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»Es ist schwiErig, korrEkt zu sEin«

Lina Wolff

porträt

Frédéric Beigbeder
im fokus

Literatur aus Georgien
100 Jahre

Frauenwahlrecht



www.luebbe.de

Begleiten Sie Rosetta, Raechel und  Rocco auf ihrer Reise nach Argentinien, wo sie 
für ihre Träume von einem besseren Leben bis an ihre Grenzen gehen müssen …
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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

Über die Geschlechterverhältnisse wurde in den vergangenen Monaten nicht 
nur unter Hashtags viel postuliert und gestritten. Betroffen davon waren 

auch Kunst und Kultur. 

Im Literaturbetrieb wird seit vielen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, 
dass ein Großteil der zahlreichen Preise und Stipendien, insbesondere der 
höher dotierten, an Männer verliehen wird. Das ist nicht der einzige Aspekt 
einer nach wie vor systematischen Benachteiligung von Autorinnen gegenüber 
ihren männlichen Kollegen. 

Aktuelle Stichproben aus den Leselisten für den Deutschunterricht in 
Österreich zeigen nicht nur, dass zeitgenössische Literatur in den Schulen 
deutlich weniger Beachtung findet als die Klassiker, sondern auch – und das ist 
noch weitaus erschreckender –, dass Texte von Autorinnen im Schulunterricht 
eine Randerscheinung sind. Einzig Marie von Ebner-Eschenbach, da und 
dort vielleicht noch ein paar andere wie Elfriede Jelinek stehen einer Phalanx 
von männlichen Autoren gegenüber. Dabei könnte auf das ein oder ande-
re Buch durchaus verzichtet werden, um etwa Platz zu schaffen für Ilse 
Aichinger oder Friederike Mayröcker, um nur zwei Namen (österreichischer 
Schriftstellerinnen) zu nennen. Ein Grund dafür mag sein, dass von Frauen 
geschriebene Bücher nach wie vor gerne der Kategorie „Frauenliteratur“ zuge-
ordnet werden. Und damit, ob absichtlich oder unbeabsichtigt sei mal dahinge-
stellt, als weniger gehaltvoll abgewertet werden. Da besteht Handlungsbedarf, 
denn sonst wird sich an der Wahrnehmung von Autorinnen und ihren Werken 
auch in Zukunft nichts ändern. 

Im November jährt sich die Einführung des Frauenwahlrechts in Österreich und 
Deutschland zum 100. mal. Aktuelle Buchempfehlungen dazu gibt es im Heft. 
Damit gehörte der deutschsprachige Raum übrigens zu den Vorreitern. Dieses 
Jubiläum ist ein schöner Anlass, um zur Abwechslung auch mal wieder den 
Blick auf die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft zu richten und an der etwas 
eingerosteten Gleichstellungsschraube weiterzudrehen. 

Dass Streiten an und für sich nichts Schlechtes ist und eine gesunde 
Streitkultur für unser gesellschaftliches Vorankommen durchaus gewinn-
bringend wäre, erklärt Meredith Haaf in ihrem neuen Buch „Streit!“. Vor 
allem bei einem emotional so überladenen Thema wie der Gleichstellung der 
Geschlechter wäre es dringend notwendig, einen Weg zu finden, um respekt- 
und verständnisvoll miteinander umzugehen.

Die nächste Ausgabe erscheint am 4. Dezember.
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112 Seiten. Gebunden. Auch als E-Book  
www.daniel-glattauer.de

Ein Vier-Sterne-Hotel, das schon bes sere 
Tage gesehen hat, und ein berühmter 
Schriftsteller, dessen Stern allerdings 
auch schon einmal heller leuchtete.

Daniel
Glattauer

Seine neue Komödie
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BUCHKULTUR Bücherbrief



A
ut

o
r,

 W
er

k
Ti

te
l

Er
sc

he
in

un
gs

d
at

um
Fo

rm
at

, r
/l

Fa
rb

an
p

as
su

ng

D
.B

. J
oh

n,
 S

te
rn

 d
es

 N
or

de
ns

B
uc

hk
ul

tu
r1

80
02

.1
0.

20
18

14
0 

x 
29

5 
m

m
IS

O
co

at
ed

_v
2 

30
0%

A
LP

H
A

B
E

TA
 G

M
B

H
,  

H
am

m
er

br
oo

ks
tr

as
se

 9
3,

  2
00

97
 H

am
bu

rg

A
LP

H
A

B
E

TA

A
lp

ha
be

ta
_A

dr
es

sa
uf

kl
eb

er
.in

dd
   

1
15

.0
9.

20
08

   
12

:4
7:

10
 U

hr

A
LP

H
A

B
E

TA
 G

M
B

H
,  

H
am

m
er

br
oo

ks
tr

as
se

 9
3,

  2
00

97
 H

am
bu

rg

A
LP

H
A

B
E

TA

A
lp

ha
be

ta
_A

dr
es

sa
uf

kl
eb

er
.in

dd
   

1
15

.0
9.

20
08

   
12

:4
7:

10
 U

hr

U N D E R C O V E R
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D E R  L Ü G E N

Eine tödliche Mission 
in Nordkorea.

Eine junge CIA-Agentin auf 
der Suche nach ihrer 

verschwundenen Schwester.
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Die Geschichte ist im Vorwort des Buches erzählt: Als die 

Verlegerin Nicola Stuart im Juni 2012 den Brief aus der 

„Stern“-Redaktion bekommt, ist sie skeptisch und dennoch 

gefesselt: Angeboten werden ihr unveröffentlichte Original-

briefe und Zeitdokumente, die der Historiker Aaron Aachen ge-

sammelt hat. Ob diese echt sind, kann jedoch nicht festgestellt 

werden. Dennoch will man das Material der Öffentlichkeit nicht 

vorenthalten und so liegt 

nun der Band „Aus dem 

Papierkorb der Weltge-

schichte. Unglaubliche 

Briefe von Aaron Aa-

chen“ (Jacoby & Stuart) 

vor. Und damit haben auf den nachfolgenden Seiten auch wir 

Einsicht in unzählige Dokumente. Das erste stammt aus dem Jah-

re 1900, als der 17-jährige Franz Kafka per Brief Sigmund Freud 

um eine Traumdeutung bittet. Das jüngste ist mit 2007 datiert, 

als sich die Modekette H&M an die Sartre-Gesellschaft wendet: 

Man wollte damals eine Sartre-Modelinie kreieren, um „Ottonor-

malverbraucher“ mit dem Existentialismus vertraut zu machen. 

Wahrheit oder Fake, 

das kann nun jeder 

selbst entscheiden! Es 

ist jedenfalls amüsant, 

mögliche Begebenheiten aus über 100 

Jahren durchzuschmökern und dabei 

wieder einmal zu entdecken, wie leicht 

Realität und Fiktion verschwimmen. •

s p e k t r u m

münchhausen heute?

Der 17-jährige 
Franz Kafka bittet 
Sigmund Freud um 
die Deutung eines 
Traumes, der ihn seit 
Monaten wiederkeh-
rend peinigt.

Nobelpreisträger Wilhelm Conrad Röntgen antwortet 
auf die Anfrage, ob mit den vom ihm entdeckten 
X-Strahlen ein verschluckter Brillantring im Körper 
gefunden werden könne.
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tödlicher herbst

Die frenetisch 
gefeierte Tänzerin 

Josephine Baker 
schrieb 1930 eine 

Nachricht an einen 
aufdringlichen 

Verehrer.
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Der Illustrator Lukas Kummer 

widmet sich dem Leben Thomas 

Bernhards: Grundlage ist dessen fünf-

teilige Autobiografie. Band 1 ist soeben 

als Graphic Novel erschienen, dieser 

behandelt die Schul- und Internats-

zeit in Salzburg ab 1943. Seine Eltern 

kümmern sich nicht um ihn, er leidet 

unter den Bombenangriffen und dem 

Internatsleiter Grünkranz, nach dem 

Krieg wird der nationalsozialistische 

Raum einfach in einen katholischen 

umgestaltet, anstatt Grünkranz führt 

nun Onkel Franz mit gleichen Me-

thoden das Regiment. Und die Stadt 

Salzburg ist durchtrieben von einer 

fatalen Verschmelzung des Gedan-

kenguts. Für die bildliche Umsetzung 

greift Lukas Kummer, er hat in der 

renommierten Kunsthochschule in 

Kassel studiert, stilistische Elemente 

von Bernhards Texten auf, Wieder-

holungen und Variationen finden sich 

auch in der Illustration. Eindringlich, 

spannend – die Graphic Novel „Die Ur-

sache“ (Residenz) endet, als Bernhard 

15 Jahre alt ist und vom Arbeitsamt an 

einen Lebensmittelgroßhändler ver-

mittelt wird. Gerne möchte man schon 

weiterblättern …  •Fo
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Salzburg, das „Rom des Nordens“: „Das ist eine herrliche Bezeichnung, da ist alles drinnen – Rom, Kirche, 
Deutsch, Nazi, eine wunderbare Mischung.“ (Thomas Bernhard)

S E P T I M E
               Bücher im Herbst

IN LIEBE, DEIN VATERLAND Ryū Murakami
Übersetzt von Ursula Gräfe
ISBN: 978-3-902711-76-2, 456 Seiten, € 26,00 [D, A]

GOLDENEYE Matthew Parker
Übersetzt von Felix Mayer
ISBN:  978-3-902711-72-4, 504 Seiten, 26,00 € [D, A]

NANA IM MORGENGRAUEN Park Hyoung-su
Übersetzt von Sun Young Yun und Philipp Haas
ISBN: 978-3-902711-78-6, 504 Seiten, € 26,00 [D, A]

Alle auch als septime-book

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

Starker Stoff

bernhard als graphic novel

Als Friedrich Karl Waechter 2005 stirbt, 
hinterlässt er mit rund 4.000 Blättern ein 
nicht nur zahlenmäßig eindrucksvolles 
zeichnerisches Lebenswerk an Cartoons, 
Bildergeschichten und Bilderzählungen. 
Vielen ist er bekannt durch seinen „Anti-
Struwwelpeter“, der machte 1970 Schlag-
zeilen und wurde zu seinem bestverkauften 
Kinderbuch – obwohl er es eigentlich 
als Satire für Erwachsene gedacht hatte. 
Seine letzte, unvollendete Arbeit war „Der 
Höllenhund“, die, wie 
manche seiner späteren 
Arbeiten, die Vorlage 
in einem Märchenstoff 
findet: Es basiert auf 
dem „Bärentöter“ der 
Gebrüder Grimm 
und war von ihm als 
Theaterstück für drei 
Schauspieler und drei 
Schauspielerinnen 
angelegt. Erzählt wird 
die Geschichte eines 
Soldaten, der einen Pakt 
mit dem Teufel über 
sieben Jahre schließt, in 
der Haut eines stinken-
den Wolfshundes, mit klaren Regeln, seine 
Wanderung beginnt, den Vater von drei 
Töchtern begegnet und nach Ablauf der 
Frist mit der jüngsten Tochter zusammen-
kommt. „Der Höllenhund“ ist nun, aus 
dem Nachlass F. K. Waechters und unter 
Mitarbeit seiner Witwe, bei Diogenes 
erschienen. Ganz einfach eine wirklich 
starke Sache! •

„Der Höllenhund“ 
war die letzte, 
unvollendete 
Arbeit des großen 
Künstlers F. K. 
Waechter, ein sehr 
berührendes Werk.



chance oder gefahr
Die junge Dokumentar- und Wissenschaftsautorin Britt Wray hat das span-
nende und diskussionswürdige forschungsfeld der De-extinction (rückaus-
rottung) zu ihrem thema gemacht. Und so entführt sie uns im Buch „Das 
Mammut aus der tiefkühltruhe“ (terra Mater) in die Gedanken und Labore 
einiger der fortschrittlichsten köpfe der Welt: Wenn wir eine ausgestorbene 
Spezies wieder zurückholen könnten, sollten wir das tun? Wray beschäftigt 
sich auch mit den kulturellen, ethischen, umweltbezogenen, rechtlichen, 
gesellschaftlichen und philosophischen aspekten, welche die rückausrot-
tung für uns aufwerfen. Die einbindung der Öffentlichkeit zu diesem thema 
begann 2013 mit einer Veranstaltung im rahmen der teD-konferenz und 
fiel zeitlich mit einer titelgeschichte in der Zeitschrift National Geographic 
zusammen. Von da an wurde die Idee immer schneller bekannt und schon 
bald in Beiträgen in einer fülle von Zeitschriften vorgestellt. Die Biologin 
Wray gibt nun eine umfassende Übersicht über den Stand der Wissenschaft, 
mischt das Ganze mit Interviews, Meinungen und Beispielen, wie etwa über 
die vom Menschen ausgerottete Wandertaube. Ihren texten merkt man an, 
dass sie besessen ist von ihrem Projekt. Sie schafft es, eine fülle von Wissen 
erfrischend und mit Leidenschaft zu vermitteln. •

reISe ZUM UrSPrUNG Der VoLkSMeDIZIN
Über 25 Bücher hat er mittlerweile geschrieben, der kulturanthropologe und 
ethnobotaniker Wolf Dieter Storl, der auch an einigen Universitäten in den 
USa und europa lehrte. Sein neuestes Werk nennt er „Wolfsmedizin“ (at 
Verlag), darin erzählt er vom alten Pflanzenwissen und den Grundlagen der 
traditionellen Medizin aus Sibirien und der Mongolei. Viele der Heilkräuter, 
die vor 15.000 Jahren verwendet wurden, sind auch heute noch im einsatz. 
Und das sind immerhin sechshundert verschiedene arten. Storl machte sich 
also mit einer kleinen Gruppe Heilkundiger auf, um diese Pflanzen, die Prak-
tiken der Heiler und die tierwelt kennenzulernen. Das Schamanentum dort 
ist uralt, viele haben eine Beziehung zum Geist der Wölfe, daher auch der 
titel des Buches. eingebettet in spannende erzählungen und erfahrungsbe-
richte erfahren wir unter anderem vom einjährigen Beifuß, der gegen Mala-
ria wirkt, oder vom Helmkraut, das gegen Verspannungen, verursacht etwa 
durch Computerarbeit, hilft. Vorausgesetzt, alles wird richtig angewendet. 
eine anregende Lektüre, reich bebildert, für alle, die ein wenig über den  
tellerrand blicken möchten. •
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Von sylViA treuDl

Tag. Innen. Oder Nacht. Unwägbar. Fensterloser Keller. Jurysitzung in Sachen 
Literatur.
Es geht nicht um einen der großen, renommierten Preise, auch nicht um ein 
hochdotiertes Stipendium. Eher um finanzielle Bröserl. Es ist auch keine kon-
ventionelle, von der öffentlichen Hand einberufene Jury.
Eine private Stiftung (sic!) wurde ins Leben gerufen, um die literarische 
Produktion ein bisserl zu fördern, ein Finanzierungspool, ein goldener Topf– 
na gut, eher ein Lackerl als ein Pool, eher Häferl als Topf, um zu beweisen, dass 
es ein bisserl ernst gemeint ist, mit dem Florieren für alle und dem „wenn’s 
der Wirtschaft gut geht, geht’s allen gut“-Sager aus der Werbung in eigener 
Sache. Eine große Firma, die so dies und das produziert, schöne türkise Zahlen 
schreibt, hier und dort gut vernetzt ist, wo es weich gepolstert ist, gefällt sich 
in der Vorstellung, die schöne Idee des Mäzenatentums wieder aufleben zu 
lassen. Sich als Förderer von Kunst & Kultur zu gerieren. Und wenn’s denn 
sein muss, halt auch der Literatur. 

In einem vollkommen kahlen Raum, Wände, Boden und Decke Sichtbeton, 
mittig ein tischhoher Massivquader (Stahl, poliert) auf der eisglatten Fläche 
ein riesiger Flatscreen. 
Der geteilte Bildschirm zeigt das linke wie das rechte Profil desselben Kopfes. 
Die beiden Profile stellen die Jury dar. Ob die eingereichten Texte, die zur 
Diskussion stehen, überhaupt gesichtet wurden, ist nicht klar. Offenbar 
geht es den Profilen um Grundsätzliches

links: welthaltigkeit.
rechts: überprüfen. eventuell fördern.
links: wertkonservativismus.
rechts: fördern.
links: sozialkritik?
rechts: schweigt bedeutsam
links: sozialromantik?
rechts: bedingt fördern. überprüfen.
links: avantgarde?
rechts: was?
links: vergessen wir’s. lyrik?
rechts: lacht.
links: ok. krimi?
rechts: heikel. überprüfen.
links: feministisches?
rechts: schweigt sinister; an der schläfe pocht gut sichtbar eine ader.
links: ähem. dramatisches?
rechts: pfffffffff!
links: übersetzungen aus anderen sprachen?
rechts: wozu?
links: übersetzungen in andere sprachen?
rechts: so weit kommt’s noch.
links: genreübergreifendes?
rechts: verwirrt nur.
links: roman oder shortstory?
rechts: short novel. 
links: fällt das unter biografie?
rechts: möglich.
links schließt die augen, man hört die synapsen förmlich klicken, als eine 
auswertung nach binärem muster vorgenommen wird: nach einbeziehung 
sämtlicher kriterien haben wir einen siegertext – den einzigen, der übrig 
geblieben ist.
rechts: nickt knapp
links: oha!
rechts schaut fragend und verärgert: was?
links kleinlaut: der autor ist ein zugewanderter.
rechts aufbrausend: ein migrant?
links: ja. aus niederbayern.
rechts: inhalt?
links: welthaltige, romantische und wertkonservative liebesgeschichte 
unter kühen.
rechts: bio ändern. der wird tiroler und passt.
links erleichtert & hämisch: da sind jetzt aber ganz viele autoren zu kurz 
gekommen.
rechts trocken: eben nicht.

Beide Profile brechen in meckerndes Gelächter aus. Der Bildschirm geht in 
einen fade out-Modus.
Im Keller wird es sehr finster.

Durchblick

Profilneurose. 
Ein Vorschlag zur 
Literaturförderung neu

Fo
t

o
: s

e
b

A
s

t
iA

n
 W

r
A

y

Im März dieses Jahres ist das letzte männliche Nördliche Weiße Nashorn gestor-
ben, Autorin Britt Wray hat ihm 2016 einen Besuch abgestattet. Hoffnung für 
das Überleben der Art geben jetzt Hybrid-Embryonen aus dem Labor.



ein projekt im Dienste 
von greenpeace
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Seit dem Jahr 2003 stellt der Naturfotograf Markus 
Mauthe seine Arbeit in den Dienst der Ziele von 
Greenpeace. Denn er ist überzeugt: „Wir brau-
chen eine neue Wirtschaftsordnung, die nicht auf 
endlosem Wachstum basiert und nur durch immer 
mehr Konsum am Leben gehalten werden kann.“ 
Mehr als drei Jahre war er für sein neuestes Vorha-
ben unterwegs, für das er 13 Reisen unternommen, 
zahlreiche Widrigkeiten der Bürokratie überwunden 
und 22 indigene Volksgruppen besucht hat. „Lost. 
Menschen an den Rändern der Welt“ (Knesebeck, 
Texte von Florens Eckert) ist das Buch zu einem 
umfassenden Projekt, das am 1. November auch als 
Kinofilm startet und zusätzlich von einer Ausstel-

lung und Live-Fotoshows begleitet wird. Es zeigt Geschichten von Menschen, 
zu Hause in regionalen Inseln, die sich moderner Lebensweisen entziehen oder 
verweigern. Gefunden hat Mauthe diese vor allem in Südamerika, Afrika und 
in Südostasien. Und er wollte sie zeigen, solange es sie noch gibt, denn die 
Phase des Übergangs in die Moderne ist im Laufen, Kulturen gehen Stück für 
Stück verloren, Ökosysteme werden zerstört, Traditionen verschwinden. •
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Mit dem Wissen, dass das Flugticket zurück ins eigene 
Zuhause in der Fototasche liegt, meisterte der Fotograf 
Markus Mauthe auch Risikosituationen und körperliche 
Strapazen. (Foto: bei den Jiye im Südsudan).

Obwohl der Lebensraum 
der Mundari nur wenige 
Autostunden von der südsu-
danesischen Hauptstadt Juba 
entfernt liegt, hat sich das 
Leben in den Rinder-Lagern 
nur in Nuancen verändert.
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inseln im mittelmeer
Rund 4.300 Inseln liegen im Mittelmeer. Obwohl 
dieser Kulturraum schon im Altertum erkundet und 
umkämpft war, ist nur ein Bruchteil der Inseln be-
wohnt. Zwei neue Bücher nähern sich diesen Sehn-
suchtsorten auf ganz unterschiedliche Weise an. 

eine Auswahl von knapp 50 Inseln oder Insel-
gruppen findet man im Band „Sunny Days. 

Die schönsten Inseln im Mittelmeer“ (Kunth), jeder 
von ihnen sind jeweils sechs Seiten mit Fotos und 
Texten gewidmet. Kurze Beschreibungen vermit-
teln ein Gefühl, für welche Interessen die jeweilige 
Destination geeignet sein könnte: Naturparadiese, 
Partyinseln, jene, auf denen besonderer Wein wächst 
oder andere, wo generell nicht geraucht werden darf. 

Das kann und will also keinen Reiseführer zu einem einzelnen Ziel ersetzen, es verschafft jedoch einen interessanten Überblick über 
Inseln vom Westlichen Mittelmeer über die Adria bis zum Östlichen Mittelmeer. 

einen ganz anderen Zugang findet der Segler und Autor Simone 
Perotti. In seinem „Atlas der Mittelmeerinseln“ (Wagenbach) 

stellt er 42 Inseln auf ungewöhnliche Weise vor, den Versuch, sie auf 
herkömmliche Art zu 
beschreiben, musste 
er aufgeben. Schließ-
lich verabscheut er 
Reiseführer, wie 
man im Vorwort 
erfährt, möchte seine 
Faszination vielmehr 
mit kleinen Erzäh-
lungen weitergeben, 
diese reichen von 
alten Mythen bis zum 
heutigen Alltag. Ergänzt sind die Texte durch Seekarten, sie sind für Perotti „eine 
hybride Form der Kunst, vollkommen in ihrer Unwirklichkeit und unvollkom-
men durch ihren Realismus“. Und so streift man von allseits bekannten Inseln 
wie Ithaka, Losinj oder Djerba hin zu Neuentdeckungen und landet zuletzt auf 
Kemmuna, der kleinen Insel zwischen Malte und Gozo, die ihren Namen vom 
Kümmel (maltesisch: kemmuna) herleitet, dem einzigen, das auf diesem rauen, 
dürren, einsamen Stück Erde wächst. •
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Manfred Baumanns 
Krimi zum 
200-Jahr-Jubiläum
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Wir machen’s spannend

Simone Perotti war von 2014 bis 2018 mit seinem Segelboot unterwegs, 
sein Atlas umfasst 42 Inseln: „Niemand soll auf die wahnsinnige Idee 
verfallen, diese Inseln zu bereisen, ohne einer eigenen tiefen Sehnsucht 
zu folgen.“

Auf der 3,5 m2 großen Insel Kemmuna verorteten die 
Römer das ideelle Zentrum des Mittelmeers, und von 
hier aus benannten sie die Winde auf der Grundlage ihrer 
Herkunftsländer. Heute leben auf Kemmuna 4 Einwohner.
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UNterWeGS IN IrrGärteN

eine reise zu den berühmtesten Irrgär-

ten der Welt“, so lautet der Untertitel 

zu einem Buch, das nicht nur Informatio-

nen und Geschichten bietet: vom Haus des 

Labyrinths in Pompeji über den Irrgarten 

des Morton arboretum in Illinois bis zum 

Park des Schloss Schönbrunn, mit seinem 

historischen Irrgarten, einem interaktiven 

Labyrinth sowie dem Spielplatz namens 

Labyrinthikon. Denn wir bekommen diese 

zusätzlich auch aus der Vogelperspektive 

nachgezeichnet, sodass wir den richtigen 

Weg mit dem finger suchen und miträtseln 

können. „Das Labyrinth ist keine europä-

ische erfindung, sondern eine Urform wie 

die Gebärmutter, das Gehirn, der kosmos. 

Wie beispielsweise auch eine festung 

oder die formation einer armee“, erklären die autoren angus Hyland und kendra 

Wilson. Weltweit am beliebtesten sind jene mit sieben Umgängen (inklusive der 

Hopi-Beispiele im südwestlichen amerika), die in Indien mit den sieben Chakras 

(„kreise“) in Verbindung gebracht werden können. „Labyrinthe“, mit Illustrati-

onen von thibaud Hérem, ist im Laurence king Verlag erschienen. •

In meinem 2016 erschienenen „Buch der Schurken“ ver-
sammelte 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.

Wolfgang Hildesheimer ist ein zu Unrecht vergessener Autor. 
Er schrieb wortreiche Dramen, die nie aufgeführt wurden, 
Hörspiele, die rasch verhallten, und auch jede Menge Prosa, 
vor allem Erzählungen. Der Hamburger gehörte der Gruppe 47 
an und wurde vom Glanz anderer Mitglieder wie Günter Grass 
oder Ingeborg Bachmann überstrahlt. 

Zumindest der Schalk, der ihm im Nacken saß, hat die dritte 
Reihe nicht verdient. Schon mit Hildesheimers allererstem 
Roman 1953 muss sich der Verfasser einen Lidkrampf vor lau-
ter Augenzwinkern zugezogen haben. „Paradies der falschen 
Vögel“ versammelt eine Riege an voneinander Lug und Trug 
lernenden Hochstaplern (lauter Männern – die Frauen sitzen 
leider eher verschreckt und schutzbedürftig oder lüstern 
mit Geld um sich werfend daneben). Der falscheste Vogel ist 
Robert Guiscard, Onkel des eloquenten Ich-Erzählers Anton 
Velhagen und wie dieser ein begnadeter Maler. Im Gegensatz 
zu Velhagen verdingt sich Guiscard jedoch als Fälscher. Er 
fälscht alte Meister, oft im vollen Bewusstsein und sogar im 
Auftrag seiner Kunden, die dann stolz damit prahlen können, 
einen Rubens bei sich hängen zu haben. Manchmal fälscht er 
sogar alte Meister, die es gar nicht gegeben hat.

Der Onkel weiß, was er tut: Er kitzelt den angeborenen 
Betrüger aus seiner Kundschaft heraus. Bis es Robert 
Guiscard bis zum Kulturminister der – natürlich ebenfalls 
gefälschten – Balkanbananenrepublik Procegovina schafft, 
braucht es aber noch einige Taschenspielertricks, etwa 
das Abkoppeln von Zugwaggons, während gefährliche 
Konkurrenten dort gerade aufs Klo gehen. Genau dieses 
Manöver soll später dazu genutzt werden, Guiscard selbst 
das Handwerk zu legen – von seinem Neffen Velhagen, als 
dieser dahinterkommt, dass Onkel Robert auch seine Werke 
handwerklich einwandfrei gefälscht hat. Schurke übertrumpft 
Schurke, so macht das den Lesenden Freude. Hauptsache, es 
herrscht bei all diesen Gentleman-Bösewichten eine gewisse 
Gewissenlosigkeit. Thomas Manns Felix Krull, König der 
Hochstapler, zieht anerkennend seine Hotelpagenmütze. 

Für eine Neuauflage der Edition Büchergilde hat 
Monika Aichele den Titel wörtlich genommen und 
das Buch mit Illustrationen erfundener Vogelarten 
gespickt: vom Ameisenkolibri über die Europäische 
Wasserscheidenschnepfe bis zum Warmduscher. 

Weiterschurken
Von mArtin thomAs pesl

Onkel Robert 
Guiscard

s p e k t r u m
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Zwei Koryphäen der Szene haben ein Buch über Fotografen, ihre 
Kameras und berühmte Motive des 20. Jahrhunderts herausgebracht: 
Michael Pritchard, Direktor der Royal Photographic Society in Groß-
britannien, sowie Tony Nourmand, Experte historischer Filmplakate. In 
der lesenswerten Einführung von Pritchard erfahren wir einiges aus der 
Geschichte: Vom Beginn der Pressefotografie und der Bildagenturen, 
erste kommerzielle Systeme zur weltweiten schnellen Bildübertragung 
(bereits im Jahr 1921) bis hin zum Star-Kult, der stark durch die Welt 
des Films geprägt war, und den heutigen „Bürger-Reportern“, die mit 
ihren Smartphone-Bildern immer mehr zum Materiallieferanten für 
Websites und die Presse werden. Der Hauptteil des wirklich schmucken 
Bandes „Fotografen, Legenden und ihre Kameras“ (Midas Collection) 
zeigt jedoch die Fotos, großformatig und in hoher Qualität, darunter 
auch selten gesehene Aufnahmen erstrangiger Bildkünstler. •

Gjon Mili (1904-
1984) war ein 
Pionier der 
Blitzfotografie, 
Life-Magazin-
Fotograf Kirkland 
hat ihn 1942 in 
diesem Bild fest-
gehalten.

blütezeiten der Fotografie

Der Hecken-Irrgarten des 
Schloss Schönbrunn aus der 
Vogelperspektive. Er stammt 
ursprünglich aus der Barockzeit 
und wurde 1998, gut hundert 
Jahre nach seiner Zerstörung, 
neu angelegt.
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Kollegen Michel Houellebecq schreiben, 
dessen verstörende Darstellung des weib-
lichen Alterns, unter anderem, sie nicht 
unerwidert stehen lassen mochte. „Seine 
Art, auf bestimmte Dinge zu schauen, 
ist sehr modern und sehr typisch für 
die Zeit, in der wir leben. Aber auch 
ziemlich unangenehm, besonders, wenn 
man eine Frau ist oder irgendeiner Mi-
norität angehört. Ich wollte, dass einige 
meiner männlichen Charaktere von ihm 
inspiriert sind. Ich wollte diesen Spie-
gel hochhalten und sagen: Das passiert, 
wenn man diese Ideen in die Tat umsetzt 
und man diese Art auf bestimmte Men-
schen, auf Frauen zu schauen, anwendet. 
Das ist es, was passiert, und so sehen wir 
es.“ Es gebe generell zu viel negativen 
Fokus auf das Altern von Frauen. Aber 
es könnte anders und in Würde gelebt 
werden, wenn wir es „schaffen würden, 
von diesem männlichen Blick auf uns 
selbst wegzukommen“. Houellebecq sei 
ein „sehr intelligenter Mensch und ein 
sehr intelligenter Schriftsteller, der einen 
Kult um sich herum gebaut hat, der auf 
seiner Fähigkeit zu provozieren beruht. 
Das ist es, was er tun will. Und darin ist 
er auch wirklich gut.“ Es könne sehr at-
traktiv sein, die Welt auf zynische Wei-
se zu betrachten, da die Welt selbst auf 
viele Arten zynisch sei. Aber: „Es bringt 
uns als Menschen nicht weiter. Wir ste-
cken dann einfach nur in einer sehr kal-

e
ine aktionistische Szene, vol-
ler (Selbst-)Ironie, filmreif und 
subversiv. Eine Frau häuft einen 
Packen Papier auf den Boden, 

rafft ihren Rock, setzt sich rittlings auf 
den Stapel und pinkelt ganze Sturzbäche 
lang auf die Seiten. Die gehören zu einem 
Manuskript mit dem Titel „Die poly-
glotten Liebhaber“, und es ist das einzige 
seiner Art. Was darin über Frauen steht 
(und über ihr Altern), ist bestenfalls dazu 
angetan, sich darauf zu erleichtern. Der 
männliche Verfasser wird es hernach auf-
lesen und an der Wäscheleine trocknen 
lassen. Nur damit es wenig später, wieder 
von einer Frau, verbrannt werden wird. 

Im wirklichen Leben waren „Die 
polyglotten Liebhaber“ ein großer Er-
folg und brachten ihrer Verfasserin, der 
Schwedin Lina Wolff, 45, die renom-
mierteste Literaturauszeichnung des 
Landes ein: den „August-Preis“ (nach 
Strindberg). Das Buch erzählt von 
männlichen Fantasien und weiblichen 
Realitäten, Macht und (verbaler) Gewalt, 
dem Blick der Männer auf die Frauen 
und von der Suche beider nach Liebe 
oder dem, was sie damit verwechseln. 
Und vom Manuskript mit demselben 
Titel und den darin wenig schmeichel-
haft porträtierten Frauen. Sie wollte, 
sagt Wolff, eine „spielerische“ Antwort 
auf die Gedanken ihres französischen 

ten Sicht auf die Welt fest.“ Es müsse 
Hoffnung geben, Lachen und Wärme. 
Protagonistin Ellinor im Buch erklärt es 
weniger freundlich: Houellebecq, steht 
da, sei ein „fürchterliches Ekel, aber ein 
interessantes Ekel“.

„Polyglott“ meint mehrerlei, er-
klärt Wolff den Subkontext ihres aus der 
Perspektive dreier Stimmen erzählten 
Romans: Max Lamas, den elf Sprachen 
beherrschenden Autor des Buches im 
Buch. Der fantasiert von einer Gelieb-
ten, die alle Tasten auf der männlichen 
Klaviatur spielen und ihn auch auf einer 
umfassenden menschlichen Ebene ver-
stehen soll. „Polyglotte Liebhaber“ – das 
meint auch die Sehnsucht der Geschlech-
ter nach einer Art von Verständnis und 
(unbedingter) Liebe, wie wir sie vielleicht 
zuletzt in der Kindheit erfahren durften. 
Den Traum, jemanden an seiner Seite 
zu haben, der „einen für die Person, die 
man ist, schätzt, der deine Gefühle ver-

Im labyrinth
der Spiegel 

In ihrem Roman „Die polyglotten liebhaber“ 
erzählt Lina Wolff von einer von Männern ver-

zerrten welt und den Folgen. ein Gespräch 
über die weibliche Dimension des Schreibens, 
Michel houellebecq, den literaturnobelpreis 

und die Selbstfindung der Frau. 

Von DaGMaR KaInDl
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steht und die Art, wie du dich ausdrückst 
und bist.“ In der Literaturwissenschaft 
beschreibt es einen Stil, den wir von 
Dostojewski kennen: Dass die Ideen und 
Standpunkte des Verfassers hinter denen 
seiner Figuren nicht mehr auszumachen 
sind. Diese haben ihre jeweils eigene 
Stimme und Sicht auf die Welt. 

Die Geschichte beginnt mit einem 
übers Internet getroffenen Date, das in 
einem Akt der Gewalt gipfelt. Ellinor 
fährt auf der Suche nach dem „Rich-
tigen“ aus der Provinz nach Stockholm. 
Der über die Partnerbörse angelockte 
Calisto (sein Lieblingsschriftsteller ist 
Houellebecq) ist es ganz bestimmt nicht. 
Dennoch richtet sich Ellinor in dessen 
geschlossener Gesellschaft ein. Der über-
gewichtige, gewaltbereite Literaturkri-
tiker wird sein Fett noch abbekommen. 
Denn auf seinem Schreibtisch liegt das 
ihm anvertraute einzige Exemplar von 
Max Lamas’ „Die polyglotten Liebha-Fo
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ber“. Unter Ellinors Händen wird es zu 
Schall und Rauch zerfallen. 

Auch in Wolffs Debütroman „Bret 
Easton Ellis und die anderen Hunde“ 
nehmen die Frauen wenig subtil Rache 
am anderen Geschlecht. Das Buch spielt 
in Spanien (Wolffs Ex-Mann ist Spanier, 
sie lebte einige Jahre dort) und wurde als 
„kluger und ebenso lässiger wie bissiger 
Beitrag zum Kanon der modernen femi-
nistischen Literatur“ begrüßt („The Gu-
ardian“). Die Sprachlosigkeit zwischen 
den Geschlechtern ist Thema auch dieses 
ebenso tieftraurigen Textes, in dem die 
Männer kaum mehr sind als wenig deko-
rative Staffage. Einer erfährt durch Zufall, 
wie todunglücklich seine Frau in ihrer Ehe 
ist. Er spricht es nie an. Alba, Verfasserin 
von Kurzgeschichten, stirbt am Ende an 
Krebs. Begleitet wird sie dabei nicht von 
ihrem Liebhaber, sondern einem Tri-
umfeminat. Wolffs im Titel genannter 
Kollege ist im Wortsinn auf den Hund 

„warum soll ich über Frauen lesen, 
die getötet werden? Das ist das sehr, 

sehr große Missverständnis in unserer 
Kultur, dass weibliche Körper auf diese 

weise zur unterhaltung benutzt 
werden dürfen.“

gekommen. Das nach ihm benannte Tier 
(im Mann) hat seinen Zwinger in einem 
Bordell und wird von den Prostituierten 
immer dann mit verdorbenen Fleischstü-
cken gefüttert, wenn diese von ihren Frei-
ern schlecht behandelt werden. 

„Warum“, sagt Lina Wolff, „soll ich 
über Frauen lesen, die getötet werden?“, 
und meint damit „American Psycho“-
Autor Bret Easton Ellis und dessen „me-
chanische“ Darstellung von Gewalt gegen 
Frauen. Als Wolff fünfzehn war, versch-
wand ein zehnjähriges Mädchen aus ih-
rem Dorf in Südschweden. Man fand es 
drei Tage später, ermordet. „Wenn ich 
als Frau diese Art von Literatur lese, fühle 
ich mich verletzt. Warum soll ich das le-
sen? Das ist das sehr, sehr große Missver-
ständnis in unserer Kultur, dass weibliche 
Körper auf diese Weise zur Unterhaltung 
benutzt werden dürfen.“ Eine Geschichte 
„sollte um andere Dinge herum kreiert 
werden, nicht um tote weibliche Körper“.



Kooperationspartner:
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Kanon zu bedienen, damit zu experimen-
tieren, und es „in seiner eigenen weib-
lichen Art zu verwenden“. Optimismus 
sei der einzige Weg für die Welt.

Sollen wir gendergerecht sprechen 
und schreiben? Wolff: „Es ist sehr schwie-
rig, korrekt zu sein. Schreiben braucht 
eine Sache, und das ist Aufrichtigkeit. 
Wir können auf bestimmte Weise lügen. 
Aber wir können nicht über die grund-
legenden Mechanismen lügen. Es gibt 
biologische Mechanismen. Sogar, wenn 
wir uns mit ganzem Herzen und ganzer 
Seele wünschen, dass die Welt eine ande-
re ist, wird sie es nicht sein. Wir können 
das nicht ändern. Aber man kann es auf 
andere Weise tun. Sinn für Humor ist 
sehr, sehr wichtig und nimmt auch den 
Irritationspunkt weg.“ Ihre spielerische 
Art, sich mit Houellebecq auseinanderzu-
setzen, hätte ihr geholfen, aus dieser „Bla-
se“ der Frustration herauszukommen. 
„Korrekt zu sein, würde das behindern.“ 
Korrektheit sei „unheimlich“. 

Das Erdbeben rund um die Schwe-
dische Akademie, die für die Wahl der 
Literaturnobelpreisträger zuständig ist, 
hat sie aus nächster Nähe miterlebt. 
Den angeklagten Kulturfunktionär hat 
sie selbst einmal getroffen. „Die Leute 
sagten mir: Halte Distanz. Das habe ich 
gemacht. Aber ich war wirklich über-
rascht, als all das herauskam. Ich wusste 
nicht, dass das so tiefgreifend war. Ich 
denke, nun wird die Gerichtsverhand-

Wolffs aktueller Titel endet 
versöhnlicher als „Bret Easton 
Ellis und die anderen Hunde“, 
und die „Möglichkeit einer 
Insel“ wird zumindest imagi-
niert. Max Lamas, der viel Un-
glück über die Frauen gebracht 
hat, will das Manuskript des 
Lebens nochmals neu schrei-
ben. Der Spiegel ist Leitmotiv 
in diesem „so andersartigen, 
eigensinnigen, unter die Haut 
gehenden Roman“ („Svenska 
Dagbladet“). Der Diskurs der 
Geschlechter wird über die 
Sprache ausgefochten. Zu le-
sen ist das jeweils als Persiflage 
eines männlichen Literaturka-
nons von Bukowski bis Hou-
ellebecq. Bildung, Herkunft 
– all das will über die Sprache 
transportiert werden und ist 
eine Herausforderung für je-
den Übersetzer. 
Die nach ihrer Scheidung heute wieder 
in Südschweden ansässige Wolff ist „stolz 
und glücklich“, wenn sie als feministische 
Autorin rezensiert wird. Aber: „Ich möch-
te definitiv männliche Leser.“ Einen ge-
sunden Blick auf sich selbst zu entwickeln, 
sein inneres Glück zu behalten und als 
Mensch und Frau stark zu werden, das 
seien große Herausforderungen für junge 
Frauen in einer pornografisierten und von 
retouchierten Bildern überschwemmten 
Umwelt. 

Klug und kritisch äußert sie sich zu 
den Kernthemen feministischer For-
schung. Gibt es so etwas wie eine originäre 
weibliche Sprache, auf die sich die bel-
gische Kulturtheoretikerin Luce Irigaray 
beruft? Das werden wir nie wissen, sagt 
Wolff. Frauen seien mit dem Alphabet 
und einem männlichen Literaturkanon 
groß geworden und auch dahingehend 
erzogen worden, davon beeindruckt zu 
sein. Es gebe kein weibliches Schreiben, 
auf das man zurückgreifen könne. Es sei 
ein bisschen so, wie in einem koloniali-
sierten Land Schriftsteller zu sein: Um 
sich auszudrücken, müsse man vorher 
die Sprache der Kolonisten lernen. „Aber 
wir sollten deshalb nicht deprimiert sein, 
denn das würde nur unsere Kreativität 
und unseren Willen, uns auszudrücken, 
töten. Wir sollten hungrig sein auf das, 
was auf dem Tisch liegt.“ Aber es mache 
Spaß, vom Standpunkt des anderen Ge-
schlechts aus zu schreiben, sich aus dem 

lung beginnen und mehr In-
formationen bringen.“  Mit 
Vorbehalten verfolgt sie die 
#MeToo-Bewegung. „Es ist 
sehr unangenehm für einen 
unschuldigen Mann, auf 
diese Weise beschuldigt zu 
werden. Das passierte einem 
Freund, und das war sehr 
unschön. Aber offensichtlich 
gab es ein großes Bedürfnis 
danach, das zu artikulieren. 
Abgesehen von den nega-
tiven Folgen und abgesehen 
von diesem komplett un-
schuldigen Mann, der ein 
Opfer davon wurde: Das 
Gute an #MeToo ist, dass in 
einem Büro, am Arbeitsplatz, 
niemand mehr sagen kann, 
dass er nichts davon wusste. 
Denn heute ist es eine Ver-
pflichtung für einen Chef 

oder Boss, zu versuchen, Informationen 
zu bekommen, wenn solche Sachen pas-
sieren.“ Aber es dürfe keine „sehr unfaire 
Gerichtsverhandlung gegen Männer“ da-
raus gemacht werden. 

Von mangelnder Solidarität un-
ter Frauen will sie nichts wissen. Als sie 
in Spanien einmal krank war, hätten ihre 
Freundinnen für sie gekocht, jeden Tag 
angerufen und wären für sie in die Apo-
theke gegangen. „Das bringt man uns 
manchmal auch bei, dass wir alle Riva-
linnen sind. Nein, nein. Wir sind defini-
tiv keine Rivalinnen. Wir sind eine Ge-
meinschaft. Und wenn wir junge Frauen 
treffen, sollten wir versuchen, sie zu för-
dern und zu unterstützen. Denn sie sind 
die Frauen von morgen. Es ist in unser 
aller Interesse, dass sie stark und selbst-
bewusst sein werden. Wir können von 
einem schwesterlichen Gesichtspunkt aus 
viel machen.“ 
Das Interview in voller Länge zum Nachlesen auf 
www.buchkultur.net

Lina Wolff wurde 1973 in Südschweden geboren, 
wo sie auch heute wieder lebt. Sie studierte Moderne 
Sprachen, absolvierte eine Dolmetscherausbildung und 
hat einen Master in Internationalem Handel. Sie verbrachte 
mehrere Jahre in Spanien, Italien und Frankreich. 2009 
erschien ein Band mit Kurzgeschichten. Auf Deutsch 
erschienen bisher „Bret Easton Ellis und die anderen 
Hunde“ sowie „Die polyglotten Liebhaber“, für den sie den 
August-Preis bekam. Wolff ist auch als Übersetzerin tätig.

Lina Wolff Die polyglotten Liebhaber Übers. v. Stefan 
Pluschkat, Hoffmann & Campe, 288 S.
Bret Easton Ellis und die anderen Hunde Übers. v. Stefan 
Pluschkat, Tempo, 304 S.Fo
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ditioneller Strukturen zugunsten eines 
Wirtschaftswachstums für westliche 
Eliten und nicht zuletzt die Projektion 
umstrittener Eigenschaften auf ein Ge-
schlecht: „Dasselbe haben Männer über 
Jahrhunderte mit Frauen gemacht.“ Für 
alle Menschen, die sich für die Grund-
lagen gesellschaftlicher Strukturen inte-
ressieren, ist dieses Buch ein Muss.

Ein Mann ein Wort, eine Frau 
ein Wörterbuch. Sprüche wie dieser 
dienten lange dazu, das sprachliche Po-
tenzial von Frauen schenkelklopfend 
herabzuwürdigen. Dem setzt die Jour-
nalistin Rita Kohlmeier ihre Biografien-
sammlung „Ich habe etwas zu sagen“ 
entgegen. Der Bogen reicht von der 
Schriftstellerin Annette Kolb, gegen 
die die Bayerische Regierung 1916 eine 
Brief- und Reisesperre verhängte, bis zur 
Tratschtante Oprah Winfrey, die mit 
ihrer Talkshow Millionen scheffelte. 
Der Weg der Genesung körperlich ver-
letzter Frauen wie Waris Dirie, die ihre 
Genitalverstümmelung publik machte, 
oder Laxmi Agarwal, die einem Säure-
attentat zu Opfer fiel, wird nachgezeich-
net, der Einsatz von Politikerinnen wie 
Petra Kelly und Hillary Clinton, die 
Anliegen von Hollywood-Ikonen wie 
Caitlyn Jenner und Angelina Jolie kom-
men zur Sprache. 

Wie es sich anfühlen könnte, wenn 
Frauen diktatorisch das Recht zu spre-
chen entzogen wird, versucht die bri-

D
ie amerikanische Autorin 
Jessa Crispin analysiert in ih-
rem Feministischen Manifest 
„Warum ich keine Feministin 

bin“ die Dialektik der Bewegung. So 
wie die Sozialphilosophen Max Hork-
heimer und Theodor W. Adorno 1944 
in „Dialektik der Aufklärung“ zeigten, 
dass „Aufklärung“ selbst zum Mythos 
werden kann, zeigt sie schonungslos den 
Rückfall des feministischen Diskurses in 
patriarchale Strukturen. Dabei scheut 
sie sich nicht, an den Grundsäulen der 
Frauenbewegung zu rütteln: „Durch 
Bewusstseinsbildung wurde uns die 
Vorstellung vermittelt, das Private sei 
politisch. Allerdings wurde dieser Satz 
jahrelang falsch interpretiert. Lange ha-
ben Frauen ihn so verstanden, dass ihre 
persönlichen Siege auch politische Siege 
seien!“ Eine Frau Verteidigungsmini-
sterin, so fähig sie auch sein mag, hält 
das hergebrachte System aufrecht. Da-
bei geht es nicht darum, dass eine Frau 
nicht Verteidigungsministerin sein darf, 
sondern darum, dass dies kein feministi-
scher Akt ist. Der Erfolg einer Frau, die 
sich aufgrund finanzieller Ressourcen 
eine private Infrastruktur für die Erzie-
hungs- und Hausarbeit für sieben Kin-
der schaffen kann, ruht auf den Funda-
menten des Großkapitals. Julia Crispin 
problematisiert die Beschönigung der 
Machtverhältnisse durch gendergerechte 
Sprache – „als ginge es darum, die rich-
tigen Begriffe zu benutzen und nicht 
die falschen“ –, die Zerschlagung tra-

tische Linguistin Christina Dalcher 
in ihrem dystopischen Roman „Vox“ 
darzustellen. Sie entwirft ein von der 
„Duck-Dynastie“ regiertes Amerika, 
in dem Frauen nur noch maximal 100 
Wörter pro Tag sprechen dürfen. Kon-
trolliert wird das mittels eines Wort-
zählers am Handgelenk, den auch ihre 
sechsjährige Tochter tragen muss. Be-
vor die neuen Gesetze erlassen wurden, 
forschte Jean über das Sprachzentrum 
im menschlichen Gehirn. Für einen 
speziellen Fall wird sie zurückgeholt und 
obwohl sie sich ihrem Mann verbunden 
fühlt, verliebt sie sich in einen Mitar-
beiter. Von hier an entwickelt Christi-
na Dalcher einen Plot aus Bedrohung, 
Erpressung, Widerstand und Flucht, bei 
dem die Wortlosigkeit gegenüber den 
Aspekten eines mittelmäßigen Thrillers 
in den Hintergrund gerät. 

Weniger heldenhaft sind die meis-
ten der „100 Frauen, die die Welt auf 
den Kopf stellten“ in Carina Heers Por-
trätsammlung „Teufelsweiber“. Zwar 
finden sich auch die pakistanische Kin-
derrechtsaktivistin Malala Yousafzai 
oder die Somali Waris Dirie, zwar feh-
len die Ikonen Hannah Arendt, Simone 
de Beauvoir, Rosa Luxemburg und die 
hingerichtete französische Revolutio-
närin Olympe de Gouges nicht, aber 
auch Piratinnen, Nonnen, Kaiserinnen, 
Giftmischerinnen, Terroristinnen und 
Damen, die mit der sexuellen Begierde 
der Herren Geld verdienten, wie Beate 

Manifeste, 
biografien und 

Fiktionen
Die gute Nachricht: Der Feminismus ist im Mainstream angekommen. 

Die schlechte Nachricht: Der Feminismus ist im Mainstream 
angekommen. zahlreiche neuerscheinungen widmen sich dem 

aktuellen Stand des einschlägigen Diskurses. 

Von chRISta nebenFühR
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Uhse und Rosemarie Nitribitt bekom-
men ihren Auftritt. Ein bunter Blumen-
strauß. Die knappen Beschreibungen 
sind im Stil des Boulevards gehalten.  

Margarete Stokowski schreibt seit 
2011 Essays, Kolumnen und Debatten-
beiträge, aktuell für Spiegel-Online. Vor 
zwei Jahren debütierte sie mit „Unten-
rum frei“. In diesem literarischen Essay 
gelang ihr eine spannende Mischung aus 
fundierter Einführung in den Feminis-
mus und humorvollen, mitunter auch 
drastischen Beispielen aus der eigenen 
Lebenspraxis. Für „Die letzten Tage des 
Patriarchats“ wurden aus 200 Kolum-
nen 75 ausgewählt, überarbeitet und 
kommentiert. Zum Beispiel jene über 
Penisse. Die Leser/innen erfahren, dass 
der bedeutendste deutsche Philosoph 
des 18. und 19. Jahrhunderts, Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, den Penis als 
Organ der „höchsten Vollendung“ des 
Lebendigen betrachtete. Darüber hinaus 
plädiert Stokowski dafür, abwertende 
Peniswitze, in denen man sich über die 
Größe erheitert, ähnlich zu tabuisieren 
wie abwertende Witze über die Körper-
formen von Frauen.

„On ne naît pas femme, on le 
devient“ in „Man ist nicht als 
Frau geboren, man wird dazu 
gemacht“ hat schon Margarete 
Stokowski hingewiesen. Kor-
rekt müsste es heißen „man 
wird es“. Damit ist man auch 
selbst daran beteiligt.

„Nein“, ein rund 450 Seiten 
dicker Roman von Winnie M 
Li, behandelt eine traumatisie-
rende Vergewaltigung und die 
anschließende Beweisführung 
während des Strafverfahrens. 
Im Vorwort wird hingewiesen: 
„Dieses Buch ist ein Roman. 
NEIN ist inspiriert von der 
Geschichte der Autorin, die 
unter ganz ähnlichen Umstän-
den vergewaltigt wurde.“ Die 
Erzählerin schlüpft abwech-
selnd in die Rolle des Opfers 
und des Täters und lässt dabei 
keinen Spielraum für billigen 
Voyerismus. Sie macht aus 

dem Täter kein Monster, lässt aber kei-
nen Zweifel daran, wer die Verantwor-
tung trägt. 

Wer nun ob der schwierigen Entschei-
dung, ob sie/er wirklich ein/e echte/r 
Feminist/in ist, in schiere Verzweiflung 
gerät, der sollte sich unbedingt an Katja 
Klengels Comic „Girlsplaining“ halten. 
Abgeleitet vom Begriff „Mansplaining – 
Men explain things to me“ lässt sie Mä-
dels die Welt erklären. Das tut sie so um-
werfend komisch und voll kluger Ironie, 
dass Frau das Buch nicht mehr aus der 
Hand legen möchte. 

Hanna Herbst hat kürzlich mit dem 
gesamten Team die Österreich-Redakti-
on des Magazins „Vice“ aus Protest ge-
gen die Zusammenlegung der deutsch-
sprachigen Landesredaktionen verlassen. 
Vom Branchenblatt „Der österreichische 
Journalist“ wurde sie zu den besten 30 
Journalist/innen unter 30 gezählt. In 
„Feministin sagt man nicht“ kritisiert 
sie wie Jessa Crispin Modelabels, die 
Luxusklamotten mit Sprüchen wie „Ra-
dical Feminist“ verkaufen. Feminismus 
braucht Kapitalismuskritik, ist auch sie 
überzeugt. Einige Aspekte sind jedoch 
weniger klar, beispielsweise das Spek-
trum der sexuellen Belästigung. „Wenn 
ich glaube, mit jemandem befreundet 
zu sein und ihn nicht verlieren möchte, 
er aber flirten und ausgehen möchte, 
dann lasse ich es manchmal über mich 
ergehen und spiele mit.“ Das ist eine 
ziemlich rücksichtslose Instrumentalisie-
rung des entgegengebrachten Begehrens. 
Eine faire Feministin würde das Verhält-
nis wohl eher klären, als die erwünsch-
te Freundschaft im Wissen um falsche 
Prämissen zu erhalten. Auch Simone de 
Beauvoir ist nicht ganz korrekt zitiert. 
Auf die häufige Fehlübersetzung von 

Jessa Crispin Warum ich keine Feministin bin. Ein Fe-
ministisches Manifest Übers. v. Conny Lösch, Suhrkamp, 
147 S.

Christina Dalcher Vox Übers. v. Marion Balkenhol u. Susanne 
Aeckerle, S. Fischer, 400 S.

Carina Heer Teufelsweiber: 100 Frauen, die die Welt auf 
den Kopf stellten Benevento, 300 S. Erscheint am 11. Oktober

Hannah Herbst Feministin sagt man nicht Brandstätter, 136 S.

Katja Klengel Girlsplaining Reprodukt, 160 S.

Rita Kohlmeier Ich habe etwas zu sagen. Frauen, die das 
Wort ergreifen Elisabeth Sandmann, 136 S.

Winnie M Li Nein Übers. v. Volker Oldenburg, Arche, 448 S.

Margarete Stokowski Die letzten Tage des Patriarchats 
Rowohlt, 320 S. 

Katja Klengel erzählt in ihrem Comic 
„Girlsplaining“ von persönlichen 
Erfahrungen und was es für sie 
bedeutet, heute eine Frau zu sein.
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In «Eine kurze Geschichte der Menschheit» erzählte er 
vom Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt. In 
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verstehen, die wir erschaffen haben?
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Anke Stelling wurde 1971 in Ulm geboren und lebt 
in Berlin. Ihr Debütroman „Gisela“ (mit Robby Dannen-
berg verfasst) wurde 2004 verfilmt. Weiter erschienen 
„Nimm mich mit“, die Erzählung „Glückliche Fügung“ 
(2010, ebenfalls verfilmt) und der Roman „Horchen“. 
Mit „Bodentiefe Fenster“ stand sie auf der Longlist des 
Deutschen Buchpreises 2015 und gewann den Melusine-
Huss-Preis. 2017 veröffentlichte Anke Stelling erstmals 
auch ein Kinderbuch: „Erna und die drei Wahrheiten“.

Schäfchen im Trockenen Verbrecher, 272 S.

prenzlauer berg Gothic
Anke Stelling schreibt über das Familienleben und Klassen-
unterschiede in der Mittelschicht, über optimierungswahn 
und existenzängste, und schafft damit zeitzeugnisse voller 

widerhaken. Von Rowena KÖRbeR

es ist gut so. Es ist schön. Wir 
sind am Ziel unserer Träume, ha-
ben unsere Fronten und Fassaden, 
Katzen und Kinder; wir sind Meiste-
rinnen des schönen Scheins“, heißt 
es in Anke Stellings neuem Roman 
„Schäfchen im Trockenen“. Worte 
über das Ankommen im Leben 
und in der Lebensmitte. Die Fami-
lienplanung ist abgeschlossen, das 
finanzielle Auskommen gesichert. 
Und wenn das wohleingerichtete 
Mittelschichtdasein nicht den Träu-
men aus jüngeren Jahren entspricht 
– wen kümmert’s?

Resi kümmert’s. Resi ist Schrift-
stellerin und Mutter, und sie hat 
soeben ihre Wohnung und ihre 
Freunde verloren. Die Freunde füh-
len sich von ihren Texten bloßge-
stellt, und die Wohnung hatte Resi 
zur Untermiete von ihnen über-
nommen. Alte Wunden klaffen auf, 
und Resi muss mit dem drohenden 
Verlust einer sicher geglaubten Lebens-
grundlage zurechtkommen. Dann sind 
da noch ihr Partner und ihre vier Kinder 
… Zu Unrecht verurteilt, beschließt sie, 
für ihre älteste Tochter ein Schriftstück 
zu verfassen, um ihre Erfahrungswerte 
weiterzugeben.
„Erinnerung und Wiederholung sind 
die gleiche Bewegung, nur in entge-
gengesetzter Richtung“, schrieb schon 
Søren Kierkegaard. Auf ähnliche Wei-
se sucht Stelling in ihren Texten zwi-
schen den Generationen zu vermitteln; 
die Erinnerung zu nutzen, um in der 
Wiederholung mit der nachfolgenden 
Generation etwas zu ändern oder zu 
bewirken. „Schäfchen im Trockenen“ 
knüpft damit an Motive aus ihrem Ro-
man „Bodentiefe Fenster“ an, in dessen 
Mittelpunkt eine ähnliche Clique von 
Freunden ein Gemeinschaftshaus im 
Berliner Prenzlauer Berg bewohnt. Im 
Interview verdeutlicht Stelling aber auch 

die Unterschiede zwischen den beiden 
Texten: „Im Gegensatz zu Sandra, der 
Hauptfigur aus ‚Bodentiefe Fenster‘, hat 
Resi ihre eigene Sichtbarwerdung gewagt 
– und wird prompt für verrückt erklärt 
und ausgeschlossen.“
Wie Anke Stelling Momente aus dem 
Alltag herausgreift und ihre Untiefen 
auslotet – die Tücken des Lebens in der 
Gemeinschaft, die Unwägbarkeiten des 
Elterndaseins –, das ist erschütternd, er-
hellend und in seiner sprachlichen Klar-
heit durchweg lesenswert. Dabei braucht 
es keine besondere Nähe zu diesen Er-
lebnissen, um sie als Ankerpunkte zu 
verstehen, als eine mögliche Perspektive 
auf universelle menschliche Erfahrung, 

besonders die der neoliberalen 
Vereinzelung, in der das „Selber 
schuld!“ wieder im Vordergrund 
steht, wie Stelling im Interview an-
merkt. Die autobiografischen Be-
züge, die mitunter in so ein Werk 
einfließen, bezeichnet Stelling als 
„schillernde Gestalten: heiß begehrt 
bei der Leserschaft, tief gefürchtet 
bei der Nachbarschaft, unerlässlich 
bei der Sorte Literatur, die mich 
interessiert und die ich schreiben 
möchte.“

Während der Wunsch, es an-
ders zu machen als die Eltern, und 
die Sorge, in einem Kreislauf der 
endlosen Wiederholung gefangen 
zu sein, in den anderen Romanen 
explizit durchdacht werden, wird 
die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit und der eigenen 
Herkunft in „Fürsorge“ komplett 
auf die körperliche Ebene verdrängt. 
Hier beginnt eine Balletttänzerin 

eine Affäre mit ihrem 16-jährigen Sohn, 
der bei seiner Großmutter aufwuchs. 
Anstatt sich in der Wiederholung müh-
selig etwas Neues zu erarbeiten, wird 
der Kreis zwischen Mutter und Sohn 
inzestuös geschlossen: ein Scheitern des 
Generationenprojekts. „Ich halte Litera-
tur – Kunst überhaupt – für ein Mittel, 
Erkenntnis zu gewinnen. Rauszufinden, 
was läuft, durchzuspielen, was laufen 
könnte. Dem Schrecken eine Form, ein 
Gesicht, eine Geschichte zu geben“, so 
Stelling. 

„erinnerung und wieder-
holung sind die gleiche 

bewegung, nur in entge-
gengesetzter Richtung.“
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Die letzten Tage
der Menschheit

e
in Szenario, das einem das Blut in den Adern 
gefrieren lässt. Reiche kalifornische Rentner, die ein 
Vermögen dafür ausgeben, sich mit dem lebensver-
jüngenden Saft aufspritzen zu lassen. Scharen von 

Studenten, Arbeitslosen und Armen, die ihr Hämoglobin 
verkaufen. Kannibalische Schieberbanden, die jeden Bürger 
unter zwanzig angreifen, weil der Blutfluss ins Stocken gerät. 
Die leergepumpten Leichen von Jugendlichen, die in Massen 
in der Wüste von Nevada verscharrt werden. Das alles könnte 
bald keine Phantasmagorie aus dem Frankenstein’schen La-
boratorium mehr sein, wie auch der gentechnisch veränderte 
und der technisch aufgerüstete Mensch 
oder gedruckte Organe: Eine Privatklinik 
in Monterey experimentierte bereits mit 
den teuren Jungbluttransfusionen.  
 
Science-non-Fiction nennt der 
Franzose Frédéric Beigbeder, 53, seinen 
Roman „Endlos leben“, in dem er sich 
auf die Suche nach der Unsterblichkeit 
des Menschen macht, die die Medizin 
heute beschäftigt wie fast nichts sonst. 
Die im Buch wiedergegebenen Gespräche 
mit Forschern, Biologen und Genetikern 
sind authentisch. Das ewige Leben ist in wissenschaftlicher 
Reichweite, aber die Folgen sind so teuflisch wie Fausts Pakt 
mit Mephisto. Gewohnt selbstironisch stilisiert sich Beigbeder 
zur Romanfigur. Am Anfang steht eine klamme Frage seiner 
zehnjährigen Tochter, die sich gerade der Endlichkeit des 
Lebens bewusst wird. Sie möchte nicht, dass er eines Tages 
stirbt, und die Antwort des Ich-Erzählers mit demselben 
Namen des Verfassers ist ein leichtfertiges Versprechen, das 
nun eingelöst werden muss: Er will den Tod abschaffen. 
Vater und Tochter begeben sich an die Geburtsstätten des 
„neuen“ Menschen: nach Jerusalem, Österreich, Boston und 
zuletzt Kalifornien, wo sich der Ich-Erzähler intravenös am 
jungen Blut eines nie mehr Wellen reitenden Surfers labt. 
Der Schritt zum Vampirismus ist nur eine Flügelspanne weit. 
Tochter Romy hat inzwischen im engsten Schaltkreis ihren 
Roboter-Freund geehelicht. Die „schöne neue Welt“ hat ihren 
Preis: Nur Superreiche können sich die Transformation zur 

b u c h w e l t

gottähnlichen Superkreatur leisten. Die Folge: eine Zwei-
Menschen-Gesellschaft. Der alte Homo sapiens wird wegen 
Überbevölkerung des Planeten ausgestorben, an seiner Stelle 
erhebt sich der genom-edierte „Uberman“, der via Google 
unmittelbaren Zugang zum Universalwissen hat. Diese Utopie 
eines „neuen“ Menschen – das mahnt an dunkle Ideologien. 
Wie gefährlich nahe kommen Transhumanismus, Gene-
tik und Biotechnologie den Rassenperversionen der Nazis? 
Beigbeder: „Diesen Traum, eine bessere menschliche ,Rasse‘ 
zu erschaffen, findet man nicht nur bei den Nazis vor und 
während des Zweiten Weltkriegs, sondern auch in Amerika 

vor dem Krieg. Die ganze Welt war in 
den Dreißigern fasziniert von Eugenik. 
Und tatsächlich kommt jetzt dieselbe 
Utopie zurück. Man will nicht Millionen 
von Menschen töten. Aber man will den 
Homo sapiens verändern und eine Art 
Superhero oder ,Übermenschen‘ erschaf-
fen, und zwar nur mithilfe der Wissen-
schaft, nicht mit Gewalt. Wenn es sich 
nur sehr reiche Menschen leisten können, 
,übermenschlich‘ zu werden, was passiert 
dann mit den ,Undermen‘, oder mit den 
Menschen, die für ,niedriger‘ gehalten 

werden? Mit allen normalen, nicht reichen Leuten wie mir? 
Was wird mit mir passieren? Und das ist die Frage der Nazis. 
Was würde passieren in einer Welt, in der eine Elite von 
Leuten dreihundert Jahre alt werden würde und die anderen 
weiterhin sterben würden? Wäre das nicht gefährlich und 
würde das nicht Kämpfe oder Kriege hervorrufen, und eine 
neue Art von Unterschied zwischen Menschen schaffen?“ Wir 
müssten uns entscheiden, „ob wir die Menschheit verbessern 
oder sie beschützen wollen“.

Die „Wandlung zum Übermenschen“ beginnt in Österrei-
ch, wo „man eine gewisse Vorliebe für absonderliche Utopien 
hatte“, in der luxuriösen Detox-Klinik Viva Mayr in Maria 
Wörth, Kärnten, die sich, „glaubt man dem Internet“, einer 
Prominenz von Wladimir Putin bis Uma Thurman erfreuen 
soll. Umgeben von „einsamen Wiederkäuern, die traurig zum 
Steg am See blickten“ (jeder Happen muss vierzigmal gekaut 

Das ende der Sterblichkeit als Science-non-Fiction-
albtraum: Frédéric Beigbeder erforscht in seinem 
Roman „endlos leben“ Sinn und Sitz des ewigen 
lebens. Kritisch, komisch, erschreckend, berüh-

rend und herrlich politisch unkorrekt.

Von DaGMaR KaInDl

„Ich glaube, George orwell 
hätte Selbstmord be-

gangen, wenn er gewusst 
hätte, dass zwei Milliarden 

Menschen heute ihren 
tag damit verbringen, ihre 
privaten Geheimnisse zur 

Schau zu stellen.“
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werden) lässt er sich das Blut lasern (auch Beigbeder hat es 
selbst ausprobiert). So Lange, bis der Roboter seiner Tochter 
den weiblichen Gästen an den entgifteten Hintern grabscht. 
Die Maschine degeneriert durch die Interaktion mit den 
Menschen immer mehr zum „Faschistenschwein“. 

„Endlos leben“ ist auch eine Satire auf unsere seelenlose 
Zeit permanenter Eigenwerbung. Jeder ist ein Medium und 
das Selfie zur neuen Ideologie geworden. Der Ich-Erzähler mo-
deriert eine Sendung auf YouTube, deren Name – „Chemical 
Show“ – Programm ist (Beigbeder moderierte lange fürs Fern-
sehen). Gäste und Moderator sind verpflichtet, eine Stunde vor 
der Ausstrahlung der Live-Show Drogen oder Tabletten einzu-
werfen. Was dann vor laufendem Kanal abgeht, wird millio-
nenfach angeklickt. George Orwell, dessen 1949 erschienener 
visionärer Roman „1984“ den totalitären Überwachungsstaat 
vorwegschrieb, hätte Selbstmord begangen, sagt Beigbeder, 
wenn er gewusst hätte, dass zwei Milliarden Menschen heute 
„ihren Tag damit verbringen, ihre privaten Geheimnisse, ihr 
Leben, ihre Kinder, ihre Adressen, Jobs, was sie essen, wohin 
sie gehen, zur Schau zu stellen – umsonst, nicht für Geld, nur 

um zu existieren“. Die Menschen würden nicht 
nur dem Diktat der Werbung gehorchen, son-
dern für ein paar Likes ihr geheimes Leben, ihre 
Privatsphäre opfern. Wir sind „unsere eigenen 
Totalitaristen geworden. Wir sind Selfisten“. Mit 
dem konsumkritischen, von Jan Kounen ver-
filmten Roman „Neununddreißigneunzig“ schrieb 
der im Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine geborene 
ehemalige Werbetexter skandalträchtig Kult – er 
wurde danach, wie beabsichtigt, gekündigt. Heute 
seien es Werbetreibende einer neuen Art, die 
unser „Gehirn an Produkte verkaufen“. Gemeint 
ist Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der 
noch vor dem Datenschutz-Skandal angekündigt 
hatte, in die lebensverlängernden Forschungen zu 
investieren. Die Menschheit solle dahingehend 
verändert werden, „den Befehlen des Kapitalismus 
noch mehr zu gehorchen“.

„Ein französischer Roman“ – einer seiner 
besten Titel – reflektiert autobiografisch Beigbe-
ders (groß-)bürgerliche Kindheit und Jugend 
(sein Großvater war Graf), die Trennung seiner 
Eltern. Die Idee dazu kam ihm während seiner 
Untersuchungshaft 2008, nachdem er mit Kokain 
erwischt worden war. Zuletzt erschien „Oona und 
Salinger“ über dessen Liebe zu Chaplins späterer 
Frau. Seine Moderatorentätigkeit beim Fernse-
hen hat Beigbeder aufgegeben, ebenso den Job 
als Chefredakteur beim Herrenmagazin „Lui“. 
Für den „Figaro“ rezensiert er pro Woche ein 
Buch. Er lebt mit seiner Familie im französischen 
Baskenland, fernab der Pariser Betriebsamkeit, 
mit Blick aufs Meer. Aus den sozialen Netzwerken 
hat er sich ausgeklickt. Das Klischee eines „Enfant 
terrible“ hält sich dennoch hartnäckig. Aber wenn 
Ersteres heißt, dass man ihn für jung hält – nun, 
damit lässt es sich gut leben. „Endlos leben“, das 
hat eine neue Bedeutung, seit der in dritter Ehe 

Verheiratete zum dritten Mal Vater geworden ist (er hat noch 
eine Tochter aus einer früheren Beziehung). Früh am Morgen 
aufzustehen, was er früher nie getan habe, verlängere das Leben 
um viele Stunden, die „vorher nicht existierten.“ Er sei „Teil 
der alten Welt, ein alter Dinosaurier. Ich werde bald ausgestor-
ben sein. Ich lese gerne Bücher, blicke aufs Meer, beobachte 
meine Kinder, verbringe meine ganze Zeit in meinem Garten.“
Außergewöhnlich berührend: Was wirklich unsterblich 
macht, erkennt zuletzt auch sein Alter Ego im Buch, und es 
liegt so nahe und ist so herzerwärmend wie das Lächeln eines 
Kindes.
Das Interview in voller Länge zum Nachlesen auf www.buchkultur.net

Der 1965 in Neuilly-sur-Seine geborene Frédéric Beigbeder studierte 
Politikwissenschaft und arbeitete als Werbetexter, ehe er „39,90“ veröffentlichte, eine 
konsumkritische Abrechnung mit der Branche. Es folgten „Windows on the World“ und 
„Der romantische Egoist“. Teil drei seiner Trilogie rund um den Pariser Partylöwen 
Marc Marronnier wurde unter dem Romantitel „Das verflixte dritte Jahr“ von ihm selbst 
verfilmt. „Ein französischer Roman“ (2010) brachte den „Prix Renaudot“. Er lebt im 
französischen Baskenland. 

Endlos leben Übers. v. Julia Schoch Piper, 352 S.

Ein französischer Roman Übers. v. Brigitte Große, Piper, 256 S. Fo
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Fremd im eigenen leben

Joshua Ferris wurde 1974 in Illinois geboren und wuchs in Key West, Florida auf. Er 
studierte Englisch und Philosophie und erwarb danach einen Masterabschluss für Kreatives 
Schreiben. Sein erster Roman „Wir waren unsterblich“ wurde in 25 Sprachen übersetzt, sein 
Werk vielfach ausgezeichnet. Er beginnt seinen Arbeitstag um fünf Uhr morgens und arbeitet 
am liebsten in einer Kleinstadt außerhalb von New York.

Männer, die sich schlecht benehmen Übers. v. Marcus Ingendaay, Luchterhand, 288 S.

Die Charaktere in Joshua Ferris’ Kurzgeschichten sind 
nur scheinbar in ihrer Umgebung verankert. Vielmehr irren 
sie durch die großstädtische Umgebung und versuchen, die 
Geschehnisse rund um sie herum zu interpretieren. Dies kann 
für die Lesenden komisch, tragisch oder auch enervierend sein, 
wenn sie sich allzu neurotisch betragen; spannend ist es auf 
alle Fälle. Zum Teil erinnern die Texte in „Männer, die sich 
schlecht benehmen“ an Roald Dahls erotische Geschichten mit 
schwarzem Humor, jedoch fehlt die markante Schlusspointe, 
und sie wirken durch ein realistisch-offenes Ende umso beunru-
higender. 
Wie bei vielen amerikanischen Autoren liegt der Schwerpunkt 
auf dem psychologischen Erzählen. Sowohl den Lesenden 
als auch den Figuren wird jedoch schnell klar, dass sich mit 
der Psychologie nicht alles erklären lässt, auch nicht in New 
York, der Stadt der Psychoanalytiker. Eine Stadt, zu der Ferris 
ein zwiespältiges Verhältnis hat: „Es ist der Ort, den ich am 
meisten hasse, was die Arbeit betrifft. Wer kann schon in New 
York denken, staunen oder träumen? Es ist kein Ort zum 
Nachdenken, zur Reflexion, was aber notwendig ist für meine 
Art zu schreiben. New York ist ein Ort des Vergnügens, des 
Genusses, geeignet, um Erfahrungen zu sammeln. Ich liebe 
New York als Bürger, ich verachte es als Schriftsteller.“ 

Man kann Ferris’ Charaktere, vor allem in den Romanen, 
als Suchende nach einer neuen Religion sehen: Der erfolgreiche 
Anwalt Tim Farnsworth in „Ins Freie“ muss zwanghaft laufen 
und kehrt immer wieder der Sesshaftigkeit und seiner Familie 
den Rücken. Der Zahnarzt Paul O’Rourke in „Mein fremdes 
Leben“ macht – ebenfalls ein amerikanisches Klischee – Base-
ball zu seinem Lebensmittelpunkt und probiert über seine je-
weilige Partnerin organisierte Religionen aus. Sein Debüt „Wir 
waren unsterblich“ dreht sich um die Belegschaft einer Werbe-
agentur: Ferris, der früher selbst im Großraumbüro gearbeitet 
hat, hat mit diesem satirischen Roman das Besondere an dieser 
Arbeitsumgebung sowie die Ernüchterung nach dem Rückgang 
der Aufträge in der Internet-Branche sehr gut erfasst. 
Der folgende Roman „Ins Freie“, obgleich spannend wie ein 
Krimi, ließ viele Leser eher ratlos zurück. Für Ferris ist es die 
Geschichte einer Krankheit, wobei es ihm wichtig ist, das 
Leiden nicht medizinisch zu definieren: „Ich wollte, dass das 
Geheimnis des Leidens seine ursprüngliche Kraft behält, anstatt 
dass es zur bekannten Geschichte einer bekannten Krankheit 
wird.“ So erhält die Handlung etwas Einzigartiges, gleichzeitig 
Allgemeingültiges: „Ich wollte nur darüber sprechen, was für 
einen kranken Menschen entfremdend, verrückt machend und 
aufschlussreich ist, da wir alle einmal krank sein werden.“ 
„Mein fremdes Leben“ enthält viele komische Elemente: Die 
Hauptfigur ist ein Stadtneurotiker, der schon länger an einer 
Sinnkrise leidet, bis ihm auch noch seine Identität im Internet 

gestohlen wird: Plötzlich hat seine Zahnarztpraxis eine neue 
Website, er selbst einen Facebook-Account, über den seltsame 
Kommentare gepostet werden.

Ferris’ Kurzgeschichten stehen nicht mit den Romanen 
in Zusammenhang und unterscheiden sich für den Autor von 
der ersten Idee an: „Ideen für Stories sind bescheidener im 
Umfang, Plot und Charaktere sind in sich geschlossen, und sie 
werden wie im Rausch verfasst.“ So wirken die Texte auch, wie 
in einem Durchgang geschrieben, als ob nur wenige Szenen 
im Leben der Protagonisten ausgeleuchtet wären. Doch vieles 
bleibt auch dabei unerklärlich, und die Protagonisten müssen 
regelmäßig mit falschen Deutungen und Missverständnissen in 
der Kommunikation zurechtkommen.

23BUCHKULTUR 180 | 5/2018

new york ist der ort, den Joshua Ferris nach eigener aussage zum Schreiben am meisten hasst. 
als Schauplatz für seine texte, für Figuren, die sich Veränderungen, befriedigung und lösungen 

wünschen, ist es wiederum ein idealer ort. Von MIRIaM MaIRGüntheR
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zum biblischen Gleichnis vom verlorenen 
Sohn begleitet Guram Dotschanaschwili 
seinen Protagonisten durch fiktive Land-
schaften zu drei Orten: Feinstadt als Sym-
bol einer dekadenten Elite, Kamora, wo 
eine korrupt-kriminelle Clique herrscht, 
und schließlich Canudos: ein Refugium 
an einer Flussoase (wie Tbilissi) von Hir-
ten-Rebellen gebaut, das bald darauf von 
der Kamora-Armee zerstört wird. In dem 
von dichten Persönlichkeitsstudien, zyk-
lischem Erzählduktus und entlarvenden 
Sprachparodien geprägten Roman offen-
bart sich nicht nur ein nagender Protest 
gegen politische Willkür, sondern trotz 
der Niederlage des Freiheitsprojekts vor 
allem der unbeirrbare Glaube an „die Lie-
be, die die Erde zum Drehen bringt“.

Welche Strukturen eine fatalis-
tische Untertanenmentalität begünsti-
gen, beschreibt Dawit Kladiaschwili mit 
groteskem Humor in seiner Novelle 
„Samanischwilis Stiefmutter“, indem er 
die verrostete Lebensordnung des im 19. 
Jahrhundert verarmten Landadels bla-
miert. Um zu verhindern, dass eine zwei-
te Ehe seines verwitweten Vaters einen 
männlichen Nachkommen hervorbringt, 
mit dem das karge Erbe zu teilen wäre, 
sucht Platon als Kuppler eine Frau im 
unfruchtbaren Alter für ihn. Wegen sei-
nes ihn unterstützenden, doch trink- und 
prügelfreudigen Schwager-Kumpels wird 
die Suche heikel.

Ein ganz anderer Seelenkater pro-
voziert die Moral, wenn „Die Katze und 
der General“ sich begegnen. Nämlich 
die vergebliche Vertuschung eines Ver-
brechens an der jungen Frau Nura, die 
im ersten Tschetschenien-Krieg (1994 

u
nschärfe trübt die Wahrneh-
mung, nimmt man das vom 
Kaukasus geprägte Land Ge-
orgien ins Visier. Ist es geo-

grafisch noch Europa oder schon Asien, 
oder umgekehrt? – Zur Orientierung: 
Der Westen am Schwarzen Meer wurde 
in der Antike Kolchis genannt, wohin der 
Sage nach griechische Argonauten und ihr 
Anführer Jason segelten, um das Goldene 
Vlies zu rauben. Solche und andere my-
thologische Spuren sind bis jetzt präsent. 
Gerade in der georgischen Literatur, die 
parallel zur Christianisierung (Bibelüber-
setzung) vor 1.500 Jahren entstand. 

Das lange Unabhängigkeits-Streben 
Georgiens war, nach 190 Jahren russischer 
bzw. sowjetischer Hegemonie, 1991 von 
Erfolg gekrönt. Es erscheint darum na-
heliegend, dass sich die zeitgenössische 
georgische Literatur mit den Aporien der 
Freiheit beschäftigt, sich mit den Wer-
ten und Autoritäten der Vätergeneration 
auseinandersetzt, die patriarchalische Ge-
sellschaftsordnung infrage stellt, die uner-
ledigte sowjetische Vergangenheit aufar-
beitet, über Bürgerkriege und ethnische 
Konflikte reflektiert, die Gewalt im Alltag 
und im Krieg sowie soziale Außenseiter 
thematisiert, wie Zaal Andronikashvili in 
seinem Essay zum Gastland feststellt.
Ein herausragendes Werk, ja der aktuelle 
Favorit zum Sujet der Freiheit in Georgien 
ist „Das erste Gewand“ von Guram Dot-
schanaschwili. Ein Entwicklungsroman 
im Stil des magischen Realismus, der den 
Werdegang des mit reichlicher Erbschaft 
ausgestatteten Dorfjungen Domenico 
zum gescheiterten Herausforderer ana-
chronistischer Konventionen und mäch-
tiger Autoritäten erzählt. Mit Referenz 

Sich selbst 
suchen

außer der eigenen Sprache gibt es in Georgien auch ein genuin-zugehöriges 
alphabet mit 33 buchstaben. „Made by characters“ lautet auch das Motto 

des Gastlandes bei der buchmesse Frankfurt 2018. Kurzum: Sprache 
und Schrift haben einen autonomen Status und begründen die kulturelle 

Identität in Georgien. Von hanS-DIeteR GRüneFelD

bis 1996) als angebliche Spionin von 
russischen Offizieren während eines 
„Verhörs“ in einer Dorfscheune gefol-
tert und vergewaltigt wurde. Ermordet, 
um sie zu „erlösen“, hat sie aber der zum 
Mittäter gezwungene Soldat Alexand-
er Orlow. Gewissensempörung treibt 
ihn an, sich selbst und die drei Haupt-
akteure in einem Prozess anzuklagen. 
Wie Orlow, jetzt der General, in einem 
komplexen Machtgefüge aus Seilschaften 
und Korruption zum nahezu unantast-
baren Oligarchen aufsteigt und aus die-
ser Position seine persönliche Rache als 
Russisches Roulette inszeniert, hat Nino 
Haratischwili in einem weit verzweigten 
Prosapuzzle konfiguriert. Wobei die ge-
orgische Schauspielerin Sesila, die Kat-
ze genannt, als Nura-Doppelgängerin 
und der deutsche Journalist Onno, als 
literarischer Gewährsmann für Interna-
Informationen über die Perestroika-Zeit, 
besondere Rollen bei der Verknüpfung 
der Handlungsstränge und Schauplätze 
haben. Über dieses Paar und andere Be-
ziehungen seziert Nino Haratischwili den 
verheerenden Zynismus maskulin-ag-
gressiver Dominanz und schabt in ihrem 
ambitionierten Epos zugleich an der Ma-
kulatur unterwürfiger Heldenverehrung.

Ein anständiger Held ist Islam Sul-
tanow, ein alter einsamer „Filmvorführer“ 
in einer georgischen Kleinstadt. Hier hat 
er, einst Regent eines besiegten Reiches, 
Schutz und Freundschaft zu Beso, einem 
Jungen aus der Nachbarschaft, gefunden. 
Sie helfen sich gegenseitig, System-Tur-
bulenzen zu überstehen. Ihren Alltag voll 
kleiner Hoffnungen, die von grollenden 
Echos des Afghanistan- und folgenden 
Bürgerkriegs in Georgien bedroht sind, 
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Guram Dotschanaschwili Das erste Gewand
Übers. v. Susanne Kihm und Nikolos Lomtadse
Hanser, 696 S.

Davit Gabunia Farben der Nacht Übers. v. Rachel 
Gratzfeld, Rowohlt Berlin, 192 S.

Iunona Guruli Wenn es nur Licht gäbe, bevor es dunkel 
wird btb, 224 S.

Nino Haratischwili Die Katze und der General
FVA, 750 S.

Aka Morchiladze Der Filmvorführer Übers. v. Iunona 
Guruli, Weidle, 136 S.

Dawit Kldiaschwili Samanischwilis Stiefmutter
Übers. v. Rachel Gratzfeld
Dörlemann, 180 S.

Eduard Schreiber, Alexander Kartosia (Hg.)
Zug nach Tbilissi. Ein Lesebuch Übers. v. diverse
Suhrkamp, 383 S.

schildert Aka Morchiladze in „Der Film-
vorführer“ mit unbestechlichem Blick für 
Menschlichkeit. 

Ein krasser Kontrast dazu sind die 
Kurzgeschichten „Wenn es nur Licht 
gäbe, bevor es dunkel wird“ von Iunona 
Guruli, in denen sie normale Lebenssitu-
ationen durch grelle Momentaufnahmen 
ausleuchtet. Besonders Frauen, die am 
(geografisch oft unbestimmten) urbanen 
Rand der Gesellschaft anonym leben. 
Ihre ungeschminkten Prosaskizzen zeigen 
Existenzen an erschütternden körper-
lichen und seelischen Abgründen. 

Dieses Sujet hat Davit Gabunia 
ins kriminelle Milieu gewendet: Die 

Tristesse des arbeitslosen Familienvaters 
Surab wird in „Farben der Nacht“ un-
terbrochen, als er im Nachbarhaus ein 
homosexuelles Paar beobachtet und fo-
tografiert. Nachdem einer, Beamter im 
Justizminis-terium, seinen Partner im 
Streit getötet hat, wird er von Surab er-
presst. Graue Mietskasernen in Tbilissi 
sind die Kulisse für dieses intensive Kam-
merspiel, das verzweifelte Missgunst und 
die Risiken des Verbotenen zu einer ver-
blüffenden Motivkette verbindet.

Wer die ethnische und kulturelle 
Janus-Physiognomie der georgischen 
Hauptstadt, vor allem die Unterschiede 
asiatischer und europäischer Elemente, aus 
historischer Perspektive besser kennenler-

nen möchte, sollte den „Zug nach Tbilissi“ 
nehmen. Dieses Lesebuch bietet Impressi-
onen ehemaliger ausländischer Besucher 
wie Knut Hamsun, Erfahrungen Einhei-
mischer nach der Oktoberrevolution, so 
von Babo Dadiani, und Erinnerungen an 
Versuche der Emanzipation, wie sie Lana 
Gogoberidse, Regisseurin und Botschafte-
rin Georgiens im Europarat, erlebte. Sie 
schreibt zum „9. April 1989“, als sowje-
tische Fallschirmjäger eine gewaltfreie De-
monstration vor dem Regierungsgebäude 
in Tbilissi auflösten: „Heute Abend haben 
wir uns, Leute verschiedener politischer 
Anschauungen, im ‚Goldenen Vlies‘ ver-
sammelt. Wir möchten euch sagen, wie 
glücklich wir sind, dass auch ihr alle zu-
sammen seid und das georgische Volk 
heute so einig ist. (…) Es hatte ausgerei-
cht, das Gewaltsystem zu lockern, und 
schon brach ein unbändiger (seit Jahrhun-
derten gestauter) Freiheitswille durch.“ Bis 
zur Unabhängigkeit sollte es dann noch 
zwei Jahre dauern. Seitdem suchen zeit-
genössische Autorinnen und Autoren sich 
selbst in den neuen nationalen Kontext 
einzuordnen, ebenso empathisch wie mit 
kritischer Distanz.

Monument der Freiheit: 
Seit 2006 steht Zurab 
Tseretelis St. George-
Statue am Freiheitsplatz 
der georgischen Haupt-
stadt Tbilissi.

»Nur ein Verrückter würde 
behaupten, Tiere seien politisch.

Dieser Verrückte bin ich.« 

»Das ist neu geschriebene Sozialgeschichte,
mit Tier und Mensch in den Hauptrollen.

Amirs Lust an der Provokation sprüht 
Funken Wahrheit.« SWR2 Journal
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n
eil Gaiman hat eine offensichtliche Schwäche 
für die ganz großen Stoffe. Schon in seine Früh-
werke wie die „Sandman“-Comicreihe flossen 
immer wieder klassische Narrative ein: von Wil-

liam Shakespeares „Sommernachtstraum“ bis zu den Musen 
aus dem antiken Griechenland. Wenig erstaunlich also, dass 
er sich eingehend mit Mythologie befasst. So hat er etwa mit 
den 2017 auf Deutsch erschienenen „Nordischen Mythen und 
Sagen“ ein mit Pop- und Nerdkultur sozialisiertes Publikum 
auf eine Studienreise nach Asgard geschickt. Seine Nacherzäh-
lungen sind akribisch genau recherchiert und dabei dermaßen 
spannend erzählt, dass sich zeitgenössische Krimis davon eine 
Scheibe abschneiden können. 
Bereits 2001 erschien „American Gods“, ein umfangreicher 
und ambitionierter Roman, in dem sich Göttinnen und Götter 
aller möglichen Glaubensrichtungen, Kulturen und Zeital-
ter in Amerika versammeln – einfach, weil sie dort sind, wo 
die Menschen sind, die an sie glauben. Ohne diese gäbe es 
nämlich keine Gottheiten, das ist der Rahmen des Plots und 
eine raffinierte Umkehr gewohnter Machtverhältnisse. Zumal 
die Menschheit bekanntlich immer weniger an die herkömmli-
chen Gottheiten glaubt, was Loki, Kali, Anubis und Co. kaum 
recht sein kann. Odin mischt sich unter dem Namen Mr. 
Wednesday unter die Leute und versucht, zwischen den alten 
und den neuen Göttern – Letztere zuständig für Medien, die 
Börse und andere Errungenschaften moderner Zivilisationen – 
einen Krieg anzuzetteln. 

Dass sich ein solcher Stoff nach einem einzigen Ro-
man, egal wie umfangreich, noch nicht erschöpft hat, versteht 
sich von selbst. So hat Gaiman 2005 auch noch „Anansi Boys“ 
veröffentlicht, das nun in einer neuen Ausgabe auf Deutsch 
erscheint. Anansi tritt in westafrikanischen Kulturen als Gott 
des Schabernacks auf, häufig in Inkarnation einer Spinne – er 
ist obendrein ein Trickster, wie er im Buche steht. Es heißt, 
dass er selbst den Tod überlisten könne. Nicht so in Gaimans 
Roman, scheint es. Fat Charlie, der allzu irdische Sohn von 
Anansi alias Mr. Nancy, hat lange Zeit keine Ahnung gehabt, 

Die Mythenmaschine
Neil Gaiman schreibt über moderne Götter 
und alte Sagen – er selbst ist längst in den 
olymp aufgestiegen. Mit abgedrehten, aus-
ufernden Geschichten, die oft nicht zuletzt 
von der bedeutung der literatur erzählen. 
Von Jana VolKMann

dass sein Vater nicht von dieser Welt ist. Allerdings sind derart 
viele von Mr. Nancys Späßen und Gaunereien auf seine Kosten 
gegangen, dass er den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen 
hat. Nun steht Fat Charlies Hochzeit an und er ist bereit, sich 
auszusöhnen. Just da erreicht ihn die Nachricht vom Tod seines 
Vaters; Mr. Nancy soll ausgerechnet auf der Bühne einer Karaoke-
Bar zusammengebrochen sein. Fat Charlie wird zur Beerdigung 
nach Florida beordert. Es ist die Nachbarin der Familie, die ihn 
schließlich darüber aufklärt, dass sein Vater ein Gott gewesen ist. 
Und sie hat eine weitere, nicht minder große Überraschung für 
Fat Charlie: Er soll noch einen Bruder haben, der all die göttli-
chen Anteile des Vaters geerbt haben soll. Er brauche bloß eine 
Spinne um Rat zu fragen, wenn er ihn ausfindig machen wolle. 
Fat Charlie nutzt die Gunst des Augenblicks, als seine Verlobte im 
Badezimmer eine Spinne entdeckt, und beschwört seinen Bruder. 
Ob das eine gute Idee ist?

Die Geschichte der Anansi-Brüder, so wie Gaiman sie 
erzählt, handelt auch von der Kraft des Erzählens. Neil Gaiman ist 
ein glühender Verfechter von Bibliotheken, ein Vielleser, der für 
Bücher jede Lanze bricht. Wenn gerade wieder eine Schließungs-
welle die lokalen Büchereien bedroht, kann man sich sicher sein, 
dass man bei ihm das passende Plädoyer für deren Erhalt findet. 
Aus seiner Lebensgeschichte ist die Literatur nicht wegzudenken. 
Davon zeugen auch seine autobiografischen Essays, die in dem 
Band „Beobachtungen aus der letzten Reihe“ zusammengefasst 
sind, mit dem vielsagenden Untertitel „Über die Kunst, das 
Erzählen und wieso wir Geschichten brauchen“. Das Buch hat 
er Ash gewidmet, dem jüngsten seiner vier Kinder – der Sohn 
wächst mit Gaiman und seiner Frau, der Musikerin Amanda 
Palmer, auf, zwischen Büchern und Instrumenten, und überall auf 
der Welt. Davon zeugen besonders Amanda Palmers Fotos und 
Anekdoten auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, denn 
ihre Lebensphilosophie der radikalen Empathie schließt auch eine 
radikale Offenheit ein. Neil Gaiman ist ebenfalls durchaus präsent 
auf Twitter, tumblr und Co. – auch ein gutes Habitat, zumal die 
Interaktion mit Leserinnen und Lesern sicher so einiges zur unge-
brochenen Beliebtheit des Autors beiträgt. Die findet nicht allein 
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in virtuellen Räumen statt. Manchmal macht er sich einen Spaß 
daraus, in Flughafenbuchhandlungen seine eigenen Bücher zu 
signieren und die Fans sie finden zu lassen.
Neil Gaimans allumfassender Ansatz, kultur- und sprachüber-
greifend die Mythen der Weltgeschichte in die Jetztzeit zu 
übersetzen, zeugt letztlich auch von dieser tiefen Überzeugung 
von der Dringlichkeit des Erzählens – nicht unbedingt für ihn, 
sondern vielmehr für die Menschheit. Bei Gaimans Romanen, 
Kurzgeschichten und Comics stellt sich die Frage gar nicht erst, 
ob Genreliteratur dieselbe Berechtigung hat wie der aus Schul-
lektüre und Feuilletonlieblingen zusammengeschusterte Litera-
turkanon. Als Autor und als Leser, als Schöpfer und Konsument 
von Kunst, ist Neil Gaiman, so scheint es, für alles offen, nur 
gut muss es sein, erstaunlich muss es sein, den Horizont erwei-
tern. In seinen Essays spricht Gaiman über Literatur, Filme und 
Musik, die einen Einfluss auf ihn hatten, und man merkt, wie 

aufrichtig seine Bewunderung für viele 
ganz unterschiedliche Künstlerinnen 
und Künstler ist.
Seine anspielungs- und bilderreichen, 
abgedrehten Romane filmisch in Szene 
zu setzen, war lange schwer vorstellbar. 
Dann hat der amerikanische Fernseh-
sender Starz „American Gods“ als Serie 
produziert. Im Drehbuch werden auch 
Teile aus „Anansi Boys“ aufgegriffen. 
Nach der 2017 ausgestrahlten und bei 
Kritik und Publikum erfolgreichen ers-
ten Staffel wurde umgehend eine zweite 
in Aussicht gestellt. Es ist eben das 
Format der Stunde: Gerade wenn es um 
komplexe Handlungen geht, haben sich 
aufwendig und oft mit hohem Budget 
produzierte Serien schließlich längst 
als mehr als brauchbare Alternative zu 
Kinoproduktionen erwiesen. Das merkt 
man nicht zuletzt an den Literaturadap-
tionen, vom Fantasyspektakel „Game of 
Thrones“ bis zu hochkarätig besetzten 
Dramen à la „Olive Kitteridge“. Gaiman 
hatte indes schon längst eine Schwäche 
für den kleinen Bildschirm – bereits 
1996 wurde sein Roman „Neverwhere“ 
durch die BBC als Miniserie umgesetzt. 
Als Drehbuchautor hat er aber auch an 
den Werken anderer mitgearbeitet und 
beispielsweise Folgen für die britische 
Serie „Doctor Who“ geschrieben. Mo-
mentan arbeitet er an der Fernsehadapti-
on von Mervyn Peakes „Gormenghast“-
Reihe mit.

Neil Gaiman hat so ziemlich alle 
wichtigen Literaturpreise bekommen, 
die für Fantastik ausgelobt werden – 
viermal den Hugo- und zweimal den 
Nebula-Award, den World Fantasy 
Award, den British Fantasy Award, und 
so fort. Er hat schließlich zahllose Bü-

cher geschrieben: Romane, Kurzgeschichten, Essays, Jugendbü-
cher und natürlich Comics, allen voran die legendäre Sandman-
Reihe. Apropos legendär: Einer seiner engsten Freunde war der 
2014 verstorbene Autor Terry Pratchett. Mit ihm gemeinsam 
hat er den Roman „Ein gutes Omen“ geschrieben, der – wen 
überrascht’s? – verfilmt wurde und demnächst als TV-Serie 
ausgestrahlt wird.

Neil Gaiman wurde 1960 in Portchester geboren. Sein erstes Buch war eine Duran-Duran-
Biografie, seither erschienen zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Jugendbücher, Essays 
und Comics. Gaiman schreibt auch Drehbücher und Hörspiele. Seine Werke wurden vielfach 
ausgezeichnet, zuletzt stand er auf der Shortlist des Alternativen Nobelpreises. Er ist mit der 
Musikerin Amanda Palmer verheiratet und lebt in der Nähe von Minneapolis. 

Anansi Boys Übers. v. Karsten Singelmann, Eichborn, 416 S.
Beobachtungen aus der letzten Reihe Übers. v. Rainer Schumacher, Ruggero Leò
Eichborn, 573 S.

als autor und als leser, als 
Schöpfer und Konsument 
von Kunst, ist neil Gaiman, 

so scheint es, für alles 
offen, nur gut muss es sein, 

erstaunlich muss es sein, 
den horizont erweitern.



+ Delphine de Vigan ist eine leidenschaftliche 
Beobachterin des menschlichen Interagierens 
– zu dem auch Gewalt zählt.

Théo Lubin macht wöchentlich eine Zerreißprobe 

durch. Die Scheidung der Eltern ist vollzogen, die 

Aufarbeitung der Emotionen nicht – jedenfalls nicht 

bei den Erwachsenen, die sich das Sorgerecht teilen, 

welches sie recht unterschiedlich ausüben. Während 

die Mutter im Hass auf den Ex-Mann zunehmend 

verbittert, diesen Hass auch auf den Dreizehnjährigen 

überträgt, sobald er vom Vater zurückkehrt, trudelt 

Letzterer in einer unaufhaltsamen Abwärtsspirale, 

konstruiert aus Verlust des Arbeitsplatzes, Vereinsa-

mung und Alkohol, dem individuellen, ökonomischen 

und sozialen Aus entgegen. Beide Elternteile fordern 

von Théo Loyalität, die sich in seltsamen Ritualen wie in Schweige-

geboten äußert. Das Kind soll die Eltern schützen. Voreinander, vor 

unbequemen Wahrheiten, vor dem Offensichtlichen.

Théo wird nicht geschützt. Außer in der Freundschaft zu Mathis, 

seinem Klassenkameraden. Und in der fragwürdigen Umnebelung 

durch Alkohol, die die beiden Buben als Auszeit für sich entdecken, 

in einem Versteck in der Schule, wo sie sich regelmäßig und in im-

mer höherer Dosierung betrinken. Denn auch Mathis hat Probleme 

zu Hause. Bei ihm ist die polierte Oberfläche einer voll intakten Fa-

milie brüchig geworden. Das spürt Mathis. Aber auch hier herrscht 

Schweigen. Einzig die Lehrerin Hélène, selbst aus einem gewalttä-

tigen Elternhaus stammend, erkennt, dass mit den beiden Buben, 

vor allem mit Théo, etwas nicht stimmt. Und lässt sich doch durch 

die anderen Mitglieder des Lehrkörpers einlullen, die ihre Bedenken 

und Beobachtungen abtun. Eine Katastrophe bahnt sich an.

Erschütternd schildert de Vigan, wie sehr das Elend eines völlig  

allein gelassenen Kindes zwar auch dessen unmittelbares Umfeld 

betrifft, wie sehr aber gleichzeitig fast alle die Augen davor ver-

schließen.                SyLViA TREUDL

– Von unsichtbarer häuslicher Gewalt und Still-
schweigen erzählt Delphine de Vigan und bemüht 
dabei allzu viele Klischees und Stereotypen.

In Delphine de Vigans neuntem Roman geht es um 

familiäre Gewalt und Verwahrlosung sowie um Loyalität: 

Loyalität sich selbst gegenüber, gegenüber den Eltern, den 

Freunden, den Lehrern. Hier wird nicht moralisiert, sondern 

es werden Momente aufgezeigt, in denen Weichen zu Ver-

änderung gestellt werden könnten. Die Autorin verleiht in 

ihrem schmalen Buch vier Protagonisten ihre Stimme: Dem 

etwa 12-jährigen Théo, der zwischen seinen geschiedenen 

Eltern steht, Mathis, seinem besten Freund aus gutem Hau-

se, dessen Mutter Cécile sowie der jungen Lehrerin Hélène, 

die selbst als Kind häusliche Gewalt erlebt hat und in der 

immer noch das verwundete Kind von damals steckt.

Obwohl de Vigan die Sprachlosigkeit, Ohnmacht und das Al-

leinsein ihrer Figuren durchaus sprachlich transparent macht, 

bedient sie sich zu vieler Klischees: Das Kleinbürgertum, das 

durch eine Scheidung sozial absteigt, teilweise verwahrlost; die 

Ehefrau aus der reicheren Schicht, die es nicht nötig hat, einen 

Beruf außerhalb des Haushalts auszuüben, sich langweilt und 

lediglich in psychotherapeutischen Sitzungen zu Wort kommt, 

während der Ehemann sich immer mehr von der Familie entfernt 

und sich heimlich in beißenden internet-Blogs politisch und 

frauenfeindlich äußert; eine Lehrende, ebenfalls aus kleinen 

Verhältnissen mit von Gewalt bestimmter Kindheit stammend, 

weswegen sie als einzige des Lehrkörpers ahnt, dass mit Théo 

etwas nicht stimmt und die sein beharrliches Schweigen sowie 

das versuchte Koma-Trinken richtig deutet. All das sind Ver-

satzstücke, die leider sehr plakativ sind und die Handlung samt 

Personeninventar vorhersehbar machen. Auch wenn die vier 

Erzählperspektiven zugegebenermaßen eine gewisse Abwechs-

lung in die Lektüre bringen, ist sie insgesamt reizlos und schal.

KAROLinE PiLCZ

Delphine de Vigan
Loyalitäten
Übers. v. Doris 
Heinemann
DuMont, 180 S.

m a r K T p l a T z

»Es hil�  nichts: Wie es zur Gründung der 
Genossenscha�  kam das gehört gelesen.«
Peter Pisa, KURIER

»Druck� isches Buch erzählt die 1938 erfolgte Gründung 
der Winzergenossenscha�  Krems neu – und sorgt für 
Polemik.«  Petra Vock, NÖN

»Doku-Roman zwingt Winzer zur Aufarbeitung der 
NS-Geschichte.«  Gilbert Weisbier, KURIER NÖ
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Ein dokumentarischer Roman, 
wie man ihn sich brisanter 

und  spektakulärer 
nicht ausdenken

könnte.

Pro & Contra 



Unentschlossen in der Krise 

Mit seinem Roman über eine Midlifecrisis hat der 
65-jährige britische Literaturprofessor und Autor 
eine rare Kostbarkeit geschaffen. Selten noch 
hat ein Mann mit so viel Humor von Krankheit 
und Tod erzählt.

Kein Vergleich mit dem üblichen Kri-
sengejammer selbstmitleidiger männlicher 
Autoren. Tim Parks, Übersetzer und Schrift-
steller von Rang, nähert sich seinem Thema – 
Krankheit und Tod, Selbstzweifel und Sehn-
sucht nach Liebe und Geborgenheit – über 
die Sprache. Rhythmisch, klar und poetisch 
bezieht er die Leserin ein, spricht mit ihr, 
als wäre sie seine Vertraute. Nicht über die 
Handlungen definiert Parks die Personen, 
sondern über ihre Sprache. Keinen geringen 
Anteil an diesem Leseerlebnis hat die Über-
setzerin Ulrike Becker. Der Beginn der phy-
sischen wie psychischen Innenschau ist wenig 
appetitanregend: Der Ich-Erzähler Thomas, 
ein Linguist, hält in Amsterdam einen Vor-
trag über die Beckenbodenmassage, für die 
ein Massagestab in den After eingeführt wird. 
An Verkrampfungen im Unterbauch und an 
dauerndem Harndrang leidend, hat er Erfah-

rungen mit der neuen 
Heilmethode. Noch 
bevor er seine Rede 
beginnen kann, erfährt 
er, dass die Mutter in 
London im Sterben 
liegt. Damit beginnt 
sein Dilemma, er kann 
sich nicht entscheiden: 
Gleich losfliegen oder 
noch die sehr gut be-

zahlte Pflicht erledigen. Er hält den Vortrag, 
die Mutter lebt noch ein paar Tage, stirbt 
im Kreis der Familie und Thomas kann sich 
nicht entschließen, den aufgebahrten Leich-
nam noch mal zu sehen. Gnadenlos blickt 
der Erzähler hinter die eigene und auch die 
Fassade seiner Geschwister, nicht verkrampft 
und psychologisierend, sondern mit liebe-
vollem Blick, dem auch die komischen Sei-
ten nicht entgehen. Deshalb ist dieses lange 
Selbstgespräch, diese ausufernde Beichte, so 
spannend, weniger Tatsachen als Gedanken, 
weniger Handlung als Sprache. „In Extre-
mis“, der Titel bedeutet „in den letzten Zü-
gen, zum Äußersten“, ist ein Meisterwerk. 

DiTTA RUDLE

Tim Parks 
In Extremis 
Übers. v. Ulrike Becker 
Kunstmann, 448 S. 

Magie und Spektakel 

Vera Buck schreibt in ihrem geschickt kon-
struierten Roman über Schausteller, Künstler 
und Artisten, die zu großen Teilen aus der 
öffentlichen Erinnerung verschwunden sind. Ein 
Schmöker mit Drive und liebenswerten Figuren!

Meta und Mathis sind ein ungleiches Paar. 
Sie ein weibliches „Kraftwunder“, muskulös 
und athletisch, er ein zierlicher junger Mann 
mit einer ausgeprägten Liebe zum Wunder 
des Röntgens. Mathis schließt sich als Jugend-
licher einem mürrischen Schausteller an, um 
der Einöde und Gewalt seiner Großfamilie 
zu entfliehen. Als er und Meta sich zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts im Zürcher Panoptikum 
zwischen exotischen Exponaten und skurrilen 
Performances kennenlernen, wird Mathis zu-
fällig Teil von Metas Bühnenshow. Vera Bucks 
Roman spielt auf zwei Zeitebenen. Einerseits 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Zürich, Pa-
ris und in Mathis Heimatort Langweiler, wo 
seine Schaustellerkarriere beginnt, andererseits 
während der nationalsozialistischen Diktatur 
der 30er-Jahre in Berlin, wo sie akut in Ge-
fahr gerät. Mathis hat es sich, nachdem immer 
mehr befreundete Artisten unter dubiosen 
Umständen verschwinden oder nicht mehr 
auftreten dürfen, in den Kopf gesetzt, ihnen 
und ihren Geschichten ein Buch zu widmen. 
„Das Buch der vergessenen Artisten“, wie er es 

nennt, verwebt Fakten 
und Fiktion sehr eng 
miteinander. So wim-
melt der Roman von 
prominenten Figuren 
der damaligen Zeit: 
Agatha Christie, Coco 
Chanel, Claire Waldoff 
oder Sigmund Freud. 
Selbst Adolf Hitler hat 
eine Nebenrolle als gei-
fernder Wiener Nach-
bar, was der Autorin 
etwas klamaukig gerät. 

Die Idee, fiktive Protagonisten in einem Ro-
man auf reale Persönlichkeiten treffen zu las-
sen, ist mitnichten neu und wird auch hier 
vereinzelt überstrapaziert. Nichtsdestotrotz 
steckt im Roman viel Zeitkolorit und Anek-
dotenhaftes über Schausteller, tatsächlich 
vergessene Künstler und Spektakel im 20. 
Jahrhundert; angefangen bei indiskutablen 
Menschenschauen bis zu faszinierenden Ap-
paraturen und halsbrecherischen Stunts für 
die Sensationsgier des Publikums. Meta und 
Mathis bilden als Zweiergespann dabei das 
Herzstück des rund 750 Seiten starken Ro-
mans, der mit einer mitreißenden, unterhalt-
samen Geschichte, etwas trockenem Humor 
und flüssiger Sprache punktet. 

SOPHiE WEiGAnD

Vera Buck 
Das Buch der verges-
senen Artisten
Limes, 752 S.
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Kaltes Paris 
Eine stille, aber plastische Geschichte über 
Einsamkeit und Beziehungen, Leistung und 
Anerkennung, die Provinz und Paris, soziale 
Schichten und über Freundschaft.

Dieser „Winter in Paris“ entführt nicht zu 
gemütlichem Flanieren durch die winterliche 
französische Metropole, sondern in eine unter-
kühlte, grau erscheinende Hauptstadt sowie in 
die französische Provinz außerhalb der Saison. 
Der Ich-Erzähler, Englischlehrer und Schrift-
steller wie der Autor selbst, erhält zu Beginn 
seiner schmalen, aber dichten Erzählung einen 
Brief, der ihn veranlasst, zurück ins Jahr 1984 
zu gehen und von seiner Zeit als Student einer 
Vorbereitungsklasse in Paris zu erzählen. Er 
kommt als Provinzler in die Hauptstadt, wohnt 
weit außerhalb und hat weder Freunde noch 
Geld. In seinem zweiten Jahr nähern sich er und 
ein Schüler des ersten Jahrgangs einander an, sie 
rauchen immer wieder eine Zigarette zusam-
men, bis dieser Kollege, Mathieu, sich bald nach 
Semesterbeginn nach einer Auseinandersetzung 
mit einem Lehrenden aus dem Fenster stürzt. 
Durch diese Tragödie rückt der bisher nicht be-
achtete Ich-Erzähler als vermeintlicher Freund 
des Selbstmörders in den Fokus der Kameraden 
und Lehrer. Und auch die Eltern des Verstor-

benen bemühen sich um 
ihn, weil sie mehr über 
ihren Sohn und die Um-
stände seines Todes erfah-
ren möchten. In dem, was 
hier erzählt wird, geht es 
um den schier unmensch-
lichen Leistungsdruck, der 
in den Vorbereitungsklas-
sen herrscht, um soziale 
Differenzen, um die über-
heblichen reichen Pariser, 
die die Provinzler verach-

ten, um Beziehungen zwischen Studenten und 
Familienmitgliedern, um Einsamkeit und um 
Freundschaft. Der Autor dieses feinsinnigen 
Buches ist ein guter Beobachter, der es versteht, 
mit Worten Beziehungsgeflechte aufzuzeigen 
und Bilder zu zeichnen, die an französische 
Filme erinnern: langsam, grau durchzogen, 
ein Studentenheimzimmer, junge Studenten 
rauchend im Café oder Feten feiernd. Es sind 
Bilder von Ohnmacht und einem Gefühl des 
Abgetrenntseins von der Umgebung. Bilder, die 
nicht fatalistisch oder depressiv sind, aber doch 
nichts beschönigen, Missstände auf stille Wei-
se aufzeigen und die in ihrer Eindringlichkeit 
nachklingen.     KAROLinE PiLCZ

Der Ruf der Wildnis 

Vor der überwältigenden Kulisse Alaskas entfaltet 
Kristin Hannah, Autorin des Erfolgsromans „Die 
nachtigall“, eine hochdramatische Familien- und 
Coming-Of-Age-Geschichte. „Liebe und Verder-
ben“ erzählt von grenzenlosen Gefühlen.

Amerika in den Siebzigerjahren. Leni ist 
dreizehn, als ihr im Vietnam-Krieg schwer 
traumatisierter Vater die Familie zum wie-
derholten Mal zum Umzug nötigt. Diesmal 
verschlägt es sie in ein Kaff nach Alaska, wo 
ihm sein Kriegskamerad ein kleines Haus 
hinterlassen hat. Der Vater war in der Ge-
fangenschaft gezwungen worden, den Tod 
seines Freundes mitanzusehen. Nun will er 
dessen Vermächtnis einlösen und gleichzei-
tig seine eigenen quälenden Erinnerungen 
begraben und ein neues Leben beginnen. 
Doch mit der Romantik der alten Pioniere 
hat das Überlebenstraining in der Enklave 
nicht viel zu tun. Die langen, klirrend ei-
sigen Winter bringen das Finsterste im Men-
schen an die Oberfläche. In der begrenzten 
Blockhütte lässt sich nicht länger verbergen, 
was für die wenigen Nachbarn bald offen-
sichtlich wird: Der Vater greift zum Alko-
hol und prügelt Lenis Mutter, die ihn auf 
Gedeih und Verderb zu lieben glaubt. Wie 
ein Mantra beschwört sie das Bild jenes 

Mannes herauf, der er 
vor Vietnam war, und 
lehnt jede Hilfe ab. Bis 
er sich an seiner Toch-
ter vergreift. 

Die hat zum ersten 
Mal in ihrer wechsel-
vollen Schulgeschichte 
einen Freund gefun-
den. Doch dann bricht 
das dünne Eis, und da-

runter lauern Gefahren, die nicht allein mit 
Naturgewalten zu erklären sind. 

Kristin Hannah fährt ein gewaltiges In-
ventar von Emotionen auf: Scham, Schuld, 
Liebe und Hass, Macht und Ohnmacht. 
Dass sie am Ende knapp am Kitsch vor-
beischrammt, nimmt man nach mehr als 
fünfhundert Seiten geballter Dramatik fast 
erleichtert nicht übel. Zart und leicht erzählt 
sie dagegen von den starken Banden einer 
jungen Liebe, die am Hass des Vaters zu zer-
brechen droht, der seine Familie hinter einer 
Mauer des Schweigens verbarrikadiert. Ein 
kleines Dorf wird zum Mikrokosmos groß-
er Gefühle: schicksalsschwanger, elementar 
und prachtvoll, wenn es um die Schönheit 
und Rauheit einer Landschaft geht, die der 
große Jack London zu Literaturgeschichte 
gemacht hat.         DAGMAR KAinDL

Kristin Hannah 
Liebe und Verderben 
Übers. v. Gabriele Weber-
Jarić Rütten & Loening, 
591 S.

Jean-Philippe Blondel
Ein Winter in Paris
Übers. v. Anne Braun
Deuticke, 192 S.

Der andere Murakami
Ein Politthriller von beklemmender Relevanz und 
eine bitterböse Satire auf seine Heimat Japan: 
Ryu Murakamis visionärer Roman „in Liebe, Dein 
Vaterland i: Die invasion“ liegt nun in deutscher 
Übersetzung vor – die einzige ungekürzte.

Mit dem hierzulande bekannteren Haruki 
Murakami hat er außer dem nachnamen 
wenig gemein. Ryu Murakamis Prosa ist 
um vieles expliziter (Sexualität, Drogen und 
Gewalt sind wiederkehrende Themen seines 
Werks), radikaler, schwärzer und provo-
kanter als die seines geläufigeren Kollegen. 
Ryu Murakami kritisiert eine Gesellschaft, 
die keinen Raum für individualität lässt. 
Teil eins der bereits 2005 in Japan erschie-
nenen, zweibändigen Dystopie „in Liebe, 
Dein Vaterland i: Die invasion“ ist von ver-
störender Zeitlosigkeit. Es geht um eine Hor-
de jugendlicher Outcasts und Soziopathen, 
die sich um einen alten Dichter scharen 
und unerwartet Gelegenheit bekommen, 
ihre gewalttätigen Energien auf ein gemein-
sames Ziel zu lenken. nordkoreanische 
Elitesoldaten haben die historisch verhasste 
Kolonialmacht Japan überfallen (das Japa-

nische Kaiserreich hatte 
sich Korea Anfang des 
20. Jahrhunderts einver-
leibt – die Herrschaft über 
Korea endete erst nach der 
Kapitulation Japans 1945) 
und 30.000 Zuschauer 
eines Baseballstadions in 
der Hafenstadt Fukuoka 
als Geiseln genommen.
Weitere 120.000 Soldaten 
befinden sich im Anmarsch. 
Japans Regierung ist para-
lysiert, denn der bankrotte 
Staat befindet sich in einer 

tiefen Krise: Die Arbeitslosenquote liegt bei 
zehn Prozent, das Land wird von Obdachlo-
sen überschwemmt und der Bündnispartner 
USA, der seine Beziehungen zu nordkorea 
verbessert hat, zieht sich zurück. 
Die idee zu der im Buch geschilderten 
japanischen Jugendgang kam von der Sek-
te Aum Shinrikyo, die für den 1995 in der 
U-Bahn in Tokio verübten Giftgasanschlag 
verantwortlich war. in der Sekte gab es laut 
Murakami auch viele unschuldige Kinder. 
Sie hätten es später deshalb sehr schwer 
gehabt, in die Gesellschaft zurückzufinden. 
Bei Murakami, der mit den 68ern und der 
Hippiebewegung sympathisierte, sind es 
diese aus der Gesellschaft Gefallenen und 
Gestoßenen, die Japan zuletzt vielleicht 
retten – Teil zwei des hervorragend über-
setzten Werks wird mit Ungeduld erwartet. 
Zynisch, ironisch und spannend bis zum 
Äußersten.                        DAGMAR KAinDL

Ryu Murakami 
In Liebe, Dein Vater-
land I: Die Invasion 
Übers. v. Ursula Gräfe 
Septime, 456 S.
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in a new york minute

Wenn der Blick des Filmregisseurs Chris Kraus 
sich auf die Literatur richtet, kommt im vorlie-
genden Fall eine wunderbare, vielschichtige, 
ironische und berührende Story heraus sowie 
eine Hommage an ein vergangenes Jahrzehnt: 
die 1990er.

Vielleicht bildet die Liebesgeschichte 
mit all ihren Verwirrungen die Klammer 
des Romans. Vielleicht geht es aber auch 
um eine vordergründig gescheiterte Su-
che nach der künstlerischen Bestimmung. 
Oder aber um die Schrecken, die in der 
Familiengeschichte des Jonas Rosen hau-
sen. Natürlich geht es um all diese Impli-
kationen, zu denen Don Henley (1989) 
oder die Eagles (in der Version von 1994) 
Sound & Lyrics geliefert haben könnten. 
Jonas, ein nicht ganz talentfreier, aber 
auch nicht herausragender Student an der 
Berliner Filmakademie, wird von seinem 
Professor, einem launischen, distanzlosen 
Genie als Quartiermeister nach N.Y. ge-
schickt. Dort soll in Folge eine Gruppe 
von deutschen Filmstudenten eine Werk-
schau am Goethe-Institut zeigen und ein 
revolutionärer Streifen soll produziert wer-
den. Am besten ein Film über Sex. Aber 

kein Sexfilm. Jonas, 
mit sämtlichen organi-
satorischen Vorarbeiten 
beauftragt, trennt sich 
nur schwer von seiner 
in Berlin zurückblei-
benden Freundin. Man 
schreibt das Jahr 1996, 
Jonas soll bei einer ame-
rikanischen Koryphäe 

der Beat-Generation unterkommen. In 
der Lower East Side, wo es nicht kuschelig 
ist. Es geht von Anfang an schief. Abgese-
hen davon, dass Jonas gleich bei seiner An-
kunft im abgefuckten Wohnblock seines 
vorübergehenden Quartiergebers überfal-
len wird, erweist sich dieser als verfetteter 
Soziopath, der traurig mit einer ebenso 
traurigen Menagerie vernachlässigter Tiere 
in einer unglaublich verkommenen Ab-
steige haust. Zu allen menschlichen und 
amourösen Verwicklungen kommt da 
noch die Sache mit Tante Paula, einer  
gebürtigen Lettin, mittlerweile Ameri-
kanerin und im National Arts Club resi-
dierend – man könnte auch sagen, ihrem 
Tod gelassen in diesem luxuriös verschim-
melnden Heim für begüterte Künstler  
entgegenmalend. „Ich drehe keinen Nazi-

scheiß“, lautet Jonas’ Mantra – denn 
„Tante“ Paulas Vergangenheit ist eng 
mit jener von Jonas’ Großvater, dem SS 
Sturmbannführer Rosen verquickt. Und 
Jonas, beseelt von der rechtschaffenen 
Rechthaberei der Nachgeborenen hat 
„null Bock“, sich mit Tante Paula und 
einem brandheißen Gedächtnisprotokoll 
aus den Tagen von Blut und Mord und 
Elend auseinanderzusetzen. Aber Tan-
te Paula ist entwaffnend hartnäckig. Der 
Roman, opulent und poetisch erzählt, be-
richtet nicht nur von dicht schraffierten 
Personen und ihren Nöten, verpassten 
Gelegenheiten und schonungslos Ge-
lebtem, er verneigt sich auch im Nach-
wort mit einem anrührenden Satz, der 
die Story gleichsam aus dem Nachspann 
noch einmal ausleuchtet: „Zuletzt möchte 
ich in einer kranken Zeit wie heute, die an 
politischen Entzündungen, an den Hirn-
tumoren Krieg und Vertreibung sowie 
einer grassierenden Diktatorenepidemie 
leidet, ganz ausdrücklich den Neunziger-
jahren dafür danken, dass es dieses Spit-
zenjahrzehnt gegeben hat, das zwar auch 
nicht gesund, aber ein hoffnungsvoller Re-
konvaleszent war, sodass für einen kurzen 
Moment alles möglich schien.“SyLViA TREUDL 

Chris Kraus
Sommerfrauen, 
Winterfrauen
Diogenes 2018, 416 S.
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Stimmen hören im Kloster
 

Marjana Gaponenko erzählt mit feiner ironie eine 
skurrile Geschichte über die Liebe zu alten Folianten 
und ein Radio, aus dem geisterhafte Stimmen 
dringen.

Ernest Herz hat nur ein Auge, jedoch viele 
Damen in seinem Bett begrüßt. Nun aber, 
ein Jahr vor seinem 60. Geburtstag, lässt er 
die Frauen im Karteikasten, wo sie bis zu 
deren Ertränkung im nahen Fluss, auf alpha-
betisch geordneten Kärtchen notiert, ruhen 
dürfen. Ernest Herz will ins Kloster gehen. 
Nicht unbedingt als Mönch, sondern als Lei-
ter der reichhaltigen Sammlung der Stiftsbi-
bliothek. Sein Vorgänger hat sich brennend 
aus dem Fenster gestürzt. Was genau die Ur-
sache für diesen spektakulären Tod war, da-
rüber kann der Bibliothekar aus Leidenschaft 
nur rätseln. Weder der säkularisierte Mönch 
Schmalbacher noch der Prälat selbst wollen 
über die näheren Umstände Auskunft geben. 
Auch der wohlerzogene und im geheimen 
schwule Portier Duzelovic weiß nichts. Doch 
er nimmt Ernest Herz zuerst zum stets voll-
trunkenen Herkulan Plochinger mit, der das 
Rundfunkgerät reparieren soll, aus dem Herz 
seit dem Einzug in seine Zelle nur noch die 
frommen Sprüche von Radio Gabriel und 

Geisterstimmen hört. 
Später schleppt ihn Du-
zelovic auch ins Wirts-
haus „Zum Lamm“, wo 
er dem umwerfend schö-
nen, autistischen Kellner 
Raphael begegnet. An-
geblich war dieser der 
Geliebte des Brand- und 
Sturzopfers. Die Entde-

ckung einer frühen Abschrift des „Dialogus 
maracalum“ (kein Druckfehler, sondern 
Gaponenkos Humor) verwirrt Ernest Herz 
völlig. Wie kommt das Buch in den Kamin 
seiner Zelle? Die Digitalisierung samt Ver-
öffentlichung der Zimelien in der Stiftsbi-
bliothek wird ihm untersagt. „Zeitgemäß“ 
ist kein Vokabel, das in der Stiftsordnung 
verzeichnet ist. Ernest Herz widmet sich von 
nun an den im „Lamm“ als einziges Getränk 
angebotenen Likören und der Annäherung 
an den schönen Erzengel. Das Rätsel um den 
wertvollen „Dialogus“ wird aufgeklärt, was 
das Ende mit Schrecken nicht verhindern 
kann. „Der Dorfgescheite“ ist nicht nur ein 
gescheites, sondern auch ein unterhaltsames 
Buch, an Gaponenkos Erfolgsroman „Wer 
ist Martha“ reicht er jedoch nicht heran. 

DiTTA RUDLE

Marjana Gaponenko
Der Dorfgescheite. Ein 
Bibliothekarsroman 
C.H.Beck, 288 S.
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Der neue Roman von
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Die Geschichte einer lebens-

hungrigen Frau, die um Gerechtig-
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Ein roter Lederkoffer 

Der japanische Literaturnobelpreisträger Ken-
zaburo Oe beschreibt in einem faszinierenden, 
großartigen Roman, wie er daran scheitert, als 
Abschluss seines Lebenswerks einen faszinie-
renden, großartigen Roman zu schreiben.

Im Gegensatz zu seinem Landsmann 
Murakami belässt es Ōe in seinem Erzäh-
len bei einigen wenigen Traumsequenzen. 
Nüchtern, ja fast kalt, geht er daran, sein Le-
benswerk mit dem Roman „Der nasse Tod“ 
abzuschließen. Sein Vater ertrank während 
eines Hochwassers in einem Boot, und diese 
Szene ist das Kernstück, der Ausgangspunkt 
seiner Geschichte. In dem Boot war auch ein 
roter Lederkoffer, der später gefunden wurde 
und dessen Inhalt dem Erzähler helfen soll, 
den großen Roman zu schreiben. Ōe ist sich 
im Klaren darüber, dass er literarisch in seiner 
Heimat keine allzu große Rolle mehr spielt, 
nur eine Theatertruppe, die „Cavemen“, 
beschäftigen sich nahezu ausschließlich mit 
seinem Werk. Eine der Schauspielerinnen 
aus der Truppe überredet Ōe, mit ihnen 
zusammen, sein Gesamtwerk aufzuarbei-
ten und dem ganzen dann einen krönenden 
Abschluss zu geben. Das scheitert, da viele 
Unterlagen aus dem roten Koffer vernichtet 

worden sind. Ōe verfällt, 
leidet unter Schwindelan-
fällen, beschimpft seinen 
behinderten Sohn. In die-
ser Phase der Schwäche 
übernehmen die Frauen 
das Ruder: die Schauspie-
lerinnen wenden sich den 
sozialen Problemen des 
Landes zu und bearbeiten 
die auf ihre recht aggres-
sive Art und Weise, Ōes 
Schwester und seine Frau 
vermitteln feinfühlig. 

Ōe war mit dem Schriftsteller Said be-
freundet, dessen Zitat, dass wahre Künstler im 
Spätwerk selten gereift oder versöhnt wären, 
sondern den Dingen erst auf den Grund gin-
gen und da auch von Katastrophen heimge-
sucht würden, dieses Zitat wird nun wahr. Ōe 
schreibt nüchtern und präzise, erklärt vieles 
erst im Laufe der Zeit, nimmt keine Rück-
sicht auf die Befindlichkeiten der Leser, schon 
gar nicht der mitteleuropäischen. Wenn er 
auch viele Werke der europäischen Hoch-
kultur verinnerlicht hat, so bleibt er doch ein 
japanischer Schriftsteller, ein Dichter, der fas-
zinierend und großartig eine fremde Welt vor 
uns aufbaut.    KOnRAD HOLZER

Kenzaburo Oe 
Der nasse Tod. Roman 
über meinen Vater
Übers. v. Nora Bierich 
S. Fischer, 430 S.



zur Weltverbesserung, 
und das kleine Mäd-
chen aus Haiti spricht 
diesen Drang ebenso 
an wie ihren Wunsch, 
Mutter zu sein. Insge-
samt macht die kluge 
Pauline ihre Sache gut 
und vermittelt Belial, 
dem „Mädchen mit den 

zwei Müttern“, eine innere Robustheit, die 
ihresgleichen sucht – sie ist die dritte starke 
Frau. Am Ende steht die Katastrophe des 
Erdbebens von 2010, das Haiti noch tie-
fer ins Elend reißt. Belli steht auch dieses  
Trauma durch. Das Leben geht weiter,  
irgendwie.

Néhémy Pierre-Dahomey, 1986 in Haiti 
geboren und seit 2013 in Paris lebend, ver-
meidet jegliche Wehleidigkeit. Ja, das Leben 
in Haiti ist eine einzige Quälerei – aber es 
ist auch ein lebenswertes Leben, wenn man 
denn weiß, wie man den Qualen zu begeg-
nen hat. Die Erzählung verliert nie ihren 
Schwung und Witz, ohne darüber zynisch 
zu werden. Ein außergewöhnlicher Roman, 
der den großen Applaus, der ihm in Frank-
reich zuteilwurde, redlich verdient hat.      
      HOLGER EHLinG
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Jeder lügt.  
Jeder betrügt.  
Nicht jeder mordet.

Emmanuel Carrère 
Der Widersacher 
Roman
 
Aus dem Französischen von Claudia Hamm
195 Seiten, gebunden, € 22,70 (a) 
978-3-95757-612-5, auch als eBook erhältlich

Maruan Paschen 
Weihnachten 
Roman
 
196 Seiten, gebunden, € 20,60 (a)
978-3-95757-629-3, auch als eBook erhältlich

Matthes & Seitz Berlin

WEIHNACHTEN
AUF SPEED UND MIT  
ALLERLEI  PANNEN  

Schwungvolle Erzählung 

Drei starke Frauen in einer starken Erzählung, eine 
eingängige, poetische Sprache: Gleich in seinem 
ersten Roman gelingt néhémy Pierre-Dahomey 
vieles, was andere ein Leben lang nicht schaffen.

Wenn wir „Haiti“ hören, denken wir an 
Katastrophen, Hunger, Elend. Das Land 
war und ist für viele seiner Bewohner eine 
wahr gewordene Hölle. Weshalb sich Belli-
queuse Loussaint, genannt Belli, 1987 ent-
schließt, ihr Heil in den USA zu suchen, 
so wie viele andere Haitianer auch. Aber 
das marode Schiff scheitert im Sturm, und 
Belli wirft ihren Sohn Nathan über Bord, 
um sich selbst zu retten. Und landet wieder 
in Haiti, wo sie einige Zeit später in einer 
Elendssiedlung unterkommt, gemeinsam 
mit den ihr verbliebenen Kindern und ih-
rem Lebensgefährten Néné. 

Das Leben der Familie ist ebenso ärm-
lich wie chaotisch. Eines Tages entschließt 
sich Belli, ihre beiden jüngsten Töchter 
zur Adoption freizugeben. Die eine, Belial, 
gelangt so nach Frankreich, die andere Lu-
ciole, verschwindet in Kanada. Mit der fran-
zösischen Adoptivmutter Pauline tritt die 
zweite starke Frau in die Erzählung ein: Als 
Angestellte einer NGO ist sie voller Ideen 

Néhémy Pierre-Dahomey 
Die Zurückgekehrten
Übers. v. Lena Müller
Edition Nautilus, 160 S.

in einer anderen Welt 

Wie fühlt sich eine junge Koreanerin, die ihr Le-
ben in Japan verbringt? Zumindest eines steht 
fest: Ein einfaches Leben führt sie nicht. Das 
zeigt Min Jin Lee in einem starken Roman.

Ein einfaches Leben – wer hätte das 
nicht gern? Die amerikanische Autorin Min 
Jin Lee hatte es bei der Niederschrift ihres 
gleichnamigen Romans wohl nicht ganz so 
einfach, denn die Geschichte, die sie erzählt, 
erstreckt sich in der deutschen Übersetzung 
über rund 550 Seiten – eine Herausforde-
rung für die Leser, für die Autorin sowieso. 
Dabei gibt sie aber die Gelegenheit, Vergan-
genheit und Gegenwart Koreas und Japans 
zwischen 1910 und 1989 kennenzulernen. 
Im Mittelpunkt des Romans steht die Kore-
anerin Sunja. Als sie 13 Jahre alt ist, stirbt ihr 
Vater und sie wird von ihrer Mutter Yangjin 
allein großgezogen. Im Alter von 16 wird sie 
schwanger. Der Vater ist ein verheirateter 
Yakuza, also ein Banden-Krimineller. Es 
steht also ziemlich schlecht um die Fami-
lienehre. Doch die kann gerettet werden, 
nämlich durch einen Christen, der noch 
dazu japanischer Minister ist. Sunja hat die 
Möglichkeit, ihr Leben von nun an in Japan 
zu verbringen, und diese Chance nutzt sie. 

Doch die Welt, in die 
sie nun hineintaucht, ist 
ihr völlig fremd. In der 
Umgebung des Feindes, 
dessen Kultur sie nicht 
kennt und dessen Spra-
che sie nicht spricht, 
muss sie sich erst orien-
tieren lernen. Und hier 
beginnt eine Geschich-
te, die sich über 80 Jahre 
und vier Generationen 
spannt. Sunja lernt die 

Vorurteile von Menschen kennen und er-
fährt, wie steinig der Weg zum Glück sein 
kann. Und immer wenn sie glaubt, sie hätte 
ein Stück Zuversicht und Zufriedenheit ge-
wonnen, schlägt ihr Schicksal ein Schnipp-
chen. 

Mit ihrem vielfach preisgekrönten Buch 
führt die Autorin, die selbst koreanische 
Wurzeln hat, ihre deutschsprachigen Le-
ser in eine großteils fremde und historisch 
entrückte Welt. Doch das macht die Lek-
türe umso interessanter, vor allem weil die 
Bedürfnisse, Hoffnungen und Ängste von 
Menschen auch in der historischen und 
geografischen Entfernung immer dieselben 
sind.                 ERnST GRABOVSZKi

Min Jin Lee
Ein einfaches Leben
Übers. v. Susanne Höbel
dtv, 545 S. 
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Vom Verschwinden und 
Wiederauftauchen

Eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung und 
eine Familiengeschichte, die sich über mehrere 
Generationen zieht; in einer einzigartig poe-
tischen Sprache erzählt.

„Schwimmerbecken“ wurde letztes Jahr 
für den Preis der Hotlist nominiert, nun legt 
Ulrike Anna Bleier ihren zweiten Roman in 
ebenso beeindruckendem Erzählstil vor: Als 
kleines Mädchen stellt sich die Hauptfigur 
Elke regelmäßig vor, ihren Körper zu verlas-
sen. Für die Mutter, die ihren Mann nicht 
liebt, war die Geburt traumatisch und sie 
beachtet die Tochter so wenig wie möglich. 
Sprechen lernt Elke, indem sie den Selbstge-
sprächen der Mutter lauscht. 

Für die Autorin war das Thema der Be-
deutungslosigkeit interessant: Was heißt es, 
eine Bedeutung zu haben, und braucht es 
dafür erst Menschen, die einem Bedeutung 
verleihen? Sicher trifft Elke im Laufe der Zeit 
Menschen, denen sie etwas bedeutet, sie führt 
jedoch ihr Leben lang einen stummen Dialog 
mit ihrer Mutter, der Person, die ihr keinen 
Bezug zu sich erlaubt hat, bis sie schließlich 
wieder zusammentreffen. Gleichermaßen geht 
es um die Mutter: Ulrike Anna Bleier verwen-

det die Du-Perspektive, 
um ihr Leben zu be-
schreiben. Sie erzählt von 
ihren Erlebnissen und 
Enttäuschungen und 
von den Erfahrungen, 
die diese mit dem Ver-
schwinden hat. Über-
haupt scheint das Ver-
schwinden von Personen 

in der Familie zu liegen, wobei es durchaus 
möglich und tröstlich ist, dass sie wieder zu-
rückkommen können. So wie der Roman ei-
ner Bushaltestelle eine völlig neue Bedeutung 
zuschreibt, gelingt es der Autorin, die Poesie 
und Einzigartigkeit in scheinbaren Alltagssitu-
ationen zu finden. Der beschriebene Moment 
steht bei ihr stets im Mittelpunkt, eindringlich 
gemacht durch eine kleine Geste, eine ein-
fache Aussage oder ein Bild, hinter dem sich 
eine größere, weitreichende Bedeutung auftun 
kann. Auch die gesprochene Sprache ist ein 
wichtiges Erzählelement, und oft dürfen die 
Personen durch ihre Gedanken und Worte 
wirken. Schuldzuweisung und psychologische 
Erklärungen sind nicht wichtig, auch so ent-
steht eine komplexe und zugleich einfache Ge-
schichte über eine Verbindung, die nie ganz 
abgerissen ist.             MiRiAM MAiRGÜnTHER

Ulrike Anna Bleier
Bushaltestelle
Lichtung, 224 S.

Was wäre wenn? 

Dass Wissen Macht verspricht, ist eine Sache. 
Dass Daten noch mehr Macht versprechen, ist 
der nächste Schritt. Den geht Andreas Esch-
bach mit „nSA“. Ein dichtes Buch, das erzählt, 
was wäre, wenn die nazis den Krieg gewonnen 
hätten, mittels Computern und internet.

Was wäre, wenn es im sogenannten Dritten 
Reich bereits Computer gegeben hätte? Und 
Internet, Mobiltelefone, E-Mails, soziale Me-
dien? Wenn es totale Überwachung gegeben 
hätte, weit über das gängige Tun einer Gesta-
po hinaus?

Diesem dystopischen Gedanken ist Andre-
as Eschbach auf knapp 800 Seiten nachgegan-
gen. In seinem Bestseller „Todesengel“ befasste 
er sich mit dem Thema Selbstjustiz. Sein neuer 
Politthriller „NSA“ erzählt von allumfassender 
digitaler Überwachung und ihren Folgen. 

Im titelgebenden Nationalen Sicherheits-
amt entwickelt die junge Helene Überwa-
chungs-Programme. Sie ist ziemlich gut darin 
und wird sehr geschätzt, von ihren direkten 
Vorgesetzten bis hinauf zum Herrn Himmler. 
Man schreibt das Jahr 1942, als alles beginnt: 
Mit den Programmen und den „Bakelit-Kap-
pen auf der Tastatur, die vor ihr auf dem Tisch 
stand. Sie liebte diese Tastatur, liebte das satte 

Geräusch, das beim Nie-
derdrücken der Tasten 
entstand …“, und das sie 
bis zu ihrer Apotheose be-
gleiten wird. Als sie einen 
Mann kennenlernt, der 
Fahnenflucht beging und 
sich bei einem Bauern 
versteckt, ändert sich ihre 
Haltung zum Regime. 
Sie gerät damit aber auch 
in einen Konflikt, der sie 

ein Leben lang begleiten wird. Inklusive jenes 
Konflikts mit ihrem Vorgesetzten Lettke, der 
zweiten Hauptfigur der dichten Erzählung. 
Der benutzt die Überwachungstechnik näm-
lich für seine eigenen Zwecke und schreckt da-
bei vor nichts zurück. Wie das schlussendlich 
für ihn ausgeht, daran lässt Andreas Eschbach 
Leserinnen und Leser mit ordentlichem Ge-
nuss teilhaben. 

Alles packt er hinein, das bargeldlose Zah-
len ebenso wie die absolute Kontrolle der 
Menschen, die für manche faszinierende in-
tellektuelle Herausforderung ebenso wie die 
Entwürdigung all jener, die dabei nicht mit-
spielen. Eine ungewöhnliche Art und Weise, 
sich einem brisanten Thema zu nähern. 

HORST STEinFELT

Andreas Eschbach
NSA
Lübbe, 796 S.
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Steven Spielberg und Kafka, Roman 
Polanski und Cervantes, Nabokov und 
Brian De Palma, ein gedrucktes Fragen-
Antwort-Spiel zwischen Amis und Publi-
kum („Die Fragen stellen Sie“), der Tod 
Lady Dianas, Tony Blair im Wahlkampf, 
Donald Trump („Wie werden die Histo-
riker einmal das Phänomen analysieren, 
das man als ‚Präsident Trump‘ kennt?“) 
und John Updike. Natürlich vermisst 
man einiges, aus „Rub of Time“ (2017) 
etwa das Porträt von Iris Murdoch und 
das Stück über Christopher Hitchens. 
Amis ist flink, geistreich, auch boshaft, 
ein Schnellredner als Autor. Und: Man 
kann ihm wunderbar widersprechen, 
selbst beim stillen Lesen. 

„Seit ich in der Nähe des giganti-
schen Wildbirnenbaums lebe, brauche 
ich mich nicht mehr fortzubewegen, um 
in die Ferne zu sehen oder in die Zeit zu-
rückzublicken.“ Der erste Satz von Péter 
Nádas’ Essaysammlung „Leni weint“ gibt 
den Grundtenor vor: das geduldige, aus-
dauernde Betrachten der Welt. Die Idylle 
täuscht. Denn es geht um Krieg und Frie-
den, um Vaclav Havel und Solschenizyn, 
über den Wert von Geld und Arbeit, um 
Frieden und Moral. Nádas ist ein Autor, 

der es selten kurz macht. Nádas zu lesen 
aber lohnt sich, ist er doch ein Autor, der 
genau hinschaut, der klug ist, erhellend, 
tiefendimensional. 

Wie gross ist der Schritt vom guten 
Lesen zum guten Leben? Sehr kurz. Nur 
ein Buchstabe. Denn: „Ein Gehirn allein 
ist ein totes Gehirn. Ein Mensch allein 
ist ein toter Mensch.“ So Wendell Berry. 
1934 geboren, Autor, Farmer in Kentu-
cky und jüngst mit einer Werkausgabe 
in der „Library of America“ zum mo-
dernen Klassiker erhoben, ist er hierzu-
lande unbekannt. Was fahrlässig ist. Was 
der Amerikaner über Agrikultur und die 
Kultur des Menschen, über Leben, Ehr-
furcht, Demut, Ökologie zu sagen hat, ist 
sehr bedenkenswert. Und in einem schö-
nen Band, Querschnitt seines essayisti-
schen Werks, zu entdecken. Mehr davon!

Essays. ein Genre, in das alles passt

„Meine Erfahrung der Ca-
nadian Open und ihrer Spieler 
beinhaltete sehr viel Traurigkeit.“ 
Und: „Ich habe erfahren, wie 
Sonnenmilch riecht, wenn sie auf 
21.000 Pfund Menschenfleisch 
verteilt wird.“ Zwei Sätze des sel-
ben Autors, essayistische Prosa. Zu 
finden in einem monumentalen 
Band, der alle Essays David Fos-
ter Wallaces bündelt. Jene, für die 
er bekannt wurde: die Reportagen 
über Schiffsreisen, Essen, Tennis 
(großartig!) und seine Rede „Das 
hier ist Wasser“. Aber auch eher 
Unbekanntes: fabulös formulier-
te Gedanken über Politik, Film, 
Ästhetik und Bücher, über Ko-
mik, Fernsehen und Mathema-
tikmelodramen. Auch in seinen 
Reportagen, Zeitungstexten und 
Umkreisungsversuchen – Essay bedeutet 
wörtlich „Versuch“ – war Foster Wallace 
ein „Polyphönix“ (Ulrich Blumenbach), 
ein überbordender Wortzauberer. Ein 
Buch zum Immer-wieder-Lesen. 

Recht anders ist die Berlinerin Jenny 
Erpenbeck. Schon ihre Erklärung, wie 
sie zum Schreiben kam, neben Theater-
arbeit und Kindererziehung, ist geerdet. 
In „Kein Roman“ hat sie Dankesreden, 
Miniaturen, Vorworte, Bildbeschreibun-
gen und Selbstauskünfte vereint, geord-
net nach den Stichworten Leben, Lite-
ratur, Musik, Kunst, Gesellschaft. Das 
ist mit Ausnahme einer Handvoll wenig 
zwingender Ansprachen, die wohl nur 
der Vollständigkeit halber aufgenommen 
wurden, für Erpenbecks Leserschaft auf-
schlussreich. Vom Temperament her ist 
sie moderat. 

Was von Martin Amis niemand be-
haupten dürfte. Dass Daniel Kehlmann, 
der Aufsätze, Porträts und Essays des 
1949 geborenen englischen Romanciers 
aus den Jahren 1980 bis 2017 zusam-
mengestellt hat, berauscht ist von seiner 
eigenen Auswahl, dürfte einleuchten. Es 
ist ein ziemlich weites Themenspektrum: 

alexanDer Kluy hat neue essaybände gelesen, die von literatur, politik 
und essen, pauschalreisen und Tennis, vom guten leben und angemessener 
landpflege handeln.
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Martin Amis Im Vulkan Hg. v. Daniel Kehlmann. Übers. v. Joachim 
Kalka, Kein und Aber, 320 S. 

Wendell Berry Die Erde unter den Füßen Übers. v. Christian Quat-
mann, Peter Hammer, 184 S.

Jenny Erpenbeck Kein Roman Penguin, 432 S.

Péter Nádas Leni weint Übers. v. Akos Doma u.a., Rowohlt, 526 S.

David Foster Wallace Der Spaß an der Sache. Alle Essays 
Übers. v. Ulrich Blumenbach u. Marcus Ingendaay 
Kiepenheuer & Witsch, 1088 S.
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dieses gewaltigen Romans. Die Hawaiimusik 
ist ein Fluchtpunkt für Hardy, seine Hawai-
ihemden sind sein ganzer Stolz. Und eines 
Tages will er unbedingt der weißen Bruder-
schaft der Freimaurer angehören, legt dort 
nach über 70 Jahren sein Geständnis ab, über 
die Blutrache, die er damals nach dem Mord 
an seiner Familie begangen hat. Denkt man, 
an dieser Stelle den emotionalen Höhepunkt 
des Romans erreicht zu haben, täuscht man 

sich, denn plötzlich rückt Synne ins Zentrum: Durch den sehr at-
traktiven, aber verheirateten Architekten David erfährt sie neben 
wahnwitzigem Sex schlimme Erniedrigung. Geplagt von „Luxus-
problemen“ sucht die junge Frau eine Psychologin auf, obwohl 
ihr Opa und alle anderen, die Kriege miterlebt haben, viel mehr 
Grund dazu hätten – vielleicht ein bisschen viel, dieses Thema 
nun auch noch in die eh schon komplexe Handlung einzubauen, 
denn nur wenig später liefert die nahezu erblindete Akasuki Mi-
kami vom feindlichen Sushigeschäft gegenüber dem Imbiss einen 
weiteren Höhepunkt des Mitgefühls. 

Sie hat den Abwurf der Atombombe in Hiroshima miterlebt, 
und was sie dort mitansehen musste, ist eigentlich nicht in Worte 
zu fassen. Das Ende bricht dann nochmal alles auf und lässt den 
Leser nahezu atemlos mit einem Glossar und der Karte der in-
donesischen Inseln zurück. Faszinierend ist, wie gut Anne-Gine 
Goemans sich in die unterschiedlichsten Gefühlssituationen hi-
neinversetzen kann, und dann im Nachwort wird klar: Sie hat 
ordentlich recherchiert und ihren dritten Roman auf jeder Menge 
Wahrheiten basieren lassen.            MARiA nOWOTniCK
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VIER FRAUEN. EIN JAHRHUNDERT.

Skurrile Welt
Vielleicht will Anne-Gine Goemans manchmal ein bisschen zu viel 
gleichzeitig erzählen, aber auch mit ihrem dritten Roman schafft sie 
wieder ein einzigartiges Setting.

Hardy Hardy, eine Figur mit diesem Namen kann wohl 
nur für Lacher sorgen – oder für Mitgefühl. Die Hauptfigur 
aus „Honolulu King“ bietet wie der ganze Roman ein Auf 
und Ab der Gefühle. In der Nähe von Amsterdam hat Hardy 
einen indonesischen Imbiss, den er mit fast achtzig immer 
noch betreibt. Hilfe bekommt er dabei von seiner ihn über 
alles verehrenden Enkelin Synne, zu seinem Leidwesen ein 
norwegischer Vorname. Nicht nur mit Namen hatte Hardy 
Pech, 1935 wurde er auf Java geboren, als Kind erlebte er 
dort den indonesischen Unabhängigkeitskrieg – „mit Aus-
nahme von Roosjes Brüsten, Bep Stenger und den Atom-
bomben auf Hiroshima und Nagasaki [gab es] keine wirklich 
guten Erinnerungen an die Zeit der Besetzung“. Sein Vater 
wurde als Kriegsgefangener der Japaner von einem Hai ge-
fressen, ein Trauma, das Hardy sein Leben lang verfolgt. 
Die restliche Familie wurde von indonesischen Freiheits-
kämpfern vor seinen Augen bestialisch ermordet. Sobald er 
konnte, wanderte er in die Niederlande aus, heiratete dort 
Christina: „er war kein Schlitzauge, keine Gelbfresse, kein 
Bambusnigger mehr“. Heute besucht er die schwer an De-
menz erkrankte Liebe seines Lebens regelmäßig im Heim, 
das er liebevoll als Hotel bezeichnet, lässt ihr eine Trostpup-
pe aus Silikon, lebensecht ihrer gemeinsamen Tochter nach-
empfunden, anfertigen – nur ein skurriler Handlungsstrang 

Anne-Gine Goemans 
Honolulu King 
Übers. v. Andreas Ecke
Suhrkamp, 460 S.
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Träum süß, Sweetheart!
Erstaunlich, was sich erleben lässt, wenn man 
eigentlich nur schläft. 

Sie ist jung, schön, gebildet, hat keine Geld-
sorgen, was allerdings auch mit dem Verlust 
beider Elternteile und dem nicht unbeträcht-
lichen Erbe zu tun hat. Was sich ausnehmen 
könnte wie eine Dutzendgeschichte aus dem 
superhippen Milieu einer von Ennui und 
Drogenparties aufgeriebenen Jeunesse dorée 
im Big Apple Anfang der Nullerjahre des 21. 
Jahrhunderts, erweist sich allerdings bereits mit 
den ersten Sätzen als eine knallharte und von 
zundertrockener Ironie durchsetzte Story einer 
Autorin, die mit noch schmalem Gesamtwerk 
bereits mehrere goldene Hürden genommen 
hat. Ottessa Moshfeghs Protagonistin nimmt 
den häufig geäußerten Wunsch vom Leben 
Überforderter wörtlich: Nur noch schlafen. 
Und zwar über eine längere Distanz. Dass 
dieser Plan, sich der Welt zu entziehen, er-
stens an eine gewisse ökonomische Grundlage 
gebunden und zum zweiten ohne bestimmte 
Helferlein nicht umsetzbar sein dürfte, ist klar. 
Hindernis eins ist beseitigt, und es wäre nicht 
New York, wenn die designierte Dauerschlä-

ferin nicht eine vollkom-
men verantwortungslose, 
völlig durchgeknallte und 
mit chemischen Substan-
zen nicht geizende The-
rapeutin auftun könnte 
– Problem zwei teilweise 
bereinigt. Denn so ein-
fach wird es dann doch 
nicht. Mit unglaublich 

sicherem Gespür für die schlecht vernieteten 
Schwachstellen einer Gesellschaft und einem 
herrlich dreckig-trotzigen Unterton zeichnet 
die Autorin nicht nur mittels eines minima-
listischen Personalaufkommens skalpellscharf 
nach, wo die große Leere in den Menschen 
haust – egal, ob es sich um eine seltsame, von 
Konkurrenz und Egoismus zusammengeklei-
sterte Frauenfreundschaft, eine desaströse Lie-
besbeziehung (welche diese Bezeichnung nicht 
verdient) handelt – oder um einen inhaltslee-
ren, profitgierigen Kunstmarkt, der nur noch 
„schockieren“ will, damit die Kassa klingelt. 
The Big Sleep beginnt 2000. Worauf 2001 
folgt. Moshfegh schreibt über amerikanische 
Traumata. Mehrere. Und sie tut es hinterhältig 
brillant und raffiniert.      SyLViA TREUDL

Ottessa Moshfegh
Mein Jahr der Ruhe 
und Entspannung
Übers. v. Anke Caroline 
Burger, Liebeskind, 320 S.

Kein Land des Lächelns
Von religiöser Verblendung, Fanatismus 
und politischer Willkür erzählt der Deutsche 
Stephan Thome in seinem historischen Roman 
„Gott der Barbaren“. Großartig erzählt und von 
bestürzender Aktualität.

Vor neun Jahren erschien sein viel-
bachtetes Debüt „Grenzgang“, welches 
das Leben und Scheitern in der hessischen 
Provinz zum Thema hatte. Nun lässt der 
studierte Philosoph und Sinologe Thome 
(er lebt heute in Taiwan) einen akribisch 
recherchierten Roman über den Taiping-
Aufstand im China Mitte des 19. Jahrhun-
derts folgen. Der Konflikt zwischen dem 
Kaiserreich China und den Rebellen war 
der opferreichste Bürgerkrieg der Geschich-
te: Bis zu 30 Millionen Menschen kamen 
darin ums Leben. Die Taiping-Bewegung 
formierte sich im Süden um den Konver-
titen Hong Xiuquan, der sich nach Kon-
takten mit christlichen Missionaren zum 
jüngeren Bruder Jesu Christi und Himm-
lischen König ausrief, den Kaiser in Peking 
stürzen und ein christliches Reich gründen 
wollte. Ihnen gegenüber standen die Armee 
des Kaisers und die aus einer Miliz hervor-
gegangene Hunan-Armee. Auch die Briten 
(und in Folge auch Franzosen), von den 
Chinesen „Barbaren“ genannt, die in China 
ihre kolonialen Handelsinteressen vor allem 

mit Opium verfolgten, 
hatten dem Kaiserhaus 
den Krieg erklärt, un-
terstützten aber die Re-
bellen nicht. Das mehr 
als 700 Seiten lange 
Epos beginnt mit der 
Geschichte des Deut-
schen Philipp Johann 
Neukamp, der sich 
nach der gescheiterten 
Revolution 1848 mehr 
aus Lust am Abenteuer 

denn an der Frohen Botschaft als Missio-
nar verdingt und nach China geht. Er wird 
sich später den Rebellen anschließen und 
im Laufe der Geschichte nicht nur seiner 
Überzeugungen verlustig gehen. Thomes 
akribisch recherchierter Roman erzählt, 
wie das Leben des Einzelnen zwischen den 
Fronten mächtigerer Interessen zerrieben 
wird. Ein überaus komplexer Roman, der 
einmal mehr das Scheitern des Menschen 
und einer Idee zum Inhalt hat. Am Schick-
sal seiner (historischen) Protagonisten zeigt 
Thome, welche Verwüstungen an Leib und 
Seele der Krieg hinterlässt und wie sich eine 
Revolution in ihr Gegenteil verkehrt. „Gott 
der Barbaren“ ist ein geschichtsträchtiger, 
zugleich sehr moderner Roman, beunruhi-
gend und intensiv.      DAGMAR KAinDL

Stephan Thome 
Gott der Barbaren 
Suhrkamp, 719 S.

BAD LOVERS – 
Die zweifelhafte Kunst, 

auf sich selbst zu scheißen.
von Martina Stubenschrott

Eine junge Frau taucht ein in die sexuelle Welt. Traum 
trifft hart auf Realität. Es wird Klartext gesprochen.

Frei von der Leber weg und mit viel Schmäh, erzählt sie 
über ihre sexuelle Odyssee „Mr. Right“ zu finden. 

Am Ende ihrer Irrfahrt zieht sie ein nachdenkliches und 
kritisches Resümee. Sie fragt sich, was ihre 

Erfahrungen mit den Werten und Rollenbildern 
in unserer Gesellschaft zu tun haben.

Ein humorvoller, bitterböser, kritischer und 
ermutigender Roman, das Leben selbst in die Hand 

zu nehmen und aktiv zu gestalten.

ISBN 978-3-99070-671-8 (Paperback) 
um 12,99 Euro

Verlag myMorawa
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Eine Mittwinterreise
Ein altes Ehepaar macht eine Reise, während 
der sich die beiden sowohl voneinander entfer-
nen als auch näherkommen, Eine Geschichte, 
die schon oft erzählt wurde, liest sich bei Ber-
nard MacLaverty anders und neu.

Der 1942 in Nordirland geborene Au-
tor hat mit „Schnee in Amsterdam“ seine 
16-jährige Schreibpause beendet. Er war 
schon in den 1980er-Jahren berühmt, 
seine Romane „Lamb“ und „Cal“ wurden 
auch verfilmt (Mark Knopfler schrieb für 
Cal einen hinreißenden Soundtrack.) Be-
hutsam und unaufgeregt lässt sich dieser 
Amsterdam-Aufenthalt von Stella und 
Gerry an, langsam lernt man die beiden 
kennen. Es ist „keine Geschichte über alte 
Leute, sondern über junge, die alt gewor-
den und außer Tritt gekommen sind“. Er 
kann sich an nichts mehr erinnern und sie 
an alles. Er trinkt und sie betet, sie ist „des 
Lebens müde, das sie führen“, sie will „got-
tesfürchtig leben“. 

Davon war schon lange nicht in einem 
Roman die Rede. Der Autor erzählt ein-
mal aus der Sicht Gerrys und dann gleich 
darauf aus der von Stella, und man merkt, 
dass er sich für diese, seine Variation der 
Geschichte, viel Zeit genommen hat, so wie 

er die beiden zeichnet, 
wie er sie miteinander 
reden lässt, werden sie 
einem langsam, aber 
sicher sehr vertraut. 
Und rundherum tut 
sich Amsterdam mit all 
seinen Sehenswürdig-
keiten auf. 

Sie will an einen 
ganz speziellen, verbor-
genen Ort, muss aber 
dort eine große, die 

große Enttäuschung erleben. Das alles hat 
mit längst vergangenen Ereignissen zu tun, 
unter anderem mit den Bomben in Nord-
irland. Und so fliegen sie wieder heim und 
es hat vorerst den Anschein, als ob die Din-
ge wieder so sein würden, wie sie schon im-
mer gewesen waren. 

Das hätte ein deprimierender Schluss 
sein können, aber eine lange, sehr lan-
ge und zumeist düstere und unbequeme 
Nacht am Flughafen, gibt den beiden die 
Gelegenheit, noch einmal miteinander zu 
reden. Auch dieses nächtlich-unbequeme 
Gespräch entwickelt sich ganz langsam, 
zögerlich zuerst, bis dann am Ende doch 
Hoffnung aufkommt.              KOnRAD HOLZER

Miyuki und die Karpfen
Der französische Romancier Didier Decoin taucht 
kitschbetäubend tief in ein exorbitant sinnliches 
Japan des 12. Jahrhunderts ein.

Um zu leben und zu überleben, muss 
Amakusa Miyuki ihren verstorbenen Mann 
Katsuro ehren. Und seine Aufgabe weiter-
führen. Er war – wir sind im Japan des 12. 
Jahrhunderts – Fischer in einem abgele-
genen Dorf und stand doch hoch im Kurs 
am kaiserlichen Hof. Weil die Karpfen, 
die er fing, Aufsehen erregend schön wa-
ren und zur Zierde der kaiserlichen Teiche 
wurden. Nun ist er ertrunken. Miyuki 
muss statt seiner acht dieser kostbaren Fi-
sche tagelang in Reusen auf den Schultern 
bis zur Residenzstadt Heian-kyo (später: 
Kyoto) transportieren. Dort angekommen, 
nachdem sie einmal fatal bestohlen wurde, 
dies aber ausbügeln konnte, gerät sie in 
einen Parfümwettbewerb des Kaisers und 
fügt der Duftkomposition des Direktors 
des Ministeriums der Gärten und Teiche 
etwas hinzu, was seinen Konkurrenten 
fehlt: die Ausdünstungen eines arbeitenden 
Menschen. Sie kehrt reich beschenkt zu-
rück, findet ihr Dorf durch ein Erdbeben 
zerstört vor und bricht zum Meer auf.

Didier Decoin, 1945 
geboren und in der Nor-
mandie lebend, ist in sei-
ner Heimat Frankreich 
recht angesehen, unter 
anderem als Sekretär der 
Académie Goncourt, hat 
fleißig ein umfangreiches 
Werk geschaffen, Ro-
mane, Essays, Theater-
stücke, Filmdrehbücher, 

TV-Serien. Aber gerade einmal fünf Bücher 
sind bisher von ihm ins Deutsche übersetzt 
worden. Das Original erschien im Jänner 
2017. Und für das Restjahr hatte Decoin 
seinen Schriftstellerkollegen alle Adjek-
tive, die Fühlen, Tasten, Riechen, Sehen, 
Schmecken beschreiben und umkreisen, al-
lein mit diesem Roman geblockt. Denn es 
ist ein Synästhesiegewitter, das Decoin hier 
inszeniert, ein Sinnenfeuerwerk, das er zün-
det, inklusive überreichlich ungezügelter 
Erotik. Man weiß am Ende nicht ganz, was 
mehr verdrießt: dass das Buch überfrachtet 
ist, dass es belanglos ist oder dass Decoin 
so unverschämt auf Bestseller spekuliert, 
indem er Sex und Parfüm plus Exotismus 
dermaßen intensiv zusammenspannt.

ALExAnDER KLUy

Didier Decoin 
Das Ministerium der 
Gärten und Teiche 
Übers. v. Michael von 
Killisch-Horn 
Klett-Cotta, 352 S.

Bernard MacLaverty 
Schnee in Amsterdam
Übers. v. Hans-Christian 
Oeser, C.H.Beck, 288 S.
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  Wenn die Sonate  
     des Todes erklingt,  
ist das Ende nah

Ein skandalöser Fall erschüttert Rom: Die mächtige Musikagentin 
Cornelia Giordano wurde brutal ermordet. Commissario Di  Bernardo  
muss in der Welt der Musik ermitteln. Es scheint, als sei die  Giordano 
alles andere als beliebt gewesen. Und was hat die » Messias«,  Antonio 
Stradivaris legendäre Violine, mit dem Fall zu tun?

Spannend, raffiniert und geheimnisvoll – Commissario 
Di Bernardos erster Fall!
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Wie herrlich schön und fein geschnitten: 
„Schneiden und scheiden“, von Robert 

Gernhardt; ein Text, in dem es um Zwetsch-
ken geht, genauer um Pflaumen, und die 
geschnitten werden sollen, entkernt also. 
Und wie das ganze schließlich mit einem 
großen Bogen schließt, jenem der Liebe 
(falls es mit beiden stimmt …). 224 Seiten 
hat dieser Band, aus dem Gernhardts Text 
stammt, und heißt „Vom Knödel wollen wir 
singen“, Untertitel: Kulinarische Gedichte. 
Zusammengestellt und herausgegeben 
von Christian Maintz (von dem ebenfalls 
Gedichte im Band zu lesen, besser: zu 
schmecken sind). Das wunderbar bezeich-
nende Coverbild stammt von Michael Sowa. 
Erstklassig. Texte von Christian Morgen-
stern und von Joachim Ringelnatz, von 
Mascha Kaléko und von Michael Krüger, von 
Brecht und Busch und Zuckmayer, und von 
ziemlich vielen anderen der selben Preis- 
und Kostklasse sind dabei, schön übertitelt 
in Kapitel wie „i’m gonna sing: hey Zwie-

belring“ bis zur „Ode an das Müsli“; noch 
ein Beispiel, Ernst Jandls Text „mahlzeit“: 
„haben stecken in das mund / das nudel-
rund auf gabel …“, denn es geht ums „essen 
haben pasta asciutta“. Mahlzeit und wohl 
bekomm’s. 

christian Futscher, der 2008 den 
Dresdner Lyrikpreis verliehen bekam, 

hat es diesmal nicht so mit dem Gedicht-
schreiben; genauer er hat es sehr wohl, er 
untertreibt gern, er ist ein Schlitzohr und 
ein Autor, der mit kurzen Sätzen, bisweilen 
mit Andeutungen vieles sagt, auch wenn 
er sein neuestes Opus „Alles außer Lyrik“ 
nennt. Und, aha, er beginnt mit einem Zitat 
des großen, nur noch wenigen Kennern 
bekannten Andreas Okopenko, der da 
schrieb: „Alles außer Lyrik ist irrsinn“. Dazu 
gleich Text 1 des jüngeren Futscher: „Groß-
er Spinner-Preis / Wer am meisten spinnt| 
gewinnt“. Dass Futscher auch Gedichte 
widmet, ist neu, aber interessant; etwa in 

Diesmal gibt es eine Sammlung kulinarischer Gedichte, herausgegeben 
von christian maintz; außerdem „alles außer lyrik“ (sic!) von christian 
Futscher, und „bandsalat & bildgewitter“ von harald Vogl.

Lyrik neu  V o n  n I l S  J e n S e n
memoriam Ernst Jandl, „Müde in Wien“ 
heißt der Dreizeiler: „Je müder ich bin, / 
desto seltener gehe ich / bei Rot über den 
Zebrastreifen“. Kann wer sagen: ist ja gut; 
bis er ein bisschen in sich versinkt und mit 
dem nachdenken beginnt und … ja, gut so! 
Also Futscher auf 160 Seiten mit Sinn zu 
lesen, das macht nicht nur Spaß, sondern 
auch bisweilen klaren Kopf.

Jetzt noch ein schmaler, wenngleich sehr 
schön aufgemachter Band mit Texten, 

Gedichten, des Autors Harald Vogl; dazu 
illustrationen von Renate Stockreiter, die 
zwischen verwunschenen Zeichen und 
verhuschten Bildern changieren, nett. Vogl, 
der vor allem Lyrik und Kurzprosa schreibt, 
macht eine „erfrischend gegenwärtige 
Lyrik“, wie der Verlag mitteilt. Und so ist das 
Buch „bandsalat & bildgewitter“ ein span-
nender Lauf zwischen den Begebenheiten 
eines Alltags, der sich anlehnt an Vorbilder 
wie Semier insayif oder Christoph W. Bauer, 
die der Autor zum Beginn zitiert. Durchaus 
gelungen, dieser Bandsalat. 

Christian Futscher Alles außer Lyrik Czernin, 160 S.

Christian Maintz (Hg.) Vom Knödel wollen wir singen. 
Kulinarische Gedichte Kunstmann. 223 S.

Harald Vogl bandsalat & bildgewitter Ill. v. Renate Stockreiter 
Literaturedition NÖ, 64 S.



Panoptikum menschlicher 
Lebensentwürfe 
Vier Leben in Szenen, zwei Kontinente und ein 
halbes Jahrhundert überspannend, die nicht un-
terschiedlicher sein könnten, und doch miteinan-
der verbunden sind.

Die in Texas lebende deutsche Autorin 
Astrid Rosenfeld zeichnet in ihrem dritten 
Roman vier Leben nach, die einander in Texas 
begegnen. Da ist die Deutsche Elisabeth, die 
keine Tänzerin mehr ist und in den Staaten 
ihr Glück sucht, außerdem der Amerikaner 
Maxwell, der kein Schauspieler mehr ist und 
nun in der texanischen Provinz, an dem Ort, 
an dem er als Kind kurze Zeit glücklich war, 
eine Bar eröffnet. Und da sind ihre Mütter 
Annegret und Charlotte. Letztere ließ sich als 
deutsche Auswanderin rastlos durch die Staa-
ten treiben, die andere erlebte in Deutschland 

die Gewalt und Armut 
der Nachkriegszeit. In 
drei großen, miteinander 
verbundenen Abschnit-
ten, gegliedert in Kapitel, 
erzählt die Autorin die 
Geschichten von Char-
lotte, Annegret sowie 
deren Kindern Elisabeth 
und Maxwell, die ein ge-
meinsames Kind erwar-
ten. Rosenfeld gelingt es 

mit wenigen Worten, eindringliche Szenen 
verschiedener Zeiten und Leben heraufzube-
schwören sowie die Kargheit von Existenzen 
und die Armut von Gefühlsleben darzustel-
len. Es sind tatsächlich einzelne Szenen und 
Ausschnitte, lakonisch kurz gefasst, die sich 
am Ende zusammenfügen und zeigen, wie 
verbunden und zufällig menschliche Leben 

Keine ganz so stille nacht
Maruan Paschen gelingt mit „Weihnachten“ 
ein absonderlich-absurdes Kammerspiel; der 
Roman erzählt von einem Familientreffen, nach 
dem nichts mehr so ist, wie es einmal war.

Vorneweg: In diesem Buch wird kein Kli-
schee über Weihnachten ausgelassen, oder 
anders: Hier wird alles ins Gegenteil verkehrt 
und erinnert in seinen besten Szenen, von 
denen Paschen einige gelingen, an ein Nega-
tiv des Weihnachtsfests, wie es etwa die brave 
Fernsehfamilie der Bradys feiern würde. Es 
ist kein amerikanisches Vorstadtidyll mit ge-
striegelten Vorzeigekindern, wohlwollendem 
Vater und dauerlächelnder Mutter in Schürze. 
Bei Paschen herrscht Anarchie, von der ersten 
bis zur letzten Seite. Aber der Reihe nach. Der 
Erzähler, Maruan – vielleicht der Autor selbst, 

vielleicht auch nicht –, 
sitzt bei Dr. Gänsehaupt, 
einem Seelenklempner, 
wie wohl Onkel Berti 
oder dessen Bruder Art 
sagen würde, der andere 
Bruder Otto würde zu-
stimmend nicken, falls er 
noch nicht eingeschlafen 
wäre. Auch Onkel Tarzan 

würde nicken und meinen, das sei spannend. 
Die einzige Schwester – Mutter des Erzählers 
– würde sich wundern, wer so etwas überhaupt 
brauche, einen Arzt, und in die Runde fragen, 
wer noch Sauce haben will.

Denn es ist ein Familienfest der anderen 
Art, zu dem sich das Grüppchen zusammenge-
funden hat, aus Tradition, sie machen das je-
des Jahr so. Weihnachten mit Familie, Fondue 

Maruan Paschen
Weihnachten
Matthes & Seitz, 200 S.

Astrid Rosenfeld
Kinder des Zufalls
Kampa, 272 S.
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essen – in Handschellen übrigens, aber das ist 
eine andere Geschichte –, Geschenke verteilen 
und bekommen, viel Wein trinken, noch mehr 
essen, sich Geschichten erzählen von früher. Es 
geht um Außerirdische und einen gestohlenen 
Tannenbaum oder um Araber in Deutschland, 
zwischendurch auch um ernste Themen, um 
Identität oder um schwere Krankheiten, etwa 
Krebs. Vor allem aber um Ironie.

Paschen erzählt mit leichter Hand und 
vielen Pointen eine Familienkomödie, die zur 
Farce verkommen soll, um Bedeutung zu ge-
winnen. Das gelingt ihm über weite Strecken 
sehr gut, die skurrilen Charaktere und die 
abgründigen Themen unterhalten, mehr aber 
auch nicht. Am Ende bleibt ein leicht schaler 
Nachgeschmack, denn „Weihnachten“ hätte 
das Potenzial gehabt, ein Roman mit mehr 
Tiefgang zu sein.                  BERnD SCHUCHTER

sein können. Allen Figuren gemeinsam ist eine 
Sehnsucht nach mehr, eine Leere, die auf ver-
schiedene Arten zu füllen versucht wird: Rei-
sen und Rastlosigkeit, Affären, Besitzenwollen 
und Konsum, Alkohol, ein Kind. Letztlich 
sind wohl alle Figuren auf der Suche nach 
Zuneigung und Liebe, gehen dabei aber unter-
schiedliche Wege. Viele Facetten und Farben 
hat das Buch, es reicht von der trist-grauen 
Kriegs- und Nachkriegszeit über ein Amerika 
der unbegrenzten Möglichkeiten bis ins schil-
lernde Filmgeschäft und die fast klischeehaften 
Bilder einer Western-Bar. Obwohl die Autorin 
hier viele Themen und Geschichten verpackt, 
erscheint das Buch nicht oberflächlich, son-
dern trotz der knappen Schreibweise und der 
Lücken tiefgehend. Es wird berichtet, Gefühle 
werden ausgespart, und doch spürt man eine 
Wärme der Autorin gegenüber ihren Figuren. 

KAROLinE PiLCZ

B e l l e T r I S T I K
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Antonín Brousek, 
ein tschechischer 
Dichter und Lite-
raturkritiker, der 
sich schon mit einer 
Schweijk-Überset-
zung einschlägige 
Verdienste erwor-
ben hat (Reclam, 
2014), übertrug 
auch „Die Bezirks-
stadt“ einfühlsam 
aus dem Tschechischen und gab sie 
nun – kompetent mit einem Nach-
wort versehen – heraus. Es wäre an-
zuraten gleich einmal mit diesem 
Nachwort zu beginnen. Darin wird 
einem nämlich sowohl die Biografie 
und die Bedeutung dieses bei uns – im 
deutschen Sprachraum – kaum mehr 
bekannten Autors vermittelt als auch 
eine Einführung in dieses ganz eigen-
artige, ganz besondere Werk gegeben. 
Poláček war ein jüdischer Autor tsche-
chischer Sprache, solche fand man – 
so Brousek – nur auf dem Land und 
in kleinen Städten, „die Juden in den 
Mittel- und Großstädten sprachen alle 
deutsch. 
Diese deutschböhmischen Juden, wie 
Werfel, Kafka und Brod wurden welt-
bekannt, Poláček aber blieb außerhalb 
Tschechiens relativ unbekannt.“ Er 
wurde von Jaroslav Hašek beeinflusst 
und fand in Bohumil Hrabal seinen 
Nachfolger. In dem Roman „Die Be-
zirksstadt“ sind der Schauplatz – eine 
mährische Kleinstadt zu Beginn des 
20. Jahrhunderts – und das Geschehen 
in ihr innig verwoben. Im Gegensatz 
zu Hašek, der die Menschen anschei-
nend nicht mochte, liebt Poláček die 
Personen in der Bezirksstadt, auch 
wenn er sie kritisch sieht und das Mi-
serable an ihnen nicht verschweigt. 
Ganz gleich, welchen Rang sie im 
sozialen Leben der Stadt einnehmen, 
ob sie jetzt Abgeordnete, reiche Kauf-

Wiedergelesen V o n  K o n r a D  h o l z e r

leute, Buchhändler, 
Lehrer, Apotheker 
oder Bettler sind, 
er beobachtet sie 
ganz genau, schil-
dert minutiös ihren 
alltäglich-banalen 
Tagesablauf. Dieses 
minutiöse Beschrei-
ben ist die journa-
listische Seite in 
Poláčeks Schreiben, 

die er nie vernachlässigt: „Alle Personen 
tun eigentlich immer nur wenig, die-
ses Wenige aber fortwährend.“ Was der 
Bettler Chleboun und der Kaufmann 
Štedrý jeweils tagsüber treiben, das ist der 
rote Faden im weit ausufernden Gesche-
hen. Dann ist Poláček aber – bei allem 
realistischen Beschreiben – doch auch ein 
Dichter, der eine ganz besondere Idylle 
erfindet und die Brousek – wie schon er-
wähnt – ganz einmalig ins Deutsche he-
rüberbringt. Zwei Beispiele: „Die Häuser 
auf dem Marktplatz waren dickleibig wie 
Buchteln auf dem Backblech.“ Besser – 
nämlich auch mit der adäquaten Mehl-
speise als Vergleich – kann man meiner 
Meinung nach die Situation in einer 
mährischen Kleinstadt nicht schildern. 
Zu der natürlich auch ein Bordell gehört. 
„Tagsüber machte das Haus einen genau-
so unschuldigen Eindruck wie eine Kaf-
feemühle.“ So wie Poláček sein Bezirks-
stadtpersonal präsentiert, schwankt man 
immer zwischen ein wenig Abscheu und 
gleich viel Mitleid. 
Kritiker verrissen ihn wegen angeblich 
„literarischer Bedeutungslosigkeit“, umso 
beliebter war er beim nicht-intellektu-
ellen Publikum. Dieses Publikum fand er 
dann auch noch im KZ-Theresienstadt, 
1945 wurde er vermutlich von den Nazis 
erschossen.

Karel Polácek 
Die Bezirksstadt
Übers. v. Antonín Brousek 
Reclam, 384 S.

Das Leben ist eine Zelle
Karel Polácek (1892–1945) war ein tschechischer Schriftsteller und 
Journalist aus dem Kreis um Karel Capek. „Die Bezirksstadt“ stellt den 
Höhepunkt seines umfangreichen Schaffens dar. Eine neuübersetzung 
gibt dem deutschsprachigen Publikum Gelegenheit, tragikomische idyl-
len aus dem beginnenden 20. Jahrhundert zu erleben.
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ein ziemlicher Höllentrip ins Reich der 
Finsternis bietet D. B. Johns „Stern 

des nordens“. Der mit viel Zusatzmaterial 
ausgestattete Roman versucht, eine innen-
ansicht des nordkoreanischen Regimes 
zu Zeiten Kim Jong-ils zu entwerfen und 
auch dessen Tod 2011 in seinem Luxuszug 
„Stern des nordens“ mit einem spekula-
tiven narrativ zu plausibilisieren. Der bri-
tische Journalist D. B. John hat für seinen 
Roman so ziemlich alle Zeugenberichte, 
eigene Reiseerfahrungen und sonstige 
Quellen genutzt, um die Atmosphäre dieser 
Diktatur fühlbar zu machen: Die andau-
ernde, totale Überwachung und soziale 
Kontrolle, die Dauerparanoia, die unfass-
liche psychologische und physische Bruta-
lität des Regimes verdichtet er zu extrem 
beklemmenden Szenen. Die Geschichte 
der us-amerikanischen Afrokoreanerin Jen-
na Williams, deren Zwillingsschwester einst 
von einem südkoreanischen Badestrand 
entführt wurde, um einer Art Züchtungs-
programm für nicht-asiatisch aussehende 
nordkoreaner zugeführt zu werden – die-
ser Teil der Geschichte basiert auf Fakten 
–, und sich der CiA anschließt, um nord-
korea zu infiltrieren, bietet Thrill, Suspense 
und Action, nebst ein paar genre-typischen 
Überzeichnungen und einem gehörigen 
Schuss politischer naivität. Faszinierender 
und komplexer sind die Geschichten von 
Frau Moon, einer einfachen Koreanerin, 
die im selben Straflager landet wie der 
tief gefallene Spitzenkader Cho, dessen 
Sündenfall seine nicht systemkonforme, 
ihm selbst gar nicht bewusste Familienge-
schichte ist, die ihn in eine Art Dr.-Mengele-
Labor führt. Ein faszinierendes Buch, das 
die Möglichkeiten eines Terror-Regimes für 
eine entfernte Leserschaft clever nutzt.
D. B. John Stern des Nordens Übers. v. Karen Witthuhn u. Sabine 
Längsfeld, Rowohlt, 559 S.

In „Falken jagen“ ist Susarak „Farang“ 
Meier wieder da. D. B. Blettenberg lässt 

seinen gealterten, aber noch gut erhaltenen 
Gunman-to-hire nach 15 Jahren Pause zum 
dritten Mal im Auftrag einer mächtigen 
thailändischen Familie ein Ärgernis beseiti-
gen. Dieses Ärgernis ist ein Wesen namens 

Das Auge von Hongkong“ nennt man 
den Polizisten Kwan Chun-dok, dessen 

Karriere der gleichnamige Roman von 
Chan Ho-Kei erzählt. Kwan ist ein Genie der 
Deduktion und der genauesten Beobach-
tung, paranoid skeptisch allen und allem 
gegenüber, eisern, nicht korrupt, seinen 
Job als Dienst an den Menschen verste-
hend. Kwan hat kein Problem, jenseits der 
Legalität zu agieren, wenn es ihm passend 
erscheint. in sechs Episoden, die chro-
nologisch von 2013 bis 1967 rückwärts 
angeordnet sind, entwirft Chan Ho-Kei eine 
Art Kriminalitätsgeschichte von Hongkong, 
von der Kronkolonie bis zum offiziellen Teil 
der VR China. Zwar bietet jede Episode eine 
in sich abgeschlossene Geschichte, aber 
dennoch handelt es sich bei dem Text um 
einen Roman. Wie geschickt Chan Ho-Kei 
die einzelnen Figuren durch die Jahrzehnte 
miteinander verknüpft, erschließt sich 
tatsächlich erst ganz am Ende des 570-Sei-
ten Backsteins – eine kompositorische 
Meisterleistung. in der ersten Geschichte, 
die 2013 spielt, ist Kwan schon tot, und 
scheint aus dem Off noch ein letztes Ver-
brechen aufzuklären, dessen Samen schon 
1967 gepflanzt worden war. Das ist mehr 
als tricky, und was man zunächst als öde 
Deduktionsübung à la Sherlock Holmes 
missverstehen könnte, erweist sich als raf-
finierter narrativer Schachzug, um die Kon-
tinuität des organisierten Verbrechens in 
Hongkong zu erzählen. Die Schwerpunkte 
wechseln durch die Jahrzehnte – aber es 
bleibt der Schulterschluss von Politik und 
Triaden, von Korruption und Ausbeutung. 
Dass dabei in Chan Ho-Keis Perspektive 
als nicht-dissidenter Bürger der VR China 
eine leichte Tendenz zur Verbesserung der 
Verhältnisse unter chinesischem Einfluss 
notiert und inspector Kwan insofern eine 
letztlich eher polizeifromme Figur ist, ist 
nicht wirklich überraschend. Beeindru-
ckend sind auf jeden Fall das literarische 
Konzept und die Analyse der gesellschaft-
lichen Bedingungen von Verbrechen in der 
Megacity.
Chan Ho-Kei Das Auge von Hongkong Übers. v. Sabine Längsfeld
Atrium, 573 S.

„Der Falke“, der auf thailändischem Boden 
Menschen umbringt, die anscheinend 
nichts miteinander verbindet, darunter 
auch einen griechischen Diplomaten. 
Die Thai-Familie, die den eigentlich dafür 
zuständigen, aber inkompetenten Oberpo-
lizisten stellt, fürchtet Gesichtsverlust und 
lässt Farang von der Leine. Der gräbt tief, 
landet schließlich auf der insel Leros (wo 
D. B. Blettenberg seit ein paar Jahren lebt) 
und steckt plötzlich mitten in einer bösen 
Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, die, 
wie Geschichte immer, noch lange nicht 
zu Ende ist. nach dem Breitleinwand-Epos 
„Murnaus Vermächtnis“ wählt Blettenberg 
mit „Falken jagen“ ein schlankeres Format 
– schnell, lakonisch, geschichts- und ge-
schichtengetränkt, mit wunderbar eisigen 
Dialogen und konsequenter literarischer 
Konzentration. Und nebenbei möchten wir 
sofort nach Leros, wo Himmel und Meer 
blau und weiß sind.
D. B. Blettenberg Falken jagen Pendragon, 381 S.

Das Verschwinden des Josef Menge-
le“ wirkt auf den ersten Blick wie ein 

Sachbuch. Aber der französische Journa-
list Olivier Guez erzählt die lediglich in gro-
ben Zügen allgemein bekannte Geschichte 
des „Todesengels von Auschwitz“ in einer 
kühlen, aber raffiniert arrangierten Prosa, 
die oft mitten im Satz die Perspektive und 
den Gestus wechselt und, spekulativ direkt 
in die widerwärtige Gedankenwelt von Men-
gele eindringt. Hinter allem steckt natürlich 
die Frage, wie das Scheusal Mengele bis 
zu seinem natürlichen, unschönen Ende 
1979 der irdischen Gerechtigkeit entge-
hen konnte. Kein schmeichelhaftes Buch, 
weder für das Argentinien Peróns noch für 
die Bundesrepublik Deutschland, deren 
interesse an der Ergreifung Mengeles nicht 
sehr hohe Priorität hatte, im Gegenteil. Und 
natürlich kümmert sich Guez auch um die 
Wandlung Mengeles zur popkulturellen 
Schreck-ikone. Ein schlankes, auf vielen 
Ebenen tief deprimierendes und sehr 
wichtiges Buch.

Olivier Guez Das Verschwinden des Josef Mengele Übers. v. Nicola 
Denis Aufbau, 223 S.

Quick 'n' Dirty  V o n  T h o m a S  W Ö r T c h e 

Vier Volltreffer, die zeigen, dass die Welt – hongkong, nordkorea, Thailand, die Ägäis, 
Deutschland, argentinien, Brasilien – und die Geschichte spannende Gegenden sind, für 
global crime. Bücher von chan ho-Kei, D. B. John, D. B. Blettenberg und olivier Guez.
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in der Wüste ist das Licht 
zu Hause
 
Ein feiner Roman um Outlaws, alte Männer mit wilder 
Vergangenheit und junge Männer mit wenig Geld und 
großer Sehnsucht.

Die Leute dieses Settings wollen allesamt 
aus ihrer Vergangenheit fliehen. Ob sie nun alt 
oder jung sind, ob Mann oder Frau. Etwa Ben 
Jones, 30 Jahre jung und LKW-Fahrer, der die 
Leute auf der abgelegenen Straße 117 irgendwo in der Wüste 
von Utah beliefert. Er ist allein, hat keine Angehörigen, außer 
seinem alten Freund, Walt Butterfield. Dem das Well-Known-
Desert-Diner gehört, nachdem er es irgendwann gekauft hatte. 
Um es dann von einem Tag zum anderen zu schließen. Nach 
einer Tragödie.

Aber bleiben wir erst mal bei Ben. Der sagt, spät aber doch: 
„In meinem ersten Monat auf der 117 hatte ich eines Tages be-
schlossen, bis zum Ende der Straße zu fahren – nur um es ein-
mal gemacht zu haben.“ Und „der Asphalt endete unvermittelt, 
an einer schnurgeraden Linie, als wäre eine schwarze Tafel mit 
einer riesigen Schere ab-geschnitten worden“.

Da hat er bereits alles hinter sich gebracht: Die öden Fahrten 
mit dem Truck und das gelegentliche Essen bei Walt. Der ein 
Vincent Black Shadow Motorrad von 1948 und eine Wurlitzer 
Jukebox aus demselben Jahr besitzt. Dann hat Ben eine seltsame 
Frau, Claire, entdeckt. Er schaute ihr zu, wie sie in einem verlas-
senen Haus, das nicht ihr gehört, nackt und mit Hingabe Cello 
spielte. Claire, die, als sie ihn entdeckte, zu ihm sagte: Bist du 
ein Musikfan oder ein Perversling. Womit es um Ben geschehen 
war. Er verknallt sich unsterblich in die Musikerin – und sie 
letztendlich in ihn. Als dann die Schatten der Vergangenheit 
auftauchen, beginnt das ganze schöne Bild zu verrutschen. Da 
wird es ernst, da kommt niemand aus und es endet tödlich. Ben 
droht eine Mordanschuldigung. Wie er da rauskommt, wie er 
zu seinem letztlich purgatorischen Schluss kommt, das ist eine 
wirklich wundervolle Geschichte um Liebe und Verlust, und 
wie eine alte, schlimme Sache in der Gegenwart weiterzuleben 
scheint, mit allem Gewicht. Eine Geschichte, die noch lange 
nachwirkt.                      HORST STEinFELT

B e l l e T r I S T I K
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James Anderson
Desert Moon
Übers. v. Harriet Fricke
Polar, 344 S.

Absurdes Husarenstück
 
Falls Quentin Tarantino irgendwann eine Krimifarce 
drehen möchte, die in Montevideo spielt, dann liefert 
Mercedes Rosende, im Brotberuf notarin, mit „Kro-
kodilstränen“ eine ideale Vorlage: schwarzhumorig, 
böse und voller Überraschungen.

Die Geschichte beginnt mit dem nicht beson-
ders hellen Gelegenheitsgauner Germán, der ge-
rade in U-Haft sitzt wegen der Entführung eines 

Geschäftsmanns. Da er nach Aussage der Ex-Gattin des Entführten 
kein Lösegeld verlangt hat und bei ihm auch keine Waffe gefun-
den wurde, kann ihn sein Anwalt, der schmierige Antinucci, schnell 
raushauen. Die Bedingung: Er muss bei einem Überfall auf einen 
Geldtransporter mitmachen, den der Anwalt mit einem anderen 
seiner Klienten, dem psychopathischen „El Roto“, plant. Als Näch-
stes taucht Úrsula Lopez auf, eine füllige Dame mittleren Alters, die 
wir als stets hungrigen Teenager kennenlernen, der zur Strafe vom 
Vater über Tage in einem dunklen Zimmer eingesperrt wird. Da-
mit ist das wesentliche Personal zusammen, mit Ausnahme zweier 
wichtiger Nebenrollen: die frustrierte Kommissarin Leonilda Lima, 
die Wind von dem geplanten Überfall bekommt und ihn erstens 
nicht verhindern kann und zweitens nicht aufklären darf. Und eine 
weitere Úrsula Lopez, nicht nur namensgleich mit der Hauptdar-
stellerin, sondern auch noch die Ex-Gattin des besagten Entfüh-
rungsopfers. Dass die erste mit der zweiten Úrsula ein Hühnchen 
rupft, überrascht nicht. Wie sie es tut, schon.

Und so tauchen wir munter in die verschiedenen Handlungs-
fäden ein, erleben einen extrem brutalen Überfall und lernen die 
erste Úrsula immer besser kennen. Aus dem verfressenen Teena-
ger ist eine frus-trierte Frau geworden, die ihrer Rachsucht höchst 
effizient nachgeht und dabei jede Menge Leichen produziert. Im 
Gegensatz zu Germán, der eigentlich die ganze Zeit vor allem ver-
wirrt ist, agiert sie stets mit klarem Kopf und erscheint in der ganzen 
Galerie von Gaunern als die einzig wirklich kompetente Kriminelle. 
Am Ende kann eigentlich nur noch Kommissarin Lima ihren Erfolg 
zunichtemachen – ob das gelingt, bleibt offen. Bis dahin wird man 
dieses ebenso absurde wie dicht erzählte und hervorragend über-
setzte Krimi-Husarenstück wohl kaum aus der Hand legen.  
                                         HOLGER EHLinG

Mercedes Rosende 
Krokodilstränen
Übers. v. Peter Kultzen
Unionsverlag, 224 S.
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Leseprobe unter heyne-hardcore

»Auf den Punkt geschrieben, packend und 
knallhart, düster und zutiefst befriedigend. 

Ein echter Pageturner!«  Bret Easton Ellis

»Ein brillant geschriebener 
tougher Cop-Krimi.«  Ian Rankin

Alan Parks – 
die neue aufregende 

Stimme des 
schottischen Noir

Chicago, Chicago

Der neue Roman des US-Dramatikers und 
Drehbuchautors David Mamet ist mehr als ein 
Ausflug in die Historie, mehr als eine Hommage 
an die hard-boiled novel.

Der erste Ratschlag für dieses Buch 
lautet: den Schutzumschlag entfernen. 
Denn die amerikanische Originalausgabe 
wie auch die deutsche, recht gute Über-
setzung zeigen einen Mann mit Schiebermütze und im bil-
ligen Anzug, der einhändig mit einer Tommy Gun, einem 
Maschinengewehr, ein Ziel anvisiert. Dabei geht es in Da-
vid Mamets erstem Roman seit 20 Jahren nur am Rande um 
Maschinengewehrsalven, Verbrechersyndikate oder Gang-
ster. Dafür assoziiert man sofort Filmisches: Brian De Palmas 
„Die Unsterblichen“, Martin Scorseses „Boardwalk Empire“ 
oder auch „M Squad / Dezernat M“ (1957–1960) mit Lee 
Marvin. Denn der Film wie die zwei Serien spielten in den 
1920ern und drehten sich ums organisierte Verbrechen, 
um Massaker miteinander konkurrierender, ethnisch unter-
schiedlicher Gangsterbanden. Im Mittelpunkt von Mamets 
„Chicago“ stehen aber hart gesottene, hart trinkende Zei-
tungsreporter der „Chicago Tribune“, besonders Mike Hod-
ges, im Ersten Weltkrieg Kampfflieger. Der sich in Annie 
Walsh, eine junge irischstämmige Blumenhändlerin, verliebt. 

Und mitansehen muss, wie sie ermordet wird, während er 
verschont bleibt. Fast zeitgleich wird Jackie Weiss, Betreiber 
einer Flüsterkneipe – es herrscht ja 1925 noch Prohibition 
–, Strohmann des irischen Gangsterbosses Dion O’Banion, 
kurz darauf Weiss’ Kompagnon erschossen, dann die Kam-
merzofe von Weiss’ Geliebter, die ihrerseits untertaucht. 
Rätsel über Rätsel, die lange Zeit raffiniert ungelöst bleiben. 
Mamet, inzwischen 71, der sein erstes Theaterstück 1970 
schrieb – hierzulande ist es um ihn als Theaterautor merk-
würdig leise geworden –, der trickreiche Drehbücher von 
ihm inszenierter Filme schrieb, „Haus der Spiele“ (1987), 
„Homicide“ (1991) oder „Heist“ (2001), auch das Script für 
„Die Unberührbaren“ wie für „Hoffa“ (1992) verfasste und 
in Hollywood als „script doctor“ gefragt ist, hat mit „Chi-
cago“ eine Hommage an die hard-boiled novel à la Dashiell 
Hammett und James M. Cain verfasst. 

Die in sich gebrochenen, sich selbst rasant dynamisie-
renden Dialoge sind einfach großartig. In Amerika wurde 
dafür extra die Formel „Mamet Speak“, Mamet-Sprech, 
kreiert. Dieser Thriller ist ungewöhnlich sprechlastig. Dafür 
treiben die Dialoge weniger die Handlung voran, als dass sie 
Erkenntnisse umkreisen. Und die einzelnen Charaktere prä-
zis voneinander abheben und unterscheiden und einem jeden 
eine ganz besondere Sprachmelodie geben. Mamet kann so 
wie ein James Lee Burke „mit dem Ohr“ schreiben: äußerst 
präzis, extrem naturalistisch. Und dabei außergewöhnlich 
filmisch. Bei nicht wenigen längeren Dialogen stellt man sich 
daher auch gleich vor, wie Bobby De Niro, Dustin Hoffman 
oder Gene Hackman diese Sätze mit Leinwandleben füllen. 
Chicago kennt Mamet gut. Dort wurde er geboren, dort 
wuchs er auf, dort eignete er sich in der Public Library, der 
Stadtbibliothek, Wissen an. Am Ende geht es um Fakten und 
Fiktionen, Moral, Lügen, Rache und Vernarbungen. 

      ALExAnDER KLUy

David Mamet 
Chicago 

Übers. v. Kerstin Fricke 
HarperCollins, 384 S.
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Krimi, Kunst und Kolorit
Eine rasante kriminalkomödiantische Liebes-
geschichte rund um Kunst, Fälschungen und 
illegale Machenschaften sowie eine Reise durch 
drei schillernde Kunstmetropolen.

Maria, die kurvige römische Restaura-
torin, genauso kompetent wie attraktiv, ist 
die sympathische Protagonistin dieses flott-
bunten Romans, in dem es um nicht weni-
ger als Caravaggios „Narziss“ und da Vincis 
„Mona Lisa“ höchstselbst geht. Außerdem 
um Intrigen, Fälschungen sowie illegale Un-
ternehmungen am offiziellen Kunstmarkt, 
die in die höchsten Kunstkreise Roms, Pa-
ris’ und New Yorks führen. Und natürlich 
um die Liebe. 

Die „Mona Lisa“ soll aus dem Louvre 
für eine Ausstellung nach Rom gebracht 
werden, Maria wird eigens nach New York 
geschickt, um diesem Vorhaben, auf das vor 
allem die Italiener drängen, nachzuhelfen, 
da kommt sie einem perfiden Coup auf die 
Spur, in den auch – unwissentlich – ein New 
Yorker Callboy verwickelt wird, der Marias 
Aufmerksamkeit mehr erregt, als ihr lieb ist.
Dem deutschen Theologen und Kunsthi-
storiker Christian Rupp-recht gelingt es in 
seinem Debüt, eine flotte Liebesgeschichte 

Genmanipulation
 
Ambitionierter Wissenschafts-Thriller um ein 
Biotech-Labor und eine Hybrid-Versuchsreihe, 
die eine Bedrohung für die gesamte Menschheit 
darstellt.

Der für seine gründlich recherchierten 
Reportagen bekannte Journalist Alexander 
Lindahl bekommt das Angebot, ein Buch 
über die Forschungsarbeiten des Biotech-
Unternehmens Phoenix zu schreiben. 
Auftraggeber ist dessen Gründer und Be-
sitzer Max van Damme, mit dem Lindahl 
vor vielen Jahren befreundet war. Lindahl 
nimmt den Auftrag an und reist nach Ber-
lin, wo das Unternehmen angesiedelt ist. 
Max van Damme stellt ihm auf dem Fir-
mengelände eine Wohnung zur Verfügung 
und einen jungen Forscher als persönlichen 
Assistenten zur Seite, der ihn in die Fir-
menkultur einführen soll. Der Leitspruch 
von Phoenix lautet: „Glaube an das Gren-
zenlose, das noch Undenkbare und dass 
man es erreichen kann.“ Hochqualifizierte 
internationale Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler arbeiten rund um die Uhr 
daran, diese ehrgeizigen Visionen für die 
Zukunft zu realisieren. Lindahl glaubt, dass 
man ihm Informationen vorenthält, und 
stellt auf eigene Faust Nachforschungen an. 

Michael Köhlmeier liest
Bruder und Schwester Lenobel
Vollständige Lesung
2 mp3-CDs, ca. 21 h 28 min
26,00 € [D] / 29,20 € [A] / 36,50 CHF *
ISBN 978-3-8445-3105-3
Auch als Download:
ISBN 978-3-8445-3080-3
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in einen Kunstkrimi zu 
verpacken und diese Ge-
schichte vor illustren Ku-
lissen spielen zu lassen: 
der Innenstadt Roms 
samt der Villa Borghese, 
dem Pariser Louvre und 
seiner Umgebung sowie 
dem Metropolitan Mu-
seum of Art, dem Central 

Park und schicken Bars und Lokalitäten in 
New York. 

Dabei ist Maria so italienisch wie man 
nur sein kann, dunkel, wohlgeformt, direkt, 
laut, schön, temperamentvoll, talentiert und 
humorvoll. Während der Frauenschwarm 
Nick das amerikanische Gegenstück zu ihr 
ist, blond, smart, sportlich, intelligent, sexy, 
gefühlvoll und aufmerksam. Dazu kommen 
noch etliche, deutlich gezeichnete Neben-
figuren, witzige Dialoge, eine Portion Iro-
nie, eine rasch voranschreitende Handlung 
mit komödiantischen Versatzstücken sowie 
jede Menge Lokalkolorit. Dieser Krimi 
verspricht kurzweiliges Lesevergnügen mit 
Ausflügen in drei wunderbare und hier auch 
wunderbar beschriebene Städte mitsamt ih-
ren berühmten Kunststätten!   
      KAROLinE PiLCZ

Christian Rupprecht
Die zwei Gesichter der 
Mona Lisa
Louisoder, 392 S.

Dabei entdeckt er ein ge-
heimes Projekt und ei-
nige Ungereimtheiten. 
Eine der Wissenschaftle-
rinnen versucht heimlich 
Kontakt mit ihm auf-
zunehmen, ein Journa-
listenkollege, der Phönix 
unlautere Machenschaf-
ten nachzuweisen ver-
sucht, legt ihm nahe, vor-
sichtig zu sein. Lindahl 

weiß, dass er überwacht wird und Phoenix 
begonnen hat, ihm zu misstrauen. Bei wei-
teren Recherchen im Moor des Spandauer 
Forstes stößt er auf ein verstecktes Dorf, 
in dem ein Versuchsprogramm läuft, das 
die ethischen und legalen Grenzen sprengt 
und zu einer globalen Katastrophe zu wer-
den droht: Der Versuch, die Schöpfung mit 
moderner Technologie neu zu schreiben. I. 
L. Callis hat bei ihrer Recherche für diesen 
Roman fachkundige Beratung von Biolo-
gen, Genetikern und Medizinern eingeholt 
und in diesem Biologie-Thriller rund um 
das brisante Thema der Genmanipulation 
am Menschen, einen Spagat zurück in die 
Steinzeit und nach vorn in ein mögliches 
Zukunftsszenario gewagt.       PATRiCiA BROOKS

I. L. Callis
Das Alphabet der 
Schöpfung
Emons, 464 S.
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Wunderbar

Das Debüt von Jane 
Gardam „Weit weg von 
Verona“ liegt erstmals auf 
Deutsch vor. Es enthält 
bereits vieles, was wir aus 
ihren späteren Büchern 
kennen und schätzen. Er-
zählt wird die Geschichte 

von Jessica, 13 Jahre alt, die immer und überall die 
Wahrheit sagt, auch wenn es noch so unpassend 
ist, und das am liebsten in Versen. Sie ist unend-
lich energiegeladen, aber nicht besonders beliebt. 
Anpassung ist nicht das, was sie will. 
Es ist die Zeit der deutschen Angriffe auf die 
englische Küste, die auch später noch das Leben in 
den kleinen Orten beeinflusst. Jessica ist besessen 
davon, Schriftstellerin zu werden und alle eng-
lischen Klassiker zu lesen, verzweifelt aber daran, 
dass sie nicht schnell genug vorankommt. 
Jane Gardam hat eine hinreißende, schräge, 
liebenswerte Protagonistin geschaffen. Die Stimme 
von Vanessa Loibl bringt uns Jessica durch ihre 
Färbung noch ein Stückchen näher.
Jane Gardam Weit weg von Verona Gel. v. Vanessa Loibl. 
HörbuchHamburg, 6 CDs, 386 Min.

Puzzle

Alles vermischt sich, 
Traum, Wirklichkeit, Ein-
bildung, Fakt und Fiktion. 
Patrick Modiano hat kein 
durchgehendes Buch ge-
schrieben, keinen Roman, 
aber auch kein Episoden-

buch. Es geht um die Kunst der Erinnerung, 
um Bücher, um Begebenheiten und um Frauen, 
namenlose und bekannte. Wir tauchen, begleitet 
von der perfekt zu diesem Buch passenden Stim-
me Frank Arnolds, ein in eine Pariser Welt, die so 
nicht mehr existiert. Hat sie überhaupt existiert? 
Was ist wahr? Was ist verschwommen, was klar 
und deutlich? Was führt auf Abwege? Natürlich 
gibt es eingestreut und meisterlich verwoben 
immer wieder Verweise, Bezüge auf Modianos 
Werk. Der Autor versucht nach 50 Jahren all das 
Erlebte, Erträumte, Verwischte wie ein Puzzle zu-
sammenzufügen. Am Ende schreibt Modiano: „In 
deinen Erinnerungen vermischen sich Bilder von 
Straßen, auf denen du gefahren bist, und du weißt 
nicht mehr, welche Provinz sie durchquerten.“ 
Patrick Modiano Schlafende Erinnerungen Gel. v. Frank 
Arnold. HörbuchHamburg, 2 CDs, 142 Min. 

Großartig

Wenn ein Gedicht von 
seinem Autor vorgetragen 
wird, ist das ein beson-
deres, innigliches Erlebnis. 
Wenn die Aufnahmen 
teilweise bis zu 120 Jahren 
zurückliegen, ist es sehr 
beeindruckend. Michael 
Krüger und Christiane 

Collorio haben in mühevoller Arbeit zum Teil 
sehr seltene Aufnahmen von 94 englischsprachigen 
Lyrikerinnen und Lyrikern zusammengetragen 
und jedem Vortrag eine deutsche Übersetzung 
beigefügt; teilweise gelesen von den Übersetzern, 
teilweise von namhaften Sprechern. Die Antho-
logie ist chronologisch geordnet und die Auf-
nahmen reichen von knarzigen auf einem Edison 
Phonographen verewigten Aufnahmen von Alfred 
Lord Tennyson über seltene Aufnahmen von 
Samuel Beckett, James Joyce, Dorothy Parker, 
Edith Sitwell bis in die heutige Zeit. Ergänzt wird 
diese wunderbare Zusammenstellung von einem 
umfangreichen Booklet, mit Wissenswertem über 
Lyriker, Aufnahmen, Übersetzer und Sprecher. 
Christiane Collorio, Michael Krüger (Hg.) 
The Poets Collection Der Hörverlag, 13 CDs, 884 Min. 

Opferrolle

Der dritte Band von 
Sofie Sarenbrants 
erfolgreicher Krimiserie 
um die Polizistin Emma 
Sköld beginnt mit einer 
Beerdigung. Emmas 
Beerdigung. Sie wurde 
von einer psychisch 

kranken Frau ermordet, die auf der Flucht ist. Aber 
Emma beobachtet ihre eigene Beisetzung. Nur ihr 
Vater, der ehemalige Leiter der Polizei, weiß, dass 
sie noch lebt, und nur wenige wissen, dass andere 
für Emmas „Tod“ verantwortlich sind. 
Offenbar will der jetzige Polizeichef von Stockholm 
das Land von Migranten und Bettlern „befreien“ 
und dabei scheint ihm jedes Mittel recht. Emma 
trifft auf die Rumänin Soraya, die einen Mord 
beobachtet hat und nun vor dem Polizeichef auf 
der Flucht ist. Es ist ein spannender, ungewöhn-
licher Thriller, der wie viele skandinavische Krimis 
eine düstere Atmosphäre hat. Die Sprecherin Julia 
Fischer ist eine der bekanntesten Genrespreche-
rinnen und zeichnet die beiden Protagonistinnen 
eindringlich.
Sofie Sarenbrant Die Tote und der Polizist Gel. v. Julia 
Fischer. Audio Media, 6 CDs, 424 Min. 

Hörbuch V o n  J o  m o S K o n
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Was hierzulande längst 
selbstverständlich ist, wurde 
in Saudi-Arabien erst 2015 
– und nur in Ansätzen – ein-
geführt. Das Frauenwahl-
recht ist eine Erfindung der 
Neuzeit. In Österreich und 
Deutschland wurde es vor 
100 Jahren beschlossen. 
VoN PAul HAFNEr

Im Zuge der Ausrufung der Ersten 
Republik am 12. Novemer 1918 wurde 
in Österreich auch das aktive und passive 
Frauenwahlrecht eingeführt; Deutschland 
zog nur wenige Wochen später mit einer 
entsprechenden gesetzlichen Verordnung 
nach. Dieser Meilenstein des jahrhun-
dertelangen und bis heute andauernden 
Kampfes um ein allgemeines, gleiches 
Wahlrecht wurde verhältnismäßig früh 
erreicht; während in Europa Finnland mit 
der Einführung im Jahr 1906 eine Vorrei-
terrolle zukommt und schon wenige Jah-
re später Norwegen, Dänemark und die 
Niederlande folgten, dauerte es in Belgien 
bis 1948, in der Schweiz bis 1971 und in 
Liechtenstein bis 1984, ehe die massive 
Diskriminierung behoben wurde. Anders-
wo dauerte es freilich länger: in Kuwait, 
den Vereinigten Arabischen Emiraten 
und in Saudi-Arabien wurde es erst im 21. 
Jahrhundert Realität.

Völlig zurecht trägt der von Elena 
Messner, Eva Schörkhuber und Petra Sturm 
herausgegebene Sammelband den lakoni-
schen Titel „Warum feiern“. Die Antho-
logie umfasst Beiträge von Schriftstellerin-
nen, Historikerinnen und Journalistinnen, 
die „den langen Weg zum Frauenwahl-
recht“ beleuchten und zurückblicken, was 
sich verändert hat – und was sich noch 
verändern muss. 
Die Autorinnen breiten die Fragestellung 
auf politische Partizipationsprozesse und 
Geschlechtergerechtigkeit im Allgemeinen 
aus; durch den gemeinsamen Horizont 
des allgemeinen Wahlrechts erweisen sich 
die 18 Beiträge als anschlussfähig, ergän-
zen einander, weisen bisweilen aber auch 
sehr unterschiedliche Perspektiven und 
Einschätzungen auf.

Auch die Historikerin und Kuratorin 
Dorothee Linnemann hat einen Sammel-
band herausgegeben; Anlass ist eine Son-
deraustellung des Historischen Museums 
Frankfurt mit dem Titel „Damenwahl! 
100 Jahre Frauenwahlrecht“. In chrono-
logischer Reihenfolge widmet sich der 
Band der Geschichte, die diesem wichti-
gen Schritt im Kampf für die Gleichbe-
rechtigung vorausging. Interessant sind 
die Biografien bedeutender, aber in ihrer 
Bedeutung nicht entsprechend gewürdig-
ter Frauen aus verschiedenen Epochen 
sowie die abgebildeten Illustrationen und 
Werbesujets, die jeweils unterschiedliche, 
dem Zeitgeist entsprechende Frauenbilder 
spiegeln.

Den Weg über Biografien schlagen mit 
„100 Frauen“ auch Sabine Kranz und 
Annegrett Ritter ein, die zum Anlass des 
Jubiläums „Vorreiterinnen“ aus dem 
deutschsprachigen Raum würdigen; dem 

100 Jahre. Frauenwahlrecht
ästhetisch illustrierten 
Band ging ein Instagram-
Projekt („100FrauenPro-
jekt“) voraus.

Die Historikerinnen 
Hedwig Richter und 
Kerstin Wolff konzentrie-
ren sich in „Frauenwahl-
recht“ anhand der Begriffe 
„Raum – Körper – Spre-
chen“ auf drei zentrale 
Aspekte der politischen 
Partizipation. Durch die 
Bank von hoher Qualität 
sind die Beiträge, die neue 
Facetten der Geschlech-
tergeschichte beleuchten, 
zu neuen Erkenntnissen 
kommen und auch neue 
Fragen aufwerfen.

Indes richtet Unda 
Hörner ihren Fokus ganz 
auf das Jahr 1919, in dem 
allerlei passierte – erst-
mals schritten Frauen zur 

Wahlurne, Maria Juchacz hielt als erste 
Frau eine Rede im Parlament, Marie Cu-
rie eröffnete ihr Radiuminstitut und Coco 
Chanel kreierte ihr berühmtes Parfum 
No. 5. Hörner geht in „1919: Das Jahr der 
Frauen“ chronologisch vor, sie widmet je-
dem Monat ein eigenes Kapitel. Am Ende 
steht ein fulminantes Jahr, das die Hand-
schrift einer Vielzahl von Frauen trägt. 

So unterschiedlich die den fünf Bü-
chern zugrunde liegenden Konzepte auch 
sein mögen: Es zeigt sich, dass sich die 
Geschichte des Frauenwahlrechts und des 
Kampfes für die Gleichberechtigung am 
besten – und am interessantesten! – an-
hand der mutigen Protagonistinnen er-
zählen lässt.

Dorothee Linnemann (Hg.) Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahl-
recht, Societäts-Verlag, 256 S. 

Unda Hörner 1919: Das Jahr der Frauen ebersbach & simon, 256 S.

Sabine Kranz, Annegret Ritter (Hg.) 100 Frauen – 100 Jahre 
Frauenwahlrecht in Deutschland und Österreich
Jacoby & Stuart, 160 S.

Elena Messner, Eva Schörkhuber, Petra Sturm (Hg.)
Warum feiern. Beiträge zu 100 Jahren Frauenwahlrecht
Edition Atelier, 288 S. Erscheint am 15. Oktober.

Hedwig Richter, Kerstin Wolff (Hg.) Frauenwahlrecht. Demokra-
tisierung der Demokratie in Deutschland und Europa
Hamburger Edition, 295 S.Fo
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Die Ausstellung „Damenwahl! 100 Jahre 
Frauenwahlrecht“ wirft einen Blick auf die 
Perspektive der Frauen am Beginn des 20. 
Jahrhunderts – ihre Forderungen, Erwar-
tungen und Visionen: bis 20. Januar 2019 im 
Historischen Museum Frankfurt.
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»ART ESSENTIALS ist eine
grandiose Buchreihe. Sie bietet 

eine erstklassige Einführung in die 
grundlegenden Ideen der Kunst und stellt 
Künstler und ihre Werke vor, die unsere 

Sicht auf die Welt geprägt haben.«

Will Gompertz, BBC Arts Editor

Weitere Infos & Leseproben:
www.artessentials.de
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»Klein, schlau, essenziell« (BBC) 

   Midas         Collection

Besser streiten
Wir zanken viel. Social Media und Empö-
rungskultur geben der Zwietracht eine 
neue Breite – aber nicht viel Tiefe. Mere-
dith Haaf fordert uns auf, besser über 
wichtigere Dinge zu streiten.

Guter Streit bringt gesellschaftlich 
relevante Themen in die Diskussion 
und erweitert den Horizont. Dazu 
gehören aus Sicht der deutschen 
Journalistin angemessener Umgang mit Kritik 
und Respekt vor dem Kontrahenten. Laut ihrer 
Analyse sind wir davon noch das ein oder ande-
re Lichtjahr entfernt. Persönliche Angriffe auf 
Kritiker stehen auf der Tagesordnung. Weh-
leidige Wutäußerungen übertönen sachliche 
Argumente im Orchester des dissonanten 
Diskurses bei Weitem. „Wir leben in einer 
Ära der beleidigten Leberwursthaftigkeit“ re-
sümiert die Autorin. Um zu ergründen, was 
Streit ist, hat sie in der philosophischen und 
in der psychologischen Fachliteratur recher-
chiert. Sie zitiert die Studie einer großen Un-
ternehmensberatung und hat eine Mediatorin 
interviewt. Ungeniert, aber dezent verwendet 
sie auch immer wieder eigene oder selbst be-
obachtete Streit-Erlebnisse als Beispiel. Mere-

dith Haaf studierte Geschichte und 
Philosophie. Als freie Journalistin 
schreibt sie unter anderem für das 
Magazin der Süddeutschen Zeitung 
und hat bereits zwei Bücher veröf-
fentlicht: über coolen Feminismus 
(„Wir Alphamädchen“, 2008) und 
über die zögerliche Lebensplanung 
der heute jungen Erwachsenen 
(„Heult doch“, 2011). Mit dieser, 

ihrer eigenen Generation geht sie auch in Sa-
chen Unentschlossenheit beim Streit hart ins 
Gericht. Älteren, Facebook-frei aufgewach-
senen Semestern traut sie eher zu, Themen 
weder zu zimperlich noch zu hart anzugrei-
fen. Die Angst sei es, die zu schlechtem Streit 
führe, der „entweder extrem gehemmt oder 
völlig entfesselt daherkommt“. Die Gründe 
sozialer Angst beleuchtet sie aus deklariert 
linker Perspektive. Meredith Haaf schreibt 
übers zutiefst Menschliche: Das Miteinander 
trotz aller gegeneinander gerichteter Bedürf-
nisse braucht keinen ewigen Konsens sondern 
viele Kompromisse. Dafür zu streiten, macht 
sich bezahlt. Und zu sehen, wie das gut ge-
hen kann, lohnt es sich, Haafs Streitschrift zu  
lesen.   AnDREAS KREMLA

Meredith Haaf
Streit! 
Eine Aufforderung
dtv, 256 S. 

Es ist nicht alles 
schlecht

Der Stern-Journalist Walter Wüllen-
weber kündigt schon im Titel seines 
Buches vollmundig eine „frohe Bot-
schaft“ an, und schreibt sodann munter 
gegen den Fortschrittspessimismus an. 
Ein wirklich wichtiges Buch.

Wo auch immer man sich in der 
heutigen Zeit am politischen Spek-
trum verortet, auf eines dürfte man 
sich mit jedem einigen können, ganz 
gleich welcher Couleur: Wir befinden 
uns in einer Zeit der großen Krisen und Ge-
fahren. Weltwirtschafts- und Flüchtlingskrise, 
Brexit und Atomprogramme – ganz gleich, 
welchen Standpunkt man wo einnimmt, alles 
scheint Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen 
Krisensituation zu sein. Ist der „Turbokapita-
lismus“ Grund allen Übels oder die „Islamisie-
rung des Abendlandes“? Diskussionen, was alles 
schief läuft, und was man tun müsste, um die 
Welt doch noch vor ihrem wie auch immer ge-
arteten Untergang zu retten, gibt es zuhauf. Ist 
ein gewisser Grad an Überdruss erreicht, wird 
gelegentlich von einem „Jammern auf hohem 
Niveau“ gesprochen und eingestanden, dass es 
uns ja „eigentlich ganz gut“ gehe. Die Feststel-
lung bringt ein gewisses Maß an Erleichterung 
mit sich, das jedoch völlig zu verfliegen scheint, 
sobald die Zeitung am nächsten Morgen von 

nordkoreanischem Säbelrasseln zu 
berichten weiß. Wo andere zum Ta-
gesgeschäft übergehen – und resigna-
tiv mit der Schlechtigkeit unserer Zeit 
hadern – hakt Wüllenweber ein, und 
breitet sich aus. Es stehe „nicht gut um 
die Menschheit, aber besser als jemals 
zuvor“. Im ersten Teil seines Buches 
widmet er sich in acht Kapiteln mit 
Namen wie „Noch nie so sicher“ 
und „Noch nie so umweltbewusst“ 
wesentlichen Errungenschaften un-
serer Gesellschaft und entkräftet 

munter Mythen wie jenes der Gewaltzunah-
me von Jugendlichen. Der Diagnose von der 
umfassenden „Aufwärtsspirale“ im ersten Teil 
folgt im zweiten eine Anklage gegen den „Pes-
simismusreflex“ und schließlich ein Resümee, 
in dem der Populismus zum wahren Übel er-
klärt wird, das uns blind macht für alles, was 
wir als Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten 
und Jahrhunderten erreicht haben. Am Ende 
der Lektüre ist man geneigt, den Autor an seine 
eigenen Anfangsworte zu erinnern: dass beilei-
be nicht alles gut ist, und nicht alles besser wird. 
Dennoch erfüllt das Buch seinen Zweck: Uns 
vor Augen zu führen, dass wir keine Ausrede 
haben, angesichts der Probleme unserer Zeit zu 
resignieren. Die Chancen stehen gut, dass die 
Welt der Zukunft keine schlechtere als jene der 
Gegenwart sein wird.       PAUL HAFnER

Walter Wüllenweber
Frohe Botschaft. Es 
steht nicht gut um die 
Menschheit – aber bes-
ser als jemals zuvor 
DVA, 224 S.
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Wiederentdeckt! 
Ein großer Roman  
über kleine Leute

Aus dem Tschechischen  
übersetzt von Antonín Brousek

Hardcover mit Schutzumschlag, Lesebändchen
360 S. · ISBN 978-3-15-011183-3 

€ (D) 24,00 / € (A) 24,70

Ein liebevoll-satirischer Roman 
aus dem Böhmen der K.-u.-k.-Zeit, 
humorvoll und sprachlich elegant 

erzählt, mit einem Schuss Absurdität.

www.reclam.de

Reclam

Der Federndieb
Der Publizist Kirk Wallace Johnson hat 
ein unfassbar spannendes Buch über 
obsessive Vogelsammler geschrieben. 
Fundiert und exzellent geschrieben.

Niemals hätte ich mir träumen 
lassen, dass ich mit großer Begeiste-
rung ein Buch über Fliegenfischen 
und seltene Federn lesen würde. 
Doch Kirk Wallace Johnson ist 
nicht nur ein verdammt guter Rechercheur, 
sondern ein noch besserer Erzähler, der ne-
ben seinem Schreiben eine Stiftung für Op-
fer des Irakkrieges betreibt. Dies reibt ihn so 
auf, dass er sich oft in die freie Natur begibt, 
um abzuschalten. Beim Fliegenfischen im 
Red River hört er zum ersten Mal von Ed-
win Rist, einem begnadeten US-Flötisten 
und obsessiven Sammler, der aus Leiden-
schaft in ein britisches Naturkundemuseum 
einbricht, um Federn zu stehlen. Diese Story 
allein hält schon als reiner Krimi her, doch 
Johnson holt in seinem Buch auf spannende 
Weise aus und berichtet von anderen Be-
sessenen. Etwa vom Naturforscher Alfred 
Russel Wallace (1823–1913). Der Zeitge-
nosse Darwins reiste um die halbe Welt und 
brachte die seltensten Federn, Schmetter-

linge, Säugetiere und Reptilien. 
Einmal stellt Johnson eindringlich 
dar, wie auf der Rückreise Wal-
lace’ Schiff in Flammen aufgeht, 
wobei zahlreiche Funde im Feuer 
zerstört wurden. Ein andermal be-
schreibt er den verzweifelten Ver-
such, lebende Paradiesvögel nach 
England zu bringen. „Am ersten 
Tag flatterte der Vogel fast unun-

terbrochen im Käfig herum. Am zweiten 
bewegte er sich kaum noch. Und am dritten 
lag er unweigerlich tot auf dem Käfigboden. 
Manchmal wurden die Vögel auch von Zu-
ckungen befallen, bevor sie von der Stange 
fielen und starben.“ Verblüffend ist auch 
die Tatsache, dass Vögel nicht nur Samm-
lern und Anglern zum Opfer fielen, sondern 
auch den Hutmachern. „Um 1900 waren al-
lein in New York 83.000 Personen im Hut-
machergewerbe tätig, dem Jahr für Jahr in 
Nordamerika etwa zweihundert Millionen 
Vögel zum Opfer fielen.“ 

Johnson hat ein exzellentes Gefühl für 
Bögen, Rückblenden und historische Be-
züge. Trotz zahlreicher Fußnoten ist „Der 
Federndieb“ in keiner Zeile trocken oder 
langweilig.       THoMAS FEIBEL

Kirk Wallace Johnson
Der Federndieb 
Übers. v. Jochen Schwarzer
Droemer, 384 S.

Kubanische Paten
T. J. Englishs aufregende, hochspan-
nende und großartige Geschichte der 
kubanischen Mafia in Florida.

Für so einen Auftaktsatz wür-
den andere morden: „Der wahre 
Schmelztiegel in den USA war das 
organisierte Verbrechen.“ Doch 
dem Journalisten und Drehbuch-
autor („NYPD Blue“, „Homi-
cide“) T. J. English gelingt das 
Kunststück, was folgt, über mehr 
als sechshundert Seiten noch aufre-
gender und spannender auszubreiten. Da-
bei kam diese Geschichte zu ihm, der 2008 
„Havana Nocturne: How the Mob Owned 
Cuba and Then Lost It to the Revolution“ 
veröffentlichte, per Zufall. Von Filmpro-
duzenten, die ein Drehbuch untermauern 
lassen wollten.

„The Corporation“ erzählt zahlreiche 
Geschichten. In erster Linie aber zwei 
große. Die von José Miguel Battle, auf 
Kuba während der Batista-Zeit Polizist und 
vor Castros Kommunisten nach Miami ge-
flohen. Dort machte er mit bei der Invasion 
in der Schweinebucht, die so jämmerlich 
scheiterte. Seine Lehre: Nur Verbrechen 
lohnt sich. Er fing mit Manipulationen der 

Bolita, der kubanischen Lotterie, 
an. Später expandierte er ins Kasi-
nogeschäft. Und wurde der König 
der Unterwelt in Florida, „El Pa-
drino“, der Pate (seine Lieblings-
filme waren auch „Der Pate I-III“, 
die er sich in seiner Hotelsuite re-
gelmäßig ansah). 

Sein Gegenspieler: der Poli-
zist David Shanks, dessen ein-
ziges, monomanisches Ziel war, 
Battle ein für allemal dingfest zu 
machen. Was Shanks Freunde, 
Karriere, Familie, Hobbys, fast 

die geistige Gesundheit kostete. Ein Epos, 
das sich liest wie ein Kriminalroman, ist 
dies, der Untertitel der amerikanischen 
Originalausgabe betonte das schon: „An 
Epic Story of the Cuban American Under-
world.“

Und eine epische Geschichte ist das 
wahrlich. Wobei am Ende nichts von My-
thos, Gangster-Glanz und Gloria übrig 
bleibt, sondern nur Schäbigkeit. Vielleicht 
versteht man die Geschichte der Vereinig-
ten Staaten im letzten Halbjahrhundert 
besser anhand solcher Bücher als mittels 
Präsidentenbiografien oder Romanen von 
Hipstern aus Brooklyn oder Ehebruchsno-
vellen aus Suburbia.  ALEXAnDER KLUY

T. J. English 
The Corporation. 
Aufstieg und Fall der 
kubanischen Mafia 
Übers. v. Friedrich Mader 
Heyne Hardcore, 704 S.
Erscheint am 8. Oktober
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Von der billigen Welt 
Eine radikale, prägnante und anregende 
Geschichte des kapitalistischen Wirtschaftens, 
Maximierens und Ausbeutens.

Das kommt recht unerwartet. Denn bei 
den im Untertitel genannten „sieben billi-
gen Dingen“ handelt es sich nicht um Jeans, 
T-Shirts, nicht um Hofer-Offerten oder 
Weltreisen um 39 Euro. Sondern um: Na-
tur, Geld, Arbeit, Fürsorge, Nahrung, En-
ergie und Leben. Und das ikonische Sym-
bol unserer Zeit ist –, nein, nicht das Auto 
oder das Smartphone, sondern: der Chicken 
McNugget. Sagen Jason W. Moore und Raj 
Patel. Billig produziert in billiger Global-
massentierhaltung (pro Jahr werden 60 Mil-
liarden Vögel geschlachtet!), schlecht ent-
lohnt. Ohne jeden Geschmack. Und ohne 
Nachhaltigkeit. Somit sinniger Ausdruck 
einer kapitalistischen Ausbeutungskette, die 
weniger zu Standards führte als zu profitori-
entierter Standardisierung.

Moore, Globalhistoriker an der State 
University of New York, Binghamton, und 
Patel, vormals bei Weltbank und WTO, 
heute Research Professor an der University 
of Texas in Austin, wollen, wie sie schreiben, 
„zeigen, wie die moderne Welt wurde, was 
sie ist“. Sie schildern das, so ihr Begriff, „Ka-

pitalozän“, die Welt des 
Kapitals, die für wenige 
eine gute Welt ist, für die 
meisten eine mäßige bis 
schlechte. Es ist eine ra-
dikale, radikal prägnante 
Kapitalismus-Geschich-
te, die mehrere Jahr-
hunderte zurückgeht.
Radikal skelettiert hat, 
verglichen mit der eng-
lischsprachigen Ausgabe, 
bei dem der Anhang fast 
ein Drittel des gesamten 

Buches ausmachte, der Rowohlt Verlag auch 
die Nachweise und die Bibliografie, die sich 
dennoch über 30 Seiten zieht, extra klein 
gesetzt. Zum Schluss präsentieren die Au-
toren Korrektur- und Reparaturvorschläge, 
die recht diffus sind und befremdlicherweise 
an keiner Stelle über Gutgemeintes, Anstän-
diges und allgemein Gängiges wie soziale 
Gleichheitsherstellung oder bedingungsloses 
Grundeinkommen vom Staat hinausgehen. 
Wollten sie ihre Analyse gar nicht um eine 
Zukunftsvision ergänzen?

Ein trotz des unbefriedigenden Finales 
anregendes Buch über alle Parteigrenzen 
hinweg.                    ALEXAnDER KLUY

Schwarmintelligenz 
versus Demokratie

Gerd Ganteför erläutert luzide, wie ein schlei-
chender Rückfall in eine totalitäre Gesellschaft 
verhindert werden kann. Dazu braucht es das 
Wissen um menschliche Urinstinkte und den 
Willen zum kritischen Denken.

Vom Herdentrieb spricht man gern ein we-
nig verächtlich, wenn es um andere geht. Selbst 
durchschaut man solche Archaismen natürlich 
mithilfe der Vernunft. Wie sehr wir aber immer 
noch von diesen genotypischen Verhaltensmu-
stern geprägt sind, zeigt der Astrophysiker Gerd 
Ganteför eindrucksvoll in seinem Vergleich mit 
der Tierwelt. Was man eigentlich ohnehin ir-
gendwie weiß, erhärtet er: Menschen und Tiere 
weisen in ihrem Sozialverhalten Ähnlichkeiten 
auf, die auf einer Systematik von Gesetzmäßig-
keiten beruhen. Das würde bedeuten, dass wir 
gar nicht so frei in unserem Verhalten wären, 
wie wir meinen. Als ein Beispiel wählt er ein 
kollektives Phänomen wie die „Dichtewellen“ 
im Straßenverkehr, jene Staus ohne erkennbare 
Ursachen. Diese entstünden, weil der Vorderste 
bremst und alle hinter ihm mit den entspre-
chenden Verzögerungen ebenso, bis zum Still-
stand. Würden alle mit genügend Abstand fa-
hren, passierte so etwas nicht. Wir folgen aber 

dem Drang, uns unmit-
telbar anzureihen, was 
einem uralten Muster 
entspricht.

Auch das Streben 
nach Hierarchien sei 
etwas Menschliches, so 
Ganteför. Hierarchien 
zu errichten, sei ein Ur-
instinkt und werde im-
mer einer bleiben, und 
es gehe im Grunde um 

Anerkennung. Eigentlich müsste unsere einpro-
grammierte Regierungsform die Diktatur sein, 
doch hätten wir dank eines gehörigen kritischen 
Potenzials, das es auch immer gibt, die Demo-
kratie erreicht. Ein Problem tritt auf, wenn – so 
wie heute – die Demokratie geschwächt werde, 
durch den Mangel an verbindenden Idealen in 
einer Gesellschaft. Wenn aber ein ideologisches 
Vakuum entstehe, würden viele Menschen den 
Verführungen populistischer Politiker erlie-
gen, die den Instinkt des Herdentriebs besser 
ansprechen könnten. Eine spannende Analyse 
menschlichen Sozialverhaltens, die viel mehr 
ist: ein Plädoyer zur Überwindung animalischer 
Urinstinkte zugunsten von Freiheit, Eigen-
verantwortlichkeit, Egalitarismus, kurz – der 
Demokratie.  BARBARA FREITAG

Gerd Ganteför 
Das Gesetz der Herde. 
Von Primaten, Parolen 
und Populisten – Macht 
und Unterwerfung bei Tier 
und Mensch 
Edition Zeitblende, 256 S.

Raj Patel, Jason W. Moore 
Entwertung. Eine 
Geschichte der Welt in 
sieben billigen Dingen 
Übers. v. Albrecht  
Schreiber, Rowohlt  
Berlin, 352 S.

RE:THINKING EUROPE 
POSITIONEN ZUR GESTALTUNG 

EINER IDEE
Hg.: RFTE – Rat für Forschung und 

Technologieentwicklung
360 Seiten 

 HC  | 17 x 24 cm | EUR 28,00
ISBN: 978-3-903207-15-8 (DE)
ISBN: 978-3-903207-23-3 (EN)

„Re:thinking Europe“ ist der Beitrag 
des Rates für Forschung und 
Technologieentwicklung zur Diskussion 
über die Neuausrichtung des 
gemeinsamen europäischen Projekts. Das 
Buch versammelt mehr als 20 Beiträge, die 
sich mit den aktuellen Herausforderungen 
der Europäischen Union befassen. 
Unter den namhaften Autorinnen und 
Autoren befinden sich u.a. Philipp Blom, 
Patricia Fara, Ulrike Guérot, Robert 
Menasse, Anton Pelinka, Carlota Perez, 
Wolfgang Reinhard, Philipp Ther, Werner 
Weidenfeld, Benjamin Zeeb und EU-
Kommissar Carlos Moedas.

Einblicke über die Abläufe der Euro-
päischen Union, das Zusammenwirken 
einzelner Institutionen, Verständnis für 
die EU als Ganzes – das ist das Ziel von 
Österreich & die EU. Gerade in einer 
bewegten Zeit, wo die Europäische Uni-
on bzw. der Euro mehr denn je im Mit-
telpunkt einer öffentlichen Diskussion 
(„Euro-Rettungsschirm“, „Griechenland“) 
stehen, sind Daten und Fakten über die 
EU wichtiger als je zuvor. Die Publikation 
liefert Informationen, Praxisbeispiele 
und Hintergrundwissen in kompakter, 
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schichtige und komplex wirkende The-
ma EU.
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Dass die „kochkunst“ per 
definitionem alle praktischen 
Vorgänge – angefangen 
von Auswahl und kauf der 
zutaten, Vorbereitung der 
mahlzeit bis zum Servieren 
– umfasst, daran denkt man 
kaum beim Genuss eines 
perfekten Gerichts. Dazu, 
auch historisch beleuchtet, 
gibt es einige ausgefallene 
Neuerscheinungen … 

VoN mArIA lEITNEr

Mit „Der Speisen Würze ist … der 
Hunger“ serviert der Ethnopädagoge 
Erich Renner Geschichten um Esskul-
tur und Tischsitten aus aller (vor allem 
außereuropäischer) Welt, extrahiert aus 
einer bemerkenswerten Auswahl von lite-
rarischen Texten. Da rühmt sich Liselotte 
von der Pfalz in einem Brief, Sauerkraut 
am französischen Hof eingeführt zu ha-
ben; der deutsche Schriftsteller Arndt be-
reist Frankreich 10 Jahre nach der Revo-
lution und stellt mit Schaudern fest, dass 
der Wein wie Bier geschüttet wird. Und 
der österreichische Ethnologe Bernatzik 
muss in den 1930ern feststellen, dass 
manches besser mit den Fingern statt mit 
Messer und Gabel gegessen wird. Ohne 
dass der Autor explizit darauf hinweist, 
ergibt sich dem Leser die Erkenntnis, wie 
komplex-sinnlich, aber auch vorurteilsbe-
haftet Essen ist.

Den Hauptgang gestaltet der Oxfor-
der Experimentalpsychologe und Leitfi-
gur der „Gastrophysik“ Charles Spence. 
Er beschäftigt sich in „Gastrologik“ mit 
der Optimierung von Food Design zur 
maximalen Stimulierung der Sinne, kurz: 
Wie lässt sich das Hirn beim und vom 
Essen überrumpeln. Das kulinarische 
Vergnügen entsteht im Kopf und ist fast 
unbegrenzt manipulierbar, sei es durch 
das Gewicht des Bestecks, durch Farbe 
und Form des Tellers oder Hintergrund-
musik. Spence verrät genüsslich Produk-
tions-Geheimnisse, die er mitentwickelt 
hat, etwa das Auffüllen von Hohlräumen 
in Kaffeeverpackungen mit Aroma. Auch 

die Experimente zum geräuschvollen 
Krachen der Chips (und dem dadurch 
gesteigerten Lustgewinn) verdanken wir 
ihm! Ein bisschen ungenau im Detail ist 
Spence: So hat Riedel für die Champag-
nerfirma Krug ein spezielles Glas entwor-
fen, aber eben dieses heißt Joseph und 
nicht wie der Hersteller. Aber lassen wir 
das dem unterhaltsamen Professor durch-
gehen …

Auf einen besonderen Aspekt ma-
chen Daniel Anthes und Katharina Schu-
lenburg mit ihrem Buch aufmerksam: 
Stichwort Resteküche. Jugendlich-frech 
schreiben sie in „Weil wir Essen lieben“ ge-
gen  Lebensmittelverschwendung an, or-
ten Lebensmittelwertschätzung als Trend 
und listen dazu verschiedene Ansätze auf 
(Zero Waste, Nose-to-tail). Interviews 
mit jungen (durchwegs deutschen) Food-
Initiativen mögen als Anregung auch 
beim täglichen Einkaufsgeschäft dienen. 
Dass sich die beiden im kleinen Rezeptteil 
hauptsächlich mit Gemüseverwertung be-

Kulinarik. Facettenreicher Genuss
schäftigen, ergibt sich aus 
der Natur der Sache und 
ist kein Nachteil. Kaum 
zu glauben, wie viel Abfall 
gerade beim „Grünzeug“ 
vermeidbar ist!

Mit „Gastrosophie. 
Ein Brevier für Gaumen 
und Geist“ des Schwei-
zer Homöopathen Hans 
Balzli aus dem Jahr 1931 
wurde eine Perle des Ta-
felgenusses wiederent-
deckt. Zugegeben: Viele 
Sätze des geschichtlichen 
Überblicks über Esskul-
tur lassen sich in geselliger 
Runde zum Amüsement 
zitieren: „Böse sind nur 
hungrige und unbefrie-
digte Menschen.“ Aber 
Balzli setzt Zivilisation, 
Kultur, Politik und Lie-
be aufklärerisch-engagiert 
und vielseitig gebildet in 
Beziehung zu Küche und 
Keller. Wenn er nicht ge-
rade den Mangel an weib-
lichen Gastrosophen mit 
der „instinktiven weibli-

chen Abwehr gegen den Alkohol“ zu er-
klären sucht.

Eine Art „Best of“ zur Kultur-
geschichte des Essens, bringt Dorling 
Kindersley mit „Essen: Kultur, Traditi-
on, Herkunft“ auf den Tisch – opulent 
illustriert und mit abwechslungsreichen 
Texten zu Geschichte und Herkunft von 
Lebensmitteln und der Entwicklung der 
Kulinarik. Manches ist nicht neu (Er-
findung der Pasta), vieles aber amüsant 
(Symbolik von Speisen) oder nützlich 
(alphabetisches Verzeichnis zur Herkunft  
bzw. Kultivierung von Pflanzen und  
Tieren).

Daniel Anthes, Katharina Schulenburg Weil wir Essen lieben
oekom, 160 S.

Hans Balzli Gastrosophie. Ein Brevier für Gaumen und Geist
Hädecke, 128 S., Erscheint Ende Oktober

Erich Renner Der Speisen Würze ist ... der Hunger
Edition Zeitblende, 224 S.

Charles Spence Gastrologik Übers. v. Frank Sievers
C.H.Beck, 352 S.

Essen: Kultur, Tradition, Herkunft. Die illustrierte Geschichte
Dorling Kindersley, 360 S.Fo
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ბაგრატ ბატონიშვილი – (1776 - 1841) 
ქართლ-კახეთის უკანასკნელი მეფის, 
გიორგი XII-ის შვილი. საქართველოს 
სამეფო ტახტის არსებობის ბოლო 
წლებში ეკავა მნიშვნელოვანი 
ადმინისტრაციული თანამდებობები. 
1803 წელს ოჯახით გაასახლეს რუსეთში. 
დაჯილდოებული იყო რუსეთის იმპერიის 
მრავალი ჯილდოთი. დაწერილი აქვს 
ისტორიული თხზულებები: „ახალი 
მოთხრობა“, „რუსეთ-სპარსეთის 
ომი“, აგრეთვე ვეტერინარული და 
ეკონომიკური ხასიათის შრომები, მათ 
შორის პირველი ქართულენოვანი 
ვეტერინარული წიგნი „სამკურნალო 
ცხენთა და სხვათა პირუტყვთა“. ბაგრატ 
ბატონიშვილი არის ავტორი პირველი 
ქართულენოვანი კულინარიული წიგნისა 
„წიგნი ესე საუკეთესოთა სანოვაგეთა, 
შაქარლამათა, და სასმელთა 
შესამზადებელი“, რომელიც გამოიცა 
პეტერბურგში 1818 წელს. 

ვახო ბაბუნაშვილი – (დაბ. 1967) 
დაამთავრა სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტი.1989 წლიდან არის ჯგუფ 
Soft Eject-ის წევრი, 2009 წლიდან – 
ფესტივალ Tbilisi Open Air-ის ერთ-ერთი 
დამფუძნებელი და ბორდის წევრი. 
აქვს კულინარიულ-რესტორაციული 10 
წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება. 
არის კახა ბენდუქიძის კულინარიის 
აკადემიის ლექტორი. 

წლების განმავლობაში თანამშრომლობს 
ჟურნალებთან „ტაბულა“, „კულინArt“, 
„GeorgiaToSee“. არის თანაავტორი 
პოლონეთში გამოცემული წიგნისა  
„Gruzinski Smak“ („ქართული გემო“). 

Vakho 
BaBunashVili

Geboren 1967, absolvierte die Staatliche 
Medizinische Universität. Seit 1989 ist ein Mitglied 
der Gruppe Soft Eject. Seit 2009 Mitbegründer 
und Boardmitglied der Festspiele Tbilisi Open Air. 
Hat zehnjährige praktische kulinarische Erfahrung. 
Unterrichtet an der Kakha Bendukidze Kulinarischen 
Akademie. 
Seit Jahren arbeitet er mit den Zeitschriften 
Tabula, KulinArt, Georgia To See zusammen. 
Ist Mitverfasser des in Polen herausgegebenen Buches 
Gruzinski Smak (Georgischer Geschmack).

Dr. Maia 
PanjikiDze

Geboren 1960 in Tbilissi, ist promovierte Germanis-
tin und freischaffende Übersetzerin, Absolventin der 
Friedrich-Schiller-Universität in Jena und der Staat-
lichen Universität Tbilissi. Sie ist Autorin der Werke 
über die Deutsche Sprache und Literatur und Über-
setzerin sowohl aus dem Deutschen ins Georgische 
als auch aus dem Georgischen ins Deutsche. Ihre 
neuesten Übersetzungen sind Thomas Bernhards 
Der Theatermacher (2015) Die georgische Küche (2017, 
aus dem Georgischen ins Deutsche), Gerhart Baums 
Rettet die Grundrechte! (2017) und Max Frischs 
Stiller (2018).

Prinz Bagrat (1776–1841)

Der Sohn des letzten Königs von Kartli und Kacheti, 
Giorgi XII., hatte in den letzten Jahren des georgi-
schen Königreichs wichtige administrative Ämter 
inne. 1803 wurde Bagrat samt Familie nach Russland 
zwangsübersiedelt. Er war Träger mehrerer 
Auszeichnungen des Russischen Imperiums 
sowie Autor historischer Abhandlungen, wie 
Neue Erzählung und Russisch-Persischer Krieg, und 
auch verschiedener Ratgeber veterinärer und 
wissenschaftlicher Art, unter anderem des ersten 
georgischsprachigen Buches Behandlung der Pferde 
und anderer Tiere. Von Prinz Bagrat stammt auch 
das erste georgische kulinarische Werk Das Buch 
zur Kreation der besten Speisen, Zuckerkandis und 
Getränke, welches 1818 in Sankt Petersburg heraus-
gegeben wurde.
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ბაგრატ ბატონიშვილი – (1776 - 1841) 
ქართლ-კახეთის უკანასკნელი მეფის, 
გიორგი XII-ის შვილი. საქართველოს 
სამეფო ტახტის არსებობის ბოლო 
წლებში ეკავა მნიშვნელოვანი 
ადმინისტრაციული თანამდებობები. 
1803 წელს ოჯახით გაასახლეს რუსეთში. 
დაჯილდოებული იყო რუსეთის იმპერიის 
მრავალი ჯილდოთი. დაწერილი აქვს 
ისტორიული თხზულებები: „ახალი 
მოთხრობა“, „რუსეთ-სპარსეთის 
ომი“, აგრეთვე ვეტერინარული და 
ეკონომიკური ხასიათის შრომები, მათ 
შორის პირველი ქართულენოვანი 
ვეტერინარული წიგნი „სამკურნალო 
ცხენთა და სხვათა პირუტყვთა“. ბაგრატ 
ბატონიშვილი არის ავტორი პირველი 
ქართულენოვანი კულინარიული წიგნისა 
„წიგნი ესე საუკეთესოთა სანოვაგეთა, 
შაქარლამათა, და სასმელთა 
შესამზადებელი“, რომელიც გამოიცა 
პეტერბურგში 1818 წელს. 

ვახო ბაბუნაშვილი – (დაბ. 1967) 
დაამთავრა სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტი.1989 წლიდან არის ჯგუფ 
Soft Eject-ის წევრი, 2009 წლიდან – 
ფესტივალ Tbilisi Open Air-ის ერთ-ერთი 
დამფუძნებელი და ბორდის წევრი. 
აქვს კულინარიულ-რესტორაციული 10 
წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება. 
არის კახა ბენდუქიძის კულინარიის 
აკადემიის ლექტორი. 

წლების განმავლობაში თანამშრომლობს 
ჟურნალებთან „ტაბულა“, „კულინArt“, 
„GeorgiaToSee“. არის თანაავტორი 
პოლონეთში გამოცემული წიგნისა  
„Gruzinski Smak“ („ქართული გემო“). 

Vakho 
BaBunashVili

Geboren 1967, absolvierte die Staatliche 
Medizinische Universität. Seit 1989 ist ein Mitglied 
der Gruppe Soft Eject. Seit 2009 Mitbegründer 
und Boardmitglied der Festspiele Tbilisi Open Air. 
Hat zehnjährige praktische kulinarische Erfahrung. 
Unterrichtet an der Kakha Bendukidze Kulinarischen 
Akademie. 
Seit Jahren arbeitet er mit den Zeitschriften 
Tabula, KulinArt, Georgia To See zusammen. 
Ist Mitverfasser des in Polen herausgegebenen Buches 
Gruzinski Smak (Georgischer Geschmack).

Dr. Maia 
PanjikiDze

Geboren 1960 in Tbilissi, ist promovierte Germanis-
tin und freischaffende Übersetzerin, Absolventin der 
Friedrich-Schiller-Universität in Jena und der Staat-
lichen Universität Tbilissi. Sie ist Autorin der Werke 
über die Deutsche Sprache und Literatur und Über-
setzerin sowohl aus dem Deutschen ins Georgische 
als auch aus dem Georgischen ins Deutsche. Ihre 
neuesten Übersetzungen sind Thomas Bernhards 
Der Theatermacher (2015) Die georgische Küche (2017, 
aus dem Georgischen ins Deutsche), Gerhart Baums 
Rettet die Grundrechte! (2017) und Max Frischs 
Stiller (2018).

Prinz Bagrat (1776–1841)

Der Sohn des letzten Königs von Kartli und Kacheti, 
Giorgi XII., hatte in den letzten Jahren des georgi-
schen Königreichs wichtige administrative Ämter 
inne. 1803 wurde Bagrat samt Familie nach Russland 
zwangsübersiedelt. Er war Träger mehrerer 
Auszeichnungen des Russischen Imperiums 
sowie Autor historischer Abhandlungen, wie 
Neue Erzählung und Russisch-Persischer Krieg, und 
auch verschiedener Ratgeber veterinärer und 
wissenschaftlicher Art, unter anderem des ersten 
georgischsprachigen Buches Behandlung der Pferde 
und anderer Tiere. Von Prinz Bagrat stammt auch 
das erste georgische kulinarische Werk Das Buch 
zur Kreation der besten Speisen, Zuckerkandis und 
Getränke, welches 1818 in Sankt Petersburg heraus-
gegeben wurde.

ISBN 978-3-99029-306-5

Das Kochbuch
Des Prinzen bagrat

von georgien
1818

Wieser

Georgisches Kochbuch Schutz.indd   Alle Seiten 07.08.18   10:01

Der Sohn des letzten Königs von Kartli und 
Kacheti, Giorgi XII., hatte in den letzten Jahren 

des georgischen Königreichs wichtige administra-
tive Ämter inne. 1803 wurde Bagrat samt Familie 
nach Russland zwangsübersiedelt. Er war Träger 
mehrerer Auszeichnungen des Russischen Impe-
riums sowie Autor historischer Abhandlungen, 

wie Neue Erzählung und Russisch-Persischer Krieg, 
und auch verschiedener Ratgeber veterinärer und 
wissenschaftlicher Art, unter anderem des ersten 

georgischsprachigen Buches Behandlung der 
Pferde und anderer Tiere. Von Prinz Bagrat 

stammt auch das erste georgische kulinarische 
Werk Das Buch zur Kreation der besten Speisen, 
Zuckerkandis und Getränke, welches 1818 in 

Sankt Petersburg herausgegeben wurde.
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Gebautes und Gelebtes
In einer breit angelegten „Ethik des Bauens 
und Bewohnens“ fasst Richard Sennett noch 
einmal alles zum Thema Stadt zusammen, 
worüber er sein Leben lang nachgedacht hat.

Der mittlerweile 75-jährige britische Sozi-
ologe stellt an den Anfang seines Buches über 
„Die offene Stadt“ gleich einmal das Problem, 
dessen Lösung am Ende angedeutet wird: „Wie 
die Menschen leben wollen, findet seinen Aus-
druck NICHT in der baulichen Gestaltung 
der Stadt.“ Und er bringt da zwei Termini 
Technici ein, und zwar: „cité“ für die erlebte 
und „ville“ für die gebaute Stadt. Sennett 
stellt weiters die Frage, ob Stadtplanung die 
Gesellschaft repräsentieren oder sie zu ändern 
versuchen solle. Er meint, dass der Stadtplaner 
„Partner, nicht Knecht des Städters sein solle, 
sowohl kritisch hinsichtlich der Lebensweise 

der Menschen als auch 
selbstkritisch hinsichtlich 
des von ihm selbst Ge-
bauten“. Als Intellektuel-
ler weiß er aber auch, dass 
jeder Schaffende das Sei-
ne, unabhängig von den 
Wünschen anderer gestal-
ten möchte. Es ist ein Le-
sebuch, das Sennett hier 
vorlegt, er bereist zuerst 
einmal die großen Städte 
der westlichen Welt, dann 
auch Shanghai, Mumbai 
und Delhi, er befasst sich 

mit antiken Philosophen genauso wie mit den 
Architekturgenies des 20. Jahrhunderts, lässt 
immer wieder auch Persönliches einfließen. 
„Langsames Wachstum ist nur etwas für reiche 
Länder“, erfährt er im Anblick der asiatischen 

Abschied von der 
Linearwirtschaft

Warum soll man sich für das gefühlt tausendste 
Buch, das von einem bahnbrechenden nachhal-
tigkeitsmodell zu erzählen meint, begeistern? 
Zum Beispiel, weil es mit dem Paradigma der 
nachhaltigkeit bricht.

Thomas Rau ist Architekt, Sabine Ober-
huber Betriebswirtin. Gemeinsam grün-
dete das Paar 2010 ein Architekturbüro in 
Amsterdam, mit dem sie Ansätze und Ge-
schäftsmodelle von Kreislaufwirtschaft ent-
wickeln. Passend ist das Gebäude ebenjenes 
Büros das erste Europas, das nach den Prin-
zipien der Kreislaufwirtschaft funktioniert. 
Das für sich mutet noch nicht ungewöhn-
lich an: Wer ein glaubhaftes Modell präsen-
tieren will, sollte auch die Praxis zur Theorie 
liefern. Was das Konzept der Autoren so an-

ziehend macht, ist, dass 
sie nicht versuchen, ein 
bisschen Philosophie 
in die Architektur zu 
bringen, sondern um-
gekehrt die Architektur 
in ein Weltbild zu inte-
grieren, nämlich eines, 
das komplett mit jenem 
der Wegwerfgesellschaft 

bricht. Selten hat ein Konzept eher verdient, 
radikal genannt zu werden. Die Beweg-
gründe für Raus Einfallsreichtum liegen in 
einem schweren Verbrennungsunfall, den 
er in seiner Kindheit erlitten hat. „Seitdem 
ist Endlichkeit mein Lebensthema“, stellt 
er sachlich fest, und geht so weit, Nachhal-
tigkeit als „Optimierung eines kranken Sys-
tems“ zu betrachten. Es brauche radikalere 
Lösungen: Rau und Oberhuber geht es nicht 

Thomas Rau, Sabine 
Oberhuber
Material Matters
Ullstein, 224 S.

Richard Sennett 
Die offene Stadt. 
Eine Ethik des Bauens 
und Bewohnens 
Übers. v. Michael 
Bischoff 
Hanser Berlin, 400 S.

S A c H l I T E r A T u r

um Ressourcenschonung und Maß, sondern 
um die Entkoppelung der Wertschöpfung 
vom steigenden Verbrauch an Rohstoffen. 
Sie plädieren für eine Umgestaltung un-
serer Konsumwirtschaft, in der Verbrau-
cher Leistung abgelten, die Hersteller aber 
Eigentümer und damit verantwortlich für 
ihre Erzeugnisse bleiben – bis hin zum Re-
cyclingprozess. Die philosophische Basis des 
Kreislaufmodells bildet die regelmäßig wie-
derkehrende Erkenntnis, dass wir Menschen 
uns als eine vorübergehende Erscheinung 
auf dem Planeten begreifen und bewusst 
und verantwortungsvoll mit allem umge-
hen sollen, wir seien auf der Erde schließlich 
„nur zu Gast“. Man muss nicht einmal die 
Lebensphilosophie der Autoren teilen, um 
anzuerkennen, dass ihr Kreislaufmodell in 
der Tat bahnbrechend ist.

PAUL HAFnER

Megacities und es ist fraglich, ob man west-
liche Vorstellungen auf diese Städte übertragen 
könne. Und schon ist er auch bei d e m Thema 
unserer Tage, bei der Migration: Städtebauer 
könnten von Migranten lernen, ist seine Mei-
nung und bringt in diesem Zusammenhang 
Erlebnis und Erfahrung ins Spiel, schreibt von 
der verdummenden Wirkung falsch eingesetz-
ter Technologien. Experten müssten her, die 
koproduktiv als Berater tätig sein sollten. Na-
türlich ist auch der Klimawandel Thema seiner 
einschlägigen Betrachtungen. Von den Stadt-
planern fordert er, ganz im Sinne der Nachhal-
tigkeit, dass sie von den Handwerkern lernen 
sollten, alles auch immer wieder reparieren zu 
können. Am Schluss ermahnt er alle, Stadtpla-
ner und Stadtbewohner bescheiden zu bleiben, 
von der Selbstbespiegelung abzulassen, zu er-
kennen, dass man nur einer unter vielen ist.  
      KonRAD HoLZER
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Alexa Hennig von Lange, Ikone der Popliteratur in den 2000ern, 
schrieb früher vor allem über Partys, Sex und Drogen (Interview in 
buchkultur ausgabe 90). Heute schreibt die inzwischen fünffache 
mutter auch erfolgreich Kinderbücher. Wir haben die quirlige autorin 
wieder zu einem Interview gebeten. Von anDrea WeDan

Die Zeit des 
erwachsenwerdens 
ist mehr als dramatisch!

Sie waren beim Fernsehen, haben ge-
modelt, schreiben Bücher für Erwach-
sene und Kinder. Woher kommt diese 
Vielfalt?

In meiner Kindheit hatten wir keinen 
Fernseher. Meine Eltern haben uns viel 
vorgelesen. Quer durch die Riege der Kin-
derbuchklassiker von „Tom Sawyer und 

Huckleberry Finn“ über „David Copper-
field“ bis Astrid Lindgren. Später haben 
meine Eltern uns Kindern Romane aus-
gesucht, von denen sie meinten, dass wir 
uns darin erkennen und aufgehoben füh-
len. Dafür bin ich bis heute dankbar. Die 
typischen philosophischen Fragen – Wer 
bin ich? Was ist unser Sinn und Zweck? 
– haben mich viel beschäftigt. Durchs 
Schreiben wollte ich für mich Antworten 
finden. Gleichzeitig hat der Verzicht aufs 
Fernsehen dazu geführt, dass ich mich 
extrem für Filme interessiert habe. Daher 
war es für mich großartig, als mich meine 
Freundin mit neunzehn Jahren in Berlin 
zu ihrem Praktikum mitnahm, das sie 
bei einer Fernsehproduktionsfirma absol-
vierte. Ich fragte, ob ich dort auch arbeiten 
dürfte und bekam tatsächlich einen Job. 
So hangelte ich mich immer weiter, bis 
ich schließlich bei „Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten“ landete. Da hatte ich aber schon 
meinen Roman „Relax“ geschrieben und 
wartete darauf, dass er veröffentlicht wird. 
Es war eine sehr bewegte und fröhliche 
Zeit. Dort habe ich viel über Dramatur-
gie und Ideenentwicklung und Teamar-
beit gelernt. Nebenbei habe ich als Model 
gearbeitet, was Anfang der Neunziger in 
Berlin mehr oder weniger zum guten Ton 
gehörte …

Was glauben Sie, warum Model der 
Traumberuf vieler Mädchen ist?
Es wirkt vielleicht so, als ob heute alle 
Mädchen Models werden wollen, weil das 
Bewerben dafür oft öffentlich stattfindet. 
Doch den Wunsch, schön oder berühmt 
zu sein, gibt es vermutlich, seit es Men-
schen gibt. Wir neigen nun mal dazu, uns 
ins Verhältnis mit unseren Mitmenschen 



j u n I o r

Elisabeth Etz

Nach vorn
Vorbei! Endlich! Die 17-jährige Helene gilt als geheilt. Raus aus dem Krankenhaus, die Schule 
abschließen, nach vorn blicken. Doch der Krebs hat Spuren hinterlassen – nicht nur in Form 
der langen Narbe am Oberkörper ...

Elisabeth Etz erzählt vom Leben im Danach samt erster Liebe, Freundschaften und Fortgehen.

gebunden | ISBN 978-3-7022-3700-4 | 208 Seiten | € 16.95

Auch als E-Book erhältlich: 
ISBN 978-3-7022-3701-1 | € 13.99

www.tyrolia-verlag.at

ab 14 
Jahren

Unaufgeregt und
gleichzeitig tief berührend

Worum geht es in Ihrem neuen Kin-
derbuch „Fanny und wie sie die Welt 
sieht“?
Fanny, ein elf Jahre altes Mädchen, hat kei-
ne Lust auf Schule und behauptet, dass es 
nicht lernen kann. Ihre große Schwester ist 
hingegen sehr gut in der Schule und will 
später die ganze Familie vor dem finanzi-
ellen Ruin retten – denn viel Geld haben 
Fannys Eltern nicht. Gerade ist die Spül-
maschine kaputt. Als auch noch Fannys 
bester Freund wegzieht, ist sie allein in der 
Klasse und alle finden sie ein wenig schräg. 
Ausgerechnet an dem Tag, als sie ein Refe-
rat über Mozart halten soll, bekommt sie in 
der Schule durch einen dummen Zufall ein 
Buch gegen den Kopf geworfen und wird 
ohnmächtig. Sie unternimmt eine Zeitreise 
ins Jahr 1768 und trifft Mozart, der damals 
genauso alt war wie sie.

Werden wir auch wieder von Ihrer 
Serienheldin Lelle hören?
In „Kampfsterne“, meinem neuen Roman 
für Erwachsene taucht Lelle – mein Al-
ter Ego – wieder auf. Dieses Mal ist sie 
acht Jahre alt und heißt „Lexchen“. Alle, 
die meine Lelle-Coming-of-Age-Bücher 
kennen, werden auf altbekannte Figuren 
stoßen und einige Parallelen zu den alten 
Geschichten entdecken.

zu setzen. Ein Model zu sein, scheint da 
erst einmal Sicherheit zu bringen. Und 
danach haben viele Jugendliche ein tiefes 
Bedürfnis, weil die Welt um sie herum 
immer größer wird, weil sie selbst sich 
verändern, weil sie ihre Kindheit verab-
schieden – das sorgt für Konfusionen. 
Dieser Selbstfindungsprozess – der natür-
lich auch eine große Tiefe mit sich bringt 
– begünstigt womöglich das Auftreten 
von Magersucht. Denn in der Magersucht 
liegt das große Versprechen, Kontrolle 
über sich und den Körper zu erlangen und 
über diese Kontrolle wiederum eine Iden-
tität zu bekommen, nämlich beispiels-
weise ein begehrtes Model zu sein. Daher 
bin ich – als ehemalige Betroffene – der 
Ansicht, dass Selbstvertrauen und innere 
Unabhängigkeit hilfreich sind, um diese 
dramatische Phase der Selbstzerstörung 
zu überwinden. Ein beschwerlicher Weg 
und eine große Herausforderung für die 
gesamte Familie. Aber niemand hat je ge-
sagt, dass das Heranwachsen, die innere 
Reifung ein Spaziergang sind.

In Ihren Büchern geht es häufig um die 
erste Liebe, Sex und um die Unsicher-
heiten von Teenagern. Wie erinnern 
Sie sich an diesen Abschnitt in Ihrem 
Leben?
Die Zeit des Erwachsenwerdens war dra-
matisch für mich. Beängstigend, aber 
gleichzeitig von einem Gefühl unfass-
barster Lebensfreude geprägt. Ich hielt Ein-
zug in die Welt und die Welt hielt Einzug 
in mich. Täglich passierten die unglaub-
lichsten Dinge, mein Körper vollzog eine 
krasse Metamorphose, ich hatte viel damit 
zu tun, alle sich mir eröffnenden Facetten 
des Lebens zu begreifen. Die Loslösung 
von meinen Eltern empfand ich geradezu 
als bestialisch, auch den Verlust meiner 

Kindheit. Gleichzeitig war ich voller Neu-
gier, was die Zukunft bringen würde. Also 
eine wilde, aber lohnende Zeit, in die ich 
immer wieder zurückkehren kann, um da-
raus neue Bücher zu schöpfen.

Die Anforderungen an die jungen Leu-
te steigen, die Perspektiven schrump-
fen, der Klimawandel, Finanzkrisen, 
der Rechtsruck in Europa – glauben 
Sie, dass es Jugendliche heute schwie-
riger haben? 
Ich glaube, dass sich jede junge Generati-
on die gleichen Fragen stellt: Wer bin ich? 
Werde ich geliebt? Was ist mein Lebens-
sinn? Was soll aus mir werden? Vielleicht 
sind diese Fragen unter der Oberfläche des 
Alltags, dem schnellen Wandel, dem Über-
angebot, den Nachrichten, nicht immer 
gleich spürbar. Doch keinem von uns bleibt 
es glücklicherweise erspart, in sich zu gehen, 
um die Sicherheit und Klarheit zu finden, 
die es braucht, um sich den Herausforde-
rungen des Lebens gewachsen zu fühlen.

Alexa Hennig von Lange, geboren 1973, ist 
die Tochter eines Architektenehepaars und wuchs in 
Hannover auf. 1994 übersiedelte sie nach Berlin. Sie 
arbeitete fürs Fernsehen, schrieb ein Theaterstück und 
veröffentlichte 1997 ihren Debütroman „Relax“, mit dem 
sie auf Anhieb zu einer der erfolgreichsten Autorinnen 
ihrer Generation wurde. Heute lebt sie mit ihrem Mann 
und ihren fünf Kindern in Berlin.

Fanny und wie sie die Welt sieht Ill. v. Regina Kehn. 
Thienemann, 240 S.

Kampfsterne DuMont, 224 S.

Aus der Set-Card in den Neunzigerjahren.
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chronos, der alte Gott der Zeit 
zeugte vier Kinder mit Menschen-

frauen. Diese Kinder und deren Fortfah-
ren haben die Fähigkeit, den Zeitfluss 
zu verlassen und diesen zu lenken. Man 
nennt sie die Zeitlosen. Zeitlose sind seit 
jeher dafür verantwortlich, Zeitknoten zu 
korrigieren und für den normalen Verlauf 
der Zeit zu sorgen.
Die 16-jährige Ophelia ist verwirrt. Über-
all um sie herum sieht sie Staub. Feinen 
Staub, der durch die Straßen fegt, sich 
durchs Zimmer schlängelt oder durch die 
Lüfte weht. Kaum hat sie mit ihrer Mutter 
darüber gesprochen, wird sie auch schon 
nach Paris geschickt, zu ihren Großeltern 
väterlicherseits – genau wie ihre große 
Schwester Grete vor zwei Jahren. Dort 
erfährt Ophelia, dass sie eine Zeitlose ist 
und Zeit visualisieren kann – in Form 

Eins, zwei, 
drei im Sause-
schritt, läuft 
die Zeit, 
wir laufen mit …

Der Physiker john a. Wheeler (1911–2008) sagte einst: „Zeit 
ist die art der natur zu verhindern, dass alles gleichzeitig pas-
siert.“ Die Zeit – pragmatisch gesehen eine größeneinheit mit 

dem formelzeichen „t“, eingeteilt in Vergangenheit, gegen-
wart und Zukunft. oder vielleicht doch nur eine Illusion? 

Stets hat der mensch versucht, sie durch verschiedenste 
chronometer und Kalender zu bändigen. Doch Zeit ist 

unfassbar, unaufhaltbar und nicht wiederholbar. und doch 
gehören Zeitreisen zu den größten und gewagtesten 

träumen der menschheit. Von anDrea WeDan

Auslieferung über LKG
nadja.bellstedt@lkg-service.de
Tel: +49 34206 65 256

Weitere Titel sowie Produkt- 
informationen finden Sie auf
www.laurencekingverlag.deLaurence King Verlag

Labyrinthe 
Eine Reise zu den berühmtes-
ten Irrgärten der Welt
Dieses wunderschön illustrierte 
Buch wird gleichermaßen als Hand-
buch, Verzeichnis und Rätselbuch 
begeistern.
978-3-96244-051-0
28,00 € (D)

Die Kunst des kreativen 
Denkens
Assoziation, Inspiration, Idee
Wie denken Kreative? In der hier 
beschriebenen Methode geht es 
darum, die Welt mit anderen Augen 
zu sehen.  
978-3-96244-026-8
24,00 € (D)

Mit Feli durch die Nacht
Planeten, Sterne, Umlauf-
bahnen
Ein reich illustriertes Sachbuch, 
das Kindern zeigt, wie sie Sterne, 
Planeten und andere Himmelskörper 
entdecken können. Ab 7 Jahren.
978-3-96244-028-2
14,90 € (D)

Denke wie ein Anwalt
Auch wenn du keiner bist
Dieses Buch vermittelt in kurzen, 
leicht verständlichen Beispielen, wie 
man Konflikte löst oder gar nicht 
erst entstehen lässt.  
978-3-96244-025-1
14,90 € (D)

Das geheimnisvolles Schloss
Mysteriöse Geschichten mit Bildkarten 
erzählen
Diese 20 Karten in der Bildsprache des 
klassischen Kriminalromans der 1920er Jahre 
lassen sich unendlich kombinieren, sodass sie 
zusammenhängende Szenen ergeben und 
unzählige Möglichkeiten bieten, Geschichten 
zu erfinden.
978-3-96244-050-3
18,00 € (D)

Der magische Wald
Schaurige Geschichten mit Bildkarten 
erzählen
Diese 20 Bildkarten mit Märchen-, Gothic- 
und Horrormotiven lassen sich unendlich 
kombinieren, sodass sie zusammenhän-
gende Szenen ergeben und unzählige 
Möglichkeiten bieten, Geschichten zu 
erfinden.
978-3-96244-045-9
18,00 € (D)

Bäume und ihre Blätter 
Ein Memo-Spiel
Mit diesem Spiel werden Sie zum  
Baum-Experten! Finden Sie Bild- 
Paare von bekannten und außer-
gewöhnlichen Bäumen und ihren 
Blättern aus der ganzen Welt.
978-3-96244-044-2
14,90 € (D)

Das Bären-Buch
Zu Besuch bei Bären aus aller 
Welt
Entdecke die wunderbare Welt der 
Bären und erfahre alles über die
acht verschiedenen Bären-Arten, 
ihre Vorlieben, Fähigkeiten und ihre 
Lebensräume. Ab 6 Jahren.
978-3-96244-036-7
14,90 € (D)

Auswahl der Herbst-Highlights  
im Laurence King Verlag
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von Staub. Gleichzeitig bahnt sich auf der 
Welt das Unheimliche an: Zeitanomalien. 
Die Zeit spielt verrückt. Ein Treffen im 
Bernsteinpalast in Rom, dem heimlichen 
Zentrum aller Zeitlosen, wird einberufen, 
hier sollen die Auserwählten für das große 
Bernsteinturnier angelobt werden. Der 
Sieger dieses Turniers folgt dem „Herrn 
der Zeit“, der dieses ehrwürdige Amt auf-
grund seines hohen Alters zurücklegen 
muss. Die wenig ambitionierte Ophe-
lia wird auserwählt, an diesem Turnier 
teilzunehmen, neben ihrer ehrgeizigen 
Schwester Grete, dem Nerd Darius und 
dem undurchschaubaren, aber faszinie-
renden Leander. Zu viert machen sie sich 
auf dem großen Fluss der Zeit „le temps“ 
auf die Reise.Noch weiß keiner von ihnen 
über die dunklen Machenschaften, die im 
Bernsteinpalast vor sich gehen, Bescheid. 
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Und was Ophelia zu Beginn der Reise 
ebenso nicht weiß, ist, dass sie sich der 
größten Aufgabe stellen muss, die je eine 
Zeitlose zu bewältigen hatte.
Eine großartige Geschichte, fast möchte 
man schon Werk dazu sagen, die Fantasy-
Fans begeistern wird. Sehr dicht in den 
Abläufen, mystisch und mit anregender 
Sprache malt Mechthild Gläser wahre Ge-
mälde für ihre Leser. Amüsant eingestreut 
sind Begegnungen mit Napoleon, Mozart 
und so manch anderer Berühmtheit.
Mechthild Gläser Bernsteinstaub Loewe, 
464 S., ab 12 Jahren

claire und Lulu sind Teenager, die es 
nicht leicht haben. Lulu hat eine lie-

bevolle Mutter und einen coolen Bruder, 
doch sie wächst ohne Vater auf.
Claires Mutter ist gestorben und ihre ge-
liebte Omili hat so lange bei ihnen gelebt, 
bis ihr Vater Sylvia und ihre Tochter So-
phie kennengelernt hat. Jetzt hat Claire 
eine Stiefmutter und eine Stiefschwester. 
Und keine Omili mehr, denn die ist in-
zwischen gestorben. Zu ihrem 15. Ge-
burtstag bekommt Claire von ihrem Vater 
ein Päckchen überreicht, in dem sich ein 
uralter, aber wunderschöner Anhänger, 

ähnlich einer alten Uhr, befindet. Und 
einen Brief von ihrer Großmutter, in dem 
sie Claire wissen lässt, dass dieses Fami-
lienerbstück immer dann den Besitzer 
wechselt, wenn eine Tochter den 15. Ge-
burtstag feiert. Als Claire diesen Anhänger 
stolz Lulu zeigen möchte, zerbricht er in 
zwei Hälften. Doch es stellt sich heraus, 
dass er nicht kaputt ist, sondern dass er 
aus zwei Teilen besteht, die einst zusam-
mengefügt wurden. Und da Claire und 
Lulu die besten Freundinnen sind, be-
schließt Claire, dass nun jede von ihnen 
eine Hälfte des Schmuckstückes tragen 
soll. Bald schon bemerken sie die beson-
dere Magie des Anhängers. Einmal kurz 
an den Zeigern gedreht, die beiden Teile 
zusammengehalten und schon haben sie 
die Macht, die Zeit anzuhalten. Claire 
und Lulu sind im Besitz des fantastischen 
Zeitumkehrers. Das ist alles erst mal ganz 
lustig und bei miesen Mathematiknoten 
auch ganz praktisch, aber bald schon wird 
der Segen zum Fluch. Und da fängt das 
Buch an, wirklich tiefgründig zu werden, 
die Geschehnisse spannend und unvor-
hersehbar und gegen Ende darf dann 
noch mal so richtig mitgefiebert werden. 
Ein magisches Buch mit einer wunder-
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baren Message über Freundschaft und 
Vertrauen, mit viel Liebe erzählt.
Katrin Lankers Zurück auf Gestern Coppenrath, 
368 S., ab 12 Jahren

unten die geschäftige, triebige Stadt. 
Oben die geduldige Kirchturmuhr. 

Unten der Lärm, die Hektik, das Grau und 
die Angst. Oben das Tick und das Tack.
Und dann eine kleine wissende Hand, ein 
Tick und ... Stille. Als ob die Uhr den Atem 
anhalten würde und der Stadt unter ihr rät, 
dasselbe zu tun. Tiefes Einatmen, ein ru-
higes Plätzchen im Park, Farbtupfen, wo 
vorher alles Grau in Grau war, Teilnahme, 
wo vorher Hast war, Aufmerksamkeit, wo 
vorher Gleichgültigkeit war, Liebe, wo vor-
her Angst herrschte. Dieses Bilderbuch zeigt 
mit seiner anmutigen Poetik und seinen fein 
gearbeiteten, unwiderstehlichen Illustrati-
onen, dass wir alle mal kurz auf ein Tack 
verzichten und stattdessen um uns blicken, 
wahrnehmen und handeln sollen. Und 
dann darf das Tack auch wiederkommen. 
Für große und für kleine Leser, die Zeit für 
ein wenig Poesie haben.

Louise Greig Zwischen Tick und Tack 
Ill. v. Ashling Lindsay. Übers. v. Uwe-Michael 
Gutzschhahn. Gerstenberg, 32 S., 
ab 4 Jahren
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Bilderbuch

eine Hommage anderer 

Art an den großen 

Leonardo Da Vinci. 

Chilly, der kleine Pinguin 

stammt ebenfalls aus 

Vinci, allerdings heißt so 

die Eisscholle, auf der 

er zusammen mit seiner 

Pinguinkolonie lebt. Bis 

er eines Tages eine nicht 

ganz richtig funktionie-

rende Flugmaschine baut 

und sich und ein paar sei-

ner Freunde aus Vinci wegkatapultiert. Nun ist guter Rat teuer. Wie kommen sie wieder 

zurück nach Vinci? Aber Chilly da Vinci macht seinem Namen alle Ehre: es wäre doch 

gelacht, wenn ihm keine Lösung einfallen würde.

Jarrett Rutland Chilly da Vinci Übers. v. Anne Schaub. NordSüd, 48 S., 

und noch ein kleiner Pinguin will sich 

nicht damit abfinden, dass er nicht flie-

gen kann. Immer und immer wieder versucht 

er es, flattert unermüdlich mit seinen kleinen 

stumpfen Flügeln, klettert auf hohe Eisberge 

und stürzt sich hinab – aber es will nicht 

funktionieren. Immerzu landet er auf seinem 

kleinen runden Bauch. Gut, dass der kleine 

Pinguin einen klugen Papa hat, der ihm 

zeigt, wie er dennoch das wunderschöne 

Gefühl zu fliegen erleben kann.  Eine kleine 

feine Geschichte mit ganz bezaubernden 

Illustrationen.

Fifi Kuo Ich kann fliegen Orell Füssli, 32 S.

Hoch oben im Nor-

den, im isländischen 

Nationalmuseum, gibt es 

einen Teppich – gestickt 

im traditionellen islän-

dischen Kreuzstich – zu 

bestaunen. Dieser Teppich 

stammt ca. aus dem 17. 

Jahrhundert und hat auf 

seine alten Tage eine neue 

Bestimmung gefunden. Er 

inspirierte die isländische 

Künstlerin Eva Thengils-

dóttier zu einem überaus 

liebenswerten Kinderbuch, in dem sie erzählt, wie ein Ritter gegen alles kämpft, was sich 

ihm in den Weg stellt.  Bis ihm das Mädchen Nála zeigt, dass man mit einem Schwert 

nicht nur kämpfen, sondern es auch dazu verwenden kann, um Schönes zu schaffen und 

seine Kreativität zu entdecken.

Eva Thengilsdóttir Nála: Ein Rittermärchen Übers.v. Gisa Marehn. Kullerkupp, 36 S.

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

Als Prinzessin Theodosia noch ein kleines 
Kind ist, wird ihr Land Astrea von den feind-
lichen Kalovaxianern erobert. Sie töten ihre 
Mutter und rauben ihr Titel und rechtmä-
ßigen Anspruch auf den Thron. Während 
Theo als Marionette des Kaisers aufwächst, 
wird ihr Volk brutal unterdrückt. Als auch 
noch ihr Vater gefangen genommen wird, 
beschließt sie, die Sache selbst in die Hand 
zu nehmen. Bei einem Bankett erkennt 
Theo in einem Sklaven ihren Kinderfreund 
Blaise. Blaise nimmt zusammen mit zwei 
Verbündeten den Platz der „Schatten“ von 
Theo ein; Gestalten, die Theo auf Geheiß des 
Kaisers überall hin begleiten, dabei aber ihr 
Gesicht nie zeigen. So ist es ein Leichtes, 

sie zu ersetzen. Theo freundet 
sich mit dem Sohn des Kaisers 
an, um ihn auszuhorchen und 
gegen seinen Vater aufzubrin-
gen. Dann soll sie ihn töten und 
es aussehen lassen, als wäre es 
der Kaiser gewesen. Das soll die 
Kalovaxianer spalten und so auch 

schwächen. Theo und der Prinz kommen 
sich jedoch immer näher, die anfangs nur 
gespielten Gefühle verwandeln sich in echte. 
Theo soll außerdem den stärksten Krieger, 
der viele Astreaner am Gewissen hat, und 
seine Tochter töten, weil diese von Theos 
Plan erfahren hat. Doch sie bleibt am Leben, 
Theo wird gefangen genommen und findet 
sich, auf ihre Hinrichtung wartend, im Verlies 
wieder. 
Dieses Buch gefällt selbst mir, und ich bin 
nicht gerade Fan von Fantasy und neuen 
Welten, die anfangs erst seitenlang erklärt 
werden müssen. Aber hier ist das gut in 
die Geschichte verpackt und es kommen 
keine ellenslangen Beschreibungen, son-
dern immer nur kurze, verständlich erklärte 
Einblicke. Mir ist bei Büchern außerdem 
immer wichtig, dass die Hauptperson einen 
starken und einzigartigen Charakter hat. In 
diesem Fall ist das sehr gut gelöst: Theo ist 
mutig, klug und sehr durchsetzungsfähig, 
aber trotzdem noch authentisch, denn sie 
hat auch ihre schwachen Momente. Der 
Schreibstil der Autorin ist jugendlich und 
die Geschichte voller unvorhergesehener 
Wendungen.

Laura Sebastian Ash Princess Übers. v. Dagmar Schmitz. 
cbj, 512 S.
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Isabella Krebs, 15, hat polnische 
Wurzeln und lebt mit ihren Eltern, 
ihren drei Geschwistern und Hund 
Blacky in Wien. Sie besucht das 
Gymnasium Klostergasse. Neben 
dem Lesen sind Geigespielen und 
Reiten ihre liebsten Hobbys.



  

Kinderbuch

Die Kindheit von Günter Grass für Kinder geschrie-
ben. Das lässt ahnen, dass es sich um kein alltäg-

liches Kinderbuch handelt. Günter Grass wurde 1927 
in Danzig geboren und verbrachte dort seine Kindheit 
bis zum Einsetzen des 2. Weltkrieges. Er führte ein 
beschauliches Leben im Kreise seiner Familie, die 
ein kleines Kolonialwarengeschäft führte. Er war kein 

Musterschüler, aber er hatte schon immer die Gabe eines guten Beob-
achters. Das lieferte ihm später Stoff für seine Bücher, die ihm 1999 den 
Literaturnobelpreis einbrachten. Erwähnenswert sind die Illustrationen, die 
den Betrachter in ihrer anmutigen Schlichtheit schlagartig in das Milieu der 
Vorkriegszeit versetzen.

Elzbieta Palasz Bucheckern, Bernstein, Brausepulver: Die Kindheit von Günter Grass Ill. v. Joanna 
Czaplewska u. Katja Widelska. Übers. v. Thomas Weiler. Susanna Rieder, 48 S. 

beliebt sind Zahnspangen bei Kindern nicht gerade, 
umso ungewöhnlicher ist es, einer Zahnspange ein 

ganzes Buch zu widmen – in der Hoffnung, dass Kinder 
dieses trotzdem gerne lesen. Aber Lukas Hartmann hat 
gut daran getan. Die Geschichte von Tobi und seiner 
neuen Zahnspange ist so liebenswert wie pfiffig und kurz-
weilig geschrieben. Tobi hat von Dr. Letrou offenbar keine 
gewöhnliche Zahnspange bekommen, denn es passieren 
sehr seltsame Dinge und er wird immer schlauer und besser in der Schule. 
Ein tolles Buch, das alles hat, was ein Kinderbuch lesenswert macht.

Lukas Hartmann Die magische Zahnspange Ill. v. Julia Dürr. Diogenes, 240 S.

Wenn die Hasenwegkinder zur Schule gehen, 
führt ihr Weg durch die Sperbergasse, vorbei an 

einem dunklen Laden, der Kinder verschlucken soll. 
Dieser Laden gehört Gesine Wolkenstein. Als die Mama 
von Merle und Moritz Nachtschichten aufgebrummt 
bekommt, wird ausgerechnet Gesine ihre Nachtfrau. Und 
die Nächte werden wahrlich abenteuerlich, denn plötzlich 
liegt hinter der Kinderzimmertür die Murkelei mit den 

bösen Spitzzahntrollen, die den Kindern ständig Schokolade andrehen 
wollen. Und dann verlieren Merle und Moritz dort auch noch ihren Welt-
empfänger – die einzige Möglichkeit, mit ihrem Vater Kontakt aufzuneh-
men. Eine fantasievolle Geschichte über eine unheimliche Kinderfrau.

Jutta Richter Frau Wolle und der Duft von Schokolade Ill. v. Günter Mattei. Hanser, 128 S.

cinder & Ella“ – das ist ganz großes Kino. Kelly Oram 
ist mit diesem Selfpublishertitel in den USA der 

Durchbruch gelungen. Und das zurecht. An ihrem 17. 
Geburtstag ist Ella mit ihrer Mutter im Auto unterwegs, 
als sie mit einem Laster zusammenstoßen. Die Mutter 
stirbt und Ella trägt schwere Brandwunden davon. 
Nach zahlreichen OPs und Rehas zieht sie zu ihrem 
Vater und dessen Familie nach Kalifornien. Ihre beiden 
Stiefschwestern machen ihr das Leben dort zur Hölle. 

Nur ihr ehemaliger Chatfreund Cinder, bei dem sie sich wieder meldet, wird 
zum Lichtblick. Wird sie je herausfinden, wer er wirklich ist? 

Kelly Oram Cinder & Ella Übers. v. Fabienne Pfeiffer. ONE, 448 S.

Das Cover ist zum Verlieben schön, die Geschichte 
fesselnd und lehrreich. Im Jahre 1941, als Hitler-

deutschland der Sowjetunion den Krieg erklärt, sollen 
die Kinder aus Leningrad mit Sonderzügen in Sicherheit 
gebracht werden. Darunter die Geschwister Viktor 
und Nadja Danilow. Im Tumult am Bahnhof werden die 
beiden auseinandergerissen. Während Viktor in Sibirien 
landet, lebt Nadja versteckt in einer Festung. Beide 
schreiben ihre Erlebnisse auf, die geprägt sind von Hunger, Kälte und 
den Grausamkeiten des Krieges. Ein einerseits unglaublich erschüttern-
der, aber andererseits auch von Hoffnung durchdrungener historischer 
Jugendroman.

Davide Morosinotto Verloren in Eis und Schnee: Die unglaubliche Geschichte der Geschwister Danilow 

Übers. v. Cornelia Panzacchi. Thienemann, 496 S.

moxie“ – anstatt einer Besprechung möchte ich bei 
diesem Buch nur die Widmung auf der ersten Seite 

der Autorin Jennifer Mathieu wiedergeben. Damit ist 
nämlich schon (fast) alles gesagt: „Für alle weiblichen 
Teenager, die für die gute Sache kämpfen. Und für mei-
nen Lehrer im Fach 
‚Aktuelle Themen’ in der Zwölften, der mich vor versam-
melter Klasse einen ‚Feminazi’ nannte. Sie haben mich 

beleidigt, aber Sie haben auch mein Interesse am Feminismus geweckt, 
insofern war das ein Eigentor. Rache ist ein Gericht, das man am besten 
kalt genießt, Sie Volltrottel.“ Ein Buch für wahre Rebel-Girls.

Jennifer Mathieu Moxie. Zeit, zurückzuschlagen Übers. v. Alice Jakubeit. Arctis, 352 S.

Jugendbuch

www.ofv.ch

Erbsünde 
Aus dem Italienischen übersetzt 
von Christine Ammann und Walter Kögler

350 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
978-3-280-05685-1 | € A 25,70
auch als E-Book erhältlich

Gianluigi Nuzzis Enthüllungen zeigen, dass im Vatikan seit Jahrzehnten ein erbitterter 
Machtkampf tobt. »Erbsünde« liest sich wie ein Krimi, nur, dass dieser Krimi echt ist: 
Akribisch recherchiert und basierend auf brisanten Insider informationen führt er uns 
zu den dunkelsten Geheimnissen des Vatikans.

Der Papst – allein im Vatikan.
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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:

Thomas Bernhard, Lukas Kummer
Die Ursache

Residenz

Andreas eschbach
NSA

LüBBe

Marjana Gaponenko
Der Dorfgescheite 

C.H.BeCK

 Chris Kraus
Sommerfrauen, Winterfrauen

dioGenes

Tim Parks 
In Extremis 

KunsTMAnn

Margarete stokowski
Die letzten Tage des Patriarchats

RowoHLT

stephan Thome
Gott der Barbaren

suHRKAMP

Kirk wallace Johnson
Der Federndieb

dRoeMeR

T. J. english
The Corporation

Heyne HARdCoRe

Joshua Ferris
Männer, die sich schlecht 
benehmen LuCHTeRHAnd

Ryuū Murakami 
In Liebe, Dein Vaterland I

sePTiMe

Karel Polácek
Die Bezirksstadt

ReCLAM

>
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lIteraturrätsel

DIe auflÖsunG # 179teIlnahmebeDInGunGen

 Frage drei
Als studierte Verfassungsjuristin weiß unsere 

gesuchte Autorin um die Fragilität von Recht und 
Demokratie und um ausgejodelte (falsche) Patrio-

ten. Sie kennt sich aber auch beim Kochen aus, 
bei Freud’schen Verbrechen, Männerfallen 

und Krummvögeln. Für welche TV-Serie 
schrieb sie Drehbücher?

R soko kitzbühel  S schnell ermittelt  T rosenheim cops

 Frage eins
 

„Verschenkt“ wurde unser gesuchter Autor als 
Kind. Später machte ihn eine Bilderkiste sehr 

bekannt, er schrieb fast drei Dutzend mal für sie, 
satirisch wie spannend, doppelt so oft fürs Thea-

ter. Als er jüngst sein Leben erzählte, reichten 
528 Seiten und 700 Namen kaum aus. 

Was spielte er 2012 in Telfs?

N Giraff e  O superman  P aff e

 Frage zwei
Zum 100. Geburtstag unseres gesuchten Autors 
war seine fünfbändige Werkausgabe komplett. 
„Treibgut“ wurde es genannt, ging es doch in 

einem Roman um ein Floß, in einem anderen um 
Schilf, in einem Drama um Hof- und Personal-

nachrichten. Worüber wurde der studierte 
Kunsthistoriker promoviert?

E palastbau  F Gemeindebau  G lobau

 Frage sechs
Unser gesuchter Autor nennt sich nach der 

Gegend, aus der er stammt. Er hat schon aus dem 
Untergrund gesendet und, nachdem er Lyrik zum 

Nachbeten herausbrachte, seit Längerem eine alte 
Tradition wiederbelebt: regelmäßig Gedichte 

in einer Tageszeitung drucken zu lassen. 
Was war in seinem Debüt geplant?

X abschied  Y suizid  Z krankheit

 Frage vier
Ob Thomas Bernhard Frauenliteratur schrieb, 

fragte rhetorisch unsere rhetorisch eine scharfe 
Klinge führende Autorin. Sie schrieb auch über 

Raum-Zeiten, nackte Väter oder Bruno. Und über 
fehlenden Platz, obschon ihr Buch darüber auch 

Platz wegnahm. Wie hieß ihr dritter Roman in 
der dritten Ausgabe von 2004?

U eskimorolle  V schaumrolle  W Judorolle

 Frage fünf
2012, 42 Jahre nach dem Tod unserer Autorin, wurde 
in Berlin die Verfi lmung ihres bekanntesten Romans 
präsentiert. 2016 wurde ein zweiter mit der selben 

Schauspielerin adaptiert. Ihr selbst war nur eine 
Handvoll Leben vergönnt. Dabei ist ihr Werk eine 

Vergissmeinnichtquelle. Wie hieß ihr erstes Hörspiel?

R Quodlibet  S labyrinth  T kreuzworträtsel

Gesucht wurde der feuilletonist, kritiker und Übersetzer alfred polgar (eigentlich polak, 1873-1955). 
nach einer langweiligen soirée von einem langweiler gefragt, in welche richtung er denn nun ginge, 
sagte er: in die entgegengesetzte. Im 22. Wiener Gemeindebezirk ist eine straße nach ihm benannt. 

2015 erschien aus dem nachlass „marlene – bild einer berühmten Zeitgenossin“.

FRAGE 1
Lösungswort: Chéri | Gesucht: Colette 
Colette (sidonie-Gabrielle Claudine Colette, 1873–1954) war eine ungemein produktive Autorin, die als erste 
Französin von ihrer Heimat mit einem staatsbegräbnis geehrt wurde. 2003 erschien in der Bibliothèque de la 
Pléiade eine dreibändige Gesamtausgabe. 2009 verfi lmte stephen Frears ihren Roman „Chéri“.

FRAGE 2
Lösungswort: Basketballspieler | Gesucht: John McPhee
der Reporter John McPhee (* 1931) lehrt seit den 1970er-Jahren an der Princeton university. seit 1965 ist 
er fester Mitarbeiter des „new yorker“. er schrieb die Bücher „orangen“, „Konterbande“ und „Annals of the 
former world“. sein Bucherstling war „A sense of where you Are“ über den Basketballspieler Bill Bradley.

FRAGE 3
Lösungswort: Spinnen | Gesucht: Italo Calvino 
italo Calvino (1923–1985) wurde auf Kuba geboren, wuchs aber in san Remo auf. er gilt als moderner Klassiker. 
zu seinen bekanntesten Büchern gehören „wenn ein Reisender in einer winternacht“, „die unsichtbaren 
städte“ und „unsere Vorfahren“. 1947 debütierte er mit „wo spinnen ihre nester bauen“.

FRAGE 4
Lösungswort: Helga | Gesucht: Ilse Aichinger
ilse Aichinger (1921–2016) brach ihr studium ab, um den Roman „die größere Hoff nung“ zu schreiben. 1952 
gewann sie den Preis der Gruppe 47. später stand die leidenschaftliche Kinogängerin der Fiktion immer skepti-
scher gegenüber. ihre zwillingsschwester Helga entkam 1939 mit einem Kindertransport nach Großbritannien.

FRAGE 5
Lösungswort: Graz | Gesucht: Lillian Faschinger
2012, 2007, 2002, 1999: Aus diesen Jahren datieren die letzten vier Romane Lilian Faschingers. 1986 publizierte 
sie „die neue scheherazade“, später „Magdalena. sünderin“ , „wiener Passion“ und „stadt der Verlierer“. Bis 
1992 war sie dozentin für Anglistik an der universität Graz. 

FRAGE 6
Lösungswort: Transit | Gesucht: Maja Haderlap
der Kärntnerin Maja Haderlap, auf deutsch wie slowenisch schreibend, wurde am 16. september der 
Max-Frisch-Preis 2018 im schauspielhaus zürich übergeben. im zentrum ihres werks steht das erinnern, 
besonders in ihrem Roman „engel des Vergessens“. 2014 erschien ihr Gedichtband „langer transit“.

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 folgte Verwandten 1938 nach Tel Aviv, weil er von ihnen 
wirtschaftlich abhing. 19 Jahre später kollabierte er im Haus eines schriftstellerfreundes in seiner 

Lieblingssommerfrische Bad ischl. die zwanzigerjahre waren seine literarisch fruchtbarste zeit, 
er war ein Meister der Konstruktion dieses und des Letzten Tages.

die Gewinne werden unter den Teilnehmerinnen verlost, die das richtige Lösungswort bis zum 
12. November 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: 

• Karin Czermak, Wien
• Morten Ernst, Windeck

• Renate Wiemers, Augsburg

DIe preIse

Wir verlosen dreimal „Bullshit Jobs“ 
(Klett-Cotta) von David Graeber.

Ein Bullshit-Job ist eine Beschäftigungs-
form, die so völlig sinnlos, unnötig oder 

schädlich ist, dass selbst der Arbeitnehmer 
ihre Existenz nicht rechtfertigen kann. 

Es geht um Jobs, die eigentlich niemand 
braucht. Wie konnte es dazu kommen? 

Der US-Amerikaner David Graeber zeigt in 
seinem vielbeachteten neuen Sachbuch, 

warum immer mehr überfl üssige Jobs 
entstehen und welche verheerenden 
Konsequenzen diese Entwicklung für 

unsere Gesellschaft hat. 

VON ALEXANDER KLUY

D A V I D  G R A E B E R

B U L L

S H I T

J O B S

V O M  A U T O R  D E S  B E S T S E L L E R S 

S C H U L D E N .  D I E  E R S T E N  5 0 0 0  J A H R E

VO M  WA H R E N  S I N N 
D E R  A R B E I T

B U L L

S H I T

J O B S

b u c h k u l t u r  c a f é
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Das buch als träger von Ideen

Dass buchmachen auch eine kunst sein kann, die aspekte der 

haptik und die konzeptionelle umsetzung von Inhalten durchdenkt 

und innovativ realisiert, hätte man am breiten, möglichst kostengünstig 

wie vorhersehbar produzierenden massenbuchmarkt beinahe verges-

sen – wenn nicht der siegeszug des digitalen lesens vor ein paar Jah-

ren die prinzipielle frage aufgeworfen hätte, aus welchem Grund genau 

es eigentlich noch sinnvoll ist, mit dementsprechend großem aufwand 

bücher zu drucken. Daher feiert die Idee des „schönen buchs“ gerade 

bei jungen Designern eine bemerkenswerte renaissance. mit einer pro-

grammatischen neuausrichtung hat die deutsche „stiftung buchkunst“ 

dieser entwicklung folge geleistet und zeichnet neben den 25 schöns-

ten büchern Deutschlands jedes Jahr auch ein breitenwirksames buch 

mit dem „preis der stiftung buchkunst“ und 10.000 euro aus. 2018 

damit prämiert wurden nun die Gestalterin katrin stangl und der ham-

burger alaDIn Verlag für das kinderbuch „schwimmt brot in milch?“: 

Die Jury zeigte sich vor allem von den 30 original-flachdruck-Grafiken 

in vier sonderfarben angetan und lobte die Gestalterin für ihr tiefes 

Verständnis der im buch behandelten, absurd-lebhaften forschungs-

fragen der kleinen. Wir gratulieren und verbleiben mit einem abgewan-

delten Zitat der Gruppe kraftwerk: es wird immer weitergehen, das 

buch als träger von Ideen!

Die Schönsten Deutschen Bücher, www.stiftung-buchkunst.de/ 

Alles strahlt und leuchtet: Die Illustrationen von Katrin Stangl kommen 
durch den Sonderfarbendruck in „Schwimmt Brot in Milch?“ so richtig 
zur Geltung. 

Schluss mit Subkultur – David Bowie als Hochglanz-Popstar in den 1980er-
Jahren
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aus liebe zum alien

nichts verkauft sich besser als das Werk eines künstlers, der nicht 

mehr in der lage ist, sein standing mit inferioren neuen arbei-

ten zu beschädigen. Im Gegenteil, nach dessen tod können auch die 

schwachen phasen einer karriere retrospektiv ordentlich umgedeutet 

werden. beim großen David bowie handelt es sich dabei um seine 

alben der 1980er-Jahre. Während seiner Zeit in berlin noch als geheim-

nisvoller thin White Duke verehrt, erfand er sich für das Jahrzehnt der 

globalen superstars als slicker popstar neu, der zwar – vor allem finan-

ziell – unglaublich erfolgreich wurde, jedoch künstlerisch zunehmend 

ausgebrannt und beliebig wirkte. Im Zuge ihrer reissue-kampagne des 

anfang 2016 verstorbenen musikers veröffentlicht nun seine ehema-

lige plattenfirma mit der luxuriösen box „loving the alien (1983–1988)“ 

und den darin enthaltenen 15 lps bzw. 11 cDs bowies gesammelte 

aufnahmen der Yuppie-ära, ergänzt mit einer neuaufnahme aus 2007 

vom 1987er-album „never let me Down“ und diversen live-mitschnit-

ten. und tatsächlich: Die damals produktionstechnischen moden 

treten deutlich hinter den songwriter zurück und öffnen den blick für 

weitere perlen dieser erratischen periode wie „loving the alien“. ein 

128-seitiges begleitbuch mit fotos und Dokumentarmaterial runden 

diese gigantomanische wie gigantische Veröffentlichung ab.

david Bowie, „Loving the Alien (1983 – 1988)“, Box mit 15 LPs oder 11 Cds/download (Parlophone)
erscheint am 12. oktober

KUNST 
in Cartoons

Ernst ist das Leben, heiter die Cartoons!
KUNST in Cartoons
Hardcover, 120 Seiten, € 24,95 
ISBN 978-3-902980-64-9
Überall wo es Bücher gibt und auf holzbaumverlag.at



Achten Sie auf die Marke – Buchhandlungen mit diesem Logo haben eine 
Woche lang ein besonderes Aktionsprogramm für Sie parat.
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bücher von mitarbeiter/innen
Bernd Schuchter versucht in seiner Verlagschronik des 
Wiener Braumüller Verlags einen essayistischen Spazier-
gang durch die Verlagskataloge der letzten zweihundert 
Jahre und begibt sich auf die Spur der gesellschaftlichen 
Umbrüche der jeweiligen Zeiten, deren Spiegel der 
Literaturbetrieb immer schon war. Ein Lob auf das 

Handwerk des Büchermachens. Bernd schuchter Der Braumüller Verlag Braumüller, 180 s.

Weshalb musste ausgerechnet für eine italienische 
Astronautin eine Weltraum-Espressomaschine gebaut 
werden? Und was passiert, wenn man die mitgebrach-
ten Zwiebelknollen lieber isst, als sie für biologische 
Experimente zu verwenden? Martin Thomas Pesl und 
Ulrike Schmitzer erzählen mit Witz und Esprit kuriose 
Geschichten aus der Raumfahrt. Martin Thomas Pesl, ulrike 
schmitzer Houston, wir haben ein Problem edition Atelier, 220 s.

Manfred Stangl Die Farben der Schönheit Sonne & Mond, 72 S.

Krachkultur 19
Wie die Coverillustration von Yanko Tsvetkov 
(„Atlas der Vorurteile“) eindrucksvoll verrät, geht 
es diesmal um deutschen Alltag in krisenhaften 
Zeiten. Oskar Maria Graf (1894–1967), mit 
zwei erstmals veröffentlichten Briefen, und Paul 
Scheerbart (1863–1915) sind da ebenso vertreten, 
wie zeitgenössische Stimmen: Renommierte – 

u. a. Tanja Dückers, Matthias Politycki, Lutz Seiler – stehen neben 
jungen: Sven Heuchert etwa, oder Carlotta Mohr.
• www.krachkultur.de

Spring 15
Seit 2004 erscheinen in diesem Magazin für Il-
lustration, zu dem ausschließlich Zeichnerinnen 
beitragen, unterschiedliche Arbeiten aus den 
Bereichen Comic, Illustration und freier Zeich-
nung, die um ein bestimmtes Thema kreisen. 
Diesmal ist „Arbeit“ das zentrale Motiv. Die 
Beiträge erzählen u. a. vom Spagat zwischen 
Familie und Berufsleben, Ausbeutung, Burnout, aber auch Erholung 
und erforschen die Geschichte der Arbeit. • www.mairisch.de

literaturzeitschriften

meine, deine, unsere 
buchhandlung ums eck

seit 2005 schließen in Deutschland pro Jahr ca. 100 buchhand-
lungen – das hat oft mit verödenden ortskernen und mangelnder 

nachfolge, natürlich aber auch mit dem steigenden kundenbedürfnis 
nach online-einkäufen zu tun. Gerne wird deshalb eine krise des stati-
onären buchhandels herbeigeschrieben, ohne dabei zu berücksichti-
gen, dass sich auch in anderen branchen, teilweise viel dramatischer, 
die marktanteile zuungunsten des einzelhandels verschoben haben. 
Genau aus diesem Grund wurde 2015 die „Woche der unabhängigen 
buchhandlungen“ ins leben gerufen – um der medial verbreiteten 
krisenstimmung die schönsten seiten des unabhängigen buchhan-
dels entgegenzusetzen und den buchliebhabern zu zeigen, wie lei-
denschaftlich dort gearbeitet und kreativ das medium buch vermittelt 
wird. Vom 3. bis 10. november 2018 laden daher die ca. 660 teilneh-
menden buchhandlungen zu besonderen Veranstaltungen und Work-
shops, und zum start am 3.11. helfen autoren an den kassen aus. Im 
Vorfeld wird auch das „lieblingsbuch der unabhängigen“ gekürt – 
2017 war dies „Was man von hier aus sehen kann“ von mariana leky. 
einziger Wermutstropfen aus österreichischer sicht: mit den Wiener 
„seeseiten“ beteiligt sich nur eine einzelne buchhandlung der alpen-
republik an dieser runden aktion. nichtsdestotrotz: Wir sehen uns im 
november in meiner, deiner, unserer buchhandlung ums eck!
 
Woche der unabhängigen Buchhandlungen, 3. bis 10. november 2018
Alle informationen zu den teilnehmenden Buchhandlungen, Autorinnen und Autoren sowie 
Veranstaltungen unter www.wub-event.de.
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Deutschland
Bis 7. Oktober
Crime Cologne, Köln
Klosterkeller und Bestattungshaus werden zu Schauplät-
zen. Dazu gibt es kriminalistische Stadtführungen, inter-
aktive Verbrecherjagden und Detektivkurse für Kinder.
> crime-cologne.eu

Bis 14. Oktober
Nordverdächtig: Nordsee Krimitage
Veranstaltungen der besonderen Art an beschaulichen 
Nordsee-Orten. Mit Krimitouren in Bus und Bahn.
> www.nordverdaechtig.de

Bis 14. Oktober
Rheinisches Lesefest Käpt’n Book, Bonn
Lesungen, Kino, Theater und Workshops in Bonn und 
der Region, auch Illustratoren zeigen ihre Bilderwerke.
> www.kaeptnbook-lesefest.de

Bis 15. Oktober
Harbour Front, Hamburg
Neuerscheinungen zahlreicher Genres mit literarischen 
Exkursen nach Georgien und in die Türkei.
> harbourfront-hamburg.com

Bis 26. Oktober
Eifel-Literatur-Festival
Im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz lädt 
die Eifel zu 24 hochkarätigen Lesungen.
> www.eifel-literatur-festival.de

Bis 10. November
Krimifestival Gießen
Lesungen und der Auftritt eines Tatortkommissars. Für 
Hobby-Krimiautoren gibt es einen Schreibwettbewerb.
> www.krimifestival-giessen.de

9. bis 14. Oktober
Lit.Cologne Spezial
Der kleine Herbst-Ableger des Kölner Literaturfestivals. 
Ein „Best-Of“ des Bücherherbstes.
> www.litcologne.de/de/

10. Oktober bis 14. Oktober
Frankfurter Buchmesse
Gesellschaftlicher Taktgeber und großes Kulturfestival. 
Dieses Jahr ist Georgien Ehrengast. Neu in der ganzen 
Stadt: BookFest, mit zahlreichen Publikumsangeboten.
> www.buchmesse.de

12. bis 21. Oktober
Göttinger Literaturherbst
Das Fest der Gegenwartsliteratur entführt in ferne 
Länder, inspiriert durch die Stimmen starker Frauen. 
> www.literaturherbst.com

18. bis 21. Oktober
Badenweiler Literaturtage
Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Literatur 
und alten Mythen, aus denen Schriftsteller bis heute 
schöpfen. Mit Film- und Musikbeiträgen.
> www.badenweiler-literaturtage.de

13. bis 28. Oktober
Baden-Württembergische Literaturtage
Urbane Literatur als Spiegel der Gesellschaft, Autoren 
als Beobachter, Kritiker. Motto: „Stadt und Literatur“.
> www.literaturtage-ludwigsburg.de

20. Oktober bis 7. November
Braunschweiger Krimifestival
Erstklassige Lesungen an 29 Tatorten, ergänzt und 
bereichert durch musikalische Untermalung und 
abendliche Gruselführungen.
> www.krimifestival-bs.de

lIteraturfestIVals

© privat

Mit „Desert Moon“ ist James Anderson ein leiser 
poetischer Roman über Menschen gelungen, die sich 
entlang der State Road 117 in der Wüste verlieren. 

Weitere Informationen unter: www.polar-verlag.de 
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Aus dem Amerikanischen von Harriet Fricke
Gebunden mit Schutzumschlag, ISBN 978-3-945133-67-5
EUR (D) 18,00 / EUR (A) 18,50
auch als ebook erhältlich

Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
in Halle 4.1 
Stand G51

„Manchmal sind es 
die unbedeutenden 
Dinge, die man nicht 
verzeihen kann. 
Vielleicht weil sie 
in Warheit nicht 
unbedeutend sind, 
sie kommen anderen 
nur so vor.“

Bis 10. November
Mord am Hellweg, Ruhrgebiet
Neben dem Programm an musealen Orten lädt Europas 
größtes Krimifestival zu Blind Crime Dates, ein.
> www.mordamhellweg.de

Bis 11. Dezember
Erfurter Herbstlese
„Alles hat seine Zeit?“ Zeitnot und Überforderung des 
modernen Menschen sind diesmal zentrale Themen.
> www.herbstlese.de

Bis 13. Dezember
Der Norden liest, Norddeutschland
Wie jeden Herbst geht das NDR-Kulturjournal auf 
Lesereise. Motto: „Erzählte Geschichte“.
> www.ndr.de/kultur/buch 

Bis 24. Dezember
Thüringer Märchen-/Sagenfest, Meiningen
Eine Gelegenheit, Märchen und Sagen in ihrer Vielfalt 
und ihrem Zauber zu erfahren. Nicht nur für Kinder.
> www.meiningen.de/Tourismus-Kultur/Kultur-
entdecken/Feste-und-Festivals/

die Münchner Bücherschau legt einen der schwerpunkte auf Kinder- 
und Jugendliteratur. das wird jährlich von über 150 Klassen genutzt.
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Im Dorf nennen sie 
alle nur Arminuta, 
die Zurückgekom-
mene. Warum hat 
man sie zu ihren 
 leiblichen Eltern 
zurückgeschickt? 

Wer ist ihre Mutter? 
Die, die sie geboren 
hat, oder die, bei  der 
sie aufgewachsen ist? 

DER BESTSELLER 
AUS ITALIEN –
 BEWEGEND, 

WUNDERSCHÖN 
UND UNVER-

GESSLICH

Im Dorf nennen sie 
alle nur Arminuta, 
die Zurückgekom-

GESSLICH

geb. mit Schutzumschlag 
224 Seiten | Euro 20,60 (A)

Pietrantonio_Buchkultur_42x265.indd   1 17.09.18   10:42
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23. bis 31. Oktober
Leipziger Literarischer Herbst
Anlässlich des 25. Jubiläums der Städtepartnerschaft Leipzigs mit 
Houston, Texas, steht US-amerikanische Literatur, im Zentrum. 
> www.leipziger-literarischer-herbst.de

3. bis 13. November
Kibum, Oldenburg
Über 2.000 Neuerscheinungen unter dem Motto: „Total tierisch“. 
Schirmherrschaft Paul Maar.
> www.kibum-oldenburg.de

6. bis 10. November
Hamburger Krimifestival
Die Buchhandlung Heymann, das Hamburger Abendblatt und 
das Literaturhaus laden die Krimi-Hautevolee nach Hamburg ein. 
> www.krimifestival-hamburg.de

8. bis 11. November
vielSeitig. Europäisches Literaturfestival Siegen
Bars und Cafés mitten im Zentrum von Siegen: Die Stadt wird 
ein Raum für Begegnungen, Dialog und Verständnis.
> www.vielseitig-festival.eu

10. bis 18. November
Stadt Land Buch, Berlin und Brandenburg
Zu Gast sind dieses Jahr die nordischen Länder. Dänemark, Finn-
land, Island, Norwegen und Schweden. 
> www.berlinerbuchhandel.de

12. bis 22. November
Literatürk, Essen und Region
Das wohl renommierteste türkischdeutsche Festivals bringt Leser 
mit Autoren aus der Türkei und anderer Ländern zusammen.
> www.literatuerk.com/

15. November bis 2. Dezember
Münchner Bücherschau und Literaturfest
Um die 20.000 Neuerscheinungen, Best- und Longseller bietet 
die Bücherschau, umrahmt von einem attraktiven Veranstaltungs-
programm für Erwachsene und Kinder.
> www.muenchner-buecherschau.de

15. November bis 2. Dezember
Stuttgarter Buchwochen
Lesungen, Filmvorführungen, Ausstellungen und Theaterauffüh-
rungen rund um das Gastland Niederlande.
> www.buchwochen.de

16. November bis 2. Dezember
Karlsruher Bücherschau
Mehr als eine Buchpräsentation: Ein Kulturevent für Jung und 
Alt. Mit Ausstellungen und Filmvorführungen.
> www.buecherschau.de

Österreich
Bis 10. November
Mörderischer Attersee
Spannungsgeladene Literatur mit Geschichtsbezug anlässlich „100 
Jahre Österreich“. Im Biogarten, Café, Brauerei und Pfarrkirche.
> www-krimi-literatur-festival.at 

5. und 6. Oktober
Literaturwettbewerb Schloss Wartholz
Das öffentliche Wettbewerbslesen findet in der Skyline Wiener 
Neustadt statt. Motto: „Stadt & Land – Miteinand“.
> schloss-wartholz.at/literatursalon/literaturwettbewerb

5. bis 31. Oktober
Blätterwirbel, St. Pölten
Lesungen, Konzerte, Filmvorführungen, Vorträge und Bücherbus 
an verschiedenen Plätzen in der Stadt. 
> www.blaetterwirbel.at

13. bis 19. Oktober
Krimifest Tirol
Die Gebirgslandschaft wird zur Krimilandschaft. 47 Veranstaltungen 
an 20 Orten in Nord- u. Osttirol sowie 34 Autoren erwarten uns.
> krimifest.at

15. bis 21. Oktober
Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek
Bibliotheken laden zu Bilderbuchkinos, Präsentationen, Floh-
märkten, Lesezirkeln, Literaturwanderungen und Luftballonstarts. 
> www.oesterreichliest.at

23. Oktober
Kriminacht, Wien
In fast allen Wiener Gemeindebezirken werden Cafés und Sonder-
spielstätten Gastgeber mitreißender Lesungen.
> www.kriminacht.at

7. bis 11. November
Buch Wien
Nach der „Langen Nacht der Bücher“ am 7. November in der 
Messe Wien folgen über 300 Programmpunkte in ganz Wien.
> www.buchwien.at

8., 15. und 29. November
Lyrik bei Flatz, Dornbirn
Eine anregende dreiteilige Lyrikreihe im einnehmenden Ambiente 
des FLATZ-Museums. 
> www.flatzmuseum.at

9. bis 1. November
Literatur im Herbst, Wien
Eine literarische Reise ins Theater Odeon. Diesmal Autoren bei-
derseits des Mittelmeers.
> www.alte-schmiede.at

22. bis 25. November
Europäische Literaturtage, Wachau
Begegnung, Austausch und Vertraut-Werden mit europäischer 
Literatur. Dazu Kulinarik, Konzerte und Workshops.
> www.literaturhauseuropa.eu

schweiz
19. bis 21. Oktober
Literaturtage Zofingen
Im Anschluss an die Frankfurter Buchmesse steht wieder das aktu-
elle Gastland der Messe, heuer also Georgien, im Mittelpunkt. 
> literaturtagezofingen.ch

24. bis 28. Oktober
Zürich liest
Als eine Verbindung zwischen Literatur und Kulinarik werden 
zahlreiche (literarische) Appetithäppchen präsentiert.
> www.zuerich-liest.ch

2. bis 11. November
Burgdorfer Krimitage
Eine bewährte Mischung aus international bekannten Gästen, 
überraschenden Entdeckungen und schwarzer Comedy.
> www.krimitage.ch

9. bis 11. November
Buch Basel
Buchmesse und Literaturfestival: Grenzen zwischen Musik, Illus-
tration und Literatur sollen überwunden werden. 
> www.buchbasel.ch        

das junge BookFest: nach einem langen Tag auf der Frankfurter Buchmesse feiern 
die Besucher unter anderem im Bahnhofsviertel.
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Martin Suter 
Allmen und die Erotik

Allmen ist zurück. Der Pleitedandy, Kunstkenner und  
Amateurdetektiv hat einen neuen Fall, so heikel wie fragil.

»Die Reihe um den stilvoll darbenden Kunstkenner gehört  
zum Besten in der deutschsprachigen Krimiszene.« 

Focus, München

Diogenes 

Roman·  Diogenes

Martin Suter
Allmen

und die Erotik
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Roman ·  Diogenes

Martin Suter
Allmen

und die Erotik

A

Alle Titel auch als eBook und Hörbuch
Mehr unter: www.diogenes.ch/suterallmen

Roman·  Diogenes

Martin Suter
Allmen 

und die Libellen
Roman·  Diogenes

Martin Suter
Allmen
und der 

rosa Diamant

AAA

Roman · Diogenes

Martin Suter
Allmen 

und 
die Dahlien

Roman·  Diogenes

Martin Suter
Allmen und die
verschwundene

María

buchkultur180_suter.indd   1 17.09.18   08:35



Ös
te

rre
ich

isc
he

 P
os

t A
G,

 M
Z 0

2Z
03

31
22

 M
, B

uc
hk

ult
ur

 V
er

lag
sg

mb
H,

 H
üt

te
ldo

rfe
r S

tr.
 26

, 1
15

0 
Wi

en
, I

SS
N 

10
26

-0
82

X, 
He

ft 
18

0A

sonderheft herbst 2018

BUCHKULTURThema

P o r t r ä t

Nadine Kegele

J u b i l ä u m

100 Jahre 
Republik

Q u e r g e l e s e n

100 und mehr 
Bücher

Österreich
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2 Österreich Sonderheft

www.luebbe.de

MÖRDERIN!

Rot wie Blut prangt da
s 

Wort auf dem Tor des 

Weinguts einer jungen
 

Frau, die sich für die
 

Rechte der Bauern ein
-

setzt. Dahinter steckt
 die 

»Vegane Anarchie«, ei
ne 

radikale Gruppierung,
 die 

mit drastischen 

Aktionen gegen Landwi
rte 

und Fleischkonsumente
n 

vorgeht. Menschen ver
-

schwinden, und ein jun
ger 

Bauer wird erschossen
 

aufgefunden. Alles nur
, 

weil Veganer nicht mit
 

Menschen leben können
, 

die Tiere essen? 

Mira Valensky glaubt

nicht daran und geht 
der 

Sache auf die Spur.

www.luebbe.de

Ab dem 
26.10.2018 

überall, wo es 
Bücher gibt
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Aktuelle Zahlen zu den Buchverkäufen in Österreich liefern keinen Grund für 
Schwarzmalerei. Bücher werden nach wie vor gekauft, und das überwiegend in 
gedruckter Form. 
Und auch wenn mittlerweile rund ein Drittel des Umsatzes mit Büchern online 
erwirtschaftet wird, ist die Dichte des stationären Buchhandels weiterhin sehr hoch. 
So ist Wien, gemessen an der Einwohnerzahl, europaweit die Stadt mit den meisten 
Buchhandlungen. 

Und wenn auf der einen Seite, nicht zuletzt bedingt durch die steigenden Miet- und 
Personalkosten, mitunter traditionsreiche Unternehmen schließen müssen, so 
finden sich doch immer wieder buchbegeisterte Menschen, die neue Buchhand-
lungen eröffnen und dabei erfolgreich innovative Wege, etwa mittels Social Media, 
beschreiten. 

Aber auch die österreichischen Verlage sorgen mit frischen Stimmen und aktuellen 
Themen in der heimischen Literatur für große Vielfalt. Auf den folgenden Seiten 
stellen wir Ihnen aktuelle Neuerscheinungen aus über 60 Verlagen vor. 

Hannes Lerchbacher
CHEFrEDAkTEUr
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Markus Metka, Gynäkologe, Endokrinologe und 
Pionier der Anti-Aging-Medizin, hat seine Reihe „Wis-
sen häppchenweise“ fortgesetzt und in „Obst, Gemüse 

und Co.“ nach Frühling/Sommer jetzt Herbst/Winter zum The-
ma gemacht. Zentrale Rolle spielen regionale Produkte und ihre 
(heimische) Erntezeit, ergänzt durch solche, die aus der Küche 
nicht mehr wegzudenken sind, wie Ingwer oder Avocado. Von 
Ananas bis Zwiebel erfährt man so, was das betreffende Obst/
Gemüse auszeichnet, gefolgt von einem unaufwendigen Rezept. 
Und Amüsantes: Marilyn Monroe war Artischockenkönigin; in 
Birnbäumen wohnen Schutzgeister, die Hexen verjagen ...

Ein richtig Wilder ist Alexander Kumptner, trotz seiner 
unglaublich seriösen Ausbildung bei Werner Matt und 4 Jahren 
in Reinhard Gerers Corso – und sieht dazu noch aus wie ein 
Männermodel (siehe „Die Küchenschlacht“ im ZDF). In der 
Küche stehen bedeutet für ihn Emotion und Authentizität. Die 
Rezepte in seinem ersten Kochbuch hat er tages- oder wochen-
zeitlich eingeteilt. So lassen sich die Gerichte in „After Work“ 
rasch und einfach zubereiten, wohingegen das „Happy Weekend“ 

etwas mehr Aufwand erfordert. Aber mit den Tipps, was immer 
zu Hause vorrätig sein soll, gelingt Kabeljau im Bierteig und 
Rahmschmarrn à la Loicher Omi garantiert!

Richtig wirbelig wird es in der Küche von Markus Krass-
nitzer – Koch, Sozialarbeiter, Swingtänzer – und Olivier Sortsch 
– haubengekrönter Boogie Woogie Experte. Das gemeinsame 
Interesse: Swing, eine tanzbare Stilrichtung des Jazz aus den 
1920er- und 30er-Jahren der USA, zahlreiche Songs handeln 
(bedingt durch die wirtschaftliche Misere) vom Essen. Kochen, 
Musik, Tanz, dazu mehr als eine Prise Leidenschaft. Ergebnis: ein 
außergewöhnliches Kochbuch mit Rezepten, die von Songs inspi-
riert wurden („Hey sweet potatoe“ von Buddy Johnson!) Einzig 
die Einleitung sollte man nicht nachkochen: „Verbrannter Toast“ 
nach Shorty Long …

Aus dem Vollen ihres beruflichen Wissens schöpft die Histo-
rikerin, Ausstellungskuratorin und Sammlerin von Kochbüchern 
und Tafelgerät Ingrid Haslinger. Dementsprechend üppig ist 
ihre Kulturgeschichte der Wiener Küche. Ausgehend von der 

endlich keine Gurkenkaltschalen und melonensüppchen mehr – wir sind in der 
zweiten Jahreshälfte angelangt und bereiten uns schön langsam auf die deftigeren 

küchengeheimnisse vor. davor aber noch ein buntes Bukett von publikationen, 
deren wichtigste zutat der ungewöhnliche koch ist … Von maria leiTner

4 

Die swingenden Köche Olivier 
sortsch und markus Krassnitzer 
ließen sich für ihre rezepte 
musikalisch inspirieren.

Von swingenden Köchen und 
plumpudding in Wagrain
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»Ein grandioses  
Familienepos. Jeder Umweg, 

jede neue Figur lädt zum 
Verweilen ein.«

Stefanie Panzenböck, Falter

mIChAEL 
kÖHLMeIER

544 Seiten. Gebunden. Lesebändchen
 Farbiges Vorsatzpapier.  Auch als E-Book

AZ_Koehlmeier_Buchkultur_Sonderheft_130x280.indd   1 17.09.18   15:20

Frage „Was ist ein Kochbuch?“ speist man im 
Wiener Wirtshaus, bekommt den typischen 
Heurigen erklärt sowie die Mahlzeiten. 
Die Autorin scheut sich nicht, auch die 
Tiefpunkte der Kochkultur in den 1950er- 
und 60er-Jahren zu benennen. Im Rezeptteil 
trifft man auf Bekanntes – Kaiserschmarren 
von Prato aus 1878 – und weniger Bekanntes 
wie den Sacheraufstrich (1970) aus Gänsele-
berpastete, Sardinen und Kaviar. Ganz neu: 
Kurzbiografien bedeutender Köche von Franz 
Sacher bis Ewald Plachutta, wobei die Aus-
wahl naturgemäß sehr persönlich ist.

Ingrid Pernkopf, die 2016 verstorbene 
„Grünbergwirtin“, hat mit ihren Büchern 
nicht nur die oberösterreichische Küche 
geprägt. Als Köchin mit Leib und Seele war 
sie immer schon, vor allen Trends, bemüht, 
nichts zu verschwenden, alles zu verwerten. 
Dankenswerterweise hat der Pichler Verlag, 
gemeinsam mit Renate Wagner-Wittula, 
Pernkopfs „Resteküche“ wieder aufgelegt. 
Darin findet Pernkopf selbst für die Strünke 
von Rot- oder Weißkraut Verwendung; auch 
Preßrückstände, die beim Entsaften von Ge-
müse anfallen, wandern nicht einfach auf den 
Komposthaufen. Wunderbar viele Variations-
möglichkeiten für Knödel und Kartoffeln!

Ein besonderes Projekt hat der Kul-
turmanager und Pädagoge Taliman Sluga 
vor Jahren in Wagrain begonnen: Jährlich 
kocht er mit Schulkindern Weihnachts-
menüs aus verschiedenen Ländern nach. 
Er vermittelt so kulturgeschichtliche As-
pekte von Essen und Trinken und zeigt auf 
spielerische Weise, dass gemeinsame Mahl-
zeiten überall einen hohen Stellenwert haben. 
„Europäisches Weihnachtskochbuch“ nennt 
sich seine Sammlung leicht nachzukochender 
Rezepte, sei es das isländische „Schneeflocken-
brot“ oder die maltesische Bohnenpaste „Bigil-
la“, inklusive Schilderungen von jahreszeit-
lichen Gebräuchen. 

Ingrid Haslinger Die Wiener Küche: Kulturgeschichte 
und Rezepte mandelbaum, 372 s.

markus Krassnitzer, Olivier sortsch Swingfood Freya, 
224 s.

Alexander Kumptner Alex kocht Zs Verlag, 160 s.

markus metka Obst, Gemüse und Co. Herbst & Winter
maudrich, 272 s.

Ingrid pernkopf, renate Wagner-Wittula Resteküche
pichler, 224 s.

sluga Taliman Europäisches Weihnachtskochbuch
Anton pustet, 224 s.
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Heldinnen
in einer Welt, in der sexuelle Übergriffe, krieg, rassismus und 
soziale Ungleichheit auch heute noch die großen lebensthe-

men sind, lautet das motto der katzenliebhaberin Nadine Kegele 
(Verteilungs-)Gerechtigkeit, fordert sie einen Blick ein, der über 

binäre Codes hinausgehen muss. Von sylVia TreUdl

Mit dem Erzählband „An-
nalieder“ (2013) debütiert 
die gebürtige Bludenzerin 

und legt bald danach den Roman „Bei 
Schlechtwetter bleiben Eidechsen zu 
Hause“ vor – für einen Auszug aus dem 
Romanerstling wird sie mit dem Publi-
kumspreis beim Ingeborg-Bachmann-
Wettbewerb (2013) ausgezeichnet. 
In ihrem Schreiben ist sie radikal, 
räumt dem Witz dennoch genügend 
Platz ein, legt ein Faible für schräge 
Bilder/außergewöhnliches Personal an 
den Tag, kann es dabei aber auch sehr 
poetisch, geht über Genre-Grenzen – 
und hat einen klaren roten Faden, den 
sie sich nicht zu benennen scheut: Fe-
minismus. Das ist erfrischend bei einer 
Autorin der jüngeren Generation, das 
ist ermutigend.
Konsequent durchdacht, mit einer 
rekurrierenden Referenz in Richtung 

einer wesentlichen Wegbereiterin fe-
ministischen Schreibens und gleich-
zeitig den Status quo in Sachen Gesell-
schaftspolitik überprüfend, ist auch der 
2017 erschienene Titel „Lieben muss 
man unfrisiert“.
40 Jahre nach Erscheinen von Ma-
xie Wanders Bestseller „Guten Mor-
gen, du Schöne“ machte sich Nadine 
Kegele erneut an eine Befragung: 19 
Frauen, Europa querbeet, Trans-
gender-Personen inklusive, im Alter 
von 16 bis 92, geben Auskunft über 
ihr Leben. Unabhängig von ihrem so-
ziokulturellen Hintergrund ist das Er-
gebnis länderübergreifend entlarvend: 
Die Normen, denen Frauen unterwor-
fen sind, sich unterwerfen, haben nach 
wie vor Bestand. Frauen definieren 
sich über Mutterschaft, den nie genü-
genden Körper, jede war in irgendei-
ner Form Übergriffen ausgesetzt – und 

jede sucht in einem ersten 
Automatismus die „Schuld“ 
bei sich selbst. 40 Jahre später 
und nichts ist besser gewor-
den, könnte man depressiv 
fragen? Zu diesem Schluss 
kommt weder die Fragestelle-
rin noch tun es die Interview-
ten. Der Humor ist ihnen 
nicht abhanden gekommen 
– auch wenn es noch viel zu 
tun gibt. Hätten Autorinnen 
wie Maxie Wander – ein 
fiktives Gespräch zwischen 
Wander und Kegele eröffnet 
die Interview-Serie – nicht 
damit begonnen, Fragen zu 
stellen, Antworten aufzuzei-
chnen, die weibliche Realität 
wäre nach wie vor die unge-
schriebene Geschichte. Nadi-
ne Kegele trägt die Fackel mit 

dem „unfrisierten“ Band weiter, unter-
stützt durch ein präzise analysierendes 
Vorwort von Marlene Streeruwitz.

Konsequent ihrem gesellschafts-
politischen Anspruch verpflichtet, prä-
sentiert sich auch das neue Buch „Und 
essen werden wir die Katze“. Hier lässt 
die Autorin, die u. a. auch im Basisbil-
dungstraining mit Geflüchteten an der 
Volkshochschule Wien arbeitet, mit 
dem ihr eigenen Witz die Auszubilden-
den als Länder sprechen – so ist z. B. 
Syrien in Polen verliebt, Kurdistan kor-
rigiert selbstbewusst Ägyptens Deutsch-
kenntnisse. Was einen leichtgängigen 
Einstieg in den Text und die Perso-
nage ermöglicht, ist ohne Larmoyanz 
unterfüttert mit Realität – eigenwillig 
literarisiert und montiert – beispiels-
weise auch als ausufernde Gebotstafel: 
„Du sollst ...“ – selbstredend eine An-
weisung für Frauen, und ergänzt durch 
eindringliche Fotocollagen.

Nadine Kegele, geboren 1980 in Bludenz, lebt in 
Wien. Nach Bürolehre und zweitem Bildungsweg studiert 
sie Germanistik, Theaterwissenschaft und Gender studies. 
Aktuell engagiert sie sich im Basisbildungstraining mit 
Geflüchteten an der Volkshochschule Wien und schreibt 
für die straßenzeitung Augustin. sie wurde mit zahlreichen 
preisen und stipendien ausgezeichnet.

Und essen werden wir die Katze
Kremayr & scheriau, 240 s.  F
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Starten Sie rundum schön 
in den Herbst mit

232 Seiten, Hardcover
EUR 24,70
ISBN 978-3-99002-073-9

192 Seiten, Hardcover
EUR 23,60
ISBN 978-3-99002-074-6

174 Seiten, Hardcover
EUR 23,60
ISBN 978-3-99002-077-7

Heidi Gregor & Bettina Unden

natürlich zeitlos schön
Für Frauen ab 30 und mutige Männer.
Ein lebensveränderndes Buch.

Anja Haider-Wallner

Beauty Power
Erwecke die Göttin in dir
Schönheitsrezepte

Patricia Schatzlmayr & Heidi Artmann

Mindful Me
Achtsam durchs Jahr
Body & Mind • Mindful Eating • Home Spa



Von der pariser Kommune 
zum Cyberpunk

der Wiener schriftsteller Philipp Weiss hat mit seinem debüt 
„am Weltenrand sitzen die menschen und lachen“ nicht nur 
einen roman, sondern gleich auch eine enzyklopädie, einen 

Band mit reisenotizen, eine erzählung, transkribierte audioauf-
nahmen und einen Cyberpunk-manga vorgelegt. die 1064 sei-

ten des in einem schuber bei suhrkamp erschienenen fünfbän-
digen Gesamttextes sind ungeheuer komplex und literarisch. 

Von JorGhi poll

Philipp Weiss ist ein Literat, 
wie es ihn selten wirklich gibt, 
aber wie man sich einen ech-

ten, einen richtigen Literaten gerne 
vorstellt. Zu komplex, als dass man 
ihn in eine Schublade stecken könnte, 
zu tiefsinnig, um den Leserinnen und 
Lesern allzu einfache Antworten auf 
Fragestellungen zu präsentieren, und 
auch ein bisschen zu unnahbar, als dass 
man sich ihm gänzlich vertrauensvoll 
hingeben könnte. Einer, der Grenzen 
nicht nur systematisch überschreitet, 
sondern sie von allen Seiten betrach-
tet, auseinandernimmt und unter der 
Lupe so lange studiert, bis sie sich 
schließlich in nichts auflösen. Und er 
ist das, was man in Ermangelung eines 
besseren Begriffs mit ein wenig Pathos 
als Universalgeist bezeichnen könnte – 
ein Schriftsteller, der die Welt und sich 
selbst ebenso schonungslos wie radikal 
befragt und diese Befragung in all ihrer 
Tiefe zu kommunizieren vermag. 

Menschen, die Philipp Weiss und sein 
Schaffen für eine Zeit lang begleiten 
dürfen, erkennen in den meisten Fällen 
sein Potenzial sofort, seine sprachliche 
Eloquenz und Eleganz ebenso wie sei-
nen unbedingten Willen, die richtige 
Form für seine Inhalte zu finden. Ei-
nen Willen, der so weit gehen kann, 
dass er einen einzigen Text drei-, vier- 
oder fünfmal völlig neu schreibt, dann 
noch einmal umbaut und alles wieder 
überarbeitet. Vielleicht ist das auch 
ein Grund dafür, warum von Philipp 
Weiss noch nicht so viel an die Öffent-
lichkeit gedrungen ist – bis jetzt. Ein 
anderer Grund mag sein, dass ein Autor 
wie er den richtigen Rahmen braucht, 
was in Österreich – einem Land, das an 
innovativer zeitgenössischer Kunst und 
Literatur bedauerlicherweise ein viel zu 
geringes Interesse hat – nicht ganz so 
leicht ist. Seine Arbeiten fürs Theater 
wurden zwar gesehen, wie sein Stück 
„Seifenblasenoper. Eine Kritik der run-
den Vernunft“, eine ironisch-satirische 
Achterbahnfahrt über die Wirtschafts- 
und Kapitalismuskrise (Weiss: „Die 
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Blase ist die Metapher schlechthin für 
den Zustand unserer Gegenwart.“), das 
bei den Werkstatttagen am Burgtheater 
im Jahr 2010 präsentiert wurde, jedoch 
das Pech hatte, mit Matthias Hart-
mann einen Intendanten zu finden, 
der sich weder für Inhalte noch für die 
Auseinandersetzung mit der Gegen-
wart interessierte. Das Stück blieb bis 
heute unaufgeführt. Anders im Wiener 
Schauspielhaus unter Andreas Beck, wo 
Philipp Weiss in der Spielzeit 2013/14 
Hausautor war. Dort wurde sein gran-
dioser Text „Allerwelt“, der ein zeit-
übergreifendes Panorama an Flucht- 
und Migrationsgeschichten erzählt, die 
in einer Flüchtlingssiedlung am Rande 
Wiens zusammenfinden, zwar uraufge-
führt, aber von der Regie wie auch von 
der Schauspielhausleitung selbst völlig 
uninspiriert verhauen und zerstückelt. 
Einzig mit einem Auftragswerk vom 
Projekttheater Vorarlberg „Ein schöner 
Hase ist meistens der Einzellne“ über 
die Künstler Ernst Herbeck und Au-
gust Walla, beide Insassen der Nerven-
heilanstalt Gugging, fand er in Susanne 
Lietzow eine Regisseurin, die seinem 
Textentwurf gewachsen war. 

Aber es ist wohl so, wie Philipp 
Weiss augenzwinkernd in „Allerwelt“ 
schreibt: „Nach Wurzeln zu fragen, 
bedeutet sich selbst als Gemüse zu be-
trachten!“ Also traf er die Entscheidung 
für etwas Neues, Radikaleres und zog 
sich jahrelang in die Isolation zurück, 
um sein literarisches Debüt zu schrei-
ben (eine 44 Seiten schmale Erzählung 
mit dem Titel „Tartaglia“ war bereits 
zuvor in der Edition Atelier erschie-
nen). Mithilfe von Schreibstipendien 
sowie einem Reisestipendium nach 
Japan, das ihm die Recherche um die 
Folgen der Erdbeben-, Flut- und Reak-
torkatastrophe in Fukushima erlaubte, 
schrieb er an seinen 1000 Seiten, von 
denen man annehmen kann, dass sie 
von ihm einige Male neu geschrieben, 
umgebaut und überarbeitet worden 
sind. Glücklicherweise fand sich mit 
Suhrkamp schon im Entstehungspro-

Philipp Weiss, geboren 1982 in Wien, studierte Germanis- 
tik und philosophie. er schreibt prosa und Theaterstücke, 
für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. 2009 nahm er 
am Ingeborg-Bachmann-preis teil. 2011 gewann er mit 
seinem stück „Allerwelt“ das Hans-Gratzer-stipendium.

Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen
suhrkamp, 1064 s.

zess die richtige Verlagsadresse, die 
dieser komplexen und ungewöhnlichen 
Idee eine Heimat bot, sie begleitete 
und mithin auch sicherstellte, dass der 
Roman letztendlich publiziert werden 
würde. Denn wer Philipp Weiss ein 
wenig kennt, der kann das prinzipiell 
nicht als gegeben voraussetzen. Zu sehr 
sind die Flüchtigkeit der Wahrneh-
mung und die Haltbarkeit gewonnener 
Erkenntnisse seiner kritischen Selbst-
reflexion unterworfen und die Dauer 
des Konzeptions- und Schreibprozesses 
muss sich mit der Tragfähigkeit der 
Analogie zwischen dem Ich-Entwurf 
und dem Welt-Entwurf messen lassen. 
Ein Autor, dem der Akt der Grenzüber-
schreitung selbst mehr zählt, als davon 
Zeugnis abzugeben. Aber nun ist das 
Debüt erschienen und Philipp Weiss 
vom Rand der Welt zurückgekehrt. 

Wollte man genau sein, müsste 
man schon jetzt eine Dissertation über 
diese fünf Texte beginnen, grob ge-
fasst aber kann man vielleicht sagen, 
dass sich alle Bände um das Verhältnis 
zwischen den Polen Individuum und 
Welt drehen und dass dieses Verhält-
nis in fünf unterschiedlichen Blickwin-
keln neue (und alte) Facetten in der 
Entwicklung von Mensch, Natur und 
Technik beschreibt, die, sofern man 
sie chronologisch betrachtet, mit der 
Bürgerstochter Paulette Blanchard im 
Paris der 1870er-Jahre beginnen. Pau-
lette, die sich von ihrem bürgerlichen 
Elternhaus lossagt und in geheimer 
Liebe zu ihrem revolutionären On-
kel Eugène 1871 den Einmarsch der 
Preußen sowie den sozialistischen Auf-
stand und die Gründung der Pariser 
Kommune aus nächster Nähe erlebt, 
sortiert ihre Tagebucheintragungen in 
einer Enzyklopädie schrittweiser femi-
nistischer Selbstermächtigung, gelangt 

in ihrem Freiheitsdrang schließlich 
zur Wiener Weltausstellung 1873 und 
dann nach Japan zu den Höhlen von 
Gyokusendo, wo sie eine folgenreiche 
Entdeckung macht. Im Jahr 2011 
macht sich der Künstler Jona auf die 
manische Suche nach seiner spurlos 
verschwundenen Geliebten Chantal, 
einer Klimaforscherin und Ururenke-
lin Paulettes, und findet sich plötzlich 
mitten in einer Katastrophe wieder, 
dem Tohoku-Erdbeben, der folgenden 
gigantischen Flutwelle und der atoma-
ren Katastrophe von Fukushima. Auch 
Chantal, die auf den Spuren Paulettes 
über Sibirien nach Japan reist, kreist 
in ihren Reisenotizen ausgehend von 
einem komplexen, möglichst alles ab-
bildenden Klima- und Weltmodell um 
den Sinn der Existenz des Individuums 
und der Menschheit und kommt zu 
einer überaus frappierenden Schluss-
folgerung. Der neunjährige Akio 
wandert durch das von der Fukushi-
ma-Katastrophe zerstörte Gebiet und 
lernt einen AKW-Nomaden kennen, 
den er als „Mann im Mond“ begreift 
und der langsam an den Folgen seiner 
Verstrahlung stirbt. In „Die glückse-
ligen Inseln“, dem Cyberpunk-Manga, 
dessen Textvorlage die Wiener Künst-
lerin Raffaela Schöbitz zeichnerisch 
umgesetzt hat, reist die junge Japane-
rin Abra mit (Phantom?-)Schmerzen 
und Arm- und Beinprothese durch ein 
Tokio, in dem sich die Realität kaum 
mehr von Fantasie, Drogenrausch oder 
Virtualität unterscheiden lässt. Er-
fahrungen körperlicher und geistiger 
Be- und Entgrenzung stellen Abra vor 
die Frage, was ihr Menschsein letzt-
endlich ausmacht. Kurz gesagt: Dieses 
fünfbändige Werk ist ein beispielloses 
Stück Weltliteratur.

„Nach Wurzeln zu fragen, 

bedeutet sich selbst 

als Gemüse zu 

betrachten!“
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Frauen. Wahl. Recht.
ANTHOLOGIE

Die Literaturedition Niederösterreich setzt sich mit einer  

Neuerscheinung im Herbst 2018 mit dem 100jährigen Bestehen  

des Frauenwahlrechts auseinander. In einer Zeit, in der  

die weibliche Stimme noch immer nicht den Stellenwert hat  

der ihr zukommen sollte, versammelt die Anthologie „Frauen.

Wahl.Recht“ literarische und essayistische Texte in beglück- 

ender Vielfalt von Schriftstellerinnen unterschiedlicher Genera-

tionen aus Niederösterreich.

Details
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Frauen.
Wahl.
Recht.

Wasserzeichen
christine haidegger gehört zu den Grandes dames der 

heimischen literatur. eine sehr persönliche kleine hommage.

Von sylVia TreUdl

Fisch muss schreiben – diesen 
Satz, wie aus einem Traumpro-
tokoll, unterstelle ich ihr und las-

se sie in einer Runde von Schriftsteller/
innen, die sich nach getaner Arbeit im 
Wirtshaus zusammenfindet, mit selbst-
verständlicher Grandezza ein Glas Sekt 
bestellen, während sich die anderen 
mit einem Achterl Wein abgeben und 
sie charmant unverschämt grinst. 
Weit gereist ist sie, für die als Kriegs-
winterkind in den frühen Jahren das 
Beschaffen von Lesematerial eine Hür-
de darstellte, in einem Haushalt, dem 
der sattsam bekannten Ehre wegen 
dem Mädchen der Vater, der Mutter 
der Ehemann verschollen ging. Mit 
Ehrgeiz, Verve, Mut und Zähigkeit 
erobert die junge Frau den Literatur-
betrieb – ihr Roman „Zum Fenster 

hinaus“ (1997) ist ein Sensationserfolg. 
Nicht nur als Autorin, zu deren Werk 
auch die kürzere Prosa wie die Lyrik 
zählen, ist sie aus dem Betrieb nicht 
mehr wegzudenken: In Salzburg ist sie 
ein Anker für die Literatur – Stichwort 
Zeitschrift projekt-IL, Salzburger Au-
torengruppe, Leselampe, Gründung 
des Salzburger Literaturhauses – aber 
auch überregional mischt sie kräftig 
mit: Sie ist beim ersten österreichischen 
Schriftstellerkongress dabei, engagiert 
sich in der IG Autor/innen. Schreibt. 
Reist. Schreibt ihre USA-Reisen in ins-
gesamt drei Bänden fest.
Wird vielfach ausgezeichnet u. a. mit 
dem Goldenen Verdienstzeichen des 
Landes Salzburg. Auch fürs Bildne-
rische hat sie ein Talent, das sie aber 
nicht weiter verfolgt. Und mit Schmerz 

kennt sie sich aus. Nicht bloß in der 
Literatur. Sie weiß genau Bescheid 
um den körperlichen wie um den see-
lischen. Larmoyant ist sie nicht. Ihre 
Figuren sind’s auch nicht. Aber wenn 
etwas weh tut, darf man’s spüren. 
Soeben ist ein Band mit Erzählungen 
erschienen: „Nach dem Fest“. Stille 
Geschichten, die das Leben in seiner 
Fragilität betrachten, das Scheitern, 
das Herausfallen aus der Norm – aber 
auch Witz flammt auf, oder es geht um 
eine poetische Liebeserklärung an die 
Lagunenstadt.

christine haidegger, 1942 in Dortmund geboren, 
lebt seit 1962 in salzburg. sie ist u. a. mitbegründerin des 
salzburger Literaturhauses und Vizepräsidentin der öster-
reichischen „Grazer Autorinnen Autorenversammlung“.

Nach dem Fest. Erzählungen
Otto müller, 176 s.
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Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in sele/
sielach, unterkärnten. er veröffentlicht auf slowenisch 
romane, prosa, essays und szenische Texte. mehrere sei-
ner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. 
Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, u. a. 
den petrarca-preis 2011, den Franz-Nabl-preis 2013 und 
zuletzt den Großen Österreichischen staatspreis 2018.

Seelenruhig Übers. v. Johann strutz, Jung und Jung, 112 s.

sprachkunstwerk und 
Lebenserzählung

die im vergangenen Jahr erschienene erzählung „seelenruhig“ 
des schriftstellers Florjan Lipuš, ist keine abrechnung: es ist 
die zärtlichste arbeit eines autors, der sein ganzes leben an 

ein und demselben Text schreibt. soeben wurde ihm dafür der 
Große Österreichische staatspreis verliehen. 

Von nils Jensen

Florjan Lipuš ist ein Slowe-
nisch schreibender österreichi-
scher Autor. Er schreibt, im 

Gegensatz zu anderen österreichischen 
Autorinnen und Autoren slowenischer 
Herkunft, ausschließlich Slowenisch. 
„Wenn wir uns der Sprache bedienen, 
enthüllen wir mit ihr unseren Kern, 
geben wir unsere Charakterfestigkeit 
kund, kehren wir das Innerste nach au-
ßen“, schreibt Lipuš in „Seelenruhig“. 
Es gibt Slowenen, „die ,ihre Lebenskri-
sen in den Umstiegsbüchern zur Schau 
stellen‘: in Büchern also, für die sie von 
der slowenischen in die deutsche Spra-
che gewechselt haben. Lipuš hält das 
für einen unentschuldbaren Verrat an 
denen, die verfolgt oder gar ermordet 
wurden, weil sie sich als Slowenen be-
kannten“, schrieb Karl-Markus Gauss 
2016 in der Süddeutschen Zeitung. 

Das ist vielleicht etwas scharf ge-
sprochen. So wichtige Autoren wie 
Janko Messner etwa, oder Maja Ha-
derlap, oder Jani Oswald (die mir gera-
de einfallen, es sind viele mehr) schrei-
ben Deutsch und Slowenisch. Und in 
einer den Gegebenheiten geschuldeten 
Kunstsprache (wie Jani Oswald, der es 
in seinem Lyrikband „Quaran Tanja“ 
aus dem Jahr 2013 so vortrefflich an-
bietet): eine poetische Antwort auf pre-
käre gesellschaftliche Verhältnisse.
Florjan Lipuš hat es anders, genauer: 
in seiner Art gemacht, geschrieben, 
gedacht eigentlich. Er schreibt und 
schrieb immer Slowenisch, und das 
ohne Augenzwinkern und ohne Gigi. 

Er sagte einmal, dass wir es nur „mit 
origineller Literatur erreichen, die vor 
allem Sprache ist, nicht alltäglich, son-
dern eigenartig, vorwärts und aufwärts 
gerichtet“.

Der Schriftsteller Fabjan Hafner 
hat sich bis zu seinem allzu frühen 
Tod 2016 um die Vermittlung der 
slowenischen Literatur im deutsch-
sprachigen Raum mehr als verdient 

gemacht. Zu Lipuš neuestem Werk 
konnte er noch ein stimmiges Nach-
wort verfassen.

Ich darf zitieren: „Bereits dem Titel 
scheint beides gleichzeitig eingeschrie-
ben zu sein, Vergangenheit und Ge-
genwart“, schreibt Hafner und fragt, 
ob der Originaltitel „Mirne duse“ auf 
„zweierlei Weise“ verstanden werden 
soll; ob es nun „stille Seelen oder see-
lenruhig“ heißt, ob es bedeutet: „Ha-
ben die Verstorbenen endlich die ver-
diente Ruhe gefunden? Oder spricht 
jemand – gemäß dem Wörterbuch der 

slowenischen Schriftsprache (SSKJ) 
– ,ohne Bedenken, ruhigen Gewis-
sens‘ über die Vorfahren, die Liebe, 
das Schaffen? Der Titel ist nicht Aus-
gangspunkt, sondern Fluchtpunkt des 
Schreibens.“

Das erste Mal ist Florjan Lipuš im 
deutschen Sprachraum 1981 erschie-
nen, in der Übersetzung seines Ro-
mans „Der Zögling Tjaz“; übertra-
gen von Helga Mracnikar und Peter 
Handke (das Original ist bereits 1972 
in Slowenien herausgekommen). Ein 
bedeutender Erfolg, der den Autor mit 
einem Schlag zu einer wichtigen Stim-
me im literarischen Kanon machte. 

Letztes Jahr erschien die Erzählung 
„Seelenruhig“. Dort bringt er beinahe 
das ganze Leben unter, auf kurzen und 
stimmigen Bildern; schreibt von der 
Liebe und von dem Vater, und viel von 
der Mutter, und erinnert sich an die 
karge Jugendzeit, „beißend und hei-
ter, trübselig und zart, ausschweifend 
und zugespitzt“, wie Fabjan Hafner 
anmerkte.

„Bereits dem Titel scheint 

beides gleichzeitig einge-

schrieben zu sein, Vergan-

genheit und Gegenwart“, 

schreibt Fabjan Hafner.
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»Es hil�  nichts: Wie es zur Gründung der 
Genossenscha�  kam das gehört gelesen.«
Peter Pisa, KURIER

»Druck� isches Buch erzählt die 1938 erfolgte Gründung 
der Winzergenossenscha�  Krems neu – und sorgt für 
Polemik.«  Petra Vock, NÖN

»Doku-Roman zwingt Winzer zur Aufarbeitung der 
NS-Geschichte.«  Gilbert Weisbier, KURIER NÖ
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Ein dokumentarischer Roman, 
wie man ihn sich brisanter 
und  spektakulärer 
nicht ausdenken
könnte.

Crunchy, nein, doch Grungy Nuts
Andreas Unterweger steht für zahlenmagie und Formbewusstsein. 

dieser „positive zwang“, wie er ihn nennt, zieht sich durch seine Bücher. 
Und macht für senTa WaGner deren raffinesse und originalität aus.

Die 2011 im quadratischen Kleinfor-
mat erschienene Novelle „Du bist 

mein Meer“ generiert sich etwa aus 3 x 77 
Bildern. Darüber, wie die Multiplikation 
mit den zarten Miniaturtexten zusam-
menhängt, lässt sich trefflich rätseln. Im 
Zweijahresrhythmus geht es dahin: 2013 
adelt Unterweger die Notiz zur litera-
rischen Gattung. „Das kostbarste aller Ge-
schenke“ versammelt Notizen, die von der 
Vaterschaft des Autors („Papaisierung“) 
künden. Manche Kapitelüberschriften 
muten hier an wie eine mathematische 
Volumensberechnung: „3 x 3 x 3 Notizen“ 
– und stehen doch für die Tiefendimen-
sionen des Lebens. Mit „Grungy Nuts“ 
liegt nach „vier Büchern in großen, roma-
nähnlichen Prosaformen“ nun ein erster 
schmaler Band mit sieben Erzählungen 
vor. Formal schnürt Unterweger, der als 

„widerspenstiger Sanfter“ gilt, seine Texte 
in ein Korsett, die aus jeweils anders ange-
ordneten 17 x 17 gleich langen Zeilen be-
stehen; denn in „Grungy Nuts“ geht es um 
Siebzehnjährige, vielmehr um das leicht 
schwitzige Lebensgefühl an der kompli-
zierten und schmerzhaften Schwelle zum 
Erwachsenwerden. Was für eine düstere 
Zeit der Unzurechnungsfähigkeit! Hinge-
bungsvoll wird da unter Einsatz sämtlicher 

Satzzeichen am Satzbau getüftelt. Gehäuft 
finden sich Klammern, bremsen Doppel-
punkte und Gedankenstriche. Die Sprache 
Unterwegers tastet, ringt, stolpert, ruft aus, 
wiederholt, beschränkt und öffnet sich.
Die Protagonisten der vorliegenden Ge-
schichten sind der erste Kaffee, der erste 
Liebeskummer, Bandproben, Musik und 
Drogen. Das Lockende und Geheim-
nisvolle des Weiblichen kommt in der 
Erzählung „Das Liebesleben der Meer-
jungfrauen“ turbulent zum Ausdruck. 
Zunehmend greifen die Stücke motivisch 
ineinander, da tauchen die Teenagerdisco 
„Splash!“ und die Figuren Hans und Kof-
fer immer wieder auf. Mit den Worten des 
Autors auf den Punkt gebracht: „Das Buch 
ist eine Mischung aus Nirvana und Arnold 
Schönberg.“ 

Andreas Unterweger, geboren 1978 in Graz, 
lebt in Leibnitz (Österreich). schriftsteller, songwriter, 
mitherausgeber der „manuskripte“. er wurde u. a. mit dem 
Literaturpreis der Akademie Graz ausgezeichnet.
Grungy Nuts Droschl, 160 s.
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Seltsam vertraut scheinen 
diese drei Frauen, Ana, die 

Putzfrau, Frau Sudić, die aus Bos-
nien fliehen musste, und Theres in 
ihrem Eheparadies, und zugleich 
sind sie ganz fremd, besonders, 
Ausnahmefrauen. Anne Gold-
mann, erfolgreiche Autorin frau-
enzentrierter Kriminalromane, 
stimmt zu: „Es sind Frauen mit ei-
ner inneren Verletzung oder einer 
außergewöhnlichen Geschichte, 
doch zugleich sind sie nicht allein. 
Tiefsitzende Wunden, vergrabene 
Erinnerungen, teilen viele Frauen 
mit meinen Protagonistinnen.“
In Goldmanns Kriminalroma-
nen – „Krimis würde ich meine 
Bücher nicht nennen“ –, die so 
ganz anders sind als die übliche 
Flut von Serientätern und depres-
siven Ermittlern, stehen Frauenle-
ben im Zentrum. Immerhin gibt 
es Leichen, aber eben keine Jagd 
nach bösen Täter/innen. Im aktu-
ellen Roman muss die Leserin genau 
aufpassen, um am Ende zu wissen, wer 
gemordet hat. Doch im Kern geht es 
nicht um Täter/in und Opfer, denn 
Opfer sind die Frauen bei Anne Gold-
mann alle. Doch merkt man es ihnen 
nicht gleich an. 

Macht ihr zweiter Beruf seinen 
Einfluss auf das Erzählen geltend, oder 
ist es der erste? „Beide Berufe, der als 
Schriftstellerin und meine Arbeit mit 
straffällig gewordenen Männern und 
Frauen, sind gleichwertig. Ich verwen-
de niemals eine mir aus der Arbeit im 
Gefängnis vertraute Person, aber dass 
Situationen oder Biografien mich inspi-
rieren, will ich nicht leugnen.“ Als Au-
torin hat sie erfahren, dass die von ihr 
geschaffenen Frauen und Männer ihren 
eigenen Willen durchsetzen wollen. 
„Meine beiden Berufe ähneln einander. 

Auch die Klienten und Klientinnen 
sind sehr eigenwillig. Die Arbeit mit ih-
nen ist ähnlich wie das Schreiben.“ 

Die Empathie, der Wille, das Ge-
genüber zu verstehen, sei es lebendig, 
als Hilfsbedürftige/r, oder ausgedacht, 
als Romanfigur, hat Anne Goldmann 
bereits inmitten ihrer sechs Geschwis-
ter gelernt. Schon als junge Frau hat 

sie geschrieben und auch Preise 
gewonnen. „Doch dann hat mich 
der Mut verlassen.“ Alles, was sie 
geschrieben hat, landete im Pa-
pierkorb. „Nach vielen Jahren hat 
es mich wieder gepackt.“ Ziemlich 
schnell hat sie ihren Verlag gefun-
den: „Ich habe wirklich Glück ge-
habt. Else Laudan, Herausgeberin 
der Reihe Ariadne, hat mir gleich 
mit einem ausführlichen Brief 
geantwortet und meinen ersten 
Roman angenommen.“ 

Ihre Bücher werden zwar als 
Kriminalromane eingeordnet, fal-
len jedoch aus dem üblichen Wust 
an deutschsprachigen Krimis he-
raus, sind eher als feinfühlig aus-
geleuchtete Lebensbilder zu lesen. 
Im Netzwerk „Herland“ (nach 
dem gleichnamigen feministi-
schen Roman der amerikanischen 
Autorin Charlotte Perkins Gilman 
(1860–1935) definieren Gold-

mann und Kolleginnen ihr Anliegen: 
„Wir schreiben Kriminalliteratur mit 
einem weiblichen Blick, feministisch-
realistisch.“ Dadurch soll auch die aus 
weiblicher Sicht geschriebene Krimi-
nalliteratur aufgewertet werden. Er-
fahrungen, dass Kriminalromane von 
Rezensenten (sic) erst gar nicht gelesen 
werden, haben die Herland-Autorinnen 
zur Genüge gemacht. Missioniert wird 
dennoch nicht. „Ich habe keine Bot-
schaft. Hinsehen, erzählen, riskieren. 
Das ist alles.“

Zwischen Fremden und Vertrauten
mit dem neuen roman bleibt Anne Goldmann sich selbst und ihren leserinnen treu. Viele 
Frauen und ein mord könnte man witzeln, oder sind es gar zwei morde? Für spannung ist 

jedenfalls ebenso gesorgt wie für nachdenklichkeit. Von diTTa rUdle
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Anne Goldmann, geboren 1961, jobbte als Kellnerin, 
Küchenhilfe und Zimmermädchen, um sich die Ausbildung 
zur sozialarbeiterin zu finanzieren. einige Jahre arbeitete 
sie in einer Justizanstalt, derzeit betreut sie straffällige 
nach der Haft. spät brach das erzählvirus wieder aus. Für 
ihre romane „Das Leben ist schmutzig“, „Triangel“ und 
„Lichtschacht“ erhielt sie hymnische Kritiken. sie lebt und 
arbeitet in Wien.

Das größere Verbrechen Argument/Ariadne, 240 s. 

„Beide Berufe, der als 

Schriftstellerin und meine 

Arbeit mit straffällig gewor-

denen Männern und Frauen, 

sind gleichwertig.“
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Shari Lapena A StrAnger in the houSe Lübbe
Mit ihrem Thrillerdebüt „The Couple Next Door“ (Buchkultur Nr. 171) sorgte 
Shari Lapena international für Furore. Nun ist der Nachfolgeroman des 
Bestsellers erschienen – der ist nicht minder spannend und führt den 
Untertitel „Das Böse ist näher, als du denkst“. Du bereitest gerade das 
Abendessen für dich und deinen Ehemann vor, als das Telefon klingelt – es 
ist der Anruf, den du seit Jahren fürchtest. Für deinen Mann bist du ein 
Engel, für die Polizei eine Mörderin ...

Peter henisch SiebeneinhALb Leben
Deuticke
Dass Peter Henisch einer der ganz großen Erzähler ist, haben wir schon 
mehrfach in Buchkultur gewürdigt, diese Kunst beherrscht er einfach 
wunderbar. Anlässlich seines 75. Geburtstags ist nun sein neuer Roman er-
schienen. Erneut begegnen wir seinem Alter Ego, dem Autor Paul Spielmann, 
der gerade sein neues Buch schreibt. Max Stein, der Protagonist aus einem 
seiner alten Bücher, taucht plötzlich jedoch im realen Leben auf. Ein Spiel 
zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Leben und Literatur.

Kirk Wallace Johnson Der FeDernDieb
Droemer
Ein Sachbuch rund um den größten Museumsraub der Naturgeschichte 
und gleichzeitig ein Kriminalfall, der auf wahren Begebenheiten 
beruht: Der Publizist und passionierte Fliegenfischer Johnson erfährt 
vom Einbruch im Britischen Naturkundemuseum, gestohlen werden 
unzählige Vogelbälger. So begibt er sich auf die Spur und erzählt von 
seinen Recherchen, der Begegnung mit dem Täter und der Rückgabe der 
Federn. Ein fesselnder Ausflug in die Naturgeschichte!
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die leiden des 
„jungen mannes“
der vielleicht beste Wolf haas bisher 
erzählt komisch und berührend vom ende 
einer kindheit, von erster liebe, dem Ver-
lust der Unschuld und einer reise, nach 
der nichts mehr so ist, wie es war.

„Junger mann“ zitiert (auch) fiktiv aus 
der Biografie des Verfassers. der „junge 
mann“ ist internatsschüler und arbeitet 
in den Ferien als Tankwart (wie haas 
früher), als er sich beim Freikratzen der 
Windschutzscheibe in die Beifahrerin des 
Fernfahrers Tscho verschaut. der ist be-
rufsgemäß viel unterwegs und so etwas 
wie der dorf-zampano. die Chancen des 
„jungen mannes“, bei dessen Frau elsa 
zu punkten, stehen also – anders als der 
Benzinpreis zur zeit der Ölkrise –, bei 
null. nachhilfestunden in englisch (die 
zehn Jahre ältere elsa will 
ihren hauptschulabschluss 
nachholen) und eine diät 
sollen sie steigern. Und so 
will der mit dreizehn Jahren 
schon mannshohe und 
übergewichtige ich-erzähler 
pro Woche ein kilo von der 
Waage bringen. 
doch dann nimmt ihn der 
Tscho mit auf eine Tour bis 
nach Thessaloniki, in deren 
Verlauf der Fastenplan fahren gelassen 
wird, der lastwagenfahrer sich eine 
schusswaffe besorgen und ein Geheim-
nis mit ihm teilen wird, das den „jungen 
mann“ über seine ein meter und achtzig 
hinauswachsen lassen wird. 
Viel wurde schon geschrieben über den 
haas’schen erzählstil, seine nähe zur 
gesprochenen sprache, die er zur kunst-
form verfremdet hat. „Junger mann“ ist 
ein ungewöhnlich berührendes Buch, das 
die siebzigerjahre auf dem land und die 
katastrophen im leben eines heranwach-
senden in wenigen Worten und der stille 
dazwischen lebendig werden lässt: die 
scham, die Verlegenheit, die erzwungene 
lässigkeit, die larmoyanz der mutter, die 
Besuche beim Vater in der nervenheilan-
stalt.
 „Junger mann“ erzählt vordergründig 
leicht und schlicht von einem flirrenden 
sommer voller ahnungen, enttäuschun-
gen, zweifel und hoffnung.                  
           daGmar kaindl

Wolf Haas Junger Mann 
Hoffmann & Campe, 
240 s.

Vom alltäglichen leid

Verena mermer erzählt von einer eher unsichtbaren migrationstragödie, 
die sich tagtäglich vor unserer haustür abspielt und dennoch kaum eine 
randspalte in den zeitungen wert ist.

Ein kalter Abend kurz vor Weihnachten am Busbahnhof in 
Wien. Während die letzten Shoppingsüchtigen aus den Geschäf-
ten in der Mariahilferstraße gescheucht werden, versammelt sich 
hier ein Häufchen gestrandeter Existenzen, die sich lieber um 
Kaffeautomaten herumdrücken, als mit jemandem ins Gespräch 
zu kommen. Sie alle eint das Ziel, mit einem der vielen Busse, 
die von Wien in den Osten fahren, für ein paar Tage ihre alte Heimat zu besuchen. 
Denn mehr sind sie alle nicht – Suchende, die irgendwo in diesem unendlichen 
Moloch EU mit seinem Wirtschaftsliberalismus ihren Platz suchen.
Mermer zeichnet in ihrem zweiten Roman das Porträt einer fast unsichtbaren 
Flüchtlingswelle, jene der Arbeitsmigranten von Ost nach West, nach Wien, Berlin 
oder weiter nach England. Sie alle würden in ihren Heimatländern weniger verdie-
nen, als sie zum Leben bräuchten, das Prekäre ihrer Geburt zwingt sie in die Frem-
de. Nicht der Krieg verbindet die Protagonisten des Romans mit den Flüchtlingen 
aus Syrien oder dem Irak, wohl aber das Elend. Die Schicksale sind austauschbar, 
wenngleich sich Mermer akribisch bemüht, die einzelnen Porträts fein zu zeichnen. 
Der Blick der Autorin hat etwas Postkoloniales, wenn sie das Elend allein für die 
Leute aus dem „Osten“ reserviert, die Schuld überwiegend beim „Westen“ sieht. 
Kaum ein Kapitel, das den spannenden Figuren ein wenig mehr Würde verliehe, 
indem die Erzählung etwa durch ein wenig Ironie gebrochen würde. Das ist der 
einzige Makel an diesem gelungenen Roman.                 Bernd schuchter

die kirche bleibt nicht immer im dorf

die Wunderkerze im hintern von onkel Billy, dem lebemann – solch 
herrliche Bilder entwirft didi drobna mit viel sprachgefühl, ohne dabei 
klamaukig zu sein.

Drei Studien, in zwei Berufen erfolgreich, als Autorin hochbe-
gabt: Didi Drobna, Wienerin mit slowakischen Wurzeln, ist 
ein Phänomen! Den ungewöhnlichen Titel „Als die Kirche den 
Fluss überquerte“ fand die Autorin in der Versetzung der Em-
mauskirche in Sachsen – für sie Metapher für die Entwurzelung 
der Mutter durch Krankheit und ihr Abdriften in den Tod ... 
Die Küche brennt, die Familie fährt – anscheinend unberührt 
– in den Urlaub. Danach verlässt der Vater wortlos Frau und 
Kinder. Aber ist davor nicht etwas geschehen? In dieser Familie wird vieles nicht 
an- oder ausgesprochen. Es ist ja die Mutter da, sie trägt die Verantwortung, ist 
eben – Mutter, und nicht ein verwundbarer Mensch. In den Augen ihrer Kinder, 
Laura und Daniel, kann sie gar nicht anders sein. Die Beunruhigung über die „Zer-
streutheit“ der Mutter, vorher nicht beachtet oder höchstens belächelt, lassen die 
Protagonisten erst im letzten Drittel des Buches zu, sonst beschäftigen sie sich mit 
sich selbst. Vor allem der Erzähler Daniel, der durch sein körperliches Begehren die 
Schwester aus dem Haus treibt, den Vater in Tagträumen nicht besiegen kann und 
die schräge Großcousine und Bildhauerin, die sich mit zu erziehenden Trabanten/
Praktikanten umgibt, anbetet. Wie dann mit (vererbbarer!) Parkinson-Demenz 
umgehen? Die Schwester macht es sich leicht und flüchtet in eine eigene Krankheit 
… Ein Coming-of-Age-Roman, der zeigt, dass es eben auch nicht funktionieren 
kann. Und dem man in seiner „Sprachkunst“ bei der Beschreibung der Gefühlswelt 
jedes Wort glaubt!            maria leiTner

Verena mermer
Autobus Ultima 
Speranza
residenz, 172 s.

Didi Drobna
Als die Kirche den Fluss 
überquerte
piper, 320 s.
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Gesellschaftsstudie

eine skurrile und gleichzeitig realistische Geschichte über Familie und 
kunst, über Geldmachen und über Fische.

Alexander Keller liebt Fische in jeder Form, egal, ob tot oder 
lebendig, er hat ein Händchen für Aquarien und macht diese 
Begabung als Betreuer, Berater und Züchter geschickt zu Geld. 
Außerdem ist er Teilhaber eines lukrativen Gastronomiebe-
triebes. So richtig zu arbeiten scheint er kaum. Er lässt vielmehr 
für sich arbeiten, er selbst delegiert. Äußerlich ist er der behäbige 
Typ, beleibt, nicht mehr ganz jung, dabei aber eben intelligent, insgesamt irgend-
wie sehr österreichisch. 
Seine neue Freundin Mary, 25, apart mit asiatischem Einschlag, stellt ihn ihrer 
Familie vor, die außerhalb der Stadt in einem herrschaftlichen Anwesen lebt. Der 
japanische Großvater Akira Benshi, angesehener und wohlhabender, aber stummer 
Künstler, wird 90, die Vorbereitungen zum Fest laufen auf Hochtouren. Keller 
findet Einlass in diese Künstlerfamilie, in der sich alles um den alten Benshi dreht. 
Und wie es eben so ist, treten bei den Jungen alte Kindheitsmuster zutage, jeder 
ist hier gefangen im Familiensystem: Verwicklungen, alte Geschichten, Peinlich-
keiten, Kunst, Todesfälle, Verwüstungen. Brisante Themen und ganz spezielle Ge-
schichten bringt der junge steirische Autor und Literaturwissenschaftler in knappen 
Sätzen, trocken, oft lakonisch vor. Schnörkellos ist sein Stil. 
Er erzählt von Alltäglichem, von Problemen und Mustern, die jeder kennt, ver-
packt diese aber in ein skurril-witziges Setting und bewahrt seine Geschichte auf 
diese Weise davor, ins Gewöhnliche abzugleiten.      karoline pilCz

aus der zeit gefallen

andrea Winkler schenkt einem wieder einmal auf ihre stille, leise, ganz 
persönliche art ein sehr subtiles lesevergnügen.

Heiter und gelöst verbringt Martha, die Heldin in „Die Frau 
auf meiner Schulter“ ein halbes Jahr in der Provinz. Irgend-
wann einmal davor muss es ein Klagen gegeben haben, aber 
jetzt, mit Einsetzen des Romans, hat es sich in ein Tanzen ver-
wandelt – wie es im Psalm heißt. Andrea Winkler tanzt mit 
Wörtern, lässt ihre Heldin träumen und wach sein, die Grenzen 
sind da nicht immer ganz klar. 
Auch die titelgebende Frau auf der Schulter kommt aus einem 
von Marthas Träumen. Schön ist es, die ruhige Entwicklung 
des Buches zu beobachten. Zuerst ist Martha „außerhalb der gewöhnlichen Er-
reichbarkeit“ allein in einem großen Haus, „dem merkwürdigsten Ort, an dem ich 
mich jemals aufgehalten habe“ – also einer typischen Winkler-Location – allein mit 
sich, ihren Gedanken, Büchern, die sie da und dort findet, und alten Postkarten. 
Zitate aus den Büchern werden – genauso wie der Psalm vom Klagen und Tanzen 
– als Motive wiederkehren. Im Laufe der Zeit bekommt sie Briefe, gesellen sich 
Menschen zu ihr, alle irgendwie aus der Zeit gefallen. 
Martha verbringt ihre Tage und Nächte mit ihnen und ihren Botschaften, die rät-
selhaft ins Geschehen gestreut werden. Die Stimmung ist heiter und gelöst, durch-
setzt mit liebevoller Ironie. Ganz selten sind auch noch Irritationen aus vergange-
nen Tagen zu spüren. Dazwischen begibt sie sich immer wieder einmal auf kleine 
Spaziergänge und größere Reisen. Und wenn gar nichts geschieht, beobachtet sie 
die Natur, oder die hin und her schwingende Schaukel – ein Leitmotiv in Winklers 
Erzählen.         konrad holzer

paul Ferstl
Fischsitter
milena, 250 s.

Andrea Winkler 
Die Frau auf meiner 
Schulter 
Zsolnay, 192 s.

In ihrer biografischen Spurensuche ver-
knüpft Dorothea Steinlechner-Oberläuter
geschickt die Fäden der Geschichte ihrer 
Familie mit dem historischen Kontext einer
deutschen Minderheit in Südosteuropa, den
sogenannten Donauschwaben. Durch viel-
seitige Recherchen, Erkundungsfahrten,
Analysen und Reflexionen entstand das
einfühlsame, kluge und persönliche Buch:

MEIN DONAUSCHWABIEN
Wie ich nicht aufhören konnte, 

über meine Herkunft nachzudenken
ISBN 978-3-902932-69-3, 296 Seiten, € 24,90
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Wie das leben so spielt

Flott, witzig zu lesen und eine spur wehmütig: Wolfgang popp lässt in 
seinem roman „die ahnungslosen“ dem schicksal seinen lauf und den 
zufall entscheiden. Gute Unterhaltung auf gefälligem niveau.

Die Lebenswege verschiedenster Menschen kreuzen sich da an 
den unterschiedlichsten Stationen ihrer Leben. Manche davon 
wird es auf Dauer verändern, andere werden danach wieder für 
das, was sie sind, geschätzt werden. Es geht um verlorenes (und 
wieder gefundenes) Glück und verpasste Chancen, um die Hoff-
nung, die genährt werden will und warum es manchmal besser ist, vom Weg abzu-
kommen. Klarissa Alber ist die älteste aus dem Reigen der Protagonisten. Sie war 
Studentin bei C. G. Jung, ehe die Nationalsozialisten die Macht an sich rissen. Auf 
der Flucht vor ihnen verschlägt es sie durch „eine lächerliche Verwechslung“ auf 
ein Schiff, das Shanghai ansteuert anstatt England. Sie bleibt der Liebe wegen und 
wird nach der Machtübernahme durch die Kommunisten ins britische Hongkong 
und später nach Kambodscha überwechseln. Ihre Tochter nimmt später wieder 
Kurs auf Europa. Der Kreis schließt sich, als Klarissas Enkelin und ihr Freund die 
Geschichte(n) ihrer Großmutter aufschreiben.
Auch der Musiker Raul ist mit großen Erwartungen in die USA aufgebrochen. Mit 
über dreißig kehrt er zurück und muss von vorn anfangen. Eine Affäre und eine 
Ehe, die auf der Waage steht, ein Seitensprung ohne Folgen, der Tod eines Vaters, 
der das künstlerische Potenzial seines Sohnes erst freisetzt, ein Stalker, der sich 
absichtlich für unzurechnungsfähig erklären lässt – es sind verschlungene Lebens-
läufe, die manchmal vorhersehbar entwirrt werden. Popps Protagonisten erzeugen 
beim Leser eine große Nähe. Das Glück ist am Ende gerecht in diesem Knäuel an 
Zufällen. Wenn es im wirklichen Leben nur auch so wäre.           daGmar kaindl

Trip in die dunkelheit

isabella Feimers erzählung ist ein poetischer und abgründiger 
Bewusstseinsstrom.

Es könnte ein Roadmovie sein. Der Fotograf Max sitzt im Mitt-
leren Westen der USA („vielleicht gibt es diesen Ort nicht“) in 
einem Diner vor dem typischen Ketchupflaschenarrangement 
und studiert die Straßenkarte, die Kellnerin flirtet, alle Mo-
toren laufen heiß. Dennoch hat Isabella Feimers Erzählung vor 
allem eine eigenartige Ruhe inne, wie die unheilvolle Windstille 
kurz vor einem Gewitter.
Die „Sehnsuchtsbegleiter“ Kindheit und Jugend sind Max auf 
den Fersen. Der Ort, den es nicht gibt, ist einer der Erinnerung, wo die Vergan-
genheit lebendiger, beweglicher erscheint als die Gegenwart. Im Nicht-Ort Motel 
fließen die Zeiten wie Aquarellfarben ineinander. Max hat die Kellnerin Karen 
aufgelesen, aber seine Gedanken gehören Elsa, seiner Kindheitsliebe, und anderen, 
die er begehrt hat, oft auf eine zerstörerische Weise. Da ist Marie, die nach dem 
Tod seiner Mutter daheim einzog und das Lachen verlernt hat. Oder Vanessa, der 
Max immer ein Fremder geblieben ist. „(…) hätte ich dich sterben lassen, in mir, 
wäre ich jetzt ein besserer Mensch“, sagt er über Elsa, vor allem aber sagt er damit 
etwas über sich. Es dämmert rasch, dass das namensgebende Monster keine Bedro-
hung von außen ist und folglich auch keine Flucht hilft. Es geht um Unschuld und 
Scham, um Angstlust und Eros; Feimers Sprache ist so präzise wie poetisch. Mit 
mal traumwandlerischen, mal cineastischen Bildern tut sich auf gut 100 Seiten ein 
Universum menschlicher Abgründe auf, so schwarz, dass man nur staunen kann, 
wenn es unerwartet auch Licht reflektiert.                   Jana Volkmann

Wolfgang popp 
Die Ahnungslosen 
edition Atelier, 280 s.

Isabella Feimer
Monster
Limbus, 112 s.
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„Gefühle und Gedanken  
einer jungen Generation,  

die die Zeichen der Zeit erkennt  
und sich nicht scheut  
Stellung zu nehmen.“ 

kindheit in syrien

eine genauso liebenswerte wie wahre Geschichte in szenen über eine 
kindheit in damaskus.

Die junge syrisch-muslimische Autorin Luna Al-Mousli kam 
mit 14 Jahren nach Österreich, wo sie auch geboren ist und die 
Familie mütterlicherseits lebt. Ihre Kindheit verbrachte sie in 
Damaskus. Sie erzählt, aus der gleichsam naiven Sicht des Kin-
des, das die heute Erwachsene einmal war, genau beobachtend 
über die Großfamilie, über den Ramadan und christliche Feste, 
das Kochen, Backen und das Essen, das Gebet und die Groß-
eltern, über die Schule und die Ferien, über Mode und Musik. 
Sie plaudert dahin, ihre Schilderungen lassen aufhorchen, manchmal schwingt ein 
sehnsuchtsvoller Unterton mit, Nostalgie nach der verlorenen glücklichen Kind-
heit; meist sind Al-Mouslis Geschichten so rührend komisch, dass sie während 
der Lektüre ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Man liest hier von für uns fremden 
Welten, die dann doch wieder nicht so ganz fremd sind. Die Autorin besuchte eine 
christliche Schule und scheint schon immer zwischen zwei Welten gelebt zu ha-
ben: Nicht nur zwischen der christlichen und muslimischen, sondern zwischen der 
des stillen Großvaters und der aktiv-gesprächigen der Großmutter, zwischen der 
in Österreich und der in Syrien lebenden Familie, zwischen Tradition und neuer 
Freiheit; heute lebt sie in Wien zwischen Schreiben und Grafik, die sie auch zum 
Beruf gemacht hat. Wie schon ihr erstes Buch ist auch dieses mit Zeichnungen von 
ihr versehen. Wort und Bild sind eins. Das erfrischende Credo dieses wunderbaren 
Büchleins lautet: Neues ausprobieren, ohne die Wurzeln zu vergessen!      
          karoline pilCz

Unbarmherzige Wissenschaft
 
Wenn es um das Vorantreiben einer vielversprechenden Forschung 
geht, sind einzelschicksale von geringer Bedeutung. etwas unbeholfen 
nähert sich lucas palm der künstlichen intelligenz.

Davids Vorstellungen vom Menschsein geraten zunehmend ins 
Wanken, als er nach dem Freitod seines Vaters von einem For-
schungsprojekt zum Thema Superintelligenz erfährt, an dem 
jener beteiligt war. Zudem bereitet ihm das Verschwinden der 
väterlichen Tagebücher, die Aufschluss über die Hintergründe 
seines Selbstmords geben könnten, Kopfzerbrechen. Im Ge-
spräch mit einem befreundeten Wissenschaftler erschließen sich 
ihm bald die Ausmaße des Projekts „Sofia“.
Lucas Palm greift eines der brennendsten Themen unserer Zeit auf, doch gibt er 
ihm leider zu wenig Raum zur Entfaltung. Der Gegenstand der künstlichen Intel-
ligenz, seine moralische Einstufung, seine gesellschaftlichen Folgen und seine tech-
nischen Hintergründe werden recht oberflächlich behandelt. Vielmehr beschäftigt 
sich der Autor mit persönlichen Zerwürfnissen und Machtspielchen zwischen den 
beteiligten Forschern. Und kaum hat man Zeit, erste Mutmaßungen anzustellen, 
da werden bereits fast alle Unklarheiten in einem ausgedehnten Monolog geklärt. 
Durch seitenlange Exkurse in die Welt- und Literaturgeschichte, deren Relevanz 
für das Fortschreiten der Handlung unklar bleibt, wird der Platz für Spannung wei-
ter verknappt. Wenig ausgereift scheint auch die Figur des Protagonisten David. 
Die Abwesenheit von Trauer über den Verlust des Vaters oder Groll gegen jene, 
die allem Anschein nach Mitschuld an dessen Todeswunsch hatten, sowie der ge-
nerelle Mangel an Emotionen, Gedankengängen oder inneren Konflikten machen 
es schwierig, ihn einzuordnen oder gar ins Herz zu schließen. 
                     Clara hoChreiTer

Luna Al-mousli
Als Oma, Gott und Britney 
sich im Wohnzimmer 
trafen
Weissbooks, 166 s.

Lucas palm
Transhumania
müry salzmann, 130 s.
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Böse

in gewohnt verknappter Form ist auch der neue Thriller von Bernhard 
aichner durch und durch böse.

Der erfolgreiche Tiroler Autor Bernhard Aichner bleibt auch in 
seinem aktuellen Buch der von ihm bevorzugten Form, einer 
Mischung aus Erzählung und reinem Dialog, treu. Mit ihr be-
schwört er eine dreißig Jahre zurückliegende Geschichte herauf, 
nämlich die eines misshandelten Kindes, das zum Mörder wird. 
Dieses Kind, der Ich-Erzähler Ben, heute ein erwachsener Mann 
Mitte vierzig, lebt sehr zurückgezogen und stößt durch ein Foto 
auf seinen ehemaligen besten Freund und Vertrauten Kux, Kind des Dorfarztes, 
immer schon reich und erfolgreich, heute noch mehr als damals. Er war einst bei 
dem Mord an einer Schulkollegin auf dem elterlichen Dachboden dabei. Endlich 
stellt sich Ben seiner Vergangenheit und stößt dabei auf unerwartete Dinge.
Sprachlich und inhaltlich rasant entwickelt sich diese abgründige Geschichte, die 
bis nach Thailand führt, irgendwann fast unwirklich und filmisch wird, aber im-
mer spannend bleibt. Mit dem ihm eigenen fotografischen Blick entwirft Aichner 
mit wenigen Worten reduzierte, dabei glasklare Szenen, abgründig, traurig und 
schön, in denen sich das Gute und das Böse vermischen. Einst Freunde, werden 
Ben und Kux zu erbitterten Gegnern, die beide ein Spiel spielen, das der jeweils 
andere erst spät durchschaut. Es ist die Geschichte eines Lebens, das ganz anders 
hätte verlaufen können, einer Freundschaft, einer Familie; eine Geschichte über 
Geld und Macht, die stets beim reinen Erzählen bleibt, ohne Kommentare oder 
Wertungen. Trotz Seitenstärke eine flotte, kurzweilige und bitterböse Lektüre.
            karoline pilCz

Begräbnis mit Überraschungen

mit viel Witz und schwarzem humor präsentiert Thomas raab den 
ersten Fall einer neuen reihe mit der betagten ermittlerin hannelore 
huber.

Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden. Der Tag, an 
dem ihr Ehemann zu Grabe getragen wird. Fünfzig freudlose 
Ehejahre sind genug, befindet die resolute Siebzigjährige, nun 
winkt die Freiheit eines Witwenlebens. Das ganze Dorf nimmt 
am Begräbnis teil und auch einige fremde Personen sind ange-
reist, um von Walter Huber Abschied zu nehmen. Als bei der 
Beisetzung durch einen Zufall jedoch der Sarg aufspringt und 
sich herausstellt, dass darin eine falsche Leiche liegt, ist es auch 
schon wieder vorbei mit dem geruhsamen Witwendasein. Auf 
eigene Faust macht sich Hannelore Huber auf die Suche nach dem verschwun-
denen Ehemann. Sie hat sich nie Illusionen über das idyllische Dorf und seine 
Bewohner gemacht, stößt bei ihren Nachforschungen aber dennoch auf einige 
Überraschungen. 
Thomas Raab lässt einen Reigen schillernder Figuren auftreten, die mit schwar-
zem Humor und guter Menschenkenntnis gezeichnet sind. Da sind der schnöselige 
Bürgermeister und Gemeindearzt Kurt Stadlmüller, dessen dicker, vernachlässigter 
Sohn Kurti, Amelie, das altkluge Mädchen und der trinkfreudige Bestatter. 
Wenn der Autor auch die Macken und Eigenheiten seiner Figuren mit gnadenloser 
Schärfe und Witz entlarvt, begegnet er ihnen doch auch mit nachsichtigem Ver-
ständnis. Denn jedem von ihnen hat das Leben Verletzungen zugefügt, im Grunde 
sind sie gar nicht so schlechte Menschen. Nach den erfolgreichen Metzger-Ro-
manen hat Thomas Raab mit der siebzigjährigen und ewig grantigen Hannelore 
Huber nun eine neue Serien-Krimifigur mit Kultpotenzial geschaffen.         
       paTriCia Brooks

Bernhard Aichner
Bösland
btb, 448 s.

Thomas raab
Walter muss weg
Kiepenheuer & Witsch, 
384 s.

selbstjustiz
ein mordszenario, in dem die Grenzen 
zwischen Täter und opfer zunehmend 
verschwimmen. Vor der prächtigen kulis-
se prags schafft iva procházková einen 
fesselnden krimi, der unter die haut geht.

dass Unterkommissar osvald zapletal 
keine hemmungen hatte, sich durch 
unlautere methoden private Vorteile 
zu verschaffen, ist seinen kollegen der 
örtlichen polizei weitgehend bekannt. 
als man ihn tot in seinem auto sitzend 
am Grund eines mittelböhmischen 
Baggersees auffindet, wird das, was 
jahrelang vertuscht worden war, zur 
scheinbar unerschöpflichen Quelle viel-
versprechender Fährten. Für den prager 
hauptkommissar marián holina, der als 
unvoreingenommene instanz zum Fall 
hinzugezogen wird, und 
seinen jungen kollegen 
diviš mrštik scheinen die 
Wege jedoch alle in unter-
schiedliche richtungen 
zu verlaufen. oder ist es 
möglich, dass die langsam 
dahinscheidende mutter, 
die verbitterte Tante, die 
gleichgültig scheinende 
exfrau, der renommierte 
architekt, die kuba-
nische sprachschulbetreiberin und das 
hanfzüchter-pärchen alle gleichermaßen 
in den Fall verwickelt sind?
iva procházková gelingt hier nicht nur ein 
lückenlos durchdachter kriminalroman 
mit psychologischem Tiefgang, sondern 
auch ein großes stück Gesellschaftskri-
tik. in zahlreichen subtilen anspielungen 
und Bemerkungen ihrer Charaktere 
adressiert sie die scheinheiligkeit der 
privilegierten und ihre ausprägung in 
korruption und Gewalt. Gleichzeitig stellt 
sie unseren sinn für Gerechtigkeit auf die 
probe und wirft die Frage auf, ob diese 
denn immer in der rechtsprechung zu 
finden sei. zwischen dunklen Familien-
geheimnissen und weit in die Vergangen-
heit zurückreichenden Verstrickungen 
findet man sorgfältig platzierten tsche-
chischen humor, meist in Form kleiner 
streitigkeiten im ungleichen kommissar-
duo holina/mrštik, das sich dadurch und 
dank seiner unerschütterlichen mensch-
lichkeit der sympathie der leser gewiss 
sein darf.       Clara hoChreiTer

Iva procházková
Der Mann am Grund 
Braumüller, 260 s. 
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rindfleisch reichte in dieser Wo-
che noch knapp für die gekürzte Ra-

tion hin, doch macht sich der steigende 
Mangel auch schon beim Extremfleisch 
geltend, in welchem Angebot und Qua-
lität merklich schlechter geworden sind. 
Ebenso ist zunehmender Mangel an 
Pferdefleisch zu konstatieren. Schwei-
nefleisch fehlte vollständig.“ So ein 
Stimmungsbericht der Wiener Polizei-
direktion vom 13. November 1918. Ei-
nen Tag später vermeldete das Bezirks-
polizeikommissariat Favoriten: „Die 
ungeheure Umwälzung in Österreich 
ist hier ganz spurlos vorübergegangen.  
Die Leute sprechen natürlich davon, 
ohne irgendeine Motion an den Tag zu 
legen. Gestern gehörten wir noch einer 
Monarchie an und heute halt einer Re-
publik. Das ist alles. Wenn wir nur zu 
essen haben, das ist die Hauptsache.“ 
Nachzulesen in „Österreich im Jahre 

1918“ von Rudolf Neck (Verlag für 
Geschichte und Politik, 1968).
Satt werden war die Hauptsache, 
sollte aber noch auf sich warten lassen. 
Ende 1918 wurden von 186.000 Wie-

ner Schulkindern nur 6.732 als nicht 
unterernährt eingestuft. 
Umbruch,  Regimewechsel, Republik-
gründung selber waren bis dahin weit-
gehend unblutig verlaufen. Bis auf den 
Tag der Ausrufung der neuen Staats-
form, den 12. November. Da hatten 

sich Tausende vor dem Parlament 
versammelt, Reden wurden gehalten. 
Dann ratternde Geräusche. Maschinen-
gewehre? Es wurde zurückgeschossen, 
irgendwohin. Es gab Tote und noch 
mehr Verletzte. Dabei waren es – rat-
ternd herabgelassene – Jalousien. Auch 
Egon Erwin Kisch, später der „rasende 
Reporter“, damals Chef der „Roten 
Garde“, hatte Kommandos gebellt. 
Dass die Revolution in Österreich ins-
gesamt glimpflich ablief, verdankte sich 
der Über- und Organisationsmacht der 
Sozialdemokratie, vor allem in Wien. Es 
hatte keine sich radikalisierenden Par-
teiabspaltungen wie in Deutschland ge-
geben. Anderes war viel radikaler. Der 
Habsburgerstaat hatte 53 Millionen 
Bürger – Deutschösterreich nur noch 
6,5 Millionen. Es war, so Helmut An-
dics’ berühmte Formel, „ein Staat, den 
niemand wollte“. Viele hielten die Re-
publik nicht für lebensfähig, plädierten 
für den Anschluss an Deutschland. Ab 
1920/21 war das Land politisch ge-
spalten, hier das „Rote Wien“, dort 
die konservativen Bundesländer. Wie 
es dazu kam – und wie sehr gehungert 
wurde –, das schildert bis zum Justizpa-
lastbrand 1927, eine zweite Zäsur, der 
Historiker Helmut Neuhold in „Der 
Rest ist Österreich ...“ solide und aussa-
gekräftig illustriert. 

Weit darüber hinaus gehen Vere-
na Moritz und Hannes Leidinger mit 
„Umstritten, verspielt, gefeiert“, die 
ein Jahrhundert österreichische Zeit-
geschichte kompakt, plastisch und oft 
spannend erzählen: von Friedrich Adler 
über Dollfuß, Schuschnigg, die NS-
Zeit über das „Hippie-Gschnas“ von 
1968 und Bruno Kreisky bis zu den 
Krisen der letzten zehn Jahre. Auf die 
Gefährdungen zivilgesellschaftlicher 
Regularien hinweisend, enden sie mit 
einem nachdenklichen Plädoyer für 

Im spiegel der Geschichte
100 Jahre Republik Österreich – 100 Jahre Teilung Tirols: 

neuerscheinungen erhellen unterschiedlichste aspekte. Von alexander klUy
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„Auch Egon Erwin kisch, 
später der ‚rasende 

reporter‘, damals Chef der 
‚roten Garde‘, hatte 

kommandos gebellt.“ 

Tanzende Kriegsheimkehrer aus russland: Ab 25. Oktober zeigt die Ausstellung „Die erkämpfte republik“ im Wien museum 
die dramatische Zeit des umbruchs 1918/19 im spiegel historischer Fotodokumente.
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Reinhard Kriechbaum
Tannenbaum und Bohnenkönig

Geschichten und Bräuche rund um Advent und Weihnachten
256 Seiten, Hardcover mit Stanzung

15,7 x 12 cm, durchgehend farbig bebildert
ISBN 978-3-7025-0908-8, € 19,95

Michael Neureiter, Thomas Hochradner (Hg.)
Stille Nacht
Das Buch zum Lied
288 Seiten, Hardcover
17 x 24 cm, durchgehend farbig bebildert
ISBN 978-3-7025-0865-4, € 29.–
Silent Night. A Companion to the Song (englische Version)
erhältlich als Softcover
ISBN 978-3-7025-0918-7
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Erinnerungskultur. „Wer in den Spie-
gel der Geschichte blickt“, so der Au-
tor Robert Menasse, „sieht sein eigenes 
Gesicht.“

Dass der Journalist Egon Erwin 
Kisch an der Spitze der „Roten Garde“ 
stand, ist bekannt. Der revolutionäre 
Impetus wurde von Schriftstellern und 
Intellektuellen befördert, befeuert, ge-
tragen. Norbert Christian Wolfs „Re-
volution in Wien“ geht umfangreich, 
gründlich und erhellend der Frage nach, 
wie sich andere, Joseph Roth, Franz 
Blei und Franz Werfel, Karl Kraus, 
Friedrich Torberg, Hermann Bahr oder 
Anton Kuh, zur Revolution verhielten. 
Letzterer bespöttelte etwa den „einma-
ligen, restlosen Sieg des Literaturcafés 
über die Straße“. Literaturhistorie als 
Gesellschafts- und Publizistikgeschich-
te: hochinteressant! Ebenso klug ist 
Wolfs These, dass der Krieg eine gera-
dezu außerordentliche Aufmerksamkeit 
für Aktualität kreiert hatte – was direkte 
Folgen hatte, wie Dichter und Publi-

zisten die Revolution beschrieben, sie 
kritisierten, sich engagierten, oder eben 
auch nicht.

Tanzende, massenhaft Feiernde, 
aber auch Massen, die im Winter 
1918/19 hungern, zeigt in einer illus-
tren Auswahl der Band „Die erkämpfte 
Republik“. Träume sieht man hier fi-
xiert auf Fotopapier, ihren Anfang, ihr 
Ende. Träume von einem besseren Le-
ben in Frieden, in Freiheit. 

Auch in Tirol. Das geteilt wurde. 
Als buntes Panorama nun nachzulesen 
in „14 Tage 1918“. Ivona Jelčić und 
Matthias Breit haben mehr als vier 
Dutzend Zeitungsausschnitte („Zeit-

weilige Einstellung der Kriegswurster-
zeugung“), Kleinanzeigen („Tausch! 
Echten Pfeifentabak gegen Kartoffeln, 
2 Paar starke Kinderschuhe, fast neu“), 
amtliche Mitteilungen (über die Spa-
nische Grippe und anderes), Reklame 
und Gerichtsreportagen aus zwei Wo-
chen des Novembers 1918 zusammen-
gestellt und mit Erläuterungen um-
rahmt. In ihrer Zeitgebundenheit sind 
diese Positionen aufschlussreich, be-
klemmend, eindringlich – eben Spiegel 
ihrer unserer Geschichte.

Anton Holzer Die erkämpfte Republik. 1918/19 in Foto-
grafien residenz, 208 s., erscheint am 15. Oktober

Ivona Jelcić u. matthias Breit 14 Tage 1918. Die Anfänge 
der Republik Tirol in 53 Zeitungsausschnitten Tyrolia, 
200 s.

Hannes Leidinger, Verena moritz Umstritten, verspielt, 
gefeiert. Die Republik Österreich 1918/2018 Haymon, 
376 s.

Helmut Neuhold „Der Rest ist Österreich ...“. 1918/19 – 
Von der Monarchie zur Republik Kral, 200 s.

Norbert Christian Wolf Revolution in Wien. Die litera-
rische Intelligenz im politischen Umbruch 1918/19 
Böhlau, 364 s.
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„Wer in den Spiegel der 

Geschichte blickt, sieht 

sein eigenes Gesicht.“ 

roBErT MENASSE
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Überlebenden / 80 Jahre nach dem  
„Anschluss“: ein Buch des Erinnerns € 22,–

Sorority NO MORE BULLSHIT 
Schlagfertig, gewitzt und fundiert kontern /  
Mit Beiträgen von Stefanie Sargnagel,  
Lady Bitch Ray, Cesy Leonard u.v.m. € 19,90

Angelika Stallhofer ADRIAN  
ODER: DIE UNZÄHLBAREN DINGE 
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Wegwerfen ist eine sünde

konsumgeschichten, nichtkonsum-erzählungen: ein informativer oral 
history-Band über erfüllten und unerfüllten konsum, alltag, Verzicht 
und schäume der Werbung.

Zwischenkriegsjahre. Krieg. Nachkrieg. Harte Zeiten, bittere 
Zeiten, arme Zeiten. Und doch gab es natürlich im Österreich 
der 1920er-Jahre Konsumträume, während des Zweiten Welt-
kriegs erst recht, dann in den Hungerjahren nach 1945. Oft 
blieben sie unerfüllt. Reparieren und Wiederverwenden war 
keine Mode, sondern Notwendigkeit. Wegwerfen? Undenkbar.
Viele Geschichten hat Helene Belndorfer, Zeithistorikerin und 
Radiojournalistin mit Schwerpunkt Oral History, in „Wegwerfen ist eine Sünde“ 
versammelt: Erinnerungen von Österreicherinnen und Österreichern, die zwischen 
60 und 100 Jahre alt sind. 
Die in der Stadt aufwuchsen. Oder am Land groß wurden. Um Waschtage und das 
Einrexen geht es, um den ersten VW Käfer – eine Familienzäsur! –, Schokolade der 
Marke Bensdorp, das Steyr-Waffenrad. Um die Erinnerung, um Milch geschickt 
zu werden. 
Um den ersten Urlaub am Gardasee oder, noch bemerkenswerter, an der Adria. 
Belndorfer bettet die Erinnerungen erläuternd ein und umrahmt sie mit Fotos, 
die zwischen Information und Pittoreskem oszillieren, mit Werbeplakaten, die 
unübersehbar Stereotype und Rollenklischees scheinbar arglos, aber ideologisch 
hartnäckig transportieren, und kurios anmutenden, seinerzeit vollkommen ernst 
gemeinten Annoncen. 
Ein aufschlussreicher, fein illustrierter Querschnitt, ein schöner erhellender Rund-
gang durch Zeitsymptome und Alltagsgeschichte, ganz anders und eigene Erinne-
rungen auslösend an Familiendinge und, auch so etwas „Antiquiertes“, Familien-
alben.                     alexander klUy

Unerfüllbare sehnsüchte

in einer reihe von Briefen und Feuilletons, geschrieben in den letzten 
Jahren seines lebens in paris, fasziniert Joseph roth noch einmal.

Ein schmales Bändchen gab der Literaturwissenschaftler und 
Schriftsteller Jan Bürger heraus, es enthält „Alltägliches, Kuri-
oses“ aus der Feder Joseph Roths: „Fragmente seiner Begeis-
terung.“ Diese gesammelten Paris-Feuilletons und bis jetzt 
unveröffentlichte Briefe sind ein ganz neues Lektüre-Erlebnis, 
denn man kann in ihnen auch einen begeisterten Joseph Roth 
erleben. 
Er schreibt von Tanzenden, von Lichtern und Farben, von der 
Lust ehebrechender Französinnen, vom Kino und einem jid-
dischen Theater, aber auch von gebrochenen Emigranten und dem bitteren Le-
benskampf der Ostjuden. Späte Betrachtungen eröffnet Roth mit einer ersten Re-
aktion auf Ödön von Horváths Tod, er redet mit Kindern und sitzt im Bistro, geht 
ins Panoptikum, verfolgt den Tagesablauf eines armen Mannes und beobachtet 
Frauen vor dem Schaufenster. 
Das Bändchen schließt mit „Betrachtungen an einer Straßenecke“, in denen er 
noch einmal seine Meisterschaft im unaufgeregten Beschreiben zeigt, denn auf die-
se, seine Straßenecke, ist er nicht besonders eingebildet, „an jeder anderen könnte 
sich das Gleiche ereignen … Man sollte es einmal aufschreiben.“ Jan Bürger gibt im 
Nachwort unter dem Titel „Die Hauptstadt der Welt“ Auskunft über Roths Leben 
und Wirken in Paris.                     konrad holzer

Helene Belndorfer 
„Wegwerfen ist eine 
Sünde“ Österreichische 
Konsumgeschichten aus 
beinahe hundert Jahren 
Böhlau, 288 s.

Joseph roth 
Pariser Nächte. 
Feuilletons und Briefe 
Hg. v. Jan Bürger 
C.H.Beck, 144 s.
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das leben in 24 abschnitten

andreas salcher kennt man in erster linie als streitbaren Bildungs-
experten, in seinen sachbüchern geht es auch schnell einmal ums 
große Ganze: das leben. 

„Stellen Sie sich Ihr ganzes Leben in 24 Stunden vor“: Mit 
diesen Worten schickt Salcher den Leser auf eine Reise – durch 
sein Leben. Salcher mag Symbolik, insbesondere die Projek-
tion von Zyklen aller Art auf unser Leben. Er wählt also 24 
Stunden, um das Leben in eine vertraute Struktur zu betten 
und es überschaubar zu machen. Ein Menschenleben gliedert 
sich demnach in 24 Kapitel, die jeweils zwischen drei und fünf Jahre umfassen, 
und als Lebensphasen zu verstehen sind. Freilich kommt besonders in den ersten 
Kapiteln – oder Stunden – der versierte Pädagoge in Salcher zu Wort, und lädt 
zum Reflektieren über eine Zeit ein, die hinter dem Gros der Leser liegt. Salcher 
verknüpft Entwicklungspsychologie mit Lebenserfahrung, und liefert dem Leser 
mit konkreten Fragen zur persönlichen Lebensgeschichte interessante Anregungen 
zum Sinnieren über die eigene Kindheit und Jugend. Auch im weiteren Verlauf 
regt Salcher mit passenden Geschichten, Anekdoten, Einsichten und Problemstel-
lungen zum Nachdenken an, ohne den Leser der uferlosen Grübelei zu überlassen.
Mit Voranschreiten des Buches vermag man als Leser die trotz aller Erklärung na-
turgemäß konstruierte Unterteilung des Lebens in Lebensjahre infrage stellen, im 
Wissen, dass jedes Leben einmalig ist und ganz unterschiedlich verläuft. An dem 
erhebenden Gefühl, das den Leser im Anschluss an die erfüllende Lektüre erwartet 
– verbunden mit der Aussicht, dass noch viele oder zumindest einige spannende 
Kapitel bevorstehen – ändert das gar nichts.                   paUl haFner

das Gehirn und seine störungen

eric kandel überträgt in seinem neuesten Buch faszinierend und 
direkt seine optimistische, positive sicht auf den Fortschritt der 
Wissenschaft.

Der in Wien geborene Nobelpreisträger beschreibt, wie Stö-
rungen und Erkrankungen des Gehirns einen Einblick auch in 
das typische gesunde Gehirn bieten können. Um ihm bei seinen 
Überlegungen folgen zu können, gibt er im ersten Kapitel einen 
Überblick über die Geschichte der Hirnforschung, vertritt da 
– wie schon in seinem ersten Buch „Auf der Suche nach der Er-
kenntnis“ die Auffassung, dass Natur- und Geisteswissenschaf-
ten viel näher zusammenrücken, wenn nicht gar verschmelzen 
sollten. In den Überschriften zu den nun folgenden neun Ka-
piteln konfrontiert er die Fähigkeiten des menschlichen Geistes 
jeweils mit der entsprechenden Krankheit, als Beispiel das erste 
Kapitel: „Unsere höchst soziale Natur: der autistische Formenkreis“. Und so wer-
den bipolare Störungen, Schizophrenie, Demenz, Parkinson, posttraumatischer 
Stress, Suchterkrankungen und sexuelle Differenzierungen untersucht, um jeweils 
dann auch die Leistungen des gesunden Gehirns kennenzulernen. Einem Thema, 
nämlich „Unsere angeborene Kreativität: psychische Störungen und Kunst“ wid-
mete er ja schon mit „Das Zeitalter der Erkenntnis“ ein ganzes Buch. In einem zu-
sammenfassenden Kapitel über das Bewusstsein, das er als letztes großes Rätsel des 
Gehirns ansieht, fordert er einmal mehr die Psychoanalyse auf, „sich konstruktiv 
mit der neuen Biologie des Geistes auseinanderzusetzen“. Da bietet sich mit den 
bildgebenden Verfahren ein Weg an, um die Gehirnfunktionen weiter zu erhellen 
und so in Zukunft Störungen und Erkrankungen des Gehirns besser diagnostizie-
ren zu können.         konrad holzer

Andreas salcher
Das ganze Leben in 
einem Tag
ecowin, 300 s.

eric r.Kandel 
Was ist der Mensch? 
Störungen des Gehirns 
und was sie über die 
menschliche Natur ver-
raten Übers. v. sebastian 
Vogel, siedler, 367 s.
erscheint am 15. Oktober

ISBN 978-3-99025-346-5
Preis: € 16,90
160 Seiten

Das Buch für 
starke Eltern!

... mit 
Videos!

In Ihrer Buchhandlung

Die erste Zeit 
als Familie 
meistern
Babys mit ihren 
feinen Empfindungen 
reagieren besonders 
gut auf Berührungen. 
Baby-Shiatsu ist 
daher eine ideale 
Behandlungsmethode. 
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Josef Brainin 
Die Bestsellerin 
Dachbuch, 240 s. 
starautorin Gisela Berger bricht zugunsten der Individualität und 
unkonventionalität mit ihrem gefälligen und erfolgsgekrönten stil. 
Ihr Verleger ist in sorge.

Alois Brandstetter 
Lebenszeichen 
residenz, 224 s. 
Inspiriert durch die für den rentenservice jährlich einzureichende 
„Lebensbescheinigung“ widmet sich der Autor den Details des 
Alltags und den großen Fragen des Lebens. Neugierig, scharfsin-
nig, ironisch. 

Isabella Breier 
DesertLotusNest 
Bibliothek der provinz, 530 s.
Auf einer reise durch die andalusische Wüste entdeckt esther das 
resort einer österreichischen Arbeitslosenkursmaßnahme. eine 
road Novel rund um prekäre Lebensformen und Zwänge gegen-
wärtiger Gesellschaft.

Ann Cotten 
Was geht? 
sonderzahl, 180 s.
Ausgehend von der lapidaren Frage „Was geht?“ adressiert Ann 
Cotten drei randbereiche der zeitgenössischen poetik. 

Leopold Federmair
Tokyo Fragmente 
Otto müller, 398 s.
Was als work in progress beginnt, wird bald zu einer geschlos-
senen erzählung. Äußerst sprachsensibel entführt der Autor 
in die verwinkelten Gassen, winzigen Bars und himmelsnahen 
Wolkenkratzer-etagen Tokyos. 

else Feldmann 
Flüchtiges Glück. Reportagen aus der Zwischenkriegszeit 
edition Atelier, 184 s.
Die erstmals in Buchform publizierten Texte der sozialreporterin 
der Arbeiterzeitung erzählen gleichermaßen warmherzig wie 
schonungslos von Armut, elend, Hoffnungen und Träumen in 
der Zeit von 1919 bis 1938.

Isabella Feimer (Hg.)
Frauen.Wahl.Recht
Literaturedition Niederösterreich, 168 s.
Literarisch und essayistisch setzen sich niederösterreichische 
Autorinnen wie Zdenka Becker, sandra Gugić eva rossmann, 
marlene streeruwitz und Cornelia Travnicek anlässlich des „100 
Jahre Frauenwahlrecht“-Jubiläums mit gesellschaftlichen und 
politischen situationen auseinander.

Doris Fleischmann 
Alles, was bleibt oder Ein Haus in Wien  
Hollitzer, 118 s.  
sechs existenzen, verbunden durch mehr als das Haus, in dem sie 
leben. Behutsam verwebt Doris Fleischmann die schicksale der 
Bewohner und lässt einen selbst Teil des Hauses werden.

Daniel Glattauer 
Vier Stern Stunden 
Deuticke, 112 s.

ein Vier-sterne-Hotel, zwei Frauen, zwei männer. Daniel Glattauer 
schafft ein szenario, das unterhält, verblüfft und berührt. 

Judith Gruber-rizy 
Eines Tages verschwand Karola 
Wortreich, 264 s.
Das Verschwinden ihrer Bekannten Karola verändert nicht 
nur rosas Leben, sondern auch die Beziehung zu ihrer Freun-
din Antigone, die es sich zur Aufgabe macht, nach Karola zu 
suchen. 

Friedrich Hahn
Niemand wird es je erfahren
edition Lex Liszt, 150 s.
mit der Geschichte des lethargischen pensionisten stefan the-
matisiert Friedrich Hahn das Älterwerden und lässt realität und 
phantasie spielerisch ineinanderfließen.

mela Hartwig 
Inferno 
Droschl, 216 s.
Wien 1938. ursula muss sich entscheiden zwischen dem richtigen 
und dem bequemen Weg, zwischen Widerstand gegen das system 
und Teilwerden desselben. Vor 70 Jahren im exil verfasst, nun 
erstmals publiziert. 

Bernhard Hüttenegger
Der Fisch im Wasser
edition Keiper, 160 s.
ein alternder schriftsteller bilanziert sein Leben, seine Lieben, 
seinen Werdegang. Voll subtiler Wortspiele, aktueller Anspie-
lungen und trotzdem von zeitloser eleganz.

Gerhard Jäger
All die Nacht über uns
picus, 240 s.
In der einsamkeit der Nacht sinniert ein soldat über sein Leben 
und über die Vergänglichkeit von Liebe und Glück, als er auf 
der anderen seite des Zaunes das Gesicht eines Flüchtenden 
erblickt.

Walter Kappacher
Die Amseln von Parsch und andere Prosa
müry salzmann, 216 s.
eine ebenso witzige wie tiefsinnige Kurzprosasammlung, die 
einen mitnimmt zum Treffen mit Handke am mozartsteg und 
zum Duett-pfeifen mit den Amseln am Fenster.

Wolfgang Katzer
Die Sonne der Maulwürfe
prOverbis, 328 s.
Trompeter und DDr-superstar raimund renker lernt zunehmend 
die schattenseiten von Glanz und ruhm kennen. Zwischendurch 
tauchen stellen aus der Leidensgeschichte Jesu auf.

Gerhard Köpf 
Außerfern 
Braumüller, 140 s.
sein weibliches Äußeres bestimmt von Geburt an sein Leben 
und lässt ihn zu einem bizarren Fall für die Justiz werden. 
ein Kriminalfall zur Zeit Andreas Hofers.

Annett Krendlesberger
Zwei Blatt und zwei
Bibliotek der provinz, 144 s.
Obwohl magnus für sie wie ein Bruder ist, empfindet sie seine 
Affäre mit einer Kollegin als tiefe Kränkung. sie wendet sich ab, 
flieht nach rom, hungert.

simon Loidl 
Endstation Ananas 
sisyphus, 140 s.
Die Band eines Freundes spielt zum ersten mal, die Firma geht den 
Bach hinunter, man lernt eine Frau kennen und man verliert sie 
wieder. eine Woche im Leben zweier Freunde.  

markus mittmansgruber 
Austreibungen 
Luftschacht, 416 s.
pharmavertreter Nebig und museumsaufseher Geierhos arbeiten 
gemeinsam an der Verwirklichung ihrer obsessiven Wünsche. 
eine beeindruckende erzählung über die boshaften Grauzonen 
des Lebens. 

Teresa präauer 
Tier werden 
Wallstein, 100 s.
Teresa präauer beobachtet in diesem erzählerischen essay 
stationen des Übergangs, der Verwandlung, des Aus-der-Art-
schlagens. eine reflexion der unscharfen Grenze zwischen 
mensch und Tier. 

Klaus ranzenberger 
Neues vom Onkel Franz oder Die Odyssee eines Innviertlers 
Anton pustet, 160 s.
Auf seiner Bahnreise nach Wien sieht sich Onkel Franz, ein 
Innviertler Gewohnheitstier, mit den Auswüchsen der modernen 
Gesellschaft konfrontiert, meist kopfschüttelnd, selten ärgerlich 
und oft belustigt.  

sophie reyer
Vampyrella. Eine Untotologie
edition Keiper, 136 s.
eine blutige pubertätsgeschichte über Kindheit, Freundschaft, 
sexualität, Vergewaltigung und den Wandel eines mädchens 
zum Vampir.

Dietmar rüssel 
Deppentango 
Arovell, 121 s.
eine Kurzprosasammlung mit merkwürdigen Geschichten über 
Versager, unglücksraben und Idioten.  

AkTUELLE BüCHEr AUS ÖSTErrEICH

Walter Kappacher, im Bild bei der Hermann-Lenz-preisver-
leihung 2004 mit peter Handke und Hubert Burda, feiert 
im Oktober seinen 80. Geburtstag.
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Britta Becker, maren Grimm, Jakob Krameritsch (Hg.) 
Zum Beispiel: BASF. Über Konzernmacht und 
Menschenrechte 
mandelbaum, 456 s.
Am Beispiel des Chemiekonzerns BAsF erörtert dieser sammel-
band koloniale Kontinuitäten im rohstoffhandel und versammelt 
stimmen von Arbeitern, Aktivisten und Wissenschaftlern.

Herbert maurer 
Was von uns bleibt. Lebensweisheiten vom Grabesrand 
edition A, 224 s.
In seinem Beruf als Trauerredner erfährt Herbert maurer täglich 
Geschichten, die Hinterbliebene über Verstorbene erzählen. mit 
seinen einsichten macht er mut zur Veränderung. 

Katja porsch, peter Brandl
Der Zukunfts-Code
Goldegg, 240 s.
selbstfahrende u-Bahnen, Ärzte, die aus der Ferne operieren, 
postboten-roboter. Was bedeuten Digitalisierung und rascher 
technischer Fortschritt für den einzelnen?

Andreas salcher 
Das ganze Leben in einem Tag 
ecowin, 300 s.  
Andreas salcher hält dazu an, sich das eigene Leben in 24 
stunden vorzustellen und ermöglicht so einen völlig anderen 
Blick darauf.

Heinz sichrovsky 
Betrachtungen eines Unkorrekten 
ueberreuter, 184 s. 
Heinz sichrovsy lässt sich über manch absurde Auswüchse 
der politischen Korrektheit aus.

michael steiner (Hg.) 
Das Böse 
Leykam, 304 s.
philosophisch, psychologisch, theologisch, soziologisch, 
literarisch, rechtlich, polizeilich, medial und musikalisch behan-
deln die Autoren die Frage, ob die Welt wieder 
böser geworden sei.

Ferdinand sauter
Durchgefühlt und ausgesagt: Ausgewählte Werke
Hg. v. Ludwig Laher
Wallstein
Ferdinand sauter, ein Dichter des Vormärz, der zu Lebzeiten kein 
einziges Buch veröffentlichte. Nur Gedichte in Flugschriften. Der 
schriftsteller Ludwig Laher hat eine umfassende sauter-edition 
herausgebracht. ein Autor zum Wieder-entdecken. 

Carsten schmidt 
Ausgekafkat
Drava, 280 s.
Was hat Germanistik-studentin Tabea Thuleweit dem umstrit-
tenen Literaturprofessor angetan? Felder und Linde ermitteln 
zu einer Bluttat an der Berliner Brecht-uni. ein Brücken- und 
Gesellschaftsroman.

simone schönett 
Andere Akkorde 
edition meerauge, 253 s.
simone schönett geht der Frage nach, was wäre, wenn alle 
zwölf millionen roma in europa an einem strang zögen und 
einen roma-staat ausriefen. ein roman voll realer, fiktiver und 
utopischer elemente.

Birgit schwaner 
Jackls Mondflug 
Klever, 128 s.
Die fiktive Wiedergeburt des „Zauberer Jackl“, Opfer der Hexen-
verfolgung im salzburg des 17. Jahrhunderts. Birgit schwaner 
lässt ihn, diesmal mit einer schwester an der seite, seinen Weg 
noch einmal bestreiten.

Claudia sikora 
Liebesbriefe aus Tel Aviv 
Wieser, 160 s. 
Am großväterlichen Dachboden werden Liebesbriefe aus Tel 
Aviv entdeckt, verfasst 1948, dem Gründungsjahr Israels. eine 
vergangene Liebesgeschichte nimmt wieder Gestalt an.

Angelika stallhofer 
Adrian oder: Die unzählbaren Dinge
Kremayr & scheriau, 192 s.
Als Gefangener seines geldgeleiteten Lebens bewundert 
Werbetexter Adrian Keller den kritischen Geist und mut seiner 
Freundin Anna, die schriftstellerin ist. Von Verrohung, macht 
und Überwachung. 

Helmut steiner 
Die Monate mit „R“ 
edition Weinviertel, 525 s.
Die Idylle dreier alter Damen in einer mühle am Fluss wird von 
einem globalen Konzern bedroht, der plant, in dem romantischen 
Tal ein Wasserkraftwerk zu errichten.

Boško Tomaševic
Niemand, nirgends
Löcker, 250 s.
Boško Tomaševic erfasst mit seinem roman das gesamte 20. 
Jahrhundert, zeigt Kriege und Friedensverträge, schafft Identität 
und Fremdheit und wirft existenzielle Fragen auf.

Jutta Treiber
Halt den Mund, sagte Mutter und dann starb sie
edition Lex Liszt, 250 s.
Für die einen ist er ein schwarzes Kamel, das vor der Haustür nie-
derkniet, für die anderen eine rote Welle. In zunächst scheinbar 
zusammenhanglosen Geschichten wird der Tod in vielen Facetten 
dargestellt.

Günter Wels 
Edelweiß 
Czernin, 304 s.
Die packende Geschichte eines Fallschirmagenten im zweiten 
Weltkrieg umfasst Fragen nach moral, schuld, mut und den Gren-
zen des rechts. 

Josef Winkler 
Laß dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins 
Herz mir schreibe 
suhrkamp, 200 s.
Josef Winkler gräbt die Geschichte seines Drautaler Heimat-
dorfes Kamering aus, in dessen Boden ss-massenmörder Odilo 
Globocnik nach seinem Freitod 1945 verscharrt worden war.

Daniel Wisser 
Königin der Berge 
Jung und Jung, 400 s.
ms-patient robert Turin möchte selbst entscheiden, wann sein 
Leben endet. Doch jemanden zu finden, der ihn in die schweiz 
fährt, ist nicht so einfach.  

martin Zels
Aus der Haut
Braumüller 230 s.
Die beiden kardinalen Himmelsrichtungen der Donau, an deren 
ufer max Voss zu schreiben beginnt, werden spiegel zweier Fami-
liengeschichten, einer bayrischen und einer deutsch-polnischen.

 • GeseLLschAFT•

Hubert Christian ehalt
Wiener Vorlesungen 1987–2017. Standortbestimmung, 
Aufklärung, Navigation 
Bibliothek der provinz, 432 s.
Die Vorlesungen, die seit über 30 Jahren im Wiener rathaus 
stattfinden, thematisieren die großen wissenschaftlichen 
und intellektuellen Fragen der Zeit. 

Jean-Luc Nancy, philippe Lacoue-Labarthe 
Vom Buchstaben. Zu Lacans Aufhebung der 
Philosophie  
Turia + Kant, 200 s.
mit diesem Buch wird der philosophische Komplex im 
Werk von psychoanalytiker Lacan freigelegt. eine brillante 
Analyse des Lacan’schen Denkens.

Danielle spera 
Hermann Nitsch. Leben und Arbeit 
Leykam, 432 s.
selbstzeugnisse und Bilder zu Leben und Arbeit des Wiener 
Aktionisten. Anlässlich seines 80. Geburtstags neu aufgelegt 
und aktualisiert.

Bernhard Widder 
Treffpunkt Mensch. Essays über Architetur 
Klever, 284 s.
eine sammlung von essays zur Architektur aus über 40 
Jahren. Über Friedrich Achleitner, Le Corbusier, Daniel 
Libeskind und viele andere.

Iris Fink, roland Knie
Überlandpartie! Kabarett auf Sommerfrische
Böhlau, 364 s.
Die Kabarettarchivleiterin und der schriftsteller erkunden 
in Wien, Graz, Bad Gleichenberg, an den Kärntner seen und 
im salzkammergut, warum welche unterhaltungskünstler in 
welchen Kurorten, Kurtheatern und sonstigen sommerbüh-
nen auftraten.

erich Weidinger 
Grüße Gustav 
Gmeiner, 128 s.
Bekanntes und weniger Bekanntes aus dem Leben des 
Wiener malers Klimt, bereichert durch originale Briefe und 
Zeitdokumente.

rüdiger Görner
Oskar Kokoschka. Jahrhundertkünstler
Zsolnay, 336 s.
Görner zeichnet Kokoschkas Weg vom Bürgerschreck und 
Hungerkünstler zum wohlhabenden Weltbürger nach und 
stellt ihn in all seiner faszinierenden und widersprüchlichen 
Vielschichtigkeit dar.
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Der Band „Grüße Gustav“ zeigt das Leben des Ausnah-
mekünstler. Foto: Klimt im ruderboot in seewalchen, 
1909. Fotografiert von emma Bacher.
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QUer/Gelesen

 • ReGioNALiA•

 • KULiNARiK•
Haya molcho 
Tel Aviv. Food. People. Stories.
Brandstätter, 280 s.
Tel Aviv ist bunt, vielfältig und modern. so wie 
die speisen, deren Zubereitung die Gründerin der 
NeNI-restaurants uns hier lehrt. 

elisabeth ruckser 
Kekse Lebkuchen Teegebäck 
servus, 200 s.
einführung in die Welt des Keksebackens mit 
70 ganz besonderen rezepten. Nicht nur für die 
Weihnachtszeit.

stephan solich 
Das österreichische Wildkochbuch 
Kral, 300 s.
Wildkoch und Jäger stephan solich legt Wert auf 

bewusstes Genießen und restloses Kochen. 
In den bebilderten schritt-für-schritt-rezepten 
zu Damhirsch, Wildschwein und Co. leitet er auch 
Laien dazu an.

Liesl Wagner-Bacher
Meine österreichische Küche
Brandstätter, 272 s.
standardwerk der Grande Dame der österreichi-
schen Küche. sehr persönlich und inspirierend.

sarah Wiener 
Gerichte, die die Welt veränderten 
edition A, 288 s.
Was aßen Kennedy und Adenauer bei ihrem Treffen 
in Berlin und was Julius Cäsar anlässlich des sieges 
über die Gallier? sarah Wiener weiß es und liefert 
die rezepte dazu.

 • MeNscheN•
Thomas Antonic 
Wolfgang Bauer. 
Werk – Leben – Nachlass – Wirkung 
ritter, 632 s. 
Trotz Kultstatus unter Kennern der breiten masse 
weitgehend unbekannt. Wolfgang Bauer, steirischer 
Dramatiker, mitglied des Forum stadtpark und der 
Grazer Autorenvereinigung, wird nun von Thomas 
Antonic ausführlich porträtiert.

Wolfgang Böck
Habt’s mich gern
Amalthea, 240 s.
mit seinem Jaguar begibt sich Wolfgang Böck 
zurück zu den wichtigsten stationen seiner Karriere. 
Bregenz, Wiens Kaisermühlen, das Burgenland und 
viele andere.

Heinz Fischer
Spaziergang durch die Jahrzehnte
ecowin, 300 s.
Heinz Fischer geht alte Wege noch einmal und 
reflektiert: den ehemaligen schulweg in Hietzing, 
zur Arbeit in das parlament, spaziergänge mit seiner 
Familie. 

Willhelm e. Hofer 
Die Floitenschlagstaude (7. Auflage) 
Berenkamp, 124 s. 
Durch Armut aber auch Leidenschaft zum Wildern 
getrieben wurde elisabeth Lackner, die „staude“, zu 
Tirols einziger Wildschützin. Die packende schilde-
rung des Lebens einer außergewöhnlichen Frau.

ernst merkinger 
Mein Leben ist eine Pilgerreise. 
Zu Fuß nach Marrakesch 
ennsthaler, 280 s. 
ernst merkinger, Lebenskünstler und digitaler 
Nomade, packt seinen Blog in ein Buch und erzählt 
humorvoll, ehrlich und äußerst wortgewandt von 
seinem „Hatscher“ nach marokko.

Wolfgang paterno, eva Walisch 
Ein Jahrhundert Leben. Hundertjährige 
erzählen 
Amalthea, 160 s.
Nur wenige menschen werden Zeitzeugen eines 
ganzen Jahrhunderts. Wolfgang paterno und eva 
Wallitsch sprachen mit 25 Hundertjährigen und 
sammelten Geschichten, die nicht verloren gehen 
dürfen.

Theresia prammer, Christine Vescoli 
Was für Sätze. Zu Ilse Aichinger 
edition Korrespondenzen, 224 s.
Ilse Aichinger war die große unberechenbare der 
deutschen Nachkriegsliteratur. eine Hommage mit 
Beiträgen von Helmut Böttiger, sonja vom Brocke, 
elke erb und anderen.

David rennert, Tanja Traxler 
Lise Meitner. Pionierin des Atomzeitalters 
residenz, 224 s. 
In physik promoviert, an der entdeckung des Kern-
spaltprinzips beteiligt und als eine der ersten Frauen 
habilitiert: Die österreichische madame Curie.

Claudia stöckl 
Interview mit dem Leben 
ecowin, 192 s.  
seit über 20 Jahren interviewt Claudia stöckl in 
„Frühstück bei mir“ schillernde persönlichkeiten. 
Hier werden einige Gespräche reflektiert, neu ausge-
wertet und vertieft. Vorwort von michael Niavarani.

Christian Teissl (Hg.)
Aline Aliberti
edition Kürbis, 176 s.
ein Querschnitt durch das Werk und Leben marie 
Knittelfelders, die sich als Dichterin Aline Aliberti 
nannte. Christian Teissl versammelt auch bislang 
unveröffentlichte Texte aus ihrem Nachlass.

sabine Weiss 
Maximilian I. Habsburgs faszinierender Kaiser 
Tyrolia, 350 s.  
„Letzter ritter“ und Begründer eines Weltreichs. 
Zum 500. Todestag im kommenden Jänner wird 
Kaiser maximilian mit dieser reich illustrierten 
Biografie gedacht.

Arnold Achmüller 
Alpenmedizin 
edition raetia, 288 s.
pharmazeut und Autor Achmüller gibt einen einblick in das volksmedizinische Wissen 
des Alpenraums. Neben der klassischen Kräuterkunde und traditionellen Heilmethoden 
teilt er rezepte und persönliche empfehlungen. 

reinhardt Badegruber
Wiener Intrigen, Skandale und Geheimnisse
Haymon, 240 s.
ein etwas anderer stadtrundgang, der unter anderem verrät, in welchem Hotel sich der 
berühmteste österreichische spion erschoss und wo Leo Trotzki schach spielte.

Clemens m. Hutter 
Gruselwandern in Salzburg 
Anton pustet, 224 s.
Noch heute erinnern Gebäude, Legenden und 
Namen an die drei blutigen Wellen der Hexen-
verfolgung im salzburg des 16. und 17. Jahr-
hunderts. 59 routen zu solchen und anderen 
schauplätzen dunkler Geschichte hat Clemens 
Hutter hier zusammengestellt.

Johanna stöckl 
Wochenendtouren Wiener Alpen
rother, 184 s. 
Die 25 verlockenden Wanderziele lassen über die klassischen Wiener Hausberge hinaus-
blicken und sind doch allesamt bequem von der Hauptstadt aus erreichbar. Gründlich 
recherchiert mit Wanderkarten, Höhenprofilen und Gps-Tracks zum Download. 

Das Österreich-Buch. Highlights eines faszinierenden Landes Kunth, 400 s. 
ein ausdrucksstarker Bildband, der die landschaftliche und kulturelle Vielfalt des 
kleinen Landes in teilweise ausklappbaren panoramafotos abbildet. Begleitet von 
stimmungsvollen Texten.

 • GeschichTe & PoLiTiK •
Lisa Gadenstätter, elisabeth Gollackner 
Schluss mit Schuld. Unsere Reise zum Holocaust und zurück 
seifert, 152 s.
sehr direkt und unbefangen, aber niemals respektlos, behandeln die beiden Frauen 
dieses dunkle Kapitel der Geschichte. Tagebuchartige schilderungen, historisches 
Wissen und Zeitzeugengespräche.  

Gabriele Hasmann 
Habsburgs schräge Vögel.
ueberreuter, 208 s.
Über die skurrilen persönlichkeiten, schwarzen schafe und wunderlichen 
eigenbrötler der Habsburger-Dynastie.

Hannes Hofbauer 
Kritik der Migration 
promedia, 256 s.
ein historischer Überblick über die großen Wanderungsbewegungen und ihre ursachen, 
die von umweltkatastrophen bis zu Kriegen reichen und die größtenteils menschlichen 
eingriffen geschuldet sind. 

roman sandgruber 
Rothschild. Glanz und Untergang des Wiener Welthauses 
molden, 528 s.
Das „Welthaus rothschild“ besaß bis 1914 die größte Bank der Welt. roman 
sandgruber schildert Geschäfte, skandale und schicksale.

Hans-Henning scharsach 
Wer uns regiert. Nach der Machtergreifung 
Kremayr & scheriau, 240 s.
Hans-Henning scharsach legt eine Dokumentation vor, in der er die amtierende 
regierung mit ihrer eigenen Vergangenheit, ihren rechtsextremen Verstrickungen, 
ihrem rassismus und ihrer Doppelmoral attackiert.

rolf Zimmermann
Philosophie nach Auschwitz
rowohlt, 272 s.
Der Konstanzer philosophieprofessor versteht die Ns-Herrschaft nicht nur als einen 
exzess von macht und Gewalt, sondern als einen Gattungsbruch. Die Deutung will aus 
der erfahrung eine revision traditioneller moralbegriffe einleiten.

Fo
t

o
s

: a
r

c
h

iV
 d

e
r

 m
a

x
-p

l
a

n
c

k
-g

e
s

e
l

l
s

c
h

a
Ft

, B
e

r
l

in
; o

u
t

d
o

o
r

 p
ix

e
l

/s
h

u
t

t
e

r
s

t
o

c
k

.c
o

m

Lise meitners Biografie zeigt die unglaubliche 
Geschichte einer Frau, die gemeinsam mit Otto 
Frisch das prinzip der Kernspaltung entdeckte.

Das Hochplateau des unterbergs: 
Tummelplatz für Zauberer, Hexen 
und internationale Teufel.
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 • KRiMi •

 • coMic & hUMoR •

Herrmann Bauer
Mord im Hotel. Wiener Kaffeehauskrimi
Gmeiner, 279 s.
Nach einer Geburtstagsfeier im Café Heller wird im nebenan 
gelegenen Hotel ein erwürgter aufgefunden – mit einer exit Bag 
über dem Kopf. Hotel- sowie Geburtstagsgäste zählen zum Kreis 
der Verdächtigen.

Werner Baumüller
Veltliner-Rausch
emons, 224 s.
mord und Brandstiftung in Dorf Niederfeld. mithilfe des Dorf-
polizisten und der Himmelsmutter kommt pfarrersschwester 
Hemma dem Täter auf die spur. skurriler Krimi mit österreichi-
schem Herz.

Thomas Buchner 
Donaudämmerung 
Haymon, 288 s.
Wer hat Görings Tante umgebracht? Der Linzer Bezirksinspektor 
Josef steininger ermittelt kurz vor Beginn des zweiten Weltkriegs 
in einem politisch äußerst heiklen Fall.

Jacqueline Gillespie 
Wenn der Maibaum Trauer trägt 
Löcker, 200 s.
Nicht nur der gefällte maibaum bereitet den Bewohnern von 
Neiselbach am morgen des pfingstsonntag ein böses erwachen. 
unter dem Baum liegt auch ein Toter.

Fritz Lehner 
13A 
seifert, 300 s.   

entlang der längsten Buslinie Wiens ereignet sich eine skurrile 
reihe von morden. Zwei sensationhungrige Frauen, ein abge-
brühter Kommissar und ein geheimnisvoller Täter.

Gudrun Lerchbaum
Wo Rauch ist
Argument, 288 s.
... ist auch Feuer, weiß die gelähmte Aktivistin Olga schattenberg 
und spürt dem Tod des Investigativjournalisten Can Toprak 
genauer nach. spannendes Vexierspiel im politisch rasch nach 
rechts rückenden Wien.

stefan peters
Strenge Rechnung
picus, 288 s.
ein großmaßstäbliches Betrugssystem in einem Jobtrainingscen-
ter fordert bald den ersten Toten. sozialberater michael Bogner 
ist umgeben von Habgier und Kaltblütigkeit der unternehmer.

eva rossmann
Im Netz
Folio, 288 s.
Was zählt die Wahrheit neben Geld, Likes und Quoten? Journa-
listin mira Valensky auf der suche nach Fakten im mordfall von 
medienliebling und spezialitätenimporteur Carlo Neuhaus.

Jenna Theiss
Der Sissi-Mord
piper, 304 s.
An der Orgel der evangelischen Kirche wird der Leiter des 
beim Léhar-Festivals aufzuführenden musicals tot aufgefunden. 
ein gut durchkomponierter regionalkrimi aus der Kaiserstadt 
Bad Ischl.

 • LyRiK •

Andrea maria Dusl 
Wien für Alphabeten 
metroverlag, 192 s.
ein satirisches Wörterbuch illustriert 
mit farbigen schaubildern. Nach 
„so geht Wien“ (2016) und „Wien 
wirklich“ (Feb. 2018) nimmt die 
essayistin und Kulturwissenschaft-
lerin die Wiener hier wieder einmal 
auf die schaufel.

Clemens ettenauer (Hg.) 
Bärige Cartoons 
Holzbaum, 48 s.
Warum Koalabären ein problem mit 
ihrer Niedlichkeit haben und was 
denn genau der unterschied zwischen 
Honig und Diäthonig ist, beantworten 
Dorthe Landschulz, martin Zak, Oliver Ottitsch, rudi Hurzlmeier 
und viele mehr in zahlreichen Bildern.

Clemens und Katja ettenauer 
Wien in 200 leiwanden Grafiken 
Holzbaum, 104 s. 
Wo Worte unzulänglich sind, helfen Balken und Torten. 
Alltagsprobleme und eigenheiten der Hauptstädter in 
Diagramme verpackt.

HYDrA 
Verschwört euch! How to fake news 
milena, 181 s.
Das satire-Kollektiv Hydra bringt Licht ins Dunkel der wildesten 
Verschwörungstheorien um die mondlandung, Chemtrails und 
elvis presley. ein Vademecum voll bösem Humor.

moussa Kone, Walter pamminger, Bastian schneider
Eine Naht aus Licht und Schwarz
sonderzahl, 96 s.

In 176 Tuschezeichnungen und Kurztexten, die 
einander nicht einfach beschreiben, sondern voll 
und ganz entsprechen, begleiten moussa Kone 
und Bastian schneider die nächtliche schluss-
runde eines museumswärters.

monika maslowska 
Winterrot. Sechzig Sekundengeschichten für 
eine Minute
Limbus, 128 s.
Trotz begrenzter Farbpalette in schwarz-Weiß 
schafft monika maslowska bunte und vielfältige 
momentaufnahmen aus dem Alltag. Grotesk, 
humorvoll, aber auch nachdenklich. Auf jeden 
Fall nah am Leben. 

evelyn steinthaler, Verena Loisel
Peršmanhof. 25. April 1945

bahoe books, 50 s.
eine Graphic Novel zu einem der letzten Ns-Verbrechen an der 
kärntner-slowenischen Zivilbevölkerung. Die 10-jährige Ana, 
Überlebende, steht im mittelpunkt der Geschichte.

Dirk stermann, rudi Klein
Die Speibbanane
Czernin, 32 s.
Auf der weiten wackeligen reise zum Obsthändler hat eine 
Banane mit anhaltender Übelkeit zu kämpfen. Irgendwie und 
hintergründig geht es aber auch um die Globalisierung und das 
essen von unschuldigem Obst.

michael Ziegelwagner 
Sebastian. Ferien im Kanzleramt 
milena, 170 s.
ein schuljahr auf Burg Ballhausplatz. sebastian ist neu in der 
Klasse und hat vor, viel zu verändern, alte schulstrukturen 
hinter sich zu lassen und das Lehrpersonal in eine erfolgreiche 
Zukunft zu führen.

peter Clar 
Die Worte, 
sagst Du ... 
sisyphus, 80 s. 
Vielstimmige Texte, in 
denen die stimme des 
Autors stets hörbar 
bleibt, manieristisch 
verspielt oder ver-
gangenheitsverloren, 
pathetisch oder selbst-
reflexiv, immer aber 
hochpoetisch.

Arno Dejaco, 
matthias Vieider 
Lyrischer Wille 
Folio, 102 s.
ein Kettengedichtexperi-
ment. sieben Ausgangs-

gedichte werden von 55 Autoren immer weiter übersetzt und 
kommen oft in völlig neuer Gestalt wieder in die Originalspra-
che zurück. rut Bernardi, maria e. Brunner, roberta Dapunt, 
Oswald egger u.v.m.

Anja Golob 
Anweisungen zum Atmen 
edition Korrespondenzen, 100 s. 
Zwischen konkreten Benennungen und poetischen Assoziati-
onen spüren Golobs Gedichte die Komplexität unserer routi-
nen, Frustrationen und Ängste auf und brechen sie spielerisch 
in raffinierten metaphern.

peter Hager 
Peter und kein Wolf 
Arovell, 136 s. 
Gedichte vom Daheimsein, Leben und Lieben im salzkammer-
gut. manche verschmitzt und heiter, andere tiefsinnig und 
aufrüttelnd.

Nicolas mahler 
solar plexy  
Luftschacht, 96 s.
mahlers poeto-erotische Gratwanderung lässt uns aus sicherer 
enfernung sexorgien feiern und über die Bettunfälle anderer 
lachen. Gedichte aus dem sprachmaterial von erotikzeit-
schriften.

robert prosser, Christoph szalay (Hg.)
wo warn wir? ach ja: 
Limbus, 180 s.
ein einblick in die Breite, die Vielfalt und die Innovation junger 
österreichischer Gegenwartslyrik. 

Julian schutting 
Unter Palmen. Gedichte 
Jung und Jung, 80 s.
Julian schutting hat mit wachem Blick und musikalischen 
sinnen Verse voll Kunstfertigkeit und sprachzauber entworfen, 
mit denen er das Leben und seine Gefährdungen zu Wort 
kommen lässt.

Dennis staats
Napalmherz
mitgift, 80 s.
Dennis staats gibt einblick in Gefühle und Gedanken einer jun-
gen Generation, die die Zeichen der Zeit erkennt und sich nicht 
scheut, stellung zu beziehen. 

Harald Vogl 
bandsalat und bildgewitter 
Literaturedition Niederösterreich, 78 s.
In erfrischende gegenwärtige Lyrik fasst Harald Vogel den 
Klang der Zeit. Komplettiert durch Bild-Texturen der Grafikerin 
renate stockreiter.

Der Kärntner Dennis staats 
und sein neuer Lyrikband 
„Napalmherz“

Bärige Cartoons: ein gemeinsames 
projekt von Komische Künste Wien 

und Vier pfoten - stiftung 
für Tierschutz
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Labyrinthe 
Eine Reise zu den berühmtes-
ten Irrgärten der Welt
Dieses wunderschön illustrierte 
Buch wird gleichermaßen als Hand-
buch, Verzeichnis und Rätselbuch 
begeistern.
978-3-96244-051-0
28,00 € (D)

Die Kunst des kreativen 
Denkens
Assoziation, Inspiration, Idee
Wie denken Kreative? In der hier 
beschriebenen Methode geht es 
darum, die Welt mit anderen Augen 
zu sehen.  
978-3-96244-026-8
24,00 € (D)

Mit Feli durch die Nacht
Planeten, Sterne, Umlauf-
bahnen
Ein reich illustriertes Sachbuch, das 
Kindern zeigt, wie sie Sterne, Pla-
neten und andere Himmelskörper 
entdecken können. Ab 7 Jahren.
978-3-96244-028-2
14,90 € (D)

Denke wie ein Anwalt
Auch wenn du keiner bist
Dieses Buch vermittelt in kurzen, 
leicht verständlichen Beispielen, 
wie man Konflikte löst oder gar 
nicht erst entstehen lässt.  
978-3-96244-025-1
14,90 € (D) Das geheimnisvolles Schloss

Mysteriöse Geschichten mit Bildkarten 
erzählen
Diese 20 Karten in der Bildsprache des 
klassischen Kriminalromans der 1920er 
Jahre lassen sich unendlich kombinieren, 
sodass sie zusammenhängende Szenen 
ergeben und unzählige Möglichkeiten 
bieten, Geschichten zu erfinden.
978-3-96244-050-3
18,00 € (D)

Der magische Wald
Schaurige Geschichten mit Bildkarten 
erzählen
Diese 20 Bildkarten mit Märchen-, Gothic- 
und Horrormotiven lassen sich unendlich 
kombinieren, sodass sie zusammen-
hängende Szenen ergeben und unzählige 
Möglichkeiten bieten, Geschichten zu erfinden.
978-3-96244-045-9
18,00 € (D)

Bäume und ihre Blätter 
Ein Memo-Spiel
Mit diesem Spiel werden Sie zum  
Baum-Experten! Finden Sie Bild- 
Paare von bekannten und außer-
gewöhnlichen Bäumen und ihren 
Blättern aus der ganzen Welt.
978-3-96244-044-2
14,90 € (D)

Das Bären-Buch
Zu Besuch bei Bären aus 
aller Welt
Entdecke die wunderbare Welt der 
Bären und erfahre alles über die
acht verschiedenen Bären-Arten, 
ihre Vorlieben, Fähigkeiten und ihre 
Lebensräume. Ab 6 Jahren.
978-3-96244-036-7
14,90 € (D)

Auswahl der Herbst-Highlights  
im Laurence King Verlag

Nach vorn“ schauen will die 17-jäh-
rige Helene, nachdem sie die letzten 

zwei Jahre gegen ihren Krebs gekämpft 
hat. Nun ist der Port entfernt, sie kann 
wieder zur Schule gehen und leben wie 
jeder andere Teenager auch. Doch kann 
sie das wirklich? Ist die lange Narbe seit-
lich an den Rippen wirklich die einzige, 
die ihr aus dieser schweren Zeit geblieben 
ist? Hel tut sich schwer – mit den Mit-
schülern, die meinen, wie „tapfer“ sie 
wäre, mit den Eltern zu Hause, die teils 
aus Rücksicht, teils aus Freude, dass sie 
noch am Leben ist, alles tun und erlau-
ben, was Hel möchte, und sie tut sich 
auch schwer mit der Liebe. Obwohl 
sie dachte, sie nie erleben zu dürfen. 
Elisabeth Etz lässt Hel ihre Geschichte 
in einer sehr pragmatischen Sprache er-
zählen, und doch spürt man ihre große 
Sehnsucht nach Leben, nach Lieben und 
nach Lachen zwischen den Zeilen.
elisabeth etz Nach vorn Tyrolia, 208 s.
ab 14 Jahren

Ariane kämpft auf Anraten ihres 
Therapeuten mit der Feder gegen 

ihre Vergangenheit, indem sie einen 
Roman schreibt. Nr. 23 oder Raban, 
Arianes Romanheld, kämpft mit der fei-
nen Klinge seines Schwertes und befreit 
sich aus Dr. Mobius’ Gefangenschaft. 
Als dann Raban plötzlich vor Ariane 
steht, bemerkt sie, dass ihr Manuskript 
in ihr Leben dringt. Grandios geschrie-
ben, fesselnd, spannend und tiefgrün-
dig spielt dieses Buch mit Wirklichkeit 
und Fantasie und manchmal auch mit 
seinem Leser.
rebecca andel Feder & Klinge Ueberreuter, 416 
s., ab 14 Jahren

Bald ist wieder Halloween und hier 
gibt’s die richtige Geschichte dazu. 

Drei verkleidete Kinder klopfen einfach 
bei Hexe Krim an die Tür und schlüp-
fen furchtlos in ihr Haus. Und was sie 
dort mit ihren kostbaren Hexenutensi-
lien, dem Zauberpulver und allen den 

magischen Hexensachen aufführen, ist 
schlichtweg empörend. Nicht auszuden-
ken, was da alles passieren kann. Doch 
die Hexe schafft es nicht allein, mit den 
drei frechen Eindringlingen fertig zu 
werden. Da muss sie die Zombiekatze, 
ein Gespenst und einen furchteinflö-
ßenden Ritter und dann gar einen mäch-
tigen Dschinn zu Hilfe holen. 
michaela holzinger im hexenhäuschen Num-
mer 8 bei Mondenschein um Mitternacht 
ill. v. Thilo krapp. obelisk, 32 s., ab 4 Jahren

Es gibt eine gewisse Ordnung im 
Dschungel, und die besagt, dass das 

Faultier träge sein muss und der Jaguar 
wild. Basta! In Stefan Karchs Buch über 
den Dschungel will das Faultier diese 
Ordnung nicht ganz akzeptieren, und 
wenn grad keiner herschaut, dann macht 
es einen Salto oder gar einen Baumstand. 
Und dann macht es noch etwas Lustiges 
mit dem Jaguar, der schlafend gar nicht 
so wild und gefährlich aussieht. Aber was 
das ist, wird nicht verraten, nur so viel: 
Alle haben ihren Spaß. Am Ende sogar 
der Jaguar. Ein buntes, fröhliches Bil-
derbuch über das freche Treiben kleiner 
Dschungelbewohner.
stefan karch Und der Dschungel steht Kopf 
G & G Verlag, 32 s., ab 4 Jahren

Welcher Frosch bekommt das 
schönste Seerosenblatt? Ein Kö-

nig muss her, der das bestimmen kann. 
Aber wen wählt man zum König? Den, 
der am schönsten quakt oder den, der 
am am höchsten springt – oder gar den, 
der am lautesten ... upps ... furzt? Das 
ist die Lösung! Alle Frösche am Teich 
strengen sich mächtig an, aber alle tö-
nen gleich laut, bis Frosch Engelbert ei-
nen listigen Plan hat und bis nach Peru 
reist. Und dort findet er die tollsten 
Bohnen, bestens geeignet für einen ganz 
lauten Bu aus Peru. Ein Vorlesespaß.
michael duffek ein bu in Peru holzbaum, 
28 s., ab 2 Jahren

Kunterbunt
Bücher sollten ein fixer Bestandteil der kindheit sein, 

denn es ist wichtig, dass kinder mit zauberhaften märchen und 
spannenden abenteuern aufwachsen. neues aus Österreich, 

gelesen Von andrea Wedan.

JUnior
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in ihrem äusserst anspre-
chenden, exzeptionell farbil-
lustrierten Buch „Ein Erbe für 
alle. 103 Traditionen aus Ös-
terreich“ stellt die Volkskundle-
rin Maria Walcher gemeinsam 
mit Edith A. Weinlich den 
Reichtum von Österreichs kul-
turellem Erbe vor. Hier geht 
es um Allbekanntes wie die 
Lipizzaner, den Wiener Wal-
zer, das Kaffeehaus oder „Stille 
Nacht“ genauso wie um weni-
ger Verbreitetes, etwa die Scha-
fe auf den Ötztaler Weiden, die 
Imster Fastnacht oder die Sand-
ler Hinterglasmalerei. Jeweils 
auf einer Großformatseite wer-
den Traditionsgüter bzw. tra-
ditionelles Wissen aufgeführt, 
gemeinsam mit einem kurzen, 
unterhaltsamen Text. Dazu 
gibt es je eine Illustration von 
Caterina Krüger. Überhaupt ist 
dieses Buch nicht verstaubt, sondern zeigt 
ganz im Gegenteil die Lebendigkeit und 
Modernität alter Traditionen.

Literarisch und wissenschaftlich 
setzt sich der Band „100 x Österreich. 
Neue Essays aus Literatur und Wis-
senschaft“ mit österreichischen Phäno-
menen auseinander. Auch hier geht es 
um Traditionen und Neues, um Öster-
reich als Musik- und Migrationsland, 
um Mannerschnitten und Ortstafel-
Diskussion. Nach Alphabeth sind die 
spannenden und vielfältigen Beiträge 
geordnet, von „Adele“/Restituierung bis 
„Zukunftsangst“. Es ist ein anspruchs-
volles Lesebuch von Österreichern oder 
in Österreich Lebenden – u. a. Maja 
Haderlap, Josef Haslinger, Daniel Kehl-
mann, Julya Rabinowich –, das wortge-
wandt, intelligent und wissenschaftlich 

fundiert österreichische Geschichte, 
Phänomene und Wesensarten beleuch-
tet. 

Ein wunderbares und ansprechend 
bebildertes Buch, das nicht nur zum 
Schmökern und Lesen einlädt, sondern 
Lust darauf macht, sich aufzumachen 
und durch die Stadt zu streunen oder an 
einem schönen Herbsttag eine Landpar-
tie zu machen, ist der Band „111 Orte 
der Musik in Wien, die man erlebt ha-
ben muss“. Die auch in Musik ausgebil-
dete Sprachwissenschaftlerin Sabine M. 
Gruber versteht es, auf unterhaltsame 
Weise, Wissenswertes an den Leser zu 
bringen, und dabei immer wieder zu 
überraschen. Wer kennt denn schon die 
kleinste Opernbühne Österreichs oder 
weiß, dass Beethovens „Wiener Tänze“ 
eigentlich „Mödlinger Tänze“ sind? Die 

Autorin führt quer durch 
die Wiener Innenstadt zu 
berühmten Stätten wie Mu-
sikverein und Zentralfried-
hof, und reist dann in alle 
Windrichtungen hinaus vor 
die Tore Wiens. In einer Au-
tostunde sind auch die entle-
gensten Stätten zu erreichen. 

Ebenfalls äusserst 
unterhaltsam und von einer 
speziellen Perspektive nähert 
sich Journalist, TV-Repor-
ter und Fotograf Christian 
Reichhold der österreichi-
schen Seele an. Und zwar, 
wie könnte es auch anders 
sein, über den Film. „100 x 
Österreich. Film“ heißt sein 
Buch, in dem man auf 100 
Filme der vergangenen 100 
Jahre trifft, gute und schlech-
te, alle irgendwie bedeutend, 

subjektiv ausgewählt vom Autor. Neben 
den wichtigsten Details in Kürze bietet 
er Geschichten rund um die jeweiligen 
Filme und entführt so auf einen Streif-
zug durch die Kulturgeschichte unseres 
Landes, er bereist die verschiedensten 
Regionen und trifft auf bekannte Film-
legenden und berühmte internationale 
Stars. Ein vergnügliches Buch – nicht 
nur für Filmfreunde. 

Hundert und mehr 
Österreichische Traditionen, kulturerbe, 

phänomene, musikstätten und Filmgeschichte 
in 4 mal 100 und mehr Beispielen. 

Von karoline pilCz

sabine m. Gruber 111 Orte der Musik in Wien, die man 
erlebt haben muss emons, 240 s.

Haus der Geschichte 100 x Österreich. Neue Essays aus 
Literatur und Wissenschaft Hg. v. monika sommer, Hei-
demarie uhl u. Klaus Zeyringer, Kremayr & scheriau, 400 s.

Christian reichhold 100 x Österreich. Film Amalthea, 
256 s.

maria Walcher, edith A. Weinlich Ein Erbe für alle. 103 
Traditionen aus Österreich Ill. v. Caterina Krüger
Folio, 256 S. • Erscheint am 30. Oktober Fo
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Neu in der Reihe WIENER BRUCKNER-STUDIEN

Années de Pèlerinage. Neue Dokumente zu August Göllerichs 
Studienzeit bei Franz Liszt und Anton Bruckner - Teil 1

(Wiener Bruckner-Studien 4/1)
Franz Liszt hat August Göllerichs Persönlichkeit und seinen lebenslänglichen idealisti-
schen Einsatz für die Kunst entscheidend geprägt. In diesem Band erstmals publizierte 
Dokumente zeichnen ein eindrucksvolles Bild des Umgangs Liszts mit seinen Schülern, 
unter denen Göllerich eine besondere Vertrauensstellung eingenommen hat. 

582 Seiten im Format 17 x 24, broschiert
MV 504     ISBN 978-3-900270-95-7     € 86,36 (exkl. Mwst.)

Wiener Bruckner-Studien 4/2

eLiSABetH MAier
unter Mitarbeit von

renAte grASBerger

ANNÉES DE PÈLERINAGE
Neue Dokumente zu August Göllerichs Studienzeit

bei Franz Liszt und Anton Bruckner

teil 2

Elisabeth Maier

unter Mitarbeit von Renate Grasberger

Années de Pèlerinage. Neue Dokumente zu August Göllerichs
Studienzeit bei Franz Liszt und Anton Bruckner - Teil 2
(Wiener Bruckner-Studien 4/2)
August Göllerich (1859 - 1923) ist in die Musikgeschichte vor allem als Schüler und Bio-
graph Anton Bruckners eingegangen. In Teil 2 dokumentiert eine Fülle von – zum Großteil 
erstmals veröffentlichten –  Materialien die vielschichtige Beziehung Bruckners zu seinem 
Biographen und die lange Entstehungsgeschichte der monumentalen Biographie.
444 Seiten im Format 17 x 24, broschiert
MV 508      ISBN 978-3-903196-03-2     € 66,35 (exkl. Mwst.)

Bruckner-Jahrbuch 2015 – 2017
herausgegeben von Andreas Lindner und Klaus Petermayr

Mit Beiträgen von Rainer Boss, Daniel Hensel, Robert Klugseder, Vladimir Konnov, Johannes 
Leopold Mayr, Gertrude Quast-Benesch und Anton Voigt.

194 Seiten, Format 17 x 24, broschiert
W 213     ISBN 978-3-903196-00-1     € 25,00 (exkl. Mwst.)

Auslieferung: Edizioni Musicali Europee, via delle Forze armate 13, 20147 Milano (ITALIEN)
Tel. 0039-02/48 71 31 03     Fax: 0039-02/30 13 32 13     office.eme@libero.it

www.mwv.at

Elementarlehrbuch der Harmonie- und Generalbass-Lehre
von Johann August Dürrnberger
Reprint der Ausgabe Linz 1841 mit den handschriftlichen 
Eintragungen Anton Bruckners
(Bruckner – Dokumente und Studien 17)
Dürrnbergers Lehrbuch war ein Standardwerk der musikalischen Lehrerausbildung. 
Bruckner selbst verwendete es später auch in Wien zum Unterricht mit seinen Studenten.
Farbfaksimile, kommentiert und mit einer Studie versehen 
von Daniel Hensel
178 Seiten, Format 17 x 24, broschiert
MV 119     ISBN 978-3-903196-01-8     € 25,00 (exkl. Mwst.)

Ebenfalls erhältlich:

BRUCKNER
TAGUNG 2015 / Ber icht
Die Klaviermusik
Anton Bruckners

A N T O N  B R U C K N E R  I N S T I T U T  L I N Z

Buchkultur U3, 4c, 205 x 280.indd   1 17.08.18   11:37



 A
bb

ild
un

gs
m

ot
iv

: ©
 w

w
w

.fo
to

w
el

t.a
t

Besuchen Sie uns auf www.btb-verlag.de oder
facebook.com/btbverlag
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