auf sein Leben zurück-
blicken lässt. Der Priester selbst hat 
sich zwar nichts zuschulden kom-

Eine emotionale

Entwicklung
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„Für jeden heranwachsenden 
Menschen, der sich seiner 

Homosexualität bewusst wird, 
ist das eine schwierige Phase. 
Ich habe versucht, möglichst 

viele meiner eigenen Emotionen 
einfließen zu lassen.“
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John Boyne, geboren 1971 in Dublin, ist einer der renommiertesten zeitgenössischen Au-
toren Irlands. Seine Bücher wurden in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet. Der internationale Durchbruch gelang ihm mit seinem Roman „Der 
Junge im gestreiften Pyjama“, der in vielen Ländern auf den Bestsellerlisten stand.

Cyril Avery Übers. v. Werner Löcher-Lawrence. Piper, 736 S.

Der Junge im gestreiften Pyjama Übers. v. Brigitte Jakobeit. S. Fischer, 240 S. 

men lassen, aber er weiß sehr wohl, was passiert ist: Sein bester 
Freund, ebenfalls Priester, ist ein verurteilter Intensivtäter. In 
diesem Roman erscheint die Kirche als eine Institution, die sich 
in ihre Rituale flüchtet und an ihnen erstickt, als Einrichtung, 
die sich weit entfernt hat von ihrem eigentlichen Zweck. Es geht 
nur noch darum, den Status zu erhalten, zur Selbstreinigung ist 
der Klerus nicht fähig – eine Beurteilung, die Boyne in Gesprä-
chen oft vertreten hat. 
Die katholische Kirche spielt auch in Boynes jetzt auf Deutsch 
erschienenen Roman „Cyril Avery“ eine wichtige Rolle. Gleich 
zu Beginn wird die Mutter des Protagonisten während der Mes-
se vom Priester mit einem Fußtritt aus der Kirche geworfen und 
aus dem Dorf verbannt. Ihr Vergehen: Sie ist schwanger und 
will den Vater des Kinds nicht nennen. Das Mädchen geht nach 
Dublin, dort wird Cyril geboren und zur Adoption freigegeben. 
Das trägt sich im Jahr 1945 zu. 
Über die nächsten 70 Jahre begleiten wir Cyril auf seinem 
Lebensweg und begegnen ihm jeweils im Abstand von sieben 
Jahren. Aus dem schüchternen Jungen, dem seine Adoptiveltern 
immer wieder klar machen, er sei kein „echter Avery“, wird ein 
verstörter Teenager, der sich seiner Homosexualität bewusst 
wird. Wir folgen Cyril nach Amsterdam, wo er sich zum ersten 
Mal frei und glücklich fühlt und siedeln mit ihm nach New 
York über, wo er die schrecklichen Auswirkungen der AIDS-

Krise erlebt. Am Ende kommen wir mit ihm zurück 
nach Dublin, wo er sich als 70-Jähriger freuen kann 
über die Volksabstimmung, mit der die Iren 2015 
die gleichgeschlechtliche Ehe einführten, als erstes 
Land in Europa. 
Mit Cyrils Lebensgeschichte erzählt Boyne auch die 
Geschichte seines Heimatlands, das sich in diesen 
70 Jahren radikal verändert hat (seit 2017 hat das 
Land einen Premierminister, der nicht nur indischer 
Abstammung, sondern auch offen homosexuell ist 
– wahrlich eine Abkehr vom Irland der Vergangen-
heit). Dabei gelingt Boyne der Spagat zwischen Dar-
stellung historischer Ereignisse und Entwicklungen 
und dem Einbringen seiner eigenen Erfahrungen 
als homosexueller Mann in Irland in überzeugender 
Weise. Cyril solle kein Alter Ego sein, sagt Boyne 
dazu, sondern Irland an sich verkörpern. Dabei spielt 
das Erkennen und Akzeptieren seiner sexuellen Iden-
tität die wichtigste Rolle: Im ersten Teil des Romans, 
der 1973 endet, ist Cyril voller Angst und Unsicher-
heit. Im zweiten Teil, der ab 1980 spielt, ist er dage-
gen mit sich selbst ins Reine gekommen und nimmt 
seine Identität selbstbewusst wahr. Diese emotionale 
Entwicklung, sagt Boyne entspreche auch seiner ei-
genen: „Für jeden heranwachsenden Menschen, der 
sich seiner Homosexualität bewusst wird, ist das eine 
schwierige Phase. Ich habe versucht, möglichst viele 
meiner eigenen Emotionen einfließen zu lassen.“ 
Im Gegensatz zu vielen seiner Schriftstellerkollegen 
aus Irland und Großbritannien ist John Boyne nicht 
bekannt dafür, leicht und humorvoll zu erzählen. 
Dass er das durchaus kann, hat er in „Der Junge im 
gestreiften Pyjama“ und seinen anderen Jugendbü-
chern anklingen lassen. In „Cyril Avery“ spielt Hu-
mor erstmals eine wichtige Rolle für die Erzählung. 

Besonders in den Passagen, in denen es um die schriftstellernde 
Stiefmutter geht, wird dies deutlich, wenn sie über ihre eige-
nen Ambitionen und ihre Einschätzungen des Lesepublikums 
spricht. Aber auch, wenn er zufällige Begegnungen seines Hel-
den mit Berühmtheiten wie dem Schriftsteller Brendan Behan 
beschreibt, zeigt er, dass er Talent für groteske Situationen hat. 
Er habe sich um humorige Einsprengsel bemüht, um seine Leser 
bei der Stange zu halten, sagt Boyne dazu. Es funktioniert, auch 
wenn zuweilen das Lachen im Halse steckenbleibt. 

Bleibt  die Frage,  warum Cyril letztlich doch wieder in 
Irland landet, in dem Land, das ihm das Leben lange Zeit 
so schwer gemacht hat, eine Frage, die man auch dem Autor 
stellen kann. Er habe sich zuweilen geschämt, Ire zu sein, sagt 
Boyne. Inzwischen habe er damit seinen Frieden gemacht und 
lebe gern in Dublin. Heimat bleibt Heimat. Auch wenn sie 
schwierig ist.
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Daniela Strigl und Karl Wagner zeichnen 
für die gelungene, weil umfänglich kom-
mentierte Herausgabe der ausgewählten 
Werke verantwortlich: da manche seiner 
Bücher lange Zeit nicht erhältlich waren, 
eine notwendige Arbeit. 

Franz Preitler orientiert sich in sei-
nem Band „Was die Waldheimat erzählt“ 
an Schriften Roseggers zu Wanderungen, 
er erzählt Mythen und Geschichten von 
Mürzzuschlag übers Alpl nach St. Ka-
threin und Ratten bis nach Vorau: für den 
Rosegger-Fan und -Pilger eine aufschluss-
reiche Lektüre. Einzelne Anekdoten, unter 
anderem die von der aus Arbeitsblindheit 
versäumten Gelegenheit, den verehrten 
Johannes Brahms zu sprechen, runden das 
Buch gefällig ab. Bemerkenswert ist auch 
das Buch „Man kommt sich vor wie in 
der Wüste“, in dem Christian Teissl mit 
der Mär aufräumt, Rosegger hätte sich im 

In seiner steirischen Heimat 
hoch angesehen, wird Peter Rosegger 
in der deutschsprachigen Literatur-
szene gerne milde belächelt. In einer 
Beilage der Kleinen Zeitung wurde er 
sogar von mehreren Peter-Rosegger-
Preisträger/innen geschmäht. 
Er selbst würde den nach ihm be-
nannten Preis nicht erhalten, zu 
unzeitgeistmäßig hebt sich seine 
liebenswürdige, menschenfreundli-
che Literatur vom Negativkitsch der 
Gegenwart ab. Umso erfreulicher, 
dass zum runden Jubiläum im Sty-
ria Verlag ausgewählte Werke neu 
herausgegeben werden. Den Anfang 
macht „Waldheimat – Erzählungen 
aus der Jugendzeit“. Gerade dieses 
Werk ist vielen Rosegger-Feinden 
ein Dorn im Auge, ist seine Liebe zu 
Rosen, zur Erde und zum Wald dort 
doch beinahe mit bloßen Händen zu 
fassen. Eine Liebe zur Natur, welche 
die verkopften Eliten der Postmoder-
ne sofort allergisch verschnupft die 
Nasen rümpfen lässt, obwohl Ro-
segger das Waldbauernleben nicht 
romantisiert, denn Tod und Plage sind 
allgegenwärtig, wiewohl die positive Welt-
sicht des Dichters den Zynismus und die 
Lebensverachtung der späteren Modernen 
vorab anficht. Schön liest sich dies im um-
fangreichen Anhang, in dem Anton Kuh 
zu Wort kommt, der Roseggers Größe mit 
jener Grillparzers vergleicht, wobei ersteren 
Mitgefühl vor Überlegenheitsdünkel und 
Bitterkeit bewahrt. In „Jakob der Letzte“ 
scheint die Haltung Roseggers zu wanken, 
zu hart trifft es den Bauernstand, der oft-
mals um das schnelle Geld willen vorm Ka-
pital und Großgrundbesitzern kapituliert. 
Ohne Wurzeln aber verdirbt der Mensch, 
und der schnelle Reichtum ist durch seeli-
sche Armut teuer bezahlt. Im Anhang dann 
eine Lobeshymne von Stefan Zweig, der 
gesteht, nach einiger Ignoranz nun endlich 
Roseggers ehrliche und ergreifende Men-
schenliebe verstanden zu haben. 

Dichter der Naturschönheit 
und des Mitgefühls

Zum 175. Geburtstag und 100. Todestag von Peter Rosegger 
erinnern mehrere Neuerscheinungen an den österreichischen 
Schriftsteller. V O N  M A N F R E D  S T A N G L

Peter Rosegger wurde 1843 am Kluppeneggerhof 
in Alpl als das Älteste von sieben Kindern geboren. Als 
17-Jähriger ging er bei einem Wanderschneider in die 
Lehre. Adalbert Svoboda, Redakteur der Grazer Tagespost, 
erkannte sein schriftstellerisches Talent. Roseggers erste 
Frau starb bei der Geburt des zweiten Kindes. Um sich 
abzulenken, gründete er die Zeitschrift „Heimgarten“. Er 
war ein Vielschreiber und zu seiner Zeit der meistgelesene 
deutschsprachige Autor. Rosegger verstarb am 26. Juni 
1918 im Alter von 74 Jahren. 

Waldheimat Hg. v. Daniela Strigl u. Karl Wagner.
Styria, 480 S.

Jakob der Letzte Hg. v. Daniela Strigl u. Karl Wagner.
Styria, 384 S.

Franz Preitler Was die Waldheimat erzählt. Geschichten, 
Sagen und Begebenheiten rund um Peter Rosegger
Sutton, 128 S.

Christian Teissl „Man kommt sich vor wie in der
Wüste …“. Der langsame Abschied des Peter Rosegger
Styria, 160 S.

Ersten Weltkrieg als Scharfmacher 
betätigt. Teissl dokumentiert, dass 
das unsägliche Büchlein „Steirischer 
Waffensegen“, das man gern als Tot-
schießargument hervorkramt, durch 
Ottokar Kernstock initiiert wurde 
und Rosegger keinen einzigen origi-
nären Beitrag beisteuerte. Der Titel 
des Buches ist ein Zitat Roseggers 
über die harsche Kommandosprache 
und die verrohende Art während des 
Weltkriegs, die den Dichter kränk-
ten, schwächten und letztlich sicher-
lich, neben dem materiellen Elend 
der Katastrophe, zu seinem Ableben 
führte.

Der Schwerpunkt der Rosegger-
Rezeption sollte auf seinem Werk 
ruhen: auf seiner tiefen Naturver-
bundenheit, seiner Menschlichkeit, 
seiner grandiosen Selbstironie, sei-
ner Tierliebe sowie der ästhetischen 
Absicht, das Positive deutlicher zu 
fokussieren als das zum Himmel 
stinkende Grässliche, das er lieber 
journalistisch im „Heimgarten“, ei-

ner von ihm herausgegebenen Zeitschrift, 
kritisierte.
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Ekaterine Togonidze wurde 1981 in Tiflis geboren. 
Sie studierte Journalismus und präsentierte im georgischen 
Fernsehen Lehrfilme. 2011 erschien ihr Erzählband „Anes-
thesia“, in dem sie das Thema „Körperliche Behinderung“ 
zum ersten Mal in die georgische Literatur einbrachte. 2012 
erhielt sie den georgischen Saba-Preis für das beste Debüt, 
2013 war sie offizieller Gast der Leipziger Buchmesse und 
Stipendiatin des Literarischen Colloquiums in Berlin.

Einsame Schwestern Übers. v. Nino Osepashvili u. Eva 
Profousová. Septime, 180 S.

Das Romandebüt „Einsame Schwes-
tern“ handelt von weiblichen dizephali-
schen Parapagus-Zwillingen, die über zwei 
Köpfe und zwei Herzen, aber nur zwei 
Arme und Beine und ein Set von Fortpflan-
zungsorganen verfügen. Sie leben versteckt 
vor der Welt bei ihrer Großmutter. Da die 
Autorin in ihrem Heimatland Aktivistin für 
Inklusion und Barrierefreiheit ist, wurde in 
den meisten Kommentaren zu ihrem Buch 
die soziale Situation von Menschen mit 
Behinderung als zentrales Thema gedeu-
tet. Aber das könnte zu kurz gegriffen sein. 
Die von den Mädchen getrennt geführten 
Tagebücher, die einen beträchtlichen Teil 
des Textes ausmachen, führen ein Ringen 
um Identität vor Augen, das an existentielle 
Fragen rührt; etwa, was ein Subjekt aus-
macht. 

Auf einer vom Verlag organisierten 
Lesereise, bei der die Mittdreißigerin von 
einer deutsch sprechenden Freundin be-
gleitet wurde, bot sich die Gelegenheit zu 
einem Interview. Kaum war die erste Fra-
ge formuliert, beteuerte sie, welche Freude 
es für sie sei, wenn die Assoziationen ihrer 
Leser/innen mit denen der Autorin über-
einstimmten. Ihre erste Motivation sei es 
gewesen, Konflikte um Identitätsfragen zu 
erörtern. Die Zwillinge mit zwei Köpfen 
(dem Sinnbild für Verstand), zwei Herzen 
(dem Sinnbild für Gefühl) und einem ge-
meinsamen Organ für Leidenschaft und 

Begehren dienten im Roman auch als Sym-
bol für den Kampf zwischen Verstand und 
Gefühl. Gehe ich in Richtung meines Her-
zens oder entscheide ich mit kühlem Kopf? 
Das sei eines der größten Dilemmata der 
Menschheit.
Natürlich kommt bei diesem Sujet der ge-
sellschaftliche Umgang mit behinderten 
oder ungewöhnlichen Menschen zum Aus-
druck. Die Mädchen werden zuerst vor der 
Welt – sogar vor ihrem leiblichen Vater – 
geheim gehalten und dann im Zirkus zur 
Schau gestellt. 

Bei der Recherche stiess die Auto-
rin auf Dokumentationen über die heute 
27-jährigen Zwillinge Abigail und Brittany 
Hensel in den USA und übernahm deren 
anatomisches Muster. Abigail und Brittany 
haben den Führerschein gemacht und un-
terrichten an einer Grundschule. Wie wäre 
es ihnen in Georgien ergangen? 
Das Land am östlichen Rand des Schwar-
zen Meeres, nördlich an Russland und süd-
lich an die Türkei grenzend, entspricht der 
antiken Landschaft Kolchis, aus der gemäß 
der griechischen Argonautensage Medea 
stammte. Prometheus soll dort von den 
Göttern an den 5047 m hohen Kasbek ge-
kettet worden sein, weil er ihnen das Feuer 
geraubt hatte.
Die weit zurückreichende Geschichte des 
Landes verlief äußerst wechselvoll. In der 
Stadt Gori wurde Iosif Vissarionovich  

Dzhugashvili geboren – später als Stalin 
berühmt-berüchtigt. Aus Georgien stamm-
te aber auch der sowjetische Außenminister 
Eduard Schewardnadse, der zusammen mit 
Michail Gorbatschow eine außenpolitische 
Wende einleitete und die deutsche Wieder-
vereinigung ermöglichte. Ekaterine Togo-
nidze, die sich als Journalistin viele Jahre 
mit sozialen Themen beschäftigte, sieht für 
ihr Land großen Aufholbedarf in Bezug auf 
Geschlechtergerechtigkeit. Vor wenigen 
Jahren wurde häusliche Gewalt gesetzlich 
verboten, ein Gesetz gegen sexuellen Miss-
brauch wird diskutiert. Sie berichtet von ei-
ner Freundin, der bei einer Anzeige wegen 
sexuellen Missbrauchs als erstes die Frage 
gestellt wurde: Bist du verheiratet? Was ha-
ben dein Mann, Vater, Bruder getan, um 
dich zu beschützen?
Abseits politischer Kritik sind es die Liebe 
und der Tod, die sie am meisten beschäf-
tigen. Und so explodiert der Identitätskon-
flikt der Zwillinge auch, als sich eine der 
beiden verliebt. 

Herz, Hirn und Hingabe
Die georgische Autorin Ekaterine Togonidze widmet 
sich mit kühnem Tiefgang einem heiklen Thema. 
V O N  C H R I S T A  N E B E N F Ü H R
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Von Strafe und
Unschuldsvermutung

Aasplatz heisst der Platz, wo totes Gebein hinge-
haut wird, Hunde, Katzen, Kühe, Schweine. Auf dem 
speziellen „Aasplatz“, um den es hier geht, werden 

Menschenknochen versteckt, ganze Menschen sogar. So 
nennt der Autor und Wissenschaftler Manfred Wieninger 
seinen neuesten Wurf, mit dem Untertitel „Eine Unschulds-
vermutung“. Bezeichnend, denn Wieninger hat sich eines 
Falles angenommen, der noch gar nicht so lange zurückliegt 
und dessen Protagonisten, wenngleich hochbetagt, da und 
dort noch unter uns leben, und deren Nachkommen sowieso. 

Man schreibt das Jahr 1945, es sind die letzten Monate 
des Zweiten Weltkriegs, das Morden hat noch kein Ende 
genommen: jenes an den Zwangsarbeitern, in unserem Fall 
an den jüdisch-ungarischen. Viele dieser Kriegsverbrechen, 
von Menschen begangen, die unsere Nachbarn gewesen sind, 
unsere Alltagsbekannten, bleiben ungesühnt. Sorgfältig hat 
Manfred Wieninger diese Untat recherchiert. Lässt Krimi-
nalinspektor Hans Landauer seine mühselige Arbeit machen. 
Sogar Simon Wiesenthal spannt er ein, um das Jennersdorfer 
Massaker an 29 Juden aufzuklären. Und die Schuldigen vor 
Gericht zu bringen. Erst im Jahr 1966 kommt das Ganze ins 
Rollen, als sich eine deutsche Behörde einschaltet. Resultat: 
Die Zeichen der Zeit stehen in Österreich auf Verdrängung. 
Wieninger zeichnet ein Stück Zeitgeschichte auf, die Ge-

B U C H W E L T

schehnisse sind ebenso real wie die Namen der Protagonisten. 
Und die Alltagsbekannten, von denen sich keiner mehr erin-
nern mag. Ein Roman in Echtzeit, sprachlich und inhaltlich 
eine erstklassige Aufarbeitung in spannendem Stil. 

Vierhundert Jahre vor dem oben erwähnten Massaker 
passierte eine ganz andere, um keinen Deut uninteressantere 
Tragödie. Erzählt wird sie von der US-amerikanischen 
Autorin Janet Lewis (1899–1998). Sie ist ihr Leben lang eine 
aufmüpfige wie streitbare Dame und Schriftstellerin gewesen, 
die in Stanford französische Literatur studierte; eine Kriegs-
gegnerin, eine Fürsprecherin der Indianer und der Schwar-
zen. Lewis greift in ihrem Roman „Die Frau, die liebte“ – 
erstmals ins Deutsche übersetzt – einen Fall aus der Mitte des 
16. Jahrhunderts auf. Er handelt von der Liebe einer Frau zu 
ihrem Ehemann. Als dieser nach vielen Jahren der unerklär-
lichen Abwesenheit wieder auftaucht, ist die Freude, ja das 
Glück von Bertrande de Rois, so heißt die Dame, riesengroß. 
Endlich ist sie wieder eine Frau und Herrin. Ein seltsames 
Zweifeln kommt dann aber doch auf: Ob dieser Mann der 
richtige ist, nach Jahren nicht mehr wiederzuerkennen, 
gereift und gezeichnet zugleich? Das führt schließlich zu einer 
gerichtlichen Untersuchung – und zu einer menschlichen 
Tragödie großen Ausmaßes. Mit einem bitteren Schluss. 
Denn „die Wahrheit bleibt doch die Wahrheit. Ich kann sie 

Wahre Kriminalfälle und ihre 
Hintergründe, mal klarer, mal 

umschrieben notiert. Fünf Bücher 
zeugen von der wüsten Unendlich-

keit menschlicher Extreme 
und erzählen von einer großen 

Bandbreite an Taten. 
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nicht ändern, auch wenn ich das wollte …“; eine zugleich 
schreckliche wie stringente Sache. Glänzend erzählt, ist diese 
schmale Geschichte eine der schönsten über die Liebe und 
die stete Unsicherheit dabei.

1943, eine Kleinstadt in Louisiana: Den 18-jährigen 
Will Jones erwartet der Tod durch den elektrischen Stuhl. Er 
ist ein Schwarzer, und er soll ein weißes Mädchen vergewal-
tigt haben. Es gibt zwar einige, die an seiner Schuld zweifeln. 
Doch alleine Will kennt die Wahrheit: Tatsächlich hatten die 
zwei eine Beziehung. Als diese entdeckt wurde, brachte sich 
die Geliebte um. Und Will fühlte sich dadurch irgendwie 
schuldig. Während er in seiner Zelle wartet, der elektrische 
Stuhl an den Ort gebracht wird, transportiert sein Vater den 
Grabstein auf einem alten Maultier, und der Staatsanwalt 
prüft sein Gewissen ob der Verurteilung. 
Aus der Sicht diverser Protagonisten erzählt, bringt uns die 
Autorin Elizabeth Hartley Winthrop mit „Mercy Seat“ eine 
zutiefst verstörende Geschichte aus der Gegenwart. Aus dem 
Süden der USA, wo es bis heute der farbigen Bevölkerung 
an den Kragen geht, wenn sie nicht aufpasst. Es ist eine 
Geschichte über diesen Rassismus, der bis dato vorherrscht. 
Damals wie heute tödlich für die Farbigen. Und unbarmher-
zig. Winthrops Roman, erstklassig übersetzt vom Schweizer 
Schriftsteller Hansjörg Schertenleib, ist inspiriert worden 
von Nick Caves Song „The Mercy Seat“. Also vom Stuhl der 
Gnade. Welch eine zynische Umschreibung des Geräts. Ein 
Grund mehr, sich über die Moral einer solchen Gesellschaft 
Gedanken zu machen. Gerade in Zeiten wie diesen.

Jetzt das Debüt der australischen Autorin Sarah Schmidt, 
auf dessen Stoff sie als Bibliothekarin gestoßen ist. „Seht, was 
ich getan habe“ ist das Porträt einer wahrhaftig schrecklichen 
Familie, deren alltägliches Tun geprägt ist von Missgunst, 
Demütigung und Lüge. Die Leichen von Andrew und Abby 
Borden werden eines Morgens in ihrem Haus aufgefunden. 
Der Mörder oder die Mörderin hatte sie mit Axthieben auf 
Kopf und Rücken getötet. Lizzie Borden wird angeklagt, 

ihren Vater und die Stiefmutter umgebracht zu haben. Ein 
Aufreger für die Industriestadt River Falls in Massachusett im 
ausgehenden 19. Jahrhundert. Dabei sagt die Wissenschaft, 
dass Frauen nicht mit Axt und Hammer morden, sondern 
eher mit Gift und andere „leisen“ Instrumentarien. Nach 
raschen Ermittlungen wurde die damals 32-jährige Lizzie 
angeklagt – und schließlich freigesprochen. Seitdem ist die 
junge, durch den Mord an Vater und Stiefmutter steinreich 
gewordene Lizzie ein fester Bestandteil der amerikanischen 
Mythologie und Folklore. Doch darum geht es der Autorin 
nicht so sehr. Vielmehr untersucht sie akribisch diese beklem-
mende Mischung aus Verletzungen und Wut in der Familie, 
dargestellt in einem Quartett der vier Erzählstimmen. Es ist 
dies von der ersten bis zur letzten Seite ein Familien-Porträt 
der sehr anderen Art. Was schließlich zur ungeheuerlichen 
Eruption, zur Bluttat führte. „Ein fieberhaftes Debüt“, wie 
der Guardian trefflich anmerkte.

Zuletzt ein Buch, das die Bestsellerlisten erobert hat: 
„Strafe“ von Ferdinand von Schirach. Der Strafverteidiger 
mit großem erzählerischen Potential hat nach „Verbrechen“ 
und „Schuld“ nun den dritten Band seiner Sammlung 
unterschiedlichster Justizfälle vorgelegt. Zwölf Schicksale, in 
denen wieder einmal deutlich wird, wie schwer es eigentlich 
ist, einem Menschen gerecht zu werden. Und dass wir so 
gerne vorschnell urteilen über „Gut“ und „Böse“ und dabei 
oft daneben liegen. Schirach verurteilt niemals. Gewitzt, wohl 
aus seiner beruflichen Erfahrung, bleibt er ruhig und gelassen 
und erzählt, mancher wird vielleicht sagen: trocken, von eher 
stillen Fällen. Eine ruhige Sache, bei der die Erregung erst 
nach der Lektüre so richtig einsetzt. Gelungen.

Janet Lewis Die Frau, die liebte Übers. v. Susanne Höbel, Nachw. v. Judith Hermann.
dtv, 134 S.
Ferdinand von Schirach Strafe. Stories Luchterhand, 188 S.

Sarah Schmidt Seht, was ich getan habe Übers. v. Pociao. Piper, 382 S.

Manfred Wieninger Aasplatz. Eine Unschuldsvermutung Residenz, 271 S.

Elizabeth H. Winthrop Mercy Seat Übers. v. Hansjörg Schertenleib. C.H.Beck, 251 S.
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+ „Slade House“ zeigt, dass altbekannte 
Elemente immer noch gut funktionieren, auch 
überraschen können, wenn sie von einem 
versierten Erzähler verarbeitet werden.

Ein Haus, das hinter einer unscheinbaren Pforte 
verborgen ist und in dessen Umgebung in regel-

mäßigen Abständen Menschen verschwinden: David 
Mitchells neuer Roman ist wieder dem Genre der 
Fantastik zuzuordnen, und auch hier findet er einen 
Weg, die Geschichte zeitenübergreifend zu erzählen. 
Die Bausteine dafür sind nicht gerade neu; das Haus, 
in dem Unheimliches vorgeht, ein geheimnisvolles 
Geschwisterpaar, paranormale Phänomene, die Jagd 
nach Seelen, College-Horrorfilme, Geheimgesell-
schaften und eine Prise von Okkultismus aus dem 19. Jahrhundert. 
Beinahe wirkt das Buch wie eine Versuchsanordnung – wie können 
diese Bausteine aus populärer Literatur und Film kombiniert und ver-
arbeitet werden, sodass dennoch eine spannende Geschichte daraus 
wird? Ein wesentlicher Faktor ist, wie in Mitchells anderen Werken, 
die Erzählstruktur. In jedem Kapitel beginnt eine scheinbar neue 
Geschichte, bis sich durch Rückgriffe auf frühere Kapitel allmählich 
eine übergreifende Handlung herausbildet. Es wirkt so, als ob mit 
jeder Geschichte eine neue Karte aufgedeckt würde, bis nach einigen 
offenen Karten schließlich das Muster erkennbar ist. Man folgt dem 
Autor gern auf diesem Weg, weil er es versteht, jedes Mal mit weni-
gen Sätzen einen neuen Charakter einzuführen, der schnell greifbar 
wird, weil es sich auch hier um bekannte Typen handelt, die in die 
fantastische Handlung hineinstolpern: der jugendliche Außenseiter 
mit autistischen Tendenzen; die schüchterne, mollige College-Stu-
dentin; der abgebrühte, machohafte Cop. Unter den fantastischen 
Romanen der letzten Zeit gehört „Slade House“ sicher nicht zu den 
ungewöhnlichsten Werken, es bietet aber für Fans des Genres einige 
Stunden Spannung und eine gut komponierte Geschichte.         
                                             MIRIAM MAIRGÜNTHER

– Jetzt also Seelenfresser. Das einzig Interessante 
am weiteren Werk des einstigen Hoffnungsträgers 
der Weltliteratur ist die Frage, welchen Blödsinn er 
sich beim nächsten Buch wohl einfallen lässt.

Zugegeben: Es ist ein bisschen ungerecht, und es würde 
mir nie im Traum einfallen, einen beliebigen Mystery-, 

Fantasy- oder Horrorautor als das zu kritisieren, was er ist 
bzw. schreibt. Bei David Mitchell jedoch liegen die Dinge ein 
wenig anders. „Der Wolkenatlas“ war ein Buch, das uns ein 
wenig mehr über den Menschen zu erzählen vermocht hat, 
als wir zu wissen meinten. Großartig! Auch wenn es dabei 
leider durchaus zu Missverständnissen gekommen ist, die 
erst nach und nach offenbar wurden: Die einen glaubten, 
übergeordnete humanistische Verhaltensgrundsätze in 

Mitchells Figuren zu erkennen, Mitchell selbst jedoch glaubt bloß 
an Reinkarnation. Na gut. Damit es in der Folge aber nicht mehr 
zu Verwechslungen kommt, schrieb er zunächst einen Historien-
schinken („Die 1000 Herbste des Jacob de Zoet“), dann einen 
Weltverschwörungs-Rosenkreuzer-Seelenwanderungsroman 
(„Die Knochenuhren“), den einige störrische Feuilletonisten 
trotzdem noch als Gesellschaftsroman fantasierten, und jetzt 
also, um das Ganze noch einmal zu toppen, ein – glücklicher-
weise kürzeres – Buch über zwei Seelenfresser, die alle neun 
Jahre eine unschuldige Seele in ein verwunschenes Haus locken 
und sie aus dem dazugehörigen Körper saugen, um ihr eigenes 
jämmerliches Leben zu verlängern. Das alles ist mäßig spannend 
und ein bisschen Mystery. 
Noch trauriger ist aber, dass Mitchells Romane durch innere 
Bezüge alle irgendwie zusammenhängen. So werden nämlich 
jedem engagierten Leser, der tatsächlich geglaubt hat, Mitchell 
hätte mehr als nur abseitige Unterhaltung zu bieten, beim Lesen 
des aktuellsten Romans auch noch alle vorherigen vergällt. Das 
muss man auch einmal schaffen …
         JORGHI POLL

David Mitchell
Slade House
Übers. v. Volker 
Oldenburg.
Rowohlt, 240 S.

M A R K T P L A T Z

 Unerbittliche Anklage und surreales Feuerwerk

In starken Bildern erzählt Tamar Tandaschwili über Frauen und Männer, die 
sich dem rücksichtslosen Bündnis zwischen Patriarchat, Kirche und Polizei 
verweigern und um ein selbstbestimmtes Leben kämpfen. In einem Text von 
großer Intensität setzt sie ihren Figuren ein Denkmal: der lesbischen Elene, 
die von ihrem fr ustrierten Verehrer Mzeroza öff entlich vergewaltigt wird, den 
halbwüchsigen Mädchen Nita und Teo, deren verbotenes Liebesglück grausam 
endet – und nicht zuletzt dem Nilpferdbaby Baggy, das aus dem Zoo entkommt 
und für ausgleichende Gerechtigkeit sorgt. Tamar Tandaschwili setzt eine 
verrückte, unwirkliche Schönheit gegen die Korruptheit des politischen Systems 
und sorgt damit in Georgien für Skandale und Diskussionen.

residenzverlag.at
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Zwei Leichen, ein unvoll-
ständiges Manuskript und 
ein verschwundener Autor – 
die Lektorin Susan Ryeland 
muss selbst zur Detektivin 
werden, um nicht nur den 
Fall der Morde von Pye Hall 
zu lösen, sondern auch die 
Umstände des Todes von 
Alan Conway zu enträtseln.

»EIN TEUFLISCH GUT 
GEMACHTER KRIMI.«

The Guardian

Roman. Gebunden. 600 Seiten. € 24,–

INSEL

a3156_Anz_Horowitz_Buchkultur.indd   1 28.02.18   09:46

Der Kampf der Sprachen 
Wie man im Exil nicht nur seiner Heimat, sondern 
auch seiner Sprache verlustig geht und wie 
Sprache wieder Heimat werden kann, davon 
erzählt Maryam Madjidis kaum verschlüsselter 
autobiografischer Roman „Du springst, ich falle“.

Wir schreiben das Jahr 1980, kurz nach-
dem Khomeini die Macht im Iran an sich ge-
rissen und den islamischen Gottesstaat ausge-
rufen hat. Maryams hochschwangere Mutter 
entkommt den Schergen des Ayatollahs durch 
einen Sprung aus dem zweiten Stock der Te-
heraner Universität. Das Kind im Bauch über-
lebt und wird später Zeugnis ablegen. Für die 
kommunistische Opposition, der ihre Eltern 
angehören, ist sie schon in Windeln von Nut-
zen. Verpackt zwischen Exkrementen und 
Strampelhose, finden Flugblätter ihren Weg 
zu den Genossen. Es ist eine Art zweite Ge-
burt, als die Eltern mit der Sechsjährigen nach 
Paris emigrieren (zuvor soll sie ihr Spielzeug 
an die Kinder im Viertel verschenken), eine 
schwere Geburt mit Komplikationen. Zwei 
Sprachen ringen um die Identität des Mäd-
chens: Die neue verspricht einen Platz in der 
Gesellschaft, Freunde und Freiheit. Die der 
Vergangenheit muss „hinuntergewürgt“ wer-
den und wird für lange Zeit „abseits auf einer 
Bank hocken“. 

Auch Madjidis 
Prosa vereint die Ge-
gensätze in sich: Kraft-
voll, zart, poetisch und 
schlicht und getragen 
von schmerzlicher Me-
lancholie, brachte der 
im Original auf Fran-
zösisch erzählte Text 
im Vorjahr den Prix 
Goncourt für das beste 

Debüt. Ein Onkel, der im Gefängnis den 
Namen seiner Nichte in Stein kratzt, um 
nicht irrsinnig zu werden. Ein Widerstands-
kämpfer, der in der Nacht aus dem Bett ge-
zerrt und verhaftet wird und von dem nur 
eine Plastiksandale bleibt. Die Silhouette der 
im Iran verbliebenen Großmutter, die dem 
Mädchen in Paris erscheint. Der iranische 
Taxler, der ein persisches Gedicht für sie re-
zitiert (einige kommen im Buch zu Papier) 
– es sind eindringliche, bleibende Bilder, die 
Madjidi nicht chronologisch in Erinnerung 
schreibt. „Du springst, ich falle“ ist ein be-
wegender Roman über Heimat- und Sprach-
losigkeit, den Schleier der Herkunft und  
die Versöhnung der gegensätzlichen Iden-
titäten (die dritte Geburt). Ein Buch voller 
Wehmut und Hoffnung, ein Sprung in die 
Freiheit.            DAGMAR KAINDL

Maryam Madjidi 
Du springst, ich falle 
Übers. v. Julia Schoch.
Blumenbar, 224 S.

Was die Toten erzählen 
Mit Stimmen aus dem Grab gibt Robert Seetha-
ler das Bild einer Kleinstadt und ihrer Bewohner 
und Bewohnerinnen wieder. Eine poetische 
Sammlung von Charakteren und dem, was sie 
bewegt (hat).

In den Romanen von Robert Seethaler ist 
der Tod als Teil des Lebens immer präsent, 
doch in seinem jüngsten wird das Ende zum 
Thema gemacht. Es kommen jene zu Wort, 
die in Paulstadt auf dem Friedhof liegen, in 
dem Teil, der „das Feld“ genannt wird. Einer, 
der am Ende der Reden aus dem Grab als letz-
ter spricht, besucht die Toten jeden Tag, hört 
ihnen zu, auch wenn er nicht versteht, was 
sie sagen. Der Autor kann sie verstehen und 
teilt uns mit, was die Toten erzählen. Nichts 
Weltbewegendes, keine Weisheiten oder 
Merksätze, sondern das, woran sie sich erin-
nern. Sie erzählen von unerfüllter Sehnsucht 
oder kurzem Glück, von Verlust und Ein-
samkeit, vom Durchhalten oder Aufgeben. 
„Über das Leben kann man erst sprechen, 
wenn es vorbei ist“, sagt einer, der es wissen 
muss. Paulstadt ist kein großer Ort, so fügen 
sich die Geschichten zusammen und es steht 
ein Bild des Kleinstadtlebens, mit dem Pfar-
rer, der seine Kirche anzündet, und dem Chef 

des Paulstädter Boten, 
der darüber berichtet. 
Ehepaare, die Liebe 
erfahren haben, sind 
im Bild zu sehen und 
Singles, die meinen, 
nichts davon zu verste-
hen, und der Bürger-
meister, ein perfekter 
Politiker, der auch aus 

dem Grab eine Wahlre-
de hält: „Hier lieg ich, 

Euer Bürgermeister.“ Die Blumenhändlerin 
Gregorina sagt gar nichts. Sie ist tot in der 
Abstellkammer ihres Ladens gelegen, bis der 
Postbote sie gefunden hat. Jetzt liegt sie still 
im Sarg. Vielleicht nahe bei Sophie Breyer, 
der Trafikantin, die nur ein Wort hat für 
das Leben: „Idioten …“ Geschichten hat sie 
sicher genug gehört, ihre wird sie nicht preis-
geben. Das Leben ist verschieden, doch der 
Tod ist für alle gleich. Die 105-jährige Anne-
lie Lorbeer weiß das. Dass eine/einer wieder 
zurück will aus diesem anderen Sein, habe ich 
nicht vernommen. Keine traurige Lektüre, im 
Gegenteil, immer wieder lässt Seethaler Hu-
mor durchblitzen und zeigt neben Menschen-
kenntnis auch Menschenliebe.         DITTA RUDLE

Robert Seethaler 
Das Feld
Hanser Berlin, 256 S.
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Die Brutalität der 
stolzen Männer 
Eine beachtenswerte Stimme aus Georgien: 
Tamar Tandaschwili erzählt wie Scheherazade, 
auch ihr kann man 1000 Nächte lang zuhören. 
Der Märchenton ist die Verpackung, drinnen 
steckt die bittere Wahrheit.

Wie ein Wirbelsturm brausen die Ge-
schichten durch Raum und Zeit. Das assozia-
tive Erzählen der Mittvierzigerin aus Georgien 
kennt keinen Kalender, keine Uhr. Alles fließt 
ineinander, Vergangenheit ist Gegenwart 
und Zukunft ebenfalls. Erzählt wird von der 
Geschichte, der Politik, der Gesellschaft Ge-
orgiens an der Grenze zwischen Europa und 
Asien von Eka (Ekaterina), einer jungen Frau, 
die mit ihren Berichten zum Widerstand auf-
rufen möchte. Zum Widerstand gegen Kor-
ruption, gegen die Macht und Verlogenheit 
der orthodoxen Kirche, gegen die Polizei, die 
sich die Gesetze selbst bastelt und vor allem 
gegen die Brutalität der „stolzen georgischen 
Männer“, die Frauen vergewaltigen, foltern 
und auch von der Freundin oder der Ehe-
frau totale Unterwerfung erwarten. Eka, die 
Erzählerin, ist empört über das Verhalten 
sämtlicher Patriarchen, privater und öffent-
licher, doch statt Schaum vor dem Mund hat 

sie Honig auf der Zun-
ge, berichtet in einpräg-
samen Bildern von Mäd-
chen und Frauen, deren 
Schicksal aus Furcht und 
Leid besteht und allzu oft 
nur durch den Tod be-
endet werden kann. Sie 
selbst ist nicht verschont 
geblieben, doch sie klagt 
nicht, sie erzählt, reiht 
die unterdrückten und 
gequälten Freundinnen, 
Verwandte, Nachba-
rinnen, zu einer Kette aus 

schimmernden Perlen. Auch wenn Eka weiß, 
dass wenig Aussicht auf Besserung besteht, 
das schöne, geliebte Land verkommt, wie es 
immer schon gewesen ist und auch immer 
sein wird, fühlt sie Mitleid und bemüht sich 
um Optimismus. Wenn die Lebenden nicht 
mehr antworten, redet sie mit den Toten und 
träumt im Löwenzahnwirbelsturm. Tan-
daschwili umhüllt die Gefühle für ihre Hei-
mat, Liebe und Trauer, Mitleid und Zorn, 
mit magischem Realismus und betört durch 
die Kraft der Poesie. Hervorragend übersetzt. 

DITTA RUDLE

Irgendwie, wahrscheinlich 
In Yoshimotos Erzählungen irren die Figuren oft 
umher und kommen doch bei sich selbst an. Nicht 
alle landen auch beim Leser.

In der ersten Erzählung des im Origi-
nal schon 2003 erschienenen Bandes lädt 
der junge Barkeeper Ishikawa jemanden 
zum Essen in sein „Geisterhaus“ ein. Des-
sen Vorbesitzer sind im Schlaf an einer 
Kohlenmonoxidvergiftung gestorben und 
hängen wie zwischen Diesseits und Jen-
seits fest. Anders als die Ich-Erzählerin, 
die zwar zuhause ausgezogen ist, aber noch 
immer viel Zeit mit ihren Eltern verbringt, 
ist Ishikawa ganz allein. Und es stellt sich 
die Frage, wie viel Loslösung und wie viel 
Nähe man ertragen muss, um glücklich zu 
sein. An einigen Stellen des Bandes leuchtet 
die brillante Erzählerin durch, als die man 
Yoshimoto seit Jahrzehnten kennt. Sie hat 
zahlreiche Bücher veröffentlicht, viele von 
ihnen wurden verfilmt, in Japan ist sie ein 
Popstar. Aber ein so präziser Zugriff auf die 
großen Fragen wie im ersten Text gelingt 
nicht in allen der fünf Erzählungen, auch 
nicht in der namensgebenden. Yoshimotos 
Ich-Erzählerin Mimi bleibt hier perma-
nent im Vagen, da ist viel „ich glaube“, „ir-
gendwie“ und „wahrscheinlich“ im Spiel. 

Wie als Gegengewicht 
werden da und dort 
hölzerne Lebensweis-
heiten eingestreut: 
„Vollkommen losge-
löst von der Konstella-
tion und Situation zu 

einer gegebenen Zeit, ja 
fast schon erbarmungs-
los unabhängig, pflegt 
einen das Glück plötz-

lich und unerwartet zu besuchen.“ Der er-
zählerische Clou ist, dass sich Mimi ihrer 
Naivität durchaus bewusst ist, und dass sie 
ihr dennoch in die Falle geht. Beim Lesen 
bekommt man schneller schwesterliche Ge-
fühle für sie, als einem lieb sein kann. Nach 
einem allzu absehbaren Rückschlag im 
Liebesleben strandet Mimi in einer Kneipe 
mit dem bezeichnenden Namen „Sackgas-
se“, die sich dann doch als passabler Start-
punkt für ein neues Leben herausstellt. Das 
ist symptomatisch für die Erzählungen, in 
denen die Figuren Krisen erfahren, heilen 
und auf eine wunderbar unspektakuläre 
Art über sich hinauswachsen, oft ohne es zu 
merken. Und so lernt man eben doch etwas 
beim Lesen und kehrt lebensklüger aus der 
vermeintlichen Sackgasse zurück, als man 
hineingegangen ist.   JANA VOLKMANN

Banana Yoshimoto
Erinnerungen aus der 
Sackgasse
Übers. v. Annelie Orth-
manns. Diogenes, 288 S.

Marat Tandaschwili 
Löwenzahnsturm 
in Orange
Übers. v. Natia Mike-
ladse-Bachsoliani.
Residenz, 124 S.

Ein Meer des Schweigens
Weit mehr als ein allerdings epochaler Familien-
roman: Francesca Melandris Epos „Alle, außer 
mir“ handelt von der unrühmlichen, nur zu 
bereitwillig verdrängten Kolonialgeschichte
Italiens und den Folgen.

Es ist ein heißer Augustabend des Jahres 2010 
in der Ewigen Stadt. Als die Römerin Ilaria nach 
Hause kommt, steht ein junger Afrikaner vor 
ihrer Tür. Er behauptet, ihr Neffe zu sein, und 
der Name in seinem Pass ist derselbe wie der 
ihres italienischen Vaters und Halbbruders. 
Sein Vater, berichtet er, demnach ein weiterer 
Halbbruder Ilarias, starb an den Folgen von 
Haft und Folter unter der äthiopischen Militär-
junta, er selbst floh nach den Massakern unter 
Premierminister Meles Zenawi nach Italien. 
Doch nun soll er abgeschoben werden. Unbe-
queme und verstörende Wahrheiten drängen 
ans Licht und bringen Ilarias Weltbild ins 
Wanken. Anders als er die Familie glauben ließ, 
kämpfte ihr Vater Attilio während des Zweiten 
Weltkriegs nicht als Partisan, sondern zog 
schon vorher freiwillig das Schwarzhemd der 
Faschisten über und annektierte 1936 für den 

„Duce“ Äthiopien (damals 
Abessinien). Die Italiener 
wüteten damals mit unfass-
barer Willkür und Gewalt, 
setzten entgegen dem Gen-
fer Abkommen Senfgas auch 
gegen die Zivilbevölkerung 
ein und verabschiedeten die 
übelsten Rassengesetze. 
Dem ungeachtet holte sich 
Attilio eine junge Abessinie-
rin ins Haus, die er aufrichtig 
begehrte und mit der er ein 
Kind zeugte, ehe er nach Ita-
lien zurückging. Er erkannte 

den Sohn offiziell nie an, beantwortete keinen 
seiner Briefe, bekam ihn aber viele Jahre 
später durch List und Bestechung aus dem 
Gefängnis frei. Da arbeitete Attilio bereits für 
einen italienischen Bauunternehmer, der in 
den Achtzigern Siedlungen für hunderttausen-
de Äthiopier errichten sollte, die von der Regie-
rung zwangsumgesiedelt wurden. Ilarias Vater 
ist ein Verdränger pro toto. Mit über Neunzig 
hat er sich in die Demenz geflüchtet und bleibt 
seiner Tochter die gefürchteten Antworten 
schuldig. Melandri aber entlässt den Leser 
nicht aus der Verantwortung. Sie verknüpft 
die Historie mit den Geschichten der heute 
Asylsuchenden und verhandelt die Fragen 
nach Moral, Schuld und Recht neu. „Alle, außer 
mir“ thematisiert auch die Unmöglichkeit, 
einen Menschen wirklich zu kennen – die eige-
ne Person eingeschlossen. Ein die Abgründe 
der Seele freilegender, bis in die Grundfesten 
erschütternder Roman.   DAGMAR KAINDL

Francesca Melandri 
Alle, außer mir 
Übers. v. Esther 
Hansen.
Wagenbach, 608 S.
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»Ein außergewöhnliches
Buch über eine

außergewöhnliche Familie.
Und das Beste daran:

einfach außer-
gewöhnlich gut.«

De Telegraaf

 Familie.
Und das Beste daran:

 gut.«

Den Tod umarmen

Mit seinen Satiren und verqueren Kurzgeschich-
ten in der Nachfolge Sherwood Andersons und 
Kurt Vonneguts brachte es George Saunders 
zur Meisterschaft. Mit 58 legte er seinen ersten 
Roman vor: ein Bravourstück.

Die Nacht ist schon weit vorgerückt, 
als der hagere, übergroße Herr vom Fried-
hofswächter den Schlüssel zu der Krypta 
verlangt, in der der Leichnam seines vor 
wenigen Tagen an Typhus verstorbenen 
Sohnes ruht. Dort zieht er den Sarg aus 
dem Fach in der Wand, öffnet ihn und 
hebt die kleine, noch unversehrte Gestalt 
auf seinen Schoß. Der von Gram gebeugte 
Besucher ist niemand Geringerer als Ab-
raham Lincoln, sechzehnter Präsident der 
Vereinigten Staaten, der zu jener Stunde 
nicht nur den Verlust des elfjährigen Wil-
lie, sondern auch den tausender Amerika-
ner im Bürgerkrieg zu betrauern hat. Die 
fabulöse Geschichte soll sich genau so zu-
getragen haben. Der Amerikaner George 
Saunders hat daraus seinen ersten Roman 
„Lincoln im Bardo“ gefertigt. Mit der ewi-
gen Ruhe ist es nicht weit her. Die Geis-
ter der Verstorbenen treiben es vielstim-
mig auf dem Friedhof von Georgetown. 

Sie „gehschweben“ in 
einem (Bewusstseins-) 
Zustand zwischen 
Tod und Jenseits oder 
Wiedergeburt, in tibe-
tischer Tradition „Bar-
do“ genannt (Saunders 
ist Buddhist), und ha-
ben groteske Gestalten 
angenommen. Der 

Drucker Hans Vollman wurde von einem 
Balken erschlagen, ehe er die Ehe mit der 
jungen Gattin vollziehen konnte, und 
läuft nun nackt mit einer Dauererektion 
umher. Der homosexuelle Roger Bevins 
III, der sich die Pulsadern aufgeschlitzt 
hat, besitzt mehrere Augenpaare, Nasen 
und Hände. Der Reverend weiß als ein-
ziger, dass er tot ist. Die anderen wähnen 
sich nur krank. Er hat bereits vor den Ab-
gesandten seines Schöpfers gestanden und 
einen Blick hinter das Tor zu seiner Ver-
dammnis erhascht. Der Vertreter Gottes 
auf Erden weiß nicht, welcher irdischen 
Frevel er sich schuldig gemacht hat und 
flieht zurück ins Bardo.

Kinder müssen den Zwischenort sofort 
verlassen: sie werden sonst von dämo-
nischen Ranken überwuchert. Willie Lin-

coln aber geht nicht, solange sein Vater 
nicht von ihm lassen kann. Um den Kna-
ben zu retten, verschaffen sich die Toten 
Zugang zu Lincolns Innenleben. Am Grab 
seines Sohnes entwickelt der Präsident 
Empathie für die Eltern der gefallenen 
Soldaten beider Fraktionen, die in Trauer 
sind wie er, für die Sklaven, die er im aller-
dings blutigsten Krieg der US-Geschichte 
befreien wird. „Lincoln im Bardo“ ist das 
Porträt eines in der Seele und der Politik 
verwundeten Menschen. Drei Jahre spä-
ter wird Lincoln erschossen werden – der 
Erste in einer Reihe von US-Präsidenten. 

„Lincoln im Bardo“ liest sich szenen-
weise wie ein Theatertext. Verbriefte und 
frei erfundene Zitate mit Quellenangaben 
unterbrechen eine Collage von (inneren) 
Monologen und Dialogen im Saunders-
atypischen Jargon des 19. Jahrhunderts. 
Pittoresker als seine oft ins Surreale spie-
lenden, konsum- und sozialkritischen Short 
Stories (zuletzt: „Zehnter Dezember“), ist 
es doch ein klassischer Saunders geworden. 
Er wurde dafür mit dem britischen Man 
Booker Prize geadelt. Gespenstisch und 
zutiefst menschlich: „Lincoln im Bardo“ 
ist ein Text von höchster Originalität und 
Gefühlstiefe.     DAGMAR KAINDL

George Saunders
Lincoln im Bardo
Übers. v. Frank Heibert.
Luchterhand, 448 S.
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Mit dem Linienbus 
abseits der Strecke
Was haben sich nicht schon für Tragödien in 
gekaperten Fahrzeugen abgespielt, selbst im 
Film gehen sie nie gut aus. In René Freunds 
vergnüglichem, schwerelosem Herzensroman 
ist alles anders und die Welt eine noch fast heile.

Was es dazu braucht, ist eine „haarsträu-
bend blöde Kurzschlusshandlung“. Ohne 
solche wäre das Leben grundsätzlich ärmer. 
Einmal nicht die übliche Route fahren, heißt 
das für den Busfahrer Anton, ein „liebenswür-
diger Kauz“. Tagaus, tagein die gleiche Stre-
cke von A nach B bewältigen und Schüler auf 
ihrem Schulweg über Land ein- und ausladen, 
da wird selbst der größte Berufstraum zum 
langweiligen Trott. Frust wird als Fettpolster 
angefuttert, die Übermutter geduldig ertra-
gen. So kommen der Wunsch der totkranken 
Carla, eine letzte Fahrt in ihren italienischen 
Heimatort zu unternehmen, und die Wickel 
mit der Liebe, in denen der frisch verliebte, 
aber gehemmte und verunsicherte Anton 
gerade steckt, wie ein Wink des Schicksals 
daher. Jetzt oder nie, ab mit Antons Bus ans 
Meer: Fordere dich heraus, trau dich was, 
lautet die simple, leicht ausgeleierte Botschaft 
des Autors, die dahintersteckt. Mit größter 

Sympathie für seine Fi-
guren lässt er diese nun 
abweichen von ihren Pfa-
den und daran wachsen, 
zeigt die Chance des Wa-
gemuts, aber auch den 
Wert der Hoffnung und 
des Zusammenhalts. So 
muss auch mit dem Be-

muttern mal Schluss sein und dem Chef darf 
man ebenfalls mal kontra geben. 

Die kleine zusammengewürfelte Bus-
mannschaft aus Jung und Alt kommt tat-
sächlich nach allerhand Abenteuern auf 
der Autobahn unversehrt ans Ziel. Wer 
nicht mitwollte, ist rechtzeitig ausgestiegen. 
Freund übersetzt seine drollig-märchenhafte 
Geschichte vor allem in lebhafte, kurzwei-
lige Dialoge. Der Umgang mit Carla oder 
der dementen Frau Prenosil etwa ist für alle 
eine Herausforderung. Freund weiß auch sie 
vergnüglich zu nehmen und Lebensdramen 
in komödiantisches Erzählen zu betten. Die 
kapitelweise gegengeschnittene Verfolgungs-
jagd, die Antons Angebetete im Auto unter-
nimmt, um Anton ihre Liebe zu gestehen, 
machen aus dem „Ausflug ans Meer“ vollends 
eine Herzensangelegenheit.

SENTA WAGNER

René Freund 
Ans Meer 
Deuticke, 140 S.

Der Aufbruch ins Gewisse 
Nicht immer ist grenzenlose Freiheit ein erstre-
benswerter Zustand. Immer in Bewegung zu sein, 
heißt auch, das Innehalten nicht zu ertragen. 
„Blanca“ ist ein Roadtrip der besonderen Art.

Blanca hat kein Zuhause. An ihrer Seite 
steht eine Mutter, die von den Erschütte-
rungen ihres eigenen Lebens so gezeichnet 
ist, dass nichts und niemand sie länger als 
nötig an einem Ort hält. Während sie das 
Blanca als Form der Freiheit verkauft – nir-
gendwo stehenbleiben, nicht verharren in 
Gewohnheiten und geordneter Spießigkeit –, 
erlebt ihre Tochter das Abo auf chaotische 
Lebensumstände als Gefängnis. Ihre Mutter 
laviert sich mit Charme und erratischer Un-
berechenbarkeit durch ihr Dasein, Blanca 
wünscht sich einen Ort, an dem sie geborgen 
und sicher sein kann. Mit fünfzehn macht sie 
sich mit dem Geld ihrer Mutter auf ihre ei-
gene Reise, ausnahmsweise mit einem festen 
Ziel vor Augen. Sie will zurückkehren an den 
Ort eines Sommers, in dem es so schien, als 
könnte Ruhe einkehren in dieses flackernde 
Leben. Mercedes Lauenstein zeichnet Blanca 
und ihren persönlichen Roadtrip mit feinen 
Pinselstrichen; einfühlsam, humorvoll und 
kämpferisch. Während andere Geschichten 

dieser Art vom Ausbre-
chen aus engen Verhält-
nissen erzählen, von der 
Weite und der Ungebun-
denheit, tritt Blanca eine 
Reise in die umgekehr-
te Richtung an. Für sie 
braucht die große Freiheit 
einen Rahmen, der Halt 
und Erdung verspricht. 
Blanca, in deren Namen 
sich die Hoffnung der 

Mutter ausdrückt, sie möge ein „unbeschrie-
benes Blatt“ sein und frei von den Schatten 
der Vergangenheit leben können, schlägt sich 
unter widrigen Bedingungen nach Italien 
durch und spürt am Ende: Nichts und nie-
mand ist ein unbeschriebenes Blatt. 

Die Vergangenheit der Mutter ragt in 
ihre Gegenwart hinein. Wir können uns 
nicht freimachen von dem, was vor uns war 
und mit uns geschehen ist. Was wir aber tun 
können ist, die Flucht vor diesem Umstand 
zu beenden, die Kräfte, die das bindet, an-
derweitig zu nutzen. „Blanca“ ist ein Roman 
voller Kraft und Mitgefühl für die, die vom 
Weg abgekommen sind, ein Plädoyer für das 
Nachhausekommen. Wo und wer dieses Zu-
hause sein mag.                          SOPHIE WEIGAND

Mercedes Lauenstein 
Blanca
Aufbau, 256 S.

Raja 
Alem

Die Geburtsstunde  
der al-Kaida. Der 
Roman aus erster 

Hand  als weltweite  
Erst veröffentlichung.

»Raja Alem erzählt 
überwältigend gut, 

atmosphärisch dicht, 
sinnlich und gescheit.«

Die Presse

Aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich

352 Seiten, gebundenAus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich
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Kurzromane, sind sie 
kaleidoskopartig aus 
vielen Einzelbestand-
teilen zusammenge-
setzt: Kurze Szenen, 
Briefe, gescheiterte 
Filmprojekte, Lebens-
abschnitte bilden je-
weils die Bausteine, die 
durch die Erzählkunst 
des Autors nahtlos 
zusammengefügt wer-

den. Johnson beschreibt das Leben von 
nicht wirklich erfolgreichen Männern in 
unseren Tagen, konfrontiert sie mit den 
Erwartungen ihrer Jugend. Die Stimmung 
wechselt von zauberhaften Winternächten 
in New York über Depressionen in Ent-
zugskliniken oder Gefängnissen, bis hin zu 

B E L L E T R I S T I K

droemer-knaur.de
schoenheitdernacht.de
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           Wie viele 
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Von Powidl-Buchteln 
bis Rock ’n’ Roll 
Nora Fuchs’ autobiografisch gefärbter Roman 
erzählt farbig und authentisch über das 
Aufwachsen in der Slowakei, baut aber wenig 
durchgehende Handlung auf.

Die Autorin, 1958 in der Slowakei gebo-
ren, beschreibt in ihrem Roman die Kindheit 
und Jugend der Protagonistin, die einerseits 
von der sozialistischen Regierung geprägt ist, 
andererseits in vieler Hinsicht die gleichen 
Eindrücke, Freuden und Kämpfe erlebt hat 
wie viele andere Kinder in verschiedenen 
Teilen der Welt. Das Mädchen ist die 
Jüngste unter drei Geschwistern, selbststän-
dig, ernsthaft und manchmal rebellisch. Sie 
beobachtet und kommentiert die Umge-
bung auf ihre ganz eigenständige Art, was 
oft humorvoll wirkt. Die Denk- und Le-

bensweise des Kindes mit 
seinen eigenen Mythen 
wirkt auch für erwachsene 
Lesende nachvollziehbar, 
was durch die lakonisch 
klingende Sprache mit ih-
ren kurzen, sehr einfachen 
Sätzen noch verstärkt 
wird. Die Sprache ist 
immer wieder Thema in 
der Geschichte, denn das 
Kind wächst durch Tsche-
chisch und Slowakisch 

in einer zweisprachigen Umgebung auf, 
durchsetzt aber auch von Spuren zwischen 
Deutsch und Ungarisch. Dieses Sprachenge-
misch, das sicher auch Leserinnen und Leser 
in den Grenzgebieten Österreichs erleben 
und erlebt haben, wird durch Beispiele aus 
dem Alltag anschaulich gemacht. 

Nora Fuchs
Kind in einem ver-
schwundenen Land
Lex Liszt, 296 S. 

Angelhaken im Bauch 
Es ist eine Berg- und Talfahrt der Gefühle, in die 
einen Denis Johnson (1949–2017) mit seinen 
letzten fünf Erzählungen versetzt.

Erzählungen mit dem Titel „Jesus’ 
Sohn“ (neu übersetzt bei Rowohlt, 2005) 
leiteten seine Karriere als einer der wich-
tigsten zeitgenössischen amerikanischen 
Schriftsteller ein, nach einer Reihe von 
großen Romanen, darunter „Der Name 
der Welt“, „Ein gerader Rauch“ und zu-
letzt „Die lachenden Ungeheuer“, stehen 
am Ende wieder Erzählungen unter dem 
Titel: „Die Großzügigkeit der Meerjung-
frau“. Ein Werbemann, ein Alkoholiker 
auf Entzug, ein Gefängnisinsasse und 
zwei Schriftsteller sind jeweils die Ich-Er-
zähler. Vielleicht weniger Erzählungen als 

Denis Johnson 
Die Großzügigkeit der 
Meerjungfrau und andere 
Erzählungen
Übers. v. Bettina Abar  -
banell. Rowohlt, 224 S.

einem wirr-ausufernden Verschwörungs-
szenario rund um Elvis Presley. Von 
einem Satz zum anderen wechselt Johnson 
aus tiefster Verzweiflung ins Skurril-Gro-
teske, von obszönen Derbheiten in Trau-
er. Dahinter aber steckt zumeist ein böser, 
ätzender Humor. 

Von Erzählkunst war die Rede, und 
wie die auch in der Übersetzung durch die 
mit dem Werk Johnsons so vertraute Bet-
tina Abarbanell fasziniert. Wenn zum Bei-
spiel ein genialer Lyriker meint, einer Ver-
schwörung rund um den toten Zwilling 
von Elvis auf der Spur zu sein, es seinem 
Freund irgendwie vermitteln will und nur 
nicht weiß, wie: „Er bewegte die Lippen 
als kostete er vor, was er nicht sagte.“ Al-
lein an diesem Bild kann man ewig hän-
gen bleiben.     KONRAD HOLZER

Für sich genommen sind die kurzen, oft 
anekdotenhaften Kapitel, in denen Nora 
Fuchs erzählt, durchaus unterhaltsam. Über 
weitere Strecken entsteht teilweise der Ein-
druck, dass man wenig Neues erfährt bezie-
hungsweise dass es in der Fülle an einzelnen 
Erinnerungen wenig Schlüsselmomente und 
auch wenig erzählerischen Zusammenhang 
zwischen den Kapiteln gibt. Die Texte schei-
nen in etwa chronologisch geordnet zu sein; 
vielleicht hätten sie nachhaltiger gewirkt, wä-
ren sie nach Themen oder um Motive her-
um gruppiert. Als die Ich-Erzählerin in der 
Pubertät ihre ersten Erfahrungen mit Bur-
schen und mit moderner (verbotener) Musik 
macht, hinterlassen die Texte einen stärkeren 
Eindruck, vielleicht weil hier beim Erzählen 
durch den etwas weniger großen zeitlichen 
Abstand mehr Emotionen mitschwingen. 
                         MIRIAM MAIRGÜNTHER



Exemplarische 
Kriegsführung
Ein Schachturnier während des Ausbruchs 
des Zweiten Weltkriegs: Der Autor erzählt eine 
teils fiktive, teils dokumentarische Geschichte, 
die vor allem durch ihre Figurenzeichnung 
beeindruckt.

Das Buch trägt zwar die Bezeichnung 
„Roman“, Ariel Magnus überspringt aber 
beim Schreiben auf sehr angenehme Weise 
die Genregrenzen. Er zitiert aus den Tage-
büchern und Briefen seines Großvaters, lässt 
reale Figuren mit fiktiven sprechen, stellt sich 
vor, was gewesen sein könnte, und tritt als 
Autor-Ich, das seine Motivation darlegt, im-
mer wieder in Erscheinung. Die Verbindung 
zu seinem Großvater Heinz Magnus besteht 
in einer Ausgabe der „Schachnovelle“ und 
einem Exlibris, das dieser selbst entworfen hat 
und das auf sein Leben als Emigrant hinweist. 
Er floh vor den Nazis nach Buenos Aires, wo 
1939 die Schacholympiade stattfand. Rund 
um dieses Ereignis entfaltet der Autor die 
Geschichte seines Großvaters und der Profi-
Schachspielerin Sonja Graf. 

Bei diesen Charakteren fällt das psycholo-
gische Erzähltalent des Autors auf: Zurück-
haltend, aber genau beobachtend schildert 
er ein Gespräch oder eine Erinnerung der 

jeweiligen Person oder 
zitiert eine Briefstelle, die 
die Person selbst vielleicht 
gar nicht als Schlüsselmo-
ment sehen würde; für 
die Lesenden entsteht da-
durch aber ein erstes, klar 
umrissenes Bild, das sich 
rasch durch weitere De-
tails verdichtet. In solchen 
Momenten hält sich der 
Erzähler, der sonst immer 

wieder als kommentierendes und reflektie-
rendes Ich in Erscheinung tritt, ganz selbst-
verständlich zurück und lässt seinen Figuren 
den Vortritt. 

Auch bevor der Krieg tatsächlich ausbricht 
und obwohl Buenos Aires weit weg von den 
Ereignissen in Europa liegt, ist eine Art Aus-
nahmezustand, eine angespannte Erwartung 
zu spüren. Die Ironie, dass man sich in diesen 
Zeiten zu einem Spiel trifft, das angeblich da-
für konzipiert wurde, Territorialstreitigkeiten 
auf unblutige Weise zu entscheiden, ist na-
türlich unverkennbar. Dieser Aspekt fügt der 
Geschichte eine weitere Facette hinzu, ohne 
sie allzu moralisch oder zu einer Parabel wer-
den zu lassen. Ein vielschichtiger Roman, der 
auf mehreren Ebenen funktioniert, nicht nur 
für Schachfreunde.            MIRIAM MAIRGÜNTHER

Ariel Magnus
Die Schachspieler von 
Buenos Aires
Übers. v. Silke Kleemann.
Kiepenheuer & Witsch, 
336 S.

Scheinwelt 
Ein Roman, der hauptsächlich in Bücherwelten 
spielt. Daher fällt es der Heldin schwer, in der 
realen Welt Fuß zu fassen.

Christine Féret-Fleury hat lange als Lekto-
rin gearbeitet, bevor sie selbst recht erfolgreich 
begann, Bücher sowohl für Jugendliche als 
auch für Erwachsene zu schreiben. Ihr Ro-
man „Das Mädchen, das in der Metro las“ 
liegt irgendwo dazwischen. Die bücherbe-
geisterte Heldin Juliette weiß nicht wirklich, 
was sie will. Einerseits schafft sie es nicht, die 
Scheinwelt der Bücher zu verlassen. Die Au-
torin gibt ihr Menschen an die Seite, die sie 
dabei bestärken, Menschen, die wie aus der 
Zeit gefallen zu sein scheinen, die sich hinter 
Papierfestungen verschanzen, die an Buchsei-
ten riechen, die jederzeit ein passendes Zitat 
aus einem mehr oder weniger berühmten 
Buch bei der Hand haben. 

Die ihr sagen, sie möge doch einfach viele, 
viele Bücher lesen. Und als sie fragt, was sie 
danach machen solle, beweist die Autorin 
doch ein wenig Humor in dem ansonsten 
recht rührseligen Buch: „Dann vergessen Sie 
sie alle wieder.“ Das wird Juliette mit der Zeit 
aber zu viel, sie hält ein Leben, das wie aus 

einem Roman zu sein 
scheint, nicht mehr aus. 
Féret-Fleury erfindet da 
eine Möglichkeit, wie 
sie sowohl bei ihren Bü-
chern bleiben, als auch 
– mit einem Lesezeichen 
auf der nackten Haut – 
in die weite Welt hinaus-
ziehen kann. Vielleicht 
ist ja der junge Mann 
in Italien, dem sie das 
Kochbuch seiner verstor-
benen Großmutter brin-

gen soll, das natürlich nach Basilikum und 
Lorbeer duftet, vielleicht ist der dann auch 
der richtige Mann für ihr einstweilen noch 
gar nicht so verpfuschtes Leben. Den Lese-
rinnen und Lesern bleibt in der Zwischenzeit, 
sich mit „Bookcrossing“ zu befassen. Einer 
Möglichkeit, „Bücher in die weite Welt zu 
entlassen“: In einer Online-Datenbank wer-
den Bücher angelegt und anschließend, mit 
einem Code versehen, weitergegeben oder an 
einem öffentlichen Ort deponiert. Ziel ist es, 
dass die jeweiligen Finder das Buch lesen, on-
line Kommentare schreiben und dann wieder 
„aussetzen“.      KONRAD HOLZER

Christine Féret-Fleury 
Das Mädchen, das in 
der Metro las 
Übers. v. Sylvia Spatz. 
DuMont, 176 S.
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dem es um das diabolische Zusammen-
wirken von ungezügeltem Kapitalismus 
und unternehmerischer Ruchlosigkeit 
geht. Auch im neuen Roman gibt es ei-
nen ruchlosen Geschäftemacher, den 
Mantelmann, der zuerst Kokos Mutter 
ruiniert und am Ende fast sie selbst: die 
Geschichte eines Hippie-Mädchens, das 
mit Secondhand-Mode Erfolg hat, ehe 
die harten Mechanismen der Globalisie-
rung ihren Träumen ein Ende setzen.

Weitaus weniger ernst, dafür umso 
unterhaltsamer geht es in Christopher 
Justs „Catania Airport Club“ zu. Justs 
Sinn für skurrile Geschichten mit aber-
witzigen Plots konnte man schon in sei-
nem fulminanten Debüt „Der Modde-
tektiv“ erkennen, der nicht zu Unrecht 
mit der Genrebezeichnung „Kultroman“ 
etikettiert wurde. Auch in seinem zweiten 
Roman persifliert Just gekonnt klassische 
Kriminalromane im Stil von Raymond 
Chandler oder Dashiell Hammett, sein 
hardboiled detective ist Abglanz von 
Peter Falks Columbo, der nun eben im 
Mode-Milieu ermittelt. „,Schon klar’, 
knusperte Krambambo mit gekochtem 
Ei in der Stimme.“ Eine vollkommen 
abgedrehte Geschichte rund um das Ex-
Männer-Model Chris und den Mode-

designer Ridge Forrester in der „promi-
nenz- und drogengeilen Glamour-Welt“ 
Wiens, schnoddrig und rasant erzählt.

„Jemandem die Haare zu schneiden, 
der kaum noch welche auf dem Kopf hat, 
ist schwierig.“ Es sind Weisheiten wie 
diese, die Maria Antas Kulturgeschichte 
des Haars so lesbar machen. Die finni-
sche Autorin und Journalistin hat bereits 
mit „Wisch und Weg. Ein Buch über 
das Putzen“ ein den Alltag prägendes, 
aber meist wenig beachtetes Thema be-
arbeitet. In „Waschen, schneiden, föh-
nen“ gelingt ihr ein intimes Porträt eines 
Körperbereichs, um den die Menschen 
übermäßig viel Gewese machen. Sie er-
zählt von krausem, kurzem oder plattem 
Haar, von Vorurteilen und Ritualen, von 
Extensions, also der Haarverlängerung 
mit Echt- oder Kunsthaar, und dem Ge-
schäft, das sich damit machen lässt. Eine 
haarige Angelegenheit!

Mode. Eine haarige Angelegenheit

Es ist immer auch eine Erzählung 
vom hässlichen Entlein, das durch sei-
nen Sinn für Mode reich und berühmt, 
zur Prinzessin werden kann. Das ist der 
Stoff, aus dem die Träume der jungen 
Maja sind, die in Tanja Wekwerths Ro-
man „Das Leben ist ein Seidenkleid“ als 
Verkäuferin in einem Modehaus arbeitet, 
eigentlich aber das Talent zur berühmten 
Designerin hat. Sie näht gerne und hat 
viele Träume, sie ist eben versponnen, 
wie das ihre Mutter nannte. An den Wo-
chenenden beliefert sie für „Essen auf Rä-
dern“ die Senioren der Stadt mit Fertig-
gerichten. Da lernt sie auch Leo kennen, 
einen distinguierten, gutgekleideten älte-
ren Herrn, mit dem sie sich anfreundet. 
Auch die Liebe kommt in diesem launig 
und frech geschriebenen Roman nicht zu 
kurz.

Im Genre der Moderomane als Un-
terabteilung der Chick Lit braucht es 
wohl keine ernsthafte Literaturkritik, die 
Bücher verkaufen sich ohnehin. Wie der 
gut geschriebene Roman „Die Vintage-
Queen“ der niederländischen Autorin 
Saskia Goldschmidt. Ihr schriftstelleri-
sches Talent hat Goldschmidt bereits 
mit ihrem Antibabypillen-Roman „Die 
Glücksfabrik“ unter Beweis gestellt, in 

Vier neue Bücher über die Glamourwelt der Mode und das 
richtige Aussehen. V O N  B E R N D  S C H U C H T E R
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Maria Antas Waschen, schneiden, föhnen. Eine Kulturgeschichte 
des Haars Übers. v. Ursel Allenstein. Insel, 168 S.

Saskia Goldschmidt Die Vintage-Queen Übers. v. Andreas Ecke.
dtv, 432 S.

Christopher Just Catania Airport Club Milena, 514 S.

Tanja Wekwerth Das Leben ist ein Seidenkleid HarperCollins, 
304 S.
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Schwanger, ein Leben lang
Marina Perezagua veröffentlichte bereits 
Kurzgeschichten und vier spanische Bücher, 
mit „Hiroshima“ erscheint nun endlich ihr 
ers ter Roman auf Deutsch: eine faszinieren-
de Mischung aus Journalismus und sprach-
gewaltiger Erzählkunst. 

Die in Sevilla geborene und heute in New 
York lebende und lehrende Autorin Marina 
Perezagua hat die Ideen zu ihrem Roman „Hiroshima“ gesam-
melt, während sie durch die Meerenge von Gibraltar schwamm: 
extreme Bedingungen für einen extremen Stoff. 

Eine Erzählerin, sie nennt sich „H“ wie der stumme Buch-
stabe im Spanischen, weil auch sie ihr Leben lang stumm gehal-
ten wurde, legt in neun Kapiteln, die symbolisch für die neun 
Schwangerschaftsmonate stehen, bewusst kein Geständnis ab, 
sondern schildert „die logische Reaktion einer empfindsamen 
Natur“. Von dem eigentlichen Verbrechen, über das sie hier 
spricht und für das sie in ihren Augen nicht angeklagt werden 
kann, erfährt man erst auf den letzten Seiten. Die Spannung, 
die dadurch entsteht, wird überboten von den mächtigen und 
grauenvollen Bildern, in denen sie ihre Geschichte erzählt. „H“ 
hat 1945 mit 13 Jahren – damals noch als Junge – den Abwurf 
der US-Atombombe miterlebt und Entsetzliches mit ansehen 
müssen. Der als Hermaphrodit geborene Junge verliert durch 
die schweren Verbrennungen auch seinen Penis und wird durch 
unzählige medizinische Eingriffe (wieder) zur Frau: „Zehn Jahre 
lang fühlte ich mich so verloren wie ein Reptil, das das Schlängeln 
und Schlagen desselben Schwanzes vermisst, den es verachtet.“ 
„H“ durschreitet in diesen neun Kapiteln von 1942 bis 2014, fast 
ihr ganzes Leben lang, ihre eigene Neugeburt. Sie befindet sich 
durchgängig auf der Suche nach sich selbst, ihrem Körper und 
ihrem Geschlecht, verstümmelt und verunsichert, verletzt bis ans 
Lebensende. 

Auch eine eigene Schwangerschaft verspürt sie über all die 
Jahre, nicht zuletzt, weil sie 15 Jahre nach dem Bombenangriff in 
New York auf Jim trifft, der als US-Soldat in japanischer Kriegs-
gefangenschaft war und dort ebenfalls die Hölle auf Erden erlebt 
hat. Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach Jims 
Pflegetochter Yoro. Diese Reise ist gepflastert von menschlichen 
Gräueltaten. Perezagua greift hier wahre Begebenheiten auf, so 
etwa die Selbstverbrennung des Mönches Quang Duc 1963 auf 
einer Straße in Saigon aus Protest gegen die Unterdrückung der 
Buddhisten in Vietnam, oder die der Genitalverstümmelung 
junger Frauen in Afrika, sie erzählt die Geschichte einer Mut-
ter, die im Kongo von Rebellen gefoltert wird, indem sie ihr das 
Fleisch ihrer eigenen Kinder zu essen geben, oder vom Schicksal 
der wehrlosen Orang-Utans, die in Indonesien als Prostituierte 
missbraucht werden. Erschreckend, unfassbar, denkt man sich 
beim Lesen, und merkt dann: Das ist alles wirklich passiert. War-
um tun Menschen das? Warum sind sie so? Fragen, die sich auch 
Perezagua zu stellen scheint. Ihre Sprache ist ebenso mächtig wie 
der Inhalt, der etwas überladen wirkt und von dem es unmöglich 
ist, ihn an dieser Stelle zusammenzufassen. Menschliche Gewalt 
und Rohheit stehen im Kontrast zum sensiblen Innenleben von 
„H“. Die Mischung aus Grauen und Faszination, aus Mitgefühl 
und Abstoßung und die Kunst, über all das Fürchterliche so an-
rührend zu berichten, machen diesen Roman zu einem der fas-
zinierendsten der letzten Jahre.                              MARIA NOWOTNICK 

Marina Perezagua 
Hiroshima 

Übers. v. Silke Kleemann.
Klett-Cotta, 374 S.
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Rumprediger und Apostel
Manchmal braucht es etwas länger, bis ein tol-
ler Roman als solcher wahrgenommen wird. 

Das jamaikanische Dorf Gibbeah, in dem Mar-
lon James seinen Roman „Der Kult“ ansiedelt, 
gibt es nicht. Aber vielleicht ist Gibbeah ja 
auch überall, vielleicht steht es für Jamaika 
insgesamt. Wenn auch das, was sich dort im 
Jahr 1957, fünf Jahre vor der Unabhängigkeit 
der Karibikinsel abspielt, außergewöhnlich ist: 
nichts mehr und nichts weniger als ein epischer 
Kampf zwischen Gut und Böse, Erlösung und 
Verdammnis. Am Ende gewinnt niemand.
„Der Kult“ ist der erste Roman des jamaika-
nischen Autors Marlon James, der 2015 für 
seinen Roman „Eine kurze Geschichte von sie-
ben Morden“ den renommierten Man-Booker-
Preis erhalten hat. Schon 2005 erschien dieser 
Erstling in den USA, nachdem das Manuskript 
von 78 Verlagen abgelehnt worden war. Das 
mag damit zu tun gehabt haben, dass James 
im Original weite Passagen im Patois Jamaikas 
erzählt – so etwas passt nicht zum Mainstream. 
Die Geschichte, die James 
aber erzählt, ist großartig. Da 
ist zum einen der Dorfpfarrer 
Hector Bligh, ein Quartalsäu-
fer vor dem Herrn und seiner 
Gemeinde, der allenthalben 
„Rumprediger“ genannt wird, 
regelmäßig stockbesoffen 
den Gottesdienst abhält und 
den Respekt seiner Schäfchen 
schon lange verloren hat. Und 
da ist der charismatische Lucas 
York, der sich „Apostel“ nennen 
lässt. Am Aschermittwoch 
platzt York in den Gottesdienst, 
verprügelt Bligh, wirft ihn aus der Kirche und 
übernimmt die Gemeinde. Und damit beginnt 
der Kampf der beiden Männer um Herz und 
Seele der Gemeinde, der mit brachialer Gewalt 
ausgetragen wird. Dabei mischen die Bewoh-
ner Gibbeahs eifrig mit, sind Opfer und Täter 
zugleich. Sie selbst ergötzen sich immer schon 
an Gewalt, und wenn es um Sex geht, ist ihnen 
nichts Unaussprechliches fremd. Die meisten 
neigen dem Erweckungsprediger York zu, der 
ihnen eine Art spirituelles Rückgrat zu verleihen 
scheint. Aber auch der theologisch eher schluf-
fige Bligh hat seine Anhänger. Am Ende gibt es 
keine Sieger, niemand ist wirklich „gut“. In der 
Zwischenzeit wird geprügelt und gemordet, ge-
köpft, gesteinigt und ausgepeitscht, und auch 
die Sexszenen sind reichlich drastisch. Das wird 
nicht jedem gefallen. Wer aber einen ausrei-
chend starken Magen hat, wird von diesem 
furios erzählten und herausragend übersetzten 
Roman begeistert sein.       HOLGER EHLING

Marlon James 
Der Kult
Übers. v. Wolfgang 
Binder.
Heyne Hardcore, 
288 S.

Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll 
Als Wechselspiel zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart inszeniert Jeremy Reed seinen Roman 
über die englische Mod-Kultur der 60er-Jahre.

20. Juni 1964, London, Soho: In einem 
Kellerclub treten die Rolling Stones auf. An 
diesem Tag beginnt Jeremy Reeds Roman, 
in dessen Mittelpunkt der Journalist Paul 
steht, der ein Buch über den Modedesigner 
John Stephen schreibt. Paul lebt allerdings 
nicht in den 1960er-Jahren, sondern in ei-
ner Zeit, die in der Zukunft liegt. Im Zug 
seiner Recherchen trifft er auf The Face, 
einen Exponenten der damaligen Mod-
Kultur – eine extravagante Erscheinung im 
dunkelrot glänzenden Mohair-Jackett von 
Dormeuil und einer Prince-of-Wales-Hose 
mit Hahnentrittmuster. Mit The Face be-
gibt sich Paul auf eine Zeitreise durch die 
Clubkeller und Lokale jener Zeit und holt 
deren musikalische Protagonisten vor die 
Augen seiner Leser. Auf diese Weise dür-
fen The Small Faces, The Who und The 
Pretty Things nicht nur noch einmal auf-
treten, vielmehr erleben wir deren ersten 
wirre Konzerte noch einmal mit. Auch die 

Schauplätze von damals 
besucht Reed, aber die 
Carnaby Street, später 
Zentrum der Londoner 
Modeszene, oder der 
Scene Club haben noch 
nicht die Bedeutung, 
die diese Orte heute be-
sitzen. Und das macht 

den Reiz des Romans letztlich aus: Wo die 
Pop-Geschichte vor mehr als fünf Jahr-
zehnten begann, lässt uns Reed noch ein-
mal die Atmosphäre erahnen, die sie wenig 
später bereits prägte. Leser, die die Sech-
zigerjahre im Zustand erregter Pubertät 
miterlebt haben, werden mit diesem Buch 
ihre Freude haben. Später Geborene müs-
sen den fehlenden Bezug zu jenen aufge-
regten Jahren durch Neugier ersetzen. Auf 
den ersten Blick erzählt Reed seinen Ro-
man locker daher, auf den zweiten schafft 
er dennoch eine dichte Beschreibung einer 
Jugendkultur, die gerade in dieser Art Be-
schreibung bisweilen befremdlich wirkt, 
andererseits aber auch Vertrautes berichtet, 
weil vieles, was damals entstanden ist, noch 
heute Bedeutung hat.          ERNST GRABOVSZKI

Jeremy Reed
The Nice
Übers. v. Pociao.
Bilger, 352 S. 

Komm rüber zu uns! 
Hans Christoph Buch ist im Schlussband einer 
Lebenstrilogie ebenso neugierig auf Welt wie auf 
Geschichte. Und politisch ungebrochen zornig. 

„Blut im Schuh“. So nannte der 1944 
geborene, seit Langem in Berlin ansässige 
Hans Christoph Buch, einst, in den Sech-
ziger Jahren, der jüngste Autor, der bei der 
„Gruppe 47“ vorlesen durfte, einen Band 
mit Reportagen. Gar nicht märchenhaft 
war, worüber er schrieb: Not, Elend und 
Völkermord in Regionen, die verharm-
losend „Krisengebiete“ genannt werden. 
Im Essay „Laokoon oder Die Grenzen 
von Journalismus und Literatur“ notierte 
er einst, es sei die „Neugier auf die condi-
tion humaine nach dem Ende des Kalten 
Krieges“, die ihn vom Schreibtisch treibe, 
ihn aufbrechen ließ nach Haiti, wo er fa-
miliären Wurzeln nachforschte, und nach 
Afrika. Auf dem dünnen Grat von Erfun-
denem und Historischem, Journalismus 
und Literatur balancierend, legt er auch 
seine erzählende Prosa an, etwa 2003 den 
Band „Wie Karl May Adolf Hitler traf und 
andere wahre Geschichten“, die durch gro-
teske Montagen, die schrecklich „wahr“ 
sind, das 20. Jahrhundert entblößen.

Nun zieht Buch, der im nächsten Jahr 
75 Jahre alt wird, mit dem Schlussband ei-

ner autobiografischen 
Roman-Trilogie eine 
Art Bilanz. Ohne Nos-
talgie. Mit mehr als 
nur etwas Wehmut. 
Und mit bewusst ba-
rockem Titel; er selber 
wurde einst promo-
viert über das Verhält-
nis von Poesie und 
Kunst. Mit einem Alb-
traum in einem westaf-
rikanischen Land setzt 

alles ein, der zur Rhapsodie wird: „verstor-
bene / Freunde winken dir zu Komm rüber 
zu uns!“ 

Denn nicht nur über Kindheit und 
Schlüsselszenen des eigenen Lebens schreibt 
Buch, auch über tote Freunde, einen Lyri-
ker, der an einem Wurstzipfel erstickte, den 
Dokumentarfilmer Harun Farocki und Lo-
thar Baier, den linken Essayisten, der am 
Literaturbetrieb so verzweifelte, dass er sich 
umbrachte. 

Aber Buch wäre nicht der aufmerksame 
Zeitbeobachter, der er ist, wenn dieses 
kluge, wütende, lesenswerte Buch nicht 
ausklingen würde mit einem Brief an den 
deutschen Bundespräsidenten, eine funk-
tionierende Politik für Afrika einfordernd.

ALEXANDER KLUY

Hans Christoph Buch 
Stillleben mit Totenkopf 
Frankfurter Verlagsanstalt, 
256 S.
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Die Anarchistin und die 
Aufmerksamkeitsökonomie 
Eva Gebers Roman über die Kommunardin 
Louise Michel schließt eine wichtige Lücke 
und ist zugleich eine verwirrende Melange mit 
seltsamem Nachgeschmack..

Zu behaupten, das Leben Louise Michels 
(1830–1905) sei „ungewöhnlich“ oder „auf-
regend“ gewesen, wäre eine gewaltige Un-
tertreibung. Geboren als uneheliches Kind 
der Schlossmagd Marie-Anne Michel, kam 
Louise Michel über ihre Großeltern Dema-
his schon früh mit den Werken und Werten 
der Aufklärung in Berührung. Später arbei-
tete sie als Lehrerin, oft in prekären wirt-
schaftlichen Verhältnissen, und 1871 zählte 
sie zu den bewaffneten Kämpferinnen der 
Pariser Kommune. Daraufhin wurde sie auf 
die Inselgruppe Neukaledonien verbannt, 
wo sie ein knappes Jahrzehnt lebte und die 
Sprache und Kultur der indigenen Bevölke-
rung lernte. 

Erzählt wird Gebers Roman von Louise 
Michel selbst, und sein größtes Manko ist 
zunächst, dass er im Grunde kein Roman 
ist, sondern eine Biografie mit fiktionalen 
Anteilen. Es gibt zwar eine fiktive Rahmen-
handlung, die immer wieder aufscheint – 
Louise Michel sitzt, 74-jährig, am Kamin 
und blickt auf ihr Leben zurück –, doch 

der spürbare Anspruch 
Gebers auf historische 
Faktizität lässt viele 
Kapitel eher wie Essays 
oder historische Ab-
handlungen anmuten, 
samt Überschriften wie 
„Die Ideen der Com-
mune“ sowie Quel-

lenangaben. Geber hat 
ihr Sujet tiefgründig 
recherchiert und zudem 
viele Gedichte und Auf-

zeichnungen Louise Michels erstmalig ins 
Deutsche übertragen – allein das macht 
dieses Buch zu einem Kleinod. Das Genre 
der Biografie wäre dennoch vielleicht die 
bessere Wahl gewesen. Die Deklarierung als 
Roman und die fiktionalen Anteile bewir-
ken außerdem Unsicherheiten: Auf welche 
Fakten kann ich mich als Leserin verlassen? 
Der Neukaledonien-Teil strotzt überdies 
vor (vielleicht unumgänglichem) Paternalis-
mus, über den auch die üppige, bildreiche 
Sprache nicht hinwegtrösten kann. Dass 
das reduktive Klischee der „Menschenfres-
ser“ im Titel wieder aufgerufen wird, zeigt 
schließlich, dass die kapitalistische Auf-
merksamkeitsökonomie auch vor Freiheits-
kämpferinnen wie Louise Michel keinen 
Halt macht.                    ROWENA KÖRBER

Auferstehung vom Gipfel 
des Tiefpunkts
So wie dichtes Flechtwerk die „Korb“-Form fes-
tigt, hat Otar Tschiladse (1933–2009) ein in sich 
stabiles poetisches Prosagewebe durch Motive 
und Metaphern gestaltet, um Ereignisse und 
(Alb-)Träume der Vergangenheit und Gegenwart 
Georgiens multiperspektivisch darzustellen. 

Epische Achse ist der von körperlicher 
Gewalt geprägte Aufstieg der Familie Kan-
scheli ins Zentrum des Staatsapparats, die 
zugleich, insbesondere in deren letztem 
despotischen Spross Raschden, ein System 
repräsentieren. Insofern sind die wich-
tigsten Protagonisten (Raschdens Ehefrau, 
sein Sohn Anton und die Schwiegerfami-
lie des Schriftstellers Elisbar und dessen 
Tochter Lisiko) Personifkationen nationa-
ler Eigenschaften: Der Stolz auf die eigene 
Geschichte ist durch Dekadenz zerstört, 
sodass private Gewohnheiten nationale 
Interessen überlagern, genauer: Egoismen 
stärker sind als Glaube und Wille. Aufbe-
gehren gegen Fremdherrschaft erscheint so 
wegen Kraft-, und Hilflosigkeit vergeblich. 
Sie befinden sich in einer prekären Situa-

tion um 1990, als Geor-
gien in den Krieg gegen 
Russland um die Provinz 
Abchasien zog, als Macht 
und Moral in Kon-
flikt gerieten, politische 
Erosion mit Sehnsucht 
nach Ordnung konfron-
tiert wird. Indem Otar 
Tschiladse die psycholo-
gischen Ambivalenzen – 

je figurengebunden einzeln sowie in deren 
Wechselwirkungen – minutiös bis in feinste 
Sprachfasern und gekoppelt an atmosphä-
rische Natursymbole auslotet, gelangt er 
zum Paradox, dass man wahrscheinlich den 
Gipfel des Tiefpunkts erreichen muss, um 
neu aufzuerstehen: Denn „die Heimat lässt 
sich nicht betrügen. Sie hat uns geboren 
und kennt uns durch und durch.“ Aus phi-
losophischen Reflexionen zur Romanhand-
lung vertreibt Otar Tschiladse letztlich sein 
Misstrauen, sodass als Quintessenz in die-
sem vielstrebig-fabelhaften Erzähl-„Korb“ 
die vage Hoffung bleibt, dass Georgien 
wieder zu seinem ursprünglichen Glanz 
emporsteigen wird.         HANS-DIETER GRÜNEFELD

Otar Tschiladse
Der Korb
Übers. v. Kristiane 
Lichtenfeld.
Matthes & Seitz,
460 S.

Eva Geber 
Louise Michel: Die 
Anarchistin und die 
Menschenfresser 
bahoe books, 340 S.  

Junges Rumänien
Lavinia Branistes preisgekrönter Debütroman 
handelt von Cristina, Anfang dreißig, und vom All-
tag in Rumänien – zwischen Unsicherheit, Unver-
bindlichkeit und ökonomischem Druck. 

Die Übersetzerin Cristina hat es in eine 
Baufirma verschlagen. Dort arbeitet sie als 
Sekretärin, Sprachexpertin und persönlicher 
Blitzableiter der vereinnahmenden Chefin. 
Ihre winzige Einzimmerwohnung liegt in einem 
abgelegenen Neubauviertel Bukarests; ihre 
romantischen Beziehungen sind durchgehend 
unverbindlich, obwohl sie sich mehr wünscht. 
Mehr Mittel, mehr Lebensqualität, mehr Stabi-
lität. Doch ihre Mutter lebt und arbeitet schon 
lange in Spanien und auch Cristinas besser 
bezahlter Job bei der Baufirma kann ihre Exis-
tenz nur bedingt sichern. Cristina versucht, 
alles richtig zu machen, doch langfristige 
Pers pektiven tun sich nicht auf. 
Bestechend an diesem exemplarischen Por-
trät einer Generation ist die Balance zwischen 
fast schon lakonischer Distanzierung und 
trockenem Alltagsrealismus. Es ist Braniste 
anzurechnen, dass sie ihre Protagonistin so 

verletzlich sein lässt – und 
in ihrer Suche nach Halt 
auch ziemlich verloren. So 
überlegt Cristina, welche 
Kompromisse sie eingehen 
würde, sollte sich ihr per-
manent desinteressierter 
Nicht-so-richtig-Freund, 
der zudem in einer anderen 
Stadt wohnt, doch irgend-
wann für sie entscheiden. 
Ist seine Liebäugelei mit 
rechtem Nationalismus 
irgendwie okay oder soll sie 
hier eine Grenze ziehen? 

Außerordentlich gut getroffen ist Cristinas 
Beziehung zu ihrer Mutter, die versucht, aus 
der Ferne für ihre Tochter da zu sein, Geld und 
Essen schickt und hin und wieder zu Besuch 
kommt. (Die Autorin widmet den Roman 
ebenfalls ihrer Mutter.) Ihre Liebe wird Cris-
tina oft zu viel, dennoch ist diese Beziehung 
zart und einfühlsam geschildert und lässt 
Cristinas Verlorenheit umso eindringlicher 
aufscheinen. Dabei sind ihre Wünsche nicht 
außergewöhnlich: ein finanzielles Auskom-
men, eine Familie gründen, irgendwann. 
Ärgerlich an der wohl etwas eilig in den Druck 
gegebenen Übersetzung sind die zahlreichen 
Zeichensetzungs- und Syntaxfehler – hier ist 
die E-Book-Ausgabe vielleicht schneller auf 
einem besseren Stand. Ansonsten ein – gera-
de für Interessierte – oftmals berührender 
und mitunter in seinem trockenen Realismus 
urkomischer Debütroman.

ROWENA KÖRBER

Lavinia Braniste 
Null Komma 
Irgendwas 
Übers. v. Manuela 
Klenke 
Mikrotext, 288 S.
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Manifest: Ganzheitliche Ästhetik
Ganzheitliche Literatur und Kunst emanzipiert sich von 
den ästhetischen Prinzipien des 2o. Jahrhunderts: Provoka-
tion (als Selbstzweck), Mysteriöses, Abstraktheit, Negativ-
schau, Ironie, Distanz, Disharmonie; setzt stattdessen auf  
Liebe, Sinnlichkeit/Lebendigkeit, Ausgewogenheit, Poesie.
Stilmittel ganzheitlicher Ästhetik überwinden die lineare, 
hierarchische, logische Form. Kennen keine Angst vor der 
Redundanz, die Welt schwingt in Zyklen, nicht in genor-
deter Norm. Analogie, zyklische Formen, archetypische 
Metaphern, Parabel und Fabel sowie die Erwachsenen-Mär 
entsprechen einer translogisch-ganzheitlichen Realität und 
den Strömungen im Weltenmeer. Als ästhetische Prinzipien 
ganzheitlicher Ästhetik seien wiederholt Mitgefühl, Stille, 
Verbindlichkeit, Einfachheit und Ausgewogenheit zwischen 
Ironie/Kritik und dem Schauen der Schönheit genannt, zu-
dem gewichtet eine Einfühlsamkeits-Ästhetik das Bekennt-
nis zu (echter, ungespielter) Emotion und Intuition merk-
lich schwer. Nebenbei: die Wahrheit ist keine Provokation. 
Wir leben in einer gewaltig verdrängenden Zeit und Kultur. 
Hinter unsäglicher Larmoyanz, Geschwätzigkeit und Dest-
ruktion verbergen wir Ohnmacht, Hass und riesige Angst. 
Und da so unheimlich viel ausgegrenzt bleiben muss hin-
ter den Zäunen und Hecken der Zivilisation, bereitet uns 
alles und jeder Verdruss, deswegen halten wir die Flüsse, 
den Wind und die Wälder streng unter Verschluss. So er-
VFK�WWHUW�XQV�GHU�(XOHQEOLFN�XQG�GHU�:DOÀVFKVFKUHL�*UX��

bis ins Mark und wir dürfen vermeintlich die Kraft, die am 
Blut zerrt, nicht dulden. Doch diese bricht empor, weil wir 
sie weder mit Gebet und Opfer noch mit Mythen versöh-
nen. Je mehr Beton wir auf  die Wiesen und aufs Zwerch-
fell luden, die Fassaden zu verschönen, desto wahnsinniger 
peitscht der Feuersturm los, versengt Städte, die Münder 
und den bergenden Schoß. So muss auch Kritik sein, die 
Gefahren zu erkennen, welche von innen her drohen, die 
moderne Zivilisation niederzubrennen. Jedoch nicht res-
pektlos, nicht entwertend sei versucht, die kulturelle Psyche 
des Abendlandes zu benennen und wohl gegenwärtig als 
hochgradig narzisstische zu erkennen. Rimbaud kündete 
zu Beginn des Modernen, man müsse unbedingt modern 
sein; doch nun erklären wir, halb feierlich, halb aus Scherz, 
doch - eingedenk der Weisheit der Einhörner und Hexen, 
ZHOFKH�GLH�JDQ]KHLWOLFKH�bVWKHWLN�ÁLHJHQG�YHUZHQGHW���YROO�
saftigem Herz: „Alles Moderne beendet!“ (Dies gilt gleich 
für die postmoderne Laviererei, die wissentlich blendet.)

Manfred Stangl, Michael Benaglio, 
Barbara U. Laimer, Sonja Henisch, Lieselotte Stiegler, 

Elisabeth M. Jursa, Claudius Schöner

Weitere Informationen zum Pappelblatt 
unter www.pappelblatt.at oder www.sonneundmond.at

Gedichte (auch die todernsten!) sind eine 
spielerische Gattung von Sprachexperi-

menten, die zwischen realistischer Weltbe-
schreibung und wortloser Musik akrobatische 
Kunststücke aufführen“, so beginnt das 
Vorwort von Ruth Klügers neuestem Wurf 
„Gegenwind“: Erstmals sind sie gesammelt 
da, die Interpretationen und Übersetzungen 
von Texten bedeutender – wenngleich 
nicht immer bekannter – Dichterinnen und 
Dichter. In den vergangenen zehn Jahren 
entstanden, sind sie ein Zeugnis auch der 
Interpretin selbst, die mit Gedichten sogar das 
Schreckliche des KZ überstand. Außerdem 
sind Übertragungen von Texten englischspra-
chiger Autorinnen und Autoren dabei, etwa 
Walt Whitmans „City of Orgies“ oder Anne 
Sextons „The Abortion“ (wofür Klüger in ihrer 
deutschsprachigen Interpretation den viel-
sagenden Titel „Landschaft mit schwangerer 
Frau“ findet). Sehr fein die deutschsprachigen 
Dichter und Autorinnen: Etwa Ilse Aichinger 

mit „Zeitlicher Rat“, ein Text, der einen tröst-
lichen Schwebezustand erschafft, „in dem wir 
uns wiedererkennen“. Ein überaus bekömm-
liches Buch mit nachhaltiger Wirkung ist das 
geworden. Chapeau!
Vom Anfang bis zum Ende, darum geht es in 
den neuen Gedichten der Maria Seisenbacher. 
Es gehört mit zum Besten, was die Autorin ge-
schrieben hat. „Vom Nach-Hause-Kommen“ 
geht es zu „vom Standort“ und „vom Radfah-
ren“. Es sind kurze Texte, die allesamt eines 
haben: Sie handeln von Kindheit und vom 
Hinaustreten in die nächste Stufe des Lebens. 
Wie zum Beispiel im Text „vom Erwachsen“, 
wo es heißt „vom Sommerkleid … ein letztes 
Mal / raschelndes Leinen über deine / von der 
Sonne gespannte Haut streifen“, wobei „der 
Stoff für dein Leben / nicht mehr ausreicht“. 
Ein schmaler Band, intensiv und gelungen.
Am 30. April 1987 war es, als die Salzburger 
Autorengruppe eine Resolution verlas (49 
Jahre nach der Salzburger Bücherverbren-

Gedichtinterpretationen eines langen Lebens, als Autorin, als Wis-
senschaftlerin, als Dichterin: Ruth Klüger. Darüber hinaus ein neuer 
Gedichtband von Maria Seisenbacher, schmal, doch intensiv. Und eine 
interessante Entdeckung: der Dichter Jakob Haringer.

Lyrik neu  V O N  N I L S  J E N S E N
nung), in der sie die Frage stellte, welche Ver-
dienste denn der Heimatdichter Ableitner aus-
wies, und schlug dafür vor, eine Straße nach 
einem zu benennen, der aus Salzburg flüchten 
musste und 1948 im Schweizer Exil verstarb. 
Es handelt sich dabei um den Schriftsteller 
und Übersetzer Jakob Haringer. Wer nichts 
von dem Manne weiß, soll nicht verzagen: 
Seine Werke sind zur Zeit nur antiquarisch zu 
bekommen. Jetzt hat Dieter Braeg eine von 
ihm eingeleitete kleine Auswahl der Texte und 
Gedichte des Jakob Haringer zusammenge-
stellt. Dabei erzählt Braeg in groben Zügen 
vom Leben dieses Autors, der eigentlich 
ein Schnorrer gewesen und auf die Hilfe so 
mancher berühmter Kollegen angewiesen 
war, etwa Döblin oder Hesse. Als Haringer die 
deutsche Staasbürgerschaft 1936 aberkannt 
wurde, ist er zum Fahrenden geworden, erst in 
Prag, dann in die Schweiz exiliert, wo er 1948 
verstarb. Jetzt gibt es also eine ausgesuchte 
Leseprobe seiner Arbeiten, und, wie eingangs 
erwähnt, eine Salzburger Straße mit seinem 
Namen. Interessante Entdeckung.

Ruth Klüger Gegenwind. Gedichte und Interpretationen
Zsolnay, 117 S.

Maria Seisenbacher Zwei verschraubte Plastikstühle
Edition Atelier, 56 S.

Jakob Haringer Du bist für keinen Stern, kein Glück geborn! 
Leben, Prosa & Lyrik Die Buchmacherei, 324 S.



Ein lauwarmer Sommer 
Ein Ehepaar gerät in seinem Sommerhaus in 
Schweden ins Straucheln und Zweifeln. Am 
Ende steht ein eher blutleerer Roman über 
bröckelnde Gewissheiten..

Julia und Erik fahren über die Sommer-
monate mit den Kindern in ihr Ferienhaus 
an der schwedischen Küste. Sie will an ih-
rem zweiten Buch arbeiten, er hat gerade 
seinen Job verloren und schweigt sich dar-
über aus. Die Tage beginnen ruhig, bis im 
Roman Stück für Stück Störfelder sichtbar 
werden, die eine Verschiebung innerhalb 
der Familie illustrieren: ein toter Elch, ein-
geklemmt zwischen zwei Baumstämmen, 
eine Gruppe apokalyptischer Naturroman-
tiker, ein modriger Geruch im Keller des 
Ferienhauses – Freud grüßt freundlich, die 
Abgegriffenheit der Metaphern geht dem 

Autor am Ende selbst 
auf. Das Ehepaar gerät 
in ernsthafte Zweifel an 
ihren Lebensentwür-
fen, ein diffuses Unbe-
hagen am Ist-Zustand 
bricht sich Bahn. Erik 
ergeht sich in Alkohol, 
Schwärmereien für eine 
mysteriöse Nachbarin 
und Bedauern darüber, 
nicht in das Start-Up 
eines ehemaligen Mit-

schülers investiert zu haben. 
Julia arbeitet sich an ihrer Familien-

geschichte ab, an der Beziehung zu ihren 
Eltern. Implementiert in die Geschichte 
ist eine mehr oder minder ausgereifte Ge-
sellschaftskritik, sei es nun in Form der 
Aussteigertruppe, die dem Untergang der 

Brütender Tod
„Sarab“ ist der zweite auf Deutsch erschienene 
Roman von Raja Alem, Ururenkelin eines Sufi. 
Sie verknüpft darin Fiktion und Politik, religiöses 
Eifern und tiefste menschliche Verzweiflung. 

November 1979. Um den Heiligen Be-
zirk in Mekka dringen die Nationalgarden 
mit unerbittlicher Härte gegen die Rebellen 
vor, die sich um den angeblichen Mahdi, den 
Erlöser, geschart haben, von ihm zum Kampf 
gegen Fortschritt und damit Dekadenz auf-
gerufen. Die unterirdischen Kammern wer-
den zum leichenübersäten Schlachthof. Ein 
junger Rebell im Kampf, Körper an Körper 
mit einem französischen Elitesoldaten. Dann 
der Schock: Es ist ein Mädchen … Nach und 
nach enthüllt Raja Alem in eindrücklichen 
Bildern die Geschichte von Sarab, von der 

Mutter ungeliebt und 
unglücklich, als Knabe 
verkleidet, dem stolzen 
Bruder nacheifernd. Saif 
hat sich dem Kreis um 
einen enigmatischen 
Prediger angeschlossen. 
Sarab muss sich damit 
nicht nur dem Problem 
stellen, ihre Weiblichkeit 
verborgen zu halten; sie 

erlebt die Spaltung der Gruppe durch unter-
schiedliche Glaubensauffassungen und erste 
blutige Konfrontationen. Die Gräuel des Tö-
tens, die Schändung der Leichen stoßen sie 
zutiefst ab. Das Überleben wird keine Lösung 
sein, keine Erlösung bringen … Raja Alem, 
geboren 1970 in Mekka, sieht sich geprägt 
aus der Mischung von Glaube und Kunst. 

Raja Alem 
Sarab
Übers. v. Hartmut 
Fähndrich.
Unionsverlag, 320 S.

Philip Teir 
So also endet die Welt 
Übers. v. Thorsten Arms.
Blessing, 304 S.
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Schon vor zehn Jahren, also lange vor der 
Zuerkennung des Internationalen Preises für 
Arabische Fiktion, beginnt sie die Arbeit an 
„Sarab“. Der schmerzliche Ausgangspunkt ist 
die Belagerung der Großen Moschee, Eltern 
und Großeltern als Augenzeugen. Ihre Re-
cherchen führen sie nicht nur zu ehemaligen 
Rebellen und Geiseln. Der Zufall bringt sie 
sogar mit einem Aufständischen zusammen, 
einem enthusiastischen Kämpfer, der unter 
einem Leichenberg überlebt, aber angesichts 
der Zerstörungen den Glauben an die Sache 
verloren hatte. Seine Schilderungen veran-
lassen Raja Alem, die Arbeit an ihrem Buch 
wieder aufzunehmen, und wie von selbst – 
so die Autorin – findet auch die Gestalt des 
Mädchens Sarab ihren Platz darin. Die Vor-
geschichte also so faszinierend wie der Ro-
man!       MARIA LEITNER

Menschheit mit offenen Armen und in Lie-
be zur Natur entgegengehen will, oder als 
lauwarmer Nebensatz über prekäre Arbeit 
im Kultursektor. Philip Teir neigt dazu, 
seine Charaktere weniger zu zeigen als an-
schaulich zu erklären, wer sie sind und war-
um sie sich wie verhalten. Er lässt wenig 
Raum für eigene Interpretationen, sondern 
entwirft schablonenhaft Protagonisten, die 
bestimmte Typen charakterisieren. Das ge-
rät leider ausgesprochen dröge, die Figuren 
bleiben so flach, wie sie am Reißbrett ent-
worfen worden sind. Was wird nun eigent-
lich erzählt? Ein etwas holpriger Familien-
urlaub, der Gewissheiten in Frage stellt und 
neue Perspektiven erzwingt. Was bleibt am 
Ende davon übrig? Leider wenig, das wei-
tere Gedanken wert wäre. Ein Roman, der 
so blass bleibt wie seine Akteure.  

     SOPHIE WEIGAND

B E L L E T R I S T I K
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Im Zickzack durch ein 
Jahrhundert. Anders ge-
sagt: Artur Koestler sein. 
Denn kann es ein sol-
ches Leben ein zweites 
Mal geben? Zweimal 
die literarische Sprache 
gewechselt, vom Unga-
rischen ins Deutsche, 
vom Deutschen ins Eng-
lische. In diesen Spra-
chen fast drei Dutzend 
Bücher und unzählige 
Zeitungstexte geschrie-
ben. Mit dem Zeppelin 
die Arktis überflogen. In 
einem Kibbuz hart geschuftet. In die 
Fremdenlegion eingetreten. Sartre mit 
Weingläsern beworfen. Mit Camus 
sich geprügelt. Romane geschrieben, 
dazu Sachbücher über Kepler und 
Tycho Brahe. Kommunist gewesen. 
Stalin-Hasser und Freund George 
Orwells. Am Ende Mystiker und Pa-
rapsychologe. 
In Ungarn gelebt, in Öster reich, 
Deutschland, Palästina, Frankreich 
und Großbritannien. Russ land bereist, 
die USA erkundet – als sein Dampfer 
1948 in New York eintraf, waren auch 
Clark Gable und Dizzy Gillespie an 
Bord, als „Berühmtheit des Tages“ 
feierte die Presse nur: Koest ler. Ein 
rasender Reporter. Und ein großer 
Womanizer, der bei Frauen, wie wir 
heute wissen, brutal werden konnte. 
„Man ist nie so neugierig auf die Zu-
kunft der Menschheit, als wenn man 
in einem Käfig sitzt, von zwei Gorillas 
bewacht und an alles lieber denkt als 
an die eigene Zukunft in den nächs ten 
Stunden. 
Ich glaube, das einzige, was einen Ver-
urteilten auf dem Weg zum elektri-
schen Stuhl wirklich trös ten könnte, 
wäre die Mitteilung, ein Komet sei 
aufgetaucht und die Welt gehe am 
nächsten Tag zugrunde; dann wüsste 
er: ich habe nichts versäumt.“ Kaum 
etwas versäumt und ausgelassen hat 
Arthur Koestler (1905–1983).

Wiedergelesen  V O N  A L E X A N D E R  K L U Y

Vielleicht ist seit Langem 
keine Zeit besser geeig-
net für Ideenromane wie 
die unsrige. „Sonnen-
finsternis“, das Koestler 
zwischen Sommer 1938 
und Frühjahr 1940 in 
Frankreich schrieb, dann 
vor den Nazis weiter-
floh, während die eng-
lische Übersetzung auf 
dem Weg nach London 
war, wo das Buch im 
Dezember 1940 erschien 
– und bejubelt wurde –, 
ist noch heute eine der 

besten Schilderungen des Totalitarismus. 
Dessen strikte Ablehnung führte Koestler, 
nie um einen Streit verlegen, nach 1945 
wortgewaltig fort. Jede Nuancierung des 
frontalen Gegensatzes zwischen dem frei-
en Westen und dem Kommunismus sei 
dumm, nein: töricht, nein: amoralisch. 
Ein Neutralitätskurs zwischen den Blö-
cken? Von bestürzender Dummheit. Die 
so genannten Neutralisten, die für die-
sen Versöhnungs-Mittelweg eintraten? 
Für Koestler, ein boshafter Polemiker: 
„Halbjungfrauen der Demokratie“. Wie 
eine Demokratie untergeht, erlebte der 
Reporter Koestler hautnah mit, 1936 in 
Spanien. Und schrieb ein Jahr später das 
noch immer packende „Ein spanisches 
Testament“, Rapport seiner Verhaftung 
durch die Faschisten und seine Zeit in 
der Todeszelle. 
Dass wir „Sonnenfinsternis“ jetzt erst-
mals in integraler Form lesen können, 
das verdanken wir einem deutschen 
Germanisten, der 2015 zufällig auf eine 
Abschrift des verloren geglaubten Ori-
ginalmanuskripts in der Zentralbiblio-
thek Zürich stieß. Erst recht 2018 ist 
ein Koest ler-Jahr. Und Koestler-Lektüre 
wider Lüge, Blindwütigkeit und Anti-
Demokraten nötiger denn je. 

Arthur Koestler 
Ein spanisches Testament 
Europa, 264 S.

Sonnenfinsternis. Nach dem deutschen Originalmanuskript 
Elsinor, 256 S.

Nach 75 Jahren liegt Arthur Koestlers „Sonnenfinsternis“ erstmals in 
der deutschen Originalfassung vor, zusammen mit „Ein Spanisches 
Testament“ eine hellsichtige Analyse von Demokratiegefährdung 
und Menschenzerstörung.
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jenseits des Äquators sei alles anders, 
speist sich aus Western, Abenteuerro-
man und Polit-Thriller gleichermaßen. 
Fergusons Selbstfindungstrip, bei dem 
er eine Blutspur hinterlässt (wenn auch 
aus benevolenten Gründen) führt von 
Bison-Massakern in der Great Plains 
nach Mexiko, von dort nach Guatemala, 
wo er in eine Revolution gerät, dann 
nach Französisch-Guayana (Stichwort: 
Teufelsinsel), an den brasilianischen 
Amazonas und schließlich zurück in 
die USA. Den Äquator trägt er inzwi-
schen auf dem Leib tätowiert, so wie 
er seinen Körper mit seinem Leben in 
Tattoos überschreibt. Varennes Prosa 
ist transparent und sperrig gleichzeitig, 
was auch an seiner Weigerung liegt, 
Klischees, vor allem Plot-Klischees und 
Figurenklischees, zu bedienen. Alleine 
die Schilderung von Maria, einer Xinca 
aus Guatemala, die zu Fergusons Glück 
wird, ist ein Meisterstück inmitten eines 
meisterhaften Wurfs. Und wer Varenne 
kennt, darf sich auf ein Wiedersehen 
mit dem furchteinflößenden Arthur 
Bowman freuen, dem Helden aus „Die 
sieben Leben des Arthur Bowman“.

Antonin Varenne Äquator Übers. v. Michaela Meßner. 
C. Bertelsmann, 426 S.

Etwas konventioneller, aber nicht 
minder wuchtig geht James Carlos 

Blake in „Red Grass River“ zu Werke – 
der Roman stammt aus dem Jahr 1998 
und kann gut zeigen, wieviel zum Bei-
spiel Dennis Lehane von Blake gelernt 
hat. Blake überblendet Gangster- und 
Familienroman in einer Geschichte, die 
in den Everglades von Florida spielt. 
Zwei Clans, die Ashleys, Outlaws im 
romantischsten Sinne, und die Bakers, 
Ordnungshüter im weitesten Sinne, 
bekriegen sich in Gestalt ihrer Söhne 
John und Bobby bis zum blutigen Finale. 
Gleichzeitig – wir bewegen uns in den 
Jahren von ca. 1911 bis 1924 – verändert 
sich die Landschaft. Die wuchernden 

Nord-Wasser“ von Ian McGuire spielt 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf 

einem Walfänger im Eismeer hat ein 
mörderischer Psychopath einen Schiffs-
jungen massakriert und einen Zeugen 
verschwinden lassen. Aber das ist nicht 
das einzige finstere Geheimnis der 
„Volunteer“, denn der Walfang steckt 
in einer ökonomischen Krise, die der 
Reeder mit einem Versicherungsbetrug 
abfedern möchte: ein typisches Schiff 
der Verdammten. Im ewigen Eis und 
in schlimmer Kälte nehmen die Dinge 
ihren atavistischen Lauf, beim Über-
lebenskampf fallen alle menschlichen 
Standards weg. Der Schiffsarzt, auch 
selbst kein moralisch reinlicher Mensch, 
und der Mörder werden zu Todfeinden, 
weit über die eisigen Gewässer hinaus. 
Der Roman orientiert sich schon fast 
zwangsläufig an Herman Melville (mit 
einem Schuss „Taboo“), akzentuiert 
aber die schauderhaften Umstände 
noch schärfer, die auf einem solchen 
Schiff dieser Zeit herrschen und wird 
erst richtig gnadenlos, wenn das Über-
leben nach dem Schiffbruch beginnt, in 
bedrohlicher Finsternis, gewaltgetränkt, 
im Handgemenge mit einer brutalen Na-
tur. Ein grimmiges, böses, großartiges 
Epos, das auch durch die verheerenden 
Dynamiken des viktorianischen Frühka-
pitalismus angetrieben wird.

Ian McGuire Nord-Wasser Übers. v. Joachim Körber. Mare, 302 S.

Nur ein paar Jahre später, nach dem 
amerikanischen Bürgerkrieg bis ca. 

1878, spielt Antonin Varennes „Äqua-
tor“. Der Franzose Varenne ist ja sowie-
so wegen seinem virtuosen Switchen 
zwischen den Genres einer der interes-
santesten Autoren der Gegenwart – ab-
seits aller Genrelimits. So auch hier: Die 
Geschichte vom Bürgerkriegsdeserteur 
Pete Ferguson, der auch noch wegen 
Mordes gesucht wird und der unbedingt 
und obsessiv den Äquator erleben 
möchte, weil er davon überzeugt ist, 

Everglades werden teilweise „kulti-
viert“, die anarchische Lebensform 
der Outlaws wird anachronistisch, das 
organisierte Verbrechen aus Chicago 
und Neuengland braucht Florida als 
Basis für den Alkoholschmuggel, die 
Ordnungsmacht erledigt nolens volens 
deren Geschäft. Blake, der unerbittliche 
Chronist amerikanischer (und damit 
westlicher) Neuralgien und Neurosen, 
spürt auch hier wieder den entschei-
denden Faktoren Gewalt und Verbre-
chen nach, die zivilisationsprägend  
und deswegen aktueller denn je sind.

James Carlos Blake Red Grass River Übers. v. Stefan Lux. 
Liebeskind, 526 S.

Mit federleichter Eleganz geht Jakob 
Hein ein historisches Thema an, 

das zudem auf einem realen Ereig-
nis basiert: „Die Orient-Mission des 
Leutnant Stern“. Tatsächlich gab es 
einige Versuche der Deutschen im 1. 
Weltkrieg, die Briten und Franzosen in 
den islamischen Ländern ihrer Kolo-
nialreiche vermittels eines Dschihad 
zu destabilisieren. Zu diesem Zweck 
soll der jüdische Leutnant Stern an der 
Westfront gefangene marokkanische 
Soldaten nach Konstantinopel trans-
portieren, um dort mit ihnen Kriegs-
propaganda zugunsten einer pan-isla-
mischen Bewegung zu machen. Weil er 
aber auf seinem abenteuerlichen Weg 
auch über prekäres Territorium ziehen 
muss (schauen Sie mal auf die Landkar-
te), verkleidet er den ganzen Transport 
als Zirkustruppe, nur um in Konstan-
tinopel in die gerade ausbrechenden 
Massaker der Türken an den Armeniern 
zu geraten. Das ist von böser, para-
doxer und ziemlich komischer Ironie, 
schon fast eine weltgeschichtliche 
Parabel, die den Wahnsinn von angeb-
licher „Realpolitik“ immer noch im Kern 
trifft.

Jakob Hein Die Orient-Mission des Leutnant Stern 
Galiani, 244 S.

Quick 'n' Dirty  V O N  T H O M A S  W Ö R T C H E 

Historische Stoffe sind im Moment en vogue. Aber man soll schon genau 
hinschauen: Die Romane von Ian McGuire, Antonin Varenne, James Carlos Blake 
und Jakob Hein haben nichts mit Trends zu tun. Es sind allesamt Bücher, die aus 
eigenen Gründen geschrieben werden mussten.
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Blutgeschäfte und Wahnsinn 
Der versierte Afrika-Kenner Jean-Christophe 
Grangé hätte seinem Epos einer unheimlichen Fa-
milie einen anderen Dreh, dem blutigen Geschäft 
mit dem Coltan mehr Gewicht geben können.

Mit großer Selbstverständlichkeit greifen 
wir zum Handy. Das unverzichtbare Coltan, 
das unsere schöne neue Kommunikationswelt 
erst möglich macht, wird vor allem im Kongo 
abgebaut. Wir plaudern auf dem blutigen Bo-
den moderner Sklaverei.

Jean-Christophe Grangé ist den Fans 
u. a. durch die Verfilmung des Titels „Die 
pur  purnen Flüsse“ (mit Jean Reno) be-
kannt. Purpur kommen seine Thriller in der 
deutschsprachigen Übersetzung öfter daher, 
so auch „Purpurne Rache“, welcher Teil 1 für 
„Schwarzes Requiem“ bildet. 

Aficionados werden auf die Fortsetzung – 
auch ohne Vorkenntnisse zu lesen – gewartet 
haben. Ob man sich als nicht hundertpro-
zentig eingefleischte/r Leser/in auf die statt-
liche Seitenanzahl einlassen mag, bleibt dem 
Lesegusto überlassen. Erzählt wird zum ei-
nen die fragwürdige, von Traumata, Gewalt, 
Korruption und illegalen Minengeschäften 
im Kongo geprägte Familiengeschichte des 
Morvan-Clans, der es in Frankreich zu Anse-

hen und Macht gebracht 
hat. Zum anderen wird 
die Spur des mysteriösen 
„Nagelmanns“ wieder 
aufgenommen, der als un-
heimlicher Ritual-Killer 
in den 70er-Jahren im 
Kongo bestialisch gewütet 
hat – und nun entweder in 
der Gegenwart in Frank-
reich einen Nachahmer 
gefunden hat – oder das 
Unvorstellbare ist einge-

treten und der längst für tot erklärte Mörder 
ist wiederauferstanden. Brillant und atembe-
raubend nehmen sich die Schilderungen des 
afrikanischen Dschungels aus, der in seiner 
Schönheit den Tod atmet – auch aufgrund 
der politischen Situation, die für Warlords ein 
schreckliches Paradies, für Minenarbeiter ein 
frühes Grab, für die Zivilbevölkerung tägliche 
Todesangst verspricht. Wie der Autor mit der 
weiteren Konstruktion der Familiengeschich-
te und ihrer Verstrickungen in Wahnsinn 
und medizinische Experimente verfährt, ist 
dann doch ein bisschen viel.

Spannend bleibt es – wenn auch zu um-
fangreich und im Showdown wenig glaub-
würdig.                       SYLVIA TREUDL

jeglicher Zärtlichkeit ab-
hold ist und kaum noch 
spricht. Doch von sei-
nem Wunsch, den First 
Nation Peoples zu hel-
fen, ist er besessen. Lou, 
zwar keine Ärztin, doch 
als Wissenschaftlerin 

kompetent, muss nolens volens mitreisen. 
Die mehr schlecht als recht lebenden Urein-
wohner von British Columbia sind allesamt 
misstrauisch. Die einen wollen sich nicht 
helfen lassen, weil sie den alten Ritualen 
vertrauen, die anderen fürchten um ihren 
Lohn für den Landverkauf. Überdies inter-
essiert sich die Gesundheitsvorsorge wenig 
für die First Nation Peoples, und Philipp 
muss seine Arbeit auf eigene Faust tun. 
Bald vermutet das Paar eine Vergiftung, 
doch als sie meinen, endlich eine Spur im 
unwegsamen Gelände gefunden zu haben, 
fallen Schüsse. Philipp ist schwer verletzt, 
Lou muss alleine weitersuchen. Geschickt 
verwebt die Wissenschaftsautorin Nicole 
Bachmann Realität mit Fiktion und erzählt 
über Kanada und seine Ureinwohner Tat-
sachen, die kaum über die Grenzen Nord-
amerikas hinaus dringen. So aufregend wie 
gut recherchiert.          DITTA RUDLE

Nicole Bachmann 
Weites Land 
Emons, 240 S.

Jean-Christophe 
Grangé 
Schwarzes Requiem
Übers. v. Ulrike 
Werner-Richter.
Lübbe, 688 S.

Auf der Suche nach 
dem Virus  
Mitreißend ist diese Forschungsreise eines 
Schweizers mit seiner Freundin im Westen Ka-
nadas auf der Suche nach den Ursachen einer 
rätselhaften Epidemie.

Die Epidemiologin Lou kommt aus der 
Schweiz nach Kanada, um ihren Freund 
Philipp zu besuchen. Sie erwartet einen 
wunderbaren Abenteuerurlaub und im 
Geheimen auch einen Heiratsantrag. Das 
Abenteuer erlebt sie, wunderbar ist dabei 
gar nichts. Philipp, ins Abstellgleis gestellter 
Mitarbeiter der staatlichen Gesundheits-
vorsorge, will den Indio-Familien, in Ban-
den zusammengeschlossen, helfen, einer 
Erkrankung auf den Grund zu gehen, die 
ganze Familien ausrottet. Nur bestimmte 
Familien sind betroffen, genau jene, die sich 
vehement gegen den Bau der Ölpipeline 
wehren, die ihr Land teilen und vor allem 
das Grundwasser ruinieren würde. Ohne 
Wasser kein Leben. Andere wittern Reich-
tum und verkaufen, ohne zu denken, ihren 
Besitz. Noch ist der Vertrag nicht unter-
schrieben, da bricht die ganz unterschied-
lich verlaufende Krankheit aus. Für Lou 
wird es keine Hochzeitsreise, zumal Philipp 
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Abgründig 
14 vermisste Frauen, 14 Briefe. Aber nur 13 
Leichen. Steve Mosby, der englische Meister 
des Abgründigen, schlägt wieder zu.

Will Turner ist ein Detective, der sei-
ne Sensibilität und Intuition hinter einer 
schroffen Fassade verbirgt. Gemeinsam 
mit seiner Kollegin Emma Beck drängt er 
sich in die Ermittlungen eines Falles von 
vermissten Frauen, deren zerstückelte und 
in Fässern eingelegte Leichen jetzt gefun-
den werden. Zu jeder Vermisstenmeldung 
gab es bisher einen Brief an die Polizei. 14 
solcher Briefe sind eingetroffen, es tauchen 
aber nur die Überreste von 13 Frauen auf. 
Es ist ein Fall, der Will Turner schon lange 
und immer wieder beschäftigt und in den 
er, wie man nach und nach erfährt, persön-
lich verwickelt ist. Überhaupt erfährt man 
sehr viel Persönliches in diesem dichten 
Thriller, nicht nur über den eigenwilligen 
Ermittler, dem möglicherweise nicht sofort 
die uneingeschränkten Sympathien der Le-
serschaft entgegenfliegen und den man erst 
kennenlernen muss, sondern auch über 
den Täter und so manche Nebenfigur, de-
ren Rolle sich in diesem perfiden Spiel erst 
sehr spät erschließt. Steve Mosby versteht 

es, ein dichtes Netz an 
Figuren und Fakten 
zu spinnen, um sie zu 
einer grausamen, breit 
angelegten Geschichte 
zu verweben. Minu-
tiös beschreibt er aus 
unterschiedlichen Pers-
pektiven Gefühle und 
Begebenheiten seiner 
Figuren, sehr genau lässt 
er seine Leser an den Er-
mittlungen teilhaben.

Man braucht ein bisschen Geduld, um 
sich in das pralle und dichte Buch einzule-
sen. Es ist dies kein Thriller für nebenbei 
– dafür ist er zu verwickelt und geht zu sehr 
in die Breite und Tiefe. Wenn man sich 
aber auf dieses weit aufgestellte Panorama 
einlässt, packt und fesselt es, nicht nur we-
gen all der unvorstellbaren Grausamkeiten 
und gerissenen Pläne der Täterseite, son-
dern weil es gründlich in die Geschichte 
und Psyche der Figuren eindringt und auch 
den weitreichenden Folgen von lange zu-
rückliegenden Verbrechen nachspürt. Ein 
Psychogramm eines Täters, das man nach 
beendeter Lektüre nicht so schnell wieder 
vergisst.                                      KAROLINE PILCZ

Gefährliches Spiel
Eine Frau, zwei Männer und am Ende eine Lei-
che. Sascha Berst-Fredianis Dorfkrimi bedient 
sich vieler Klischees, punktet aber mit einer 
außergewöhnlichen Auflösung.

In einem Dorf in Deutschland ent-
spinnt sich eine folgenschwere Dreiecks-
geschichte. Sabine ist jung und hübsch, 
verheiratet mit einem Offizier der Bun-
deswehr, der berufsbedingt die Woche in 
der Kaserne verbringt und nur am Wo-
chenende nach Hause kommt. Ein Arran-
gement, das Sabine gelegen kommt, da sie 
sich unter der Woche auf ihre Fortbildung 
und Karriere in der Bank konzentrieren 
möchte. Ein heimlicher Flirt mit ihrem 
gutaussehenden Untermieter bringt Ab-
wechslung in den Alltag, nimmt jedoch 
einen ungeplanten Verlauf. Was als Spiel 
begonnen hat, wird Ernst. 

Die Affäre ist im Dorf nicht unbeob-
achtet geblieben und ein anonymer An-
ruf bei Sabines Mann bringt das Unglück 
ins Rollen. Die Handlung wird geschickt 
erzählt, verpackt in kurze Kapitel, die 
aus wechselnden Perspektiven schildern 
und sowohl die Spannung vorantreiben, 
als auch ein rundes Bild der Geschichte 

abgeben. Leider hat 
Sascha Berst-Frediani 
ein bisschen zu viel auf 
die Klischeetube ge-
drückt, so dass die Fi-
guren von einer schwer 
aushaltbaren Plattheit 
sind. Die junge Frau 
ist hin- und hergerissen 

zwischen romantischer Leidenschaft und 
knallhartem Kalkül, sie setzt berechnend 
ihre weiblichen Reize ein, um ihre Karri-
ere voranzutreiben, und wenn sie anfängt, 
über Moral zu philosophieren, wird sie 
dem Leser richtig unsympathisch. Mit die-
ser Eigenschaft sind auch andere Figuren 
ausgestattet, wie die neidische Arbeitskol-
legin, der gestörte, gewalttätige Ehemann 
und der naive, besitzergreifende Lover. 

Die Klischeebilder – Frau ist jung, 
hübsch und berechnend und/oder frus-
triert und bösartig, Mann säuft, hurt und 
prügelt sich oder ist romantischer Sunny-
boy – wirken abgenutzt. Sieht man über 
die Figurenzeichnung und das Klischee-
hafte hinweg, kann man sich an einem gut 
entwickelten Plot und einem unerwarteten 
Ende der Geschichte erfreuen. 

    PATRICIA BROOKS

Steve Mosby
Der Totschreiber
Übers. v. Ulrike Clewing.
Droemer, 400 S.

Sascha Berst-Frediani
Reue
Gmeiner, 257 S.

ISBN 978-3-95649-818-3 | 10,30 € (A) | ET 02.07.2018
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Faszinierend 
Kann ein Buch ein Leben 
verändern? Ja, zumindest 
meine Ernährung. Ich 
werde nie wieder beim 
Griechen sitzen und Kala-
mari essen. Endlich ist das 
Hörbuch über den Okto-

pus erschienen. Es ist schon erstaunlich, was ein 
Krake alles kann. Er kann 1600 Küsse auf einmal 
verteilen, Form und Farbe ändern. Trotz 45 kg 
kann ein ausgewachsener Krake sich durch eine 
nur orangengroße Öffnung zwängen, mit seinen 
Armen spielend leicht Einmachgläser öffnen. 
Kurzum, er ist der heimliche Star der Meere. Ich 
könnte hier noch stundenlang sitzen und faszi-
niert aufschreiben, was diese Tiere alles können. 
Aber, das kann man ja auch hören. 
So erzählt uns Sophie von Kessel alles Wissens-
werte und der geneigte Hörer spitzt fasziniert die 
Ohren. Ich ziehe das Hörbuch der Buchausgabe 
vor, weil es so spielerisch leicht daherkommt. Es 
macht Lust auf mehr und Meer. Jetzt aber gehe 
ich erst einmal essen, ein gutes Moussaka ist 
auch lecker.
Sy Montgomery Rendevous mit einem Oktopus 
Gel. v. Sophie von Kessel.
Bonnevoice, 2 MP3-CDs, 700 Min.

Großartig
Isa, das geheimnisvolle 
Mädchen aus Wolfgang 
Herrndorfs Roman 
„Tschick“, stand in 
seinem letzten Roman 
„Bilder deiner großen 
Liebe“ im Mittelpunkt. 
Der Roman ist fragmen-

tarisch, genau wie das, was über Isa preisgegeben 
wird. Warum ist das 14-jährige Mädchen in der 
Psychiatrie? Selbst ihre eigenen Erinnerungen sind 
spärlich. Sie überwindet das Tor der Anstalt und 
ein „Roadmovie“ beginnt. Das Hörbuch ist nach 
dem gleichnamigen Bühnenstück entstanden. 
Sandra Hüller liest die Rolle der Isa. Nein, sie ist 
Isa. Stimmgewaltig, einfühlsam, wild, verzwei-
felt, ab und an traurig und manchmal wie im 
Rausch spricht und singt sie. Eigene und fremde 
Songs fügen sich in die Handlung ein, unterstützt 
von den Musikern Sandro Tajouri und Moritz 
Bossmann. Der Spannungsbogen lässt nie nach, 
und so endet das Stück mit einer furiosen letzten 
Szene. Ist es ein Konzert oder eine Lesung? Beides. 
Sandra Hüllers Interpretation ist meisterlich.
Sandra Hüller Bilder deiner großen Liebe 
Mit Sandro Tajouri u. Moritz Bossmann.
Tacheles, 1 CD, 71 Min. 

Beklemmend
 „Mit wem spreche ich?“ 
Mit dieser Frage des 
diensthabenden Stasi-
Offiziers beginnen die 
meisten aufgezeichneten 
Telefonate dieses O-Ton 
Features. Am anderen 
Ende waren in der Regel 

DDR-Bürger, die denunzieren wollten oder die 
Stasi beschimpften, informelle Mitarbeiter, aber 
auch Anrufer aus dem Westen. Die Stasi nahm 
jeden Anruf auf. In den Archiven liegen tausende 
Tonbänder. Andreas Ammer und FM Einheit 
haben sich monatelang durchgehört, mussten erst 
einmal eine Routine finden, den Wust zu bewäl-
tigen. Sie suchten prägnante Beispiele heraus und 
verdichteten sie zu einer Collage, unterstützend 
manchmal mit Musik oder Geräuschen unterlegt. 
Herausgekommen ist eine Dokumentation, die 
nicht voyeuristisch ist, sondern eine menschliche 
Katastrophe hörbar macht. Das Hörbuch enthält 
ein Booklet mit einem Vorwort von Joachim 
Gauck, der Bundesbeauftragter für Stasi-Unterlagen 
war, und eine Einführung der Autoren.
Andreas Ammer, FM Einheit Sie sprechen mit der Stasi. O-Ton Feature
Der Hörverlag, 1 CD, 53 Min. 

Romantik
Michaelis Pantelouris ist 
ein Publikumsstar. Er hat 
eine regelmäßige Kolum-
ne in der Süddeutschen 
Zeitung. Sie beginnt 
jeweils mit „Liebe zu-
künftige Lieblingsfrau“. 

Die Resonanz ist groß. Er bekommt tausende von 
Zuschriften, Heiratsanträge usw. Es geht um das 
Seelenleben des Mannes und um seinen Neustart. 
Nach zehn Jahren muss er beziehungsmäßig 
wieder ganz von vorne beginnen. Seine Frau hat 
ihn verlassen und er ist Single. Was tun, wie geht 
Flirten noch einmal? Soweit so gut, man könnte 
eigentlich jetzt zur Tagesordnung übergehen. 
Ganz so einfach ist es nicht. Das Hörbuch bietet 
mehr. Es werden nicht nur einfach die Kolumnen 
aufgelistet, der Hörer erfährt Vieles, was bisher 
unbekannt war. 
Es ist ein selbstironisches offenes Buch mit viel 
Situationskomik und macht deshalb Spaß. Und 
ist dann doch nicht so trivial, wie man vermuten 
könnte. Der Autor liest selber mit sympathischer 
Stimme.
Michaelis Pantelouris Liebe zukünftige Lieblingsfrau 
Gel .v. Autor. Random House Audio, 4 CDs, 323 Min.
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Stephan Bierling
Nelson Mandela. Rebell, Häftling, Präsident
C.H.Beck, 416 S.
Ndaba Mandela Mut zur Vergebung. Das Vermächtnis 
meines Großvaters Nelson Mandela Übers. v. Sigrid Schmid.
DuMont, 240 S.
Nelson Mandela Briefe aus dem Gefängnis Übers. v. Anna u. 
Wolf Leube, C.H.Beck, 760 S.
Nelson Mandela, Mandla Langa Dare Not Linger – Wage nicht 
zu zögern. Die Präsidentenjahre Übers. v. Katrin Harlaß, 
Jörn Pinnow u. Susanne Held. Lübbe, 512 S.
Marko Martin Nelson Mandela. 100 Seiten
Reclam, 100 S.

Als Mandela im De-
zember 2013 starb, war 
die Trauer groß. Der 
Spiegel nannte ihn einen 
„Held der Freiheit“, die 
Zeit einen „großmüti-
gen Revolutionär“; ange-
sichts der 27 langen Jah-
re, die Mandela wegen 
seines Kampfes gegen die 
Apartheid im Gefängnis 
saß, sprach die Süddeut-
sche von einem „Versöh-
ner, der Unerträgliches 
ertrug“. Im Laufe seines 
Lebens hatte sich Mandela vom radikalen 
Freiheitskämpfer zum sanften Demokra-
ten (und Friedensnobelpreisträger 1993) 
gewandelt, der als Nationalheld und  
Ikone des Kampfes gegen den Rassismus 
in die Geschichte eingegangen ist. Zu  
seinem 100. Geburtstag ist eine Reihe 
interessanter Biografien und viele bisher 
unveröffentlichter Schriften publiziert 
worden.

Einen umfassenden Einblick ins Le-
ben Mandelas bietet die Biografie Ste-
phan Bierlings, der bereits vor Mandelas 
Tod ein Kurzporträt für die Beck’sche 
Reihe geschrieben hatte. Sein neues 
Werk beleuchtet den „Rebell, Häftling, 
Präsidenten“, wie es im Untertitel rich-
tungsweisend heißt, aus verschiedenen 
Perspektiven. In dreizehn Kapiteln wird 
ein facettenreiches, ausgewogenes Bild 
von Mandela gezeichnet, das sowohl die 
Zeit nach seiner Präsidentschaft, als Elder 
Statesman „im Unruhestand“ schildert, 
als auch auf umstrittene Facetten und 
Episoden im Leben Mandelas zu spre-
chen kommt; etwa sein Verhältnis zum 
(sowjetischen) Kommunismus und sein 
Einsatz von Gewalt.

Wo Bierlings Biografie in die Tiefe 
geht und über das Leben Mandelas hin-

Nelson Mandela. 100. Geburtstag
Am 18. Juli wäre Nelson Mandela 100 Jahre alt geworden. 
Anlässlich des Jubiläums erscheinen viele Bücher, die das 
Leben und Wirken des großen Freiheitskämpfers nachzeichnen. 
V O N  P A U L  H A F N E R

aus auch die Geschichte Südafrikas er-
zählt, ist Marko Martins Überblick aus 
der Reclam-Reihe „100 Seiten“ zwangs-
läufig oberflächlicher, dabei aber unter-
haltsame, leichte Kost, die mit einem 
ganz anderen Zugang überzeugt. Einlei-
tend wird die Frage gestellt, wie sich der 
Mythos Mandela zu seiner Instrumenta-
lisierung als „massenkompatibles Werbe-
produkt“ verhält, und erörtert, welchen 
Stellenwert Mandelas Lebenswerk bei sei-
nen Landsleuten heute einnimmt. Auch 
dürfte es Martin gelingen, besonders jün-
geren Lesern einen Eindruck zu vermit-
teln, was für eine große gesellschaftliche 
Herausforderung es war, die Apartheid 
zu überwinden.

Eine Fortsetzung zu Mandelas 
1994 erschienener Autobiografie stellt 
die gemeinsam mit dem Journalisten und 
Schriftsteller (und Kulturvertreter des Af-
rican National Congress) Mandla Langa 
verfasste Publikation „Dare Not Linger – 
Wage nicht zu zögern“ dar, an deren Fer-
tigstellung Mandela nicht mehr beteiligt 
sein konnte. Die Fortsetzung behandelt 
die fünfjährige Präsidentschaftszeit Man-
delas von 1994 bis 1999 und stellt eine be-
eindruckende Rückschau aus erster Hand 
dar. Dass diese mitunter etwas trocken 
anmutet, ist weniger dem Schreibstil, als 

der Komplexität und der 
Langwierigkeit politischer 
Entscheidungsfindung – 
etwa der Verhandlungen 
zum Entwurf einer Ver-
fassung – geschuldet. Wer 
sich indes für politische 
Prozesse en détail inter-
essiert, der wird auch die 
knapp 500 Seiten schwere 
Schrift über den großen 
transformatorischen Um-
bruch Südafrikas wie ei-
nen Thriller verschlingen.

Hautnah miterlebt hat diese Zeit sein 
Enkel Ndaba, der die Erinnerungen in 
seiner Schrift „Mut zur Vergebung“ zu-
sammengetragen hat. Aufgewachsen in 
südafrikanischen Ghettos, zog er mit elf 
Jahren zu seinem berühmten Großvater, 
der nur wenig später zum Präsidenten 
gewählt wurde. Ndaba schildert sein ei-
genes Aufwachsen als armer südafrikani-
scher Bub und seine Perspektive als Au-
ßen-, aber Nahestehender auf den großen 
Freiheitskämpfer.

Am 10. Juli erscheint noch der Band 
„Briefe aus dem Gefängnis“, eine Samm-
lung von 250 Briefen, die Mandela wäh-
rend seiner Haftzeit unter anderem an 
seine Familie und Anwälte geschrieben 
hat.
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 Die Biographie zum  

100. Geburtstag 
des Weltstars  

am 25. August

Sven Oliver Müller zeigt  
Leonard Bernstein als Diri-
genten, Komponisten und 
Lehrer, als Bürgerrechtler  

und Unternehmer, als  
Erotomanen und charismati-
schen Selbstdarsteller – und 
verschweigt auch nicht die 
schwierigen Seiten dieser 
Ausnahmepersönlichkeit.

Surfen. Surfen. Surfen
Surfen ist mehr als das Leben. Klug, sinnlich und 
hochreflektiert erzählt der US-Reporter William 
Finnegan von der Magie des Surfens und vom 
Leben. 

Ein Leben ohne Surfen, Board und Wel-
len? Für den 1952 geborenen, seit mehr als 
30 Jahren beim Magazin „New Yorker“ an-
gestellten William Finnegan ist das gänzlich 
unvorstellbar. Einzig darum dreht sich auch 
seine Surfer-Autobiografie „Barbarentage“. 
Denn: Mehr kann es zugleich nicht geben.

Aufgewachsen in Südkalifornien und auf 
Hawaii, ist dem Sohn eines Ehepaars, das 
im Film- und TV-Serien-Geschäft mehrere 
Jahrzehnte erfolgreich tätig war, glücklicher-
weise jede Mystik fern. Hier findet sich nichts 
über das Zen des Surfens oder das Tao des 
Wellenrippens. Finnegan, ein renommierter 
Reporter, der aus Krisen- und Kriegsgebie-
ten der Welt berichtete, erzählt sein Leben. 
Und dies so flüssig und spannend, dass na-
hezu unbemerkt bleibt, wie dramaturgisch 
raffiniert er die vielen Szenen aufbaut, wie 
er Menschen einführt, charakterisiert und 
Freundesporträts entwickelt. Als Kind ent-
deckte er einst das Surfen, bewunderte die 
großen, damals medial kaum bekannten 

Der bewohnte Mensch
 
Wir sind nie alleine. Billionen anderer Lebewesen 
bevölkern unseren Körper. Ein Zoologe zeigt in 
einem umfangreichen Werk, wer da aller wohnt 
und wie das Zusammenleben funktioniert.

Wir wissen fast nichts von ihnen. Unzäh-
lige Bakterien bevölkern uns und machen 
Verdauung oder Immunabwehr erst möglich. 
Antoni van Leeuwenhoek, ein holländischer 
Händler und Beamter sah sie Ende des 17. 
Jahrhunderts erstmals durch seine selbstge-
bauten Linsen. Dann verschwanden die Mi-
kroben fast 150 Jahre lang wieder in der Ver-
senkung – einfach nur, weil Leeuwen hoeks 
Werkzeug verloren ging. Bis Louis Pasteur 
und Robert Koch sie als Krankheitserreger 
wiederentdeckten.

Solche Geschichten erzählt der gelernte 
Zoologe und Biochemiker Ed Yong mit Lei-
denschaft. Nach Forschungserfolgen und 
Publikationen in renommierten Journalen 
inklusive „Nature“ hat er den Wissenschafts-
journalismus zu seinem Hauptberuf gemacht. 
Nun bloggt er unter anderem für National 
Geographic unter dem Titel „Not Exactly Ro-
cket Science“. Auch hier erklärt Yong große 
Dinge einfach: Betrachtet man die bisherige 
Erdgeschichte als ein Jahr, tritt der Mensch 

am 31. Dezember auf – 
um 23:30 Uhr. Bis in die 
Weihnachtsfeiertage hat-
ten Dinosaurier das Sagen. 
Bakterien aber waren schon 
seit Frühjahrsbeginn da. 
Und sie sind viele. Allein 
in unserem Darm hausen 
mehrere Billionen. Sie hel-
fen uns, Nahrung zu zer-
kleinern, und wir sorgen 
gut für sie. Hunderte ver-
schiedene Zuckermoleküle 
in der Muttermilch dienen 

nicht der Ernährung des Babys, sondern der 
Bakterien in seinem Darm. Jeder Abschnitt 
ist präzise und anschaulich geschrieben, man-
chen könnte man als eigenständige Reportage 
lesen. Was fehlt, um die Reise durch die Welt 
im Inneren zum Pageturner zu machen, ist 
eine durchgängige Geschichte, an der sich der 
Leser entlanghanteln könnte. So lässt sich der 
beachtliche Stapel faszinierender Informatio-
nen am besten in kleinen Stücken verdauen. 
Je weiter man sich durch das breite Bakterien-
Panoptikum durcharbeitet, umso eindrucks-
voller wird der Blick in ein neues Universum: 
die Welt der Billionen Wesen, die uns be-
wohnen.    ANDREAS KREMLA

Heroen, brach später 
das Studium ab und zog 
auf der Suche nach per-
fekten Surf-Gründen in 
den 1970er-Jahren mit 
einem Freund und ganz 
wenig Geld fast zwei Jah-
re durch Asien. Landete 
danach im Apartheid-
Südafrika, wo er als Aus-

hilfslehrer 18 Monate arbeitete. Zurück in 
San Francisco, wurde er Journalist und sie-
delte schließlich 1987 nach New York über. 
Selbst dort, auf Long Island und vor Jersey, 
fand er Surf-Orte. 

Binnen kürzester Zeit wurde „Barbaren-
tage“ mit mehreren internationalen Prei-
sen ausgezeichnet, und das völlig zu Recht. 
Denn es ist ein wahrhaft großartiges, in 
Bann schlagendes Buch, vielleicht eines der 
schönsten, das jemals übers Surfen geschrie-
ben worden ist, und darüber, was es mit dem 
eigenen Leben anstellt. Zugleich ist es eine 
Meditation über Glück und Trauer, ergrei-
fend schildert er Liebesenden oder den phy-
sischen Verfall und Tod der Eltern, über das 
Altern, die Vergänglichkeit, Schönheit und 
den Akt des Surfens.

ALEXANDER KLUY

William Finnegan 
Barbarentage 
Übers. v. Tanja Handels. 
Suhrkamp, 576 S.

Ed Yong
Winzige Gefährten. 
Wie Mikroben uns eine 
umfassendere Ansicht 
vom Leben vermitteln
Übers. v. Sebastian 
Vogel. Kunstmann, 
448 S.
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Abenteuerreise am Po
Paolo Rumiz unternahm eine faszinierende 
Erkundung per Boot und entdeckte eine ganz 
spezielle Welt entlang des längsten Flusses in 
Italien. Ein besonderer Reisebericht mit faszi-
nierenden Beobachtungen.

Die Länge des Po kann man sich unge-
fähr so weit vorstellen, wie Wien von Florenz 
entfernt ist. Er entspringt den Cottischen Al-
pen im Valle Po an der Grenze zu Frankreich 
und mündet 650 Kilometer weiter nahe der 
Stadt Adria in das adriatische Meer. Der 
Journalist und Autor Paolo Rumiz ist Ex-
perte für besondere Reisen und durchquerte 
schon den Apennin in Ballon und Fiat To-
polino. Der Po hat es ihm schon lang ange-
tan, und 2002 befuhr er ihn in mehreren 
Etappen mit Motorkutter, Segelboot und 
Kanu. Davon berichtet er im Buch „Die See-
le des Flusses“; doch einen praktischen Reise-
führer darf man sich trotz Bildern und Skiz-
zen nicht erwarten. Es ist, im Gegenteil, eine 
schöne, poetische und liebevolle Erzählung 
über einen „außergewöhnlich vereinsamten 
Fluss, obgleich er durch eine der meist indus-
trialisierten Gebiete von Europa führt“, sagt 
Rumiz in einem Interview. Er erzählt über 
das Planschen eines riesigen Welses, während 
er abends sein Zelt am Ufer aufbaut. Oder 
über das Herannahen einer Herde durstiger 

Ochsen. Doch auch der 
Fluss selbst hat einen 
besonderen Klang. Ein 
leises Murmeln in ver-
steckten Mäandern wird 
zum Donnern, wenn 
der Po sich zum Kanal 
verengt. Ganz am Ende 
seines Wegs, im Delta 
bei der Adria, tönt er 
dann wie eine Sympho-
nie. Rumiz: „Du hörst 
den Tod des Flusses, 
und wie er in den Wel-

len des Meeres in neuer Gestalt wieder gebo-
ren wird.“ Doch auch Banales gibt es vom 
Po zu berichten, über schmutzige Geschäfte, 
die in seinen Wassern vollzogen werden. Die 
Übeltäter entkommen in der Regel jeder 
Polizeikontrolle, wendig und Po-erfahren 
wie sie sind. Rumiz hat sich auch den ökolo-
gischen Zustand des Flusses angeschaut, den 
er als streckenweise schlecht, aber andernorts 
besser als erwartet beschreibt. Je vertrauter 
der Autor mit dem Fluss wurde, desto mehr 
nahm er ihn als eigene Persönlichkeit wahr, 
nicht nur als Teil der Landschaft. Rumiz’ 
Erzählung all dieser kuriosen und faszinie-
renden Eindrücke macht große Lust auf ei-
gene Entdeckungen. BARBARA FREITAG

Netzwerkanalyse
Die Studie „Türme und Plätze“ von Niall Fergu-
son verändert den Wahrnehmungswinkel zur 
Erklärung historischer Ereignisse, indem die 
Aufmerksamkeit mit fundiert-argumentativem 
Wissen auf die Beziehungen und Proportionen 
vertikaler Hierarchien und horizontaler Netz-
werke gelenkt wird.

Jeder moderne Computer hat Programme 
zur Netzwerkanalyse, womit normalerweise 
Internetprobleme geregelt werden können. 
Über diese marginalen, schon alltäglichen 
Probleme hinaus, untersucht Niall Ferguson 
in erheblich erweiterter Bedeutung und glo-
baler Perspektive die Rolle von technischen, 
logistischen, kulturellen, sozialen und poli-
tischen Netzwerken und deren möglichen 
Verstrebungen an bestimmten historischen 
Wendepunkten. Diese meistens ungeplanten 
Agglomerationen hatten erheblichen (posi-
tiven wie negativen) Einfluss auf die Stabilität 
oder Zerstörung von Hierarchien. Paradig-
matisch dekliniert er einige Strukturen durch 
den Geschichtsverlauf, am sinnfälligsten 
beim Vergleich der Gutenberg-Buchdruck- 
mit der Social-Media-Revolution, die beide 
ähnliche Wirkungen auf allgemeine Informa-
tionsverbreitung hatten, aber unterschiedlich 

das Bewusstsein wandel-
ten: Bücher wurden de-
zentralisiert hergestellt, 
FANG, das Akronym 
für die größten kommu-
nikativen Medien „Face-
book, Amazon, Netflix, 
Google“ sind dagegen 
im Besitz einer kleinen 
hypervernetzten Elite 
von Privatpersonen, die 
somit Macht erlangt 

und ausübt. Weil der britische Historiker 
episches Talent hat, liest sich sein Buch stre-
ckenweise wie ein Roman, wobei er Kurz-
biografien etwa über die Familie Rothschild 
oder Henry Kissinger als Katalysatoren zur 
Darstellung komplexer Prozesse verwendet. 
Vor allem richtet sich Niall Fergusons Un-
tersuchung „Türme und Plätze“ (der Titel ist 
einem mittelalterlichen Gemälde im Consi-
glio der Stadt Siena entlehnt) explizit gegen 
Verschwörungstheoretiker (siehe die Ent-
zauberung der Illuminati) und hat dadurch 
einen gar nicht hoch genug einzuschätzenden 
Wert im Kampf um eine Balance von Frei-
heit und Ordnung.

HANS-DIETER GRÜNEFELD

Niall Ferguson 
Türme und Plätze. Die 
verborgene Geschichte 
der Netzwerke
Übers. v. Helmut Reuter.
Propyläen, 640 S.

Paolo Rumiz 
Die Seele des Flusses. 
Auf dem Po durch ein 
unbekanntes Italien
Übers. v. Karin Fleisch-
anderl. Folio, 354 S.

Who is the dreamer?
David Lynch und andere erzählen offen aus 
seinem Leben. Entzaubert wird der Regisseur 
dadurch nicht. 

„Traumwelten“ ist Biografie und Autobiogra-
fie zugleich, und das Buch erhebt die Duali-
tät – also auch den Dialog – zum obersten 
Prinzip. Die Journalistin Kristine McKenna 
hat zahlreiche Menschen aus Lynchs Leben 
getroffen und sie ihre Sicht erzählen lassen. 
Erst im zweiten Schritt kam Lynch selbst 
dazu. Sein Sandkastenfreund etwa spricht 
von der „magischen Kindheit“ im Boise, Idaho, 
der 1950er-Jahre, sein Bruder John bezeich-
net ihn als „geborenen Anführer“, und dann 
berichtet Lynch selbst alles nochmal anders. 
„Eine gesamte Lebensgeschichte zu erzählen 
ist ein Ding der Unmöglichkeit, und was wir 
uns von diesem Buch bestenfalls erhoffen 
können, ist ein sehr abstraktes ‚Rosebud‘“, 
so Lynch.
Die zentrale Frage in Lynchs verrätselter 
dritter Twin-Peaks-Staffel lautet: „Who is 
the dreamer?“ In bester Lynch-Manier fügt 
sich das Buch in ein Gesamtwerk, das tief in 

die Keller eines singulären 
Künstlergeistes führt. Oder 
eben mitten hinein in die-
se Traumräume, die der 
Titel – im Original „Room 
to Dream“ – verspricht. 
Die pure Vernunft hat darin 
nicht viel verloren, statt-
dessen gibt es reichlich 
Werbung für die von Lynch 
praktizierte Transzenden-
tale Meditation. 
Dass sich in Philadelphia 
gerade die Black-Panther-
Bewegung formiert, als er 
zum Kunststudium her-

kommt, hat er kaum registriert. Eines Tages 
zieht er die Jalousien hoch und sieht Tausen-
de wegen der Ermordung Martin Luther Kings 
marschieren; er schreibt davon, als schilderte 
er einen Kinofilm, dessen Handlung gerade 
eine unvorhergesehene Wendung genommen 
hat. Dann findet er zum Film, heiratet, wird 
Vater. 1977 dreht er „Eraserhead“. Seine 
großen Erfolge kommen erst noch: „Blue 
Velvet“, „Lost Highway“, „Mulholland Drive“ 
– die Entstehungsmythen von Lynchs Filmen 
werden anekdotisch nacherzählt. Dabei kom-
men natürlich auch die Schauspieler/innen zu 
Wort. Die fühlen sich „erwählt“, sagen Dinge 
wie: „Wenn David dich ansieht, gibt es nur 
noch dich auf der Welt.“ Fast wünscht man 
sich, dem Kult beitreten zu dürfen. Was für ein 
Leben, das hier umfangreich, mit vielen Fotos 
illustriert und aus zahlreichen Perspektiven 
dargestellt wird.     JANA VOLKMANN

David Lynch, 
Kristine McKenna
Traumwelten
Übers. v. Robert 
Brack, Daniel Müller, 
Wulf Dorn u. Stephan 
Glietsch. Heyne, 768 S.
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„Ich glaube, ich bin reich.“ Wan, 23

Wie sich Armut, Hunger und 
Obdachlosigkeit anfühlen 
und welche gesellschaft-
lichen Entwicklungen sie ver-
ringern könnten, wird in drei 
faktenbasierten Büchern 
auszuloten versucht. Ein 
vor über hundert Jahren 
geschriebener Roman 
jedoch nimmt der Hoffnung 
den Wind aus den Segeln. 
V O N  C H R I S T A  N E B E N F Ü H R

Der britische Ökonom Sir Anthony 
Barnes Atkinson (1944–2017), ehema-
liger Professor in Cambridge, Rektor des 
Nuffield College in Oxford und 18-facher 
Ehrendoktor, ist einer breiten Öffentlich-
keit vornehmlich als Lehrer des französi-
schen Bestsellerautors Thomas Piketty 
bekannt. Bei der Lektüre von Atkinsons 
letztem Buch „Ungleichheit. Was wir 
dagegen tun können“ besticht vor allem 
das philosophische Unterfutter, aus dem 
hervorgeht, dass es zur Verringerung der 
ökonomischen Ungleichheit letztlich 
ebenso ethischer Entscheidungen bedarf 
wie bei allen anderen Diskriminierungen. 
Im Gegensatz zu reinen Philosophen legt 
Atkinson aber die wirtschaftlichen Folgen 
dieser Entscheidungen akribisch dar und 
zeigt beispielsweise, warum die sogenann-
te „Chancengleichheit“ wenig gegen die 
Verarmung sozialer Gruppen vermag. 
Was Armut eigentlich sei, fragt sich der 
amerikanische Schriftsteller William T. 
Vollmann in seinem Reportagenband 
„Arme Leute“, der wie das Mammutwerk 
„Europe Central“ vom Ledig-Rowohlt-
Preisträger Robin Detje übersetzt wur-
de. Der Weltreisende widmet das Buch 
seinen Dolmetscher/innen, „ohne die 
ich noch tauber und dümmer geblieben 
wäre, als ich es mit ihnen war“. Oft wer-
fen Randbemerkungen, in denen sie Voll-
mann aufzuklären versuchen, dass eine 
Behauptung ihrer Gesprächspartner un-
glaubwürdig sei, ein differenziertes Licht 
auf die Selbstwahrnehmung und Selbst-
darstellung Armer. Vollmann stellt allen, 
ob in Thailand, Irland, Syrien, Japan, den 
USA oder einem anderen Land die Frage, 

ob sie arm oder reich seien. Am erschüt-
terndsten ist die Antwort der kranken, 
halbverhungerten und völlig mittellosen 
23-jährigen Wan auf der Hintertreppe des 
Hauptbahnhofs in Bangkok: „Ich glaube, 
ich bin reich.“ Vollmann zieht sie immer 
wieder heran, um eine Relation zwischen 
Armut und Armut herzustellen. Für die-
se präzise Darstellung unterschiedlichster 
Formen der Armut gebührt ihm höchste 
Anerkennung, seine Reflexionen darüber 
hingegen nerven manchmal durch Ober-
lehrerhaftigkeit.

Die Schwierigkeit einer globalen De-
finition von Armut zeigt „Zwangsgeräumt“ 
von Matthew Desmond am Beispiel Mil-
waukees. Die regionalen Lebensbedin-
gungen unterscheiden sich beispielsweise 
zwischen Stadt und Land, deshalb lautet 
der Untertitel des Buches „Armut und 
Profit in der Stadt“. Er führt Umstände 
von Wohnungsnot, Wohnungsverlust 
und deren Folgen in spannender Prosa vor 
Augen und weist im Vorwort mit Nach-
druck darauf hin, dass es sich nicht um 
Fiktion handelt, sondern er all die erzähl-

Armut. Unvermeidliche Ungerechtigkeit?
ten Vorkommnisse miterlebt 
hat. Dabei unterschlägt er 
die Schwierigkeiten von Im-
mobilienbesitzern in „Pro-
blemvierteln“ nicht, deren 
Sorge um Investitionen und 
Bankkredite natürlich trotz-
dem gegenüber jenen, die das 
Dach über dem Kopf verlie-
ren, unbedeutend anmuten. 
Harte Fakten und Zahlen 
über die Höhe von Mieten, 
Einkommen und Transfer-
leistungen, die Beschreibung 
völlig desolaten Wohnraums 
und vierteljährlicher Umzüge 
bestätigen die Dramatik des 
Themas – nicht nur, aber vor 
allem in den USA.

Den bittersten Ge-
schmack hinterlässt wohl die 
Lektüre des 1916 zum ersten 
Mal erschienenen Romans 
„Die Welt ohne Hunger“ 
von Alfred Bratt. Der Sohn 
eines Wiener Hofadvokaten 

zog mit 18 Jahren nach Berlin und such-
te Kontakt zur künstlerischen Bohéme, 
u. a. Max Reinhardt, Else Lasker-Schüler, 
Erich Mühsam, Max Liebermann und 
anderen. 1918 erlag er, nur 27-jährig, der 
spanischen Grippe. Der einzige erhaltene 
Roman dieses hellsichtigen Talents wurde 
nun in der Edition Atelier mit Illustrati-
onen von Jorghi Poll neu aufgelegt. Am 
Beispiel von Alfred Bell, der mit der For-
mel für eine billige Ersatznahrung die Welt 
vom Hunger befreien will, zeigt Bratt, dass 
der Kampf um Gerechtigkeit nicht allein 
durch technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt gewonnen werden kann. Ein 
global agierender Fleischbaron bekämpft 
Alfred Bells Ernährungsprogramm mit 
politischen Phrasen und gewinnt dabei in 
zynischer Weise sogar die Massen für seine 
Taktik. Ethik lässt sich eben nicht durch 
Wirtschaftswachstum ersetzen.

Anthony B. Atkinson Ungleichheit. Was wir dagegen tun
können Übers. v. Hainer Kober. Klett-Cotta, 474 S.

Alfred Bratt Die Welt ohne Hunger Edition Atelier, 343 S.

Matthew Desmond Zwangsgeräumt. Armut und Profit in der 
Stadt Übers. v. Volker Zimmermann. Ullstein, 536 S.

William T. Vollmann Arme Leute Übers. v. Robin Detje. Suhrkamp, 
400 S.FO
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Kontrollmanie gegen 
Freiheitspathos 
Liao Yiwu stellt glaubwürdige Innenansichten 
der relativ abgeschotteten Weltmacht China 
und seine Rolle als kritischer Intellektueller in 
ebenso analytisch prägnantem wie sinnlich-
ansprechendem Dokumentarstil dar.

China durfte der oppositionelle Autor 
Liao Yiwu alias Lao Wei nicht verlassen. In 
seinem autobiografischen Roman schildert er, 
mit eindringlichem Blick auf die politischen 
Bedingungen und nicht nur psychologischen 
Repressionen, dass sogar „Drei wertlose Visa 
und ein toter Reisepass“ ihn nicht hindern 
konnten, seine lange Flucht von Chengdu 
nach Berlin erfolgreich zu organisieren. 

Das Gedicht „Massaker“, seine per Kasset-
ten und Internet verbreitete poetische Reak-
tion auf die empörenden Ereignisse auf dem 
Tian’anmen Platz in Beijing 1989, wurde für 
ihn zum Damoklesschwert, und das Gefühl, 
ständig überwacht zu werden, begleitete ihn 
seither: die Kontrollmanie des Staates sollte 
sein Freiheitspathos und das anderer Re-
bellen eindämmen. Um diesem Druck zu 
entkommen, stellte er, nachdem er durch 
seine Interviews aus „Chinas Gesellschaft von 
unten“ international bekannt geworden war, 
vergeblich mehrere Ausreiseanträge, um Ein-
ladungen etwa zur Frankfurter Buchmesse 

anzunehmen. Über die 
verschlungenen Wege bis 
zum geglückten Grenz-
übertritt berichtet Liao 
Yiwu nicht als monotone 
Chronik, sondern erzählt, 
unterbrochen durch Er-
innerungen an konspira-
tive Treffen mit Gleich-
gesinnten, Verhörszenen 
bei der Sicherheitspolizei, 
Saufgelage mit Kum-
panen sowie Reflexionen 
über die chinesiche Kul-
turgeschichte (Konfu-
zius, Daoismus u. a.) und 

genaueste Beobachtungen in bestimmten 
sozialen Milieus davon, woher die Substanz 
für seinen Entschluss kam. Unterstützer hatte 
er viele, und die diplomatische Intervention 
von Angela Merkel lockerte temporär den 
politisch erbarmungslosen Klammergriff. 
Verblüffend und zugleich überzeugend an 
der literar-essaystischen Form seines Buches 
ist die Authentizität, die sich nicht nur auf 
den ohne Selbstmitleid bekennenden Autor, 
sondern auch auf die namentlich unverhüllt 
geschilderten Protagonisten wie Liu Xiaobo 
(1955–2017, Friedensnobelpreis 2010) be-
zieht.            HANS-DIETER GRÜNEFELD

Sitzen in Stille
Unter den zahlreich erscheinenden Büchern zu 
Meditationspraxis und Zen ist „Zen-Buddhismus 
Schritt für Schritt“ ein erfrischend kurzweiliges. 

Je größer der Druck ist, dem Menschen 
ausgesetzt sind, sei es finanzieller, gesellschaft-
licher oder gesundheitlicher Natur, desto grö-
ßer wird das Interesse an fernöstlichen Lehren 
wie Buddhismus, Yoga, Qi Gong ... Das zeigt 
nicht nur das stetig wachsende Angebot an 
Kursen und Meditationsräumen. Auch viele 
Autor/innen verpacken die immer gleichen 
Weisheiten und Anleitungen für ein ausgewo-
generes Leben in immer mehr Ratgebern, die 
sich im Kern zwangsläufig wenig unterschei-
den. Und so ist es nur logisch, dass man ir-
gendwann das Gefühl hat, alles schon einmal 
irgendwo gelesen zu haben. Aber es gibt auch 
Überraschungen. „Zen-Buddhismus Schritt 
für Schritt“ vom deutschen Zen-Meister Har-
ry Mishō Teske ist so eine. Auf knapp 300 
Seiten liefert er eine übersichtliche Einfüh-
rung. In den ersten Kapiteln werden wichtige 
Aspekte des Zen-Buddhismus abgehandelt. 
Etwa die fünf Arten des Zen, deren Ziele 
vom geistigen und körperlichen Wohlbefin-
den bis zur großen Erleuchtung eines Buddha 

reichen. Oder wie sich 
die fünf Hindernisse 
Müdigkeit, Gier, Bos-
haftigkeit, Unruhe und 
Zweifel durch Medi-
tation transformieren 
lassen. Begriffe wie 
Dharma, Anhaftung, 
Versenkungsstufen und 
was es mit dem Erwe-
ckungsstock auf sich 

hat, erklärt Teske auf erfrischend-verständ-
liche Art und Weise. Spannend ist, wie er weit 
verbreitete Meinungen widerlegt, etwa dass 
das Ziel der Meditation sei, nichts zu denken – 
von ihm als „Leichen Zen“ bezeichnet. Oder 
wenn er sich bei der „Lehre von den vier edlen 
Wahrheiten“ mit dem „Leiden“ befasst und 
dabei auf den Begriff Leidenschaft verweist. 
Um die zentralen Strömungen Mahayana 
und Hinayana geht es im zweiten Teil des 
Buches. Hier werden elementare Zen-Texte 
wie das „Herz-Sutra“ und der „Lobgesang des 
Zazen“ vorgestellt; oder auch die „Zehn Och-
senbilder“, die den Weg der Meditation be-
schreiben. Teske versteht es, sowohl Interesse 
zu wecken, als auch ein besseres Verständnis 
zu schaffen.            HANNES LERCHBACHER

Harry Misho Teske
Zen-Buddhismus 
Schritt für Schritt
Ill. v. Christian Meier.
Reclam, 282 S.,

Liao Yiwu 
Drei wertlose Visa und 
ein toter Reisepass. 
Meine lange Flucht 
aus China
Übers. v. Brigitte Höhen-
rieder u. Hans Peter 
Hoffmann. S. Fischer, 
523 S.

Verkaufte Freiheit
Die Netzaktivistin Katharina Nocun begibt sich 
auf eine spannende Reise zu ihren Daten und 
zeigt, wie wir uns besser vor der Neugier der 
Datenkraken schützen können. 

Kaum etwas hat halb Europa so lahmgelegt 
wie die im Mai in Kraft getretene neue Daten-
schutzverordnung (DGSVO) der EU. Alle stöh-
nen, niemand weiß etwas Genaues und nur 
die Angst vor gierigen Abmahnanwälten lässt 
uns überhaupt erst tätig werden. Eigentlich ist 
das ein ganz schönes Lehrstück: Datenschutz 
ist eine unglaublich mühsame Angelegenheit. 
Das weiß auch Katharina Nocun. In ihrem Buch 
„Die Daten, die ich rief“ breitet die engagierte 
Netzaktivistin mehr oder weniger bekannte 
Tatsachen über die großen Datenkraken aus, 
die wir alle schon andernorts gelesen haben. 
Was aber das Buch zu einer besonders lesens-
werten Lektüre macht, ist Nocuns Ansatz des 
Selbstexperiments, um daraus bestimmte 
Erkenntnisse zu ziehen. Dazu sammelt sie etwa 
beim Einkaufen Punkte in einem Supermarkt. 
Der tatsächliche Vorteil, so rechnet sie genau 
vor, ist für den Kunden eher gering, der für den 

Discounter fällt jedoch deut-
lich höher aus. Um zu zeigen, 
welche Rückschlüsse sich 
aus ihrer Wahl der Waren 
ergeben, bittet Nocun eine 
Psychologin, ihren fingier-
ten Einkauf zu analysieren. 
Das Ergebnis ist durchaus 
amüsant, aber auch in seiner 
Detailfreude erschreckend. 
In einem anderen Kapitel 
nimmt sich die Autorin vor, 
gründlich die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
(AGBs) sämtlicher an einem 
Tag genutzter Dienste zu 

studieren. Von Twitter, Instagram, Dropbox 
und vielen anderen. Darin stehen Dinge, die 
eigentlich nur einen Schluss erlauben: Wir 
müssten diese Dienste auf der Stelle löschen. 
Nur: Warum tun wir es dann nicht? Sehr auf-
schlussreich wird es, wenn sich Nocun direkt 
an die Datenkraken wendet, um herauszufin-
den, was bisher über sie gespeichert wurde. 
Diese Protokolle der gesammelten Daten 
haben eine beklemmende Wirkung. Größte 
Erkenntnis des Buches: Wir alle müssen besser 
auf uns aufpassen und große Mühen auf uns 
nehmen, um die eigene Privatsphäre zu schüt-
zen. Und das nicht nur im Netz; denn die Idee 
zu dem Buch entstand ausgerechnet in der 
Sauna, als die Autorin zu ihrer Überraschung 
in der Umkleidekabine Überwachungskameras 
entdeckte. Am Ende gibt es noch praktische 
Tipps, wie wir uns vor Überwachung und Neu-
gier schützen können.      THOMAS FEIBEL

Katharina Nocun
Die Daten, die ich 
rief. Wie wir unsere 
Freiheit an Großkon-
zerne verkaufen
Lübbe, 347 S.
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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
ISBN: 978-3-903207-10-3

ET: 03/2018
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Eine Wonne für die Ohren
Der Schweizer Publizist, Schriftsteller, Fernseh- 
und Opernmann Iso Camartin schreibt über die 
Lobrede in der Theorie und versammelt einige 
der Reden, die er selbst zu den verschiedensten 
Anlässen gehalten hat, im 400. Band der Anderen 
Bibliothek.

In der Einleitung erzählt Camartin die 
Geschichte der Lobrede von den alten Ägyp-
tern über Griechen und Römer durch das 
Mittelalter bis in die Neuzeit. Er stellt kurz 
diejenigen vor, die zur Theorie der Laudatio 
Grundsätzliches gesagt haben, unter ihnen 
natürlich Platon, Cicero und Diderot, um 
dann zu zwei Schriftstellern aus der jüngsten 
Vergangenheit zu kommen, nämlich Joseph 
Roth und Thomas Mann.

Letzteren zitiert er: „Man lernt sich selbst 
besser kennen, wenn man die Chance be-
kommt, über jemand nachzudenken, der 
einem imponiert.“

Das ist das Stichwort, das Camartin zur 
Praxis kommen lässt; er hat seine Lauda-
tiones in Gruppen zusammengefasst. Das 
sind solche an Prominente und weniger 
Prominente, an die diversen Literat/innen, 
Gelehrte und Essayisten, Publizisten, „Re-
gisseure des Eigenen“ (da gehören für ihn 
z. B. Luc Bondy, aber auch Daniel Cohn-
Bendit dazu). Er hat auch Liebeserklärungen 

mit hineingenommen, Ge-
burtstagsreden, ja, und auch 
Nachrufe.

Jede dieser Reden hat 
einen Titel (der Schönste, 
finde ich, ist: „Ein Schwur 
in Sachen der Aphrodite ist 
keiner“) und einige sind bis 
jetzt unveröffentlicht. Die 
Frage ist, ob’s einen Grund-
ton in all den Lobpreisungen 
auf so viele verschiedene 
Menschen gibt. Ein leises 

Pathos, die Bescheidenheit, ein immenser 
Wortreichtum und dieses Allgemeinwissen 
machen die Reden auch zum Lesegenuss.

Nie biedert er sich an, zwischenmenschlich 
Gefährliches spricht er an, um es dann elegant 
zu umschiffen. Zum Inhalt gehört nicht nur 
das Lob, sondern auch das, was er rundherum 
noch, damit zusammenhängend, den Zuhö-
rern – jetzt den Lesern – mitzuteilen hat.

Weil sich die Schweizer ja mit vielen Pro-
blemen auseinandersetzen müssen, die auch 
uns hier betreffen, gilt seine Laudatio auf ein 
Kulturradio auch für österreichische Hörer/
Leser. Es geht Camartin darum, „die leiseren 
Töne auszuhorchen, die Nebenstimmen und 
die Gegenstimmen“.

             KONRAD HOLZER

Vom Wunsch, in Freiheit 
Ich zu sein
In ihrer Autobiografie, voll geografischer Entde-
ckungen und historischer Ereignisse, erweist  sich 
Alma M. Karlin trotz der psychischen und phy-
sischen Qualen, mit denen ihre Behinderung ver-
bunden war, als unglaublich stark und erfinderisch.

„Gehorchen ist bekanntlich nie meine 
starke Seite gewesen“ – bekennt die 1889 in 
Cilli/Celje (damals Österreich-Ungarn) ge-
borene Alma M. Karlin in der Schilderung 
ihres Lebenswegs vom behindert geborenen, 
ungeliebten Kind zur mutigen, neugierigen 
jungen Weltreisenden. Mit 19 Jahren geht sie 
nach London, erarbeitet mit Übersetzungen 
und Unterricht ihren kargen Lebensunterhalt, 
lernt „nebenbei“ Norwegisch, Schwedisch, 
Dänisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Ita-
lienisch sowie Russisch und legt in allen Fä-
chern Prüfungen ab!  Japanisch, Chinesisch 
und Sanskrit lernt sie ebenfalls … Das schafft 
sie in sechs Jahren. Nach Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs muss sie, obwohl überzeugte Pazi-
fistin, London verlassen. Bis 1918 lebt sie in 
Norwegen und Schweden, kehrt kurz nach 
Cilli zurück, arbeitet dort als Sprachlehrerin, 
um für die geplante Weltreise Geld zu verdie-

nen. Ihre Erinnerungen en-
den mit dem Eintreffen des 
ersehnten Japan-Visums. Ein 
informatives Nachwort zum 
weiteren Lebensweg zwischen 
1919 und 1927 schließt sich 
an. Die Reise führte von 
Südamerika über Panama, 
USA, Hawai nach Japan, wo 
Karlin mit Zeitungsartikeln 
und Sprachkursen Geld für 

die Weiterreise verdient. Über China, Korea, 
Australien, Neuseeland, mehrere Südseeinseln, 
Neu-Kaledonien, Neu-Hebriden geht es nach 
Papua-Neuguinea, Indonesien, Thailand, In-
dien und Pakistan. Trotz Erschöpfung tritt 
Karlin die Heimreise durch das Arabische, das 
Rote und das Mittelmeer in ihre Heimatstadt 
Cilli an. Dort verfasst sie Reiseschilderungen, 
die ihr Erfolg und Bekanntheit eintragen. Ihre 
belletristischen Arbeiten erzielen nicht die ge-
wünschte Wirkung. Ab Mitte der 30er-Jahre 
lebt sie mit der Malerin Thea Schreiber-Gam-
melin zusammen, wie Alma Karlin erklärte 
Gegnerin der Nazis. Trotz Armut und begin-
nenden Brustkrebs leistet sie Widerstand und 
hilft vielen Verfolgten. 1950 starb sie arm und 
vergessen.              SUSANNE ALGE

Alma Maximiliana Karlin 
Ein Mensch wird. 
Auf dem Weg zur 
Weltreisenden
Hg. v. Jerneja Jezernik.
Aviva, 320 S.

Iso Camartin 
Die Kunst des Lobens. 
Zur Rhetorik der 
Lobrede Die Andere 
Bibliothek, 328 S.
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ie erste Folge der kulinari-
schen Reise, führt das Fern-

VHKSXEOLNXP�LQ��VWHUUHLFKV�1DFKEDU-
ODQG�6ORZHQLHQ�Ŋ�LQ�GHQ�.DUVW�XQG�LQ�GLH�
*RULĞND�EUGD��GDV�*¸U]HU�+¾JHOODQG�
IP�.DUVW��GHP�NDUJHQ�/DQG�GHU�6WHL-
QH��WUHIIHQ�VLFK�GLH�PHGLWHUUDQH�XQG�
GLH�DOSLQH�.XOWXU� Ŋ� LQ�DUFKLWHNWRQL-
VFKHU�ZLH�LQ�NXOLQDULVFKHU�+LQVLFKW��
Der Karst ist eine Gegend, die tra-
GLWLRQHOO�GLH�*UHQ]H� ]ZLVFKHQ�2OL-
YHQ¸O��XQG�%XWWHUUHJLRQ�ELOGHW�XQG�
GLH�VLFK�LPPHU�PLW�GHQ�1DFKEDUO¦Q-
dern befruchtet hat.

AOOHV��ZDV�GDV�/DQG�*XWHV�]X�ELHWHQ�
KDW��PLVFKHQ�GLH�%¦XHULQQHQ�LQ�GHQ�
(LQWRSI� -RWD�� GHU� H[HPSODULVFK� LVW�
I¾U�GLH�9HUPLVFKXQJ�GHU�.XOWXUHQ��
'HU�JHKDOWYROOH�7HUDQ��5RWZHLQ�XQG�
/HEHQVHOL[LHU��ZLUG�YHUNRVWHW��YRQ�

GHU�%RUD�OXIWJHWURFNQHWHU�3UĞXW�YRQ�
HLQHP����M¦KULJHQ�)OHLVFKHUPHLVWHU�
in hauchdünne Scheiben geschnit-
ten, Gedichte und Loblieder auf 
den rauen Karst gesungen.

AXFK� LQ� GHU� EHQDFKEDUWHQ� *RULĞ-
ND�EUGD��GHP�/DQG�GHU�2OLYHQ��XQG�
2EVWE¦XPH��ZLUG�GDV�/HEHQ�LP�(LQ-
NODQJ�PLW�GHU�1DWXU�QRFK�]HOHEULHUW��
=X�.DLVHUV�=HLWHQ�ZDUHQ�JHWURFNQH-
WH�=ZHWVFKJHQ�HLQH�'HOLNDWHVVH��GLH�
ELV�QDFK�:LHQ�XQG�/HPEHUJ�H[SRU-
WLHUW�ZXUGHQ��KHXWH�EHKHUUVFKHQ�QXU�
QRFK�ZHQLJH�GLH�.XQVW�GHV�=ZHWVFK-
NHQVFK¦OHQV�� $XV� :LOGVSDUJHO�� /¸-
ZHQ]DKQ�XQG�.U¦XWHUQ�ZHUGHQ�.¸VW-
OLFKNHLWHQ� JH]DXEHUW� XQG� PLW� GHP�
JHNRFKW��ZDV�YRU�GHU�+DXVW¾UH�Z¦FKVW��
(LQH�+\PQH�DXI�GDV�HLQIDFKH�/HEHQ� 
 (Presseaussendung des ORF)
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Der slowenische Karst  
und die Goriška brda/Collio

WLH�LVVW�(XURSD"�'LH�
neue, von ORF und 
�VDW�NRSURGX]LHUWH�
5HLKH�ő'HU�*HVFKPDFN�
(XURSDVŏ�ELHWHW�$QW-
ZRUWHQ�DXI�GLHVH�)UD-
ge und erkundet die 
Küchen und Kulturen 
unseres Kontinents. In 
den kulinarischen Rei-
VHUHSRUWDJHQ�NUHGHQ]W�
3U¦VHQWDWRU�/RM]H�:LH-
VHU��*DVWURVRSK��$XWRU�
XQG�9HUOHJHU��IUHPGH�
und vertraute Gerich-
WH�GHU�HXURS¦LVFKHQ�
6SHLVHWDIHO��*HVWDO-
tung Martin Traxl. Pro-
GXNWLRQ�ZGZ�)LOPSUR-
duktion. Gestaltung 
Martin Traxl und Flori-
an Gebauer. Produkti-
RQ�ZGZ�)LOP��.DPHUD�
Heribert Senegacnik 
und Wolfgang Rauch. 
7RQ�%HUWUDP�.QDSLWVFK�
XQG�0LFKDHO�0LNXOD��
Assistenz Robert La-
FKRZLW]��5HGDNWLRQ�
Sharon Nuni, Sandra 
Oelz und Edith Hisch.

Burja  Bora
Burja, botra burja, / je na Krasu vstala

Bora, Tantchen Bora / auf dem Karst ist sie aufgestandeń

ÊÜãØÊ�ÿ�ÿó«ā¢�¼��ʏ��«ó¶��¶��Õ¼�Ü�¼�ʈ
Ü�¨�Ø¡�¨�ã�Ü«���¢�Õăė�Ã�ʏ�ô«¼��¨�ã�Ü«��¢�ã�Ãÿãʈ

}�¨ØèÂ«���ÿ�¢ÊØ�ʃ�ÕÊ¼�Ü�ã�¢Ø���ÊØ��
Poltert über Berge / zupft die Föhren

ó«¶����ÿ�Õ��«Ã���ʏ��Ø«¶����ÿ�ÜãØÂ«Ã�ʈ
schlängelt über Felsen / putzt die Jähen.

Zakadi se v more / kjer vihra in orje 
7�¢ã�Ü«�¨�«Ã���Ü�A��Ø�ʏ�ôÊ�Ü«��¶�è¼ãʃ�ôÊ�Ü«��ÕĄì¢ã

od togote jezne / v brezno se pogrezne.
und gest unter dann / vor Zorneswut.

Prav se botra ti godi / ker si mrzla do kosti
Recht geschiehts dir Tantchen / erfroren bist bis zu den Knochen.

prav, prav, prav! 
Recht so, recht so, recht so! 

Cvetko Golar, Text  aus dem slowenischen von Lojze Wieser
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„Eins glaub‘ ich überall zu beobachten, je mehr in den Gebirgen
 die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten

 Bedürfnisse des Lebens zurückgewiesen sind, je mehr sie sich von
 einem einfachen, langsamen, unveränderlichen Erwerbe nähren; 

desto besser, willfähriger, freundlicher, uneigennütziger 
und gastfreier hab ich sie gefunden“

 Johann Wolfgang von Goethe , 1799 

ɖ  

3�� -DKUH� VS¦WHU� TXHUHQ� ZLU�
LQ� GHU� ,QQHUVFKZHL]� *RHWKHV�

6SXUHQ�� 'LH� 5HLVH� I¾KUW� XQV� LQ� GLH�
.DQWRQH�/X]HUQ��6FKZ\]�XQG�*ODUXV��
Q¸UGOLFK�GHV�$OSHQNDPPHV�ř
(VFKRO]PDWW�� GHU� *DVWKRI� 5¸VVOL��
+LHU�NRFKW�6WHIDQ�:LHVQHU��HLQ�=DX-
berer und ein Weiser, ein Koch und 
3KLORVRSK�� (U� ]HLJW� DQKDQG� VHLQHU�
.UHDWLRQHQ�� ZLH� GHU� 9HUJDQJHQKHLW�
XQG�GHP�LQ�GHU�1DWXU�*HZDFKVHQHQ�
KHXWH�QHXH�6HHOH�HLQJHKDXFKW�ZLUG��
$OOHV�ZDV�H[LVWLHUW��NDQQ�XQG�VROO�]XP�
*HQXVV�ZHUGHQ��DXFK�5RVW�XQG�+RUQ�
ř�(U�YHUELQGHW�(LQIDFKHV�XQG�YHUH-
GHOW�HV��ZDV�]XVDPPHQJHK¸UW��ƓQGHW�
]XVDPPHQ��,Q�GLHVHP�5HLFK�NUHLHUW�HU�
VHLQH�-DKUHV]HLWHQPHQ¾V�
+XQGHUWH�(LQPDFKJO¦VHU��HLQH�(Q]\N-
ORS¦GLH�GHU�*HU¾FKH��
 Stefan Wiesner geht davon aus, dass 
DOOHV��ZDV�H[LVWLHUW��]XP�*HQXVV�ZHU-
den kann und soll. Die Verbindung 
von Einfachheit und Veredelung, das 
=XVDPPHQƓQGHQ�YRQ�VLFK�]HUVHW]HQ-
GHP�0DWHULDO�ZLH�5RVW�XQG�7RUI�������
-DKUH�DOW��DOV�*UXQGODJH�I¾U�*HG¦PSI-
tes oder als essbare Dekoration, an-
JHULFKWHW�DXI�GHP�6FKLQGHOEUHWW�RGHU�
DXI� HLQHP� 6WHLQ� RGHU� 6FKLHIHU�� PLW�
GHP�DXFK�GDV�.LUFKHQGDFK�JHGHFNW�
LVW��DXI�/HGHU�YRP�.DOE��DXV�GHP�GDV�
*HNRFKWH� EHVWHKW�� DEHU� DXFK� GLH�
Schalen von Flusskrebsen, auf denen 
GDV� -XQJK¾KQHUŴHLVFK� JHG¦PSIW�
ZLUG�� LQ� GHU� )ROLH� ]XJHGHFNW�� RGHU�
ZHQQ�GLH�+¾KQHUKDXW�JHEUDWHQ��PLW�
Honig und gestoßenen Karotten ver-
feinert, bestrichen als Dekoration oder 

LQ� )RUP�YRQ�&KLSV� DQJHERWHQ�ZLUG��
DXI�6WHLQ�VHUYLHUW��PLW�HLQHP�6FKDXP�
DXV�JHO¦XWHUWHU�%XWWHU��LQ�GHU�GLH�6FKD-
len der Krebse noch 6 bis 8 Stunden 
OLHJHQ�XQG�GDQQ�DEJHVHLKW�ZHUGHQ�
ő,Q�GHQ�6¾GO¦QGHUQ�ZLH�6ORZHQLHQ��
,WDOLHQ�XQG�6SDQLHQ�ZLUG�QRFK�DQLPD-
OLVFKHU�XQG�XUVSU¾QJOLFKHU�JHNRFKW��
GD�NRPPW�GHU�*HVFKPDFN�GHV�)OHL-
VFKHV�GHXWOLFK�]XP�$XVGUXFN��KLHU�LQ�
GHU�6FKZHL]�XQG�LQ�'HXWVFKODQG�ZLUG�
GHU�*HVFKPDFN�]XU¾FNJHGU¦QJW�XQG�
GDUI�QLFKW�PHKU�YRUVFKPHFNHQ��PDQ�
ZLOO�DXFK�QLFKW�GDV�%OXW�XQG�GDV�.U¦IWL-
JH�VHKHQ��:LH�GLH�6FKQHFNH�DXI�GHP�

ƄƄ

Die Innerschweiz

Trüffel trifft auf 
Pfeffer aus aller 
+HUUHQ�/¦QGHU��
Verbene auf Gal-
JDQWZXU]HO��JH-
trocknetes Kuh-
horn gesellt sich 
]XU�.XKŴDGH�XQG�
vergnügt sich 
PLW�%R[KRUQNOHH�

Ɓƀƃ

KARST

W
 

ellen des Meeres von Vigo, 
VHKW� LKU� PHLQHQ� $PLJR"�

+H�*RWW��VDJ��ZLUG�HU�EDOG�NRPPHQ"�
// Wellen des Meeres ihr Rauen / seht 
LKU� PHLQHQ� /LHEHQ� �� +H� *RWW�� VDJ��
ZLUG�HU�EDOG�NRPPHQ"���VLQJW�0DUWLQ�
&RGD[��GHU�JDOLFLVFKH�7URXEDGRXU�LP�
13. Jahrhundert. Das Meer. Es gibt 
Muscheln und Fisch. Die Wellen neh-
PHQ� DEHU� DXFK� GHQ�*HOLHEWHQ�� (LQ�
WHXUHV�*HVFK¦IW��'LH�:HOOHQ�JHEDUHQ�
)LVFKH� XQG� :LWZHQ�� +H�� *RWW�� VDJ��
ZDUXP�YHUVFKODQJHQ�VLH�DXFK�QRFK�
GLH�)LVFKHU"�8P�GHP�]X�HQWJHKHQ��
sind in den Jahrhunderten viele bis 
]XP�0RQG�DXVJHZDQGHUW��*DOLFLHQ�LVW�
UHLFK�XQG�DUP�]XJOHLFK�
'HU�+DIHQ�YRQ�9LJR��0¸ZHQ�IOLHJHQ�
]XP�$SSHOO��ZDUWHQ��(LQH�]HLJW��DOOH�
IROJHQ�NU¦FK]HQG��ODXW��:HU�MDJW�ZHQ"
6FKZHUWILVFKH�IDOOHQ�

ƁƀƄ

Galicien
GDOLFLHQ�LVW�ZLH�
eine verzauber-
te Welt, und so 
XUVSU¾QJOLFK�
ZLH�NDXP�QRFK�
ein anderer Teil 
6SDQLHQV��,P�
QRUGZHVWOLFKHQ�
Eck des Landes 
hat diese Region 
VRZRKO�NXOLQD-
risch als auch 
literarisch einige 
6FK¦W]H�]X�ELHWHQ�

%HVLHJW�LQ�5HLK�XQG�*OLHG��DQJHSULH-
sen, angeschrieben, ausgerufen: 
%¸UVHQVWLPPXQJ��1XU��KLHU�IDOOHQ�GLH�
3UHLVH�XQG�ZHU�DOV�HUVWHU�GLH�1HUYHQ�
EHK¦OW��JHZLQQW�
Ein Meer von Fischen. Hochseefischer 
IDKUHQ� ELV� QDFK� ,UODQG�� 7DJHVXP-
schlag 300 Tonnen. 7000 Menschen 
leben davon.

0HJDSKRQH�¾EHUVFKODJHQ�VLFK�
1DFK� GHP� )DQJ� ¾EHUQHKPHQ� GLH�
)UDXHQ��*DOLFLHQ�ZLUG�]XP�0DWULDUFKDW�
'LH� 0¸ZHQ� KDUUHQ� ZHLWHU�� 0¸ZHQ�
VLQG�NOXJ��0¸ZHQ�VFKPXJJHOQ�VLFK�
LQ� GLH� )LVFKKDOOH��0¸ZHQ� VLQG� HLQH�
3ODJH��'HVZHJHQ�GLH�)DONHQ��GLH�VLH�
jagen.

(LVJULH¡�N¾KOW�GLH�)LVFKH�Z¦KUHQG�LK-
UHU�)DKUW�DXI�GLH�)LVFKP¦UNWH��
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ie ORF-Sendereihe erkun-
det die kulinarischen Wege 

XQVHUHV� .RQWLQHQWV� Ŋ� HLQ� 6WUHLI]XJ�
GXUFK�GDV�EXQWH�(XURSD�XQG�VHLQHU�
*HVFKP¦FNHU�� GHU� JHVFKLFKWOLFKH��
ODQGVFKDIWOLFKH�� JHRJUDƓVFKH� XQG�
kulturelle Besonderheiten und Ver-
ZDQGWVFKDIWHQ�HLQŴLH¡HQ�O¦VVW�
'LH�/DXVLW]�XPIDVVW�GHQ�6¾GHQ�%UDQ-
denburgs und den Osten Sachsens 
bis hin nach Tschechien und Polen. 
6SDQQHQG� VRZRKO� NXOLQDULVFK� Ŋ� EH-
U¾KPW�I¾U�VHLQH�6SUHHZDOG�*XUNHQ�Ŋ�
als auch kulturell, denn hier sind die 
6RUEHQ�]X�+DXVH��=ZHL�VODZLVFKH�9¸O-
NHU� LQ�'HXWVFKODQGV�6SUDFKHQPHHU��
SŴHJHQ�VLH�LKUH�6SUDFKH�XQG�.XOWXU��
die bereits Theodor Fontane in seiner 
„Wanderungen durch die Mark Bran-
denburg“ beschrieben hat, seit 1400 

ƀƆƆ

Lausitz

Jahren. Die sorbischen Vorfahren 
EUDFKWHQ�GLH�6¦XHUXQJ�GHU�*XUNHQ�
LQV�/DQG��GLH�ELV�KHXWH�HLQH�ZHOWZHLW�
EHOLHEWH�7UDGLWLRQ�SU¦JHQ�
(V� LVW�HLQ� OHLGJHSU¾IWHV�/DQG��UHLFK�
DQ� .XOWXU� XQG� 6SUDFKH� DXFK�ZHQQ�
Kohletagbau den Menschen ihre 
'¸UIHU�QLPPW��(LQ�GXUFK�.DQ¦OH�XQG�
)O¾VVH�GXUFK]RJHQHV�/DQG��LQ�GHP�
PDQ�VLFK�YHU]DXEHUQ�XQG�YHUI¾KUHQ�
O¦VVW�� 'LH� %HJHJQXQJ� PLW� GLHVHQ�
0HQVFKHQ�KLOIW�� QHXH�JHPHLQVDPH�
:HJH�]X�ƓQGHQ�
/RM]H�:LHVHU�EHJLEW�VLFK�PLW�)ORULDQ�
*HEDXHU�DXI�)RQWDQHV�6SXUHQ�GXUFK�
%UDQGHQEXUJ� XQG� HUI¦KUW� HLQLJHV�
¾EHU�GHQ�YLHOI¦OWLJHQ�*HVFKPDFN�GHU�
6SUHHZ¦OGHU�*XUNHQ�XQG�GLH�JHKHL-
PH�+HLONUDIW� GHV� JROGHQHQ� /HLQ¸OV��
(Pressetext, ORF2 19.9.2014)
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HXWH� UHLVW�PDQ�QRVWDOJLVFK�
LQ�GDV�7DO�PLW�]ZHL�1DPHQ�Ŋ�

6ORZHQLVFK��=LOMD��'HXWVFK�*DLO��IX¡HQG�
DXI�LOO\ULVFKHQ��ODWHLQLVFKHQ�XQG�DOWVOR-
ZHQLVFKHQ�$EOHLWXQJHQ�Ŋ�XQG�ZDJW�GLH�
:LHGHUJHEXUW��(LQH�ZHLWJHKHQG�LQWDN-
te Natur und Menschen, die das Ster-
bende, das Abgeschobene und fast 
Vergessene kenntnisreich beleben. 
1RFK�YRU�����-DKUHQ�]RJ�HLQ�NQDSSHV�
Drittel der Menschen aus, Arbeit und 
%URW�]X�ƓQGHQ�Ŋ�LQ�GHU�)UHPGH��
6FKU¦JH�9¸JHO��4XHUGHQNHU��:LVVHQ-
VFKDIWOHU�� *UDPPDWLNHU�� 3RHWHQ� XQG�
Künstler sind aus dieser jahrhunder-
WHODQJHQ�5HLEXQJ�HQWVSUXQJHQ��6HLW�
GHU�5HIRUPDWLRQ��6LH�VHW]HQ�VLFK�$Q-
JULIIHQ�YRQ�SROLWLVFKHU�6HLWH�HQWJHJHQ�
XQG�NUDW]HQ�DP�WU¾JHULVFKHQ�6FKHLQ�
GHU�,G\OOH��(LQ�3DUDGLHV�PLWWHQ�LP�7DO��
HUVFKDIIHQ� YRP� .¾QVWOHU� &RUQHOLXV�
.ROLJ��:HU�NHQQW�QLFKW�GHQ�9RUZXUI� 

ƁƅƂ

ő=DXEHUDWODVŏ�
nennt Ingeborg 
%DFKPDQQ�GDV�
Gailtal und ihren 
ő.LQGKHLWVŴXVVŏ�
ő*DLO�Ŋ�=LOMDŏ��:LH�
ein Fluss zieht sich 
das Tal bei den 
„überall nahen 
Bergen“ entlang, 
streift südlich 
Friaul und das 
.DQDOWDO�Ŋ�IDVW�
YHUZXQVFKHQ�P¦U-
FKHQKDIW��,G\OOH��
Einfach und nah 
DP�8UVSUXQJ��8QG�
der Wohlstand? Ist 
HU�PLW�GHP�)OXVV�
dahingezogen? 

 
JHJHQ�LKQ��ő)¦NDOLHQN¾QVWOHUŏ�KDOOWH�
es durch das Land. Dabei reichen 
GLH�8UVSU¾QJH� VHLQHU� .XQVW�ZHLW� LQ�
GLH�.LQGKHLW�Ŋ�ELV�]XU�5XKU��GLH�DXFK�
LKQ�IDVW�GDKLQUDIIWH��0LW�VLFK�WU¦JW�HU�
die Erinnerung daran und, das Nach-
VFKPHFNHQ�ř�
Bei der noch jungen Initiative „Gailtal-
%DXHUŏ�EHNRPPW�PDQ�HLQH�KHUUOLFKH�
6£VVDND��'DV�7DO�JHKW�¾EHU�YRQ�,GHHQ��
YLHOHV�J¦UW� LP�7DO��1HXHV�DXIEDXHQ��
$OWHV�ZLHGHUEHOHEHQ�XQG�HLQ� HLJH-
QHU�7URW]�VLQG�%HJOHLWHU�EHLP�=XVDP-
PHQƓQGHQ��6£VVDND��GDV�9HUKDFNHUWH�
ZRUWZ¸UWOLFK��GLH�KDUWHQ�:¾UVWHO��GHU�
6SHFN��.¦VH�ODJHUQ�PXQGJHUHFKW�]XP�
+HUQHKPHQ��9HUDUEHLWHW�ZLUG�DXFK�DO-
OHV��ZDV�LP�HLJHQHQ�*DUWHQ�Z¦FKVW�Ŋ�
]X�(LQJHOHJWHP��0DUPHODGHQ��6LUXS�
Ŋ�*HP¾VH��%O¾WHQ��.U¦XWHU�Ŋ�XQG�GLH�
&KLRJJLD�5¾EH��GLH�HQWSXSSW�VLFK�DOV�
6KRRWLQJVWDU�

Gailtal
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n der dritten Folge von „Der 
*HVFKPDFN� (XURSDVŏ� UHLVHQ�

ZLU� GXUFK� GLH� /DQGVFKDIWHQ� XQG� .¾-
FKHQ�6LHEHQE¾UJHQV��'LH�UXP¦QLVFKH��
GLH� V¦FKVLVFK�GHXWVFKH�� GLH� ¸VWHUUHL-
chisch-landlerische und die szekler-un-
garische Kultur treffen hier seit Jahrhun-
GHUWHQ�Ŋ�RIW�VLFK�UHLEHQG�Ŋ�DXIHLQDQGHU�
Heute begegnen sie sich in kulina-
ULVFKHU�+LQVLFKW�Ŋ�HLQH�IULHGOLFKH�.R-
H[LVWHQ]�YRQ�6SHLVHQ�XQG�*HVFKP¦-
FNHUQ�� ZLH� VLH� LQ� GHU� *HJHQG� XP�
+HUPDQQVWDGW�� 6LELX�� 1DJ\V]HEHQ�
VS¾UEDU�ZLUG��Die verschiedenen Volks-
JUXSSHQ�EUDFKWHQ�LKUH�.RFKWUDGLWLRQHQ�
PLW��GLH�LQ�VW¦QGLJHP�:DQGHO�XQG�PLW�
$QSDVVXQJHQ� LQ� 1RW]HLWHQ� ELV� KHX-
WH�¾EHUOHEW�KDEHQ��*HVFKP¦FNHU�GHU�
9HUJDQJHQKHLW�XQG�QHXH�=XWDWHQ��ZLH�
GLH�LQ�6LHEHQE¾UJHQ�ZLHGHUHQWGHFNWH�
6RPPHU�� XQG�:LQWHU�7U¾IIHO�� ZHFNHQ� 
die Lust, in die Region zu reisen und  

ƈƂ

Siebenbürgen

6LHEHQE¾UJHQ�LQ�5XP¦QL-
en ist ein Land der Vielfalt 
und der Minderheiten. Die 
8QJDUQ�KDEHQ�GLH�3DSULND�
eingebracht, die Land-
OHU�GLH�6¾¡VSHLVHQ�XQG�
die Sachsen Wein und 
die reichhaltigen Mehl-
VXSSHQ��,KUHQ�1DPHQ�
EHNDPHQ�VLH�ZRKO�YRQ�
6D[RQHV��QDFK�GHP�ODWHL-
QLVFKHQ�6WHUHRW\S�MHQHU�
=HLW�I¾U�6LHGOHU�DXV�GHP�
Westen.

 
sich vor Ort auf neue Kocherfahrun-
gen einzulassen.

(LQ�/DQG��GDV�)U¸KOLFKNHLW�XQG�=XYHU-
VLFKW�YHUEUHLWHW��GDV�,QQHQK¸IH�¸IIQHW�
XQG�GLH�6HHOHQ��HLQ�/DQG��GDV�HLQ�*H-
I¾KO�GHV�+HLPNRPPHQV�XQG�GHV�:LOO-
NRPPHQVHLQV� YHUEUHLWHW�� HLQ� /DQG��
GDV� LPPHU�ZLHGHU�� WURW]� DOOHU�:XQ-
GHQ��]X�VLFK�NRPPW�XQG�GLH�=HLW�QLFKW�
DOO]X�ODQJH�PLW�GHP�:XQGHQOHFNHQ�
YHUEULQJW��DXFK�ZHQQ�VLFK�.HUEHQ�LQ�
die Seele kratzen. Ein Land, das nach 
YRUZ¦UWV� VFKDXW�� GDV� QLFKW� DXIJLEW��
VLFK�DEHU�DXFK�QLFKW�RIIHQ�GHP�9HU-
JDQJHQHQ�VWHOOW��ZRKO�DXFK��ZHLO�GHU�
WLHIHU�OLHJHQGH�6FKPHU]�YLHO�VFKPHU]-
KDIWHU� LVW�� DOV� PDQ� HV� QDFK� DX¡HQ�
]HLJW��8QG�HLQ�/DQG��LQ�GHP�.XOWXUHQ�
XQG�6SUDFKHQ�HUIDKUHQ��ZLH�6SUDFKHQ�
RKQH�7HUULWRULXP�¾EHUOHEHQ���(LQ�)LOP�
von Florian Gebauer und Lojze Wieser. 
Presseaussendung des ORF)
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ie vierte Folge der kulina-
risch-kulturellen Reihe „Der 

*HVFKPDFN�(XURSDVŏ�I¾KUW�XQV�LQ�HLQH�
der beliebtesten Destinationen Itali-
HQV��LQ�GLH�7RVNDQD��,Q�LKUHP�V¾GOLFKHQ�
7HLO�YHUELUJW�VLFK�GLH�KHUEH�0DUHPPD��
in der es für Kunst- und Kulinariklieb-
haber viel zu entdecken gibt.

'LH�(WUXVNHU�KDWWHQ�GLH�HLQVW�VXPS-
ILJH�*HJHQG�XUEDU�JHPDFKW��+HXWH�
WUHLEHQ�GLH�%XWWHUL��ZLH�GLH�&RZER\V�
JHUXIHQ�ZHUGHQ��GLH�0DUHPDQQD�5LQ-
GHU�¾EHU�GLH�:HLGHQ�Ŋ�ZLH�YRU�����
-DKUHQ��QXU�KHXWH��XP�GLH�5LQGHUUDVVH�
YRU�GHP�$XVVWHUEHQ�]X�UHWWHQ�
'DV�0DUHPPDQHU�5LQG�LVW�QDKH�DP�8U�
7LHU��GHP�$XHURFKVHQ��XQG�VHLW�GHP�
0LWWHODOWHU�LPPHU�LQ�GLHVHP�6XPSIJH-
ELHW�KHLPLVFK��(V�KDW�NDXP��KQOLFKNHL-
WHQ�PLW�DQGHUHQ�5DVVHQ��DP�HKHVWHQ�
QRFK�PLW�GHQ�LVWULVFKHQ�%RĞNDULQ�5LQ-
GHUQ�PLW� LKUHQ� EUHLWHQ� +¸UQHUQ�� 6LH�
VLQG� KLHU� Y¸OOLJ� LVROLHUW�� IUHVVHQ�� ZDV�
sie finden, auch die salzhaltigen Pflan-
]HQ�LP�6XPSI��XQG�KDEHQ�DP�HKHVWHQ�
HLQH�LQGLDQLVFKH�$QELQGXQJ��GLH�PLW�
GHQ�ő%DUEDUHQŏ�HLQJHI¾KUW�ZXUGH��'LH�
3IHUGHUDVVH�0DUHPPDQR�IROJWH�¾EHU�
ODQJH�=HLW� NHLQHQ�JHQDXHQ�=XFKWUH-
JHOQ��LP�/DXI�GHU�-DKUKXQGHUWH�ZXU-
GHQ� VSDQLVFKH� 5DVVHQ� HLQJHNUHX]W��
HEHQVR�%HUEHU�XQG� LP�����-DKUKXQ-
dert eine englische Pferderasse.

.¾KH�XQG�3IHUGH��GLH�&RZER\V�KDW�
&ROXPEXV�PLWJHEUDFKW��GLH�VLQG�¾E-
ULJ�JHEOLHEHQ��YRQ�MHQHQ��ZLUG�DXJHQ-
]ZLQNHUQG�HU]¦KOW�ř
'RFK� QLFKW� QXU� 5LQGHU� SU¦JHQ� GDV�
%LOG�GHU�0DUHPPD��GLH�/DJH�HQWODQJ�

ƀƄƀ

Die toskanische Maremma

der italienischen Westküste bietet 
auch hervorragende Fischgründe. 
'HU�)LVFKHU�XQG�8PZHOWDNWLYLVW�3DR-
lo Fanciulli gebietet der Raubfische-
UHL�DXI�RULJLQHOOH�:HLVH�(LQKDOW�Ŋ�PLW�
8QWHUZDVVHU�6NXOSWXUHQ� DXV� &DUUD-
UD�0DUPRU� Ŋ� XQG� EHJU¾QGHW� GDPLW�
GDV�HUVWH�0XVHXP�XQWHU�:DVVHU�
$FTXDFRWWD��:LOGVFKZHLQ��6FKDIVN¦VH�
XQG�:HLQ�JHK¸UHQ�DXI�GLH�WUDGLWLRQHO-
OH�PDUHPPDQLVFKH�6SHLVHWDIHO��LQ�HL-
QHU�*HJHQG��LQ�GHU�PDQ�YRU�QLFKW�DOO]X�
ODQJHU�=HLW�QRFK�VR�DUP�ZDU��GDVV�YLHOH�
KHXWH�QLFKW�HLQPDO�HLQH�/LHEOLQJVVSHL-
VH�GHU�.LQGKHLW�EHQHQQHQ�N¸QQHQ�Ŋ�
+DXSWVDFKH��HV�ZDU�¾EHUKDXSW�HWZDV�
DXI�GHQ�7LVFK�JHNRPPHQ�
In der auf Tuffstein gebauten, auf 
etruskische Wurzeln zurückblicken-
GHQ�6WDGW�3LWLJOLDQR�SIOHJW�QRFK�KHX-
WH� HLQH� M¾GLVFKH� *HPHLQGH� .XOWXU�
und Religion.

Einen ganzen 
6NXOSWXUHQ�3DUN�
hat sich der 
Erfinder der Eat-
Art, der Künstler 
'DQLHO�6SRHUUL��
DP�5DQG�GHU�
0DUHPPD��
PLWWHQ�LQ�GHQ�
Maronihainen 
eingerichtet.
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Lojze Wieser bei Gourmand 
World Awards ausgezeichnet
Der Verleger und Autor Lojze 
Wieser (Wieser Verlag) wurde für 
sein gleichnamiges Kochbuch zur 
ORF-Reihe Der Geschmack Europas 
(Wieser Verlag) bei den Gourmand 
World Awards als Bestes Kochbuch 
Europas in der Kategorie Fern-
seh-Kochdoku bzw. Filmbuch aus-
gezeichnet. Das Buch erforscht die 
geschichtlichen, geografi schen und 
kulturellen Hintergründe europäischer Regionen und ihrer 
Küchen. Die Auszeichnung wird von einer internationalen 
Jury rund um den französischen Likörfabrikanten Édouard 
Cointreau, der die Gourmand World Awards 1995 ins Leben 
gerufen hat, vergeben. Lojze Wieser nahm den Preis in China 
entgegen.

Wıeser X A-9020 Klagenfurt/Celovec 8 .-Mai-Straße 12 
Tel. +43 (0)463 37036  Fax  +43 (0)463 37635
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Die Natur des Verstandes

Was Geist ist und was Materie fragen Philo-
sophen, seit es Philosophie gibt. Nun fragt 
es eine Schriftstellerin, die sich auch in 
Neurologie versucht.

René Descartes brachte es auf den Punkt: 
Das einzige, was ich gewiss sagen kann, ist, 
dass ich denke. Diesem Denkenden stellte 
er alles Materielle gegenüber. Die Trennung 
zwischen Geist und Körper kennzeichnet den 
Beginn des heute so selbstverständlichen na-
turwissenschaftlichen Denkens. Muss aber 
gar nicht so sein, meint Siri Hustvedt. Die 
große Schriftstellerin hat sich aufgemacht, 
um die Biologie des Verstands zu ergründen. 
„Lässt sich der geistige Stoff vom Körper -
Stoff trennen, und wenn ja, wie können sie 
denn zusammenspielen?“, fragt Hustvedt. 

Weniger bekannt als ihr 
belletristisches Werk ist 
ihre Beschäftigung mit 
Neurowissenschaften, 
deren Grundlagen sie 
sich im Selbststudium 
aneignete. In ihrem Buch 
„Die zitternde Frau. Eine 
Geschichte meiner Ner-
ven“ (Rowohlt 2010) 
betrachtete sie sich selbst 
als Forschungsobjekt. 
Heute unterrichtet sie am 

psychia trischen Institut des New Yorker Weil 
Cornell Medical College. Hier schreibt eine, 
die das Geist-Körper-Problem von beiden Sei-
ten betrachten kann. Das bringt Präzision – 
etwa wenn sie den Placebo-Effekt untersucht, 
die am besten nachgewiesene Wirkung des 

The Greatest of All Times

Eine ausgreifende, zahlreiche Facetten auf-
blätternde und kritische Lebensbeschreibung 
Muhammad Alis, Großmaul und noch größerer 
Boxer, Ikone, Vorbild und Inspiration für viele.

Boxen ist heute medial nur noch eine 
Randsportart. Vor 45 Jahren war das an-
ders. Da blieben Hunderttausende nachts 
wach und schalteten den Fernseher ein. Um 
Muhammad Ali boxen zu sehen. Der 1964 
geborene Journalist Jonathan Eig aus Chica-
go, der zuvor Bücher über die Baseballspieler 
Lou Gehrig und Jackie Robinson, über Al 
Capone und die Erfindung der Verhütungs-
pille schrieb, legt eine sehr detaillierte, mo-
numentale Ali-Biografie vor. Kein Wunder 
angesichts dessen monumentalen Lebens, 
das 1942 in Louisville, Kentucky, begann, in 

sehr einfachen Verhält-
nissen und mit einem 
gewalttätigen Vater. 
Als er 2016 starb, war 
er einer der bekann-
testen US-Amerikaner 
des 20. Jahrhunderts, 
wenn nicht der Ge-
schichte. Ali-Bücher 
gibt es zu Dutzenden. 

Doch Eigs lebendige Darstellung, einerseits 
sympathisch zugeneigt, andererseits Kritik 
nicht verhehlend, an Alis Charakter wie, 
vor allem, an der Box-Welt der 60er- und 
70er-Jahre – so erschreckend wurde das damals 
alltägliche Doping kaum je nachgezeichnet –, 
ist großartig. Und eigentlich auf der Stelle 
ein Standardwerk. Das Erstaunliche: Nach 
seinem letzten Boxkampf 1981, einem Faust-

Jonathan Eig 
Muhammad Ali. 
Ein Leben 
Übers. v. Werner Roller. 
DVA, 656 S.

Siri Hustvedt
Die Illusion der 
Gewissheit
Übers. v. Bettina Seifried.
Rowohlt, 416 S.

S A C H L I T E R A T U R

duell zum Vergessen gegen den viel jüngeren 
Trevor Berbick, verkehrte sich Alis Image. Er 
war nicht mehr der Buhmann, der wütende 
Schwarze im rassistischen Amerika, der Christ 
Cassius Marcellus Clay jr., der zum Islam 
konvertierte und sich Muhammad Ali nann-
te. Sondern er wurde „larger than life“, eine 
Ikone, Inbegriff von Frieden, Erfolg, Gerech-
tigkeit, Gleichheit und dem Aufstieg von ganz 
unten nach ganz oben. 1996 trug er bei der 
Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele als 
erster die Fackel, George W. Bush verlieh ihm 
einen hohen Orden, 2009 war er bei Obamas 
Amtseinführung einer der handverlesenen 
Ehrengäste. Und er stand für Lebensfreude 
wider eine erbarmungslose Krankheit: 1984 
war bei ihm die Parkinson-Krankheit dia-
gnostiziert worden, der er schließlich erlag.    
    ALEXANDER KLUY

denkenden auf den materiellen Stoff. Und sie 
kann hinter gängige Paradigmen schauen, die 
aus dem naturwissenschaftlichen Stall stam-
mende Wissensvermittler meist unhinterfragt 
annehmen – wie zum Beispiel die Epigenetik, 
die derzeit gerne als Universal-Erklärungsmo-
dell für Fragen aller Art verwendet wird. Aus 
einer erfrischenden Perspektive abseits natur-
wissenschaftlicher Dogmen bringt der elabo-
rierte Essay eine anregende Mischung klas-
sischer Philosophie und aktueller Erkenntnisse 
zum Verhältnis von Denken und Materie. 
Willkommen zu einem Blick auf zwei andere 
Seiten: auf die andere Seite von Siri Hustvedt, 
die hier nicht als Literatin, sondern als Wis-
senschaftsvermittlerin zu Werke geht, und auf 
die andere Seite der Naturwissenschaften – wo 
manchmal auch der Geist den Körper domi-
niert.    ANDREAS KREMLA
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ie erste Folge der kulinari-
schen Reise, führt das Fern-

VHKSXEOLNXP�LQ��VWHUUHLFKV�1DFKEDU-
ODQG�6ORZHQLHQ�Ŋ�LQ�GHQ�.DUVW�XQG�LQ�GLH�
*RULĞND�EUGD��GDV�*¸U]HU�+¾JHOODQG�
IP�.DUVW��GHP�NDUJHQ�/DQG�GHU�6WHL-
QH��WUHIIHQ�VLFK�GLH�PHGLWHUUDQH�XQG�
GLH�DOSLQH�.XOWXU� Ŋ� LQ�DUFKLWHNWRQL-
VFKHU�ZLH�LQ�NXOLQDULVFKHU�+LQVLFKW��
Der Karst ist eine Gegend, die tra-
GLWLRQHOO�GLH�*UHQ]H� ]ZLVFKHQ�2OL-
YHQ¸O��XQG�%XWWHUUHJLRQ�ELOGHW�XQG�
GLH�VLFK�LPPHU�PLW�GHQ�1DFKEDUO¦Q-
dern befruchtet hat.

AOOHV��ZDV�GDV�/DQG�*XWHV�]X�ELHWHQ�
KDW��PLVFKHQ�GLH�%¦XHULQQHQ�LQ�GHQ�
(LQWRSI� -RWD�� GHU� H[HPSODULVFK� LVW�
I¾U�GLH�9HUPLVFKXQJ�GHU�.XOWXUHQ��
'HU�JHKDOWYROOH�7HUDQ��5RWZHLQ�XQG�
/HEHQVHOL[LHU��ZLUG�YHUNRVWHW��YRQ�

GHU�%RUD�OXIWJHWURFNQHWHU�3UĞXW�YRQ�
HLQHP����M¦KULJHQ�)OHLVFKHUPHLVWHU�
in hauchdünne Scheiben geschnit-
ten, Gedichte und Loblieder auf 
den rauen Karst gesungen.

AXFK� LQ� GHU� EHQDFKEDUWHQ� *RULĞ-
ND�EUGD��GHP�/DQG�GHU�2OLYHQ��XQG�
2EVWE¦XPH��ZLUG�GDV�/HEHQ�LP�(LQ-
NODQJ�PLW�GHU�1DWXU�QRFK�]HOHEULHUW��
=X�.DLVHUV�=HLWHQ�ZDUHQ�JHWURFNQH-
WH�=ZHWVFKJHQ�HLQH�'HOLNDWHVVH��GLH�
ELV�QDFK�:LHQ�XQG�/HPEHUJ�H[SRU-
WLHUW�ZXUGHQ��KHXWH�EHKHUUVFKHQ�QXU�
QRFK�ZHQLJH�GLH�.XQVW�GHV�=ZHWVFK-
NHQVFK¦OHQV�� $XV� :LOGVSDUJHO�� /¸-
ZHQ]DKQ�XQG�.U¦XWHUQ�ZHUGHQ�.¸VW-
OLFKNHLWHQ� JH]DXEHUW� XQG� PLW� GHP�
JHNRFKW��ZDV�YRU�GHU�+DXVW¾UH�Z¦FKVW��
(LQH�+\PQH�DXI�GDV�HLQIDFKH�/HEHQ� 
 (Presseaussendung des ORF)
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Der slowenische Karst  
und die Goriška brda/Collio

WLH�LVVW�(XURSD"�'LH�
neue, von ORF und 
�VDW�NRSURGX]LHUWH�
5HLKH�ő'HU�*HVFKPDFN�
(XURSDVŏ�ELHWHW�$QW-
ZRUWHQ�DXI�GLHVH�)UD-
ge und erkundet die 
Küchen und Kulturen 
unseres Kontinents. In 
den kulinarischen Rei-
VHUHSRUWDJHQ�NUHGHQ]W�
3U¦VHQWDWRU�/RM]H�:LH-
VHU��*DVWURVRSK��$XWRU�
XQG�9HUOHJHU��IUHPGH�
und vertraute Gerich-
WH�GHU�HXURS¦LVFKHQ�
6SHLVHWDIHO��*HVWDO-
tung Martin Traxl. Pro-
GXNWLRQ�ZGZ�)LOPSUR-
duktion. Gestaltung 
Martin Traxl und Flori-
an Gebauer. Produkti-
RQ�ZGZ�)LOP��.DPHUD�
Heribert Senegacnik 
und Wolfgang Rauch. 
7RQ�%HUWUDP�.QDSLWVFK�
XQG�0LFKDHO�0LNXOD��
Assistenz Robert La-
FKRZLW]��5HGDNWLRQ�
Sharon Nuni, Sandra 
Oelz und Edith Hisch.

Burja  Bora
Burja, botra burja, / je na Krasu vstala

Bora, Tantchen Bora / auf dem Karst ist sie aufgestandeń

ÊÜãØÊ�ÿ�ÿó«ā¢�¼��ʏ��«ó¶��¶��Õ¼�Ü�¼�ʈ
Ü�¨�Ø¡�¨�ã�Ü«���¢�Õăė�Ã�ʏ�ô«¼��¨�ã�Ü«��¢�ã�Ãÿãʈ

}�¨ØèÂ«���ÿ�¢ÊØ�ʃ�ÕÊ¼�Ü�ã�¢Ø���ÊØ��
Poltert über Berge / zupft die Föhren

ó«¶����ÿ�Õ��«Ã���ʏ��Ø«¶����ÿ�ÜãØÂ«Ã�ʈ
schlängelt über Felsen / putzt die Jähen.

Zakadi se v more / kjer vihra in orje 
7�¢ã�Ü«�¨�«Ã���Ü�A��Ø�ʏ�ôÊ�Ü«��¶�è¼ãʃ�ôÊ�Ü«��ÕĄì¢ã

od togote jezne / v brezno se pogrezne.
und gest unter dann / vor Zorneswut.

Prav se botra ti godi / ker si mrzla do kosti
Recht geschiehts dir Tantchen / erfroren bist bis zu den Knochen.

prav, prav, prav! 
Recht so, recht so, recht so! 

Cvetko Golar, Text  aus dem slowenischen von Lojze Wieser
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„Eins glaub‘ ich überall zu beobachten, je mehr in den Gebirgen
 die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten

 Bedürfnisse des Lebens zurückgewiesen sind, je mehr sie sich von
 einem einfachen, langsamen, unveränderlichen Erwerbe nähren; 

desto besser, willfähriger, freundlicher, uneigennütziger 
und gastfreier hab ich sie gefunden“

 Johann Wolfgang von Goethe , 1799 

ɖ  

3�� -DKUH� VS¦WHU� TXHUHQ� ZLU�
LQ� GHU� ,QQHUVFKZHL]� *RHWKHV�

6SXUHQ�� 'LH� 5HLVH� I¾KUW� XQV� LQ� GLH�
.DQWRQH�/X]HUQ��6FKZ\]�XQG�*ODUXV��
Q¸UGOLFK�GHV�$OSHQNDPPHV�ř
(VFKRO]PDWW�� GHU� *DVWKRI� 5¸VVOL��
+LHU�NRFKW�6WHIDQ�:LHVQHU��HLQ�=DX-
berer und ein Weiser, ein Koch und 
3KLORVRSK�� (U� ]HLJW� DQKDQG� VHLQHU�
.UHDWLRQHQ�� ZLH� GHU� 9HUJDQJHQKHLW�
XQG�GHP�LQ�GHU�1DWXU�*HZDFKVHQHQ�
KHXWH�QHXH�6HHOH�HLQJHKDXFKW�ZLUG��
$OOHV�ZDV�H[LVWLHUW��NDQQ�XQG�VROO�]XP�
*HQXVV�ZHUGHQ��DXFK�5RVW�XQG�+RUQ�
ř�(U�YHUELQGHW�(LQIDFKHV�XQG�YHUH-
GHOW�HV��ZDV�]XVDPPHQJHK¸UW��ƓQGHW�
]XVDPPHQ��,Q�GLHVHP�5HLFK�NUHLHUW�HU�
VHLQH�-DKUHV]HLWHQPHQ¾V�
+XQGHUWH�(LQPDFKJO¦VHU��HLQH�(Q]\N-
ORS¦GLH�GHU�*HU¾FKH��
 Stefan Wiesner geht davon aus, dass 
DOOHV��ZDV�H[LVWLHUW��]XP�*HQXVV�ZHU-
den kann und soll. Die Verbindung 
von Einfachheit und Veredelung, das 
=XVDPPHQƓQGHQ�YRQ�VLFK�]HUVHW]HQ-
GHP�0DWHULDO�ZLH�5RVW�XQG�7RUI�������
-DKUH�DOW��DOV�*UXQGODJH�I¾U�*HG¦PSI-
tes oder als essbare Dekoration, an-
JHULFKWHW�DXI�GHP�6FKLQGHOEUHWW�RGHU�
DXI� HLQHP� 6WHLQ� RGHU� 6FKLHIHU�� PLW�
GHP�DXFK�GDV�.LUFKHQGDFK�JHGHFNW�
LVW��DXI�/HGHU�YRP�.DOE��DXV�GHP�GDV�
*HNRFKWH� EHVWHKW�� DEHU� DXFK� GLH�
Schalen von Flusskrebsen, auf denen 
GDV� -XQJK¾KQHUŴHLVFK� JHG¦PSIW�
ZLUG�� LQ� GHU� )ROLH� ]XJHGHFNW�� RGHU�
ZHQQ�GLH�+¾KQHUKDXW�JHEUDWHQ��PLW�
Honig und gestoßenen Karotten ver-
feinert, bestrichen als Dekoration oder 

LQ� )RUP�YRQ�&KLSV� DQJHERWHQ�ZLUG��
DXI�6WHLQ�VHUYLHUW��PLW�HLQHP�6FKDXP�
DXV�JHO¦XWHUWHU�%XWWHU��LQ�GHU�GLH�6FKD-
len der Krebse noch 6 bis 8 Stunden 
OLHJHQ�XQG�GDQQ�DEJHVHLKW�ZHUGHQ�
ő,Q�GHQ�6¾GO¦QGHUQ�ZLH�6ORZHQLHQ��
,WDOLHQ�XQG�6SDQLHQ�ZLUG�QRFK�DQLPD-
OLVFKHU�XQG�XUVSU¾QJOLFKHU�JHNRFKW��
GD�NRPPW�GHU�*HVFKPDFN�GHV�)OHL-
VFKHV�GHXWOLFK�]XP�$XVGUXFN��KLHU�LQ�
GHU�6FKZHL]�XQG�LQ�'HXWVFKODQG�ZLUG�
GHU�*HVFKPDFN�]XU¾FNJHGU¦QJW�XQG�
GDUI�QLFKW�PHKU�YRUVFKPHFNHQ��PDQ�
ZLOO�DXFK�QLFKW�GDV�%OXW�XQG�GDV�.U¦IWL-
JH�VHKHQ��:LH�GLH�6FKQHFNH�DXI�GHP�

ƄƄ

Die Innerschweiz

Trüffel trifft auf 
Pfeffer aus aller 
+HUUHQ�/¦QGHU��
Verbene auf Gal-
JDQWZXU]HO��JH-
trocknetes Kuh-
horn gesellt sich 
]XU�.XKŴDGH�XQG�
vergnügt sich 
PLW�%R[KRUQNOHH�
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ellen des Meeres von Vigo, 
VHKW� LKU� PHLQHQ� $PLJR"�

+H�*RWW��VDJ��ZLUG�HU�EDOG�NRPPHQ"�
// Wellen des Meeres ihr Rauen / seht 
LKU� PHLQHQ� /LHEHQ� �� +H� *RWW�� VDJ��
ZLUG�HU�EDOG�NRPPHQ"���VLQJW�0DUWLQ�
&RGD[��GHU�JDOLFLVFKH�7URXEDGRXU�LP�
13. Jahrhundert. Das Meer. Es gibt 
Muscheln und Fisch. Die Wellen neh-
PHQ� DEHU� DXFK� GHQ�*HOLHEWHQ�� (LQ�
WHXUHV�*HVFK¦IW��'LH�:HOOHQ�JHEDUHQ�
)LVFKH� XQG� :LWZHQ�� +H�� *RWW�� VDJ��
ZDUXP�YHUVFKODQJHQ�VLH�DXFK�QRFK�
GLH�)LVFKHU"�8P�GHP�]X�HQWJHKHQ��
sind in den Jahrhunderten viele bis 
]XP�0RQG�DXVJHZDQGHUW��*DOLFLHQ�LVW�
UHLFK�XQG�DUP�]XJOHLFK�
'HU�+DIHQ�YRQ�9LJR��0¸ZHQ�IOLHJHQ�
]XP�$SSHOO��ZDUWHQ��(LQH�]HLJW��DOOH�
IROJHQ�NU¦FK]HQG��ODXW��:HU�MDJW�ZHQ"
6FKZHUWILVFKH�IDOOHQ�

ƁƀƄ

Galicien
GDOLFLHQ�LVW�ZLH�
eine verzauber-
te Welt, und so 
XUVSU¾QJOLFK�
ZLH�NDXP�QRFK�
ein anderer Teil 
6SDQLHQV��,P�
QRUGZHVWOLFKHQ�
Eck des Landes 
hat diese Region 
VRZRKO�NXOLQD-
risch als auch 
literarisch einige 
6FK¦W]H�]X�ELHWHQ�

%HVLHJW�LQ�5HLK�XQG�*OLHG��DQJHSULH-
sen, angeschrieben, ausgerufen: 
%¸UVHQVWLPPXQJ��1XU��KLHU�IDOOHQ�GLH�
3UHLVH�XQG�ZHU�DOV�HUVWHU�GLH�1HUYHQ�
EHK¦OW��JHZLQQW�
Ein Meer von Fischen. Hochseefischer 
IDKUHQ� ELV� QDFK� ,UODQG�� 7DJHVXP-
schlag 300 Tonnen. 7000 Menschen 
leben davon.

0HJDSKRQH�¾EHUVFKODJHQ�VLFK�
1DFK� GHP� )DQJ� ¾EHUQHKPHQ� GLH�
)UDXHQ��*DOLFLHQ�ZLUG�]XP�0DWULDUFKDW�
'LH� 0¸ZHQ� KDUUHQ� ZHLWHU�� 0¸ZHQ�
VLQG�NOXJ��0¸ZHQ�VFKPXJJHOQ�VLFK�
LQ� GLH� )LVFKKDOOH��0¸ZHQ� VLQG� HLQH�
3ODJH��'HVZHJHQ�GLH�)DONHQ��GLH�VLH�
jagen.

(LVJULH¡�N¾KOW�GLH�)LVFKH�Z¦KUHQG�LK-
UHU�)DKUW�DXI�GLH�)LVFKP¦UNWH��
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ie ORF-Sendereihe erkun-
det die kulinarischen Wege 

XQVHUHV� .RQWLQHQWV� Ŋ� HLQ� 6WUHLI]XJ�
GXUFK�GDV�EXQWH�(XURSD�XQG�VHLQHU�
*HVFKP¦FNHU�� GHU� JHVFKLFKWOLFKH��
ODQGVFKDIWOLFKH�� JHRJUDƓVFKH� XQG�
kulturelle Besonderheiten und Ver-
ZDQGWVFKDIWHQ�HLQŴLH¡HQ�O¦VVW�
'LH�/DXVLW]�XPIDVVW�GHQ�6¾GHQ�%UDQ-
denburgs und den Osten Sachsens 
bis hin nach Tschechien und Polen. 
6SDQQHQG� VRZRKO� NXOLQDULVFK� Ŋ� EH-
U¾KPW�I¾U�VHLQH�6SUHHZDOG�*XUNHQ�Ŋ�
als auch kulturell, denn hier sind die 
6RUEHQ�]X�+DXVH��=ZHL�VODZLVFKH�9¸O-
NHU� LQ�'HXWVFKODQGV�6SUDFKHQPHHU��
SŴHJHQ�VLH�LKUH�6SUDFKH�XQG�.XOWXU��
die bereits Theodor Fontane in seiner 
„Wanderungen durch die Mark Bran-
denburg“ beschrieben hat, seit 1400 

ƀƆƆ

Lausitz

Jahren. Die sorbischen Vorfahren 
EUDFKWHQ�GLH�6¦XHUXQJ�GHU�*XUNHQ�
LQV�/DQG��GLH�ELV�KHXWH�HLQH�ZHOWZHLW�
EHOLHEWH�7UDGLWLRQ�SU¦JHQ�
(V� LVW�HLQ� OHLGJHSU¾IWHV�/DQG��UHLFK�
DQ� .XOWXU� XQG� 6SUDFKH� DXFK�ZHQQ�
Kohletagbau den Menschen ihre 
'¸UIHU�QLPPW��(LQ�GXUFK�.DQ¦OH�XQG�
)O¾VVH�GXUFK]RJHQHV�/DQG��LQ�GHP�
PDQ�VLFK�YHU]DXEHUQ�XQG�YHUI¾KUHQ�
O¦VVW�� 'LH� %HJHJQXQJ� PLW� GLHVHQ�
0HQVFKHQ�KLOIW�� QHXH�JHPHLQVDPH�
:HJH�]X�ƓQGHQ�
/RM]H�:LHVHU�EHJLEW�VLFK�PLW�)ORULDQ�
*HEDXHU�DXI�)RQWDQHV�6SXUHQ�GXUFK�
%UDQGHQEXUJ� XQG� HUI¦KUW� HLQLJHV�
¾EHU�GHQ�YLHOI¦OWLJHQ�*HVFKPDFN�GHU�
6SUHHZ¦OGHU�*XUNHQ�XQG�GLH�JHKHL-
PH�+HLONUDIW� GHV� JROGHQHQ� /HLQ¸OV��
(Pressetext, ORF2 19.9.2014)
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HXWH� UHLVW�PDQ�QRVWDOJLVFK�
LQ�GDV�7DO�PLW�]ZHL�1DPHQ�Ŋ�

6ORZHQLVFK��=LOMD��'HXWVFK�*DLO��IX¡HQG�
DXI�LOO\ULVFKHQ��ODWHLQLVFKHQ�XQG�DOWVOR-
ZHQLVFKHQ�$EOHLWXQJHQ�Ŋ�XQG�ZDJW�GLH�
:LHGHUJHEXUW��(LQH�ZHLWJHKHQG�LQWDN-
te Natur und Menschen, die das Ster-
bende, das Abgeschobene und fast 
Vergessene kenntnisreich beleben. 
1RFK�YRU�����-DKUHQ�]RJ�HLQ�NQDSSHV�
Drittel der Menschen aus, Arbeit und 
%URW�]X�ƓQGHQ�Ŋ�LQ�GHU�)UHPGH��
6FKU¦JH�9¸JHO��4XHUGHQNHU��:LVVHQ-
VFKDIWOHU�� *UDPPDWLNHU�� 3RHWHQ� XQG�
Künstler sind aus dieser jahrhunder-
WHODQJHQ�5HLEXQJ�HQWVSUXQJHQ��6HLW�
GHU�5HIRUPDWLRQ��6LH�VHW]HQ�VLFK�$Q-
JULIIHQ�YRQ�SROLWLVFKHU�6HLWH�HQWJHJHQ�
XQG�NUDW]HQ�DP�WU¾JHULVFKHQ�6FKHLQ�
GHU�,G\OOH��(LQ�3DUDGLHV�PLWWHQ�LP�7DO��
HUVFKDIIHQ� YRP� .¾QVWOHU� &RUQHOLXV�
.ROLJ��:HU�NHQQW�QLFKW�GHQ�9RUZXUI� 

ƁƅƂ

ő=DXEHUDWODVŏ�
nennt Ingeborg 
%DFKPDQQ�GDV�
Gailtal und ihren 
ő.LQGKHLWVŴXVVŏ�
ő*DLO�Ŋ�=LOMDŏ��:LH�
ein Fluss zieht sich 
das Tal bei den 
„überall nahen 
Bergen“ entlang, 
streift südlich 
Friaul und das 
.DQDOWDO�Ŋ�IDVW�
YHUZXQVFKHQ�P¦U-
FKHQKDIW��,G\OOH��
Einfach und nah 
DP�8UVSUXQJ��8QG�
der Wohlstand? Ist 
HU�PLW�GHP�)OXVV�
dahingezogen? 

 
JHJHQ�LKQ��ő)¦NDOLHQN¾QVWOHUŏ�KDOOWH�
es durch das Land. Dabei reichen 
GLH�8UVSU¾QJH� VHLQHU� .XQVW�ZHLW� LQ�
GLH�.LQGKHLW�Ŋ�ELV�]XU�5XKU��GLH�DXFK�
LKQ�IDVW�GDKLQUDIIWH��0LW�VLFK�WU¦JW�HU�
die Erinnerung daran und, das Nach-
VFKPHFNHQ�ř�
Bei der noch jungen Initiative „Gailtal-
%DXHUŏ�EHNRPPW�PDQ�HLQH�KHUUOLFKH�
6£VVDND��'DV�7DO�JHKW�¾EHU�YRQ�,GHHQ��
YLHOHV�J¦UW� LP�7DO��1HXHV�DXIEDXHQ��
$OWHV�ZLHGHUEHOHEHQ�XQG�HLQ� HLJH-
QHU�7URW]�VLQG�%HJOHLWHU�EHLP�=XVDP-
PHQƓQGHQ��6£VVDND��GDV�9HUKDFNHUWH�
ZRUWZ¸UWOLFK��GLH�KDUWHQ�:¾UVWHO��GHU�
6SHFN��.¦VH�ODJHUQ�PXQGJHUHFKW�]XP�
+HUQHKPHQ��9HUDUEHLWHW�ZLUG�DXFK�DO-
OHV��ZDV�LP�HLJHQHQ�*DUWHQ�Z¦FKVW�Ŋ�
]X�(LQJHOHJWHP��0DUPHODGHQ��6LUXS�
Ŋ�*HP¾VH��%O¾WHQ��.U¦XWHU�Ŋ�XQG�GLH�
&KLRJJLD�5¾EH��GLH�HQWSXSSW�VLFK�DOV�
6KRRWLQJVWDU�

Gailtal
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n der dritten Folge von „Der 
*HVFKPDFN� (XURSDVŏ� UHLVHQ�

ZLU� GXUFK� GLH� /DQGVFKDIWHQ� XQG� .¾-
FKHQ�6LHEHQE¾UJHQV��'LH�UXP¦QLVFKH��
GLH� V¦FKVLVFK�GHXWVFKH�� GLH� ¸VWHUUHL-
chisch-landlerische und die szekler-un-
garische Kultur treffen hier seit Jahrhun-
GHUWHQ�Ŋ�RIW�VLFK�UHLEHQG�Ŋ�DXIHLQDQGHU�
Heute begegnen sie sich in kulina-
ULVFKHU�+LQVLFKW�Ŋ�HLQH�IULHGOLFKH�.R-
H[LVWHQ]�YRQ�6SHLVHQ�XQG�*HVFKP¦-
FNHUQ�� ZLH� VLH� LQ� GHU� *HJHQG� XP�
+HUPDQQVWDGW�� 6LELX�� 1DJ\V]HEHQ�
VS¾UEDU�ZLUG��Die verschiedenen Volks-
JUXSSHQ�EUDFKWHQ�LKUH�.RFKWUDGLWLRQHQ�
PLW��GLH�LQ�VW¦QGLJHP�:DQGHO�XQG�PLW�
$QSDVVXQJHQ� LQ� 1RW]HLWHQ� ELV� KHX-
WH�¾EHUOHEW�KDEHQ��*HVFKP¦FNHU�GHU�
9HUJDQJHQKHLW�XQG�QHXH�=XWDWHQ��ZLH�
GLH�LQ�6LHEHQE¾UJHQ�ZLHGHUHQWGHFNWH�
6RPPHU�� XQG�:LQWHU�7U¾IIHO�� ZHFNHQ� 
die Lust, in die Region zu reisen und  

ƈƂ

Siebenbürgen

6LHEHQE¾UJHQ�LQ�5XP¦QL-
en ist ein Land der Vielfalt 
und der Minderheiten. Die 
8QJDUQ�KDEHQ�GLH�3DSULND�
eingebracht, die Land-
OHU�GLH�6¾¡VSHLVHQ�XQG�
die Sachsen Wein und 
die reichhaltigen Mehl-
VXSSHQ��,KUHQ�1DPHQ�
EHNDPHQ�VLH�ZRKO�YRQ�
6D[RQHV��QDFK�GHP�ODWHL-
QLVFKHQ�6WHUHRW\S�MHQHU�
=HLW�I¾U�6LHGOHU�DXV�GHP�
Westen.

 
sich vor Ort auf neue Kocherfahrun-
gen einzulassen.

(LQ�/DQG��GDV�)U¸KOLFKNHLW�XQG�=XYHU-
VLFKW�YHUEUHLWHW��GDV�,QQHQK¸IH�¸IIQHW�
XQG�GLH�6HHOHQ��HLQ�/DQG��GDV�HLQ�*H-
I¾KO�GHV�+HLPNRPPHQV�XQG�GHV�:LOO-
NRPPHQVHLQV� YHUEUHLWHW�� HLQ� /DQG��
GDV� LPPHU�ZLHGHU�� WURW]� DOOHU�:XQ-
GHQ��]X�VLFK�NRPPW�XQG�GLH�=HLW�QLFKW�
DOO]X�ODQJH�PLW�GHP�:XQGHQOHFNHQ�
YHUEULQJW��DXFK�ZHQQ�VLFK�.HUEHQ�LQ�
die Seele kratzen. Ein Land, das nach 
YRUZ¦UWV� VFKDXW�� GDV� QLFKW� DXIJLEW��
VLFK�DEHU�DXFK�QLFKW�RIIHQ�GHP�9HU-
JDQJHQHQ�VWHOOW��ZRKO�DXFK��ZHLO�GHU�
WLHIHU�OLHJHQGH�6FKPHU]�YLHO�VFKPHU]-
KDIWHU� LVW�� DOV� PDQ� HV� QDFK� DX¡HQ�
]HLJW��8QG�HLQ�/DQG��LQ�GHP�.XOWXUHQ�
XQG�6SUDFKHQ�HUIDKUHQ��ZLH�6SUDFKHQ�
RKQH�7HUULWRULXP�¾EHUOHEHQ���(LQ�)LOP�
von Florian Gebauer und Lojze Wieser. 
Presseaussendung des ORF)
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ie vierte Folge der kulina-
risch-kulturellen Reihe „Der 

*HVFKPDFN�(XURSDVŏ�I¾KUW�XQV�LQ�HLQH�
der beliebtesten Destinationen Itali-
HQV��LQ�GLH�7RVNDQD��,Q�LKUHP�V¾GOLFKHQ�
7HLO�YHUELUJW�VLFK�GLH�KHUEH�0DUHPPD��
in der es für Kunst- und Kulinariklieb-
haber viel zu entdecken gibt.

'LH�(WUXVNHU�KDWWHQ�GLH�HLQVW�VXPS-
ILJH�*HJHQG�XUEDU�JHPDFKW��+HXWH�
WUHLEHQ�GLH�%XWWHUL��ZLH�GLH�&RZER\V�
JHUXIHQ�ZHUGHQ��GLH�0DUHPDQQD�5LQ-
GHU�¾EHU�GLH�:HLGHQ�Ŋ�ZLH�YRU�����
-DKUHQ��QXU�KHXWH��XP�GLH�5LQGHUUDVVH�
YRU�GHP�$XVVWHUEHQ�]X�UHWWHQ�
'DV�0DUHPPDQHU�5LQG�LVW�QDKH�DP�8U�
7LHU��GHP�$XHURFKVHQ��XQG�VHLW�GHP�
0LWWHODOWHU�LPPHU�LQ�GLHVHP�6XPSIJH-
ELHW�KHLPLVFK��(V�KDW�NDXP��KQOLFKNHL-
WHQ�PLW�DQGHUHQ�5DVVHQ��DP�HKHVWHQ�
QRFK�PLW�GHQ�LVWULVFKHQ�%RĞNDULQ�5LQ-
GHUQ�PLW� LKUHQ� EUHLWHQ� +¸UQHUQ�� 6LH�
VLQG� KLHU� Y¸OOLJ� LVROLHUW�� IUHVVHQ�� ZDV�
sie finden, auch die salzhaltigen Pflan-
]HQ�LP�6XPSI��XQG�KDEHQ�DP�HKHVWHQ�
HLQH�LQGLDQLVFKH�$QELQGXQJ��GLH�PLW�
GHQ�ő%DUEDUHQŏ�HLQJHI¾KUW�ZXUGH��'LH�
3IHUGHUDVVH�0DUHPPDQR�IROJWH�¾EHU�
ODQJH�=HLW� NHLQHQ�JHQDXHQ�=XFKWUH-
JHOQ��LP�/DXI�GHU�-DKUKXQGHUWH�ZXU-
GHQ� VSDQLVFKH� 5DVVHQ� HLQJHNUHX]W��
HEHQVR�%HUEHU�XQG� LP�����-DKUKXQ-
dert eine englische Pferderasse.

.¾KH�XQG�3IHUGH��GLH�&RZER\V�KDW�
&ROXPEXV�PLWJHEUDFKW��GLH�VLQG�¾E-
ULJ�JHEOLHEHQ��YRQ�MHQHQ��ZLUG�DXJHQ-
]ZLQNHUQG�HU]¦KOW�ř
'RFK� QLFKW� QXU� 5LQGHU� SU¦JHQ� GDV�
%LOG�GHU�0DUHPPD��GLH�/DJH�HQWODQJ�

ƀƄƀ

Die toskanische Maremma

der italienischen Westküste bietet 
auch hervorragende Fischgründe. 
'HU�)LVFKHU�XQG�8PZHOWDNWLYLVW�3DR-
lo Fanciulli gebietet der Raubfische-
UHL�DXI�RULJLQHOOH�:HLVH�(LQKDOW�Ŋ�PLW�
8QWHUZDVVHU�6NXOSWXUHQ� DXV� &DUUD-
UD�0DUPRU� Ŋ� XQG� EHJU¾QGHW� GDPLW�
GDV�HUVWH�0XVHXP�XQWHU�:DVVHU�
$FTXDFRWWD��:LOGVFKZHLQ��6FKDIVN¦VH�
XQG�:HLQ�JHK¸UHQ�DXI�GLH�WUDGLWLRQHO-
OH�PDUHPPDQLVFKH�6SHLVHWDIHO��LQ�HL-
QHU�*HJHQG��LQ�GHU�PDQ�YRU�QLFKW�DOO]X�
ODQJHU�=HLW�QRFK�VR�DUP�ZDU��GDVV�YLHOH�
KHXWH�QLFKW�HLQPDO�HLQH�/LHEOLQJVVSHL-
VH�GHU�.LQGKHLW�EHQHQQHQ�N¸QQHQ�Ŋ�
+DXSWVDFKH��HV�ZDU�¾EHUKDXSW�HWZDV�
DXI�GHQ�7LVFK�JHNRPPHQ�
In der auf Tuffstein gebauten, auf 
etruskische Wurzeln zurückblicken-
GHQ�6WDGW�3LWLJOLDQR�SIOHJW�QRFK�KHX-
WH� HLQH� M¾GLVFKH� *HPHLQGH� .XOWXU�
und Religion.

Einen ganzen 
6NXOSWXUHQ�3DUN�
hat sich der 
Erfinder der Eat-
Art, der Künstler 
'DQLHO�6SRHUUL��
DP�5DQG�GHU�
0DUHPPD��
PLWWHQ�LQ�GHQ�
Maronihainen 
eingerichtet.
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Lojze Wieser bei Gourmand 
World Awards ausgezeichnet
Der Verleger und Autor Lojze 
Wieser (Wieser Verlag) wurde für 
sein gleichnamiges Kochbuch zur 
ORF-Reihe Der Geschmack Europas 
(Wieser Verlag) bei den Gourmand 
World Awards als Bestes Kochbuch 
Europas in der Kategorie Fern-
seh-Kochdoku bzw. Filmbuch aus-
gezeichnet. Das Buch erforscht die 
geschichtlichen, geografi schen und 
kulturellen Hintergründe europäischer Regionen und ihrer 
Küchen. Die Auszeichnung wird von einer internationalen 
Jury rund um den französischen Likörfabrikanten Édouard 
Cointreau, der die Gourmand World Awards 1995 ins Leben 
gerufen hat, vergeben. Lojze Wieser nahm den Preis in China 
entgegen.

Wıeser X A-9020 Klagenfurt/Celovec 8 .-Mai-Straße 12 
Tel. +43 (0)463 37036  Fax  +43 (0)463 37635
office@wieser-verlag.com
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Fünf Biografien von Schriftsteller/innen: Bachmann, Brecht, 
Dostojewskij, Pessoa und Sartre. Einmal ist von einer end-
gültigen Darstellung die Rede, dann wieder davon, dass 
Vollständigkeit unerreichbar wäre. Begnügt sich eine mit 
Bruchstücken, erzählen andere das Leben vom Anfang bis 
zum Ende. V O N  K O N R A D  H O L Z E R

Dramatisch – mit einem Bericht 
über die letzten Tage der Ingeborg 
Bachmann – zieht einen Ina Hart-
wig in ihre „Biographie in Bruchstü-
cken“ hinein. Bruchstücke sind es, 
die sie erzählt, aber Bruchstücke, die 
ihr wichtig sind. Sie setzt daher bei 
den Leser/innen einiges voraus, was 
die Bachmann-Biografie betrifft. Sie 
legt es eher nüchtern an, zieht ihre 
Schlüsse aus den Gesprächen mit 
Menschen, die die Bachmann ge-
kannt haben, weiß aber auch, dass 
sie mit diesen „Aussagen von Zeugen 
vorsichtig umgehen muss“. Die Bio-
grafin hält auch fest, dass die Dich-
terin sehr wohl oft einsam war, aber 
nie alleine. Hartwig konzentriert 
sich punktuell auf einige Texte aus 
dem Werk, aus denen sie dann ihre 
Schlüsse zieht, neue Zusammenhän-
ge erkennt. 

Eine Studie nennt der britische Ger-
manist Stephen Parker sein vom Verlag 
als „endgültige Darstellung“ angepriesenes 
Werk über Bertolt Brecht. In dieser litera-
rischen Biografie pendelt Parker zwischen 
Empathie und kritischer Distanz. Eine 
Szene aus der Kindheit eröffnet, dann 
wird in fünf Teilen mit den griffigen Ti-
teln „Lyrisches Erwachen“, „Ein Bilder-
stürmer auf der Bühne“, „Ein marxisti-
scher Ketzer“, „Kleinlaut, aber am Leben“ 
und „Streitsüchtig und umstritten“ ein 
literarisches Leben als außergewöhnliche 
Geschichte auf rund tausend Seiten er-
zählt. Dies geschieht eher in Form einer 
germanistischen Studie, Auflockerung 
dazwischen bringen Zitate aus dem Werk 
Brechts. 

Der Slavist Andreas Guski brachte 
die erste deutschsprachige Dostojewskij-
Biografie seit 25 Jahren heraus, sieht in 
dem Russen einen „Autor der Krise“, der 
somit sehr gut ins Krisenklima unserer 
Tage passe. Im Gegensatz zu Vorgängern, 
die Dostojewskijs Leben „als peinliches 
Anhängsel an sein Werk“ ansahen, steht es 
bei Guski im Mittelpunkt seines Buches. 
In der Einleitung schreibt er zuerst über 
die Rezeption im heutigen Russland, greift 
dann eine Szene aus Dostojewskijs Leben 
heraus, bevor er sich auf knapp fünfhun-
dert Seiten ausführlich und detailliert über 

Leben und das damit zusammenhängende 
Werk auslässt, sei es, wieviel er wo beim 
Spiel gewonnen und verloren hat, oder ei-
genartig unreflektiert über Dostojewskijs 
Antisemitismus. 

„Ich Ich Ich“ steht als Titel über dem 
Buch, das Inés Koebel, Mitherausgeberin 
und Übersetzerin der neuen Werkaus-
gabe Fernando Pessoas, herausgebracht 
hat. Es enthält Aufzeichnungen und 
Briefe, Selbstzeugnisse und auch Aus-
sagen und Erinnerungen von Angehö-
rigen, Freunden und Zeitgenossen. Die 
drei Ichs mögen Stellvertreter für all die 
Heteronyme sein, hinter denen sich der 
portugiesische Autor versteckt hat. Er, 
„der von Natur aus das Geheimnisvolle 
liebte … und zugleich ein aufrichtiger 
Liebhaber der Wahrheit war“, gibt, laut 
Biografin, „Einblick in seine schwer zu 
fassende komplexe Persönlichkeit“. Die 
Nachwelt, meint er, solle über seine Be-
trachtungen nachdenken. Damit wird sie 

Biografien. Ist jemals alles gesagt?

noch eine Weile beschäftigt sein.

Wenn Pessoa die Anonymität der Be-
rühmtheit vorzog, dann hatte Jean Paul 
Sartre – glaubt man dem englischen Phi-
losophen und Sartre-Kenner Gary Cox 
– „ein neurotisches Verlangen, einer der 
Götter und Unsterblichen der Philosophie 
und der Literatur zu werden“. Cox nennt 
seine Biografie eine Suche nach Sartre, 
„einen Versuch, Sartre darzustellen“. Er 
schafft es überzeugend, einen bei dieser 
Suche mitzunehmen und mit der Einzig-
artigkeit dieses Lebens zu faszinieren.

Gary Cox Sartre. Existenzialismus und Exzess Übers. v. Andrea 
Graziano di Benedetto. Theiss, 267 S.

Andreas Guski Dostojewskij C.H.Beck, 460 S.

Ina Hartwig Wer war Ingeborg Bachmann. Eine Biographie in 
Bruchstücken S. Fischer, 320 S.

Stephen Parker Bertolt Brecht – Eine Biografie Übers. v. Ulrich 
Fries u. Irmgard Müller. Suhrkamp, 1030 S.

Fernando Pessoa Ich Ich Ich. Selbstzeugnisse und Erinne-
rungen von Zeitgenossen Hg. u. übers. v. Inés Koebel.
S. Fischer, 304 S.
 

FO
T

O
: M

A
T

T
 A

R
T

Z
 /

 U
N

S
P

LA
S

H
.C

O
M

BUCHKULTUR 178 | 3/2018 53



54 BUCHKULTUR 178 | 3/2018

J U N I O R

Wie sah Ihre Familie aus und wie sahen Sie Ihre Familie? 
Sarah Michaela Orlovský: Für mich als Kind war meine Familie 
natürlich der Maßstab für alle anderen Familiensituationen. Ich 
bin die Älteste, kann mich noch gut daran erinnern, wie glücklich 
ich war, mit 15 noch einmal Schwester zu werden. Vor Win-
delwechseln, Baden und Co. hatte ich dann auf jeden Fall keine 
Angst, als ich selbst Mama wurde. Dass ich sehr junge Eltern 
hatte (sie haben mich mit 20 bekommen), fiel mir erst später auf, 
als ich selbst zwanzig wurde. 
Michael Roher: Meine Familie war die klassische Zweikindfami-
lie. Ich habe eine jüngere Schwester. In meiner Jugend haben sich 
meine Eltern getrennt. Mein Papa hat wieder geheiratet und hat 
noch einmal vier Söhne mit seiner neuen Frau.
 
Wann war Familie für Sie besonders wichtig? Wann war’s nervig?
Roher: Die Wichtigkeit von Familie wurde mir vor allem in 
Situationen bewusst, in denen sie fehlte. Also beispielsweise in der 
Phase, in der meine Eltern auseinandergingen und hauptsächlich 
mit sich und ihren Gefühlen beschäftigt waren. Damals sind 
meine Schwester und ich sehr zusammengewachsen. Wir waren 
füreinander das, was unsere Eltern in dem Moment nicht sein 
konnten – Ansprechpartner, Geborgenheit, Zuhause.
Nervig habe ich Familie kaum empfunden. All die Verwand-
tenbesuche zu den Weihnachtsfeiertagen unter einen Hut zu 
bringen, ist allerdings manchmal etwas anstrengend.
Orlovský: Ich bin ein Familienmensch. Ganz alleine werde 
ich unrund. Dass ich in eine sehr große Familie eingeheiratet 
habe und durch Schwager und Schwägerinnen quasi auch ältere 
Geschwister habe, hat mein Wohlgefühl noch gesteigert. Dass es 
dabei auch zu Konflikten kommt und man sich ab und an von 
den Menschen, die einen am besten kennen, genervt fühlt, gehört 

dazu. Mein Bruder und ich können mittlerweile über unsere 
Konflikte als Kinder lachen. 

Gibt es Begebenheiten, die Sie in Ihre Bücher übernommen haben?
Orlovský: Die „Geschichten von Jana“ beinhalten einiges, was 
meine kleinen Geschwister Witziges gesagt oder angestellt haben 
und auch meine eigenen Abenteuer als Kind. 
Roher: Die Familiensituation der Figur des Phillips in meinem 
Buch ist ein bisschen an meine eigene damals angelehnt. Aller-
dings ist er im Gegensatz zu mir ein Einzelkind.

In Ihrem Buch, Frau Orlovský, ist die Protagonistin Nono nicht 
besonders glücklich über das Geschwisterchen, das sie bekommt. 
Sind Einzelkinder wirklich egoistischer oder Kinder mit Geschwis-
tern immer glücklicher?
Orlovský: Ein so generelles Urteil möchte ich nicht abgeben. Es 
gibt so viele unterschiedlich gestrickte Charaktere und Persön-
lichkeiten auf dieser Welt. Um ein Kind zu erziehen, braucht es 
ein ganzes Dorf, heißt es in einem afrikanischen Sprichwort. 
Roher: Ich bin ein Geschwisterkind und für mich war meine 
Schwester, auch wenn wir viel gestritten haben, stets eine un-
glaublich wichtige Person. Bis ins Erwachsenenalter war sie mir 
eine enge Vertraute. Insofern bin ich glücklich, eine Schwester 
zu haben. Ich bezweifle aber, dass der richtige Schluss daraus ist, 
Geschwisterkinder wären grundsätzlich glücklicher. Die Auf-
merksamkeit der Eltern nicht teilen zu müssen, hat sicher auch 
was für sich.

In Ihrem Buch, Herr Roher, erweitert sich die Familie – 
Freunde, in dem Fall Stammgäste des Cafés, werden aufge-
nommen. Kann Familie ersetzt werden? 

Familienbilder
Sarah Michaela Orlovský und Michael Roher haben zwei Dinge gemeinsam: 

Erstens schreiben sie gerne zum Thema Familie und zweitens sind beide Preis-
träger des heurigen Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises. Wie die 
beiden zum Thema Familie stehen, welche Erfahrungen sie haben und wie sie 

diese in ihren Büchern verarbeiten, haben sie A N D R E A  W E D A N  verraten. 
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Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2018
Preisbücher
Michael Roher Tintenblaue Kreise Luftschacht
Sarah Michaela Orlovský Ich #wasimmerdasauchheißenmag Tyrolia
Lilly Axster Die Stadt war nie wach Zaglossus
Gabi Kreslehner, Verena Ballhaus Duhuu? Hast du mich lieb? Tyrolia

Kollektion
Nanna Im Baum hockt ein Pudel Nilpferd
Martina Fuchs, Nini Spagl Schau! Staunen mit allen Sinnen Tyrolia
Linda Wolfsgruber Wir Tyrolia
Heinz Janisch, Helga Bansch Wir sind alle nett – von A bis Z Jungbrunnen
Kristina Andres Warum Sonntage so schön sind Nilpferd
Ludovic Flamant, Jean-Luc Englebert Puppen sind doch nichts für Jungen! Picus
Théo Guignard Labyrinthe Jungbrunnen
Willy Puchner Fabelhaftes Meer Nilpferd
Melanie Laibl, Michael Roher Prinzessin Hannibal Luftschacht
Carolin Philipps Apfelblüten + Jasmin Obelisk

J U N I O R

Roher: Eine Familie, wie ich sie in „Tintenblaue Kreise“ beschrei-
be, ist vielleicht so etwas wie meine Idealvorstellung.
Mutter und Vater, die sich gut verstehen und auch ihrer Tochter 
mit viel Interesse und Liebe begegnen, und gleichzeitig Freunde 
und Bekannte, die das Gefüge bereichern, indem sie einerseits 
Unterstützung sind – Jockel und Almut, die beiden Stammgäste, 
passen zum Beispiel mal am Abend auf Biene auf, damit die El-
tern ausgehen können –, aber auch weil sie Bezugspersonen sind 
und durch ihre individuellen Eigenschaften, ihre Meinungen und 
Lebensanschauungen das System befruchten.
Orlovský: Ich denke, ein Kind lernt die Welt Schritt für Schritt 
kennen. Während die Eltern zuerst Maß aller Dinge sind, werden 
in Kindergarten und Schule bald Pädagog/innen zu Wegbeglei-
tern. Jugendliche suchen außerhalb dieser beiden Instanzen nach 
Vorbildern auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter. Hier kommt 
Freunden, Bekannten etc. eine bedeutende Rolle zu. Eine Familie 
zu ersetzen ist schwer, glaube ich. Dass viele Menschen, die bei 
liebevollen Adoptiveltern oder in einer harmonischen Pflegefa-
milie aufgewachsen sind, dennoch intensiv nach ihren leiblichen 
Eltern suchen, hat schon eine Aussagekraft.

Hat die typische Vater-Mutter-Kind-Familie ausgedient und 
was tritt an ihre Stelle?
Orlovský: Ich glaube, dass es neue gesellschaftliche Formen 
braucht – ganz unabhängig von Familiensystemen. Seit Sep-
tember 2017 leben wir in einem Cohousing-Projekt. Mit drei 
anderen Familien bewohnen und bewirtschaften wir einen 
Bio-Bauernhof. Jede Familie bzw. jedes Paar hat eine eigene 
Wohnung. Gleichzeitig haben wir einen großen gemeinsamen 
Außenbereich, eine Werkstatt, einen Gemeinschaftsraum, in dem 
wir werktags gemeinsam Mittag essen. Nur ein Mal die Arbeits-
woche kochen zu müssen, ist ein Luxus. Dass man dann gleich für 
alle kocht, ist kaum ein Mehraufwand. Das ist nur eine der vielen 
Synergien, die wir mit Freude nutzen. Vieles ist organisatorisch 
leichter geworden und viele Arbeiten, die ich sowieso erledigen 
müsste, gehen gemeinsam leichter von der Hand. Der Name 
unseres Vereins, „BELE“ (= bewusst leben), beschreibt sehr gut, 
worum es uns geht. 
Roher: Nun, ausgedient würde ich nicht meinen. Gerade in 
unserem Freundeskreis gibt es viele gut funktionierende Familien, 
die das klassische System leben. Allerdings weiß ich auch von 
anderen Konstellationen, Alleinerziehende, Patchwork-Familien, 
oder von Kindern, die etwa bei ihren Großeltern aufgewach-
sen sind, dass diese Modelle genauso als Familie erlebt werden. 
Ich denke, es kommt wahrscheinlich nicht darauf an, wer die 

Menschen sind, die einem zur Familie werden, sondern vor allem 
darauf, ob ein System als stabil und liebevoll erlebt wird, ob es ein 
Ort der Geborgenheit und Sicherheit ist.

Kann sich eine Familie heute überhaupt noch drei oder mehr 
Kinder leisten?
Roher: Auch hier kann ich nur von mir und meiner Familie 
sprechen. Meine Freundin und ich haben zwei Kinder und rein 
emotional könnte ich mir manchmal ein drittes Kind vorstellen, 
allerdings würde das echt einiges sehr verkomplizieren. Wohnsitu-
ation, Urlaub, Auto, Grundversorgung. In unserer momentanen 
Lebenssituation, die beruflich sehr prekär ist, ist die Frage nach 
einem weiteren Kind sicher auch eine rationale und finanzielle 
und – ganz ehrlich –, ich wäre nicht sicher, ob sich das alles tat-
sächlich für uns ausgehen würde.
Orlovský: Mein Mann und ich haben zwei kleine Kinder. Ich 
weiß nicht, ob wir ärmer oder reicher sind, seit wir Kinder haben. 
Viele Dinge, für die wir früher Geld ausgegeben haben, sind im 
Moment organisatorisch nicht drin. Zudem haben wir bisher das 
Meiste an Kinderkleidung aus zweiter Hand besorgt. Neben den 
Vorteilen für die Umwelt und für das Geldtascherl mag ich es 
sehr, dass die Sachen alle eine Geschichte haben. Wenn die Kin-
der älter werden, Kleidung auf Grund der Lochdichte nicht mehr 
vererbbar ist, Eintritte bezahlt werden müssen und sich individu-
elle Freizeitwünsche in die unterschiedlichsten Richtungen entwi-
ckeln, wird das wahrscheinlich anders aussehen. Viel dringender 
und beängstigender für mich ist die Frage nach unserem Zeitkon-
to. Mein Mann und ich arbeiten beide in Berufen, in denen die 
Kernzeiten nachmittags und abends sind. Dazu kommen meine 
Lesereisen als Autorin. In diesen komplexen Zeitstrukturen für 
eine Kinderbetreuung zu sorgen, ist sehr stressig.

Was wünschen Sie sich von den politisch Verantwortlichen zur 
Familienpolitik?
Orlovský: Das ist ein sehr komplexes Thema. Ein konkreter 
Wunsch, der mich selbst momentan betrifft, ist der nach mehr 
Weitblick beim Kinderbetreuungssystem für Kinder unter drei 
Jahren. Nicht alle Eltern haben einen Vormittagsjob mit regel-
mäßigen Dienstzeiten. Das ist in der Kinderbetreuungslandschaft 
meiner Meinung nach noch nicht adäquat abgebildet.
Roher: Prinzipiell denke ich, dass eine Art bedingungsloses 
Grundeinkommen gerade für Familien eine große Entlastung 
wäre. Zu wissen, dass die alltäglichen Dinge, wie (gesundes!) 
Essen und ein Dach über dem Kopf, gewährleistet sind, stelle ich 
mir extrem entspannend vor.

Sarah Michaela Orlovský, 1984 geboren, hat ihr 
Notizbuch an der Universität Wien sowie in Zambia, Armenien, 
Äthiopien, der Slowakei und Rwanda gefüllt. Mittlerweile erprobt 
sie mit ihrer Familie die Eigenheiten des sesshaften Lebens in 
Vöcklabruck. Dort geht sie zum Arbeiten ins Jugendzentrum und 
zum Nachdenken in den Wald.

Michael Roher, geboren 1980 in Niederösterreich, 
absolvierte eine Ausbildung zum Sozialpädagogen in Wien. Seine 
Liebe zum Zirkus, zum Zeichnen und Gestalten sowie zur Arbeit 
mit Menschen bestimmt seine Tätigkeiten und Projekte. Für 
seine Kinderbücher hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten. 
Er lebt mit seiner Familie in Baden.
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Sommerzeit – Ferienzeit – 
Sportzeit – Wimmelzeit

Ab 3 Jahre,16 Seiten, 13,40 € [A]
978-3-280-03492-7

Ab 3 Jahren, 16 Seiten, ca. 13,40 € [A]
978-3-280-03536-8
Erscheint am 31. Mai 2018

Auf den wuseligen Wimmelbildern sind unzählige Details zu 
entdecken, die wiederum ihrer eigenen Geschichte erzählen. 
Mit diesen lustigen Büchern macht sogar ein Regentag Spaß.
entdecken, die wiederum ihrer eigenen Geschichte erzählen. 
Mit diesen lustigen Büchern macht sogar ein Regentag Spaß.

Klar, Übergewicht ist nicht gesund. Es ist aber mindes-
tens ebenso besorgniserregend, wenn sich jeder zweite 
Jugendliche grundlos zu dick fühlt, 10-Jährige bereits mehr 
als eine Diät hinter sich haben und Mädchen bis zur Konfek-
tionsgröße 0 hungern, nur um sich akzeptiert und geliebt 
zu fühlen. Auch viele Autoren haben auf diese Entwicklung 
literarisch reagiert. ANDREA WEDAN hat Bücher zum Thema 
ausgewählt.

Überwiegend 
glücklich!

Kinder wachsen zuneh-
mend in einer Gesell-
schaft auf, in der das 
Aussehen immer mehr 
an Bedeutung gewinnt, 
wie man sich fühlt, ist 
zweitrangig; nach dem 
Menschen hinter der 
Fassade wird kaum ge-
fragt. Castingshows, 
Modezeitschriften und 
Plakatwände mit (re-
tuschierten) Bildern 
von Topmodels mit 
unerreichbaren Kör-
permaßen tun ihr üb-
riges dazu. Viele junge 
Menschen zerbrechen 
an diesen Ansprüchen. 
Wenn der Wert eines 
Menschen mit der 
Waage gemessen wird, 
läuft etwas gewaltig 
schief in den Schulhö-
fen. 

Willowdean ist keine Protagonistin, 
die man alle 400 Seiten des Buches 

hindurch lieben wird. Willowdean ist ein-
fach Willowdean mit all ihren Schwächen, 
ihren Stärken, ihrer Liebenswürdigkeit 
und ihren Fehlern, die sie oft macht. Aber 
wer meint, dass dicke Mädchen immer nett 
und sympathisch sein müssen, der irrt bei 
Willowdean gewaltig. Auch beim Charak-
ter ihrer Mutter schüttelt man zwischen-
durch ungläubig den Kopf. Wie kann eine 
Mutter ihr eigenes Kind „Dumpin’“ (Di-
ckerchen) nennen und es ständig an sich 
selbst und den schlanken Mitschülerinnen 
messen, selbst wenn es stark übergewich-
tig ist und dem gängigen Schönheitsideal  
nicht unbedingt entspricht? Anders war 
ihre Tante Lucy. Lucy hatte einen ande-
ren Blick auf die Welt und die Menschen 
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Michael Roher

Frosch und die abenteuerliche 
Jagd nach Matzke Messer
Frosch heißt eigentlich Lupinie Anneliese Meltzer und liebt Abenteuer. 
Ein solches scheint der Urlaub am Bauernhof jedoch nicht zu versprechen. 
Falsch gedacht …

Ein aberwitzig-rasanter Kinderroman voll skurriler Figuren, von Michael 
Roher in Wort und Bild zum Leben erweckt.  Ideal auch zum Vorlesen.

gebunden | ISBN 978-3-7022-3666-3 | 192 Seiten | € 14.95

Von sprechenden Gurken, 
rockenden Pharaonen und 
einem abenteuerlichen Frosch

www.tyrolia-verlag.at

ab 9 
Jahren

und hatte Willowdean verstanden und so 
genommen, wie sie war – aber Lucy ist an 
einem Herzinfarkt verstorben, einer Fol-
ge ihrer eigenen extremen Fettleibigkeit. 
Nichtsdestotrotz, Willowdean ist voller 
Lebensfreude, ein starkes und selbstbe-
wusstes Mädchen, das – unterstützt durch 
die Musik von Dolly Parton – die Anfor-
derungen des Lebens kühn und energisch 
annimmt. Sie versteht es, sich in der Schu-
le durchzusetzen, hat eine gertenschlanke 
beste Freundin und jobbt nebenher in 
einem Burgerladen. Die Zweifel kom-
men, als ihr attraktiver Arbeitskollege Bo 
sie küsst und sie streicheln und berühren 
will. Plötzlich empfindet sie Scham und 
beginnt ihren Körper in Frage zu stellen. 
Nun lebt Willowdean in einer Stadt, die 
dafür bekannt ist, dass es hier den ältes-
ten Schönheitswettbewerbs Texas’ gibt. 
Seit den dreißiger Jahren gibt es den Miss 
Teen Blue Bonnet Schönheitswettbewerb. 
Was macht also die etwas verunsicherte 
Willowdean in dieser Situation? Sie mel-
det sich schlichtweg zur Misswahl an und 
überzeugt drei andere beleibte Mädchen, 
es ihr gleich zu tun. 
Julie Murphy Dumplin’ Übers. v. Kattrin Stier. 
Fischer KJB, 400 S., ab 13 Jahren

Dicker werden ist nicht schwer – dicker 
sein dagegen sehr!“ Stand schon in 

der Schule auf der Tafel. Bereits als Kind 
hatte er sich gewünscht, jemand anderes 
sein zu können, einen anderen Körper zu 
besitzen oder einfach nur aus der Haut zu 
fahren.“ – Der 17-jährige Viorel ist über-
gewichtig, leidenschaftslos und an seiner 
Umwelt völlig desinteressiert zu sein. 
Das einzige, das seine Sinne zum Leben 
erweckt, ist die Aussicht aufdie nächste 
Mahzeit – gesund muss sie nicht sein, 
Hauptsache üppig und schmackhaft. Als 
er eines Morgens seine tote Mutter in der 
Küche findet, erinnert er sich an deren 

Wunsch, in ihrer Heimat in Rumänien 
beerdigt zu werden. Kurzerhand packt er 
die Leiche in einen Schlafsack und macht 
sich mit einem alten Opel Corsa auf den 
Weg nach Bistritz. Was Viorel auf dieser 
Reise entlang der Donau alles widerfährt, 
ist grotesk, skurril undziemlich durchge-
knallt. Man muss sich schon ein wenig 
einlassen auf diese Geschichte, sie so hin-
nehmen, wie sie ist, und manche Szenen 
eben einfach nicht hinterfragen. Dafür 
wird man aber mehr als belohnt mit ei-
ner sehr kuriosen Art von Humor, den 
wunderlich versponnenen, doch oft be-
merkenswert philosophischen Gedanken-
gängen Viorels und auch mit dem gelun-
genen, fast möchte man sagen virtuosen 
Schreibstil des Autors.
Dirk Pope Abgefahren Hanser, 240 S., 
ab 14 Jahren

Ein literarisches Highlight ist „Nicht 
mit mir“ mit Sicherheit nicht. Sprach-

lich sehr bescheiden, bleibt es leider auch 
inhaltlich eher nur an der Oberfläche der 
Thematik. Dennoch hat mir an dem Buch 
eines gefallen – nämlich, wie sich Nadja, 
von Statur prall und rund, selbstbewusst 
zur Wehr setzt. Warum Nadja die Schule 
wechselt, erfahren wir, wie so viele andere 
Gegebenheiten in dieser Geschichte, lei-
der nicht. Doch schon am ersten Tag, als 
sie die neue Klasse betritt, spürt sie, dass 
es nicht leicht werden wird für sie. Ge-
nauso, wie auch der übergewichtige Lukas 
es nicht leicht hat und ständig Spott und 
Gehässigkeiten seiner Klassenkameraden 
ausgesetzt ist. Lukas wehrt sich nicht, 
er macht eher gleichgültige Miene zum 
überaus bösen Spiel, das seine „Freunde“ 
mit ihm treiben. Nicht so Nadja. Erhobe-
nen Kopfes schreitet sie über den Schul-
hof, hat für dumme Sprüche immer einen 
lockeren Konter parat und zeigt mutig 
und beherzt, wie man mit Mobbern ver-

fährt. Schade nur, dass die Autorin nicht 
mehr aus dem Thema herausgeholt hat 
und so wenig Einblick in die Gefühlswelt 
der einzelnen Charaktere gibt.
Christine Biernath Nicht mit mir Gulliver / Beltz 
& Gelberg, 176 S., ab 12 Jahren

Bengt ist dick. Und deshalb wollen 
die anderen Kinder aus dem Wohn-

block nicht mit ihm spielen und machen 
fiese Sachen mit ihm. Dabei wünscht er 
sich nichts mehr als einen Freund. Die-
ser Freund kommt ausgerechnet an dem 
Tag, an dem die Kinder ihn in den Müll-
raum sperren. Und zwar in Form eines 
Hundes. Kein gewöhnlicher Hund, son-
dern einer in einem pastellfarbenen Pul-
li, Schuhen aus Zeitungspapier und mit 
einem karierten Einkaufstrolli. In Jag-
ger, so stellt sich der Hund ihm vor, hat 
Bengt nun endlich jemanden gefunden, 
der zu ihm hält, ja, der ihm sogar dabei 
hilft, den gemeinen Kindern eins auszu-
wischen. Nur, ob das so gut ist, Gemein-
heiten mit Gemeinheiten zu vergelten?  
Frida Nilsson ist es in dem Buch großartig 
gelungen, die Gefühle von Bengt darzu-
stellen, sodass es für die kleinen Leser ein-
fach ist, sich in ihn hineinzuversetzen. Sie 
schafft es wunderbar, seine Verzweiflung, 
seine Traurigkeit und seine Mutlosigkeit 
spürbar zu machen. Auch die Stimmungen 
der Eltern sowie der Eltern der anderen 
Kinder, ihre Verhaltenheit und ihre Unsi-
cherheiten im Umgang miteinander, sind 
gut nachvollziehbar. Und Hund Jagger, 
der zwar ständig so tut, als wär er ein ganz 
cooler Typ, hat ebenfalls seine verletzliche 
Seite, die die Autorin sehr anschaulich 
her ausarbeitet. Ein wirklich wunderbares, 
gefühlvolles Buch, bei dem auch der Spaß 
nicht zu kurz kommt.

Frida Nilsson Ich und Jagger gegen den Rest 
der Welt Ill. v. Ulf K., Übers. v. Friederike 
Buchinger. Gerstenberg, 176 S., ab 9 Jahren
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Bilderbuch

Kein Hündchen, kein Bär, 
auch kein niedlicher Hase 

ist Protagonist in Robert 
Scheffners Kinderbuch – nein, 
es ist ein Toaster. Ein kleiner 
Toaster ist der einzige Freund in 
Cornells Welt. Einer Welt, die der 
Autor mit viel handwerklichem 
Geschick und Liebe erschaf-
fen hat. Aber es ist eine sehr 
einsame Welt, ohne Familie, 
ohne Freunde – und der neue 

Nachbar ist auch irgendwie unheimlich mit dieser finsteren Miene. Dann ist aber gerade 
die Tatsache, dass der Toaster kaputt geht, der Anlass, dass Cornell und der Nachbar 
Freunde werden und die Einsamkeit ein Ende hat. Ein wunderschön gestaltetes Buch mit 
einer ungewöhnlichen Herangehensweise an die Themen Einsamkeit und Freundschaft.

Robert Scheffner Cornell und der Toaster Oetinger, 32 S.

Jetzt ist wieder Urlaubszeit und 
wer mit Kindern unterwegs ist, 

der kennt es: „Ist es noch weit?“, 
„Sind wir schon da?“ oder „Ich will 
nach Hause!“. Genauso geht es der 
Maus, die mit einem Dampfer auf 
dem großen Ozean unterwegs ist. 
Aber immer heißt es: „Nein, noch 
nicht, Maus.“ Und weiter geht es, von 
hohen Wellen geschaukelt, vorbei an 
Eisbergen, begleitet von Walen und 
Robben bis dorthin, wo die Pinguine wohnen. Es gibt Seite für Seite viel zu sehen in die-
sem kleinen, aber feinen Reisetagebuch, zu dem der Autor Frank Viva durch eine Reise 
auf einem russischen Forschungsschiff zur Antarktis inspiriert wurde. 

Frank Viva Ist es noch weit? Übers. v. Kati Hertzsch. Diogenes, 32 S.

Wenn Kinder sich in sich zurückziehen 
und es so aussieht, als würden sie 

Löcher in die Luft starren, dann passiert 
meist etwas ganz Fantastisches – es 
entsteht eine neue kleine Welt. All ihren 
Ideenreichtum lassen sie darin einfließen. 
Tausende Farben und Formen, wun-
dersame Hirngespinste und verrückte 
Kuriositäten, aber auch sehr ernsthafte 
Gedanken sind die Bestandteile der vielen 
Abenteuer in ihren kleinen Köpfen. Genau 
darum geht es in „Kleine Welten“ – um 
Kinder und ihre Traumwelten. Ein bezau-
berndes Bilderbuch, das Kinder und ihre 
Träume ernst nimmt und sie bestärkt, den 
einen oder anderen auch zu verwirklichen.

Géraldine Collet Kleine Welten Ill. v. Sébastian Chebret, Übers. v. 
Renate Loew. Jumbo, 32 S.

Drei mal drei V O N  A N D R E A  W E D A N

Die Gasteltern von Liva werden ermordet 
und sie soll als Zeugin auf dem Polizeirevier 
aussagen. Dort trifft sie Jay, der auf sein Ver-
hör wartet. Doch dann bricht eine Schießerei 
auf der Wache aus und die beiden müssen 
fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Liva 
ist schockiert und versucht, ihren Vater zu 
erreichen, der aber erst am nächsten Tag 
von einer Geschäftsreise zurückkommen 
kann. Er schickt Leute aus seinem Team, 
aber stattdessen kommen Entführer, um sie 
abzuholen. Nicht nur sie sind hinter Liva her, 
auch der Mann, der die Schießerei begonnen 
hat, hat es eindeutig auf sie abgesehen. Aber 
warum? Eine gefährliche Flucht beginnt. Liva 
geht mit Jay zuerst zu der Wohnung ihres 

Vaters, um Geld und Kleidung 
zu holen. Jay ruft unterdessen 
bei seiner Mutter an, doch sie 
ist nicht da und eine Nachbarin 
erzählt, dass ein Mann und eine 
Frau – die Entführer – sie abge-
holt haben. Es stellt sich heraus, 
dass sie für das FBI arbeiten. 

Jays Geschichte kommt immer mehr ans 
Tageslicht: Er sollte für seinen Bruder, der in 
einer Gang ist, mit einem gestohlenen Auto 
ein Paket abholen. Der Auftrag war von Men-
schenhändlern und dieses „Paket“ hätte Liva 
sein sollen. Liva wird, als sie entsetzt von Jay 
wegrennt, von den FBI-Agenten abgefangen. 
Sie erfährt von ihnen, dass ihr Vater der Kopf 
des Menschenhändlerrings ist. Liva trifft 
ihren Vater, um ihn zu überführen und end-
lich die Wahrheit über ihn und seine Arbeit 
zu erfahren.
Das Buch ist sehr actionreich; es gibt viele 
Verfolgungsjagden und Schusswechsel. 
Dabei gefällt mir aber der häufige Waffen-
gebrauch nicht so gut, denn sowohl die 
Verfolger als auch Jay und Liva haben unun-
terbrochen Pistolen bei sich. Dadurch wird 
die Geschichte natürlich gefährlicher und 
so auch spannender, aber ich finde, es gibt 
auch andere Wege, um Spannung aufzu-
bauen. Allerdings finde ich interessant, wie 
die Autorin zwei verschiedene Geschichten 
miteinander verbindet und so die jeweiligen 
Hauptpersonen zusammenbringt. So ist ein 
mitreißendes Buch mit genau der richtigen 
Prise Liebesgeschichte entstanden. 

Sarah Alderson Trust in Love Übers. v. Alexandra Rak.
Ravensburger, 384 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

Schon von der Ferne sieht die Burg aus 
wie ein Vogel, der seine beiden Flügel 

streckt. Hier sollen Merle und Felix einen 
Theater-Workshop machen. An diesem 
Ort, an dem ihre verstorbene Mutter einst 
gelebt hat. Ein Ort, der etwas Unheimli-
ches birgt. Als die Gruppe einen Koffer 

mit alten Theaterkostümen findet, scheint sich das Stück, 
das sie erarbeiten wollen, von selbst zu schreiben. Dieses 
Buch fordert seine Leserschaft schon etwas heraus, da es 
zwischen Gegenwart, Vergangenheit und noch zusätzlich 
einer alten Sage hin und her springt. Auch die Sprache ist 
bestimmt nicht ganz einfach, wenn auch sehr schön, atmo-
sphärisch und auf alle Fälle Fantasie anregend.

Anna Herzog Agalstra Coppenrath, 288 S.

Frau Müller-Liebelein, die Bib-
liothekarin, hat sich mit dem 

Bürgermeister noch nie gut verstan-
den. Jetzt aber will er die Bibliothek 
zusperren und die Bücher sollen 
in eine Papierfabrik. Unglaublich! 
Johanna, Oskar und Maya helfen ihr, 
die Bücher zu retten. Dafür bekom-
men sie ein geheimnisvolles Buch geschenkt. Und schon 
stehen sie mitten in Sherwood Forest und treffen auf Robin 
Hood und seine Truppe. Aber was ist denn mit dem los? 
Dieser feige Räuber soll ein großer Held sein? Witzig, aben-
teuerlich und alles ein bisschen durcheinander gebracht. 
Die drei Freunde müssen ganze Arbeit leisten, um die 
Geschichte wieder gerade zu rücken. 

Rüdiger Bertram Retter der verlorenen Bücher – Mission Robin Hood 
Ill. v. Horst Hellmeier. Ueberreuter, 192 S. 
Erscheint am 13. Juli

Josephine ist ein aufgewecktes und 
kreatives Mädel. Sie hat echte Füh-

rungsqualitäten und bringt sogar ihre 
Brüder dazu, in Röcken zur Schule zu 
gehen, um dagegen zu protestieren, 
dass man keine Shorts tragen darf. Nur 
mit der Rechtschreibung und Englisch 

tut sie sich ein wenig schwer. Als dann Nadima neu in die 
Klasse kommt und eine völlig fremde Sprache spricht, 
lässt sie sich einiges für eine reibungslose Kommunikati-
on einfallen. Und welche Sprache klingt süßer als die der 
Schokolade? Ein Kinderbuch, das neben Migration noch 
vielfältige Themen unserer Zeit aufgreift – und das mit viel 
Pfiff und Witz. Das ist Lesespaß mit Tiefgang.

Cas Lester Sprichst du Schokolade? Ill. v. Christine Spindler, Übers. v. Kate
Forrester. Ars Edition, 240 S.

Es kommt nicht immer auf den 
Plot an, es kommt darauf an, was 

ein Autor/eine Autorin draus macht. 
Und Jennifer E. Smith macht etwas 
Fantastisches, etwas Tiefgründiges 
und sprachlich Großartiges aus 
ihrer Idee, eine Geschichte über ein 
elternloses Mädchen zu schreiben, 

das ihrem besten Freund, der heimlichen Liebe, zum 
Geburtstag einen Lottoschein schenkt, der damit 140 
Millionen Dollar gewinnt. Man hängt allen Protago-
nisten förmlich an den Lippen bei den vielen langen, 
geistreichen und offenen Dialogen und man kommt 
im Laufe der Lektüre unweigerlich zur Erkenntnis, 
dass es nicht viel brauchen würde, um die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen. Man muss nur 
einfach damit beginnen.

Jennifer E. Smith Dreizehn ist mein Glücksbringer Übers. v. Anne Brauner. 
HarperCollins, 352 S.

Gerade als Summer das Flug-
zeug betreten will, das sie zu 

ihrem Vater in die Provence bringen 
soll, läutet ihr Handy. Ab hier teilt 
sich das Buch in zwei Geschichten. 
Die eine ist die Geschichte, die pas-
siert, wenn Summer das Telefonat 
annimmt, die andere, wenn sie das Gespräch ablehnt. 
Aber immer ist es die Geschichte eines Sommers der 
Liebe und der Wahrheit – auch wenn beides anfangs 
weh tut. Ein Buch, wie gemacht für Sommer, Sonne 
und Strand, mit einem Hauch Südfrankreich und der 
Erkenntnis, dass kleine Entscheidungen oft eine große 
Wirkung haben können.

Aimee Friedmann Zweimal Sommer zum Verlieben Übers. v. Catrin Frischer. cbj, 448 S.

Das Szenario klingt verlockend: 
Jeder Mensch trägt am Unter-

arm ein Panel und kann sich mittels 
Apps in Schönheit oder Fähigkeiten 
selbst optimieren. Die meisten dieser 
Gentech-Apps programmiert Cat’s 
Vater. Dann passiert die Katastro-

phe: Ein todbringender Virus breitet sich aus. Cat’s 
Vater wird ermordet, und nun ist sie die einzige, die den 
rettenden Code knacken kann. Zusammen mit Cole 
kämpft sie gegen den Virus, aber auch gegen die grau-
same Maschinerie, die hinter all dem schönen Schein 
steckt. Das ist wirklich harte Kost, so heftig, dass es 
zu Schnappatmung führen kann, und dennoch ein, 
auf faszinierende Weise, wunderschönes Buch.

Emily Suvada Cat & Cole: Die letzte Generation Thienemann, 480 S.

Jugendbuch
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Obwohl Jojo ein Faultier ist, schläft er  
gar nicht und will viele Abenteuer  

erleben. In Tukan Tamtam und Jaguar- 
mädchen Suria findet er neue Freunde 

und zusammen gründen sie die 
Dschungelbande!  

Spannende Abenteuer zum  
Vorlesen und ersten Selberlesen 

Usch Luhn, Astrid Henn
Je: 100 Seiten, gebunden,

D [A] 9,30 / SFr. 14.50 / D [D] 8,99
Band 1: ISBN 978-3-473-36561-6
Band 2: ISBN 978-3-473-36562-3

www.ravensburger.de 
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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:

William Finnegan
Barbarentage

SUHRKAMP NOVA

Jean-Christophe Grangé
Schwarzes Requiem

LÜBBE

Ernest van der Kwast
Mama Tandoori

BTB

Steve Mosby
Der Totschreiber

DROEMER

Harry Misho�Teske
Zen-Buddhismus Schritt für Schritt 

RECLAM

Ekaterine Togonidze 
Einsame Schwestern 

SEPTIME

Manfred Wieninger
Aasplatz
RESIDENZ

Elizabeth H. Winthrop
Mercy Seat

C.H.BECK

Ed Yong
Winzige Gefährten

KUNSTMANN

Banana Yoshimoto
Erinnerungen aus der Sackgasse

DIOGENES

Kirsten Fuchs
Signalstörung

ROWOHLT BERLIN

Marlon James
Der Kult

HEYNE HARDCORE
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LITERATURRÄTSEL

DIE AUFLÖSUNG # 177TEILNAHMEBEDINGUNGEN

 Frage drei
Vielleicht ist unsere gesuchte Autorin Österreichs 
älteste aktive Dichterin. Erst mit 80 debütierte sie, 

die in einer selbst restaurierten Poststation lebt, 
literarisch, mit Schwalbenschrift, erforschte sie 
dann Haus, Grenzland, Versunkenes, Zeit und Al-

tern. Nach welchem Komponisten heißt ihr Wohnort?

R Schönberg  S Kaun  T Brun

 Frage eins
 

Seinen ersten Mentor fand unser gesuchter Autor 
in einem Café, das nach einem brillanten Wiener 
Feuilletonisten hieß. Da machte es Zap! Später 

schrieb er eine Sexkolumne, drehte Explosives, gab 
einer Sendung keinen Namen, war Aufschneider 

und schrieb einen Roman, der sich auf Koi-Fische 
reimt. Was taucht im Titel seines Debüts auf?

F Bluterguss  G Blutgrätsche H Bluterkrankheit

 Frage zwei
Recht ruhelos war unser gesuchter Autor. 

Geboren in Indien, lebte er in Griechenland, in 
Kairo, Alexandria, auf Rhodos und Zypern, dann 

im Languedoc. Bekannt wurde er für Epen ebenso 
wie für zu seinen Lebzeiten beliebte Reisebücher. 

Unter welchem Pseudonym schrieb er sein 
zweites Theaterstück?

E Creescake  F Peeslake  G Thorsteeke

 Frage sechs
Auch für unseren Autor war 1968 eine Zäsur. Da-

mals, mit 38 Jahren, kündigte er seine bürgerliche 
Anstellung und lebte seither als freier Autor. Dabei 
hatte er schon 21-jährig veröffentlicht, Experimen-
telles, absichtlich Zufälliges, später Hypertextiges, 
ein Lexikon als Roman, auch vor dem Ypsilon warn-

te er. Was war in seinem ersten Buch grün?

R November  S Heinrich  T Klang

 Frage vier
Eigentlich hieß sie nach Wien, wo sie zur Welt kam. 
Mehr als 90 Jahre später starb sie. Gut befreundet 

war sie mit Karl Kraus. Eine Komödie wurde am 
Burgtheater uraufgeführt. Sie floh in die Neue 

Welt, imaginierte einen Teufel nebenan, der auch 
auf der Kinoleinwand auftauchte, allerdings in 
Seide. Wie hießen die Schwestern, denen sie 

ein Buch widmete?

L Anemonne  M Kleh  N Paster

 Frage fünf
Erst wurde unser Autor über Schamanistisches 

promoviert, dann lernte er Spanien kennen. Kehrte in 
seine Heimatstadt zurück, bekam Übersetzerpreise. 
Heute gelten die Romane dieses Geschichtenerzäh-

lers als geradezu musterhafte Geheimtipps. Was 
kam bei ihm anno 1980 ohne Trommel?

O Tod  P Soldat  Q Tarockierer

Gesucht wurde die deutsche Autorin Elise Reifenberg, geborene Hirschmann (1894-1982), die 
unter dem Pseudonym „Gabriele Tergit“ schrieb. Der erste, beliebte Roman der Berliner Journalistin 

„Käsebier erobert den Kurfürstendamm“ erschien 1931 (letzte Ausgabe 2016.) 1996 erschienen 
Feuilletons unter dem Titel „Im Schnellzug nach Haifa“.

FRAGE 1
Lösungswort: Lincolnshire | Gesucht: H. C. Artmann 
Gesucht: Der österreichische Poet Hans Carl Artmann (1921–2000) desertierte im Zweiten Weltkrieg zwei Mal. 
Nach 1950 erstaunte der gelernte Schuster durch extensive, ausgefallene Sprachkenntnisse und lebte in vielen 
Ländern. 1969 erschienen Gedichte aus 21 Jahren unter dem Titel „ein lilienweißer brief aus lincolnshire“. 

FRAGE 2
Lösungswort: Chigwell Times | Gesucht: Ruth Rendell
Gesucht: Als „Barbara Vine“ schrieb Ruth Barbara Rendell (1930–2015) ab 1986 eine Reihe psychologischer 
Thriller, die ebenso erfolgreich wurden wie ihre 1964 mit „Alles Liebe vom Tod“ einsetzende Serie mit Inspektor 
Reginald Wexford, 1967 folgte „Den Wolf auf die Schlachtbank“. Allererste Texte erschienen in der „Chigwell Times“.

FRAGE 3
Lösungswort: Jahreszeiten | Gesucht: Raymond Carver 
Gesucht: Raymond Carver, 1938 geboren, starb sieben Wochen nach seinem 50. Geburtstag. Lange schlug er 
sich mit Hilfsjobs durch. Erst 1976 erschien sein Debüt „Will you please be quiet, please?“, es wurde gleich 
für den National Book Award nominiert. Seine Lakonie machte Schule. Carvers erste, 1961 gedruckte Kurzge-
schichte war „The Furios Seasons“.

FRAGE 4
Lösungswort: Mostbirnenmus | Gesucht: Barbara Frischmuth
Gesucht: Barbara Frischmuth, 1941 in Altaussee geboren, wo sie heute wieder lebt, studierte ab 1964 Turkolo-
gie, Iranistik und Islamkunde. Die Romanautorin ist auch eine leidenschaftliche Gärtnerin, über diese Passion 
schrieb sie mehrere Bücher. 2007 verfasste sie das Libretto „Mirabellenkompott oder Mostbirnenmus“.

FRAGE 5
Lösungswort: Rametz | Gesucht: Fritz von Herzmanovsky-Orlando
Gesucht: Fritz von Herzmanovsky-Orlando (der als Architekt nur ein Haus entwarf) war einer der verspieltest-
versponnenen Autoren Österreichs und Briefpartner Alfred Kubins. Erst mit einer textgetreuen Werkausgabe 
wurde seit 1983 sein Kosmos ganz deutlich. Er starb 1954 auf Schloss Rametz bei Meran.

FRAGE 6
Lösungswort: Pfirsich | Gesucht: Alfred Kolleritsch
Gesucht: Der 1931 geborene Lyriker Alfred Kolleritsch war 1959 Mitgründer der Grazer Literaturzeitschrift 
„Manuskripte“, die sich bis heute ungebrochen als Podium literarischer Avantgarde versteht. 2008 
erschien der Handke-Korrespondenzband „Schönheit ist die erste Bürgerpflicht“, 1972 sein erster Roman 
„Die Pfirsichtöter“.

Das Buchkultur-Literaturrätsel geht 
in die nächste Runde. 

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

Lösungshinweis: Unser gesuchter Autor wurde sehr alt, vielleicht weil er in seiner Jugend 
ein so ausschweifender Wanderer gewesen war. Und darüber Jahrzehnte später wunderbare 

hochgelobte Bände schrieb. Da lebte er schon lange schön am Mittelmeer und war Freund vieler 
und von vielen aufgesuchter Gesprächspartner.

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

DIE PREISE

Wir verlosen drei Mal das Hörbuch
„Ans Meer“ (Argon) von René Freund

 
Busfahrer Anton ging es auch schon mal besser: Einer-

seits ist er in Doris, seine Nachbarin, verliebt – doch 
noch ehe er seine Chancen abschätzen kann, hört er auf 
ihrem Balkon einen Mann husten. Zusätzlich wird er von 
seinem Chef zu einem „dringenden Gespräch“ gebeten 

– auch kein gutes Zeichen. Als dann die krebskranke 
Carla während seiner Bustour auch noch verlangt, sie 
sofort ans Meer zu fahren, entschließt sich Anton, aus 
seinen Gewohnheiten auszubrechen und tatsächlich 

in Richtung Meer zu fahren. Heikko Deutschmann liest 
dieses Hörbuch über die Schwere und die Leichtigkeit 

im Leben mit Tiefgang und feinem Gespür.

VON ALEXANDER KLUY

B U C H K U L T U R  C A F É
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Burg Hülshoff bekommt 
ein Literaturzentrum

Havixbeck ist zwar nur eine Kleinstadt mit 11.000 Einwohnern 

in der Nähe von Münster, aber demnächst Sitz des „Center 

for Literature“ (CfL), das unter der Leitung von Autor Jörg Albrecht 

(„Anarchie in Ruhrstadt“, Wallstein) die Rolle vom geschriebenen 

Wort für die Gesellschaft von den unterschiedlichsten Seiten beleuch-

ten möchte. Getragen wird die Institution von der Annette von Droste 

zu Hülshoff-Stiftung, die seit 2012 die Burg Hülshoff verwaltet – 

die berühmte namensgebende Autorin wurde 1797 in dieser Burg 

geboren – und dort auch die Räumlichkeiten für das CfL stellt. Jörg 

Al brecht umreißt den Auftrag an die Einrichtung folgendermaßen: 

„Wir wollen erforschen, was die öffentliche Dimension von Literatur 

heute sein kann: Wieso überhaupt noch Lesungen? Und – wenn ja 

– wie genau? Wie verändert sich Literatur, sobald wir sie nicht still 

lesen, sondern eben öffentlich? Was könnte eine Poetik des Publi-

kums und des Public Space sein, des öffentlichen Raums?“ Dabei wird 

das CfL mit künstlerischen Positionen aus Film, Tanz, Musik, Medien- 

und Netzkunst kooperieren. Zusätzlich arbeitet das Zentrum auch mit 

der Kölner Kunsthochschule für Medien (KHM) zusammen, wo derzeit 

gerade der Studienzweig „Literarisches Schreiben“ mit den Gastpro-

fessoren Ulrich Peltzer und Navid Kermani aufgebaut wird. Zusam-

mengefasst entsteht hier also ein vielmaschiges, kulturelles Netz, das 

die gegenwärtige Relevanz von bzw. den gesellschaftlichen Auftrag an 

Literatur möglichst interdisziplinär thematisieren möchte.

„Burg Hülshoff – Center for Literature“ eröffnet am 24. August mit 

den „Droste-Tagen“, in deren Rahmen u. a. Barbara Köhler, Fiston 

Mwanza Mujilia, Tilman Rammstedt und Peter Waterhouse litera-

rische Grenzüberschreitungen ausloten. Und wenige Wochen spä-

ter, am 22. und 23. September, findet dann das Literaturvolksfest 

„_SCHAUSTELLEN!“ statt, bei dem Marcel Beyer, Nora Gomringer, 

Andreas Neumeister u. v. a. m. im Münsterland lesen werden.

Burg Hülshoff – Center for Literature
Alle Infos und Programmpunkte unter www.facebook.com/
centerforliterature/

Im pittoresken Rahmen der Burg Hülshoff entsteht demnächst ein neues zeitgenössisches 
Literaturzentrum.

Musik für alle Lagen des Wochenendes: Larry Heard a.k.a. 
Mr. Fingers

Entschleunigtes Tanzen

Mit einem neuen Album dieses Pioniers der House-Musik konn-

te man wohl nicht mehr rechnen, denn Larry Heard veröffent-

lichte vor 15 Jahren seine letzte Solo-Platte. Als Mr. Fingers, das 

Pseudonym, unter dem er als Erster in den mittleren 1980er-Jah-

ren den neuen elektronischen Klängen der Roland-Drummachines 

und -Synthesizer ein melancholisches, an Deep Soul anknüpfendes 

Leben einhauchte, trat er gar vor genau einem Vierteljahrhundert 

zum letzten Mal in Erscheinung. Umso erfreulicher ist die Tatsache, 

dass nun praktisch aus dem Nichts eine Sammlung neuer Stücke 

dieses so einflussreichen, jedoch nie von der Musikindustrie gehyp-

ten Musikers veröffentlicht wird. Auf nicht weniger als 18 Stücken, 

auf 2 CDs bzw. 3 Vinylschallplatten, breitet der mittlerweile fast 

60-jährige Heard über 100 Minuten das gesamte Spektrum seines 

musikalischen Universums aus: mit sparsam eingesetzten Klavier- 

und Gitarrenelementen und gelegentlichen, äußerst zurückgenom-

menen Gesangseinlagen bezieht er sich einerseits auf die Musik 

in seinem Elternhaus, in dem er mit Jazz und Motown sozialisiert 

wurde; andererseits räumt er auch dem elektronischen Maschi-

nenpark, mit dem er nebelverhangene Soundscapes und atmo-

sphärisch aufgeladene, hypnotische Grooves programmiert, seinen 

gebührenden Platz ein. Das Tempo und die Stimmung bleiben zu 

Beginn äußerst entspannt, im zweiten Teil der Sammlung werden 

die Stücke deutlich tanzbarer und monotoner, ohne jedoch sich 

in irgendeiner Form an heutige Dancefloor-Moden anzubiedern 

oder gar mit Härte punkten zu wollen. Mit „Cerebral Hemispheres“ 

gelingt es Larry Heard, ein distinguiertes wie elegantes Alters-

Statement zu setzen, Musik für den Samstagabend genauso wie 

den Sonntagmorgen, das sowohl mitgewachsene Fans begeistern, 

als auch neue Gläubige, die ihre bisherige Liebe zu Jazz und Soul 

nun auch in elektronische Form gegossen hören wollen, finden 

wird. 

Mr. Fingers, Cerebral Hemispheres
Alleviated Records, 2 x CD/3 x LP/Download
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Lettre International 121

Das Heft ist ein Grund zum Feiern: 30 Jahre Lettre 
International. Und wie der Name schon sagt: inter-
nationale Künstler und Künstlerinnen, Autorinnen 
und Dichter, Denker und weise Frauen und so weiter 
– in diesem umfangreichen Jubiläumsheft also eine 
sehr bunte Mischung! 100 Ehregäste geben sich ein 
Stelldichein, Dichterinnen und Schreiber, Künstler, 
Fotografen, Denker (alles im Gender bitte zu lesen), 

Berichterstatter und Gedankenspieler … Einige Höhepunkte: Das Tagebuch 
Jean Moulins, einstmals Präfekt von Chartres, der später Leiter der franzö-
sischen Résistance war, über den Einmarsch der Deutschen Wehrmacht 1940 
(erstmals auf Deutsch!); oder Terese Svoboda über Frauen im Surrealismus, 
über André Breton, Aimé Césaire und Leopold Senghor; oder Sabine Rollberg, 
die fragt: Ist ARTE gescheitert – oder wird es doch noch europäisch? Also 
wieder ein Lese- und Schauheft (über 50 Fotografen und Künstlerinnen sind 
mit dabei) der feinen Art. 
 www.lettre.de

Wespennest 174

Welch überzeugend witziger Titel plus Bild: 
„Idiotie“ das Thema diesmal, und zum Auf-
takt ein herzallerliebstes putziges Fotochen von 
einem kleinen Kätzchen – wer darüber hinaus 
denkt, wird den „gefühligen“ Katzenposter ganz 
schön „g’feanzt“ lesen – und darüber zumindest 
schmunzeln, wenn nicht laut lachen! Dazu Artikel 
von Helmut Neundlinger etwa, oder von Sabine Scholl (Auf Wiederse-
hen Meerschweinchenwiese! Berlin entwickelt sich), und ein Wiederlesen 
eines „alten“ Wespennestlers, des Josef Haslinger, dem der Literatur-
wissenschaftler Klaus Amann die Ehre erweist. Zum Einstieg seien die 
Gedichte von Andreas Altmann, Robert Schindel und José F. A. Oliver 
eine Leseempfehlung. 
 www.wespennest.at

Bücher von Mitarbeiter/innen

Eine wirklich gelungene Zusammenarbeit: Sylvia Treudl 
liefert die passenden Gedichte zu Beatrix Kramlovskys 
Zeichnungen aus aller Herren Länder: „Blick.Dichte“ ist 
der schöne Band betitelt und bringt Bilder aus der Nähe, 
etwa Cafés und Wirthäuser, und solche wie Solitäre oder 
Anima Animale. Momentaufnahmen sehr persönlicher 

Art, in Bild und Wort.
Sylvia Treudl, Beatrix Kramlovsky Blick.Dichte 
Literaturedition Niederösterreich, 216 S.

Von Nibelungen- über Strudengau und die Wachau bis hin zu den Donauauen 
nahe Hainburg – die Donau ist eine „blaue“ Ader, die 
Niederösterreich in zwei Hälften teilt. Patricia Brooks ist 
eine der sechzehn Autor/innen, die an der Donau geboren 
wurden und / oder dort leben und ihre Gedanken und 
Erinnerungen an die oft besungene Donau in diesen Band 
(ein-)fließen haben lassen. 
Wolfgang Kühn (Hg.) Meine Donau 
Literaturedition Niederösterreich, 280 S.

B U C H K U L T U R  C A F É

Lesen ohne Filter im Adamskostüm

Literatur in den sozialen Medien ist so eine Sache: Einerseits 

sind die Aufmerksamkeitsspannen im Netz viel zu gering, 

um sie für in einen Romankontext eingebettete Textpassagen, 

die nicht sofort ins Gesicht springen und stark emotionalisie-

ren, zu gewinnen; andererseits lässt sich eine ausschließlich 

textbasierte Kunstform wie das Schreiben nur schwer optisch 

abbilden. Trotzdem versuchen gerade auch viele jüngere 

Bücherliebhaber, ihre Leidenschaft für das gedruckte Wort im 

Netz wiederzugeben: Das geschieht häufig in Form von Blog- 

und Vlogbeiträgen, jedoch zunehmend auch mit der Inszenie-

rung von Büchern auf der rasant wachsenden Fotoplattform 

Instagram. Eine augenzwickernd-offensive, allerdings auch 

umso charmantere Idee haben dabei Marion Wittfeld und 

ihre beiden Germanistik-Kolleginnen Katharina Bergman und 

Hanna Möller mit dem Account „Literakt“ umgesetzt: Da sie 

laut Eigendefinition „von Büchern angezogen werden“, veröf-

fentlichen sie Fotos von Menschen, die sich (fast) nackt, nur 

mit ihren aktuellen Lieblingsbüchern verhüllt, ablichten lassen. 

Zusätzlich geben sie Auskunft darüber, warum der gewählte 

Titel das aktuelle Lieblingsbuch ist. Dabei wird es nie porno-

grafisch, noch wird Wert auf Ausleuchtung und Körperinsze-

nierungen gelegt – prinzipiell handelt es sich bei den „Models“ 

also einfach um gewöhnliche Bücherliebhaber, wie sie in einem 

freien Moment entspannen und dabei in ihrer Wohnung lesen. 

Und solche profanen Alltäglichkeiten können natürlich auch 

ohne jegliche Filterbeschönigungen, für die Instagram gemein-

hin bekannt ist, durchaus noch einmal so sexy sein, wie es gute 

Literatur für Leser ohnehin schon ist. Daher unser Aufruf an 

ebendiese: Schickt uns doch eure Hinweise auf weitere Lite-

raturplattformen auf Instagram – wer kriegt die Bücher am 

besten ins Bild?

Literakt.com instagram.com/literakt

Kommunenästhetik für die Generation Instagram 
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Vom Ende einer Geschichte

Der gleichnamige Roman von Julien Bar-
nes wurde 2015 nach einer Umfrage der 
BBC zu einem der 100 bedeutendsten bri-
tischen Romane gewählt. Unter der Regie 
von Ritesh Batra übernimmt Jim Broad-
bent die Rolle des Tony Webster. Einen 
alternden Mann, der nach dem Tod sei-
nes ehemals besten Freundes Adrian des-
sen Tagebuch erben soll. Das zwingt ihn 
dazu, sich seiner Vergangenheit zu stellen. 
Als er sich mit seiner Jugendliebe Vero-
nica (Charlotte Rampling) trifft, die sich 
für Adrian entschieden hatte, lernt er, wie 
trügerisch die Erinnerungen sein können.

Endless Poetry

Santiago de Chile in den 1950er-Jahren. 
Der zwanzigjährige Alejandro Jodorowsky 
entscheidet gegen den Willen seiner Fami-
lie, Poet zu werden. Im Café Iris trifft er auf 
Enrique Lihn, Stella Diaz, Nicanor Parra 
und viele andere talentierte junge Schrift-
steller. Komplett von einer Welt poetischer 
Experimente aufgesogen, leben sie sinnlich, 
authentisch, frei und verrückt. Alejandro Jo-
dorowskys beschäftigt sich in diesem Film 
mit Themen und Motiven, die sein Leben 
und Werk geprägt haben. Seine Söhne 
Adan und Brontis spielen den jungen Ale-

Ab 19. Juli

Grenzenlos

Der deutsche Regisseur Wim Wenders hat 
den Roman „Submergence“ des schottischen 
Autors J.M. Ledgards mit James McAvoy 
und Alicia Vikander verfilmt. James und Da-
nielle lernen sich zufällig in einem Hotel in 
der Normandie kennen und lieben. Schon 
bald sind sie meilenweit voneinander ent-
fernt. Undercover-Agent James gerät in die 
Gefangenschaft von Dschihadisten. Wäh-
rend er um sein Leben bangt, weiß Danny 
am anderen Ende der Welt nicht, was sie von 
der Funkstille halten soll. Hat er sie verlassen? 
Doch James hat keine Möglichkeit, sie zu 
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Gesucht wird der deutschsprachige Polar Kriminalroman
Wir wünschen uns Kriminalromane ohne ängstliche Kompromisse und suchen kühne Autoren/innen, 
die das Verbrechen dort ansiedeln, wo es stattfi ndet – in der Wirklichkeit.

Wir bieten EUR 1.000,00 Preisgeld und eine Veröff entlichung im Polar Verlag
Die Ausschreibung läuft bis zum 31.11.2018

Die Jury: Robert Brack, Doris Gercke, Tobias Gohlis. 

Weitere Informationen unter: www.polar-verlag.de / kontakt@polar-verlag.de

© tech_studio - Fotolia.com
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gebunden | 256 Seiten
Euro 24,70 (A) 
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Deutschland
Bis 26. Oktober
Eifel-Literatur-Festival
Bis Oktober finden 23 hochkarätige Lesungen statt. Mit dabei sind 
u. a. Anselm Grün, Stefan Aust, Ingrid Noll und Sasa Stanisic.
> www.eifel-literatur-festival.de

27. Juni bis 6. Juli
Hausacher LeseLenz
Motto: „Sprachränder/Rändersprachen“. U. a. mit Lea Streisand, 
Timo Brandt und Julia Willmann.
> leselenz.com

14. bis 19. Juli
White Ravens Festival, München
Die Internationale Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg bie-
tet sechs Tage lang ein umfangreiches Programm für junge Leser: 
Workshops, Schreibwerkstätten und Podiumsgespräche.
> www.wrfestival.de
 

Österreich
Bis 8. Juli
Hartberger Literatursommer
Erlebnis- und Genussfaktor unter freiem Himmel – auch private 
Gärten werden für Kultur geöffnet. U. a. mit Andreas Gruber, 
Paulus Hochgatterer und Felix Mitterer.
> www.hartberg.at

Bis 29. Juli
Festival Retz
Die Weinstadt Retz und das benachbarte Znojmo sind erneut 
Schauplatz des Festivals „Offene Grenzen“. Die gesamte Region 
steht dabei im Zeichen der Musik und Literatur.
> www.festivalretz.at

Bis 5. August
Viertelfestival Niederösterreich, Weinviertel
Zahlreiche Projekte befassen sich dieses Jahr mit dem Weinviertel. 
Die regionale Vielfalt gewährleistet künstlerische Besonderheiten, 
die sich durch Originalität und Experimentierfreude auszeichnen.
> www.viertelfestival-noe.at

4. bis 8. Juli
Tage der deutschsprachigen Literatur
Sieben Jury-Mitglieder laden jeweils zwei Kandidaten ein, die 
dann um den begehrten Ingeborg-Bachmann-Preis und weitere 
Preise ihre Texte lesen werden. 
> bachmannpreis.orf.at

12. Juli bis 30. August
O-Töne, Museumsquartier Wien
Auch dieses Jahr gibt’s wieder die beliebten O-Töne im Wiener Muse-
umsquartier. Die Debütschiene, kuratiert von Daniela Strigl, wird 
auch dieses Jahr wieder stattfinden. Beginn jeweils um 20.00 Uhr.
> o-toene.atFO
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Licht ein: Die 3sat-Liveübertragung zum Bachmann-Preis beginnt am 5. Juli.

Zum Literaturfest Leukerbad sollte man die Wanderschuhe nicht vergessen.

Fixpunkt im Wiener Literatursommer: die O-Töne im Museumsquartier

12. Juli bis 19. August
Salzkammergut Festwochen Gmunden
Im Zuge der Festwochen wird wieder ein Literaturschwerpunkt 
(2.8.–5.8.) angeboten. Dieser ist heuer Michael Köhlmeier 
ge widmet.
> www.festwochen-gmunden.at

12. Juli bis 13. September
Mörderischer Attersee
Am Attersee gibt es eine bunte Mischung an Autoren, die nicht 
nur aus dem Genre des Krimis kommen.
> www.moerderischer-attersee.at

5. August bis 2. September
Gemischter Satz, Wiener Summerstage
Jeweils am Sonntag beginnen ab 20 Uhr Lesungen (u. a. mit Julya 
Rabinowich, Niki Glattauer), die passenden Weine werden von 
renommierten Wiener Winzern präsentiert.
> www.summerstage.at/events/readings

Schweiz
29. Juni bis 1. Juli
Intern. Literaturfestival Leukerbad
34 Autorinnen und Autoren stellen an besonderen Leseorten in 
und um Leukerbad drei Tage lang in einem dichten und hochkarä-
tigen Programm ihre Werke vor.
> www.literaturfestival.ch

8. Juli bis 12. August
Tales. Seetaler Poesiesommer, Gelfingen
Das „Literarische Festival der leisen Töne“ wird diesmal von 
Ulrich Suter organisiert.
> www.heidegg.ch

22. bis 26. August
Berner Literaturtage
Das zweijährlich stattfindende Literaturfestival wartet in Bern und 
Umgebung wiederum mit rund 40 Autoren (u. a. Paul Nizon) auf.
> www.bernerliteraturfest.ch 

LITERATURFESTIVALS
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frisch gemahlen, 
   nicht gekapselt.

Roger Federer
Größter Tennis-Champion 
aller Zeiten

Die stilvolle S8 von JURA fasziniert selbst anspruchsvollste Kaffee- und Designliebhaber wie Roger Federer. Sie vereint das Beste aus der Kompaktklasse 
mit Elementen aus dem Premiumsegment. Innovationen wie der Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) oder die Feinschaum-Technologie garantieren 
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Diogenes 

Martin Walker

Gewinnen Sie ein Wochenende im Périgord
Zusammen mit Atout France verlosen wir drei Reisen für je zwei Personen:  
www.diogenes.ch/10jahrebruno. Teilnahmeschluss: 29. Juni 2018, bonne chance!

416 Seiten, Leinen, € (A) 24.70
Auch als eBook und Hörbuch
416 Seiten, Leinen, €(A) 24.70
Auch als eBook und Hörbuch

Roman·  Diogenes

Martin Walker
Revanche
Der zehnte Fall für Bruno 

Chef de police

10
 jahre

10
 bestseller

10
fälle

Roman·  Diogenes

Martin Walker
Grand Prix

Der neunte Fall für Bruno 
Chef de police

384 Seiten, detebe 24435, € (A) 13.40
Auch als eBook und Hörbuch

»Martin Walker hat eine der  
schönsten Regionen Frankreichs,  

das Périgord, zum Krimiland  
erhoben und damit erst für die  

Literatur erschlossen.«
Die Welt, Berlin
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