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DER NEUE ROMAN VON LENA GORELIK

E D I T O R I A L

DIE ZUKUNFT
WARTET NICHT
Die Zeit, in der wir uns befinden,
ist geprägt durch Umbrüche. Die
Digitalisierung verändert weiterhin unseren Alltag, unsere Diskurse, Wertvorstellungen, Weltsichten und Gewohnheiten. Viele
Menschen sind durch die Pandemie
zusätzlich verunsichert, während
autokratische Herrschaftssysteme auf
dem Vormarsch sind. Statt an einem Strang
zu ziehen, zergliedern sich die Nationen und Konzerne wieder stärker in
Einzel- und Eigeninteressen. Klimaveränderung und Artensterben bedrohen die Vielfalt von Flora und Fauna, und letztlich uns alle. Doch ist die
Zukunft wirklich so düster, wie es scheint? Gibt es nicht auch positive Entwicklungen, auf die wir hoffen dürfen? Auf ganzen 14 Seiten haben wir
Ihnen einen Überblick über die aktuellen Sachbücher zu diesem Thema
zusammengestellt (ab S. 46).
Eine positive Zukunft ohne die Erfahrungen und Lehren der Vergangenheit ist natürlich nicht möglich. Carlos Ruiz Zafón war ein Schriftsteller, dessen Werk zudem auch inhaltlich um Bücher kreiste und dessen
letztes Buch nun fast genau ein Jahr nach seinem viel zu frühen Tod auf
Deutsch erscheint. Die letzte Gelegenheit für uns, ihm noch einmal die
Ehre zu erweisen. Alexander Kluy hat diese schöne und doch auch ein wenig traurige Aufgabe übernommen (S. 10).
Unsere Gegenwart in der Buchkultur-Redaktion sieht hingegen wirklich rosig aus: Wir feiern mit unserer Redakteurin Andrea Wedan, die
gerade den renommierten avj-Medienpreis gewonnen hat. Liebe Andrea,
wir freuen uns und sind stolz, dass Deine großartige und gewissenhafte
wie einfallsreiche Arbeit so gewürdigt wird!
Damit wir in der Buchkultur auch wissen, was Sie sich konkret in
Zukunft von uns wünschen, haben wir diesem Heft eine Umfrage beigelegt, die Sie natürlich auch online ausfüllen können. Einfach den QR-Code
unten scannen und mit dem Feedback loslegen. Wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldung – eine Belohnung gibt es natürlich auch!
Und nun: Genießen Sie den Sommer! Wir alle in der Buchkultur wünschen es Ihnen!

Jorghi Poll
& die Redaktion

NIEMAND HAT
WAS GESAGT,
NIEMAND HAT
WAS GESEHEN

Gebunden. 270 Seiten. € 22,–

Die Suche nach einem verschwundenen Mädchen wird mehr und
mehr zu einem Horrortrip durch
die Abgründe männlicher Machtfantasien und die Verwüstungen,
die sie hinterlassen.

zur Online-Umfrage

Die nächste Ausgabe erscheint am 26. August. Unser Bücherbrief am
20. Juli versorgt Sie dazwischen wie immer mit aktuellem Lesestoff.
Anmeldung unter: www.buchkultur.net

»So kunstvoll und ergreifend kann
Krimi sein.« Welt am Sonntag

\buchkultur

Nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das Magazin Buchkultur
vom Papier bis zum fertigen Heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt.
Registrierungsnummer: PDFC/16-44-917
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Wie wollen wir leben? Wofür engagieren wir
uns? Und was ist der Preis der Freiheit?
Darum geht es. Große Fragen für ein Debüt.»
Heide Soltau, NDR Kultur
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VOR DE R HAUSTÜRE

Haben Sie für die Sommerferien 2021 noch immer keine große Reise geplant?
Überlegen Sie hingegen, Ihren Urlaub flexibel in der näheren Umgebung zu verbringen? Dann sind Sie in bester Gesellschaft: Staycation lautet der aus den USA
kommende Begriff, der sich aus der Kombination von »Aufenthalt« und »Urlaub«
ergibt. Laut dem Cambridge Dictionary bedeutet dies Urlaub, den Sie zu Hause oder
in der Nähe Ihres Zuhauses verbringen, anstatt weit weg an einen anderen Ort zu reisen. Hervorgegangen ist der Trend einerseits aus der Wirtschaftskrise, andererseits aus dem
steigenden Umweltbewusstsein, schädliche Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dazu erkennen immer mehr Menschen,
dass die Vorteile über finanzielle und ökologische Effekte hinausreichen: kein Stress bei der Reiseorganisation, Förderung der
lokalen Wirtschaft, flexiblere Planung und das Entdecken der Reize, die die eigene Stadt oder Region bieten. Mit vier Büchern
möchte ich Ihnen Anregungen geben für Ihren Urlaub vor der Haustüre. �
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IDEENSAMMLUNG FÜRS WOCHENENDE
Unter den 289 großteils bebilderten Ausflugstipps in Deutschland, Österreich
und der Schweiz begegnen uns viele bekannte Destinationen – eine Ideen
sammlung, geeignet für Neu- und Wiederentdeckungen. Die Vorschläge rei
chen vom unterirdischen Spaziergang im alten Elbtunnel über Erkundungs
touren rund um das Vogelparadies Neusiedlersee bis zur Zugfahrt mit dem
Vulkan-Express (siehe Foto), die Schmalspurbahn verbindet Rhein und Eifel. Die
Beschreibungen sind allerdings ganz knapp ausgefallen, für die konkrete Pla
nung müssen regionale Reiseführer zu Rate gezogen werden.
Gunnar Habitz: Schnell mal raus! Deutschland – Österreich –
Schweiz. Die schönsten Outdoor-Erlebnisse vor der Haustür
Bruckmann, 240 S.

Thomas Böhm
Da war ich eigentlich noch nie. Die Wunderkammer des Reisens in Deutschland
Verlag Das Kulturelle Gedächtnis, 320 S.
ABGELEGENE STRÄNDE ENTDECKEN
Die Magie des Meeresleuchtens, barfuß am feinen Sandstrand, ein Herbststurm
peitscht den Regen ins Gesicht, Kegelrobben und ihre Jungen: Dafür müssen
wir nicht rund um die Welt fahren, das finden wir auch an den Küsten Deutsch
lands. Über 100 versteckte Spots sind in diesem Buch zu entdecken, abgelegen
und abseits vom Schwimmbad; zum Wandern, Kajakfahren und Surfen, Bird
watching, Schnorcheln oder auch zum Baden mit der Familie. Es gibt Karten
material, Anfahrtsbeschreibungen, Links und jede Menge Fotos. Ein profunder
Führer inklusive GPS-Daten, der Sie auch an unzugängliche Strände führt – Hän
gematte und Sonnenuntergang inklusive.
Björn Nehrhoff von Holderberg: Hidden Beaches Deutschland
Haffmans Tolkemitt, 308 S.
RADWEGE ENTLANG DEM WASSER
Diesmal führt uns der Radtouren-Experte Thorsten Brönner entlang der
schönsten Flüsse und Seen Österreichs. Und da Gewässer vor Landesgrenzen
nicht haltmachen, reichen die Ausflüge bis Passau, Andermatt und Fertöd.
Die Radwege sind meist bestens ausgebaut und an den Ufern finden sich ge
schichtsträchtige Orte und bedeutende Kulturschätze. Die Beschreibungen der
Landschaft, aber auch der Städte und Sehenswürdigkeiten sind informativ und
geben eine gute Grundlage für die Reiseplanung. Außerdem bekommt man
gleich Lust aufs Losradeln, so wie etwa durch die wilden Landschaften entlang
des Vorderen Gosausees (siehe Foto).
Thorsten Brönner: Österreichs schönste Flussradwege. 15 Touren an Seen und Flüssen
Styria, 192 S.
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Fotos: GeraNova Bruckmann/Shutterstock, panoglobe; www.altelinde-regensburg.de;
Björn Nehrhoff von Holderberg; Salzkammergut/Katrin Kerschbaumer

AUF GEHT’S IN DIE WUNDERKAMMER
Wenn Sie auf der Suche nach ganz besonderen Reisefundstücken sind, dann
schlage ich Ihnen Thomas Böhms Wunderkammer des Reisens in Deutschland
vor. Was er alles zusammengetragen hat, ist unglaublich und kunterbunt: Tipps
zu alten Sammlungen, literarischen Gedenkstätten, den schnellsten Achterbah
nen oder beliebten Biergärten (Foto: Alte Linde, Regensburg). Und dazwischen
jede Menge Geschichte und Geschichtchen – über Hoteldiebe, Kutschen, den
Verkehrsfunk, Postkarten, Reisebekanntschaften und Abschiede. Wie auch im
mer Sie Ihren Urlaub planen: Dieses Buch empfehle ich Ihnen in jedem Fall!

B Ü C H E R T I S C H

LEBENS
W E I SH E I T E N
AU S A L L E R W ELT

Fotos: Andrew Montgomer/Lonely Planet; Wirestock Images shutterstock; Frans Lemmens Getty Images

Brauchen Sie hin und wieder
einen Anstupser, um ihr Wohl
befinden zu steigern, etwas, das
Ihre Stimmung hebt? »Guide to
Life. Lebensweisheiten aus 86
Ländern« könnte dazu beitragen.
Jede Kultur und jede Gesellschaft hat ihre eigenen Alltagsrituale und Bräuche, Konventionen und Gewohnheiten, die sich positiv auf das Seelenwohl auswirken.
Dieses reichlich bebilderte Buch versammelt Wissen
und Traditionen aus allen Regionen der Welt, 41 Autoren haben die kulturellen Schnipsel zusammengetragen, sie reichen von Kuba bis Fidschi, von Marokko
bis Myanmar – und in 32 europäische Länder. Natürlich
fehlt dabei auch Österreich nicht, und ich habe mich ertappt: Mein Heimatland wollte ich mir zuallererst ansehen. Dort lese ich, dass für uns Österreicher ein »eleganter Opernabend oder ein üppiges Stück Torte ebenso
wie eine schweißtreibende Alpenwanderung« zum Wesenskern und damit zu unserer Glücksformel dazugehören. Wie jedes Klischee stimmt das nicht unbedingt mit
der Realität überein. Oder doch? Überrascht finde ich in
der Randspalte einen Tipp, von dem selbst ich noch nie
etwas gehört habe: Touristen können sich für ein »echtes« Wiener Kaffeehausgespräch (und das muss schon
mehr sein als bloß ein Smalltalk) mit einem Einheimischen registrieren. »Vienna Coffeehouse Conversation«
nennt sich das – gibt es das wirklich oder ist das eine
Ente? Ich recherchiere nach und erfahre auch gleich die
nächsten Termine: 7. Juli und 26. August, jeweils im Café
Ministerium (https://whoosh.wien/events).
Mir hat es ein ausgesprochenes Vergnügen bereitet,
die rosarote Brille aufzusetzen, für einen Moment alle
wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Probleme
auszublenden und unbeschwert bei Ländern nachzuschlagen, die ich kenne. Ohne dabei zu vergessen, vorher
spielerisch einen Tipp abzugeben, was zum jeweiligen
Land passt: Fado für Portugal, Hygge für Dänemark, die
Teezeremonie für Japan. Doch man stößt auch auf vieles, das außerhalb der Ursprungsregion kaum bekannt
ist: Warum hört man in indonesischen Dörfern Kinder
fast nie weinen? Warum liegt in Costa Rica eine der wenigen Blauen Zonen, Gegenden, in denen die Menschen
überdurchschnittlich oft älter als hundert Jahre werden? Warum schaffen die Bewohner von Papua-Neuguinea durch den Austausch von Geschenken ein System
der gegenseitigen Verpflichtungen? Einige Themen tauchen immer wieder auf: Toleranz oder, anders gesagt,
die Wertschätzung der Vielfalt, eine intakte Familie und
starke Gemeinschaften als Stütze der individuellen Balance, sowie die erneuernde Kraft der Natur. �
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Georgier scherzen: »Rus
sen trinken, um zu ver
gessen, Georgier trinken,
um sich zu erinnern.« Die
Weinbautradition der Re
gion ist Jahrtausende alt,
Wein ist Bestandteil vieler
Bräuche, Rituale und der
Lebensfreude.

Trotz manch ungesunder Gewohnheiten
und beengter Wohnverhältnisse haben Viet
namesen eine der niedrigsten Adipositasraten
der Welt. Fitnessübungen, am liebsten in der
Gruppe, sind in den Parks ein häufiger Anblick.
Der traditionelle Gruß
in Neuseeland, hongi,
symbolisiert die Ver
bindung des Lebens
atems zweier Personen
über die Berührung
der Nasenspitzen. Die
physische und zugleich
spirituelle Dimension
schafft einen inten
siven Moment der
Nähe.

Lonely Planet
Lonely Planets Guide to Life.
Lebensweisheiten aus 86 Ländern
MairDumont, 418 S.
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Martina
Clava
detscher

Auch die Altersbestimmung mit
tels der sogenannten C-14-Me
thode hat bestätigt: Die Datierung
des Dokuments fällt in das letzte
Viertel des 16. Jh. v. Chr.

Seit Kurzem in Leipzig zu sehen: Mit fast neunzehn
Metern ist der Papyrus Ebers die längste vollständig
überlieferte medizinhistorische Papyrusrolle der Welt.

WISSEN ÜBER DIE ALTE
ÄGYPTISCHE MEDIZIN
und Leben entscheiden kann, ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten.«
Spannend ist auch die Geschichte des Dokumentes selbst: Der Schreiber verewigte
seinen Namen am Papyrus nicht, er lebte am
Ende des 16. Jahrhunderts v. Chr., vermutlich
in Luxor. In dieser Gegend wurde die Rolle geBeim Papyrus Ebers handelt sich um die längsfunden, in einem Grab. Im Winter 1872/1873
te, schönste, wichtigste und einzig komplett
kaufte sie der Forscher und Schriftsteller Geüberlieferte Buchrolle aus der altägyptischen
org Ebers um 300 ägyptische Pfund von einem
Heilkunde. Das Dokument entstand vor 3500
koptischen Händler. Trickreich musste er vorJahren vermutlich in der Umgebung von
gehen, damit ihm keine andere SammTheben. In 879 Einzeltexten, die rund 80
lung das wertvolle Stück wegschnappte,
Krankheitsbilder und deren Behandlung
auch das Britische Museum war hinter
beschreiben, geht es um psychische Stöder Rolle her. Als Ägyptologie-Professor
rungen, Depressionen und Demenz, um
an der Uni Leipzig machte er sich nach
Empfängnisverhütung, Augenprobleme,
seiner Rückkehr umgehend daran, ein
um chirurgische Behandlungen bis zu L. Popko / U. J. gedrucktes Faksimile anzufertigen. Seit
Darmerkrankungen. Ägypten spielte eine Schneider / R. damals ist die Universitätsbibliothek für
Scholl (Hg)
führende Rolle in der Heilkunst, die ägyp- Papyrus Ebers. diese Schriftrolle zuständig, deren Betische Medizin war Vorläuferin der koptideutung der Experte Thierry Bardinet
Die älteste
schen als auch der griechischen und da- Schriftrolle erst vor Kurzem so ausdrückte: »Der
zur ägyptischen
mit der späteren europäischen Medizin.
Papyrus Ebers kann mit Recht als einer
Heilkunst
Diese Schriftrolle steht aktuell auf der wbg, 304 S. der wichtigsten Schätze des Welterbes
Warteliste zum UNESCO Weltkulturerbe,
der Menschheit angesehen werden.«
seit Anfang 2021 ist sie als Replik in der LeipBei der Publikation handelt es sich, mit
ziger Bibliotheca Albertina zu sehen. Parallel
Ausnahme der einleitenden Essays, um kein
dazu ist soeben ein Buch mit der ersten Neulocker lesbares Sachbuch, der überwiegende
übersetzung seit 130 Jahren erschienen. Ich
Teil ist den Übersetzungen samt Gegenüberfrage den Übersetzer Lutz Popko, was das Ziel
stellung der Originaltexte gewidmet. Für alle,
seiner Arbeit war: »Der wichtigste Grund dadie spezielles Interesse an diesem Thema hafür ist die voranschreitende Erforschung der
ben, ist es jedoch mit Sicherheit ein erstklasaltägyptischen Sprache«, erzählt er. »Noch imsiges Werk zum angemessenen Preis von 200
mer sind wir über viele Nuancen des AltägypEuro. �
tischen viel zu ungenügend informiert. Und
gerade in medizinischen Texten, in denen jede
Das Gespräch mit Lutz Popko über die Herausforde
rung des Übersetzens und der Erforschung alter Fach
falsche Übersetzung nicht nur eine Frage des
sprachen finden Sie unter www.buchkultur.net
Stils ist, sondern schlimmstenfalls über Tod

288 Seiten, gebunden

»Erzählt mit
staunenswerter
Lebendigkeit
und Humor.
Eine Sprache
voller Dinge und
Gedanken,
voller Bewegung
und Licht
wechsel.«
Neue Zürcher Zeitung
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Fotos: Swen Reichhold; Universitätsbibliothek Leipzig

Haben Sie schon einmal vom
Papyrus Ebers gehört? Lassen
Sie mich Ihnen die spannen
de Geschichte dieser antiken
Schriftrolle erzählen.

B Ü C H E R T I S C H

Belarus: Die Fotografin
Violetta Savchits hat
2020 dokumentiert,
wie Tausende friedlich
gegen Machthaber
Alexander Lukaschenko
protestierten. Obwohl
dieser die Demons
trationen regelmäßig
niederschlagen ließ,
zogen Menschen un
aufhörlich zu Protesten
auf die Straßen und
Plätze. Eine junge Frau
umarmte demonstrativ
einen Soldaten – als
Zeichen gegen die
staatliche Gewalt.

Vor drei Jahren habe ich Ihnen zuletzt den Jahresband
»Fotos für die Pressefreiheit« ans Herz gelegt. »Reporter ohne Grenzen« beleuchtet darin seit 1994 wichtige
Brennpunkte aus aller Welt, sowie deren Hintergründe.
Journalisten stehen aktuell so stark unter Druck wie
selten zuvor. 2020 war von einem Ereignis überschattet, das diesen Zustand zugespitzt hat: Von China aus
hat sich die Covid-19-Pandemie weltweit verbreitet.
Damit haben auch die Verstöße gegen die Pressefreiheit spürbar zugenommen. Regierungen manipulieren
die gesundheitliche Information ihrer Bevölkerung und
bestrafen eine Berichterstattung, die kritisch über Todesfälle und Infektionszahlen auf dem Laufenden hält.
Journalisten werden verfolgt, wenn sie die Missstände
offenlegen, Inhaftierte sind durch Corona in den Gefängnissen zusätzlich gefährdet. Wie dramatisch sich
die Pandemie auf ärmere Länder auswirkt, zeigen die
ergreifenden Bilder des Fotografen Lalo de Almeida aus
Brasilien: Er fotografierte Menschen in großer Armut,
allesamt dem Virus ausgeliefert – in einem Land, das so
gut wie keine Maßnahmen zur Eindämmung ergriff und
die drittmeisten Todesfälle weltweit zu beklagen hat.
Schauplatzwechsel Südafrika: Der Fotograf Lindokuhle
Sobekwa wurde in den Townships geboren und kennt
das Leben in den Wellblechhütten seit Kindertagen.
Seine Bilder zeigen die Nöte im Lockdown, mit Wassermangel, Stromausfällen und beengten Wohnverhältnissen. Dazu raubt noch das Virus alle Perspektiven.
Trotz dieser Themendominanz wird im Buch auch
anderen Missständen Platz und die gebotene Aufmerksamkeit gegeben, wie etwa der Türkei, die 2018 das
Coverthema zum Jahresband lieferte, Belarus, Griechenland, Ungarn, Nordkorea oder den USA. Dort hat Jens
Schwarz den Wahlkampf und die von Trump inszenierte
Spaltung der beiden Lager, Republikaner und Demokraten,
ins Visier genommen. Alle Beiträge werden von den Journalist/innen unentgeltlich zur Verfügung gestellt und jeder einzelne ist es wert, diesen Band zu
kaufen. Mit den Erlösen wird zudem die wichtige Arbeit von »Reporter ohne
Grenzen« unterstützt: 14 Euro für die freie und unabhängige Berichterstattung, für bedrohte Journalisten und für Menschenrechtsarbeit. Nicht zuletzt
deswegen ist es mir ein persönliches Anliegen, Ihnen diese Publikation wieder einmal in Erinnerung zu rufen. �

Türkei: Bei der Haftentlassung des
Cumhuriyet-Journalisten Kadri Gürsel
entstand ein Bild, das viele Menschen
in der Türkei berührte – seine Frau
empfing ihn am Gefängnistor und beide
küssten sich innig. Der Fotograf Yasin
Akgül berichtet, dass seitdem Häftlinge
auf einer abgelegenen Autobahnrast
stätte freigelassen werden: »Das ist die
Kehrseite dieses erfolgreichen Bildes.«

Reporter ohne Grenzen
Fotos für die Pressefreiheit 2021
TAZ, 106 S., Buchcover: STR AFP Getty Images

www.kunstanstifter.de

Fotos: Violetta Savchits; Yasin Akgül/AFP/Getty Images
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HERBSTNOVITÄT KINDER

Was machen
Krampusse eigentlich
im Sommer?
Leonora Leitl

Krissi Krampus
Hardcover mit
partiellem Glitzerlack
40 Seiten
215 x 280 mm
Buchkultur
978-3-948743-04-8
€ 22 (D) / 22,70 € (A)

reis 2021
Verlagsp
Deutscher preis Literatur
gs
und Verla temberg 2020.
ürt
Baden W
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ECK A RT
W I TZ IGM A N N
DER
JA H R H U N DERTKOCH
Zum 80. Geburtstag

lässt Eckart Witzigmann in dieser
zweibändigen Buchausgabe sein
Leben noch einmal Revue passieren
und präsentiert – gemeinsam mit
25 seiner berühmten Schüler –
Klassiker, mit denen KulinarikGeschichte geschrieben wurde!
Tauchen Sie in die Gedankenwelt
eines außergewöhnlichen Kochs
ein und lassen Sie sich zu
köstlichen Rezeptideen für
Ihre Küche inspirieren!
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Schuber mit zahlreichen
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SCHURKENSTÜCKE
VON MARTIN THOMAS PESL

In meinem 2016 erschienenen »Buch der Schurken« versammelte ich 100 der genialsten
Bösewichte der Weltliteratur in einem Minilexikon. Einige blieben dabei auf der Strecke.
Schändlicherweise. Hier begleiche ich nach und nach die schurkische Schuld.

LOUISE LANIER
Wenn sie lächelt, kann nichts schiefgehen. Die Frauen,
durch sinnleere Anglizismen die
die sie durchschauen, beneiden sie. Die Männer durchBiederkeit der Charaktere unterschauen sie nicht und verfallen ihr. Mit ihrem geheimnisstreichen. Umso härter trifft ins Herz,
vollen Lächeln bleibt »Der französische Gast« in England
was ihnen zustößt: Whipple schildert mit schonungs»Someone at a Distance« – um den deutschen und den
losem Blick fürs Detail den Schmerz, den die Zäsur bei
Ellen und Anne verursacht, das Delirium des sich
original englischen Titel des Romans von Dorothy
in fatalistischem Schuldbewusstsein ertränkenden
Whipple vorzustellen – und zerstört nach und nach
Avery und Louises eigene Kälte bei der systematiaus verletztem Stolz ein perfektes, wenn auch un
schen Verfolgung ihres Plans.
spektakuläres Familienglück.
Ein scheinbar ausgelutschter Topos, der, hier unLouise verachtet ihre Eltern in der französischen
barmherzig ausbuchstabiert, sensationell nahegeht:
Provinz und kann nicht verkraften, dass ihr heimliWie konnten sie uns dieses Musterbeispiel einer
cher Liebhaber sie für eine häuslichere, vornehmere
französischen Femme fatale nur so lange vorentFrau sitzen ließ. So nimmt sie das Angebot einer ältDorothy Whipple
lichen Britin an, ihr Gesellschaft zu leisten, erbt von Der französische halten? Die empathiebefreite Louise Lanier ist der
Gast
Schrecken aller, die – besonders in diesem Nachihr eine hübsche Summe und rückt daraufhin deren
Ü:
Silvia
kriegskontext – nichts wollen als ein kleines bissSohn Avery so lange auf die Pelle, bis der sich irgendMorawetz
wann von ihr verführen lässt, just als seine Frau El- Kein und Aber, chen Glück. Minderwertigkeitskomplexe erzeugt
448 S.
schon ihre bloße Präsenz, doch ihre Gedanken, die
len und die gemeinsame Tochter Anne bei der Tür
sie für sich behält und die wir nur dank der auktohereinkommen. Der englische Ausdruck »to overstay
one’s welcome« ist hier – seinerseits sehr englisch – ein
rialen Erzählung Whipples erfahren, beweisen, dass sie
ihre Reize, ihre Herablassung und das exotische FranzöUnderstatement.
sinnentum sehr gezielt einsetzt. Avery sieht schon ganz
Die Autorin Dorothy Whipple (1893–1966) landete
gut aus und verdient passabel, aber Louise will ihn gar
zu Lebzeiten einen Bestseller nach dem anderen, ihr
nicht wirklich (ebenso wenig übrigens, wie er sie wirkKollege J. B. Priestley schmeichelte ihr mit dem Etikett
lich will, der erbärmliche Mann weiß gar nicht, wie ihm
»Jane Austen des 20. Jahrhunderts«. Whipples letzter
geschieht). Das macht sie so unberechenbar. Das und ihr
Roman aus dem Jahr 1953 ist jetzt ihr erstes Buch, das
Lächeln natürlich. �
ins Deutsche übersetzt wurde – leider etwas faul, wo-

ISBN 978-3-7408-1142-6 · 13,40 €

ISBN 978-3-7408-1149-5 · 13,40 €

ISBN 978-3-7408-1117-4 · 13,40 €

ISBN 978-3-7408-1140-2 · 12,40 €

ISBN 978-3-7408-1109-9 · 13,40 €

Die schaurige Welt des Verbrechens

www.emons-verlag.de
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ERINNERUNGEN AN DEN

FRIEDHOF

DER VERGESSENEN

B ÜCH E R

Zum ersten Todestag des katalanischen Schriftstellers
Carlos Ruiz Zafón am 19. Juni erscheinen seine Erzählungen
in einem Band. Anlass für Alexander Kluy, einen Streifzug
durch dessen enorm erfolgreiches, enorm verwinkeltes,
eminent biblio-literarisches Gesamtwerk zu unternehmen.

Illustration: Jorghi Poll

VON ALEXANDER KLUY

»Wie alle alten Städte ist auch Barcelona eine Summe von
Ruinen. Die großen Herrlichkeiten, deren sich viele brüsten, Paläste, Faktoreien und Monumente, Insignien, mit
denen wir uns identifizieren, sind bloß noch Leichen, Reliquien einer untergegangenen Zivilisation«, schrieb Carlos
Ruiz Zafón in seinem Barcelona-Roman »Der Schatten des
Windes«.
Und in »Das Spiel des Engels« liest man diese wortgewaltige Liebeserklärung: »Gegen Abend brach durch
die Wolkendecke, Überbleibsel des Gewitters, die Sonne
hindurch. Die regenglänzenden Straßen wurden zu bernsteinfarbenen Spiegeln, auf denen die Passanten ihrer
Wege gingen. Ich erinnere mich, dass wir zum Anfang der
Ramblas spazierten, wo das Kolumbus-Denkmal aus dem
Dunst guckte. Wir schritten schweigsam dahin, betrachteten die Fassaden und die Menschenmenge, als wären sie
Luftspiegelungen, als wäre die Stadt bereits verlassen und
vergessen. Nie war mir Barcelona so schön und so traurig
erschienen wie an diesem Abend.«
Vier Eingänge gibt es zum Labyrinth des katalanischen Großromanciers. Vier Türen führen in sein literarisches Paradies. Dieses Eden des Erzählens, der Erinnerung und der Verzauberung durch das Wort liegt mitten
in Barcelona. Nein: Es ist Barcelona. Ein Barcelona, das es
heute nicht mehr gibt. Außer eben in vier Romanen, die
eine weder von Eduardo Mendoza (»Die Stadt der Wunder«, 1992) noch vom nahezu vergessenen Joseph Maria
de Sagarra (»Privatsachen«, 1932) übertroffene barcelonesische Stadtlesegeschichtslandschaft entwerfen.
Bei Ruiz Zafón, der 25 Jahre in Los Angeles lebte, dessen Bücher für Erwachsene aber alle in Spanien spielen
– sein Debüt, den Jugendroman »Der Fürst des Nebels«
(1992), siedelte er in England an, »Der Mitternachts
palast« (1994) und »Der dunkle Wächter« (1995) spielen
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in den 1930er-Jahren in Kalkutta und zur selben Zeit in
Frankreich, alle drei wurden später zusammengefasst zur
»Nebel-Trilogie« –, ist die katalanische Hafenstadt gern
und mit Vorliebe düster. Schließlich lagerte und lebte Barcelona jahrhundertelang faktisch mit dem Rücken zum
Meer. Oft liegt Nebel über den engen Gassen und kleinen
Geschäften der Altstadt, von denen so manches zugesperrt
ist und bizarre Geheimnisse birgt. Noch öfter regnet es.
Mittendrin gibt es zwei zentrale Orte: die Buchhandlung
Sempere und, sehr versteckt und nur wenigen bekannt,
in einem alten Stadtpalais unter einem gewaltigen Glasbaldachin der »Friedhof der vergessenen Bücher«.
Letzterer ist ein derart phantastisch verwinkelter Ort,
als habe ihn der italienische Kupferstecher Giovanni Battista Piranesi gemeinsam mit dem Augentäuscherzeichner M. C. Escher entworfen. Es ist der letzte Hafen jener
aus dem allgemeinen Gedächtnis gefallenen literarischen
Werke, die auf den einen, den einzigen Menschen warten,
der sie adoptiert, sie aufschlägt, zu lesen beginnt, sich von
ihnen in Bann schlagen lässt und alles um sie herum vergisst; ein wenig verbeugte sich der Franzose David Foenkinos 2016 mit und in »Der geheime Roman des Monsieur
Pick« vor Zafóns literarischer Nekropole.
In Bann schlagen ließen sich weltweit Millionen von
Menschen mit den Barcelona-Romanen des 1964 geborenen Ruiz Zafón, einem der literarischen Weltenzauberer
der vergangenen fünfundzwanzig Jahre. Mit dem gewaltigen Roman »Das Labyrinth der Lichter« (2016, deutsch
2017) beschloss der 53-Jährige sein Barcelona-Quartett,
das 2001 erfolgreich – binnen weniger Jahre verkauften
sich weit mehr als zwölf Millionen Exemplare – mit »Der
Schatten des Windes« eingesetzt hatte, auf das 2008
das noch international erfolgreichere »Das Spiel des Engels« und 2012 das eminent und global erfolgreiche ►
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Das dunkle,
als naheliegendste wie sympathischste
»Der Gefangene des Himmels« folgEinführung in dessen literarisches
ten. Allesamt wurden sie Bestseller
düstere, neblige
Werk. Und worauf wird am Ende
und in Aberdutzende von Sprachen
Barcelona, das alte,
verwiesen? Auf Bücher. Auf Werke
übersetzt. Nahezu zwanzig Jahre
von Benito Pérez Galdos, Honoré
arbeitete Ruiz Záfon an dieser
verwahrloste, pittoresk
de Balzac, Graham Greene und
kunstvoll sich spiegelnden Büverfallene, das der Geheim
dessen Landsmann Charles Dicherabfolge, von denen – und
nisse, Mysterien und Rankü
ckens sowie auf die zwei großen
das ist ein noch kunstvolleres
Geschichtenfinder und -erfinder
Unterfangen – jeder Roman völnen und der faszinierenden
Joseph Conrad und Jules Verne.
lig unabhängig von den anderen
Fabelgeschichten, dieses
Die Hauptfigur in »Der Schatzu lesen und zu verstehen ist. Auf
ten
des
Windes«, Daniel Sempere,
2864 von zahlreichen Figuren beBarcelona gibt es nur
ist Buchhändler, der als Zehnjährivölkerten Buchseiten summiert
noch in den Büchern
ger die Initiation in den Friedhof
sich das Ganze. Immer wieder verCarlos Ruiz Záfons.
der vergessenen Bücher erleben durfstand er, seinen Protagonisten neue
te, der zweite Hauptprotagonist ist ein
Charakterzüge abzugewinnen, tiefere
von Mysterien umwehter Autor namens
Facetten zu geben, neue Konstellationen
Julián Carax – Liebhaber bewegter Bilder, wie
zwischen ihnen auszuloten. Weltweit groß
es Zafón selber einer war, werden die Entlehnung
war so auch die Trauer, als er an seinem Wohnort
des Nachnamens vom enigmatischen französischen FilmreLos Angeles, wohin er 1994 mit Blick auf die Filmindustrie
gisseur Leos Carax (»Die Liebenden von Pont-Neuf«) dankund das Schreiben von Drehbüchern übersiedelt war, mit gebar registrieren –, in »Das Spiel des Engels« versah er David
rade einmal 55 Jahren am 19. Juni 2020 verstarb.
Martín mit der Profession »Journalist« und (unter PseudoEs ist ein Buchstadt-Buchpanorama, das Panorama einym) »Autor von ›Hintertreppen-‹ (lies: Fortsetzungs)romanes Landes, das Panorama von drei Generationen. Und kann
nen«, auch wie Carax von Liebe gepeinigt, durchgeschüttelt
so in eine Reihe gestellt werden mit anderen literarischen
und -gerüttelt, dazu gesellen sich ein dubioser undurchsichFiktions-Orten, die ähnlich dominante Rollen in Großromatiger Verleger der Éditions de la Lumière (zu deutsch: Lichnen einnehmen, Stevensons Schatzinsel etwa oder Gabriel
ter- oder Aufklärungsverlag) namens Andrea Corelli, ein ReGarcía Marquez’ Macondo oder Faulkners Yoknapatawpha
daktionskollege und Plagiator und das Verlegerduo Barrido
County, in dem mit Ausnahme von drei Romanen er alle seine
und Escobillas, die mit Martins herrlich schlechten TrivialBücher und mehr als 50 Short Storys spielen ließ (in »Absaschmonzetten reichlich Geld scheffeln.
lom, Absolom!« findet sich sogar eine von Faulkner eigenhänDass Zafón die Gothic Novel, den Roman mit Schauer- und
dig gezeichnete Landkarte des Landstrichs).
mit Phantastikelementen, mit abenteuerlich abseitig eingeEs ist das Barcelona während des Spanischen Bürgerfärbten Schauplätzen und gebrochenen bis dämonischen
kriegs und am Ende der Dreißigerjahre. Dazu das BarceloCharakteren, wiederauferstehen ließ, lag auf der Hand – hat
na der späten Fünfzigerjahre, als das Franco-Regime schon
doch Barcelona selber einen solchen Bezirk, das Gotische
zwanzig Jahre lang über die iberische Halbinsel herrschViertel, das »Barri Gòtic«. Über dieses schrieb der austrate. In »Das Labyrinth der Lichter« führte der Weg erstmals
lisch-amerikanische Kunstkritiker und Barcelona-Porträtist
auch nach Madrid. In diesem Buch erfand Ruiz Záfon eine
Robert Hughes kurz vor Erscheinen des ersten Zafón-Roder geheimnisvollsten, undurchschaubarsten und stärksten
mans, dass es »den in Spanien wohl dichtesten Bestand an
Frauenfiguren seines literarischen Kosmos, Alicia Gris. Nicht
Bauwerken aus der Zeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert«
umsonst bedeutet ihr Nachname ins Deutsche übersetzt
aufweist. »Jeder Gebäudetyp ist vertreten: Pfarrkirche, Stadt»grau«. Sie ist Agentin eines mysteriösen Geheimdienstes im
häuser, Regierungsgebäude, Ratssäle, Gilden- und Handwerfaschistischen Franco-Spanien. Ihr Chef ist ein noch mystekerhäuser und natürlich die Kathedrale.« Dabei, größerer
riöserer Zyniker, der ein Doppel-, ja Dreifachspiel treibt. Sie
touristischer Irrtum, ist dieser Bezirk eine Illusion, ähnlich
selber leidet an einer Hüftverletzung, die sie sich zwanzig
festgefugt wie Zafóns »gotische« Romane. Denn das gesamte
Jahre zuvor zugezogen hat, als sie sich vor den Angriffen der
Stadtgebiet wurde zwischen 1911, dem Jahr, in dem die neuitalienischen Luftwaffe auf Barcelona retten wollte und mehgotische Fassade der Kathedrale fertig gestellt worden war,
rere Stockwerke abstürzte. Damals hatte sie Fermín Romero
und 1965 nahezu zwei Generationen lang »rekonstruiert«
de Torres, den gewaltigen Redner mit der noch gewaltigeren
und nicht Weniges neu und dazu gebaut, etwa die Pont del
Nase und ein enger Freund ihrer verhafteten Eltern, zu retBisbe, die Bischofsbrücke, die von sehr vielen ob des Anblicks
ten versucht und doch im Chaos verloren. Er hielt sie für tot,
auf das 15. oder 16. Jahrhundert datiert wird. Bei Zafón heißt
was ihm seither peinigende Gewissensbisse verursacht hates an einer Stelle, dass die Ramblas, Barcelonas breite Boulete. Nun kreuzen sich völlig überraschend erneut ihre Wege
vards, einst »die Eingangstür zu jenem alten Barcelona« wain Ruiz Zafóns ausnehmend spannendem Literaturthriller, in
ren. »Betrachtet man sie heute, so muss man sich fragen, ob
dem es um Kindesraub und Korruption, um Eitelkeit und UnStraßen und Boulevards nicht ein bisschen so sind wie Flüsse
terdrückung, um Verfolger und Verfolgte, Rache und Morde,
– oder wie das Gewässer, das ursprünglich da floss, wo sich
körperliche und seelische Grausamkeiten, alte und neue Tote,
nun die Ramblas befinden. Vielleicht liegt ihr eigentliches
um Intrigen und Enthüllungen grausiger Schrecken geht. Und
Wesen weniger im Flussbett als im Wasser, das darin fließt
um Bücher. Immer wieder um Bücher. Und so dient auch Serund unwiederbringlich verfließt.«
gi Dorias literarischer Stadtführer durch Zafóns Barcelona
14
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Carlos Ruiz Zafón wurde 1964 in Barcelona geboren
und starb 2020 in seiner Wahlheimat Los Angeles,
wo er als Drehbuchautor und Korrespondent gelebt
hat. 1993 veröffentlichte er seinen ersten Roman für
Jugendliche »Der Fürst des Nebels«. Mit »Der Schat
ten des Windes«, dem ersten Teil von insgesamt vier
Barcelona-Bänden, schaffte er den Durchbruch. Über
drei Jahre hinweg war er auf spanischen Bestsellerlis
ten vertreten. »Der Friedhof der vergessenen Bücher«
(S.Fischer), nun ein Jahr nach seinem Tod erschienen,
ist ein letztes Eintauchen in Zafóns Welt.

Außerdem:
Der Schatten des
Windes
S.Fischer, 784 S.

Foto: David Ramos

Das Spiel des Engels
S.Fischer, 800 S.

Derart selbstverständlich mit zahlreichen Anspielungen
und Reverenzen an die große welthaltige und die Weltverhältnisse zugleich tief durchleuchtende Spannungsliteratur
des 19. Jahrhunderts eines Eugène Sue und Alexandre Dumas
Senior hantierend, gab es wohl aktuell in der Weltliteratur
nach dem Tod des italienischen Universalgelehrten Umberto
Eco nur einen noch – Carlos Ruiz Zafón. Dabei waren die Dia
loge, die er zu Papier brachte, witziger als die des 2016 verstorbenen Italieners, geistreich, rasant und hochkomisch, vor
allem wenn er Fermín überbordend zu Wort kommen ließ.
Am Ende von »Das Labyrinth der Lichter« liest man
von Julián, Sohn des Buchhändlerpaares Daniel und Beatriz
Sempere, der Schriftsteller werden will, dies nach einigen
erfolgreichen Jahren als Werbetexter auch in Angriff nimmt
– keineswegs zufällig der gleiche Weg, den Carlos Ruiz Záfon
einschlug, der mit 28 Jahren seine Stelle in einer Reklameagentur aufkündigte, um im Sommer 1992, wie er später sagte: alle Nächte hindurch, seinen ersten Roman zu schreiben.
Julián gelingt es, den geheimnisumwitterten Autor Julián
Carax ausfindig zu machen und mit ihm zusammen ein monumentales Manuskript über die monumentale Familiengeschichte der Sempere zu verfassen. Raffinierter als im Jahr
1992, als in Barcelona die Sommerolympiade stattfindet,
hätte das Buch, ja hätte das gesamte Quartett nicht enden
können. Denn damals wurde die Stadt einer »Renovierung«
unterzogen, infolgedessen sie das hippe Ausflugsziel des hippen Partytourismus wurde, das sie bis heute, unterbrochen
nur von einer Pandemie und ihrer Zäsur, geblieben ist. Das
dunkle, düstere, neblige Barcelona aber, das alte, verwahrloste, pittoresk verfallene – der Literaturkritiker Sergi Doria aus
Barcelona: »Nicht selten stieß man auf Baugrund, offenes Gelände und leerstehende Häuser. In den Randgebieten gab es
viel Niemandsland und von Unkraut überwucherte Sackgassen, und in einigen Vierteln schien sich seit 1920 überhaupt
nichts verändert zu haben« –, das der Geheimnisse, Mysterien und Rankünen, der ausschweifenden Barockreden Fermín
Romero de Torres’ und der faszinierenden Fabelgeschichten,
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Carlos Ruiz Zafón
Der Friedhof der
vergessenen Bücher
Ü: Lisa Grüneisen,
Peter Schwaar
S.Fischer, 224 S.

Der Gefangene des
Himmels
S.Fischer, 416 S.
Sergi Doria
Das Barcelona von
Carlos Ruiz Zafón
S.Fischer, 288 S.

dieses Barcelona gibt es nur noch in den Büchern Carlos Ruiz
Záfons.
Dessen Arbeitscredo findet sich im Anhang des posthum
erschienenen, großzügig mit nicht wenigen leeren Seiten
versehenen Bandes mit elf unterschiedlich langen Erzählungen, die das Romanquartett umrahmen sollen und dies
auch tatsächlich tun und von denen »Der Fürst des Parnass«,
knapp 60 Seiten umfassend, bereits vor einigen Jahren auch
auf Deutsch als Separatdruck erschien anlässlich des Welttag
des Buches: »Ich habe für junge Leser geschrieben, für den
Film, für die vermeintlich Erwachsenen; aber vor allem für
Menschen, die gerne lesen und in gute Geschichte eintauchen
wollen. Ich schreibe nicht für mich selbst, sondern für andere.
Für richtige Menschen. Für Dich.«
Auch diese Geschichte ist wieder buchzentriert, denn:
Im barocken Barcelona des 16. Jahrhunderts kreuzt ein leidenschaftlicher Buchdrucker namens Sempere – schöner
Gruß retour aus dem Barcelona des 20. Jahrhunderts – den
Lebensweg eines vom Pech verfolgten Autors namens Miguel
de Cervantes. Das Ganze ist eine Eloge auf Literatur und die
Obsession des Lesens, des Erfindens und des lesenden Miterfindens, auf Kreativität, Verzweiflung und künstlerisches
Scheitern. Und auf Glück. So endet nicht zufällig die letzte und
kürzeste Geschichte »Apokalypse in zwei Minuten« so:
»Wir machten einen Abschiedsspaziergang durch den
Park und nahmen dann in dem altehrwürdigen Hotel mit
den gotischen Kapitellen auf der anderen Straßenseite den
Aufzug bis ganz nach oben, um von dort die Welt in die Luft
fliegen zu sehen.
›Ich liebe dich‹, sagte ich.
›Ich weiß.‹
Hand in Hand standen wir dort und sahen zu, wie eine
überwältigende Masse blutroter Wolken den Himmel verdüsterte, und ich weinte vor Glück.« �
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Unser Interview mit
Lena Gorelik finden Sie
auf www.buchkultur.net

» LI E B L I N G S FA R BE: GR ÜN,
L I E B L I N GS TI E R: HUND, BER UF S
W U N S CH : S C HR IF T ST ELLER IN«
Lena Gorelik hat sich einmal mehr ihren Lebenstraum erfüllt:
ein Buch zu schreiben, bei dem man zugleich wissen will, wie
es weitergeht, und Angst davor hat, dass es bald zu Ende ist.
VON BARBARA KADLETZ
16
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Lena Gorelik ist ihrer Zeit voraus. Bü- thische, analytische Prosa, von der man
cher wie »Sie können aber gut Deutsch!« sich als Rezipient/in ernstgenommen
und »Lieber Mischa« sind schon wie- fühlt. Hier wird man nicht mit leicht verder vergriffen, da entdeckt der hiesige daulichen Schnurren abgespeist, hier geht
Mainstreambuchmarkt erst so richtig es ans Eingemachte. Die 1981 im heutigen
postmigrantische Literatur und das un- St. Petersburg geborene Autorin traut ihverkrampfte Schreiben über jüdische rem Publikum ihre persönliche Geschichte
Identitäten. Ganz zu schweigen von der zu, sie vertraut sie uns an. Jene Geschichte
Autofiktion, die gerade einen regelrechten einer jüdisch-russischen Familie, die in
Boom erfährt und sich vom literaturpoli- den beginnenden Neunzigerjahren aus
zeilichen Vorwurf, gar keine »richtige« Li- Angst vor dem neu aufkeimenden Antiseteratur zu sein, befreit hat. 2021 hat jeder mitismus in ihrer zerbröselnden Heimat
Verlag, der etwas auf sich hält, zumindest auszureisen beschließt, um im fremden
einen diesbezüglichen Titel im Programm. Deutschland ein Leben mit dem StemLena Gorelik beackert all diese Genres pel »Kontingentflüchtling« zu beginnen.
unbeeindruckt von irgendwelchen Trends Während die Eltern- und Großelterngeneschon seit vielen Jahren mit dem ihr ei- ration ihre Identität durch die plötzliche
genen Humor und Erzählsound. Umso Sprachlosigkeit in der sogenannten neuen
Heimat verliert, schafft es die junge
bedauerlicher, dass einige ihrer
Lena, sich gerade über die Kraft der
Texte trotz deren Aktualität nicht
Sprache herauszuschreiben aus ihmehr lieferbar sind. Überhaupt:
Solange sich Goreliks Wunsch, dass
ren Unsicherheiten und dem Gefühl
»Sie können aber gut Deutsch!«
des Fremdseins. Um schließlich das
aufgrund von Irrelevanz im Mülleizu werden, was sie immer schon
war: eine Schriftstellerin.
mer der Geschichte landet, solange
»Wer wir sind« ist mehr als ein
dieser Wunsch sich also noch nicht
erfüllt hat, ist ein Appell an die Ver- Lena Gorelik Memoir. Wie so oft bei gelungener
Wer wir sind
lagswelt nötig: »Bitte schleunigst Rowohlt, 320 S. autofiktionaler Literatur wird auch
hier anhand eines persönlichen
wieder auflegen!« Der Autorin
Schicksals vieles über Gesellschaft
selbst geht der Umstand, dass Teierzählt.
Individuelle Erfahrungen stellen
le ihres Werkes vergriffen sind, durchaus
nahe. Man fühle ja mit den Büchern, meint sich bei näherer Betrachtung als kolleksie im Interview, es wäre ein wenig so, wie tiv heraus, strukturelle Probleme werwenn das eigene Kind nicht zu einer Ge- den als solche entlarvt. Die berührendste
Erkenntnis aus der Lektüre ist aber eine
burtstagsparty eingeladen ist.
Mit ihrem aktuellen Roman trifft Lena zutiefst persönliche: die Einsicht, dass
Gorelik jedenfalls den Nagel der Zeit auf man mit den Menschen, mit denen man
den Kopf. »Zufällig«, wie sie sagt. Sie habe verbunden ist, reden sollte, solange man
einfach so wie immer über das geschrie- es kann. Denn: »Am Grab sind Blumen zu
ben, was sie beschäftige, und die Idee zu spät«. Wenn uns die Autorin also zu et»Wer wir sind« schon lange im Kopf ge- was Mut macht, dann dazu, mehr nachhabt und mit sich herumgetragen. Es hät- zufragen und Erinnerungen auszutaute nur gebraucht, bis sie sich dazu bereit schen.
gefühlt habe, diesen persönlichen Text
Und Lena Gorelik? Hat nach der Betatsächlich aufzuschreiben und den rich- endigung dieses Mammutprojekts zwar
schon wieder Figuren und einen neuen
tigen Ton dafür zu finden.
Auf die treuen Leser/innen wirkt es, Stoff im Kopf, aber sie widmet sich derzeit
als hätte sich Lena Gorelik kontinuierlich lieber anderen Projekten. Eine gewisse
über all die Jahre und all ihre Bücher an Angst hätte sich angeschlichen, dass sie
genau diesen Roman herangeschrieben. alles, was sie als Schriftstellerin kann, in
Schon in der »Listensammlerin« war sie ihren aktuellen Roman gesteckt hätte und
aufgeblitzt, diese neue Art des Gorelik- nun das Schreiben neu erlernen müsste,
schen Erzählens, die manch pointierte meint sie im Interview. Wir Leser/innen
Anekdoten älterer Texte zugunsten einer üben uns also in Geduld und stillen unsere
schonungslosen Wahrhaftigkeit der Ge- Sehnsucht nach dem Gorelik-Universum
fühle aufgegeben hatte. In »Wer wir sind« und seinem einzigartigen Personal, indem
fällt die Schutzmauer des Humors, die bis- wir uns noch einmal durch das Gesamtlang für ironische Distanz zwischen Au- werk der Autorin lesen. Ein Gesamtwerk,
torin und Leser/in gesorgt hatte, nun zur das Rowohlt bestimmt bald komplett neu
Gänze. Zum Vorschein kommt eine empa- aufgelegt haben wird, nicht wahr? �
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»Ich
möchte den
Menschen
im Iran
eine Stimme
geben.«
NATALIE AMIRI

»Mit
Diskriminierung und
Unterdrückung
beschäftigt sich die
Journalistin und ARDTagesthemen-Kommentatorin Natalie Amiri,
die zu den intimen
Kennerinnen
des heutigen
Iran gehört.«
SÜDDEUTSCHE
ZEITUNG
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Leserausch
garantiert

Die Wehen des W.

Der Schatten dieser Blüten
ist giftig – und faszinierend.

200 Jahre nach dessen Blut
tat schaut Steve Sem-Sand
berg tief in den echten
Woyzeck hinein.

Selbst wenn es sich beim dritten
Roman der Britin Annalena Mc
Erst seit Kurzem besetzt Steve
Afee, ehemalige FeuilletonredakSem-Sandberg den Stuhl Nr. 14 in
teurin bei der Financial Times,
der Schwedischen LiteraturnobelGründerin der Kunst- und Literapreis-Akademie. Schriftstellerisch
turbeilage des Guardian, »nur« um
höchst produktiv ist er schon landie Skizzierung einer Künstleringe. Besonders haben es ihm Psynenbiografie handeln würde,
chogramme realer Menschen
könnte man das Buch nicht aus
angetan, sein Dokumentarroder Hand legen. Selbst dann
man über Ulrike Meinhof etwa
wäre es mehr als eine traurige
liegt auch auf Deutsch vor. Mit
Dutzendgeschichte, die sich aus
»W.« hat sich Sem-Sandberg der
schwierigen Aufgabe angenombekannten Rahmenbedingungen speist: Eve, ein Scheidungsmen, eine Figur zu schildern, die
kind, unangepasst, Besuch der
historisch ist, aber längst auch
Annalena
Kunstakademie im heruntergeliterarisch: Woyzeck. Der Mord
McAfee
kommenen London der 1970er, Blütenschatten des traumatisierten Soldaten
mit zwei Kommilitoninnen Auf- Ü: pociao und und verschmähten Liebhabers
Roberto de
bruch nach New York, das wilan der Witwe Johanna Woost in
Hollanda
de, wilde Leben – später mit Diogenes, 336 S. Leipzig im Juni 1821 jährt sich
dem designierten Ehemann zuzum 200. Mal. Georg Büchner inrück nach England. Dann aber,
spirierte er zu einem Drama, aus
nachdem sie als Künstlerin
dem Werner Herzog einen Film,
beinahe richtig durchgestartet
Tom Waits eine Rockoper machwäre (wobei sich die öffentlite. Was hat Steve Sem-Sandbergs
che Wahrnehmung lieber auf
Roman noch hinzuzufügen?
die ehemalige Rolle als Muse eiEiniges. Der schwedische
nes frauenverachtenden Malers
Autor hat die bewegte BiograSteve
konzentriert), geht es steil berg Sem-Sandberg fie Johann Christian Woyzecks
W.
ab. Mit Eves Kunst, nicht mit
gründlich recherchiert und zu
Ü:
Gisela
dem Wohlstand. Der Ehemann
einer packenden Erzählung verKosubek
profiliert sich als Stararchitekt, Klett-Cotta, arbeitet, deren Rahmenhand416 S.
die Wohnadressen werden imlung den bereits inhaftierten W.
mer exklusiver. Eve ist um die
begleitet. Die Untersuchungs60, als sie ausbricht. Gegen alle
beamten brüten darüber, wie es
Widerstände hat sie es endlich
sein kann, dass er, geistig gesund
geschafft, als Künstlerin anerund geständig, diese abscheukannt zu werden, gesteht sich
liche Tat beging, obwohl er das
einen jugendlichen Liebhaber
Opfer eigentlich liebte. Eine Antzu, bereitet eine bombastische
wort – wenn auch keine plump
Arbeit vor – eine Reihe von
eindeutige – liefern SchilderunChristoph Hein
überdimensionalen Gemälden, Guldenberg gen seines Lebens als Perückenauf denen sie sich der minutiö- Suhrkamp, 284 S. macherlehrling und Soldat, als
sen Darstellung von Giftpflanvon sexuellen Nöten geplagter
zen widmet. Das Gift bleibt nicht
Voyeur und PTSD-Opfer avant la
auf den Leinwänden. Ein genialer,
lettre. Für die nahtlose Zusammenböser Roman, der mit überzeugenführung ihrer Sprache mit dem Text
der Lässigkeit wie nebenher ironivorhandener deutscher Originaldosche Spitzen gegen die gentrifizierkumente gebührt Sem-Sandbergs
te, selbstverliebte Gesellschaft und
deutscher Übersetzerin Gisela
den Kunstbetrieb austeilt. �
Kosubek heftiger Applaus. �
Sylvia Treudl
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Ein Spiegel
unserer Zeit
Näher, als uns lieb ist: Chris
toph Heins exemplarischer
Roman »Guldenberg«
Das fiktive Städtchen Guldenberg
im ehemaligen deutschen Osten
ist ein wiederkehrender Topos in
Heins umfangreichem Ouevre – z. B.
im 2004 erschienenen großen Entwicklungsroman »Landnahme«.
»Guldenberg« ist ein eigenständiger Roman und führt dennoch fort,
was Hein schon damals hellsichtig
diagnostizierte: Es geht um den
tief wurzelnden, historisch gewachsenen Rassismus in den Neuen Bundesländern. »Landnahme«
reflektierte die deutsch-deutsche
Geschichte bis nach der Wiedervereinigung. »Guldenberg« trifft ins
Zentrum gegenwärtiger gesellschaftlicher Zerreißproben. Als
dem Ort eine Gruppe geflüchteter
minderjähriger Syrer und Afghanen
zugeteilt wird, schlagen die Wellen
hoch. Denn im ewiggestrigen Guldenberg bleibt man lieber unter
sich. Für »Fremde« ist kein Platz am
Wirtshausstammtisch. Als das Gerücht von einer angeblichen Vergewaltigung die Runde macht, ist man
sich schnell einig: Der Täter kann
nur ein Migrant gewesen sein. Die
rechte Volksseele formiert sich, alte
Feindseligkeiten entzünden sich
neu, und am Ende brennt es.
Konsequent und kontinuierlich
nimmt Hein beklemmende Realitäten in den Blick seines Erzählens
und macht so (Zeit-)Geschichte
fassbar. Täter stilisieren sich zu
vermeintlichen Opfern in einer Gesellschaft, in der Mitmenschlichkeit
und Solidarität Fremdwörter geblieben sind. Das Banale und Irrationale bestimmt unser Denken und
Handeln. Fragen nach Moral, Opportunismus und Integrität werden
aufgeworfen.
Hein ist ein großer Erzähler
alten Stils. Als Mikrokosmos unserer Gesellschaft fungiert »Guldenberg« als mahnendes Sittengemälde unserer Zeit. �
Dagmar Kaindl
Buchkultur

Leise und kraftvoll: »Daheim«
fragt, wie wir zu denen wer
den, die wir sind.

Ein Erzählband, der die Welt
haltigkeit eines Romans in
sich trägt

Fast wäre sie mit einem Zauberer,
Zadie Smiths erster Band mit Erder sie in seiner Show auf der Bühzählungen kümmert sich weder
ne Abend für Abend in zwei Hälfum stilistische noch um inhaltliche
ten zersägt hätte, nach Singapur
Homogenität – und das ist gut so!
gefahren. Fast wäre sie dem Alltag
Jede Geschichte folgt einer präziin der Zigarettenfabrik entkomsen Dramaturgie, legt den Finger
men, in der man »Mahlzeit«
in gesellschaftliche Wunden und
sagte, wenn man zum Mittagermöglicht die Identifikation
essen ging – wogegen sie sich
mit den Protagonist/innen. Zaimmer gewehrt hat. Am Ende
die Smith, geboren in einem
hat das Leben andere Pläne.
Arbeiterviertel Londons, erhielt
Sie lernt Otis kennen, bekommt
aufgrund einiger Kurzgeschichmit ihm ihre Tochter Ann,
ten in einer Studentenpublikatrennt sich und zieht schließtion für das erste Kapitel ihres
Judith Hermann
lich viele Jahre nach der magiRomans »White Teeth« einen
Daheim
schen Episode zu ihrem Bruder S.Fischer, 192 S. kolporierten Vorschuss von
ans Meer. Sie will neu anfangen,
250.000 £. Dass das Buch in der
sich selbst neu denken und
Folge zum Bestseller wurde,
erfahren, ob das Leben noch
katapultierte sie unversehens
eine andere aus ihr machen
in die Upper Class. Aus dieser
kann. Judith Hermann erzählt
Spannung erwächst die Weltin ihrem typisch lakonischen
haltigkeit ihrer Publikationen.
Stil, zurückgenommen und
Eine der ersten Geschichten
schmucklos, von einer Frau, die
behandelt den Urlaub einer Fain der Abgeschiedenheit Neues Zadie Smith milie im spanischen Almería,
wagt. Hin und wieder berichtet Grand Union wo die hoteleigene Poolanlage
Ü: Tanja Handels
sie Otis davon, der zu Hause Kiepenheuer & den Namen »Lazy River« trägt.
ein Archiv mit Gegenständen Witsch, 272 S. Das regt die Autorin zum Thema
aufgebaut hat, die plötzlich an
Metaphorik an: »Plötzlich wirkt,
Wert verloren haben – durch einen
was ganz natürlich aussah (…)
Kratzer etwa oder eine neue Mode.
nicht mehr wie Ferien vom Leben,
Ann ist beständig unterwegs, nur
sondern vielmehr wie eine grausieine Koordinate, die sie ab und an
ge Metapher dafür.« Das von Nord
ihrer Mutter durchgibt.
afrikaner/innen geerntete Obst
Es geht um das Neue ebenso
und Gemüse aus den Folientunneln
wie um das Vergangene und wie
Almerías bleibt nicht unerwähnt.
wir es in uns bewahren. Können
Eine längere Erzählung, in der sich
wir unseren Erinnerungen trauen?
eine Kundin und der Betreiber
Wie werden wir zu denen, die wir
eines Damenwäschegeschäfts gesind, und welche Rolle spielt es dagenseitig des Sexismus, Rassismus
bei, welche Geschichte wir uns von
und Antisemitismus bezichtigen,
uns selbst erzählen? »Daheim«,
relativiert sexistische, rassistische
gerade nominiert für den Preis der
und antisemitische Haltungen keiLeipziger Buchmesse, ist ein leineswegs, aber es legt die verfehlte
ses und zartes Buch, kraftvoll geKommunikation offen. Den größrade in seiner Zurückhaltung. Die
ten Spaß bietet vermutlich Zadie
Dialoge sind knapp, das Erzählen
Smiths Auseinandersetzung mit
schnörkellos und dennoch voller
einem »Arbeitsblatt zu den Technimenschlicher Kämpfe und Gefühken des Erzählens« aus den Schulle. �
unterlagen ihrer Kinder. �
Sophie Weigand
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»Es ist alles erfunden. Einen Körper
zu haben in der Welt, bedeutet
nicht, denke ich, einen Körper in
Wahrheit zu haben: Es bedeutet,
einen Körper in der Geschichte
zu haben.«

280 Seiten
1 9| € 25,- (D)
978-3-75180-316-8

©Cara LeFebvre

Der Fluss der
Faulheit

Matthes & Seitz Berlin

Koordinaten der
Verwandlung

Ein wütendes Manifest gegen
den Umgang mit Krankheit,
ausgezeichnet mit dem
Pulitzer-Preis 2020.

Eine Geschichte
über die Kraft
von Freundschaft
und Selbstachtung

Deutsche Erstausgabe
Übersetzt von Mirko Bonné
Geb. mit Schutzumschlag · 153 S.
ISBN 978-3-15-011318-9 · € 18,00

Ein inniges Zwiegespräch zweier Frauen,
über Freundschaft und Liebe, über die
Schönheit des Alltäglichen, die Einsamkeit und die Anonymität der Großstadt.
Mary MacLanes literarisches Können
zeigt sich hier von einer zarten und
melancholischen Seite.

Sehnsucht nach
dem Landleben
Mathias Enards neuer Roman
steckt voll aktueller Themen
und überzeugt literarisch.

Pascal Janovjak verleiht dem
Tiergarten der italienischen
Hauptstadt Glamour.

Kennen Sie den Tamandin? Eine
Stadtflucht, Rückbesinnung aufs
Mischung aus Ameisenbär und
Wesentliche, Selbstversorgung,
Schuppentier, sehr selten, prakUmweltbewusstsein: schwer angetisch ausgestorben, und außerdem
sagte Themen, die der vielfach auskomplett erfunden. Der Schweizer
gezeichnete französische SchriftAutor Pascal Janovjak, Jahrgang
steller Mathias Enard in seinem
1975, setzt in »Der Zoo in Rom«
neuen Roman aufgreift. Darin
den Hype rund um den Tamanzieht sich der Pariser Ethnologe
din Oscar als spektakulären
David zur Recherche für seine
Endpunkt einer sonst einigerDoktorarbeit aufs Land zurück.
maßen wahren Historie. Wir
Dort fühlt er sich zunächst eterfahren, wie das hundegroße
Tier, obwohl es sich praktisch
was unwohl in seinem Zuhause
auf Zeit, das er das »Wilde Dennie zeigt, zum Publikumsliebken« tauft. Erst muss er lernen,
ling wird, nachdem eine mysteMathias Enard
mit Einsamkeit, Kälte und den Das Jahres- riöse Seuche bei den Londoner
tierischen Mitbewohnern um- bankett der Kollegen den Römer Tamandin
zugehen. In seinen unterhaltsa- Totengräber zum letzten lebenden ExemÜ: Holger Fock,
men Tagebuchaufzeichnungen, Sabine Müller plar seiner Gattung gemacht
mit denen er mehr Zeit als mit Hanser, 480 S. hat. Giovanna, die neue Komseiner eigentlichen Arbeit vermunikationsdirektorin, muss
bringt, lässt er uns an seinem
fast nichts dazutun, dass BalloLebenswandel teilhaben: Nach
ne und Stofftiere in Form ihres
und nach verliert er sein Herz
Schützlings die Einnahmen der
an diesen Ort. Dazwischen gibt
heruntergekommenen Einriches den allwissenden Erzähler,
tung in die Höhe treiben. Sie
der uns all das erfahren lässt,
widmet sich stattdessen einem
was David sicher gern gewusst
zwielichtigen Stammgast: eihätte – über das Dorf, seine Pascal Janovjak nem algerischen Architekten.
Bewohner und die langjährige Der Zoo in Rom Doch die Uhr tickt, niemand
Ü: Lydia
Geschichte – und über das naweiß, wie lange Goldgrube
Dimitrow
mensgebende »Jahresbankett Lenos, 272 S. Oscar noch zu leben hat.
der Totengräber«. »Das ForJanovjaks hintergründiger
schungsjournal bildet das 21. JahrRoman ist auf Französisch verhundert ab; der Rest ist das Rad
fasst, 2020 gewann er dafür den
der Zeit«, so beschreibt der Autor
Schweizer Literaturpreis. Überselbst die Zweiteilung seines imsetzerin Lydia Dimitrow dürfte
posanten literarischen Werks, das
mit den genussvollen Aufzählunnicht immer leicht zu fassen ist.
gen der Zoobewohner vom AmurEnard greift hier auf die eigene
leoparden bis zum Anubispavian,
Biografie zurück und schreibt über
vom Halskrausenflughund bis
seine Heimatregion, die trotz Kälte
zum Gerenuk ihre Freude gehabt
und Tristesse ansprechend wirkt
haben. Anfangs nervt der häufige
– Paris hingegen erscheint eher
Wechsel zwischen fiktiver Gegenabschreckend. Die aufrichtige Faswart und realer Vergangenheit,
zination Davids an der Landwirtdoch lohnt es sich, dranzubleiben.
schaft teilt man als Leser/in sofort,
Je mehr sich die schrägen Maund so möchte man am liebsten
chenschaften im Mystery-Sinne
auch jede Hektik hinter sich lassen
entfalten, desto origineller und
und seinen neuen Lebensentwurf
anarchischer mutet Janovjaks Ermit ihm teilen. �
zählzugang an. �
Maria Nowotnick
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Unser Interview mit
Spencer Wise finden Sie
auf www.buchkultur.net

Ein Bostoner Jude tritt
in China für eine bessere
Welt ein: Spencer Wise’
fulminantes Debüt »Im
Reich der Schuhe« er
zählt voller Humor von
ernsten Materien.

WO DER
SCHUH DRÜCKT

Foto: Molly Hamil

VON DAGMAR KAINDL

Schon die Brüder Grimm wussten um die erotische SymWas es heißt zu leiden, versteht niemand besser als
bolkraft eines Schuhs und des dazu passenden Fußes.
der Jude Alex und die Chinesin Ivy, die im Untergrund für
Auch Alex, Spross einer jüdisch-amerikanischen Familie
ein freies China kämpft. Ihre Schwester wurde bei der
von Schuhmachern, die nun in China produziert, verliebt
blutigen Niederschlagung der Studentenproteste auf dem
sich von der Fessel aufwärts in die Näherin Ivy. Sie arbeitet
Platz des Himmlischen Friedens 1989 ermordet.
in der Fabrik seines Vaters. Doch an den Schuhen, die dort
Wie hoch ist der Preis, den wir für ein Paar billiger
billigst für den Westen hergestellt werden, klebt Blut: Die
Schuhe bezahlen? Die Unterdrückung der Uiguren, von
Rechte der zur Akkordarbeit Angetriebenen werden mit
deren Zwangsarbeit westliche (Mode-)Marken und UnterFüßen getreten, Hungerlöhne einbehalten. Diesen Schuh
nehmen profitier(t)en, das harte Vorgehen Chinas gegen
will sich Alex, der die Firma übernehmen soll, nicht anzieHongkongs Demokratiebewegung – es ist schlimmer als
hen, noch dazu, wo seine Vorfahren selbst jahrtausenje zuvor. »Nein«, sagt Wise auch im Hinblick auf die
delang verfolgt und ausgebeutet wurden.
gegen das »Reich der Mitte« verhängten Sanktionen,
Liebesgeschichte, Vater-Sohn-Beziehung, Identi»ich glaube nicht, dass die sogenannte westliche Welt
tätssuche, Globalismus- und Kapitalismuskritik – das
genug tut, um die Situation zu verbessern oder Konist Spencer Wise’, 51, tragikomisches, empathisch
zerne zu zwingen, sich zu ändern. Wo ist der Anreiz
und glänzend erzähltes Debüt »Im Reich der Schuhe«.
zur Veränderung?« Als Trump einen Handelskrieg
Der undercover recherchierte Roman (Wise arbeitegegen China begann, »zogen viele große Hersteller
te 2014 in einer Schuhfabrik in Foshan) ist auch eine
ihre Fabriken nach Vietnam, Indien und Bangladesch
Liebeserklärung an ein aussterbendes Handwerk: Spencer Wise ab. Das Problem wird niemals gelöst, sondern nur
Wenn wir nicht mehr selber Maß nehmen – woran Im Reich der verschoben. Billige Produkte folgen billiger menschSchuhe
machen wir unser Selbstverständnis dann noch fest? Ü: Sophie Zeitz licher Arbeit. Kapitalismus als Neo-Kolonialismus.«
Die Geschichte seiner eigenen Familie von Schuhma- Diogenes, 400 S. Veränderungen müssten auch bei den Konsumenten
chern, erzählt Wise, reicht fünf Generationen bis in ein
und Konsumentinnen stattfinden: »Man sieht, dass
Schtetl im heutigen Litauen zurück und endet mit seinem
der Druck der Sozialen Medien auf die großen Konzerne
Vater. »Im Reich der Schuhe« ist kein autobiografisches
positive Effekte hat. Aber solange wir wollen, dass AmaBuch (und Fedor, der Vater im Roman, nicht Wise’ Vater),
zon-Päckchen aus den Wolken herabschweben und sanft
aber ein zutiefst persönliches. »Mein Vater ist einer der
auf unseren Türschwellen landen, müssen wir weiterwenigen letzten Menschen, die nicht nur wissen, wie man
hin wegschauen. Solange wir nicht auf unsere Sneakers,
Schuhe designt, sondern sie auch selbst herstellen. Mein
Sweatshirts, Computer, Kopfhörer, iPhones usw. verzichGroßvater konnte das natürlich auch. Sie liebten Schuhe.
ten wollen, haben wir kein Recht, die Unternehmen zu kriWenn eine Frau ins Restaurant kam, starrten sie auf ihre
tisieren, die uns mit diesen Gütern versorgen.«
Füße und flüsterten. Jeder dachte, sie wären pervers. Aber
Wir machen uns mitschuldig. Andererseits ist es
sie diskutierten über neue Stile oder Ideen.« Und ja, er
schwer, ethisch zu handeln »in einer Welt, in der es für die
habe sich schuldig gefühlt, das Erbe nicht anzutreten. Das
meisten überaus schwierig geworden ist, für ihre Familien
Buch war eine Möglichkeit, »mich wie nie zuvor mit meizu sorgen und in Würde zu leben«. Der Schuh drückt übernem Vater zu verbinden«.
all. Doch dieses Debüt hat Hand und Fuß. �

Buchkultur

21

Eine Werkausgabe
als Schatzkiste
Die Erzähltexte von Adelheid
Duvanel erstmals gesammelt

Schwarz zu sein
genügt Ihnen wohl
nicht!
Eines der wichtigsten Bücher
zum intersektionellen Femi
nismus endlich auf Deutsch

Einer großartigen Autorin wieder
den ihr zustehenden Platz in der
Literatur einzuräumen, das ist erEine Perfidie rassistischer Witze
klärte und erreichte Absicht des
besteht oft darin, Menschen nicht
Verlages. Der umfassende Band
nur rassistisch, sondern gleichwird unter anderem durch ein zuzeitig bspw. auch noch sexistisch
gewandtes Nachwort (Elsbeth Danzu erniedrigen. Das Bewusstsein
gel-Pelloquin) ergänzt, das einen
für diese intersektionelle Diskrimiweiteren Zugang zu den Texten
nierung etabliert sich erst langofferiert, sowie eine kommensam. Umso beeindruckender ist
tierte Tafel der Lebensdaten. Bei
die Aktualität der Essays von
Letzteren könnten ZornesträAudre Lorde (1934–1992), die
nen aufwallen: Die 1936 als
mit Maya Angelou (1928–2014)
Adelheid Feigenwinter geboreund bell hooks (*1952) zu den
ne Schweizerin erfährt in den
wichtigsten Aktivistinnen der
1950ern erstmals das Grauen
schwarzen feministischen BürAdelheid
der damaligen Psychiatrie, ver- Duvanel, Elsbeth gerrechtsbewegung zählt. Für
öffentlicht ab 1960 regelmäßig Dangel-Pelloquin weiße Feministinnen schlägt
(Hg.)
Erzählungen (Basler Nachrich- Fern von hier sich die Lektüre in der vermutten), heiratet 1962 den Maler Limmat, 792 S. lich unangenehmen Erfahrung
Duvanel, worauf sie mit der eider ererbten Täterinnenschaft
genen Malerei aufhört, »weil ihr
nieder. Sie müssen vielleicht
Mann die Konkurrenz nicht dulerkennen, dass ihr Zugang zur
det«. Adelheid hingegen hat zu
verinnerlichten Repräsentadulden, zeitweilig mit der Freuntion als Schwarze in einer weißen Gesellschaft ebenso eingedin des Ehemannes, die von ihm
schränkt ist wie das Verständnis
schwanger ist, den Haushalt zu
teilen; 1981 erfolgt die Scheivon Männern für die Last eines
dung, im selben Jahr nimmt sie Audre Lorde jahrtausendealten Frauenbildes.
am Bachmann-Wettbewerb teil; Sister Outsider Als Universitätsbibliothekarin
Essays
solidarisiert sich die lesbische
ist künstlerisch produktiv, wird
Ü: Eva Bonné,
ausgezeichnet, aber sie geht wei- Marion Kraft Alleinerzieherin Audre Lorde
ter einen extrem schwierigen Hanser, 282 S. u. a. mit all jenen schwarzen
Müttern, die ihre Kinder nur
Weg. Ihr Tod 1996 ist so still wie
dramatisch.
unter größten Schwierigkeiten
Das Schreiben dieser außerund in bedrückender Armut aufgewöhnlichen Autorin zeichnet
ziehen können. Im Zuge dessen
sich durch fein ziselierte poetifordert sie alle Frauen auf, sich
ihrer Differenzen bewusst zu
sche Kompetenz aus, die sie in
ihre Prosaminiaturen gießt. So
sein, statt diese zu verleugnen,
verstört ihre Protagonist/innen
und dennoch gemeinsam für
sind, so eigensinnig sind sie, wi- Nora Bossong die Rechte aller Frauen einzuAuch morgen.
derständig, weil die Welt nicht Politische Texte treten. Interessant ist dabei ihre
für sie gemacht ist, abseits von Suhrkamp, 150 S. Aufforderung an weiße Frauen,
Larmoyanz, dafür aber in Teilen
sich nicht hinter aufgezwungeselbstironisch oder witzig. Bilder
nen Distanzierungen zu verstecken,
sondern mit der gleichen Selbstvervon überwältigender Einprägsamkeit tun sich höchst unkonventioständlichkeit afroamerikanische Linell auf: Wer könnte sich z. B. nicht
teratur zu unterrichten, mit der sie
bisher schon »Platon, Shakespeare
vorstellen, was ein »höfliches Zimmer« ist. �
und Proust« unterrichtet haben. �
Sylvia Treudl
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Christa Nebenführ

Vermeintliche Ordnung der Gegenwart
Bossong geht es in ihren star
ken Essays um »verstehen
und verstehen wollen«.
Der Ton in Nora Bossongs politischen Texten bildet einen wohltuenden Kontrapunkt zur aktuellen
Debattenkultur. Die 1982 geborene Autorin durchdringt große,
globale Themen, ohne auf laute
Effekte abzuzielen. Unter dem Titel »Auch morgen« ist nun eine Essaysammlung von ihr erschienen,
die ihre Stellung als leise, aber
argumentativ starke Intellektuelle
unterstreicht. Bossongs Schreiben
basiert stets auf dem Hinterfragen einer imaginierten Ordnung.
Sie widmet sich beispielsweise
dem Völkermord in Uganda und
entlarvt dabei die Legitimität des
internationalen Gerichtshofes in
Den Haag als einseitige, westliche
Fiktion. Vor den Türen Bataclans
leitet sie die Geburt des Terrorismus aus dem Geist der französischen Revolution ab. In einer brillanten Textexegese verbindet sie
das Schema des Bösen in Goethes
Faust mit Eichmann in Jerusalem
und fragt: »Wie aber können wir
sicher davon ausgehen, dass der
Ordnung, an die wir glauben, nicht
selbst etwas Böses innewohnt?«
Der Zweifel an Glauben und Ordnung bestimmt auch den interessantesten Text der Sammlung.
Ausgehend vom Besuch Papst Johannes Paul II. in Auschwitz und
seinem Credo »Es ist nicht an
uns, über den Wert eines Lebens
zu entscheiden« kritisiert sie den
Zugriff der Institution Kirche auf
den weiblichen Körper, von dem
»diese Clique alter Herren weniger versteht als vom Heiligen
Geist.« Die gläubige Katholikin
wendet sich dabei nicht von ihrem Glauben ab. Vielmehr geht es
ihr um »verstehen und verstehen
wollen.« Eine Haltung, die alle ihre
Texte auszeichnet. Und die den
Debatten auch morgen noch guttun würde. �
Ludwig Lohmann
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Frauenrechte, marok
kanische Geschichte
und Politik sind bei Leïla
Slimani wiederkehrende
Themen. In ihrem neu
en Roman, der zugleich
Beginn einer dreitei
ligen Familiensaga ist,
werden diese vereint.

LIEBE UNTER DEM
ZITRANGENBAUM

Foto: Francesca Mantovani für Editions Gallimard

VON KATIA SCHWINGSHANDL

Mathilde und Amine lernen sich im Zweiten Weltkrieg kenSensibel und mit großer erzählerischer Kraft schreibt
nen, als der marokkanische Offizier in Mathildes Heimat,
sich Slimani in all ihre hochkomplexen Protagonist/innen
dem Elsass, stationiert ist. Die beiden heiraten. »Das Land
ein, von denen jede/r einen eigenen Kampf ficht. Sie wird
der Anderen« setzt ein, als Mathilde für ihren Ehemann
zur Stimme von Amine und Omars Mutter Mouilala, die
ihre Heimat verlässt, staunend den unbekannten Kontials Frau in Marokko in ihren eigenen vier Wänden eingenent betritt und ein vermeintliches Abenteuer seinen Lauf
kerkert lebt, ebenso wie sie ihre Stimme kriegsversehrten
nimmt. Dieses Abenteuer jedoch wird zu einer kräftezehMarokkanern verleiht, die ihr Leben für ihren Kolonialirenden Herausforderung, einem Kampf gegen beidseitige
sierer aufs Spiel gesetzt haben (»Wir haben für Frankreich
Vorurteile, gegen starre Lebensweisen – und schließlich
gekämpft, und jetzt leben wir im Elend!«). Sie ist die sich
auch gegen ein unbeschreibliches Heimweh, dem von
nach Freiheit sehnende junge marokkanische Frau,
Zeit zu Zeit Linzer Torte und stinkende Kohlgerichte
ebenso wie der französische Großbauer, der in der
Abhilfe schaffen. Doch Mathilde wird sich eingewöhgroßen Brandnacht alles verliert. Slimani haucht einer
nen, sie wird sich ihrem Schicksal in dem Land der AnZeit wieder Leben ein, die bereits zur Genüge aus euderen ergeben.
ropäischer Perspektive geschildert wurde, kaum aber
Leïla Slimanis neuer Roman ist Ausgangspunkt eiaus diesem – ihrem – wertvollen weiblichen Blickwinnes generationenüberspannenden Projektes und zukel dazwischen.
gleich der erste Teil einer insgesamt dreiteiligen Famili- Leïla Slimani
Der autobiografische Hintergrund des Romans
ensaga: Slimanis eigene Großeltern sind Vorbild für das Das Land der mag auch als Erklärung für Slimanis empathischen
Anderen
ungewöhnliche Paar. Ihre Familiengeschichte eignet
Blick für das »andere« dienen, ihre unermüdliche ArÜ: Amelie Thoma
sich bestens, um Marokkos Geschichte und seine Bezie- Luchterhand, beit an der Darstellung aufeinanderprallender Wel384 S.
hung zur Kolonialmacht Frankreich aufzuarbeiten. Mit
ten und damit einhergehender Ungerechtigkeit. Das
der hellen Elsässerin Mathilde und dem dunklen Amiist die feine Linie, die ihr Werk durchzieht und mitne prallen fremde, mystifizierte Welten aufeinander – und
einander verbindet. Ihre Gabe, Außenseiter/innen wahrdas in einer Zeit, in der das Land vor Spannungen bebt. Die
zunehmen und zu Wort kommen zu lassen, ist es auch,
politischen Geschehnisse sind fortlaufender Hintergrund.
wofür ihre Leser/innen sie schätzen. Deutschsprachige
Omar etwa, Bruder von Amine und Anhänger der NationaVerlagshäuser wurden auf sie aufmerksam, als sie mit
listen, organisiert Anschläge auf französische Machtträger
ihrem zweiten Roman »Chanson douce« (»Dann schlaf
in der Zeit zwischen der Exilierung des marokkanischen
auch du«) den Prix Goncourt gewann – in ihrem Alter
Königs Mohammed Ben Youssef 1953 und der endgültigen
und als Frau tatsächlich nicht alltäglich. Erst im NachUnabhängigkeit des Landes 1956. Die Gespaltenheit, die
hinein wurde auch ihr Debüt »All das zu verlieren« auf
auch die Familie am eigenen Leib erfährt, zeigt sich metaDeutsch übersetzt. 2017 wurde sie zur Botschafterin für
phorisch in einem Hybrid: einem auf einen Orangenbaum
Frankophonie ernannt, ihr Wort als Intellektuelle wird
aufgepfropften Zitronenzweig, den Amine für seine Tochgehört. Mit dem ersten Teil ihrer politisch gewichtigen
ter Aïcha pflanzt. Wir sind wie der »Zitrangenbaum« und
Familiensaga macht sie sich das gewiss zunutze. Die Aufseine ungenießbaren Früchte, denkt Amine. Weder auf der
merksamkeit ist Slimani mit »Das Land der Anderen« jeeinen noch auf der anderen Seite.
denfalls sicher. �
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Katia Schwingshandl

In mund- und denkgerechten Häppchen präsentiert die frisch gebackene Chicagoer Hausbesitzerin ihre persönliche Abrechnung mit dem
Kapitalismus. Regt zum Weiterdenken an.

Eula Biss: Was wir haben, Hanser, 320 S.

Jorghi Poll

Daniela Strigls Meisterinnenphilosophie über die
Faulheit und ihre Ausprägungen von der Muße
bis übers Schlaraffenland sind wunderbar beruhigend. Merke: Wer liest, faulenzt nicht!

Daniela Strigl: Gedankenspiele über die Faulheit, Droschl, 56 S.

Christa Nebenführ

Eine Ermutigung zur sexuellen Selbstermächtigung von Frauen: voll schrägem Witz, kluger
Reflexion patriarchaler Strukturen und umwerfender Offenheit.

Katja Lewina: Sie hat Bock, DuMont, 224 S.

Andreas Kremla

Alleine in ziemlich entlegenen Flecken Afrikas
zeigt die Forscherin, was Ethnologie sein kann,
wenn man sich aus tiefstem Herzen für andere
Menschen interessiert.

Heike Behrend: Menschwerdung eines Affen, Matthes & Seitz, 278 S.

Karoline Pilcz

Monumental und spannend wie ein Krimi,
illustriert mit beeindruckendem Bildmaterial:
die erste Monografie über Jakob Prandtauer,
den österreichischen Barockbaumeister.

Huberta Weigl: Jakob Prandtauer. 1660-1726. Baumeister des Barock, Michael Imhof Verlag, 928 S.
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… WEN N DIE ZEIT ZW IS CH EN DE N
ZEILEN RICHTUNG EWIGKEIT DRÄNGT
Kritik der Kritik – diesmal:
die Kritik der Aufmerksamkeitsökonomie
Die diesjährigen Tage der deutschsprachigen Literatur
läutete nicht wie bisher eine »Rede zur Literatur« ein,
in den letzten Jahren von Bachmann-Veteran/innen
wie Feridun Zaimoglu, Franzobel, Clemens Setz, Sharon Dodua Otoo, gehalten, nein, dieses Jahr machte
der scheidende Juryvorsitzende Hubert Winkels die
Literaturkritik selbst zum Thema, und damit jenes Metier, das alle Jahre wieder vermag, eingefleischte Literaturfans zu hitzigen Diskussionen wenn schon nicht
vor Ort in Klagenfurt, dann zumindest vor der Mattscheibe zu versammeln. Das sei keineswegs selbstverständlich, betonte Winkels in seiner Rede. Und in der
Tat: 16 Stunden Liveübertragung von Literatur und
ihrer Kritik ist ein wahrlich einzigartiges Event. Der
alarmierende Ausruf, die Literaturkritik befände sich
in einer Krise, ist schon lange nicht mehr neu, richtiger
vielleicht das Urteil: Die Literaturkritik befindet sich
wie vieles andere auch in einem Wandel.
In seiner Rede räumt Winkels dem Ureigensten der
Künste – zu denen Literatur wie Kritik dazugehören –
Platz ein, nämlich die modern-romantische Betrachtungsweise der Welt fernab von rationalen Mustern,
die Öffnung des Blickes durch Kunst und Literatur für
all jenes, was man auch als den Selbstzweck der Kunst
definieren könnte. Die Aufgeschlossenheit für Ungekanntes anstelle des ewiggleichen Aktuellen, anstelle
des Dringlichkeit vorgebenden Politischen. Mit dieser
Zeitlosigkeit, so trage ich nun den Gedanken weiter,
dem sie sich im Idealfall von vermarktungsfähigen
Waren abhebt. Hubert Winkels spricht mit seiner Rede
gewiss seinen Feuilletonkolleg/innen aus der Seele,
die nach dem kommerzunabhängigen Literaturbegriff
lechzen, seit ewig schon im Spannungsfeld zwischen
Wirtschaftlichkeit und dem Ideal einer unabhängigen
Kunst gefangen. Seine Rede zur Literaturkritik ist ein
Plädoyer für den Diskurs abseits der Aufmerksamkeit
heischenden Themen, abseits der um Klicks buhlenden Beiträge in sozialen Medien.
Krisen auszurufen, die Utopie einer Unabhängigkeit der Künste zu proklamieren, sich der Literatur
entsprechende Formate in den Medien herbeizuwünschen, modern-romantische Ansätze zu strapazieren,
das ist das eine. Das andere jedoch ist zu verstehen,
warum das Wettrennen um unsere Aufmerksamkeit
rasend geworden ist, warum soziale Medien im Grunde
unverzichtbar geworden sind, sich sämtliche DiskusBuchkultur

sionen dorthin verlagern und warum mittlerweile so
filterlos enthemmte Meinungen den öffentlichen Diskurs überschwemmen. Winkels erwähnt diesen Faktor
einmal, doch er ist nicht genug zu betonen. Denn gerade für uns, die wir in der Literaturbranche tätig sind, ist
sie so essenziell: die Zeit. Unser tägliches Geschäft, das
Lesen und Schreiben, wurde von der Gegenwart zum Luxus erklärt. Autorinnen und Autoren müssen, sofern sie
kein Stipendium abgestaubt haben, ihren Arbeitsalltag
zusätzlich zum Schreiben bewältigen, viele Schriftsteller/
innen haben mir berichtet, dass die existenzbedrohliche
Corona-Zeit, in der sie vermeintlich mehr Zeit gehabt hätten, ihren Kreativitätsfluss eher unterbunden habe. Und
das Rad der Zeit dreht sich unaufhaltsam weiter, macht
auch vor Literaturkritiker/innen keinen Halt. Fristen sind
oft kurz, die Deadline nahe, und die Muße, sich mit einem
Werk ausführlich zu beschäftigen, sinkt verständlicherweise parallel zum schrumpfenden Zeitpolster. Unlängst
haben wir eine Bewerbung erhalten, die für ihre Verfasserin mit einer besonders hohen Lesegeschwindigkeit geworben hat. Natürlich, in kurzer Zeit viele Bücher lesen zu
können ist in der Literaturszene von großem Vorteil. Doch
verwehre ich mich dagegen, die Lesegeschwindigkeit zu
einer Berufsqualifikation zu erheben. Merkt man einer
Rezension an, dass das Buch in großer Eile gelesen und
besprochen wurde?, lautet die Frage aller Fragen, die am
Ende (unsere) Leser/innen beantworten müssen. Und so
stellt sich die Zeitfrage in letzter Instanz schließlich auch
für diese: Auch hier ist akuter Zeitmangel zumeist der
Grund für den Griff zu dem einen, im Feuilleton bereits
breiter als breit getretenen Titel. Sich informieren kostet
Zeit, und Zeit ist … Na, Sie wissen schon.
Bei aller Kritik, die Kritiker/innen nunmal gerne
üben, gehört Aufmerksamkeitsökonomie zum Ton der
Zeit, Social Media und Co. sind nicht mehr wegzudenken, wer der Aktualität nicht hinterherhetzt, hat verspielt. Social Media vereint den paradoxen Zeitgeist,
wird dort doch auf der einen Seite alles im Sinne der
Zeitersparnis vereinfacht dargestellt und ist auf der
anderen Seite zugleich der größte Zeitfresser. Mein
abschließendes Fazit lautet dementsprechend simpel: Nehmen Sie sich Zeit für den Luxus. �

Katia Schwingshandl
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H . C. A r t m a n n

UNVERBRÜCHLICHE
FREUNDSCHAFT
Am 12. Juni 2021 war der 100. Geburtstag von H. C. Artmann.
Buchkultur hat das zum Anlass genommen und Freunde und
Wegbegleiterinnen um Erinnerungen an ihn gebeten.

»Flieger, grüß mir die Sonne!«
»Selber«, sagte ich, schob meine Krücken beiseite, reichte H. C. Artmann die Hand und setzte mich. Ort: Wien, Innere
Stadt, Café Salzgries. Zeit: Herbst 1990. Vielleicht die siebte
oder achte Begegnung.
»Schau dich an.«
Das tat ich, metaphorisch und physisch. 27 Jahre alt,
zaundürr, Schnürstiefel, um dem mercedesgeschädigten
rechten Fuß Halt zu geben, schwarze Lederjacke. Haarschnitt zur Abwechslung kurz.
26

»Ami-Jagdflieger, über Feindland abgesprungen. Gebrochener Knöchel. Jetzt musst die Einheimischen überzeugen.«
Ich bestellte beim einheimischen Ober Berislav zwei
Seidel.
H. C. zuckte die Schultern, ungerührt. »Trotzdem, der
weiße Fliegerschal muss weg.«
»Ich trag ja gar keinen Schal.«
»Und warum seh ich ihn dann?«

Dieses Gespräch hat tatsächlich stattgefunden. Nach über
dreißig Jahren ist mir nie jemand begegnet, der Äußerlichkeiten (die ihm durchaus wichtig waren) so sehr ans Innere
einer Geschichte binden konnte, die er aus dem Stegreif erfand. Hasta siempre.
Michael Horvath – Autor, Journalist,
ehemaliger Buchkultur-Chefredakteur
H. C. war mein engster Freund. Was uns verbunden hat,
war weniger die Literatur als der Wunsch nach Freiheit. –
Freiheit heilt das meiste. – Auf unseren Moped- und später
Motorradfahrten kamen wir, wenn auch auf gewaltigen Umwegen, schnell voran – weil wir eigentlich kein bestimmtes
Buchkultur

Foto: Otto Breicha, Imagno, picturedesk.com

»Bitte schreibe mir, warum du mir nicht schreibst«, so
ergeht es mir wie Karl Valentin in Bezug auf einen Text über
meinen verstorbenen Mann H. C. Artmann zu seinem hundertsten Geburtstag. »Leben und Werk sind eins« war seine
Anschauung, wie es auch meine Anschauung ist, für mich
gibt es eine Trennlinie zwischen Privatem und Öffentlichem,
und als seine Witwe halte ich mich daran. Jedes Interesse an
seinem Werk freut mich, ich bin dankbar allen Lesern und
mit welcher Hingabe Autoren, Komponisten, Sänger, Interpreten, Germanisten, Organisatoren und viele mehr sich seiner literarischen Hinterlassenschaft widmen.
Rosa Artmann – Schriftstellerin, Witwe von H. C. Artmann

Ziel hatten. Aber während ich, könnte man sagen, erfrischt und aufgekratzt von
Unvernunft und Gefahr, von vornherein versöhnt auch mit möglichen Katastrophen, dahinfuhr, gab es für H. C. nur ein einziges, riesiges Glück, in das hinein wir
zweifellos unterwegs waren. Leb wohl, guter Freund!
Peter Rosei – Schriftsteller und Essayist
Einer der wichtigsten österreichischen Autoren wäre heuer 100 Jahre alt geworden: H. C. Artmann. Von ihm stammt der seit 63 Jahren erhältliche Dialektliteratur-Klassiker »med ana schwoazzn dintn«, er hat die Wiener Nachdichtungen
der Balladen François Villons verfasst und ist gemeinsam mit Kurt Nachmann
der Drehbuchautor von Franz Antels Kinofilmerfolg »Der Bockerer«. Artmann
hat Asterix ins Wienerische übersetzt, Mythen wiederbelebt, Stücke geschrieben,
ist der Co-Autor des Wörterbuchs »Österreichisch-Deutsch«, und seine Gedichte
inspirieren bis heute zu zahlreichen Vertonungen. Zu seinen Interpreten zählen
Helmut Qualtinger, Andre Heller, Willi Resetarits oder Erwin Steinhauer. 36 Bücher von und mit H. C. Artmann sind derzeit lieferbar, fünf davon sind heuer erschienen sowie endlich auch eine Biographie.
Gerhard Ruiss – Autor, Publizist, Geschäftsführer IG Autorinnen Autoren
»Allerleirausch« (1965–67) und »ein büchlein zaubersprüchlein« (1957) von
H. C. Artmann habe ich 1989–1999 in Bildern umgesetzt. Elmar Locher, mein Verleger, schreibt im Vorwort: »Und Linda Wolfsgruber folgt den Änderungen der
Worte, legt frei, was unter der Haut der Welt pulsiert, schließt Wort und Bild kurz
und lässt das Bild dann wieder eingehen ins Wort. Und am Ende geht, schmal wie
ein Lesezeichen, der Leser ein in die Worte, Bilder und Töne«. Zweiundzwanzig
Jahre liegen zwischen dem Buch »allerleirausch« und der Animation »Visuelle
Gedichte von Linda Wolfsgruber, inspiriert von H. C. Artmann«, in Zusammenarbeit mit Thomas Renoldner und mit der Musik von Peter Rosmanith.
Als Vorlage für die Animation verwendete ich die Figuren aus dem Buch und
setzte sie in Bewegung. So wurde diese Arbeit erneut spannend für mich. Überraschenderweise haben sich viele Zeichnungen für die Animation gut geeignet.
2021 ist das Gedicht »Es tanzt ein Mi Ma Monsterchen« als Pappbilderbuch erschienen.
H. C. Artmann schätzte meine Bilder zu »allerleirausch« und zeichnete für
mich in eines der Buchexemplare ein zartes Blümelein.
Linda Wolfsgruber – Druckgrafikerin und Illustratorin
H. C. Artmann im Traum (geträumt in der Nacht vom 1. zum 2. Oktober 2020)
es war ein dämmriger herbstabend. ich stand mit nicht identifizierbaren bekannten vor einem zünftigen schweizer gasthaus. es war nicht sicher, ob wir eben
herausgekommen waren, oder erst hineingehen wollten. ich hielt ein schwarzgerahmtes bildchen ohne erkennbares motiv in den händen, dazu noch ein zweites, blaues, das sich angenehm glatt wie porzellan anfühlte. eher unentschlossen
machten wir uns auf den heimweg und schlenderten an den erhellten fenstern
des lokals entlang, deren spitzenvorhänge den einblick in die innenräume verwehrten. da kam mit plötzlich h. c. artmann in den sinn, mit dem ich vor vielen
jahren abenteuerliche tage in zürich verbracht hatte – wir hausten gemeinsam
in einer wohnung. ich bedauerte, dass dies unwiederbringlich vorbei war, da es
ihn nun nicht mehr gab. als könnte ich ihn wieder zum leben erwecken, rief ich
laut seinen namen. zu meiner freudigen überraschung kam gleich darauf eine
reaktion. es war unverkennbar seine stimme – sie kam offenbar aus dem lokal.
wir stürmten sofort zum eingang zurück und drängten durch dichte menschengruppen bis zur letzten gaststube vor, in der sich tatsächlich h. c. artmann befand,
umringt von ein paar unbekannten männern. er trug einen hellgrauen straßenmantel mit flauschigem, hochgestelltem kragen und sah jünger, auch etwas größer aus als kurz vor seinem tod, bei unserem letzten treffen in wien. sobald er
mich erblickte, sprang er auf und eilte mir freudig entgegen – ganz so, als hätte er
mich schon erwartet. wir umarmten uns herzlich und versicherten uns unserer
unverbrüchlichen freundschaft. die wiedersehensfreude war groß.
Gerhard Rühm – Schriftsteller, Künstler, Mitbegründer der Wiener Gruppe
Buchkultur

H. C. Artmann
Übrig blieb ein
moosgrüner
Apfel
Insel, 97 S.

H. C. Artmann
Um zu tauschen
Vers für Kuss
Gel. v. Erwin
Steinhauer,
Mandelbaum,
32 S., 1 CD

H. C. Artmann
ich bin abenteurer und nicht
dichter. Aus
Gesprächen mit
Kurt Hofmann
Amalthea, 240 S.

Michael
Horowitz
H. C. Artmann Bohemien und
Bürgerschreck
Ueberreuter,
208 S.

Gerhard Ruiss
lieber, liebste, liebes, liebstes
Der neue Gedichtband des
H.C Artmann-Preisträgers
Gerhard Ruiss: voller
Belobigungen, Obsessionen,
Hingaben und Anbetungen.
13,5 x 21,5 cm, 224 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-902717-57-3, € 20,–
literaturedition-noe.at | www.kultur.noe.at
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Sommer, Sonne,
Strandlektüre
Die Bücher dieses Sommers führen uns an die schönsten
Strände und Küsten Europas: an die Côte d’Azur, auf griechi
sche Inseln, nach Cornwall, Saint-Malo und Norderney, aber
auch weit zurück in die glücklichen Freibad-Erinnerungen
der eigenen Jugend mit Freiheit, Liebe und ganz viel Eis.

Illustration: Jorghi Poll

VON JORGHI POLL

Strände sind Sehnsuchtsorte. Das ganze Jahr über
gibt man sich nur deshalb mit der Arbeitstristesse in der
grauen Großstadt zufrieden, weil man den nächsten Urlaub schon gebucht hat, der eine/n im kommenden Sommer an irgendeinen Strand führen wird. Der heiße, weiche Sand unter den nackten Füßen, mit ein paar winzigen
Muscheln versetzt, das Salz des Meeres und das Salz auf
der Haut vermischen sich, das Brandungsrauschen ist
stetiges Hintergrundgeräusch beim Wegdösen auf dem
Handtuch oder der Liege unter dem Sonnenschirm, mit
einem aufgeschlagenen Buch über dem Gesicht, der Geruch von Sonnencreme, die blendende, glitzernde Weite,
das Blau – und dieser lange Augenblick des Nichtstuns, in
dem man endlich in völliger Zufriedenheit nur sich selbst
und das Dasein spürt.
»Nun hocke ich im nassen Sand, ganz nah am Wasser,
dessen milchiges Blau in der Ferne zum Himmel wird,
und wünschte, ich könnte dem Weltenlauf Einhalt gebieten ...« So beginnt Bettina Baltschev ihre Monografie »Am
Rande der Glücksseligkeit. Über den Strand«, in der sie
sowohl über acht Strände Europas schreibt als auch über
die Strände ihrer Fantasie, die sie in Büchern findet. Für
sie ist der Strand ein »fluides Grenzgebiet zwischen den
Elementen, in dem wir sehen, was wir sehen wollen … ein
Gefüge aus Erinnerungen, Erfahrungen und Erwartungen, eine realisierte Utopie«. Aber an den Stränden stellen sich auch die Menschen zur Schau, und mit ihnen die
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Regeln, Gewohnheiten und Eigenarten ihrer Gesellschaft,
die sich an diesen Ausnahmeorten auch auf andere, vielleicht deutlichere Weise zeigen. Es sind genau diese Eigenheiten der Überschreibung des Strandes als Schauplatz für menschliche Geschichten, an denen Bettina
Baltschev besonders interessiert ist und die sie bildhaft,
anrührend und philosophisch beschreibt, darüber, wie
man am Strand von Brighton die »ehrwürdige Priesterin
des Bades« finden kann und woher eigentlich die Idee
der gestreiften Badeanzüge im 19. Jahrhundert kam, wie
gestrandete Seehunde in Ostende gemeinsam mit ihrem
Publikum und der abendlichen Lichtstimmung Theaterstücke aufführen, denen auch wie viele andere Künstler/
innen und Schriftsteller/innen Stefan Zweig und Joseph
Roth im Juli 1936 beigewohnt haben müssen – oder wie
man am Strand von Ischia immer von der Liebe träumen
muss … Im Anhang dieser wunderbaren Strandkulturgeschichten gibt es noch jede Menge Literaturtipps.

Strände sind wie Schätze im Setzkasten der
Erinnerung. »Am Strand meiner Kindheit trafen sich
Fremde, Freiheit und eine nicht zu fassende Ferne. Und
grenzenlose Phantasie«, charakterisiert Oliver Lück in
»Der Strandsammler« seinen ganz persönlichen Sehnsuchtsstrandgedanken. Diese beziehen sich vor allem auf
die Strände der deutschen Nord- und Ostsee, auf »fast
2400 Kilometer Küste zwischen Wassersleben und Ahlbeck auf der einen und zwischen Sylt und Emden auf der
anderen Seite.« Der Journalist reist seit 1996 mit dem ►
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VW-Bus durch Europa und befuhr
auch die besagten Küstenlinien. Dabei sinniert er darüber, dass Sand
nicht gleich Sand ist, schreibt über
die letzte Seefahrerromantik in der
Förde, Muschelarten in der Nordsee
inkl. Rezept, über Algen, ihr Vorkommen und ihre Nutzungsmöglichkeiten, über Steine, Treibholz und Flaschenpost, Quallen, Seepocken und
Wattwürmer, über die Menschen
und den Horizont, aber auch über
das Problem des Mülls an den Stränden. Das alles liest sich leicht und
unterhaltsam. Wahrscheinlich hat es
selten so einen charmanten Einblick
in die norddeutsche Strandlandschaft gegeben.
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Ein legendäres Hotel – sein Aufstieg, Glanz und Verfall. In Europa gibt es viele berühmt gewordene Küstenregionen und Seebäder:
Brighton haben wir schon erwähnt,
Usedom gehört auch dazu, die Algarve Portugals, Deauville und Biarritz an Frankreichs Atlantikküste, in
Italien sind es der Lido in Venedig,
Capri und die Amalfiküste, und natürlich die Riviera, die auf der französischen Seite in die Côte d’Azur
übergeht. Der ehemalige Chef des
Grimme-Instituts, Publizist Lutz
Hachmeister, hat bereits im Jahr
2000 einen Dokumentarfilm über
das ehemalige Luxushotel »Le Provençal« am Seebad Juan-Les-Pins in
Antibes gedreht: »Hotel Provençal.
Aufstieg und Fall der Riviera« (ZDF/
arte). Nun hat er dieses Material in
»Hotel Provençal. Eine Geschichte
der Côte d’Azur« eingebettet und als
Buch veröffentlicht. 1927 vom Multimillionär Frank Jay Gould errichtet und abrupt stillgelegt im Jahr
1976, seither leer ragt das Skelett
des unter Denkmalschutz stehenden massigen weißen Gebäudes
hinter dem kleinen Pinienpark vor
dem Strand auf. Und hält doch eine
so schillernde, reiche Geschichte in
sich verborgen, über Stars und Starlets, Mondänität und Geld, viel Jazz,
aber auch Mafia, Gewalt und Sexismus. Bereits Erika und Klaus Mann
haben sich schon die Frage gestellt,
woher denn nun der große Ruhm
der »blauen Küste« kommt. Lutz
Hachmeister hat die Antworten auf
diese Frage parat.

Wenn es im Urlaub regnet. In einer Ferienvilla in der Nähe von Nizza an ebenjener Côte d’Azur spielt
auch der bereits 2013 erstmals auf
Deutsch übersetzte und nun wiederaufgelegte Roman »Heim schwimmen« der Londoner Autorin Deborah Levy. Während des Urlaubs von
Isabel Jacobs, Kriegsberichterstatterin, ihrem Mann, dem Schriftsteller
Jozef, und ihrer Tochter Nina treibt
plötzlich ein nackter Körper reglos
im leicht verdreckten Pool der Villa. Als man schon glaubt, ihn retten
zu müssen, regt sich der Körper und
gibt sich als Eigentum einer gewissen
Kitty Finch, ihres Zeichens Botanikerin, zu erkennen, die dank Isabels
Fürsprache ebenfalls in der Villa unterkommt. Kitty hat Jozefs Bücher gelesen, herausgefunden, wo er Urlaub
macht, ihre Tabletten abgesetzt und
ist ihm nachgefahren. Sie will unbedingt, dass Jozef ihr Gedicht liest. Isabel ist nicht wirklich eifersüchtig, sie
bekommt zwar mit, dass Kitty glaubt,
eine tiefere Verbindung zu Jozef und
dessen Gedichten zu haben, auch wegen beider Vorgeschichte mit Depression und dem Medikament Seroxat,
aber Jozef und sie haben sich schon
lange auseinandergelebt. Doch aus irgendeinem Grund zögert Jozef, Kittys
Gedicht zu lesen.
Deborah Levys Roman »Heim
schwimmen« ist als Kammerspiel
mit Perspektivwechseln motivisch
überzeugend konzipiert und wird
ausgehend von einer skurrilen Atmosphäre immer bedrückender. Das
Figurenensemble bleibt zumeist leider etwas entrückt. Die Tünche, die
ihr Leben, ihren Alltag und ihren Urlaub zusammenhält, verwässert im
schmutzigen Wasser des Pools.
So long, Marianne. Als die achtzehnjährige Erica Hart im Sommer
1960 gemeinsam mit ihrem Freund
Jimmy und ihrem Bruder Bobby auf
die griechische Insel Hydra kommt,
hat sie ihr altes Leben in London,
den Tod ihrer Mutter und ihren
despotischen Vater weit hinter sich
gelassen. Nach Hydra sind die drei
aus einem bestimmten Grund gekommen: Hier lebt Charmian, ihre
alte Nachbarin in London, Freigeist,
Buchautorin und beste Freundin
von Ericas Mutter. Erica versucht
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hartnäckig, aus Charmian Informationen über das geheime Doppelleben ihre Mutter herauszufinden, doch Charmian lässt sich nichts entlocken. Sie ist viel interessierter
an dem neu nach Hydra gekommenen kanadischen Musiker und Dichter Leonard und am Schicksal der jungen
Marianne, die mit ihrem Baby von einem norwegischen
Dichter ziemlich auf sich allein gestellt ist.
Dass Polly Samsons »Sommer der Träumer« auch
ein wenig die Geschichte von Leonard Cohen und Marianne Ihlen erzählt, hat dem Roman natürlich eine Menge Aufmerksamkeit geschenkt und liefert beim Lesen
sozusagen Ohrwürmer am Fließband. Doch vor allem
erzählt das Buch plastisch den Ausbruch einer an die
gesellschaftlichen Konventionen der 1950er gewohnten
jungen Frau, die zwar physisch dem tyrannischen Familienleben in London entkommen sein mag, die alten
Denkstrukturen und vor allem die der Männer aber noch
überwinden muss, bevor sie die Freiheit des Sommers
wirklich genießen kann.

Daheim im Freibad statt Urlaub am Meer. Eine
thematisch gar nicht unähnliche Adoleszenzgeschichte ist
»Der große Sommer« von Ewald Arenz, und auch sie führt
zurück in die Erinnerung an die Jugendzeit. Friedrich ist in
den letzten Latein- und Matheprüfungen vor dem Sommer
durchgerasselt. Also halten es seine Eltern für sinnvoll,
wenn er nicht mit in den Familienurlaub fährt, sondern
die sechs Wochen Sommerferien daheim beim Großvater bleibt und lernt. Denn wenn er die Nachprüfung der
neunten Klasse nicht schafft, kriegt er keinen Abschluss.
Glück im Unglück ist dabei, dass er gerade erst im Freibad
bei einem gemeinsamen Sprung vom Siebeneinhalbmeterturm ein Mädchen in einem flaschengrünen Badeanzug
kennengelernt hat, Beate. Aber vor seinem Großvater, dem
Professor der Bakteriologie, dem Stiefvater seiner Mutter,
hat er ein bisschen Angst, immerhin musste er ihn bis zum
Alter von elf noch siezen. Als er gemeinsam mit seiner
Schwester Alma, seinem Freund Johann und Beate nachts
ins Freibad einbricht, sie erwischt werden und der Bademeister sie zu einem Kopfsprung vom Turm verdonnert ...
kurz darauf beginnt der Sommer wirklich das zu werden,
was Friedrich kaum jemals erwartet hätte, mit geheimen
Tagebüchern, Tigern, Pommes mit Ketchup, frisch gemähtem Gras, geklauten Baggern, Rückwärtssaltos und einer
Menge Entscheidungen, die alle richtig getroffen sein wollen – und nicht zuletzt sehr viel Mut, den Friedrich und seine Freunde brauchen werden.
In »Der große Sommer« kommen die Freibaderinnerungen unserer eigenen Jugend wieder zum Vorschein –
zwischen bemühter Coolness und nervöser Unsicherheit,
Kassettendecks, Ausgelassenheit und Glücksgefühlen.
Aber auch, dass man in den schwierigen Situationen, die
das Leben für einen bereit hält, Haltung zeigen muss. Diese Zeit, das zeigt Ewald Arenz sehr schön, war Weichenstellung für das, was letztendlich aus uns geworden ist.
Eine Eisdiele in Cornwall wird auf Vorderfrau
gebracht. Gina fährt in das verschlafene Küstenstädtchen Polwhipple an der Küste Cornwalls, um die heruntergekommene Eisdiele ihrer Großeltern wieder in Schwung

Buchkultur

zu bringen, weil ihr aus Italien stammender Großvater
sich das Bein gebrochen hat. Obwohl der natürlich denkt,
dass sein Eis und sein Laden perfekt sind, hat Gina bald ein
paar Verbesserungsvorschläge und unterstützt ihre Großmutter bei der sanften Modernisierung der Eissorten und
des Ladens. Und weil das Eisgeschäft in einem Kino an der
Strandpromenade liegt und dessen Besitzer Gorran mit
seiner liebenswert-planlosen Vorliebe für Arthousefilmkarikaturen, unpünktliche Beginnzeiten und kurzfristigste
Programmvorschauen nahezu sämtliche Besucher/innen
vergrault hat, muss Gina auch hier mit anpacken. Auch dafür hat Gina eine Menge teils naheliegender, teils unkonventioneller Ideen. Nur die Sache mit ihrer Jugendliebe
Ben und ihrem Quasiverlobten, dem Londoner Geschäftsmann Max, ist nicht ganz so leicht zu entscheiden. »Heute
Abend in der Eisdiele am Meer« bringt die Pilcher-Cornwall-Tradition mit viel Nostalgie in die Gegenwart. Warum
man als Cover eine Eisdiele in einem Fachwerkhaus gewählt hat statt das Bild des Strandpromenadenkinos, weiß
zwar nur die Marketingabteilung des Verlags. Das Buch
aber liest sich ein wenig so, wie Himbeereis im Becher
schmeckt, soft und etwas cremig, neigt an einigen Stellen
dazu, ein bisschen zu zerlaufen. Andererseits eben fruchtig und gut unter dem Sonnenschirm zu löffeln. Die kleinen
Himbeersamen geben etwas Knackiges und der Schokoladensirup ziemlich viel Süße. Außerdem geht es um Sommer, Eisdiele, altes Kino, viel Liebe und frische Romantik.
Was will man mehr? ►
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Zwischen Kindheitsfreunden und Standesbeamten. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals und ein
ganzes Stück weiter nördlich lebt Lina auf der Insel Norderney. Statt in einer Eisdiele wie ihre Fastnamensvetterin Gina arbeitet sie in einem Blumengeschäft. Floristin
zu sein ist ihr Traumjob, allerdings würde sie mit dem
Laden auch ein bisschen was anders machen als ihre Chefin Claudia, Kaffee ausschenken beispielsweise und Sessel
hinstellen, damit man die duftende und gemütliche Ladenatmosphäre mal richtig genießen kann, oder endlich
auch das ganze Verpackungsplastik und den Kunstdünger
aus dem Laden verbannen. Einmal die Woche segelt sie
gemeinsam mit ihrem Kindheitsfreund Mattis auf seinem
Boot auf die Nordsee hinaus bzw. sonnt sich bei Flaute im
Hafen auf Deck. Aber nein, ein Paar sind sie nicht, obwohl
Lina sich das durchaus vorstellen könnte. Nun aber steht
Linas 25. Geburtstag vor der Tür, und mit ihm plötzlich der
neue Standesbeamte der Insel, ein junger Mann mit dem
seltsamen Namen Bent Schlüter. Er will von Lina eine Rose
kaufen, und dass er ihr dabei gleich tief in die Augen schaut,
na, das nimmt Lina etwas überrascht zur Kenntnis, aber
schließlich hält sich die Anzahl junger gutaussehender
Männer auf Norderney einigermaßen in Grenzen, da sollte
man sich doch über ein bisschen Auswahlmöglichkeit eher
freuen, vor allem, als Bent ihr die Rose auch noch schenkt.
Aber hm, so viel Schmeichelei völlig unbekannter Art, das
ist schon auch etwas befremdlich und ein kleines bisschen
unverschämt. Wer ist dieser Kerl überhaupt? Und warum
verhält sich Mattis die ganze Zeit so seltsam?
Lotte Römers »Möwensommer« ist eine Liebesgeschichte, garniert mit Blumen, Freundschaften, Dünen und
vorhersehbarer Dramatik – weder Brent noch Mattis sind
besonders interessant, wie die Mischung zwischen Vanille
und Erbeer im Cornetto –, beide gibt es woanders spektakulärer. Ganz unten in der Waffel ist aber wie üblich trotzdem noch ein bisschen Schokolade übrig. Hin und wieder
nimmt man mal einen größeren Bissen, bis Lina endlich
zum letzten Happen Erkenntnis gelangt.
Ermittlungen im Olivenhain. Eigentlich hatten Mila
(nicht zu verwechseln mit Gina oder Lina) und Jannik heiraten wollen, doch nach einem Burn-out reist Jannik nach
Korfu und setzt mit einem Facebook-Post ihrer Beziehung
ein Ende. Danach meldet er sich bei niemandem mehr. Milas erste Reaktion ist, ihm nach Korfu nachzureisen. Dort
ist Jannik freundlich, aber bestimmt. Die beiden trinken
noch einmal miteinander, und als Mila am nächsten Morgen zerschürft und verletzt mitten in einem Steilhang aufwacht, hat sie keine Ahnung mehr, was in der letzten Nacht
passiert ist. Jannik bleibt verschwunden. Haben die Olivenbauern etwas damit zu tun, die stock und steif an den
herkömmlichen Produktionsmethoden festhalten wollen,
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oder sogar die Albaner, die auf der Insel Raubüberfälle
durchführen? Irgendwie haben fast alle handelnden Personen auf Korfu einen Deutschlandbezug, Leo und Zoi, die
Olivenhainerben, Volker, der Lokalbesitzer, und sein Sohn
Tassos sowie Kommissar Achilleas Gazakis, der nach dreißig Ehejahren in einem Reihenhaus in Duisburg wieder in
seine Heimat zurückgekehrt ist, und die Europolbeamtin
Hanna Bitter aus Berlin, die in Geldwäscheangelegenheiten ermittelt und nach einem ebenfalls verschwundenen
Informanten sucht. Lena Talis’ Krimi »Die tausend Farben
des Meeres« bringt ein sympathisches Figurenpanorama
auf Korfu zusammen, mit turbulentem Lokalkolorit. Statt
Eis gibt’s hier natürlich lieber frisches Brot, saftige Oliven
und eisgekühlten Ouzo.

Liebe(r) mit Austern. Die Arbeiterinnen und Arbeiter
in der Austernnetzfabrik des kleinen bretonischen Küstenortes Cancale, unweit von Saint-Malo gelegen, sind dem
Abgesandten aus Paris gegenüber äußerst misstrauisch
eingestellt. Maurice van der Berge, der jeden Mittwoch aus
der Hauptstadt anreist, will aber eigentlich nur den Standort retten, denn es steht ziemlich schlecht um die kleine
Fabrik, die nach einem Skandal um ihren ehemaligen Chef
nun in die Insolvenz gerutscht ist. Die Aufträge bleiben aus
oder werden storniert. Aber Maurice kann nur einen Tag
in der Woche erübrigen, eine Übernachtung vor Ort, und
dann zurück nach Paris. Eines Tages steht ihm im Hotel
eine neue Rezeptionistin gegenüber, die von dem scheuen
und zurückhaltenden Maurice fasziniert zu sein scheint.
Als sie ihm dann auch noch in einem wohlformulierten
Brief in Begleitung eines Gedichtbands von Rimbaud ihre
Zuneigung gesteht, ist der gute Maurice etwas geschockt.
Natürlich kommt es für ihn überhaupt nicht infrage,
dieses Schreiben zu beantworten. Doch auch bei ihm hat
ihr Treffen einen außergewöhnlichen Eindruck hinterlassen. Also kommt es eine Woche später doch zum gemeinsamen Dîner mit der geheimnisvollen Dominique. Sie ist
verheiratet mit dem Sohn des Austernkönigs der Region,
eine heikle Sache, denn genau dieser Austernkönig ist der
Einzige, der mit seinen Aufträgen die Fabrik noch retten
kann. Kaum hat Maurice die Herzen der Arbeiter durch
seine Freundlichkeit und sein Engagement gewonnen,
droht er sie nun aufgrund seiner Konzentration auf Dominique und Vernachlässigung der Fabrik wieder zu verspielen. Außerdem ist ihr Verhältnis mittlerweile gar nicht
mehr so geheim, wie sie glauben.
Durchaus mit Spannung beschreibt RTL-Frankreich-
Korrespondent Alexander Oetker in »Mittwochs am Meer«
die Geschichte zweier Menschen, die in ihrer Begegnung
die Intensität des Lebens neu für sich entdecken. Der bretonische Lebensgenuss spielt hier durchaus eine Rolle, also
statt Eis am Nachmittag lieber eisgekühlte Austern mit einem guten Weißwein am Abend. Aber natürlich bitte nur
mittwochs am Meer.
Und falls Sie nun Lust auf Sommer, Sonne,
Strand und Eis bekommen haben, können Sie sich
zumindest Letzteres auch ganz leicht in die eigenen vier
Wände holen: Jacob Kenedy, Enkel von in den 1950ern
nach Italien gezogenen Londonern und Besitzer des Restaurants Bocca di Lupo im Stadtteil Soho, hat im Buch
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Rowohlt, 144 S.
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Lutz Hachmeister
Hotel Provençal. Eine
Geschichte der Côte d’Azur
C.Bertelsmann, 240 S.
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Deborah Levy
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Ü: Richard Barth
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Jacob Kenedy
Gelatine geniale. 80 Rezepte
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DuMont, 256 S.
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Ullstein, 384 S.
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Küchenhelfern brauchen. Bei den Rezepten von Joghurt &
Zitronengras, Weiße Schokolade & Lavendel, Reis-Eis (ja,
wirklich!) bis hin zu Affogato, Eistorten, Sgroppino (Sorbet-Cocktail) und zur einzig wahren Sauce, nämlich Opas
Schokosauce, werden alle Knie weich.
Und nun viel Vergnügen bei Ihrer persönlichen Sommerlektüre, und natürlich: einen guten Sommer mit ganz
viel Sonne, Strand und gutem Eis! �

»Eine Stimme, die die
literarische Komfortzone
zum Zittern bringt.«
The New Yorker
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D

er neue große Politthriller des Pulitzerpreisträgers und
Autors von Der Sympathisant – eine ebenso spannende wie
bewegende Geschichte über das zutiefst menschliche Streben
nach Freiheit und Selbstbestimmung.
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»Gelato geniale. 80 Rezepte mit und ohne Eismaschine«
(die meisten leider mit!) eine Vielzahl seiner geheimen
und gefeierten Eisrezepte zum Nachmachen zur Verfügung gestellt. Was Sie in dem Buch finden, katapultiert Sie
innerhalb relativ kurzer Zeit von gänzlich ahnungslos bis
zum ziemlichen Profi des privaten Eismachens. Kenedy
gibt Tipps, wie man perfektes Eis macht, wie man es rührt,
kühlt und serviert und was Sie dafür alles an Zutaten und

rowohlt.de

EINE JUNGE
ÄRZTIN.
EINE HEIMLICHE
OBDUKTION.
EINE GEFÄHRLICHE
ENTDECKUNG.
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Über die Brutalität gesell
schaftlicher Zwänge und die
Macht der Liebe
VON MAGDA BIRKMANN

Akwaeke Emezi
Der Tod des Vivek Oji
Ü: Anabelle Assaf
Eichborn, 271 S.
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»Der Tod des Vivek Oji« ist kein klassischer Krimi, auch
wenn der Roman mit einer Leiche beginnt. Es handelt
sich um den nackten, blutüberströmten Körper eines
jungen Mannes, der eines Nachmittags von Unbekannten
auf der Türschwelle von dessen Elternhaus abgelegt wird
– am gleichen Tag, an dem der Markt der kleinen nigerianischen Stadt, in der die Geschichte spielt, in Flammen
aufgeht. Der Roman folgt nun, episodisch erzählt und immer wieder in der Chronologie vor- und zurückspringend,
Viveks Mutter Kavita, seinem Cousin Osita und anderen
Menschen aus seinem Umfeld beim Gedenken an Viveks
Leben und bei dem Versuch, die Ereignisse zu begreifen,
die zu seinem gewaltsamen Tod geführt haben. Einige der
Nebenfiguren sind dabei zwar etwas flach geraten, dafür
strahlen die Hauptfiguren, allen voran Vivek selbst, umso
heller. In emotionaler, kraftvoller und doch zärtlicher
Sprache schreibt Emezi über den schmerzhaften Kampf
um die eigene, frei gelebte Identität angesichts erdrückender gesellschaftlicher Erwartungen. Ein unglaublich berührendes, oft trauriges, aber auch hoffnungsvolles Buch
über Queerness und Konformitätszwänge, über Trauer
und Spiritualität, über Familie und Freundschaft, und
nicht zuletzt über die Macht der Liebe in all ihren Formen.
Nach dem hochgelobten Debüt »Süßwasser« bestätigt
auch der Nachfolgeroman (von Anabelle Assaf gekonnt
aus dem Englischen übersetzt) Akwaeke Emezis Rolle als
eine der interessantesten neuen Stimmen
der zeitgenössischen englischen Literatur. �
Anour – Die Totenärztin, Wiener Blut

Eine atemberaubend spannende Mischung
aus Medizinhistorie und Krimi:
Der erste Fall für Totenärztin Fanny Goldmann
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DER ROMAN, DER
KEINER SEIN DARF
Der japanische Autor Seiko Ito
lotet kreativ die Grenzen eines
Genres aus.

D E IN G R OS SVAT E R
HAT MEINE GROSS
MUTTE R V E RT RIE B E N !
Israelisch-palästinensische
(Familien-)Geschichte als
facettenreiches Polydram

Foto: Annette Mahro

VON MARIA LEITNER

Die Verhörspezialistin Libby hat den Militärdienst quittiert. Ihr letzter »Kandidat«, ein Palästinenser, ermutigt sie,
ihrer Familiengeschichte nachzugehen. Sie stößt dabei auf
Tagebücher der Urgroßmutter: Mit einer Schenkung hatte
Eva die Gründung eines Kibbuz ermöglicht, Libbys Großvater war durch Börsengewinn reich geworden. Was war der
Preis dafür? Nach denkwürdigen Stücken wie »Weiningers
Nacht« kreierte Joshua Sobol mit Paulus Manker das international erfolgreiche Polydram »Alma«. Hier im Buch sind
es die Kapitel, die sich wie Türen in »Alma« öffnen: Hinter
manchen lauschen die Leser/innen Gesprächen über Gott
und die Welt, so als unterhielte sich der weise arabische
Narr Buhlūl mit dem jüdischen Eulenspiegel Hersch Ostropoler; Kapitel mit Überschriften à la TV-Soap – »Frauen in
den Augen von Frauen« – zeigen eine Familie, deren Mitglieder einander nicht wirklich nahe sind, es sei denn, sie
teilen sich Liebhaber oder Psychotherapeut. Dazwischen
steigt Libby als aktive Beobachterin in die Tagebücher ein.
Die Vorlage für Evas selbstbestimmtes Leben zwischen
Kibbuz und Nazi-Deutschland fand Joshua Sobol, wie er
sagt, in realen zionistischen Pionierinnen aus Warschau,
Leipzig und Bratislava. Er erweist ihnen damit Referenz,
lotet die (ethischen) Grenzen des Zionismus aus, entlarvt
die Doppelbödigkeit der politischen Sprache. »Der große
Wind der Zeit« aber heißt immer Freiheit:
aus dem bisherigen Leben aussteigen, Wahrheit suchen oder einfach den Gott Israels kritisieren … �

Haben Sie sich von einem Roman schon einmal betrogen
gefühlt? Aufgemerkt, weil ein einziger Autor mehrere fiktive Stimmen hörbar machen kann? Nun, nach Seiko Itos
»Das Romanverbot ist nur zu begrüßen« könnte man belletristische Texte mit anderen Augen lesen. Das Szenario:
Ein 75-jähriger Gefängnisinsasse schreibt 2036 ein Essay
für die Gefängniszeitschrift. Darin rechtfertigt er, der dem
japanischen Autor Futabatei Shimei ähnelt, der wiederum
Seiko Ito zum Verwechseln ähnlich sieht, seine offenbar
mitgetragene Entscheidung der »Asiatischen Union«, ein
Romanverbot zu erlassen. Zu irreal, zu unnatürlich und zu
gefährlich sei es in Zeiten wie diesen, fiktionale Texte zu
verfassen, notiert er scheinbar freiwillig, und präsentiert
als Untermalung Beispiele europäischer und asiatischer
Literatur. Aber Achtung: Ebenso wie die angesprochene
Leserschaft rein imaginiert ist und nicht der uns glauben
gemachte Autor selbst hier biografisch berichtet, ist auch
den Quellen seiner Beispiele nicht immer zu trauen …
Perfide und gleich auf mehreren Ebenen reizt dieser
Roman, der keiner sein darf, die Grenze zwischen Fiktion
und Realität aus, die schlussendlich auch die Frage nach Leben oder Tod des Insassen bestimmt. Text wie auch fiktiver
Verfasser sind durch Zensur in ihre Schranken verwiesen,
viele Begriffe dürfen gar nicht erst verwendet werden. Dass
paradoxerweise genau das zum Reflektieren
anregt und die Kreativität sprudeln lässt,
erweist sich nicht zuletzt am zu Höchstleistungen angestachtelten Übersetzer Jürgen
Stalph. �
Seiko Ito
Das Romanverbot ist nur zu begrüßen
Ü: Jürgen Stalph
cass, 160 S.

Joshua Sobol
Der große Wind der Zeit
Ü: Barbara Linner
Luchterhand, 528 S.
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VON KATIA SCHWINGSHANDL

Wiedergelesen
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MARCEL PROUST

VOM VERLIEREN,
SUCHEN UND
WIEDERFINDEN
Marcel Proust ist am 10. Juli 1871, also vor 150 Jahren, gebo
ren worden. Anlass genug, um ihn und sein Hauptwerk »Die
Suche nach der verlorenen Zeit« entsprechend zu würdigen.
Hilfestellung soll dabei eine Auswahl aus der Vielzahl der
Bücher bieten, die zum Jubiläum erschienen sind.

Illustration: Jorghi Poll

VON KONRAD HOLZER

Lust zu machen auf eines der größten Werke der
Romanliteratur, das ist der Sinn und Zweck dieser
Zeilen. Diese Lust soll wieder durch Literatur geweckt werden. Bernd-Jürgen Fischer, der Übersetzer der neuesten deutschsprachigen Fassung von »À
la recherche du temps perdu« (im Folgenden kurz
»Recherche«), will mit seinem Buch »Auf der Suche
nach Marcel Proust« »potentiellen Lesern bei überschaubarem Einsatz erfahrbar machen, dass da etwas
Besonderes auf sie wartet«. »Ein Album in Bildern und
Texten« nennt er das Buch, in dem Daten aus der Biografie, Fotos, Briefe, Titelblätter und Texte aus diversen
Quellen einander abwechseln, darunter Auszüge aus jenen »Cahiers«, den Schulheften, in die Proust seine Texte
zu schreiben pflegte. Da fällt eine Essay-Sammlung »Contre Sainte-Beuve« auf, in der auch die Vorgeschichte zur
berühmten Madeleine-Szene vorkommt, da ist es noch
der Geschmack gerösteten Brotes, das – in Tee getaucht –
»auf einmal die bebenden Wände seines Gedächtnisses«
nachgeben ließ, sodass »längst vergangene Sommer auf
dem Lande in sein Bewusstsein einbrachen«. Und dieser
kleine Absatz lässt einen voll und ganz in die Proust’sche
Gedankenwelt eintauchen. Es folgen Details über die große Familie, die jüdisch-deutschen Vorfahren der Mutter
und die urfranzösisch-christliche Familie des Vaters und
schließlich ein Überblick über die unermessliche Schar
der Freunde und Bekannten. (Darunter auch Graf Montesquiou-Fezensac, der ja in »Der Mann im roten Rock«
von Julian Barnes eine wichtige Rolle spielte, siehe Ausgabe 195).
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Deutschsprachige Leser/innen können drei verschiedene Übersetzungen der »Recherche« lesen: die von Eva
Rechel-Mertens, welche die erste deutsche Gesamtausgabe in den 1950er-Jahren herausbrachte, dann die »Frankfurter Ausgabe« des Schweizer Romanisten Luzius Keller
aus den Jahren 1994–2002, der die Rechel-Mertens-Ausgabe vollständig überarbeitete und zum Teil neu übersetzte, und eben die von Bernd-Jürgen Fischer, der seine
2016 abschloss.
Im Mailverkehr mit ihm war auch von seiner Beschäftigung mit Thomas Mann die Rede, was die Frage aufwarf:
Was hat denn Thomas Mann zu der Zeit veröffentlicht,
als die letzten Bände der »Recherche« 1926/1927 herauskamen, und weiter, was erschien denn überhaupt in
dieser Zeit? Als Antwort ergab sich, dass Mann seinen
»Zauberberg« 1924 herausbrachte, und weiter, dass diese 1920er-Jahre höchstwahrscheinlich eine Hochblüte
des modernen Romans waren. Die folgende Aufzählung
ist chronologisch und sicher nicht vollständig: Es erschienen 1922 »Ulysses« von James Joyce, 1923 »Zeno Cosini«
von Italo Svevo, 1924 »Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk« von Jaroslav Hašek, 1925 »Der große Gatsby« von F. S. Fitzgerald und »Mrs. Dalloway« von Virginia
Woolf, 1926 »Fiesta« von Ernest Hemingway und »Das
Schloss« von Franz Kafka (posthum), 1927 »Der Steppenwolf« von Hermann Hesse, 1928 »Lady Chatterley« von
D. H. Lawrence und 1929 »Berlin Alexanderplatz« von
Alfred Döblin.
Zurück zur »Recherche«. Denn noch immer ist hier
die Frage nicht beantwortet worden, worum es in dem ►
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In hundert
Jahren erst wird
man erkennen, wie
großartig Prousts
Werk ist.
Jean
Giraudoux

Buch, worum es in diesen sieben Bänden geht. Das kurz
zu fassen, ist nahezu unmöglich, denn: Wie fasst man
4500 Seiten kurz? Daher nehme ich Anleihe am Klappentext der Frankfurter Ausgabe: »Eine Chronik der Belle
Époque mit ihren Salons, ihren eleganten Restaurants,
ihren besten Adressen …, eine Chronik auch des mondänen Badelebens an den Stränden der Normandie, eine
Satire des Großbürgertums, des Hochadels und der jüdischen Finanzwelt, schöpferische Reflexion auch über
Literatur und bildende Kunst. In erster Linie jedoch ein
großartiges Kunstwerk, ein Roman mit kunstvoll gebauten Handlungssequenzen. Ein literarisches Universum,
das gleichzeitig ein eigentlicher Mikrokosmos ist, das
heißt ein Spiegel der Welt und der Literatur.« Oder wie
es Bernd-Jürgen Fischer kurz und lapidar ausdrückte:
»Junger Mann weiß nichts mit sich anzufangen und beschließt, das aufzuschreiben.«
Doch ernsthaft: Wie soll man dieses Riesenwunderwerk nun lesen, fragte ich den Übersetzer. Und er antwortete: »Anfangen, wo’s anfängt, dann weitermachen,
dann aufhören, wenn es zu Ende ist. Letztendlich also von
Deckel zu Deckel.« Er empfiehlt aber auch »zuerst einmal in Sammlungen von Auszügen herumzustöbern. Die
Sprache Prousts ist sehr anspruchsvoll, zumindest auf der
grammatischen Ebene, und daher ist es nützlich, sich erst
einzulesen.«
Dieses Einlesen ist in der Sammlung »Der gewendete
Tag« möglich. Das sind neunzehn von Christina Viragh und
Hanno Helbling übersetzte Vorabdrucke, die Proust selbst
in diversen Zeitschriften veröffentlicht hat. Die Herausgeber hoffen, eine Ahnung, was die »Recherche« ist, wecken
zu können. Auf alle 19 Texte kann hier natürlich nicht eingegangen werden, aber gleich auf den einleitenden »Vorfrühling« mit der berühmten »Weißdorn-Stelle«, soll hin38

gewiesen werden. Diese elf Seiten sind wie kaum andere
geeignet, einem die Schönheit der Proust’schen Sprache,
seiner Gedanken, seiner anscheinend keine Grenzen kennende Beschreibungslust nahezubringen. Christine Viragh
macht einen im Nachwort auf die Besonderheiten dieser
Schreibkunst aufmerksam, zum Beispiel wenn er dramatische Augenblicke mit einem Kontrastprogramm, mit
Nebensächlichem heraushebt und profiliert, scheinbar
Nicht-Zusammenhängendes zusammenhängen lässt. Man
hätte von der fragmentarischen Auswahl seiner Texte –
wie sie in »Der gewendete Tag« vorliegt – ebenso viel wie
vom Gesamtwerk, meinen die Herausgeber.
Zu den ersten deutschsprachigen Proust-Kennern
gehörte Ernst Robert Curtius. Der deutsche Literaturwissenschaftler und Romanist schrieb 1925, also bevor
er noch das gesamte Werk kannte, einen Essay »Marcel
Proust«: Dieser Essay ist in viele kurze Unterabteilungen
gegliedert, die einen Schritt für Schritt an das Werk heranführen und so vermittelt, was Curtius als ersten Eindruck erlebte: »ein seltsames Gemisch von Bezauberung
und Verwirrung«. Da ist von der Sprache die Rede, von
der Musikalität, von Satzbau und Stil, auch davon, wie
Kunst und Leben zusammenwirken. Ein Fenster sei dieses Werk, durch das uns eine neue Aussicht auf die Wirklichkeit eröffnet werde. Man könne miterleben, »wie im
unvorhersehbaren Einströmen des erinnerten Lebens in
den gegenwärtigen Augenblick die Zeit außer Kraft gesetzt wird«. Kunst und Realität würden in einer höheren
Wirklichkeit zusammenfließen. Und so kann man Michael Kleeberg in seinem Nachwort völlig recht geben, der
meint, dass dieses Buch für ihn – und daher auch für uns
alle – geschrieben sei, weil man das Werk, den Text sehen
könne, die Sicht darauf nicht durch Weihrauchschwaden
vernebelt werde. (Kleeberg weiß, wovon er schreibt, hat
er doch selbst die ersten beiden Bücher der »Recherche«
ins Deutsche übersetzt.)
Novellen, Skizzen und Erzählungen Prousts, die lange vor seinem Hauptwerk entstanden sind, wurden
erst 2019 entdeckt und sind nun in »Der geheimnisvolle Briefschreiber« herausgekommen. Diese Texte, die
Proust zum Teil höchstwahrscheinlich absichtlich nicht
herausgab, werden mit entsprechenden Anmerkungen
und Einleitungen einem Publikum präsentiert, das schon
über eine gewisse Proust-Kennerschaft verfügen sollte.
An Kenner und Spezialisten wendet sich auch der
deutsche Literatur-und Kulturwissenschaftler Lothar
Müller in »Adrien Proust und sein Sohn Marcel«. Der Untertitel »Beobachter der erkrankten Welt« weist schon
auf das Verbindende im Werk der beiden hin: Liebe als
Krankheit in der »Recherche« und der Kampf gegen die
Infektionskrankheiten im Werk des Vaters. Ein »System
kommunizierender Röhren, das Literatur und Medizin
im späten 19. Jahrhundert verband« verfolgt Müller, weiter den Kontrast zwischen und die Berührungspunkte in
den Werken von Vater und Sohn. Er will sichtbar machen,
wie viel in der »Recherche« von den Welten steckt, in
denen der Vater sich bewegte. Dazu taucht er tief in die
Geschichte der Medizin im späten 19. Jahrhundert ein,
Buchkultur

Bernd-Jürgen Fischer
Auf der Suche nach Marcel Proust. Ein
Album in Bildern und Texten
Reclam, 246 S.
Marcel Proust
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Ü: Bernd-Jürgen Fischer
Reclam, 8 Bände, 6080 S.
Marcel Proust
Der gewendete Tag
Ü: Christine Viragh, Hanno Helbling
Manesse, 704 S.
Ernst Robert Curtius
Marcel Proust
Schöffling & Co, 200 S.
Marcel Proust
Der geheimnisvolle Briefschreiber
Ü: Bernd Schwibs
Suhrkamp, 174 S.
Lothar Müller
Adrien Proust und sein Sohn Marcel.
Beobachter der erkrankten Welt
Wagenbach, 224 S.
Jean Giraudoux, Jürgen Ritte (Hg.)
In Marcel Prousts Welt
Friedenauer Presse, 64 S.
Ulrike Sprenger
Das Proust-ABC
Reclam, 318 S.

breitet das – allgemein ja nicht so bekannte – Leben des
Vaters im Detail vor einem aus, verbindet die Orientreisen Adriens mit »Tausendundeiner Nacht«, deren literarisches Modell er in der »Recherche« zu erkennen meint.
Im Epilog hebt Müller noch einmal ab, wenn er eine
Beziehung zwischen dem die Cholera verursachenden
Kommabazillus und Marcel Prousts Satzzeichensetzung
herstellt.
Zu den frühesten Bewunderern Prousts gehörte Jean
Giraudoux, er verfasste im Frühjahr 1919, da war eben der
erste Band der »Recherche« erschienen, einen grenzenlos
bewundernden Text. »In hundert Jahren erst wird man
erkennen, wie großartig Prousts Werk ist« schrieb Giraudoux im September 1921 – also vor hundert Jahren – an einen Freund. Und nun erscheint also diese Hymne – außergewöhnlich und schwer zugänglich – zum ersten Mal auf
Deutsch, übersetzt von Jürgen Ritte und Catherine Livet in
einer bibliophilen zweisprachigen Ausgabe.
Abschließend soll noch auf ein Proust-ABC hingewiesen werden, weil es uns – im Vorwort von Alexander Kluge – das Werk Prousts auf einmal und ganz besonders in
unsere Zeit bringt. »Ein Lustgenerator für die Wissensbe-
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gierde« seien diese alphabetisch geordneten Schlagworte
von »Abraham« bis »Zeit, verlorene« und »Zimmer«, zusammengestellt von Ulrike Sprenger. Kluge eröffnet sein
Vorwort mit dem Vater, der für die Quarantäne verantwortlich war, mit der in Frankreich die Cholera abgewehrt
wurde. Und leitet über zum Sohn, der im korkgetäfelten,
mit schweren Vorhängen verhängten Zimmer sich von
der Umwelt abschottete, um so das, was ihm seine Einbildungskraft eingab, ungestört niederschreiben zu können.
Und kommt gleich auf die »Quarantäne, die wir erleben«,
zu der wir gezwungen werden. Und lobt Ulrike Sprenger,
als »eigensinnige Ausgräberin poetischer Besonderheiten.« Die so aber auch uns hilft, zu Proust zu finden. Denn,
auch wenn am Anfang das Lustmachen versprochen wurde, es ist kein leichtes Unterfangen, zu Proust zu finden,
darüber muss man sich im Klaren sein. Ein großes Kunstwerk bedarf einer gewissen Anstrengung, zumindest am
Beginn. Aber dann gleitet man hinein. Man wird nicht
gleich alles aufnehmen können, aber es wird sich einem –
bei fortschreitender Lektüre – immer mehr und mehr und
dann – in einem durchaus zu erwartenden Glücksfall – das
große Ganze eröffnen. �
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Nicht schlafen,
nicht sprechen

Hochzeit mit
Hindernissen

Endlich unzensuriert: Violet
te Leducs autobiografisch
gefärbte Amour fou

Der späte Erfolgsroman
des jüngsten Mitglieds der
Harlem Renaissance

Zwei Mädchen im Internat verzehDorothy West bezeichnete sich
ren sich nacheinander. So einfach
selbst einmal als »bekannteste unist die Geschichte von »Thérèse und
bekannte Autorin« ihrer Zeit – geIsabelle«, die Violette Leduc eigentmeint ist die Harlem Renaissance,
lich als ersten von drei Teilen des
in der West vor allem als HerausRomans »Ravages« konzipiert hatgeberin zweier Literaturzeitschrifte. Die für damalige Verhältnisten mitmischte. Ihr eigener Dese zu anschaulichen Sexszenen
bütroman erschien erst 1948,
– es sind die Fünfzigerjahre –
danach wurde es jahrzehntemussten allerdings raus, womit
lang still um die Autorin, bis 47
sich Leduc, die sich selbst in der
Jahre später ihr zweiter Roman
Ich-Erzählerin Thérèse sah, nie
»Die Hochzeit« mit großem
abfinden wollte. Nicht einmal
Erfolg veröffentlicht wurde.
ein gutes Wort ihrer FreunJetzt liegt er in der neu durchdin und Angebeteten Simone Violette Leduc gesehenen Übersetzung von
de Beauvoir half. Dabei ging es Thérèse und Christa E. Seibicke endlich auch
Isabelle
der Autorin, wie Carlo Jansiti
wieder auf Deutsch vor. Die
Ü: Sina de
im Nachwort zur Neuausgabe
Rahmenhandlung des Romans
Malafosse
des »Leduc’s Cut« erklärt, gera- Aufbau, 169 S. ist in den 1950er-Jahren auf
de darum, ihr körperliches und
Martha’s Vineyard angesiedelt,
geistiges Empfinden als Liebenin einer von der wohlhabenden
de möglichst präzise in Worte
Schwarzen Bourgeoisie domizu fassen.
nierten Gegend der Ferieninsel.
Und was für Worte das sind,
Der Haushalt der angesehefür die Sina de Malafosse in ihrer
nen, sehr hellhäutigen Familie
deutschen Übersetzung plastiColes ist in Aufruhr, denn die
sche und unbarmherzige EntHochzeit der jüngsten Tochter
sprechungen findet! Wie die beiShelby steht an, und nicht alle
Dorothy West
den einander erst hassen, dann Die Hochzeit Familienmitglieder sind mit
lieben, dann eifersüchtig aufein- Ü: Christa E. der Wahl ihres Bräutigams einSeibicke
ander sind und dabei sowohl die
verstanden. Shelby plant, einen
Hoffmann und
strengen Internatsaufseherin- Campe, 288 S. weißen Jazz-Musiker zu heiranen als auch die keuschen Mitten. Der Roman überzeugt am
schülerinnen hinters Licht führen
meisten in den Kapiteln, in denen
müssen, das reißt einen von Anfang
West tief in die Familiengeschichte
an mit: Liebesprosa auf schmerzder Coles eintaucht, um zu ergrünlichstem Niveau. Was Thérèse gar
den, wo die Konflikte, Komplexe
nicht akzeptieren kann, ist, wenn
und Vorurteile in Bezug auf das
Isabelle es in ihrer Anwesenheit
Thema Hautfarbe herkommen, die
wagt, zu schlafen. Aber auch Reden
innerhalb der Familie brodeln. Im
ist nicht das Wahre. »Aussprechen
Gegensatz zu diesem starken Mitist Ermorden«, schreibt sie.
telteil, in dem ausführlich das LeBesonders bei Berücksichtigung
ben und Lieben vorangegangener
dieses Mottos treibt es Violette LeGenerationen geschildert wird,
duc hin und wieder auch etwas zu
wirken die Figuren der Rahmenweit in ihrer bitteren Ekstase: »Ich
handlung eher flach und das Ende
trank Salzlake, ernährte mich von
ein wenig zu gehetzt, aber das
Haaren.« Bei verbotener Literatur
sind nur kleine Kritikpunkte an eisollte das aber durchaus erlaubt
nem ansonsten beeindruckenden
sein. �
Werk. �
Martin Thomas Pesl

Magda Birkmann
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IM KOPF VON HAŠEK
»Der Urschwejk«: Als eine Figur
der Weltliteratur langsam Gestalt
annahm.

D IE GESC H IC H T E IS T
D IE GEGE N WA RT
Relevanter denn je: James Bald
wins »Ein anderes Land«

Foto: ullstein bild – Roger-Viollet/Jean-Pierre Couderc

VON DAGMAR KAINDL

Es ist das Verdienst des dtv-Verlags, dass das Werk des
1987 in Frankreich verstorbenen afroamerikanischen
Bürgerrechtlers in neuer Übersetzung wiederaufgelegt
wird. James Baldwin ist heute ein Klassiker, dabei hochmodern und verstörend aktuell. Sein Herzstück »Ein anderes Land« war beim Erscheinen 1962 auch seiner explizit
(homo-)erotischen Szenen wegen ein großer Erfolg. Darin
versammelt Baldwin alle seine Themen: struktureller Rassismus, Homophobie, Schuld, Liebe.
Das im Amerika der 50er-Jahre spielende Buch kreist
um den afroamerikanischen Schlagzeuger Rufus, der sich
von der Brücke stürzt, nachdem er seiner weißen Freundin gegenüber gewalttätig geworden ist. Sein Tod reißt
eine klaffende Wunde in seinen Freundeskreis. Der Weiße Vivaldo ist ein Protagonist jener Haltung, die mit dem
Stichwort »White Fragility« benannt wird: Schwarze Menschen erleben Gesellschaft und Sozialisation radikal anders
als Weiße, denen das Verständnis dafür oft abgeht (sogar
wenn sie »liberal« sind). Weißsein wird als universelle
Größe empfunden, Schwarzsein als Abweichung von der
Norm. Die tiefe Verzweiflung und Wut, die in Rufus lodern
und die später seine Schwester Ida antreiben, wurzeln in
dieser von Grund auf ungerechten Weltsicht. Bei Baldwin
ist das Private immer auch politisch und das Politische
privat. Selten hat jemand ehrlicher und brutaler über die
Explosivität und Dynamik zwischenmenschlicher Verstrickungen geschrieben. Ein eindringlicher, intensiver Roman über die elementare Suche
des Menschen nach Trost, Halt und Zugehörigkeit, und nicht ohne Licht am Ende des
Kampfes. �

»Kommt ein Inspektionsoffizier in die Mannschaftsstube,
sitzt der lächelnde Schwejk auf dem Kavallett und grüßt
höflich: ›Gelobt sei Jesus Christus, melde gehorsamst.‹«
Der Prager Jaroslav Hašek wurde im selben Jahr (1883)
geboren wie der Prager Franz Kafka, der ihn um 18 Monate überlebte. Während der eine zu den größten Autoren
der Moderne gezählt wird, gilt der andere als bierseliger
Schöpfer des bierseligen Soldaten Schwejk. 1926 erschien
die erste und bis 2014 einzige Romanübersetzung, da
wurde sie von Antonín Brouseks philologisch genauerer
abgelöst. Was die Pragerin Grete Rainer angefertigt hatte,
war weniger eine präzise Nachdichtung als ein Überführen in ein Idiom, das sie nach dem Prager Bezirk Kleinseite
»Kleinseitner Deutsch« nannte und das als pseudonostalgisches »Böhmakeln« anmutete – Vorlage für die fatalen
Verfilmungen mit Heinz Rühmann, Peter Alexander oder
Fritz Muliar.
Eigentlich ist in dem Fabulierepos dieser Schwejk,
Josef ein hyperkorrekter Gesellschafts-Lach-Anarchist.
Das zeigen die 20 Kurzgeschichten deutlich, die ab 1911,
angeblich das Initiationsauftrittsjahr des ungebärdigen
tschechischen Simplex, entstanden. 1929 erschien dieser
Band in Prag, 70 Jahre später wurde er nachgedruckt, nun
wieder. Schwejk holt Messwein, zieht wider Italien, die Geschichten spielen zur Zeit des Ersten Weltkriegs und dann
im Russland der bolschewistischen Revolution. Absurdität, Macht, Menschenmissbrauch, Oktroi, Resistenz: Das ist der bitter-ironische Humus der »Schwejkiaden«. �
Jaroslav Hašek, Hans Dieter Zimmermann (Hg.)
Urschwejk
Ü: Grete Reiner
Wieser, 274 S.

James Baldwin
Ein anderes Land
Ü: Miriam Mandelkow, dtv, 576 S.
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VON ALEXANDER KLUY

B I B L I O P H I L E S

MEISTER DER FABELN

SEHNSUCHTSLAND
SWANETIEN

Abb.: Kat Menschik

Die opulent ausgestattete Reihe
von Kat Menschiks Lieblings
büchern bekommt Zuwachs.
Es ist gar nicht so wahnsinnig viel Zeit vergangen, seit
die ersten Bände von Kat Menschiks Illustrierten Lieblingsbüchern erschienen sind. Begonnen mit Kafkas »Ein
Landarzt« 2016 ist nun mit »Durch den wilden Kaukasus«
bereits der 10. Band erhältlich. Ein buchgestalterischer
Höhepunkt der Reihe war sicherlich Band 9, das »illustrirte Thierleben« (gemeinsam mit Mark Benecke, BK 193) im
letzten Herbst. Doch auch mit dem aktuellen Buch haben
sich Kat Menschik und der Galiani-Verlag wieder etwas
einfallen lassen. Leinengebunden, eine per Hand eingeklebte Farbtafel auf dem Cover, dreiseitiger Silberschnitt
und feingliedrige Silberprägung, dazu farbenprächtig illustrierte Schautafeln im Innenteil und natürlich ein Lesebändchen. Und auch das geht klimaneutral und nachhaltig.
Die Texte von Gottfried Merzbacher (1843–1926), Cenzi
von Ficker (1878–1956), Anna Kordsaia-Samadaschwili
(*1968) und Abo Iaschaghaschwili (*1977) beschreiben
die Bergwelten Swanetiens, seine Geschichte und seine
Menschen sowohl aus historischer wie aus zeitgenössischer Sicht und finden für die üppigen Farben der Region,
vor allem für die blühende Flora, ganz eigene Bezeichnungen wie ätherblau, rosablumig, intensivgrün. Wer wissen
möchte, wie man sich diese Farben vorzustellen hat, kann
sie in den wie immer beeindruckenden Illustrationen finden. Inspiriert wurde das Buch durch eine Wanderreise
nach Swanetien. Zur Wandergruppe gehörten neben Kat
Menschik, die im Nachwort von der schönsten Reise ihres Lebens spricht, u. a. Barbara
und Stefan Weidle. Toll, wer solche Erinnerungen und Eindrücke so teilen kann. � RED

Der Lerneffekt funktioniert nach ungefähr nun 450 Jahren
immer noch ganz gut. Jean de La Fontaine (1621–1695),
Zeitgenosse des Absolutismus, von Voltaire verspottet,
vom im 18. Jahrhundert immer stärker aufkommenden
französischen und deutschen Bürgertum, das zu seiner
Zeit vielfach des Französischen mächtig war, geliebt und
von ganzen Schülergenerationen gelesen, hatte vor allem
Sympathie für die Kleinen, weniger für die Großen, Aufgeblasenen, Eitlen. Seine Fabeln (zwischen 1668 und 1692)
sind einfach, ironisch und oft erheiternd. Ein Frosch möchte so groß und imposant wirken wie der Ochse vor ihm auf
der Weide, er plustert sich immer weiter und weiter auf,
bis er platzt. In »Die Frösche, die einen König haben wollen« schreien die demokratiemüden Frösche quakend nach
einem friedfertigen König. Als der schließlich geräuschvoll
vom Himmel fällt, erschrecken sie und verstecken sich. Allein, der König rührt sich nicht. Als die Frösche sich dann einen etwas lebendigeren Herrscher wünschen, setzt ihnen
Zeus einen Kranich vor, der sie reihenweise zu verspeisen
beginnt. Nach einigen Klagen fragt Zeus, ob er denn eigentlich nur dazu da sei, den Launen der Frösche nachzugeben,
und ob es nicht klüger sei, mit dem zufrieden zu sein, was
man hat, denn es könnte immer auch schlimmer kommen ... Die vorliegende Ausgabe folgt der Übersetzung von
Ernst Dohm aus dem Jahr 1913. Die Radierungen von Jan
Peter Tripp sind durchaus charmant. Leider ist das Buch
ansonsten recht lieblos gemacht. Es gibt weder ein Nachwort zum Autor oder zur Fabel, auch passen Teilerseiten,
Schriftart (Helvetica) und relativ sinnlos eingestreute Fotos
alles in allem überhaupt nicht zusammen. Schade, denn so
entsteht der Eindruck, dass man mit guten
Illustrationen und ansonsten wenig Aufwand
schnell mal einen Reprint dieser immer noch
lesenswerten Fabeln machen wollte. � RED
Jean de La Fontaine
Das große Fabel-Buch
Ü: Ernst Dohm, Ill: Jan Peter Tripp
Faber und Faber, 288 S.

Merzbacher, Kordsaia-Samadaschwili, Iaschaghaschwili
Durch den wilden Kaukasus. Geschichten über das
Traumland Swanetien, Galiani, 128 S.
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Illustration: Jan Peter Tripp

Jean de La Fontaines Lehrstücke
mit Tieren in einer Neuauflage

WOMIT MAN BÜCHER
VERPACKEN KANN
»Buchtüten«: Mark Lehmstedt
präsentiert seine umfassend
schöne Sammlung von be
druckten Buchverpackungen.

Es war einmal eine Zeit, die Älteren dürften sich nebelhaft erinnern, da kaufte man Bücher bei der Stammbuchhandlung
zwei, drei Ecken entfernt. Und hatte die Buchhändlerin dann
erfolgreich mehr als zwei oder drei, gar, wenn Weihnachten
war, vier Bände wärmstens empfohlen, kamen diese in eine
größere Papiertüte, im Süden auch Sackerl genannt.
Diese außergewöhnliche Sammlung übereignete er im Jahr
Bücher, zumindest die traditionell hergestellten, beste2020 dem Deutschen Buch- und Schriftmuseum, das der
Deutschen Nationalbibliothek angegliedert ist.
hen ja bekanntlich nicht nur innen aus Papier. Auch drum
Und historisch ist dies Werbemittel heute tatsächlich,
herum. Papiertüten kleben, das war einst eine Gefängnisinabgelöst
von Jutebeuteln oder eben gesichtslosen aussassen klassisch vorbehaltene Tätigkeit. Aber die papierene Buchtüte hat eine viel ältere Geschichte, die bis ins
tauschbaren Postkartons. Aber Buchtüten waren nie
17. Jahrhundert zurückgeht. Damals endeten Makulagesichtslos, nie austauschbar. Das zeigen die 664 Beiturbände – also Exemplare, die niemand mehr kaufen
spiele. Sie reichen von kurios und künstlerisch verwollte – und deren herausgerissene Seiten als gefaltete
unglückt bedruckt bis abgefahren, witzig, royal (»die
Papiertaschen und -täschchen, etwa für Kleineinkäufe,
Buchkönigin«), doppelsinnig (»Ich steh’ auf Bücher«
zur Vorratshaltung oder Portionierung von Gewürzen
– und man sieht einen stehenden Schattenrissmann,
Lehmstedt
oder Sämereien. Den Barockdichter Moscherosch traf Mark
der auf Büchern steht), schriftklassisch oder typo-wild
Buchtüten.
dies ins Herz: »Ist denn gar niemand, der sich meiner Werbung für das sowie schlechterdings die einzig wahre Rettung des PlaBuch
Noth annehmen will und den Wurzkrämern verbieten,
neten verkündend: »Bibliomanics of the world – unite
Lehmstedt,
ihre Tüten aus meinen Büchern zu machen?«
and take over!« Es gibt unterschiedliche Formate, auch
120 S.
Mark Lehmstedt, Verleger in Leipzig, Mitglied der
als Schulterhenkelvariante. Neben Kalendersprüchen
Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen
(»Schenk ein Lächeln, schenk ein Buch«) und Hilferufen
Buchhandels und habilitierter Buchwissenschaftler, hat nun
(Diogenes Verlag: »Wir wünschen uns mehr Leser. Kennen
eine Auswahl aus seiner über Jahrzehnte zusammengetraSie vielleicht jemanden?«) gibt es auch explizit praktikabel
Lebenskünstlerisches: »Lesen statt Putzen.« �
genen Pack-Kollektion (unpackbare 3000 Stück!) getroffen.

© Foto: Nikolaus Similache

Foto: Deutschen Buch- und Schriftmuseum, Lehmstedt Verlag

VON ALEXANDER KLUY

152 Seiten, gebunden,
EUR 21,00
ISBN 978-3-99029-465-9
Bereits erschienen

GEORG BIRON
Der Wiener Schriftsteller, Reporter und Drehbuchautor – Jahrgang 1958 –
hat unzählige Kulturprojekte realisiert (z. B.: Qualtinger lebt!) und Preise
(u. a. Theodor-Körner-Preis für Literatur) und diverse Kunststipendien
erhalten. www.biron.at

© Foto: Georg Biron

Udo Proksch (links im
Bild), mit internationalem
Haftbefehl weltweit wegen
Mordes und Versicherungsbetrugs gesucht, trifft nach
einer Gesichtsoperation den
Schriftsteller Georg Biron
in Manila.
Buchkultur
A-9020 Klagenfurt/Celovec • 8.-Mai-Straße 12

Wıeser
◆

Tel. +43 (0)463 37036 • Fax +43 (0)463 37635
office@wieser-verlag.com

Georg Biron

DER HERR UDO
Das wilde Leben
des Udo Proksch
Wieser

Zum 20. Todestag von Udo Proksch
erscheint ein sehr persönliches Porträt:
Der Schriftsteller Georg Biron will es nicht
glauben. Sein Freund Udo Proksch wird
verdächtigt, ein Schiff gesprengt und
sechs Seeleute ermordet zu haben, um eine
gigantische Versicherungssumme
zu kassieren.
„Udo Proksch hat sechs Menschen
ermordet. Sechs Besatzungsmitglieder der
Lucona, die im Indischen Ozean ihren Tod
fanden, als das Schiff am 23. Jänner 1977
gesprengt wurde (…) Wer sich auf eine
Spurensuche nach der vielleicht schillerndsten Persönlichkeit im Wien der 60er, 70er
und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begibt, sollte das nicht vergessen.
Denn einfach ist es nicht, in der Erinnerung an einen Menschen klar zu sehen,
der schon zu Lebzeiten über alle Maßen
gestrahlt und geblendet, fasziniert und
entsetzt hat.“
Anna-Maria Wallner in „Die Presse“
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ten Teil des Buches ausschnittweise annicht nur die Schreibweise und den
»Flügelhornblasen gegen den Wind«
geführten Beispiele des bildnerischen
Werdegang des Künstlers Gesswein,
heißt ein Band mit gesammelten
Schaffens dieses nach wie vor viel zu
sondern auch seine »zwei Leben«,
Gedichten von Alfred Gesswein. Er
wenig beachteten Künstlers.
also das mit seiner Geburt begonnewar nicht nur Autor, sondern auch
ne und das zweite, durch eine Fülle
Grafiker und lebte von 1911 bis
Der ausgezeichnete Band, den die Autoan Publikationen und Zeitungs1983. Es geht dabei auch um eine
rin Isabella Feimer gemeinsam mit dem
berichten dokumentierte. Etwa,
Wiederentdeckung des Autors und
Fotografen Manfred Poor herausdass er sich lange Zeit
Zeichners, der sich bereits Anbrachte, heißt »American apocain Geduld üben musste,
fang der 1970er-Jahre im Kreis
lypse«. Die beiden sind quer durch
wenn es um die Druckder Literatinnen und LiteraNord- und Mittelamerika gefahlegung seiner eigenen
ten umtat. So war Gesswein
ren, haben beobachtet, geschaut,
Arbeiten ging; erst mit
einer der Mitbegründer des
skizziert und fotografiert. Es ist,
50 Jahren erschien sein
Literaturkreises Podium-Neuwie sie im kurzen Vorwort anerstes Buch! Dazu sind
lengbach, gemeinsam mit dem
Lyriker und Romancier Alois Alfred Gesswein, außerdem Werke aus Isabella Feimer, merken, »ein Rückblick auf innere
Vogel, der Poetin Doris Müh- Christian Teissl dem Nachlass in diesen Manfred Poor und äußere Begebenheiten, die
(Hg.)
ringer und dem damals schon Flügelhornblasen »Buchziegel« aufgenom- American apoca- sich zwischen den Zeilen der Zeit
lypse. Gedichte
bedeutenden Dichter Wilhelm gegen den Wind. men worden, eine wah- & Fotografien verloren haben …« Da heißt es
Szabo und der jüngeren Ilse Gesammelte re Mammutarbeit des Limbus, 175 S. etwa: »Jack ist der Name auf einer
Gedichte
Whiskeyflasche / die verstaubt in
Tielsch. Ein bedeutender Lite- Literaturedition Christian Teissl. Zum guNÖ, 830 S.
einer Auslage steht / Jack ist eine leere
raturverein, dem später Kolleten Abschluss ist ein ausführliPlattenhülle / deren Kanten abgescheucher und genauer Anhang mit
ginnen und Kollegen wie Peter
ert sind / Jack so heißt eine alley / sie
Quellenverzeichnis und Kommentar
Henisch oder Manfred Chobot folgverbindet North Beach mit Chinatown
angefügt. Alles in allem ein dichtes
ten. Ein wahrer »Buchziegel« von
/ Jack ist ein Foto an der Wand …«, so
Buch, das in seiner Fülle auch für
über 800 Seiten ist das, herausgeweit San Francisco. Ein Road-Trip der
Insider ein vielschichtiges Werk angeben von Christian Teissl. Dessen
besonderen Sorte! �
preist. Gelungen auch die im zweiausführliches Nachwort beschreibt

»Grandios, packend und
absolut glaubwürdig.«

Auch als eBook

Auch als eBook

Andreas Wallentin in ›WDR 5 -Bücher‹
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»Hoppla, Alena Schröder
ist eine echte Entdeckung.«
Denis Scheck in ›ARD druckfrisch‹
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H

Jo
Moskons

ÖRBUCH

INTERPRETATIONSVORSCHLAG
Was lange währt, wird gut. Dieses Hörbuch sollte bereits im letzten Jahr erscheinen. Aber
das Warten hat sich gelohnt. Dr. Barbara Wiedmann, Herausgeberin der Werke und Briefe
Celans, hat in einem im Booklet dokumentierten Prozess gemeinsam mit Sprecher Jens
Harzer die Texte ausgewählt. Sicherlich war das nicht ganz leicht. Sie bilden unter sieben thematischen Schwerpunkten das Werk des Dichters ab: Heimat, Liebe, Wahnsinn,
Schmerz, Jüdischsein, Schreiben und Aktualität. Jens Harzer, Träger des Iffland-Rings, nähert sich in der Tat vorsichtig tastend an. Die Art und Weise, wie der Sprecher rezitiert,
macht dieses Hörbuch einzigartig, neben dem hörbaren Annäherungsprozess gibt es einen
schlüssigen Interpretationsvorschlag. So könnte sich Celan heute tatsächlich anhören. Wie
schrieb Celan als Handreichung zum Erschließen seines Werkes: »Hör dich ein / mit dem
Mund«. Genau!

Paul Celan
Eine Annäherung
Gel. von Jens
Harzer
speak low, 2 CDs,
100 Min.

WIEDERENTDECKUNG
Clarice Lispector wurde 1920 in der Ukraine als Tochter jüdischer Eltern geboren, die Pogrome überlebt haben und nach Brasilien fliehen konnten. Eigentlich war ihr Name Chaya,
was im Hebräischen »Leben« heißt. Irgendwie programmatisch. Sie studierte Jura, arbeitete als Journalistin und Lehrerin, lebte glamourös, aber rebellisch. Ihre Texte brachen mit
allen damaligen Konventionen. Eine faszinierende Persönlichkeit. Sie starb viel zu früh
1977 an Krebs und Tablettensucht. Zu ihrem 100. Geburtstag wurden ihre Erzählungen
neu übersetzt. Hannelore Hoger, das merkt man beim Hören, ist eine Verehrerin und Kennerin Lispectors. Sie versucht mit ihrer markanten Stimme beim Lesen die Hintergründe,
Abgründe und tatsächlichen Wahrheiten aus der auf den ersten Blick scheinbar einfachen
Sprache Lispectors hervorzuholen.

Clarice Lispector
Die Flucht und
andere Erzählungen
Gel. von Hannelore Hoger
RandomHouse
Audio, 2 CDs,
145 Min.

AUTHENTISCH
Wer ist das? Nie gehört! Das ist schade, weil er viel zu sagen hat, viel erlebt hat. Ich sehe
förmlich das Stirnrunzeln. Ein Rapper, noch dazu aus Mannheim, muss ich weiterlesen? Ja,
ein Rapper mit Haltung. Es ist ein sehr persönliches Buch, in dem es um viel geht, um die
Erfahrungen und Kämpfe und um seine Wurzeln und das, was er macht. Selbst seine frühen
Songs waren politisch. Fascho-Übergriffe waren an der Tagesordnung und in der Rap-Szene gingen viele Texte und Einstellungen in die falsche Richtung. Und ja, er ist bekannt.
Gemeinsam mit der Antilopen Gang, Microphone Mafia und anderen gründete er z. B. das
»HipHop-Partisan Netzwerk« und auch mit Irie Révoltés arbeitete er. Ein markanter Satz:
»Es gibt ein Prinzip, das über allem zu stehen scheint, und das ist die Verwertungslogik,
über Menschenleben, über sozialen Fragen. Das alles fällt hinten runter.« Chaoze One liest
dieses Hörbuch nicht wie ein professioneller geglätteter Sprecher, sondern erzählt, muss
manchmal tief Luft holen, der Stimme merkt man seine Gemütslage an, authentisch halt. �
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Chaoze One
Spielverderber,
mein Leben
zwischen Rap
und Antifa
Gel. von Chaoze
One, Grand Hotel
van Cleef, über
Streamingdienste wie Sportify,
Deezer, 346 Min.
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UNSERE
ZUKUNFT LESEN
Immer mehr Menschen machen sich zunehmend Gedanken,
wie wohl die Zukunft der Menschheit und damit auch unsere
individuelle Lebenssituation aussehen wird. Die Themen sind
vielschichtig, und Lösungsmöglichkeiten stellen sich oft nur
im globalen Kontext dar. Darin liegen die Schwierigkeiten,
aber auch die Chancen.
VON JORGHI POLL
Nehmen wir einmal an, Sie hätten die Chance, globale/r
Superdiktator/in zu sein. Nein, lassen wir die Fragwürdigkeit dieses politischen Systems und alle Herrschafts- und
Machtgelüste, die damit einhergehen, einmal beiseite. Also
keine Superyacht, kein exorbitanter Reichtum, den man in
einer lebenslangen Party auf den Kopf hauen muss, keine
allzu menschlichen Dummheiten – nur ein Gedankenexperiment: Wenn ausgerechnet Sie die Entscheidungsmöglichkeit hätten, wie es mit Ihrer Stadt, Ihrem Land, dem
Kontinent und der ganzen Erde weitergehen würde: Was
würden Sie tun?
Für uns alle wäre es selbstverständlich das Leichteste,
einfach daheim zu bleiben und unsere liebgewonnenen
Gewohnheiten und, zugegeben, doch eher schmalen Weltsichten nicht infrage zu stellen. Aber würden Sie das auch
dann tun, wenn Sie die Verantwortung hätten?
Natürlich könnten Sie sagen: Das ist mir alles zu komplex, mir fehlen die Zusammenhänge, also kann ich gar
keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Den meisten
von uns ginge es so. Und doch haben wir eine ungefähre
Ahnung davon, was wir verändern könnten. Ich zumindest wäre vor allem schon mal dafür, die Strukturen der
Machtergreifung in allen Arten von Gesellschaftssystemen
zu ändern – haben Sie nicht auch das Gefühl, überall von
männlichen Machthabernarzissten umgeben zu sein, denen es nur um sich selbst und ihren Machterhalt geht, und
danach höchstens noch um ihre schwerreichen Konzernfreunde? Dann könnten Sie ja vielleicht als erste Idee eine
Amtszeitbegrenzung einführen und die demokratische
Gewaltenteilung stärken (übrigens die absolute Grund
voraussetzung zur Bekämpfung von Korruption). Wenn es
rein nach mir ginge, würde ich auch unter allen Umständen versuchen, die Autos aus der Stadt zu halten und sie
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mit nachhaltigeren Individualverkehrsmitteln zu ersetzen,
die nicht die ganze Stadt in eine einzige Blechlawine verwandeln. Das Auto als (urbane) Mobilitätsidee hat vor dem
Hintergrund von Smog, Ressourcenverschwendung und
Platzmangel endgültig ausgedient, egal was CSU-Minister
von Arbeitsplatzerpressungen faseln. Neue Arbeitsplätze
– und übrigens auch gerechtere, wenn wir schon mal dabei
sind – lassen sich finden. Die industriellen Druckmittel der
Abwanderung, bspw. nach Xinjiang, dürften sich in letzter
Zeit auch erledigt haben, also lassen Sie uns doch einmal
neu über globale Lieferkettenbeschränkungen nachdenken, über Gesetze zur Reinhaltung der Meere, zum weltweiten Artenschutz, zur Verhinderung neuer kolonialer
– vor allem wirtschaftlicher – Abhängigkeiten, wie sie u. a.
China betreibt. Lassen Sie uns neu nachdenken darüber,
wie unser weltweites Zusammenleben jenseits überkommener nationaler Interessen aussehen könnte, wenn wir
die Menschenrechte tatsächlich ernst nehmen würden ...
Nun, in diesem Frühjahr sind sehr viele Bücher erschienen, die sich mit dem Zustand der Menschheit und
der Welt auseinandersetzen und einen Blick in die Zukunft
wagen. Wir haben in den Bereichen Mensch & Technik,
Flora & Fauna, Gesellschaft & Politik sowie Welt & Klima auf den folgenden Seiten einen kleinen Überblick für
Sie zusammengestellt und hoffen, dass die Lektüre Sie
unterstützt, bei Ihrem Gedankenexperiment als Superdiktator/in die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Eine weitere Hilfe finden Sie im Buch von Jan Goldin
und Robert Muggah: »Atlas der Zukunft. 100 Karten, um
die nächsten 100 Jahre zu überleben«, das am 16. Juli bei
DuMont erscheint und bei Redaktionsschluss nur auf Englisch vorlag, u. a. mit einer Liste der 100 größten Umweltverschmutzer der Erde. �
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Erst jetzt erkennen Neurowis
senschaftler, wie unser Den
ken funktioniert – und stehen
gemeinsam mit Philosophen
vor der Frage, was vom Geist
übrig bleibt, wenn Gedanken
als physikalische Funktionen
unseres Gehirns erklärt wer
den können. Und noch einen
Schritt weiter: Was geschieht,
wenn von uns erdachte Ma
schinen das Denken lernen:
Haben sie Bewusstsein?

ZUKUNFT DENKEN

Illustration: Jorghi Poll

Alles um uns ändert sich. Aber es ändert sich auch in uns:
Wir verarbeiten in den letzten dreißig Jahren Tausende Male
mehr Informationen als zuvor. Über aufregende Neuigkeiten
im Spannungsfeld zwischen Geist und Materie berichten
VON ANDREAS KREMLA
gleich fünf Neuerscheinungen.
Tiefe Einblicke in die Physik unserer Gedanken gibt JohnDylan Haynes mit »Fenster ins Gehirn«. Gemeinsam mit
dem Wissenschaftsjournalisten Matthias Eckoldt erklärt
der Psychologe, Neurowissenschaftler und Direktor des
»Berlin Center for Advanced Neuroimaging« anschaulich,
woher wir wissen, was in uns vorgeht: aus Experimenten,
aus Befunden nach Verletzungen, vor allem aber durch
bildgebende Verfahren wie etwa der Magnetresonanztomografie. Haynes eigener Beitrag heißt Brain-Reading.
In seiner Forschung versucht er, einfache Gedanken aus
Gehirnströmen herauszulesen. In seinen Experimenten
konnte er zeigen, dass sich Entscheidungen vorhersagen und kleine Lügen mit hoher Treffsicherheit entlarven lassen. Am erfolgreichsten sind dabei Programme,
die man Fall für Fall lernen hat lassen, wie die Bilder im
Hirnscanner aussehen, wenn beispielsweise jemand lügt.
Denkt hier noch mehr in uns als bloß ein neurologischer
Mechanismus – und wie frei ist dann unser Wille? Ist die
seit Descartes gültige Trennung unserer Welt in Materie
und Geist damit aufgehoben? Ohne sie letztgültig zu beantworten macht der Autor klar, dass wir diese Fragen
neu denken müssen.

Buchkultur

»Bin ich mein Gehirn?«, fragt Tim Parks. Der britische
Romancier interviewt im Auftrag des »Deutsch-Amerikanischen Instituts« naturwissenschaftliche Forscherinnen
und Forscher. Als einer von mehreren Schriftsteller/innen
und Geisteswissenschaftler/innen soll er in dieser gelebten Gegenüberstellung von Geist- und Materie-Experten
dem Bewusstsein auf die Spur kommen. Ziel ist es, zu erfahren, wie die »Zusammenarbeit zwischen dem Körper,
dem Gehirn und der Welt« funktioniert. Von Parks, der seit
seinem Roman »Europa« (1998) einen Platz in den vorderen Reihen europäischer Literatur einnimmt, erfahren wir
hier viel – nicht nur über sein Bewusstsein, sondern auch
über die Krankheit, die ihn zum Meditieren brachte, das
Ende seiner langjährigen Ehe und über die junge Freundin, die der 62-Jährige auf die kleine Forschungsreise
mitgenommen hat. Wem das nicht zu viel Information ist,
den führt der Autor zu ungewöhnlichen Blickwinkeln. Vor
allem stellt er seinen naturwissenschaftlichen Gesprächspartnern Fragen nach Zusammenhängen, die diese nicht
beantworten können. Elegant zeigt er, dass der Mensch
mit dem heutigen Stand der Forschung nicht allein aus seiner Biologie heraus erklärt werden kann. ►
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John-Dylan Haynes, Matthias Eckoldt
Fenster ins Gehirn. Wie unsere Gedanken
entstehen und wie man sie lesen kann
Ullstein, 304 S.
Tim Parks
Bin ich mein Gehirn? Dem Bewusstsein
auf der Spur
Kunstmann, 301 S.
Daniel Kehlmann
Mein Algorithmus und Ich. Stuttgarter
Zukunftsrede
Klett-Cotta, 64 S.
Marcus du Sautoy
Der Creativity-Code. Wie künstliche
Intelligenz schreibt, malt und denkt
C.H.Beck, 319 S.
Gerhard Roth
Über den Menschen
Suhrkamp, 368 S.

Von persönlichen Erfahrungen berichtet auch Daniel
Kehlmann. Wie schon der Titel »Mein Algorithmus und
ich« verrät, geht es um die Beziehung zwischen Mensch
und Maschine.
Kehlmann, der mit einem Roman über zwei Pioniere der Naturwissenschaften zum Bestsellerautor wurde
(»Die Vermessung der Welt«, 2005), wird zum Testen einer eben erst im Silicon Valley entwickelten Künstlichen
Intelligenz (KI) eingeladen. Die Forschungsfrage lautet:
»Kann ein Algorithmus Geschichten erfinden?« Die Ergebnisse, die der geistreiche Roboter produziert, sind
beeindruckend. Aus den Texthäppchen, die Kehlmann
ihr füttert, extrapoliert die Maschine lesbare Szenen mit
eigenem lyrischen Reiz. Dass die Texte manchmal etwas
psychotisch klingen, lässt sie noch mehr wie menschliche
Poesie wirken. Doch nach circa einer Seite ist Schluss. Irgendwo bleibt das Programm immer hängen und liefert
nur noch stammelnde Satzfragmente.
Auch wenn wir noch weit davon entfernt sind, Maschinen die Arbeit von Schriftsteller/innen zu überlassen: Was
der Bestsellerautor da gemeinsam mit der bislang besten
Maschine in seinem Metier liefert, weist in eine Zukunft, in
der von Menschen Erdachtes nur noch ein Teil der gesamten Geisteswelt ist.
Wie kreativ kann Künstliche Intelligenz werden? Das
fragt auch Marcus du Sautoy in »Der Creativity Code«.
Leicht lesbare Bücher über komplexe Themen sind die
Spezialität des Mathematikers und Oxford-Professors für
»Verständliche Wissenschaft«. Eine eindrucksvolle Parade von KIs, die schreiben, zeichnen, malen, komponieren
und Geschichten erzählen, lässt er aufmarschieren. Ihre
größten Triumphe aber feiern sie bei Strategiespielen, in
denen sie gegen ihre Schöpfer antreten. Die Geschichte des
Programms, das den amtierenden Meister in Go schlägt,
liest sich wie ein Krimi. Geschafft hatte es das nicht durch
Go-Spielregeln (die ihm nie gefüttert worden waren), sondern durch seine Lernfähigkeit. Nicht einprogrammierte
Kniffe, sondern die Fähigkeit, aus seinen Fehlern bessere
Züge im nächsten Match abzuleiten, führten zum Erfolg.
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Was bleibt da noch an Unterschied zwischen Mensch und
Maschine? Einer Sache ist du Sautoy sich sicher: »Im Inneren der Maschine regt sich immer noch kein Geist.«
Unterm Strich bleibt also auch bei den Recherchen des
Mathematikers ein Mehr als die Summe aller materiellen
Funktionen, das dem Menschen vorbehalten ist. Aber was
ist es?
Gerhard Roth hat die Lösung. In seinem jüngsten Werk
»Über den Menschen« beleuchtet er die großen Fragen
nach Geist und Materie von beiden Seiten, der natur- und
der geisteswissenschaftlichen. Er bezweifelt, dass die Ergebnisse der Neurowissenschaften geeignet seien, unser
Menschenbild zu revolutionieren. Den aktuellen Stand der
Neurobiologie, der bildgebenden Verfahren und der Psychotherapieforschung bringt er präzise auf den Punkt. Und
stellt diesen eine Geschichte philosophischer Erkenntnisse seit Descartes gegenüber. Gerhard Roth hat in Philosophie und in Biologie promoviert. Seit Jahrzehnten arbeitet
er als Professor für Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologie am Institut für Hirnforschung der Universität Bremen. Der Doktor beider Welten gelangt zu sehr
bemerkenswerten Schlüssen. Die Frage, ob Bewusstsein
etwas Immaterielles oder Materielles sei, habe sich überholt, da gerade unsere Materiespezialisten, die Physiker,
diesen Begriff nicht mehr scharf definieren könnten. Und
ja, natürlich habe jeder Gedanke eine physikalische Grundlage. Roth behauptet nicht, das Geist-Gehirn-Problem
aufgelöst zu haben, hofft aber, »den Lösungsraum derart
einzuengen, dass es wenig nützlich erscheint, weiter ›wie
wild‹ herumzuspekulieren.« Das gelingt ihm bravourös.
Jedes der fünf Bücher bringt aus seiner Perspektive
Einblicke in den aktuellen Stand der Hirnforschung, der
philosophischen Erkenntnistheorie und der Künstlichen
Intelligenz. Darüber hinaus bekommt man hier etwas, das
Social-Media-getriebene Instant-Meinungsbilder oft vermissen lassen: echten Diskurs! Jeder der Autoren gibt dem
Leser reichlich gut recherchiertes Material und geistige
Anregung, um sich eine eigene Meinung im besten Sinn
des Wortes zu bilden. �
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ZERRÜTTETE
VERHÄLTNISSE
Je weiter Umweltzerstörung und Artensterben voranschreiten und je größer der
Einfluss des Klimawandels auf Tiere und Pflanzen wird, umso dringlicher stellt
sich die Frage nach dem »richtigen« Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Die
ses Verhältnis ist derzeit in rasantem Wandel begriffen – es gibt ein buntes Spek
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an Vorschlägen, wie wir es besser machen könnten.
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Viele Wild
tiere sind aufgrund
von anthropogenen
Einflüssen eingeschränkt
in ihren Möglichkeiten, auf
neue Umweltbedingungen
angemessen zu reagieren.
Lisa
Warnecke

W

ir Menschen fühlen uns als Krone der
Schöpfung: Wir beherrschen die Welt,
drücken ihr unseren Stempel auf. Doch
wir sind nicht allein auf der Welt. Ja noch mehr: Ohne die
vielen Arten, die rund um uns leben, wären wir gar nicht
auf der Welt. »Ohne Pflanzen gäbe es keine Tiere und womöglich gar kein Leben auf der Erde«, stellt der italienische Biologe und Bestsellerautor Stefano Mancuso fest.
»Nur dank der von Pflanzen betriebenen Fotosynthese
gibt es freien Sauerstoff in der Atmosphäre, und sie erzeugen die gesamte chemische Energie, die von anderen
Lebewesen verbraucht wird.« Doch wir Menschen würden das kaum bemerken – der Autor spricht von einer
»mangelnden Wertschätzung« für die Welt der Pflanzen.
Dagegen tritt Mancuso an: In seinem neuesten Buch
bricht er eine Lanze für seine geliebten Pflanzen (deren
wundersame kognitive Fähigkeiten er seit vielen Jahren
erforscht). Der deutsche Titel »Die Pflanzen und ihre
Rechte« sowie der Klappentext führen potenzielle Leser/innen freilich auf eine falsche Fährte: Es geht nicht
darum, dass wir den Pflanzen – analog zu Tierrechten
– besondere Rechte einräumen sollten. Der italienische
Originaltitel »La Nazione Delle Piante« trifft Mancusos
Anliegen wesentlich besser: Er betrachtet das Reich der
Pflanzen als eine Nation mit vielen Milliarden »Bürgern«
und entwirft in der Folge eine Art Verfassung dieser Na
tion mit acht Artikeln – acht Regeln, die das Zusammen
leben der Pflanzen beschreiben. In Summe ergibt das
eine knappe, aber äußerst kenntnisreiche und pointierte
Beschreibung von Prinzipien, die alle Lebewesen betreffen. Auch uns »Neuankömmlinge auf dem Planeten«, die
wir uns »wie Kinder« gebärden, die »gefährlichen Unsinn
anstellen«.
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Dieser »Unsinn« manifestiert sich unter anderem darin, dass wir Menschen das Klima der Erde auf geradezu
fahrlässige und gefährliche Weise verändern – und damit auch die Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen.
Diesem Aspekt geht der deutsche Autor Bernhard Kegel
in seinem jüngsten Buch nach: Sein Streifzug durch die
Evolutionsgeschichte zeigt anhand vieler Beispiele, wie
Lebewesen auf Veränderungen von Wetter und Klima reagieren. Etwa wie sich der frühere Vegetationsbeginn auf
das Leben von Zugvögeln auswirkt, warum Borkenkäfer
zu einem immer größeren Problem werden oder durch
welche Mechanismen sich Krankheiten bei Mensch und
Tier ausbreiten. Rasend neue oder gar überraschende
Erkenntnisse hat Kegel dabei nicht zu bieten. Doch immerhin arbeitet er sehr anschaulich heraus, dass ein
ausführlicher Blick in die Vergangenheit unabdingbar
ist, wenn wir verstehen wollen, wie Tiere und Pflanzen
auf eine sich aufheizende Welt reagieren. Sein zentraler
Punkt lautet: »Stillstand hat es nie gegeben. Natur ist ein
permanenter Prozess.«
Um einiges fundierter geht es die deutsche Biologin Lisa Warnecke an: Sie untersucht seit bald zwei
Jahrzehnten – v. a. in ihrer Wahlheimat Australien – die
Anpassung von Wildtieren an Kälte, Hitze und Urbanisierung. Warnecke lässt die Leser an ihrem reichen
Wissensschatz teilhaben und erklärt an unzähligen Beispielen, was Tiere zum Leben brauchen und wie sie mit
klimatischen Unbilden umgehen. Was sie am meisten
erstaunt, ist die Flexibilität, die Tiere dabei an den Tag
legen: Vielfach tolerieren sie die neuen Bedingungen,
oder sie weichen ihnen zeitlich oder räumlich aus. »Die
Anpassungsfähigkeit von Tieren sollte nicht unterschätzt
werden«, schreibt sie. Allerdings sei es gleichzeitig auch
wichtig, die »weitreichenden Effekte von schon geringen
Temperaturveränderungen zu verstehen«. Der Klimawandel allein ist Warneckes Ansicht nach dabei nicht das
größte Problem, aber er verstärke die übrigen Ursachen
für das Artensterben. »Viele Wildtiere sind aufgrund von
anthropogenen Einflüssen eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, auf neue Umweltbedingungen angemessen zu
reagieren«, so die Forscherin.
Einen anderen Blickwinkel auf Klimawandel und
Artensterben nimmt der Biologe und Journalist Lothar
Frenz ein. In seinem Buch »Wer wird überleben?« geht
es weniger um Pflanzen und Tiere als um uns Menschen,
um unsere Handlungen und unsere Entscheidungen, wie
wir leben und welche »Kollateralschäden« wir zu akzeptieren bereit sind. Frenz’ Zugang lässt sich mit folgendem
Satz illustrieren: »Das Funktionieren der Erde, wie wir
sie kennen und zum Überleben benötigen, ist mehr denn
je zuvor zu einer Sache menschlicher Wahl geworden.«
Denn der Kollaps drohe durch unsere Handlungen: Wir
bestimmen, wie die Erde aussieht, wir bestimmen, welche Arten wir schützen, wir bestimmen, welche wir dem
Tod weihen. Frenz geht es also um eine zutiefst moralische Frage. Diese hängt untrennbar mit dem Verhältnis
Buchkultur

Wer baut den Tieren die nächste
Arche? Dem Menschen reicht es
offenbar, den genetischen Code
einer Tierart zu sichern, statt für
ihr Überleben einzutreten. (Aurelio
Luini: Fresko der Arche Noah, ca.
1556. Chiesa di San Maurizio al
Monastero Maggiore, Mailand)

Abbildungen: Aurelio Luini, Bertram Kober, Carrara Nr. 01, 2005 Foto: Bertram Kober

»Bertram Kobers Fotografien erinnern an tradi
tionelle Landschaftsgemälde. Doch seine Bilder
zeigen vor allem die Spuren des Menschen. In den
Steinbrüchen der italienischen Stadt Carrara wird
seit mehr als 2.000 Jahren Marmor gewonnen: für
Statuen, Wandverkleidungen, Badausstattungen
sowie gemahlen als Kalziumkarbonat für Zahnpasta,
Plastik oder Wandfarben. Seit 1970 ist mehr abge
baut worden als in den 2.000 Jahren zuvor. Kobers
Fotografien führen eine gestörte Landschaft vor
Augen, geformt von der Logik des Handels.«
(aus: Kathrin Meyer (Hg.): Was ist Natur?)

des Menschen zur Natur zusammen – und dieses ist wiederum eine direkte Folge des Bildes, das der Mensch von
sich selbst hat. »Wir brauchen daher ein neues Selbstbild
für unsere Spezies«, so der Autor. Selbstbeweihräuchernde Attribute à la »sapiens« würden uns jedenfalls nicht
voranbringen. Er schlägt am Ende seiner Ausführungen
ein ganz anderes Attribut vor: Wir sollten danach eifern,
zu einem »Homo parasiticus« zu werden – und zwar zu
einem guten Parasiten, der den Wirt, bei dem er mitisst,
nicht schädigt, sondern am Leben lässt. Dadurch könnten
wir zu einem Partner der Natur werden. »Vom [parasitischen] Wurm lernen heißt, das für unser Leben wichtige
System nicht völlig auszubeuten, dabei den Widrigkeiten
der Natur zu trotzen und ihr dennoch auch zu nützen.«
Ethik ist auch das Thema der an der Harvard University lehrenden Philosophin Christine M. Korsgaard – konkret: die Tierethik. Gleich zu Beginn stellt sie unmissverständlich klar, dass sie seit Langem Vegetarierin ist und
»die Weise, in der Menschen derzeit andere Tiere behandeln, für eine moralische Grausamkeit von ungeheuren
Ausmaßen« hält. Auf den 346 folgenden Seiten begründet
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sie, warum sie so fühlt und denkt. Sie holt dabei weit aus:
Bei Aristoteles borgt sie sich Argumente, warum manche
Dinge gut und manche schlecht sind, bei Kant findet sie
eine Begründung dafür, dass wir Pflichten gegenüber Tieren haben. Daraus schließt sie, dass wir Menschen dazu
verpflichtet sind, alle »fühlenden Tiere, das heißt alle, die
angenehme oder schmerzhafte subjektive Empfindungen
kennen, als das zu behandeln, was Kant ›Zweck an sich
selbst‹ nennt« – und nicht als »Mittel zum Zweck«. Diese
Argumentation wendet sie auf viele konkrete Felder an
– vom Essen von Fleisch bis zum Halten von Heimtieren.
Sie wagt sich auch an die ganz harten Nüsse der Tierethik
heran – etwa an die Frage, ob wir Raubtiere bekämpfen
sollten, um dadurch das Leben von deren Beutetieren zu
verbessern? Diese Frage beantwortet sie, nach langer
Diskussion, am Ende mit einem klaren »Nein«.
Korsgaards Ausführungen sind sowohl sprachlich als
auch intellektuell harte Kost. Ähnlich tiefgehend, aber
auf einer verträglicheren praktisch-emotionalen Ebene,
nimmt sich das Buch »Faltergestöber« des britischen
Journalisten und Umweltaktivisten Michael McCarthy ►
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Stefano Mancuso
Die Pflanzen und ihre Rechte. Eine
Charta zur Erhaltung unserer Natur
Klett-Cotta, 160 S.
Bernhard Kegel
Die Natur der Zukunft. Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels
DuMont, 384 S.
Lisa Warnecke
Tierisch heiß. Wie Koala, Elefant und
Meise auf die Klimakrise reagieren
Aufbau, 232 S.

Michael McCarthy
Faltergestöber. Vom Glück, das die
Natur uns schenkt
Matthes & Seitz, 230 S.

Lothar Frenz
Wer wird überleben? Die Zukunft von
Natur und Mensch
Rowohlt, 448 S.

Kathrin Meyer (Hg.)
Was ist Natur? Annäherungen aus
Kunst, Literatur und Wissenschaft
Mairisch, 222 S.

aus. Mit dem Titel spielt er auf die uns allen aus früheren Zeiten bekannte Erfahrung an, dass man einst, wenn
man nach einer Autofahrt die Windschutzscheibe putzte, den »erstaunlichen Reichtum des Lebens« vom Glas
schrubbte. McCarthy stellt die Frage, wie wir mit der
immer weiter um sich greifenden Zerstörung der Natur
umgehen sollten. Seiner Analyse zufolge gab es in den
vergangenen Jahrzehnten zwei dominierende Denkansätze: erstens das Prinzip der Nachhaltigkeit und zweitens die monetäre Bewertung von Ökosystemdienstleistungen. McCarthy konstatiert, dass keiner der beiden
Ansätze das erwünschte Ergebnis brachte. Und er meint
auch den Grund dafür zu kennen: »Niemand fühlt sich
von nachhaltiger Entwicklung gefühlsmäßig angesprochen, niemand schreibt Gedichte darüber – ebenso wenig wie über die Ökonomie der Ökosysteme und der Biodiversität. Beide Konzepte mögen lebenswichtig sein,
sind aber bloße Gedankenkonstrukte. Die Herzen der
Menschen erreichen sie nicht.« Ergo ist der Autor der
Ansicht, dass es Zeit für eine andere Form des Eintretens
für die Natur werde. »Wir sollten einen dritten, ganz anderen Weg aufzeigen, indem wir darauf schauen, was die
Natur für unseren Geist und unsere Seele bedeutet: auf
die Liebe zur Natur. Und auf das Glück und die Freude,
die von ihr ausgeht«, so McCarthy. Er ist überzeugt, dass
zukunftsfähige Konzepte vor allem die Fantasie ansprechen müssen. Konkret meint er, dass ein von vielen Menschen geteilter Glaube an den Wert der Natur, eine »breit
verkündete Liebe zur Natur« Großes vollbringen könne.
Noch einen Schritt weiter in Richtung intuitives Erfassen der Natur geht eine faszinierende Veröffentli-
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Christine M. Korsgaard
Tiere wie wir. Warum wir moralische
Pflichten gegenüber Tieren haben
C.H.Beck, 346 S.

chung mit dem schlichten Titel »Was ist Natur?«. Dabei
handelt es sich um den Katalog zu einer Ausstellung im
Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg, in der das Thema durch die Brille der Künste betrachtet wird. Kunst
sei in der Lage, unmittelbar durch sinnliche Wahrnehmung zu wirken, heißt es im Vorwort. »Sinnliche Zugänge sind unerlässlich für einen weiten Blick, für ein ›beseeltes Bild der Wirklichkeit‹.« Das Ziel der Ausstellung
und des Buches ist es, die Gefüge und Verstrickungen
der unterschiedlichen Lebewesen zu begreifen, und
zu verstehen, wie der Mensch als Ko-Gestalter globaler Lebensräume wirkt. Dieses Ineinandergreifen von
Mensch, Technologie, Pflanzen und Tieren wird u. a. am
Beispiel des Frankfurter Flughafens dargestellt. Etwa in
Form eines Nestes, das Elstern sowohl aus organischen
Materialien als auch aus Plastik und Draht gebaut haben. Anhand von Herbarienbögen wird gezeigt, dass
man zwar versucht, mit speziellen Grasmischungen störende Tiere fernzuhalten, dass sich aber trotzdem oder
vielleicht gerade deswegen ein unerwarteter natürlicher Reichtum entwickelt hat.
Dieser Fall zeigt, wie vielschichtig das Verhältnis
zwischen Mensch und Natur ist. Und dass es anderer
Zugänge, Ansätze und Sichtweisen bedarf, um das offensichtlich zerrüttete Verhältnis wieder halbwegs gerade
zu rücken. Oder wie es der Biologe Stefano Mancuso ausdrückt: »Pflanzen tun, was immer nötig ist, um mit ihrer
Umwelt im Gleichgewicht zu bleiben. Wir sollten uns am
Verhalten unserer Freunde, der Pflanzen, ein Beispiel
nehmen und keine Mühe scheuen, um gleichfalls kreative
Lösungen für unser Überleben zu finden.« �
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BESIEGT DIE
UTOPISCHE VERÖDUNG!
Die Zukunft sah auch schon einmal besser aus: Das Erdklima
ist am Boden, die Corona-Pandemie hält weiterhin den
Planeten in Atem und zahlreiche humanitäre Krisen brodeln
weltweit. Wie soll das alles bloß nur weitergehen? Irgendwie.
Buchkultur
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Aufgeben kann keine Option sein.

53

U

nd so machen sich auch in diesem Bücherfrühjahr zahlreiche Autorinnen und Autoren Gedanken darüber, wie man aus dieser
bedrohlichen globalen Gesamtsituation wieder herauskommen könnte. Einfach wird das sicher nicht. Hans-Peter Hutter & Judith Langasch fragen bereits im Titel ihres Buches skeptisch: »Sind wir noch zu retten?« Diese
Frage ist durchaus berechtigt – nicht nur, weil in fremden
Erdteilen Raubbau am Planeten betrieben wird, sondern auch weil sich die Auswirkungen des ungezügelten
Konsums längst ebenso in unserem Alltag bemerkbar
machen: »Wir leben in einer industrialisierten, globalisierten Welt mit zahlreichen Errungenschaften, die uns
unseren Alltag erleichtern. Zumindest scheinbar. Denn
bei vielen technologischen Fortschritten beginnt die
Fassade zu bröckeln.« Plastik, Pestizide, Metalle, Emissionen, Telekommunikation, Verkehr – das Autorenduo
beleuchtet informativ und sachkundig, wie das, was uns
Komfort verschafft, langfristig wohl das Leben zur Hölle machen könnte. Somit schärft dieser kurze Leitfaden
das Bewusstsein, wie jede und jeder für sich ihren oder
seinen Beitrag leisten kann. Denn zu spät sei es bislang
nicht: »Noch können wir das Ruder herumreißen.«
Christian Vagedes beleuchtet die Lage in »Die vegane
Revolution« dagegen monothematisch: Für den Gründer
der Veganen Gesellschaft Deutschland ist die Wurzel al-
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len Übels der globale Fleischkonsum: »Das ›Schwein‹ ist
der Mensch. Technisch sind wir weit gekommen, aber
menschlich sind wir auf der Stufe des Zynikers und der
Zerstörerin stehen geblieben. Wer den wahren Wert des
Lebens erkennt, kann nicht weitermachen wie bisher.«
Damit ist die Tonlage gesetzt. Vagedes wütet anschließend wortgewaltig und pointiert gegen unsere Ernährungsweise – für ihn die Hauptursache aller Umweltprobleme. Dies versucht er mit zahlreichen Statistiken zu
belegen, zuweilen versteigt er sich in seiner Polemik aber
auch zu äußerst gewagten Gedanken, wenn er etwa die
Bill-and-Melinda-Gates-Foundation in Zusammenhang
mit der IG Farben bringt oder die internationale Gülleproduktion mit dem Atombombeneinsatz von Hiroshima
vergleicht. Ohnehin ist zu bezweifeln, ob es ausreicht,
dass möglichst viele Menschen vegan konsumieren, um
die Probleme unserer Zeit zu lösen.
Eine der größten humanitären Herausforderungen
der Zukunft wird sich nämlich wohl kaum durch eine
Ernährungsumstellung lösen lassen: Die Flüchtlingsbewegung auf allen Erdteilen. Heiner Müller hatte diese
Entwicklung bereits 1991 prognostiziert: »Der Sieg des
Kapitalismus leitet sein Ende ein, denn man kann nichts
erobern, was sich einem an den Hals schmeißt. Der Kapitalismus, der traditionelle Aggressor Europa ist jetzt
plötzlich von Asien und Afrika umzingelt und steht mit
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dem Rücken am Ozonloch.« So zitiert Achim Engelberg
den großen ostdeutschen Apokalyptiker, dessen Praktikant er selbst eins war, in seinem Buch »An den Rändern
Europas«. Engelberg hat dafür zahlreiche Reisen an die
Außengrenzen der Europäischen Union unternommen,
um zu bestimmen, wie sich die Situation seit der großen
Flüchtlingsbewegung von 2015 entwickelt hat. Verbessert hat sie sich bekanntlich nicht. So erzählt Engelberg
von zahlreichen Fehlentwicklungen in den einzelnen
Staaten und vielen gescheiterten Versuchen Einzelner,
sich im Westen ein besseres Leben aufzubauen. So deprimierend das ist, versteht es Engelberg dennoch aufzuzeigen, dass die ganze Gemengelage noch keinen Kapitulationsgrund darstellt, sondern dass es weiterhin lohnt,
sich für die Linderung der Not und das Zusammenleben
der Menschen einzusetzen: »Sollte dieser globale Trend
zunehmen, geht es bald nicht mehr um Integration, sondern um die Neuregelung von Normen und Werten. Wie
Kolumbus, der glaubte, er habe einen neuen Seeweg zum
alten Indien gefunden, aber in Wahrheit einen neuen
Kontinent entdeckt hatte, so könnten wir eine neue Welt
entdecken, die es zu gestalten gilt.«
Die Dinge einfach weiterlaufen zu lassen wie bisher,
wird nämlich nicht gutgehen – das sieht auch Wolfgang
Kaleck so: »Nicht jedes Problem, welches man angehen
wird, kann gelöst werden, doch es wird sich nichts verändern, wenn man es nicht probiert.« Wie man dicke
Bretter bohrt, weiß der Menschenrechtsanwalt zu Genüge. Mit »Die konkrete Utopie der Menschenrechte« legt
er einen informativen Abriss über die Entwicklung der
Menschenrechte seit ihrer Einführung und den stetigen
juristischen Kampf um ihre Einhaltung von damals bis
heute vor. Das ist, wie Kaleck hier auch zeigt, ein Kampf,
der immer wieder mit Niederlagen und Rückschlägen
verbunden ist, aber dennoch ist er weiterhin überzeugt,
dass man nicht aufhören dürfe, in dieses Gefecht zu ziehen: »Es hilft zu realisieren, dass das Scheitern in dem
Bemühen, diese Welt zu einer guten zu machen, unausweichlich ist. Dennoch ist dieser Einsatz unumgänglich.«
Weitermachen – trotz alledem: Diese Parole könnte
man auch dem Sammelband »Verbündet Euch« voranstellen, in dem zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter
der deutschen Linken über die Gestaltung einer Welt von
norgen nachdenken. »Was fehlt, ist eine Erzählung davon,
wie ein emanzipatives, solidarisches und demokratisches
Zusammenleben in der Moderne aussehen könnte«, beklagt etwa die Politikwissenschaftlerin Regina Kreide.
Und Jakob Springfeld, deutscher Pressesprecher von
»Fridays for Future«, fordert: »Menschen müssen wieder
positive Bilder der Zukunft in ihren Köpfen haben, sie
müssen durch hoffnungsvolle Erzählungen angetrieben
werden, selbst das Ruder in die Hand nehmen und sich
einer breiten, vielseitigen und optimistischen Bewegung
anschließen. Zusammenhalt bringt viel und kann uns
dazu führen, dass wir nicht trübselig werden.« Wie diese Erzählung aber aussehen könnte, das bleibt hier eher
skizzenhaft. Konkret werden dagegen Überlegungen angestellt, wie eine linke Politik in den Bereichen Ökologie,
Wirtschaft oder in den internationalen Beziehungen in
Zukunft aussehen könnte. Da die meisten der Verfasse-
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Zum Pariser Klimaschutzabkommen im Jahr 2015 fertigte
der belgische Architekt Luc Schuiten (*1944) die hier abge
bildeten Illustrationen an, die das Verhältnis zwischen dem
Menschen und seiner Welt darstellen und sich auf einzelne
Themenbereiche wie bspw. Abholzung, Umweltverschmut
zung und Erderwärmung bezieht. Die Wahrscheinlichkeit,
dass die ratifizierten Ziele des Abkommens tatsächlich um
gesetzt werden, berechnen Forscher heute mit etwa 5 %.
Worauf Schuiten nicht bezugnahm, wohl auch aufgrund der
Komplexität, ist das Verhalten der Menschen untereinander.

rinnen und Verfasser Mitglieder der deutschen Grünen,
der SPD oder der Linkspartei sind, liest sich das bereits
wie der Entwurf zum Programm einer rot-rot-grünen
Koalition, die sich im Herbst möglicherweise in Deutschland bilden könnte.
Etwas spielerischer gehen es die Beiträgerinnen und
Beiträger von »Liebe Erde« an: 33 mehr oder weniger
prominente Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und
Wirtschaft schreiben hier Briefe direkt an unseren Planeten. Von Entschuldigungen, Rückblicken, Visionen bis
zu klaren Appellen reicht die Bandbreite der versammelten Grußworte an Mutter Erde, wobei sich alle einig sind:
Den Kopf in den Sand stecken könne man nicht. So appelliert die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer: »Besiegt
die utopische Verödung! Lasst uns Utopien träumen und
Visionen spinnen. In einer Gesellschaft, die weitgehend
davon überzeugt ist, dass man im Großen und Ganzen
den richtigen Pfad eingeschlagen hat, selbst wenn der
Wegweiser neonleuchtend auf ›Abgrund‹ zeigt, wird uns
niemand retten – außer wir selbst. Freiheit heißt auch,
sich frei zu machen von den Mythen des letzten Jahrhunderts.«
»Freiheit« – das ist auch das große Thema von Gerhart
Baum, der nun in einem gleichnamigen Buch Bilanz über
sein langes politisches Leben als prominenter FDP-Politiker und Innenminister in der Regierung von Helmut
Schmidt zieht. Jedoch sind das weniger die typischen Politikermemoiren: Baum ist in seinem hohen Alter auch ►
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Hans-Peter Hutter, Judith Langasch
Sind wir noch zu retten? Plastik,
Feinstaub & Co. – Was wir über Umwelteinflüsse und ihre Gesundheitsrisiken
wissen sollten
Kremayr & Scheriau, 216 S.
Christian Vagedes
Die vegane Revolution. Gesünder leben,
Tiere schützen und den Planeten retten
Westend, 224 S.
Achim Engelberg
An den Rändern Europas. Warum sich
das Schicksal unseres Kontinents an
seinen Außengrenzen entscheidet
DVA, 288 S.
Wolfgang Kaleck
Die konkrete Utopie der Menschenrechte – Ein Blick zurück in die Zukunft
S.Fischer, 176 S.
Denkfabrik (Hg.)
Verbündet Euch. Für eine bunte,
solidarische und freie Gesellschaft
Edition Nautilus, 312 S.
Molina Gosch (Hg.)
Liebe Erde. 33 Briefe, um unsere Welt
zu schützen
Hoffmann und Campe, 240 S.
Gerhart Baum
Freiheit. Ein Appell
Benevento, 176 S.
Annette Kehnel
Wir konnten auch anders. Eine kurze
Geschichte der Nachhaltigkeit
Blessing, 496 S.

weiterhin ein wacher Geist, der die zeitgenössischen Entwicklungen aufmerksam verfolgt und sich immer noch
über die Zukunft Gedanken macht. So zeigt er deutlich,
wovon er bürgerliche Freiheiten derzeit bedroht sieht –
etwa von einer ausufernden Sicherheitspolitik oder der
Datensammelwut der Techkonzerne. Bei allen Sorgen
aber zeigt sich Baum zuversichtlich, dass sich die Welt
weiter zum Besseren verändern lasse: »Ich bin optimistisch und blicke nicht in eine düstere Zukunft. Allerdings
blicke ich in eine Zukunft, in der sich vieles schnell verändern wird, verändern muss. Besinnen wir uns doch auf
unsere Stärken – jeder für sich und auch die Gesellschaft
insgesamt! Wenn wir um die Gefahren wissen, können
wir sie auch leichter meistern.«
Während Baum bei seiner Analyse den Blick zurück
durchs ganze 20. Jahrhundert streifen lässt, geht Annette Kehnel noch deutlich weiter zurück. Die Mannheimer
Mediävistitik-Professorin zeigt in »Wir konnten auch anders«, dass wir zur Lösung aktueller Probleme einiges
aus längst vergangenen Epochen lernen können und das
finstere Mittelalter vielleicht nicht ganz so düster war, wie
wir es uns vorstellen. Ihre These: Die Rezepte der Moderne sind längst nicht mehr zeitgemäß: »Warum gehen uns
trotz hektischer Suche nach Lösungen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts allmählich die Ideen aus?
Weil wir die Probleme der Zukunft mit Konzepten der
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Moderne lösen wollen. Doch ist diese Moderne historisch
betrachtet mittlerweile mehr als zwei Jahrhunderte alt.«
Ein Wirtschaften, das ausschließlich auf Fortschritt und
Wachstum ausgelegt ist, sei aber nicht mehr zeitgemäß.
Kehnel regt daher an, noch einmal genauer zu betrachten, wie Menschen im Mittelalter verfuhren.
Dabei zeigt sich: Konzepte wie Crowdfunding, Sharing
Economy oder Mikrokredite, die heutzutage zur Problemlösung immer wieder ins Spiel gebracht, aber häufig
weiter kritisch beäugt werden, kamen bereits damals
produktiv zum Einsatz. Sie betont jedoch auch, dass diese natürlich nicht in der Praxis 1:1 übernommen werden
können: »Es wird viel darüber diskutiert, ob man aus der
Geschichte etwas lernen könne oder nicht. Nach meiner
Erfahrung ist eines unbestreitbar: Keine Vergangenheit
kann maßgeschneiderte Lösungen für eine Zukunft bieten. Jede Zeit muss selbst handeln. Was sie bieten kann,
ist eine Erweiterung unseres Vorstellungshorizonts.«
Und deshalb könne das Mittelalter durchaus Denkanstöße liefern, um die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu meistern: »Wir können uns entscheiden, ob
wir die Zukunft dem Zufall überlassen oder im Vertrauen auf Selbstwirksamkeit die Sache endlich in die Hand
nehmen. Es tut gut, hin und wieder das Gespräch mit den
Alten zu suchen. Geschichte ist gut gegen Zukunftsangst.
Wir können auch anders, wir müssen es nur wollen.« �
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ZUKUNFT
MIT
AUSSICHT
Angesichts tiefschürfender globaler
Veränderungen, die uns aufgrund
des Klimawandels, aber auch durch
steigende Bevölkerungszahl bevor
stehen, bedarf es lösungsorientierter
Denkansätze, um den kommenden
Jahrzehnten entgegenzutreten.

Foto: Tower 25 - The White Walls, Ateliers Jean Nouvel,
Nikosia, Republik Zypern, 2015, Foto: Yiorgis Gerolymbos

VON KATIA SCHWINGSHANDL

Eine Baumarktkette befand kürzlich eine besonders
graue Ecke Wiens seiner Werbeaktion würdig: Ein renovierungsbedürftiges Haus wurde von ihr vertikal begrünt – und verschönerte für wenige Wochen die triste
Gegend. Auch wenn die Aktion nur zeitlich begrenzt für
Aufmerksamkeit sorgen sollte: Der Gedanke dahinter
war ein zukunftsweisender. In den stetig wachsenden
Städten wird die Erderwärmung in Form von Überhitzung, erhöhten Feinstaubwerten und Lärmentwicklung
ein immer größeres Problem. Allein der Hitzesommer
2003 kostete 70.000 Europäer/innen das Leben. Das
Deutsche Architektur Museum bietet mit seinem praktischen Ratgeber »Einfach Grün. Greening the City« angewandte Anleitungen für stadtklimatische Erleichterung:
Anhand von Studien legen die Herausgeber/innen dar,
inwieweit begrünte Häuser nicht nur für nachweisbar
kühlere Temperaturen in der Stadt sorgen, sondern sogar
das Abwassernetz entlastet wird, Lärm gefiltert, Energie
gespart und generell das Wohlbefinden der in den Häusern lebenden Menschen gesteigert wird. Beeindruckendes Beispiel bereits umgesetzter Begrünungen ist unter
anderem die Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen.
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Während in ihrem Inneren Energie für 150.000 Haushalte erzeugt wird, wurde auf ihrem Dach eine Skipiste aus
Gras und ein Erholungsgebiet installiert. Die Autoren liefern derart handfeste Argumente für ein Umdenken bei
städtischer Architektur, dass man sich tatsächlich fragen
muss, woran eine umfassendere Begrünung, wie sie in
manchen Städten schon getestet wird, in unseren Breiten
bisher gescheitert ist.
Toralf Staud und Nick Reimer ahnen, woran das liegen
könnte: »Klimaschutz mag wirken wie der Totalumbau
des Landes. In Wahrheit sorgt er dafür, dass nicht alles
völlig anders wird«, stellen sie fest und erinnern damit
ein wenig an Erich Frieds: »Wer will, dass die Welt so
bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.« Die Angst
vor Veränderung steht paradoxerweise dem Aufhalten
weiterer Veränderungen im Weg. Die beiden Journalisten
liefern mit ihrer Prognose »Deutschland 2050. Wie der
Klimawandel unser Leben verändern wird« explizit keinen Beitrag zum Klimaschutz, sie ist auch keine Aufforderung, sich der prognostizierten Erwärmung anzupassen. Stattdessen schildern sie genauestens, ähnlich wie
Meteorologe Eric Holtaus in »Die Erde der Zukunft«, ►
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Das Amager Ressource Center – eine Müllverbrennungsanla
ge im industriellen Hafengebiet Kopenhagens. Die Dachflä
che des 41.000 m² großen Gebäudes wird zu einem künstli
chen Berg. (aus DAM: Einfach grün. Greening the City)

Robert Marc Lehmann fotografiert seine Gruppe »The Ope
ratives« beim Schutz von Orang-Utan-Waisen auf Borneo.
Die Palmölindustrie vernichtet dort das, was Wilderer übrig
gelassen haben. (aus Robert Marc Lehmann: Mission Erde)

welches Szenario Deutschland 2050 erwarten wird,
wenn es sich um zwei Grad im Verhältnis zum vorindustriellen Niveau erwärmt. Besonders alarmierend ist der
Ausblick, welche Städte welches Klima zu erwarten haben: Hamburg wird klimatisch zu Pamplona, Madrid zu
Marrakesch, München zu Mailand und Wien zu Skopje.
»Deutschland 2050« ist ein hyperrealistischer Weckruf
und – falls jemand noch einen braucht – ein Grund, sich
gegen den Klimawandel zu engagieren.
Einen weniger in die Zukunft reichenden, sondern in
der Gegenwart verankerten Grund liefert der Meeresbiologe und Fotograf Robert Lehmann. Auf seiner »Mission
Erde« hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Schäden der
Menschen zu reversieren. Der Umweltschützer, der auch
eine eigene Fernsehserie aus seiner Mission kreiert hat,
sagt von sich selbst, dass er sich Tieren enger verbunden
fühle als den Menschen. »Sei es durch Plastikmüll im Meer,
Geisternetze, Kohlendioxid, Brandrodung oder illegalen
Tierhandel: Es gehört immer auch eine menschliche Komponente dazu.« Die das Buch abschließenden 40 Tipps, um
die Welt zu retten, sind eher verzichtbar, die Geschichten
von Lehmanns Rettung von Wildtieren, von seinen Erlebnissen im Kampf gegen die Umweltkriminalität jedoch
sind durchwegs amüsant und abwechslungsreich zu lesen.
Auch Carina Wohlleben plaudert in »Die Welt ist noch
zu retten« aus dem Nähkästchen ihres aktivistischen Le-

bens. Der Film »Cowspiracy« hat sie nachhaltig politisiert,
seitdem lebt sie vegan: Ein Trend, der sich aktuellen Zahlen zufolge in Deutschland immer mehr durchsetzt. Neben Beiträgen, die nur wenig Neues zu Umweltthemen
beisteuern, finden sich in ihrem Buch auch Überlegungen
zur Bevölkerungsentwicklung. Konkret stellt sie eine polemisierende Frage: Dürfen wir angesichts der pessimistischen Zukunftsprognosen überhaupt guten Gewissens
Kinder bekommen? Denn: »Laut Prognosen der Vereinten
Nationen wird die Zahl von aktuell ca. 7,8 Milliarden bis
2100 auf knapp elf Milliarden Menschen ansteigen.« Einerseits deshalb, weil wir Menschen immer länger leben.
Laut der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung aber
geht das rasante Wachstum vor allem auf Entwicklungsländer zurück. Eine Lösung präsentiert an dieser Stelle
der Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und
Entwicklung: »Gesundheitsversorgung, Bildung und ausreichend Arbeitsplätze. Wenn diese drei Faktoren für die
Bevölkerung gut zugänglich sind, dann entscheiden sich
die Menschen freiwillig für kleinere Familien.« In Äthiopien habe sich ein solches Programm bereits als erfolgreich
bewiesen. In ihrem Fazit setzt die Mitarbeiterin einer
»Waldakademie« sogar ganz im Gegenteil auf die nächste
Generation: Wenn wir unsere Kinder ausreichend aufklären, dann wird das Umweltbewusstsein sehr bald schon
Normalität, so Wohllebens hoffnungsvoller Ausblick.

58

Buchkultur

Abb.: Alastair Bonnett; Rasmus Hjortshoj; Robert Marc Lehmann

»Die Schätzungen zur Größe der
verschiedenen Müllstrudel auf den
Weltmeeren variieren stark. Der Pacific
Trash Vortex, der alle Aufmerksamkeit
auf sich zieht, wurde mit 670 000 Qua
dratkilometern gemessen, aber auch
schon auf eine Fläche von 1,5 Millionen
Quadratkilometern geschätzt. Doch
ganz gleich, wie groß er ist, eins steht
fest: Er ist hochgradig kontaminiert.«
(aus Bonnett: Zeitalter der Inseln)

Metropolen platzen aus allen Nähten, Überbevölkerung ist in vielen Teilen der Welt bereits Realität. Viele
Nationen haben sich daher auf den künstlichen Inselbau
verlegt. In Dubai etwa ist das längstens gang und gäbe,
doch sind Gebilde im Meer wie »The Palm« und »The
World« ausschließlich Superreichen vorbehalten, und
ein bitterer Nachgeschmack stellt sich ein ob der südasiatischen Unterschicht, die dafür in sengender Hitze
schuftet. Warum wir im »Zeitalter der Inseln« leben,
davon schreibt Alastair Bonnett in dem wohl außergewöhnlichsten der hier vorgestellten Sachbücher. Inseln
sind das A und O der Menschheitsgeschichte, in ihnen
vereinen sich menschliche Sehnsüchte nach Autonomie,
Sicherheit, Ausblick und paradiesischen Zuständen, davon handeln nicht zuletzt literarische Hommagen wie
D. H. Lawrence’ »Der Mann, der Inseln liebte«. Zugleich
manifestiert sich parallel zum unermüdlichen Bau neuer,
exklusiver Inseln nirgends so deutlich der Klimawandel:
Die Liste der verschwundenen Inseln durch den steigenden Meeresspiegel ist lang. So werden »sämtliche 1190
Inseln, aus denen die Malediven bestehen, bis zum Jahr
2100 untergegangen sein«. Auf der anderen Seite wurde
in den 1950er- und 60er-Jahren für den niederländischen
»Flevopolder« dem Meer Land- und Wohnfläche abgerungen, bis heute ein durchaus vorbildhaftes Projekt.
Der Ort jedoch, an dem sich die Problematik anschaulich
entzündet, an dem alte, untergehende Inseln auf neue
stoßen, ist Panama. Bonnett schreibt: »Panama ist die
Brücke zwischen den Amerikas und weist eine markante Trennlinie auf: Auf der Pazifikseite werden künstliche
Inseln für Millionäre hingezaubert, während siebzig Kilometer weiter östlich Subsistenz-Bauern mitansehen
müssen, wie ihre angestammten Inseln im Meer versinken.« Die Kuna-Indigenen kämpfen hier um das Bestehen
der San-Blas-Inseln im Osten. Bonnett hat sie besucht:
»Was sich hier abspielt, ist Panik in Zeitlupe. Die Kuna
sind sich selbst überlassen und müssen mit einer Katastrophe zurechtkommen, für die sie nichts können, die
aber ihr Leben völlig auf den Kopf stellt.« An kaum einem anderen Ort offenbart sich unsere Krise, kaum ein
anderer Ort bringt zu Bewusstsein, dass der Anstieg der
Weltmeere tatsächlich uns betrifft. Grundsätzlich aber, so
ein Fazit mit Hoffnungsschimmer, ist der Bau von Inseln,
oder gar die Besiedlung des Meeres durch »Seasteading«,
der Schaffung von nationenunabhängigem Wohn- und
Lebensraum auf dem Meer, durchaus zukunftsfähig – solange es umweltbewusst umgesetzt wird.
Ein weiterer, bislang unbekannter Ansatz, um dem
Klimawandel gegenzusteuern, ist der Einsatz von Pflanzenkohle. Durch den sogenannten »Drawdown-Effekt«
entzieht Pflanzenkohle Kohlenstoff – Albert Bates und
Kathleen Draper werten in »Cool down!« den Ruf von
Kohlenstoff auf. Natürlich bleiben nötige Maßnahmen
zur Reduktion von Emissionen unerlässlich, und neben
der Nutzbarmachung von Kohlenstoff in Form eines
langzeitstabilen Feststoffes wie Pflanzenkohle sind auch
Aufforstung und nachhaltiger Humusaufbau Schlüsselelemente zum Stoppen der Erderwärmung. Mit dem in
Pflanzenkohle gebundenen Kohlenstoff lassen sich jedenfalls allerhand spannende Produkte wie Treibstoff,
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Strobl, Schmal,
Scheuermann (Hg.)
Einfach Grün. Greening
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Deutsches Architektur
Museum, 304 S.
Nick Reimer, Toralf Staud
Deutschland 2050. Wie der
Klimawandel unser Leben
verändern wird
Kiepenheuer & Witsch,
384 S.
Robert Lehmann
Mission Erde. Die Welt ist
es wert, um sie zu kämpfen
Ludwig, 368 S.
Carina Wohlleben
Die Welt ist noch zu retten.
Konsum reduzieren, Lebensqualität gewinnen, die
Klimabilanz verbessern. Für
unsere Kinder: Sinneswandel statt Klimawandel
Ludwig, 224 S.
Alastair Bonnett
Das Zeitalter der Inseln.
Von untergehenden Paradiesen und künstlichen
Archipelen
C.H.Beck, 246 S.
Albert Bates, Kathleen
Draper
Cool Down! Mit Pflanzenkohle die Klimakrise lösen?
oekom, 352 S.
Jan Goldin, Robert Muggah
Atlas der Zukunft. 100
Karten, um die nächsten
100 Jahre zu überleben
DuMont, 512 S. (ET: 16.7.)

Kühlmittel, Baumaterial und Pflegeprodukte herstellen,
wozu dieses wissenschaftlich informative Buch zukunftswirksame Tipps liefert.
Auch die bevorstehenden Bundestagswahlen in
Deutschland weisen in die Zukunft: Welche Zukunftsängste überwiegen? Klimawandel, Flüchlingsbewegungen, Arbeitsplatzmangel und Umweltkatastophen schweben drohend über den nächsten Jahrzehnten. Die vorhergehenden
Artikel haben gezeigt: Der Mensch entwickelt sich und
seine Technologie unaufhaltsam, alte, dualistische Denkmuster werden gesprengt, Texte können mittlerweile von
einer Künstlichen Intelligenz verfasst werden. Doch aus alten Denkmustern auszubrechen ist bloß ein erster Schritt.
Es gilt zunächst, das zerrüttete Verhältnis von Mensch und
Natur wiederherzustellen und genau hinzusehen: Viele
Lösungen für unsere Probleme bietet die uns umgebende
Natur, hat Martin Kugler gezeigt. Letztendlich liegt es an
uns, an der Gesellschaft, ob wir positive Bilder der Zukunft
evozieren oder in eine düstere Untergangsstimmung verfallen. »Lasst uns Utopien träumen!«, so der Aufruf von
Luisa Neubauer. Und so ernüchternd die Erkenntnis ist,
dass wir selbst es sind, die die Zukunft formen, so mutmachend ist sie zugleich auch. Die globalen Lösungsansätze,
die diese Reihe beschließen, zeugen von der Kreativität,
der Erfindungsfreude und der Vielfalt solcher Ansätze.
Denn zur Veränderung braucht es schließlich Mut. �
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A ME R I C A’ S F I R S T
S W E E T H E A RT
Das Liebesleben der »Miss Holly
wood« mit mehr Liebe als Leben.

FLAUBE RT , C ’E S T MO I
Michel Winock legt eine solide
Flaubert-Biografie vor, ohne
Neues zu bringen.

Foto: Wikimedia Commons

VON ALEXANDER KLUY

Manchmal bedarf es äußeren Zwangs, dass etwas geschieht. Etwa, dass Michel Winocks gut lesbare Flaubert-Biografie von 2013 nun auf Deutsch vorliegt. Weil
eben Gustave Flauberts Geburtstag sich am 12. Dezember
zum 200. Mal jährt. Verblüffend der Umfang, der in reziprokem Verhältnis zu dem äußerlich bemerkenswert unaufregenden Leben dieses Autors steht, das 1880 endete.
Winock, lange Professor in Paris und Autor politischer
Darstellungen wie von Biografien, erzählt solide die Stationen nach: der als Arzt übermächtig erfolgreiche Vater, die
niederdrückende Schulzeit, die Reisen mit Freunden unter
anderem nach Ägypten. Dann die großen, psychologisch
wie stilistisch hochkomplexen Werke »Madame Bovary«
(1857), »Salammbô« (1862), das von Winock am höchsten
eingeschätzte »L’Éducation sentimentale« (1869), jüngst
prachtvoll neu übersetzt als »Lehrjahre der Männlichkeit«,
das postum gedruckte absurde Endloswerk »Bouvard und
Pécuchet«. Flaubert, der »Eremit von Croisset«, schrieb
täglich an die 14 Stunden; glücklicherweise haben sich seine Manuskripte erhalten, die zeigen, mit welch obsessiver
Skrupulosität er schrieb, umschrieb, durchstrich und neuerlich korrigierte.
Noch eine Biografie, muss das sein, fragt Winock zu
Beginn. Und gibt die Antwort: weil ihm selbst das Schreiben und das Beschreiben der Zeit, in der Flaubert lebte,
Vergnügen bereitet. Die vielleicht schärfere,
prägnantere Frage lautete: Wieso diese Biografie lesen und nicht die preisgekrönte, instruktivere Frederick Browns? �

Die Zeit, in der Mary Pickford lebte, ist bemerkenswert: In
den 1910er-Jahren wurde der Stummfilm langsam, aber
sicher populär (bevor er Ende der 20er-Jahre vom Tonfilm
abgelöst wurde), die amerikanische Filmbranche begann
sich in Hollywood zu formieren, parallel tobte der erste
Weltkrieg in Europa, und Filmstars wie Charlie Chaplin und
eben Mary Pickford betrieben in den USA Kriegspropaganda, indem sie für Kriegsanleihen warben.
Die gebürtige Britin Emily Walton ist bemüht, diese
gewichtige Phase der Filmgeschichte authentisch und
leicht verdaulich aufzubereiten, beschränkt sich in der
Nacherzählung ausschließlich auf eine schicksalshafte Affäre zwischen Pickford und Douglas Fairbanks. Für jene
Leser/innenschaft mit großem Durst nach historischen
Liebesgeschichten ist das die perfekte Lektüre, spielt diese Romanze doch vor weltbewegenden Hintergründen:
Mary Pickford kämpft sich als außergewöhnlich starke
Frau aus der untersten Gesellschaftsschicht nach oben,
um sich schließlich mit D. W. Griffith, Charlie Chaplin und
anderen Größen im Sinne künstlerischer Unabhängigkeit
von großen Produzenten zu den »United Artists« zusammenzuschließen: Der Mythos Hollywood nimmt seinen
Lauf. Liebesgeplänkel und ausführliche innere Monologe,
im Zusammenspiel mit Vokabular wie »hemdsärmelig«,
»ulkig« und »sanfte Küsse« passen sicherlich zum Stil der
Zeit, die Tragik der Liebesdramaturgie sorgt für Spannung
und das schreiberische Handwerk Waltons
für guten Lesefluss – doch das Potenzial dieser auf wahren Tatsachen beruhenden Geschichte wurde nicht ausgeschöpft. �
Emily Walton
Miss Hollywood. Mary Pickford und das Jahr der Liebe
Heyne, 544 S.

Michel Winock
Flaubert. Biografie
Ü: Horst Brühmann, Petra Willim
Hanser, 656 S.
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VO M W E LT BÜ R G ER
ZUM EXILANTEN
Zur Ausstellung im Wiener
Literaturmuseum erscheint ein
umfassendes Lesebuch.

KRISTALLISATIONS
PROZESS
Dieses Porträt von Lyonel Feinin
ger, der vor 150 Jahren geboren
wurde, ist herrlich differenziert.

Foto: Klaus E. Göltz, Halle

VON KONRAD HOLZER

Es ist ein zwiespältiges Bild, das der Literaturchef der
FAZ zeichnet. Gleich einmal im Vorwort skizziert er die
Zerrissenheit im Leben dieses Künstlers: zwischen Tradition und Moderne, Ideologie und Intellekt, Politik und
Kunst und zwischen Europa und Amerika. Als 16-Jähriger
kam er aus New York nach Europa, um Musik zu studieren, nahm jedoch – aus welchem Grund auch immer – Zeichenunterricht. Platthaus verfolgt nun genau und kritisch
dieses Leben. Es nimmt einen für dieses Buch ein, dass er
keine Hagiografie verfassen wollte. Und noch ein Gewinn
ist, dass Platthaus nicht nur Biograf ist, sondern auch
kenntnisreicher Vermittler der Kunst Feiningers. Er kann
all das beschreiben, was diesen auszeichnet, sei es seine
Arbeitsweise, seien es die Werke von den Karikaturen und
Comics am Anfang über die freien Illustrationen für diverse Zeitungen und Zeitschriften, die Holzschnitte bis hin zu
den Höhepunkten seiner »Kristallisierungsästhetik«, den
menschenlosen Meerszenen, Türmen und Kirchen. »Dem
ungeordneten Chaos da draußen stellt er den geschliffenen Kristall seines Kosmos gegenüber.« Immer wieder
ist es auch die Politik, die in dieses Leben hineinspielt: im
ersten Weltkrieg, am Bauhaus, wo Feininger Meister war,
oder dann im Nationalsozialismus, der den in Europa Gefeierten dazu zwang, als dort nahezu Unbekannter in seine
amerikanische Heimat zurückzukehren. Ein kleiner Nachteil dieses Buches ist, dass die Bilder – ohnehin sehr sparsam – im Anhang versammelt
sind, man so immer zwischen den Beschreibungen und der eigenen Wahrnehmung hinund herblättern muss. �

Zustimmung und Ablehnung, Begeisterung und Kritik. All
das wurde vom vielköpfigen Herausgeber/innen-Team
zusammengetragen. Wobei – zugegebenermaßen – das
Kritische amüsanter zu lesen ist als die hymnische Verehrung. Man wird aber unter diesen vielen Stimmen, die
da zu hören sind, auch die finden, mit der man übereinstimmen kann. »Kein Klassiker selbstverständlich, aber
trotzdem gut.« (Die Übersetzerin Ada Vigliani.) Es ist ja
unwahrscheinlich, wer sich da alles – und wie pointiert –
zum »Erwerbszweig« (Hugo von Hofmannsthal) äußert.
Seine »großindustrielle Arbeitsweise« wird genauso angesprochen wie seine Begabung, (auch ihm nützliche)
weltweite Freundschaften zu schließen. Er verleiht seinem Unbehagen an der »photographischen Publizität«
Ausdruck, scheint aber für eine Unzahl von Porträtfotos
lustvoll zu posieren. Die weltweite Rezeptionsgeschichte ist Thema, so kommt aus China ein Aufsatz über »Die
vielen Gesichter der Zweig’schen Frauenfiguren«. Dazu
passend liest man vom Vorwurf, in seinen »Sternstunden« nur männliche Schicksale zu beschreiben. Prominente und Leute vom Fach schreiben über ihren Zweig.
Sein Weltbürgertum wird angesprochen, sein Pazifismus,
seine Begeisterung für Europa – und auch sein Judentum.
»Ohne das schützende Kleid des Ruhmes, nackt und entblößt, traf Stefan Zweig die Realität des jüdischen Volkes.«
(Hannah Arendt) Illustrationen sind die vielen, vielen
Ausstellungstücke, Briefe, Bücher, Fotos und
persönliche Dinge. �
Bernhard Fetz, Arnhilt Inguglia-Höfle und Arturo Larcati (Hg.)
Stefan Zweig WELTAUTOR
Zsolnay, 352 S.
Ausstellung im Literaturmuseum der Österreichischen
Nationalbibliothek vom 11.6.2021–27.2.2022

Andreas Platthaus
Lyonel Feininger. Porträt eines Lebens
Rowohlt Berlin, 448 S.
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Illustration: Jorghi Poll

VON KONRAD HOLZER

R E I S E

DI E VE R M E S S U N G
DE R FA N TA S I E

FLUSS D E R
GESCHIC H T E

Foto: Gerhard Pollkläsener

Der Rhein und seine Landschaft:
über die Stille und Bewegtheit
des Wassers
Die Biografie eines 15 Millionen Jahre alten Flusses und der
ihn umgebenden Natur- und Kulturlandschaft kann man
nicht auf ein paar Seiten abhandeln, aber mit den stattlichen 544 Seiten von »Der Rhein. Biographie eines Flusses« kommt man der Seele dieses 1232 Kilometer langen
Fließgewässers schon recht nah, vor allem, wenn man so
eloquent schreibt wie Hans Jürgen Balmes. Das Buch erinnert an eine andere große und zum Standardwerk gewordene Flussbiografie, die von Claudio Magris über die Donau. »Väterchen Rhein«, wie der Fluss schon zur Römerzeit
genannt wurde, ist zwar weniger als halb so lang und die
Menge an unterschiedlichen Kulturräumen ist überschaubarer, nichtsdestotrotz blickt der Rhein auf eine ungeheure
und bewegte Geschichte zurück, und Balmes gelingt es, uns
diese vor Augen zu führen – von der Zeit, als sich an den
Ufern des Ur-Rheins, der vom Kaiserstuhl bis zum Binger
Loch floss, noch Krokodile, Seekühe und Tapire tummelten,
bis in die Gegenwart zum Niedrigwasserrekord 2018 und
bis zur Mündung in die Nordsee, aber auch darüber hinaus
bis zum untergegangenen Doggerland.
Rheinromantik, Sagen und Legenden haben andere
bereits zur Genüge beschrieben. Balmes wird nur dann
poetisch, wenn er die Bilder beschreibt, die ihm während
seiner Wanderungen und Fahrten vor Augen liegen. Sonst
hält er sich nicht mit Volkslegenden auf, sondern widmet
sich der Flora und Fauna und den Menschen, für die der
Rhein Lebensader und Lebensaufgabe, Grenze oder Verkehrsweg ist. Und natürlich dem
Fluss selbst und der Tiefe seiner Geschichte. � RED

Nein, Jules Verne (1828–1905) war selbst kein Abenteuerreisender, sonst hätte er kaum Zeit gefunden, sein
mehr als 50 Romane und unzählige weitere Texte zählendes Werk zu verfassen. Obwohl er nacheinander drei
Schiffe besaß – mit dem letzten, einer 33 Meter langen
Dampfsegeljacht, bereiste er alle Meere Europas. Auch
kann man ihn nicht wirklich als Reiseschriftsteller bezeichnen, obwohl er zu sagen pflegte: »Reisen war die
größte Lust meines Lebens«, und obwohl natürlich einige seiner Romane durch Reisen inspiriert wurden. Aber
schon der Blick aus seinem Kinderzimmerfenster in
Nantes, tief hinein ins Loiretal, über den Fluss und das
Treiben darauf weckten seine Neugier auf die Welt. Und
später haben seine Faszination für die Wissenschaft und
die Errungenschaften der Technik direkt mit den Entdeckungen und Erforschungen der zu dieser Zeit noch weißen Flecken auf der Weltkarte zu tun. Über die Weiten
der Polargebiete, das Innere Afrikas oder Australiens und
eines großen Teils Südamerikas lag kein fundiertes Wissen vor. Verne las alles darüber, was ihm unter die Finger
kam. Dann versuchte er, die unbekannte Welt flächendeckend zu beschreiben.
Im überaus aufwendig gestalteten Bildband von JeanYves Paumier können wir die ausgeprägten fiktiven Reisen gesammelt nachverfolgen, z. B. um die Erde in 80
Tagen, die zwanzigtausend Meilen unter dem Meer und
viele andere. Ein faszinierendes Buch, das
Literatur, Biografie und Reisen zusammenbringt und Fernweh weckt. � RED
Jean-Yves Paumier
Die außergewöhnlichen Welten des Jules Verne
wbg, 216 S.

Hans Jürgen Balmes
Der Rhein. Biographie eines Flusses
S.Fischer, 544 S.
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Abb. aus: »Von der Erde zum Mond«, 1865

Wer Jules Vernes Abenteuer
reisen auf der Landkarte nach
verfolgt, dringt auch heute noch
in unentdeckte Gebiete vor.

AU F I N DI E S Ü DS EE!

MYSTE R IÖS W IE
D IE AU S T RA L IS C H E
WÜSTE
Ein bemerkenswerter Roman über
die Frau, die bei den Aborigines
lebte.

Foto: Wikimedia Commons

VON KAROLINE PILCZ

Daisy Bates, um 1860 in Irland geboren, lebte jahrzehntelang in einem Zelt in der australischen Wüste und kämpfte
für die Rechte der Ureinwohner. Stets korrekt gekleidet,
nie ohne Hut und Handschuhe nannten die Aborigines
sie zärtlich »Kabbarli«, Großmutter. Bereits zu Lebzeiten
mystifizierte die zarte Mrs. Bates ihre eigene Geschichte
und spann Lügengeflechte, durch die sich Julia Blackburn,
Altmeisterin der Literatur, in jahrelanger Arbeit hindurchwühlte, bis sie schließlich ihren eigenen Weg durch das
umfangreich vorhandene Material fand. Nach intensiven
Recherchen und Interviews mit Zeitzeugen schuf sie ein
höchst ästhetisches und kunstvolles Buch, das jenes doppeldeutige Feld zwischen Fiktion und Nicht-Fiktion kühn
durchschifft und es gleichzeitig thematisiert. Blackburn
schlüpft in dem aus drei Teilen bestehenden biografischen
Roman mühelos von der Rolle der Erzählenden in die Figur der Daisy Bates und wieder zurück, sie verleiht ihr ihre
Stimme, verschmilzt gleichsam mit ihr. Die literarische
Form ist eigenwillig, der Stil so elegant, wie sich Daisy Bates auf den erhaltenen Fotos zeigt. Die brandheiße Wüste
und das karge Leben der von der weißen Zivilisation zurückgedrängten Kultur werden zum literarischen Sujet,
»Kabbarli« zur literarischen Figur und Ich-Erzählerin, wie
es sich die echte Mrs. Bates, stolz, faszinierend und mysteriös, vermutlich Zeit ihres Lebens gewünscht
hätte. Ein poetisch-zartes Buch mit lebendigen und kraftvollen Schilderungen. �

Wer hat sich nicht schon mal als große/r Entdecker/in gesehen, als Abenteurer/in auf der Suche nach weißen Flecken? Die Fahrt ans »andere Ende der Welt« ist vielleicht
nicht mehr so mühsam wie zu Zeiten von Thomas Cook &
Co, doch die Faszination an der Ferne ist nahezu ungebrochen – sei es auch nur für eine Urlaubsreise an die Südsee.
Die tropischen Früchte, der Duft der farbenfrohen Blüten,
das warme Meer … Wer kommt da nicht ins Träumen?
Zum Glück gibt es Bücher, die uns auch in diesen Zeiten auf
Abenteuerreise mitnehmen. Bei Charlotte Ueckert etwa
war das ein üppig illustrierter Lyrikband des weltreisenden Dichters Adelbert von Chamisso. Nun ist ihre davon
inspirierte Reiseerzählung »Künstler und Entdecker in der
Südsee« erschienen, für die sich die Autorin an die Ziele
von u. a. Margret Maed, Emil Nolde und Herman Melville
begeben hat.
Ueckert räumt in ihrem atmosphärischen Text mit den
noch immer vorherrschenden Klischeevorstellungen auf,
was ihr nur teilweise gelingt, und zeigt, wie unterschiedlich Land und Leute auf den Südseeinseln sind. Sie erzählt
von ihren Eindrücken, von Begegnungen, vor allem mit
anderen Urlauber/innen, und von den Menschen, deren
Spuren sie entlangwandelt. Selbst hat sie wohl Reisen mit
recht klassischem Tourist/innenprogramm hinter sich –
das nachzulesen ist sicher nicht für alle spannend. Doch
ihre Auseinandersetzung mit den »Künstlern und Entdeckern« ist ein informativer Ausflug in längst
vergangene Tage, der auch Südseelust aufkommen lässt. � RED
Charlotte Ueckert
Künstler und Entdecker in der Südsee. Meine Reise zu den
Zielen von Cook, Gauguin und Stevenson
edition karo, 140 S.

Julia Blackburn
Daisy Bates in der Wüste. Das faszinierende
Leben der »Kabbarli«
Ü: Isabella König, Unionsverlag, 256 S.
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Bild: Paul Gauguin, Art Institute of Chicago, Wikimedia Commons

Illusion und Wirklichkeit großer
Entdecker und Künstler in der
Südsee

B I L D B Ä N D E

GESTUTZT,
N I C H T R A S I E RT

V E RTRAUT E R
FRE MD E R
Um 1900: ein neuer Blick auf Kunst
und Tiere, der uns bis heute prägt

Abb.: August Gaul, Laufender Strauss, 1900, Kunstmuseum Bern, Leihgabe der Zwillenberg-Stiftung

VON OLIVER TEPEL

Die Aufklärung meinte es nicht gut mit dem Tier. Zur seelenlosen Reiz-Reaktions-Maschine degradiert, litt es unbeachtet. Erst Darwins Erkenntnisse bestimmten das Verhältnis von Mensch und Tier für die Moderne fundamental neu.
August Gaul zählte wie Max Liebermann und Käthe
Kollwitz zu den Begründern der Berliner Secession. Trotz
moderner Intention entspricht Gauls Werk durchaus akademischer Korrektheit. Doch er reduziert die Details – und
gewinnt somit Charakter. Seine Tiere sind sichtbar Individuen.
Jenes Interesse am Tier zur Jahrhundertwende beleuchtet das von Katharina Lee Chichester und Nina Zimmer herausgegebene »August Gaul – Moderne Tiere«
sehr präzise. Fast besser, als einem dieser Katalog zur August-Gaul-Ausstellung im Kunstmuseum Bern sein Schaffen erneut nahebringt. Dabei eröffnet Gauls emphatischer
Blick, der seine Tierdarstellungen so faszinierend macht,
die zum Teil radikal neue Perspektive, in der vor über 100
Jahren der Fremde zum Artgenossen wurde. Ausführlich
wird das Tier in Kontexten wie dem der damals aufstrebenden Zoos, der frühen Tierschutzbewegung, aber auch
dem Kolonialismus betrachtet. Wo dem Kunstdiskurs
solch soziologische Perspektiven liegen, fallen die Kapitel
über »Verwandtschaft« und »Tierverhalten« doch knapper
aus, und Letzteres verfehlt den heutigen Stand des Wissens. So belegt das hervorragend bebilderte Buch auch
die aktuelle Gefahr in Hinblick auf das Tier, nämlich es als
Objekt kritischer Theorie erneut seiner Individualität zu berauben. �

Spätestens der Hipster hat die gepflegte Gesichtsbehaarung wieder um aller Munde gebracht und dem Barbier zu
neuem Höhenflug verholfen. Dass die meisten berühmten
Bartträger/innen nicht einfach aufs Rasieren vergessen
haben oder einem feschen Trend gefolgt sind, zeigen Lena
Anlauf und Vitali Konstantinov in ihrem Buch »Bartgeschichten«. 26 Menschen mit Gesichtspelz haben sie darin
in Form von kurzweiligen Anekdoten und eingängigen Illustrationen porträtiert:
Charles Darwin etwa wollte zunächst nur seine empfindliche Gesichtshaut schonen, fand Gefallen an den
grauen Stoppeln und ließ den Rasierer fortan im Schrank
stehen. Der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro
war hingegen nie ohne unterwegs – unter den über 600
kolportierten Attentaten, die el comandante überlebt haben soll, findet sich auch die von der CIA geplante Aktion
»Un-beard Fidel Castro«, die er unrasiert überstanden hat.
Und schon Salvador Dalí wusste seinen bis zu 25 Zentimeter langen Schnurrbart bekanntlich in Szene zu setzen und
versorgte ebenso sein Umfeld mit kleinen falschen Bärten.
In der Geschichte des Bartes finden sich natürlich auch
einige Weltrekorde – die aktuell jüngste Frau mit Vollbart
ist das britische Model und Aktivistin Harnaam Kaur. Als
Teenager litt sie an ihrem Bartwuchs, heute nennt sie ihn
»Sundri« (Schönheit).
Eine augenzwinkernde Liebeserklärung an den Bart
und seine Auswüchse, die ruhig etwas größer angelegt hätte werden können. Für bärtige Menschen und welche, die es gerne wären. � RED
Lena Anlauf,
Vitali Konstantinov
Bartgeschichten
Homunculus, 60 S.

Katharina Lee Chichester und Nina Zimmer (Hg.)
August Gaul. Moderne Tiere
Hirmer, 200 S.
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Illustration: Vitali Konstantinov

Der Bart zwischen Mode und
Politik – eine winzige Kultur
geschichte

COLLAGE,
JETZT!

Collage: Maria Rivans

Wer die letzten paar Jahre
den wiederbelebten Malen-
nach-Zahlen-Hype mitge
macht hat, kann jetzt die
Stufe zu echter Kreativität
erklimmen.
Und wird umso erfüllter davon sein, nicht nur freie Flächen nach vorgesetzten Farben ausgemalt zu haben. Zwar
bekommen Sie auch in Maria Rivans »Das große Buch der
Collagen« Vorlagen – über 1500 Einzelbilder stehen zum
Ausschneiden und Aufkleben bereit –, aber wie Sie diese
verwenden, kombinieren und verarbeiten, das bleibt ganz
Ihrer eigenen reichhaltigen Fantasie überlassen.
Die Britin Maria Rivans ist selbst Collagenkünstlerin,
stilistisch irgendwo zwischen Scrapbook, Surrealismus und
Pop-Art mit Vintage-Anflügen beheimatet. In ihrem Vorwort
schreibt sie, dass sie schon zeitlebens Erinnerungsstücke
der Familie und Bilder von Filmidolen und Popstars
schützt, dann würden wir uns schon in einer Grauzogesammelt und über die Tapeten ihres Zimmers drane befinden. Die einen könnten sagen, dass durch die
bunten Collagen von Haaren, Schmuck und Kleidung
piert hat. Für ihre Arbeit verwendet sie Schnipsel aus
ein neuwertiges Werk mit eigenem Charakter entstanalten Zeitungen, Retro-Magazinen und allem, was ihr
an Druckwerken unterkommt. Vielleicht fragen Sie sich
den ist, die anderen könnten behaupten, dass es immer
jetzt: Na, darf man das denn einfach so? Immerhin gibt
noch Liz Taylor darstellt und das einzigartige Foto von
es ja sowohl Persönlichkeitsschutz als auch das Urheihr nach wie vor der Mittelpunkt des Werks ist. Also,
Maria
Rivans
falls Sie solch ein geschütztes Bild verwenden, fragen
berrecht, das auch für die meisten Fotografien gilt. Die
Das große Buch
Antwort ist nicht ganz so einfach: Prinzipiell dürfen Sie der Collagen Sie besser den/die Urheber/in um Erlaubnis. Keine
für den Privatgebrauch alles verwenden, was sie wol- Midas, 208 S. Angst: Es hat noch nie jemand dem anderen den Kopf
abgebissen. Mit dem Buch von Maria Rivans brauchen
len. Sobald Sie aber vorhaben, Ihre Werke kommerziell
Sie sich jedenfalls keine Sorgen zu machen: Hier bekommen
zu verwerten (das schließt auch professionelle Social-MeSie einen tollen Grundstock an urheberrechtsfreiem Materidia-Kanäle ein), sollten Sie darauf achten, dass Sie entweder
urheberrechtlich freies Material verwenden oder dass ihr
al zusammen. Und zudem finden Sie Inspirationen für Ihre
Werk insgesamt so neu und eigenständig ist, dass es den
eigenen Kreationen. Falls Sie mehr in Richtung Textcollage
Charakter der verwendeten Materialien nicht in den Vorderarbeiten wollen, können Sie sich auch einmal das Buch »Im
Heimweh ist ein blauer Saal« von Herta Müller (Hanser,
grund stellt. Nehmen wir mal das obige Bild zum Vergleich:
2019) anschauen. � RED
Wäre die tolle Fotografie von Liz Taylor urheberrechtlich ge-
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SILVIA PISTOTNIG
Silvia Pistotnig wurde 1977 in Klagenfurt geboren. Nach ihrem Studium der Publizistik und Politikwissenschaften an
der Universität Wien arbeitet sie heute als Redakteurin. Ihr
erster Roman »Nachricht von Niemand« erschien 2010 bei
Skarabaeus, bei Milena erschien bisher »Tschulie« und »Teresa hört auf«. Pistotnig lebt mit ihrer Familie in Wien.
Teresa hört auf: Knapp nach der Matura beginnt Teresa
durch extreme 3-Monatsprojekte der Gesellschaft den Rücken zu kehren. Mal versucht sie sich im Leben ganz ohne
Schlaf, mal frönt sie der Faulheit, derzeit durchläuft sie eine
bulimische Phase. Doch dann lernt sie die übergewichtige
Nicole im Supermarkt kennen. Silvia Pistotnig entwirft in
ihrem dritten Roman ein ungewöhnliches Leben, im Interview mit der Buchkultur spricht sie über ihren Begriff von
Normalität, von Disziplin, Zynismus und ihrer Motivation,
Schriftstellerin zu sein.
»Teresas Bruch entsteht, als sie merkt: Egal was sie tut,
es hilft nichts. Das merke ich an mir selbst auch, das geht
ja fast allen so. Diese Hilflosigkeit. Man zerbricht an dieser
Welt, weil man alles so furchtbar findet. Sie bekommt einen
Brief von einem ghanaischen Kind mit der Bitte um Geld.
Den Mut von Teresa zu haben und sich überhaupt einmal
zu überlegen: ›Wie helfe ich ihr jetzt, was ist denn eigentlich richtig? Was ist sinnvoll, was bringt sie weiter?‹ Den
hat nicht jede/r. Wenn das Kind jetzt nur das Geld nimmt
und was auch immer tut? Das ändert wirklich gar nichts.
Da stellen sich ja dann erst recht wieder zehn
weitere Fragen. Die Welt ist so komplex.«

Foto: Beatrice Signorello

Das Interview jetzt nachlesen auf
buchkultur.net/wienliteratur

Silvia Pistotnig
Teresa hört auf
Milena, 264 S.

Buchkultur präsentiert: Wien Literatur ist eine Kooperation von
Buchkultur mit der Kulturabteilung der Stadt Wien. Die Re
daktion stellt dabei zeitgenössische Literatur aus Wien sowie
Wiener Autor/innen aus 30 Jahre Buchkultur-Geschichte vor.
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ROT WIE BLUT
»Snow, Glass, Apples« von Neil Gaiman und
Colleen Doran erzählt eine farbenprächtige,
bitterböse Schneewittchen-Variante.

Illustration: Colleen Doran, Splitter

THOMAS BALLHAUSEN

Wir alle kennen Schneewittchen, eines der bekanntesten
Zaubermärchen, das sich in verschiedensten Kulturkreisen wiederfinden lässt. Entkoppelt von geografischem
Raum und historischer Zeit, voller fraglos akzeptierter, einander erklärender Wunder abseits der Naturgesetzte ist
die Welt der Märchen über ihre wiederkehrenden Elemente erklärbar und nicht zuletzt vergleichbar – auch wenn
die Varianten unterschiedlich ausgestaltet sind, mal mehr
Vorgeschichte enthalten oder mitunter andeuten, wie es
Helden und einfache Moral erfahrbar, sie gibt Einblicke in
nach dem Happy End weitergeht. Teil der traditionellen
eine Welt der Grauzonen, der Politik und Magie. Niemand
Struktur ist auch die einfache Weltordnung, die Verteihier ist unschuldig, sondern einfach nur gierig und
lung unterhinterfragter moralischer Kategorien und
hungrig. Dass sich »Snow, Glass, Apples« auf zweiter
der Vollzug einer entsprechenden, zumeist grausamen
Ebene auch als Reflexion über das Erzählen und seine
Gerechtigkeit. Dass neuere literarische oder filmische
historischen Strukturen verstehen lässt, verleiht dem
Zugriffe genau an diesem Punkt ansetzen – etwa in
Band zusätzlichen Reiz: Viele plastische Motive des ur»Maleficent« oder »Wicked« – steht in Einklang mit
sprünglichen Märchens – etwa die durchaus kritischen
den zahlreich vorhandenen Märchen-Adaptionen, die
Aspekte von Körperlichkeit und untoter Schönheit, die
Neil Gaiman,
nicht zuletzt auf das Vorwissen des Publikums set- Colleen Doran Zaubergegenstände, Winter und Wald als bedrohliche
zen. Schneewittchen macht da keine Ausnahme, die Snow, Glass, Dimensionen von Zeit und Raum – sind erhalten geApples
Arbeiten von Robert Walser, Donald Barthelme oder
blieben, doch die Konkurrenz der royalen KontrahenÜ: Gerlinde
Marissa Meyer sind auch in ihrer Unterschiedlichkeit
tinnen wird in die Literatur ausgedehnt: UnterschiedAlthoff
die besten Beweise dafür. Neil Gaimans Variante bietet Splitter, 64 S. liche Geschichten werden übereinander in Umlauf
ebenfalls eine radikale Perspektivenverschiebung, die
gebracht, sich vervielfältigende Gerüchte bestimmen
sich sonst nur in Quellen des 18. Jahrhunderts finden lässt:
mit, wer siegt – und die finale Erzählung über den blutigen
Die (vermeintlich) böse Königin wird die Hauptfigur, sie
Verlauf fixiert. Gaimans Kurzgeschichte, erstmals 1994
berichtet über ihre Niederlage. Schneewittchen ist keine
in einer kleinen Edition zugunsten des Comic Book Legal
naive Unschuld, sondern ein vampirgleiches Monster, das
Defense Fund veröffentlicht, dann als eines von zwei Hörihr an Kaltblütigkeit und Zaubermacht in nichts nachsteht
stücken auf dem Tonträger »Two Plays for Voices«, gehört
– ganz im Gegenteil.
zu seinen besten Texten aus dem Erzählband »Smoke and
Gaimans raffinierte Story, von Colleen Doran perfekt
Mirrors« – die vorliegende Umsetzung ist richtigerweise
ins Bild gesetzt, bietet nicht einfach eine Umkehrung, sonkein klassischer Comic, sondern ein an den Arbeiten des
dern erhält die Vielschichtigkeit der sonst oft schablonenIllustrators Harry Clarke orientiertes, großformatiges
haften Figuren. Insbesondere die Königin, ihr Aufstieg und
Kunstbuch. Die Verwandlung eines Klassikers in einen anFall, bekommt neue Dimensionen. Die sterbende Königin
deren gelingt dabei fraglos: Ja, wir alle kennen Schneewittbezeugt ihr Schicksal und macht eine Märchenwelt ohne
chen. Aber nicht so. �
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K R I M I

Stieftochters Sendung

Keine Zugeständnisse

Ildy Bachs bemerkenswerter Schauerthriller
über Mord und eine »gute« Familie

Peace ist einzigartig, sein neuer Roman über
zeugt ausnahmslos.

»Sieh dich nicht um! Geh einfach!« Die allererste AufforDer Chef der Eisenbahngewerkschaft wird von einem
derung in Ildy Bachs Thriller »Die Stieftochter« sollten
Zug zerfetzt – kein Unfall, sondern Mord, wie sich bald
Sie nicht beherzigen! Die Frau, die sich so innerlich erherausstellt. Es ist Juli 1949 und die amerikanischen Bemahnt, tut es ja auch nicht. Die Holzstiege knackt, der
satzer fürchten nichts mehr als den Kommunismus.
Blutdruck steigt, etwas Metallenes am Boden blitzt
Um ihm Einhalt zu gebieten, sind sie zu allem bereit.
auf, das alte Haus ist dunkel und düster. Und buchDetective Harry Sweeney kennt den Sumpf, in dem er
stäblich totenstill. Denn ein ermordeter Mann liegt
sich quälend langsam vorwärtsbewegt, gut und weiß,
darin.
jeder Schritt kann einer zu viel, jeder Schritt kann der
Jahre später beherbergt die große, mittlerweile
letzte sein. Denn nicht nur die Amerikaner haben den
stark vernachlässigte Villa wieder eine Leiche – die
schleppenden Fortgang ihrer Reformen im vom Krieg
von Rebecca Sandmann, Ehefrau des Toten und einst
gebeutelten Land satt, die unwilligen Mitarbeiter und
Bach
der Bluttat beschuldigt. Was machte sie hier, die, ob- DieIldy
alltagsmüden US-Beamten, auch die Japaner wollen
Stieftochter
schon ihre Unschuld beteuernd, verurteilt wurde, elf
die Besatzer endlich loswerden und sind dafür zu aldtv, 400 S.
Jahre Haft absaß und dann verschwand? Wieso kam
lem bereit.
sie zurück? Rätsel über Rätsel, die Tess Gretzky, die
Peace’ Figuren sind keine erzählenden, niemand
Tochter des Ermordeten und Stieftochter – somit
gibt mehr preis, als er muss, nicht einmal den LeTitelheldin – der Toten, erhellen und aufklären will.
ser/innen, und so fordert dieser einzigartige Roman
Endlich. Und endgültig. Auch wenn sie, unterkühlte
mehr, als wir zu geben gewohnt sind: Empathie, AufAnalystin einer Bundesbehörde, sich anfangs sträubt.
merksamkeit, Geduld, Leidensfähigkeit und Sturheit.
Wie tief, wie grausam und wie multipel lebensbeErfrischend ist »Tokio, neue Stadt« über alle Maßen
drohlich ihre Recherche in die Vergangenheit ausfal– keine vorgekauten Erkenntnisse, kein gekünstelDavid Peace
len wird, das hätte sich Tess nicht vorstellen können
tes Erinnern. Peace tritt seinen Leser/innen nicht
Tokio, neue
Stadt
… erst recht nicht im überraschenden Finale.
auf Augenhöhe gegenüber, er steht über ihnen. Doch
Peter Torberg
Was im englischen Sprachraum einst Daphne du Ü: Liebeskind,
auch diese Erkenntnis kommt erst, wenn uns To432 S.
Maurier oder Shirley Jackson gelang, die Synthese
kio schon fest im Griff hat und wir uns im düsteren
von Hochspannungs- und tiefenpsychologischem RoNachkriegslabyrinth heillos verirrt haben. Wer nicht
man mit der Gothic Novel, dem schaurig Grenzen aller Art
festen Willens ist, dem blutigen Pfad der Geschichte zu
überschreitenden phantastischen Erzählgenre, das führt
folgen, soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Belohnt wird
Ildy Bach, ein Autorinnenpseudonym, mit handwerklich
hier niemand, und schnell wird klar, Erlösung gibt es nur
wie dramaturgisch beachtlicher Sicherheit weiter. �
endgültig. Und doch: Für Peace lasse ich alles liegen. �
Alexander Kluy

Johannes Kößler

Tahar Ben Jelloun
SCHLAFLOS

Pascal Dessaint
VERLORENER HORIZONT
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Bernard Lehut

Aus dem Französischen von Christiane Kayser
Mit einem Nachwort von Estelle Surbranche
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216 Seiten, Gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-948392-24-6
EUR (D) 20,00 / EUR (A) 20,50
auch als ebook erhältlich
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„Tahar Ben Jelloun geht auf sehr originelle
und angenehme Weise mit Schlaflosigkeit
um, eine Art bösartiger Thriller oder
spannungsgeladene Farce.“

www.polar - verlag.de

„Pascal Dessaint ist wie kein anderer in der
Lage, die Schicksale der kleinen Leute zu
zeichnen, die tragischen Lebenswege derer,
die wenig haben und bald nichts mehr haben
werden.“
Christophe Laurent/CORSE MATIN
Aus dem Französischen von Beate Braumann
und Ronald Voullié
Mit einem Nachwort von Ute Cohen
224 Seiten, Gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-948392-32-1
EUR (D) 22,00 / EUR ( A ) 22,70
auch als ebook erhältlich
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CHARISMATISCHER
DENN JE
Kultkommissar Brunetti wird 30:
»Flüchtiges Begehren« von
Donna Leon

SCHLAF LOS IN
MA ROKKO
Der Grund für die Schlaflosigkeit
des Protagonisten ist nicht witzig,
der Roman schon.

Foto: Francesca Mantovani

VON SYLVIA TREUDL

Der erste Satz ist lapidar und weckt eine bestimmte Erwartungshaltung: »Ich habe meine Mutter getötet.« Man
richtet sich mit dem Buch in der Komfortzone der moralischen Überlegenheit ein und weiß natürlich bereits nach
dem Eröffnungszug, dass von diesem Schriftsteller ein psychologischer Krimi zu erwarten ist, der ödipale Dramen
abhandeln wird – wenn er schon einen Krimi vorlegt, was
eigentlich bislang nicht zu seinem beeindruckenden Repertoire gehört. Tahar Ben Jelloun, einer der ganz Großen der
französischsprachigen Literatur des Maghreb, führt seine
Leser/innen genial an der Nase herum. Mit einer Vielzahl
international renommierter Preise geehrt (u. a. Prix Goncourt, Dublin Literary Award), steht er für die Beschäftigung mit Geschichte, Philosophie, Psychologie, Politik. Seine Sachbücher »Papa, was ist ein Fremder?«, »Papa, was ist
der Islam?« und »Arabischer Frühling« waren Bestseller.
Zu »Schlaflos« sagt Jelloun vergnügt: »Das ist mein erster komischer Roman.« Natürlich spielt er bravourös mit
den Elementen des Krimis. Sein Protagonist, ein eher farb
loser Drehbuchautor, sieht sich zwar nicht als Serienkiller,
trotzdem pflastern Leichen seinen Weg. Denn über die
»Hilfe zum sanften Übertritt« erlangt der von grausamer
Schlaflosigkeit Geplagte »Schlafkreditpunkte«, die ihn zeitweise von seinem Leiden erlösen. Ja, der Text ist komisch,
bis auf die Hintergrundmatrix, die der Autor mit der vorgeblichen Leichtigkeit eines arabischen Märchenerzählers
aufblitzen lässt. Das Nachwort der Autorin
und DJ Estelle Surbranche ist ebenfalls eine
Klasse für sich. �

Donna Leon ist inzwischen Schweizerin und Venedig nur
noch ein Nebenschauplatz ihres Lebens. Doch ihre literarischen Ambitionen ankern nach wie vor fest in der Lagunenstadt. Ihr schöngeistiger Commissario Brunetti ermittelt in
diesem Sommer zum dreißigsten Mal – und das ganz ohne
FFP2-Maske oder Visier vorm Gesicht: »Jene schrecklichen,
unvergesslichen Zeiten« sind bereits jüngste Vergangenheit, die Zahl der Touristinnen und Touristen ist dennoch
überschaubar. Dass zwei Amerikanerinnen bewusstlos auf
dem Steg des Ospedale aufgefunden werden, entspannt die
prekäre Lage nicht. Die beiden jungen Männer, die sie dort
nach einem Bootsunfall liegen ließen, sind rasch gefasst.
Doch sie sind nur kleine Fische. Das große Verbrechen findet auf offener See statt: Was dort von einem Schiff ins andere verladen wird, ist keine gewöhnliche Fracht. Brunetti,
Guardia di Finanza und Küstenwache ziehen an einem Tau
und fischen in finsteren Gewässern. Die Fänge der nigerianischen Mafia reichen weit.
Seit drei Jahrzehnten zählen Brunetti und seine Familie zum liebgewordenen Inventar literarisierter Haushalte. Zum Jubeljahr zieht er alle Register seiner Erfahrung
als Polizist, Vater und Ehemann. Nichts Menschliches ist
ihm fremd, und trotz seiner fortgeschrittenen Dienstjahre
bleibt er lernfähig und einsichtig. »Flüchtiges Begehren«
ist nur der vorläufige Höhepunkt einer überaus erfolgreichen Krimireihe, in der Qualität und Unterhaltung eine niveauvolle und fesselnde Symbiose eingehen. Ein Sommer ohne Brunetti
ist schon lange nicht mehr vorstellbar. �
Donna Leon
Flüchtiges Begehren
Ü: Werner Schmitz
Diogenes, 320 S.

Tahar Ben Jelloun
Schlaflos
Ü: Christiane Kayser
Polar, 215 S.
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VON DAGMAR KAINDL

J U N I O R

DAS STREBEN
NACH S C H ÖNH EI T

Kveta Pacovská wurde am 28. Juli 1928 in Prag geboren.
Schon als Kind lebte sie ihre unbändige Kreativität aus,
indem sie sich ihre Bücher ganz nach ihren Vorstelllungen selbst gestaltete. Diesen ersten kindlichen Schritten in
Richtung Kunst folgte später ein Studium an der Akademie
für Kunst, Architektur und Design in Prag. Nach ihrem Abschluss 1952 galt ihr Interesse vor allem Kunstrichtungen
wie dem Dadaismus, dem Suprematismus oder dem Kon
struktivismus der 1920er-Jahre. So beginnt sie auch in ihren
Werken verschiedene Tendenzen der Avantgarde spielerisch zu verarbeiten. 1967, als die damalige Tschechoslowakei ihre Politik und somit auch die Grenzen lockerte, besuchte sie erstmals die Biennale in Venedig und entdeckte dort
die Kinetische Kunst, sowie die Op-Art (optische Kunst) für
sich. Das war auch jene Zeit, in der sich in ihrem Kopf die
Idee formte, Kinderbücher im Sinne von Kunstbüchern zu
gestalten. Sie tat das auch aus Kalkül, denn Bücher waren in
den späten 1950er-Jahren für eine tschechische Frau eine
der wenigen Möglichkeiten, nicht nur künstlerisch tätig,
sondern auch präsent zu sein. Der Verzicht, nicht als Malerin
oder Bildhauerin zu arbeiten, barg für sie auf anderer Ebene
eine große Chance. Das Kinderbuch war damals kulturpolitisch so gut wie nicht von Interesse, es existierte hier keine
Zensur, was ihr einen ungeahnten Freiraum an Kreativität
70

einräumte. So begann sie hier die verschiedensten Arten
und Techniken ihres künstlerischen Könnens zu verweben
– Zeichnungen, Malereien, Grafiken, Reliefe, Kritzeleien, Papierarbeiten und Poesie. »Bilder in einem Bilderbuch sind
ästhetische Aussagen und daher Bestandteil der bildenden
Kunst«, beharrt Pacovská und erklärt das Buch für sich als
Ausstellungsraum für ihr Schaffen. In ihren Arbeiten ist sie
immer ein wenig das Kind von damals geblieben und setzt
ein bisschen trotzig, aber mit großer Ernsthaftigkeit ihre
ganz eigenen Vorstellungen von Kinderbüchern um. Immer
präsent und kraftvoll in Szene gesetzt, die Farbe Rot – ein typisches Pacovská-Rot könnte man meinen, was die Künstlerin selbst jedoch anders sieht: »Ich werde so oft auf die Farbe Rot angesprochen. Aber welches Rot meinen Sie?«, stellt
sie die Gegenfrage und erklärt weiter: »Meine Bilderbücher
sind ein Zusammenspiel unterschiedlicher Leseweisen. Sie
setzen jeweils eine andere Wahrnehmung des Raums, des
Rhythmus, des Tastens oder der Farbe frei.«
Auch die Texte von Kveta Pacovská beginnen nicht, so wie
sich das allgemein gehört, am Seitenanfang und enden am
Schluss. Vielmehr zieht sich der Text kreuz und quer über
das ganze Buchformat, ja er scheint sogar oft spontan und
völlig überraschend in den Raum zu springen. Auffällig sind
auch ihr Ausdruck und ihre Sprache. Die Künstlerin spricht
Buchkultur

Fotos: Michael Neugebauer, minedition; Kveta Pacovská, minedition

»Kinderbücher sind die erste Kunstgalerie, die der Mensch besucht«,
sagt Kveta Pacovská. In ihren Büchern richtet sie Kindern solche
Galerien voller Farben, Formen und illustren Figuren ein. Ein Porträt
über eine außergewöhnliche Künstlerin von Andrea Wedan.

Kveta Pacovská und Andrea Wedan auf
der Frankfurter Buchmesse 2017.

Auch wenn Weiß und Schwarz nicht dem Farbspektrum angehören,
sind sie für mich Farben. Als solche verkörpern sie den maximalen
Kontrast. Maximaler Kontrast bedeutet mir die maximale Schönheit
– das strebe ich an.
Kveta Pacovská
zwar gut Deutsch, aber eben nicht ganz perfekt. Und dieses nicht perfekte Deutsch findet sich unverfälscht in ihren
Büchern wieder. Auch in ihrem neuesten, sehr poetischen
Werk »Mondgespräche« – eine nächtliche Traumreise, die
dazu anregen soll, Fragen zu stellen, weil Fragen die Grundvoraussetzung für zwischenmenschliche Kommunikation
sind. Da antwortet das Kätzchen schon mal: »Ich war in der
Große Welt« oder »Es ist ein Mond, der die Rot so sehr liebt«.
Doch diese kleinen grammatikalischen Inkorrektheiten werden bei Weitem nicht als Mangel empfunden, sondern ganz
im Gegenteil, sie geben ihrem Werk noch eine zusätzliche
Prise Charme. Diesen Charme strahlt die heute unglaubliche
94 Jahre alte Grand Dame der Illustration auch selbst aus.
Sie ist eine grazile, sehr aparte Frau, stets modern gekleidet
und dezent geschminkt, mit einem stillen, geheimnisvollen
Lächeln auf den Lippen, das trotz der noblen, fast scheuen

Zurückhaltung eine immense innere Kraft erkennen lässt.
Ihr Rezept für diese immerwährende Schönheit verrät sie
mir allerdings nicht und deutet nur an: »Geheimnisse sollen
Geheimnisse bleiben, das ist das Schönste.« �

Kveta Pacovská
Mondgespräche
minedition, 68 S.

Kveta Pacovská beherrscht die Kunstformen
der Malerei, Grafik, Collage, Relief, Skulp
tur, Objekt, Poesie, Performance und Buch.
Neben 60 Büchern hat sie in den letzten 40
Jahren über 70 Ausstellungen im In- und Aus
land bestritten. 1992 erhielt sie für ihr Lebens
werk den Hans-Christian-Andersen-Preis,
die höchste internationale Anerkennung im
Kinder- und Jugendbuchbereich, und auch
die »Goldene Letter«, einen der wichtigsten
internationalen Preise für Buchkunst. Sie lebt
heute mit ihrem Mann in Prag.

Nicht so schüchtern, Norman !
Unsere Bücher müssen sich nicht verstecken

Johanna Ries
Die Fleckenfeder
ISBN : 978-3-314-10533-3
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Sean Julian
Normans erster Tag
im Dinokindergarten
ISBN : 978-3-314-10532-6

© 2020 NordSüd Verlag, Illustration von Sean Julian

Erwin Moser
Boris der Kater – Der findigste
Kater aller Zeiten
ISBN : 978-3-314-10538-8

71

VERSUCHE ÜBER
DAS GLÜCK

Dezember hätte in Gemmas Welt im Jahr 2105 wohl nicht
lange gelebt. Das 11-jährige Mädchen trägt eine tiefe Traurigkeit in sich, deren tragischer Ursprung sich dem Leser
erst langsam im Laufe des Buches erschließt. Dezember
VON ANDREA WEDAN
ist Waise, ihr Betreuer Adrian versucht alles, um eine netIm Jahr 2025 bricht der Glanz über die Erde herein wie ein
te Pflegefamilie für sie zu finden, doch Dezember schafft es
gleißender Blitz. So schön er anzusehen ist – regenbogennicht, Vertrauen aufzubauen – zu niemandem. Sie verzieht
sich lieber auf den nächsten Baum und wartet darauf, dass
farben wölbt er sich über die Erde –, seit seinem Erscheinen
ihr endlich Flügel wachsen. Was bedeutet die Narbe zwihat nie wieder ein Mensch das Sonnenlicht oder die Sterne
gesehen. Aber das Gefährlichste am Glanz ist, dass er jeden
schen ihren Schulterblättern denn sonst, wenn nicht, dass
tötet, der unglücklich ist.
hier eines Tages Flügel durchbrechen werden? All ihr Den80 Jahre danach kommt die 17-jährige Gemma an die
ken, all ihr Handeln konzentriert Dezember auf die fixe Idee,
»Akademie«. Hier wird das Glück erforscht, hier arbeidass sie eines Tages ein Vogel sein wird. Als Adrian sie
mal wieder zu einer neuen Pflegemutter bringt, landet
ten jene Menschen, die das Glück und somit das Überlesie bei Eleanor, die eine Rettungsstation für Wildtiere
ben in der Hand haben. Die neuesten wissenschaftlichen
betreut. Dort ist auch Henrietta untergebracht, ein verEntwicklungen zur Erhaltung oder auch zur Wiedererlangung des Glücks haben hier ihren Ursprung. Gemma
letzter Rotschwanzbussard, mit dessen Betreuung Elehat ein seltenes Talent, das erkennt man in der Akadeanor nun Dezember beauftragt. Auch wenn Dezember
noch viel Zeit und Geduld brauchen wird, spürt sie bei
mie auf Anhieb. Und sie ist eine gehorsame Schülerin.
Sie ist sicher, wer nicht glücklich ist, der hat zu wenig Charlotte Richter Eleanor doch das erste Mal in ihrem Leben so etwas wie
an sich gearbeitet, hat zu wenig Willen oder befolgt die Gemma. Sei Geborgenheit und Hoffnung.
glücklich oder
Diese hauchzarte und außergewöhnlich sensible Genotwendigen Anleitungen nicht. Unglückliche Menstirb
schen kriegen doch bloß ihren Hintern nicht in die Höhe. Arena, 464 S. schichte ist ab 11 Jahren freigegeben, aber doch eher für
Selbst ihr Vater, der in die Traurigkeit abgerutscht ist,
geübte Leser/innen geeignet, die es bereits gut verstebraucht bestimmt nur ein wenig Motivation und einen
hen, vage Botschaften und Andeutungen zwischen den
Platz im angeschlossenen Kurzentrum, um wieder vollZeilen herauszulesen.
kommen glücklich zu werden. Ein Platz im Kurzentrum
ist für normale Menschen unerschwinglich, aber als
Wesentlich aufgeweckter und direkter als Dezember
Studentin an der Akademie wird ihr ein Platz für einen
ist May. Sie lebt seit einem Streit mit ihrem Großvater
Angehörigen versprochen. Allerdings nur versprochen.
mit ihrer Mutter in einem Wohnwagen. May liebt es,
Als sie den Grenzgänger Keno kennenlernt, der gegen
Geräusche zu sammeln. Das schönste Geräusch in ihrer
Sandy
diese Diktatur der positiven Gedanken kämpft und der Stark-McGinnis Sammlung ist eine alte Aufnahme des Lachens ihres Vadas Recht auf Leiden und Schmerz fordert, ist sie an- Bird Girl – Wie ters – das Einzige, was ihr von ihm geblieben ist. Denn
fangs skeptisch. Doch Keno kann sie rasch von den Ma- mein Glück ihre Mutter schweigt beharrlich auf alle Fragen von May.
fliegen lernte
chenschaften der Akademie überzeugen, und Gemma Ü: Catrin Frischer Als sie genau dieses Lachen eines Tages im Radio hört,
ist sie nicht mehr zu bremsen. Sie will ihren Vater endschließt sich der Gruppe von Rebellen an.
cbj, 256 S.
Wenn auch der Hintergrund für den »Glanz« ein
lich kennenlernen. Die Gelegenheit ergibt sich, als Mays
wenig seltsam erscheint und man sich wünschen würMutter als Sängerin auf einem Schiff angeheuert wird
und May von der Nachbarin Mrs. Boggs beaufsichtigt
de, die Autorin hätte diesen Teil der Geschichte etwas
wird. Die resolute alte Dame erweist sich bald als coole
anders angelegt, so finde ich doch die Essenz dieses BuVerbündete und mit ihrem alten Van starten sie einen
ches großartig und tiefgründig. Das Glück als absolutes
Roadtrip von dem kleinen Ort Davenport in Iowa nach
Muss – und jeder soll es natürlich sehen. Jeder muss
Nashville.
wissen, dass man sich auf der Siegerseite befindet und
Kate
Eine warmherzige Geschichte mit vielen kleinen
verächtlich auf jene schauen kann, die im Schatten ste- O´Shaughnessy
Das
Glück
wartet
Weisheiten
und Anleitungen zum Glücklichsein. Aber
hen. Es regt schon zum Nachdenken an, was Menschen
so alles machen, kaufen oder sich einreden lassen, in der nur bis um vier auch eine Geschichte, die vermittelt, dass Glück etwas
Ü: Barbara
mit dem Mut zu tun hat, zu sich selbst zu stehen und die
Hoffnung, so endlich das vermeintlich verdiente Glück
Lehnerer
dtv, 304 S.
Dinge zu tun, die getan werden müssen. �
zu erreichen.
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Das Glück begegnet uns in seinen
verschiedensten Arten und For
men. Aber (fast) am allerschöns
ten ist es, wenn uns das Glück in
Form eines Buches aufsucht.

ISABELLA liest …

t

Isabella Krebs, 16, 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.

FAMILIENSACHE
Nach der Scheidung ihrer Eltern zieht Chloe zu ihrer
wortliche dafür ist. Die Lage eskaliert, aber durch einen
Mutter und muss somit im Abschlussjahr der Highschool
endgültigen DNA-Test kann nachgewiesen werden, dass
Schule wechseln. An ihrem ersten Tag in der neuen Stadt
Chloe Holden in Wahrheit Emily Fuller ist.
stößt sie mit Cash zusammen. Er lebt bei einer PflegefamiDurch den ständigen Perspektivenwechsel lernt der/
lie und seine Vergangenheit birgt viele Geheimnisse.
die Leser/in sowohl Cash als auch Chloe mit all ihren
Chloe ist Cash sofort aufgefallen, denn sie sieht
Empfindungen und Gefühlen gut kennen. Die GedanEmily Fuller, die seit 15 Jahren verschwundene Tochken beider zu kennen lassen einen die Geschichte viel
ter seiner Pflegefamilie zum Verwechseln ähnlich. In
intensiver erleben und eigene Schlüsse ziehen, dies
einem kapitelweisen Perspektivenwechsel zwischen
sowohl in der Entführungsgeschichte, aber auch in
Chloe und Cash begeben sich die beiden auf Nachforder sich entwickelnden Beziehung zwischen Chloe
schungen, um den Verdacht zu bestätigen. Similaritäund Cash.
ten in der Kindheit, Erinnerungsfetzen von Chloe an
Für beide Protagonisten spielen FamilienverhältC. C. Hunter
ihre Kindheit vor der Adoption, alles deutet darauf Denn die Lüge nisse eine zentrale Rolle. Cash hat eine traumatisiebist du
hin, dass Chloe Emily ist. Als sie die Adoptionsagentur
rende Kindheit hinter sich und fühlt sich bei seiner
Ü: Tanja Hamer
aufsuchen und diese sich mehr als verdächtig verhält, Schneiderbuch, Pflegefamilie nicht wirklich zu Hause. Chloes Mutter
öffnet sich für den Leser der Einblick in eine weitere
beschimpft ihren Vater bei jeder Gelegenheit, wäh384 S.
Perspektive – die des Entführers. Er hat für den Chef
rend dieser sich immer mehr aus Chloes Leben entder Adoptionsagentur gearbeitet und ihm am Anfang seifernt. Chloe weiß nicht, ob sie sich wünschen sollte, Emily
ner Karriere die Kinder von armen Familien besorgt, die
zu sein, denn das würde heißen, dass sie ihre jetzigen Eldann für viel Geld an Pärchen mit Kinderwunsch vermittern nicht will. Durch das Buch zieht sich der Wunsch, seitelt wurden. Ein Kind war gestorben und Emily war der
ne Identität zu finden und die Frage, inwiefern die Familie
Ersatz gewesen. Nun möchte er seine Spuren verwischen
hierbei eine Rolle spielt. Zusammenfassend hat mir »Denn
und demnach Chloe und ihr Kindermädchen umbringen.
die Lüge bist du« aufgrund seiner fesselnden Geschichte
Beim Kindermädchen ist er erfolgreich, doch durch ein
und den sympathischen und interessanten Charakteren
Missverständnis denkt die Polizei, dass Cash der Verantsehr gut gefallen. �

Sobald der kleine Drache Furzipups Feuer
spucken will, donnert es gewaltig. Ganz
schön blöd, wenn man mit den großen
Drachen mithalten will. Oder?! Das
grandios gereimte Drachenabenteuer
von Kultautor Kai Lüftner jetzt auch
als Pappbilderbuch zum Vorlesen,
Lachen und Immer-wieder-Anschauen.
Buchkultur

Kai Lüftner

Furzipups, der Knatterdrache
Illustrationen von Wiebke Rauers
ab 24 Monate / 28 S. / 16 x 21 cm /
Pappe mit Spotlack
ISBN 978-3-649-64001-1
€ (A) 12,40
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DREIMALDREI
VON ANDREA WEDAN

KINDERBUCH

JUGENDBUCH

Pandekraska Pampernella ist nicht einfach
eine Prinzessin. Seit ihrer Geburt trägt sie
jeden Tag eine andere Frisur, war dreimal
bei der Oscar-Verleihung eingeladen und der
Papst persönlich hat sie im Petersdom getauft. Seit ihrem zweiten Lebensjahr hat sie
Zoran Drvenkar ihren eigenen Chronisten, der ihr gesamtes
Pandekraska
Leben aufschreibt. Dieser Chronist ist übPampernella
rigens kein Geringerer als der Autor dieses
Ill: Martin
Buches. Aber Pandekraska Pampernella hat
Baltscheit
Julius Beltz,
noch etwas, nämlich Ängste – genau genom336 S.
men 34 an der Zahl. Die größte davon ist, niemals eine Freundin zu finden. Ein sprachliches »Gustostück« mit Seltenheitswert. An die Kleinen,
aber auch an die Großen der dringliche Rat: Lasst euch
dieses Lesevergnügen nicht entgehen!

Furchtlos stellt sich Harper in diesem ersten Band einer Trilogie dem Prinzen Rhen
gegenüber. Harper kommt aus Washington
D. C., während Rhen der Kronprinz von Emberfall ist – zwei Welten, die parallel existieren. Vor Hunderten von Jahren hat eine Hexe
einen Fluch über Rhen gesprochen. Dieses
Jahr soll er ein letztes Mal die Gelegenheit Brigid Kemmerer
haben, ihn zu brechen. Viel hat er seinen Ein Fluch so ewig
und kalt
Feinden nicht mehr entgegenzusetzen und Ü: Henriette
ohne Harpers Hilfe ist sein Reich verloren. Zeltner-Shane
Eine sehr detailliert geschriebene Geschich- Heyne, 560 S.
te, in der es die Autorin mühelos schafft, die
knisternde Spannung und Leidenschaft auf jeder einzelnen der 560 Seiten zu halten. Taschenlampe bereit
halten – es könnte eine lange Lesenacht werden.

Im Steampunk-Style vor der Kulisse Londons
dreht sich alles um die bahnbrechende Erfindung: ein Perpetuum Mobile von Dr. Hartmann. Der Wissenschaftler wurde in seinem
Luftschiff angegriffen und ist spurlos verschwunden. Doch er konnte Malkin, einem
mechanischen Fuchs, noch einen Brief für
Peter Bunzl
seine Tochter Lily übergeben. Lily befindet
Die Cogheart-
sich zu diesem Zeitpunkt unter falschem NaAbenteuer. Das
men in einem Internat und weiß nicht, dass
ewige Herz
Ü: Christiane
sie etwas in sich trägt, das einige zwielichtiBernhardt, Gisela
ge Gestalten gerne haben möchten. Rasante
Fichtl
Luftschiffverfolgungsjagden, fiese BösewichLago, 352 S.
te und mechanische Lebewesen mit viel Witz
und Gefühl sind nur einige Highlights dieses großartig
und atmosphärisch erzählten Abenteuers. Band 2 folgt
im September 2021. �

»Ich weiß, dass ich manchmal tuntig rüberkomme, aber das ist etwas, was ich an mir
mag«, sagt Robin. Als begeisterter Tänzer
hat er an der London Academy of Performing Arts vorgesprochen. Die Absage stürzt
ihn in eine tiefe Sinnkrise, denn er hat keinen Plan B. Allerdings hat er gute Freunde,
die mit ihm seinen Geburtstag in einer Gay- George Lester
Bar feiern. Die Drag-Show dort macht ihm In all seinen
Farben
schlagartig klar: Er möchte so sein wie diese
Ü: Valérie
Drag-Queens auf der Bühne. Erst fühlt sich
Thieme
das für ihn wie ein zweites Coming-out an, ONE, 384 S.
denn schwul sein ist das eine, aber eine DragQueen zu sein ist noch mal eine ganz andere Nummer.
Ein empfehlenswerter Einblick in eine so schillernde
wie zerbrechliche Welt, die viel harte Arbeit voraussetzt und jede Menge Dramen bereit hält. �

Baku lebt mit seiner Familie in einem kleinen
indischen Dorf. Früher hat sein Vater ihm
oft Geschichten von einem kleinen weißen
Elefanten erzählt, der alle Kinder beschützt.
Doch seit einem Unfall ist er arbeitslos, trinkt
lieber und verspielt das geringe Einkommen.
Anke Burfeind Dann taucht ein Mann auf, der alle Schulden
Baku und der
der Familie bezahlt – dafür aber Baku mitweiße Elefant
nimmt. Baku landet in einem dunklen Keller,
Ill: Annabelle von
wo er mit anderen Kindern arbeiten muss
Sperber
Ueberreuter,
und niemals Lohn erhalten wird. Doch Baku
224 S.
glaubt weiter an den kleinen weißen Elefanten. Fast jedes zehnte Kind muss unter rechtund chancenlosen Bedingungen arbeiten. Weltweit hat
sich die Agenda 2030 das Ziel gesetzt, jegliche Form der
Kinderarbeit abzuschaffen. Möge die Übung gelingen!
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Fairhill, Philadelphia – hier leben vor allem
spanisch sprechende Menschen, die ihre
Wurzeln im Süden haben. Eine von ihnen ist
Emoni, 16 Jahre alt und Mutter der 2-jährigen Emma. Das Interesse des einstigen frechen Partygirls gilt heute allein ihrer kleinen Tochter und dem Kochen. Als das letzte
Elizabeth
Highschooljahr anbricht, fallen für Emoni
Aceveco
viele Entscheidungen an, und anders als für
Soulfood
ihre Mitschüler betreffen diese nicht nur sie Ü: Anne Brauner
selbst. Auch wenn dem Schreibstil das gewis- Rotfuchs, 400 S.
se Etwas fehlt, ist das Buch durchaus interessant. Abgesehen von Emonis früher Mutterschaft
schreibt die Autorin über das Leben lateinamerikanischer Einwanderer und macht obendrein auch durchaus Lust, den Kochlöffel zu schwingen.
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Warum?

sein Karton
, Li t
f und
Rol
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»Nur wenn Rosie allein ist und niemand schaut hin, sucht
sie sich die verschiedensten Sachen aus Papierkorb und
Müll, Dinge, die keiner will, um was Neues aus
ihnen zu machen.« Außergewöhnliche Reime über Rosie, die aus allen möglichen
Dingen, die andere weggeworfen haben,
neue Dinge erfindet. Ihr Talent macht
die schüchterne Rosie ein bisschen stolz
auf sich selbst. Doch als sie ihrem Onkel
Fred, der Wärter in einem Zoo ist, einen
Schlangenschutzhut baut, lacht der sich
bloß drüber kaputt. Seitdem will Rosi
ihre Erfindungen niemanden mehr zeigen.
Bis eine Tante auftaucht, die Rosies Leidenschaft teilt. Eine bunt illustrierte Geschichte
über Begeisterung, Enttäuschung und die Stärke,
sich nicht unterkriegen zu lassen. �

Th

m:

Ein in Wort und Bild wunderbar unverschnörkeltes und
eben wegen dieser Einfachheit geniales Märchen ist »Dulcinea im Zauberwald«. Die kleine schlaue Dulcinea
wohnt mit ihrem Vater in einem Häuschen
am Waldrand. Dort haben sie alles, was sie
brauchen, und was sie nicht haben, besorgen sie sich am Markt im Dorf. Dulcinea
führt ein glückliches Leben, verboten
ist ihr nur der Wald. Den, so sagt ihr Vater, darf sie niemals betreten, denn dort
wohnt eine böse Hexe. Als an Dulcineas
Geburtstag Blaubeeren fehlen – und was
ist ein Geburtstagspfannkuchen ohne
Blaubeeren –, wagt sich ihr Vater dennoch
hinein. Prompt begegnet er der Hexe, die ihn
in einen Baum verwandelt. Doch die Hexe hat nicht
mit der gewieften Dulcinea gerechnet.

Ann
ika

am

Rolf und sein Karton – eine Geschichte, die zeigt, wie
man mit ganz wenig ganz viel Spaß haben kann. In
dem Fall mit einem leeren Karton. Annika hat
einen großen struppigen schwarzen Hund
namens Rolf. Rolf ist sehr verspielt und
sein Lieblingsspielzeug ist nicht etwa ein
Ball oder eine Quietscheente. Nein, Rolfs
größte Freude ist ein schlichter Karton.
Was sich damit alles machen lässt und
was Rolf mit dem Karton alles anstellt,
zeigt Annika Thamm in dynamisch lebhaften Illustrationen. Kinder lernen dabei
Begriffe wie daneben, darunter, darüber
oder dazwischen zu begreifen und einzuordnen. Und vielleicht steht ja beim nächsten Geburtstag einfach nur ein Karton auf dem Wunschzettel.
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Susanne Rettenwander gräbt in ihrer Rolle als moderne Schatzsucherin
antiquarische Goldstücke aus und stellt sie hier vor.

Nach einem abenteuerlichen Leben lässt sich der niederländische Pirat Jan van Hunks am Fuße des Tafelbergs nieder, um sich fortan seiner größten Leidenschaft zu widmen.
Jeden Tag wandert der alte Mann auf den höchsten Gipfel
des Berges und raucht im Panoramablick auf das Meer genüsslich seine Pfeife an. Eines Tages erwartet ihn eine düstere Gestalt auf seinem Aussichtspunkt und fordert ihn zu
einem Duell heraus: Sieger ist, wer länger Pfeife rauchen
kann. Als der Pirat erschöpft seinen letzten Kampf gewinnt,
liegt der Tafelberg in tiefen Rauchschwaden, und wutentbrannt über seine Niederlage offenbart sich die Gestalt als
der Leibhaftige höchstpersönlich. Mit diesem geht der alte
Mann selbst in Rauch auf und zieht als das »Tischtuch aus
Wolken« über Kapstadts Wahrzeichen. Sein bekanntester
Gipfel wird seitdem »Devil’s Peak« genannt.
Als am Morgen des 18. April 2021 die Hänge der Teufelsspitze rauchen, hat das weniger mit der Ballade des Jan
van Hunks zu tun als mit einem sich rapide ausbreitenden
Feuer, das durch wildes Fynbos wütet. Spätsommerliche
Trockenheit und zugige Windböen treiben die Flammen
weiter bis in die Altstadt. Über das historische »Rhodes
Memorial Restaurant« und die 1796 erbaute, unter Denkmalschutz stehende »Mostert’s Mill« breitet sich das Feuer
flächendeckend aus – bis zum Herzstück des südafrikanischen Gedächtnisses: »Jagger Library« und »Reading
Room« der Universität Kapstadt. Hunderte Feuerwehrleute mit vier Einsatzhubschraubern versuchen eines der
wertvollsten Archive des afrikanischen Kontinents vor der
76

Naturgewalt zu schützen. Evakuierte und glücklicherweise unverletzte Menschen stehen mit Entsetzen vor dem
rot-gelb blutenden Horizont und sehen ihre Erinnerungen
im Feuer lodern. Südafrikas Geschichte ist eine schwere,
eine von Gewalt und Unterdrückung geprägte, und die
Jagger Library der Ort ihrer Aufarbeitung. Die seit 1953
bestehende und bis zum heutigen Tag kontinuierlich erweiterte Spezialsammlung umfasst nahezu 100.000 Afrikana ab dem Jahr 1500 in vielen indigenen Sprachen
und mannigfaltigen Formaten. Büchersammlungen aus
jahrhundertealten Unikaten, historische Zeitungsarchive,
politische Pamphlete verschiedenster Widerstands- und
Untergrundbewegungen, audiovisuelle Zeitzeug/innenberichte, Nach- und Vorlässe von Privatpersonen wie
Personen der Öffentlichkeit, Verwaltungsdokumente, ein
umfangreiches Filmarchiv uvm. bilden die Grundlage für
eine autonome Geschichtsschreibung und -aufarbeitung
aus der Perspektive des afrikanischen Landes und seiner
Menschen. Das erleichterte Aufatmen, als bekannt wird,
dass die Rauchsensoren ordnungsgemäß die feuerfesten
Metalltüren auslösten und der Großteil der Sammlung
eingekerkert und gerettet wurde, ist sogleich trügerisch.
Der im Jahr 1930 nach europäischem Vorbild eingerichtete »Jagger Reading Room«, der seit 2011 über mehrere Jahre kostspielig in seinen Originalzustand restauriert
wurde, ist restlos zerstört, und mit ihm auch alle dort
aufbewahrten oder temporär abgelegten Bestände. Die
Sprinkleranlagen taten das Übrige. Über dem verkohlten,
Buchkultur

Fotos: Lerato Maduna / Jagger Library Fire

UND WENN
ERINNERUNGEN BRENNEN …

LESEPROBEN
durchnässten oder zertrümmerten historischen Material steigt die
Aura eines besonderen Orts hoch.
Er weiß vom Kolonialismus und
der Apartheid zu erzählen, von der
verbotenen Literatur, die nur mit
Sondergenehmigungen einsehbar
war. Er erzählt aber auch von marginalisierten Menschen und deren
persönlichen Lektüreerlebnissen,
die Einblicke in eine vorkoloniale
Welt offenlegen und spätestens ab
den 1990er-Jahren mit der friedlichen Bewegung unter Nelson Mandela mutiges Selbstbewusstsein
generieren.
Unter gefährlichen Umständen
brechen die Feuerwehrleute und
Marinesoldaten Eingänge auf, unermüdlich reichen sich Tausende
freiwillige Helfer/innen Kiste für
Kiste, um das gerettete Archivmaterial in weniger als einem Monat
aus den Trümmern zu bergen. In
dem von Expert/innen geführten,
durch enorme Zivilcourage verstärkten »Triage Zelt« werden die
Materialien nach ihren Feuer- und
Wasserschäden begutachtet und
klassifiziert. Während Restaurator/innen zusätzliche provisorische Werkstätten aufbauen und die
Bestände nach Wert und Schaden
notversorgen, sammelt die weltweite Wissenschaftscommunity
alle privaten Scans, Digitalisate und
Aufzeichnungen, die während Forschungsaufenthalten entstanden
sind, um die einzigartige Sammlung virtuell zu rekonstruieren. Die
erschütternde Fotoserie der Künstlerin Lerato Maduna zeigt, dass der
Verlust ein unwiederbringlicher ist.
Aber zugleich betont der Verlust
das immer noch unerschöpflich
vorhandene Material, das durch
bemerkenswertes Engagement,
durch Solidarität und Gemeinsinn
bewahrt und wertgeschätzt wird.
Schließlich gilt es aufzuholen:
Denn es gibt eine Zeit, lange bevor
Jan van Hunks oder der Teufel den
afrikanischen Kontinent erreichen.
Damals, als der Schöpfer der Welt
Quamata mit dem Meeresdrachen
Nganyamba in einen unerbittlichen
Kampf tritt, damals, als Umlindi
Wemingizimu geschaffen wird –
der Tafelberg als der Wächter über
das ganze Land. �
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Wir möchten Ihnen zu einigen
Büchern, die in dieser Ausgabe
besprochen sind, die Leseproben
empfehlen. Kurz hineingeschnup
pert, können Sie so die Texte am
besten kennenlernen.

Alle Links, die Sie direkt
zu den Leseproben
führen, finden Sie auf
www.buchkultur.net

Lena Gorelik
Wer wir sind
Rowohlt
James Baldwin
Ein anderes Land
dtv

Annalena McAfee
Blütenschatten
Diogenes

Nora Bossong
Auch morgen. Politische Texte
Suhrkamp

Emily Walton
Miss Hollywood. Mary Pickford und das Jahr der Liebe
Heyne

Bernd-Jürgen Fischer
Auf der Suche nach Marcel
Proust
Reclam

Alastair Bonnett
Das Zeitalter der Inseln. Von
untergehenden Paradiesen
und künstlichen Archipelen
C.H.Beck
Tim Parks
Bin ich mein Gehirn? Dem
Bewusstsein auf der Spur
Kunstmann

Gerhart Baum
Freiheit. Ein Appell
Benevento
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Einblicke

Faszinierend
Es ist relativ einfach, ein Buch von Halldór Guðmundsson zu besprechen. Man braucht nicht viele Worte,
nennt einfach den Autorennamen und schreibt: Wie
immer eine Empfehlung. Damit ist alles gesagt. Vielleicht in aller Kürze doch ein paar Worte mehr: Der
Autor ist ausgewiesener Kenner der isländischen Literatur, war z. B. verantwortlich für den Gastlandauftritt Islands und Norwegens auf der Frankfurter
Buchmesse. Es geht um die Geschichten, die sich hinter den 30 vorgestellten Orten verbergen. Geschichten sind ja der wahre Schatz Islands. Das Buch bietet
viele (Wieder-)Entdeckungen, wird abgerundet durch
stimmungsvolle Fotos und macht Lust auf mehr.
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Halldór
Guðmundsson
Island. Insel aus
Geschichten
Corso, 262 S.

Marcel Krueger
Island. Eine Insel
und ihre Bücher
Reclam, 224 S.

Der Autor erliegt als Tourist dem Zauber der Insel
und der isländischen Literatur. In keinem anderen
Land der Erde gibt es gemessen an der Bevölkerungszahl so viele Autoren und so viele Neuerscheinungen
im Jahr. Schon die im Mittelalter aufgeschriebenen
Sagas zeugen von der Leidenschaft des Geschichten
erzählens. Marcel Krüger berichtet von den großen
Literaten wie Laxness, von Jules Verne, natürlich von
den alten Sagas, aber auch von vielen neuen Autoren
und gibt damit Einblicke in ein schreib- und lesebesessenes Land. �
Jo Moskon
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Ich notiere, also denke ich

Hektor
Haarkötter
Notizzettel.
Denken und
Schreiben im
21. Jahrhundert
S.Fischer, 592 S.

Die Hommage des Kommunikations- und Medienwissenschaftlers Hektor Haarkötter an den Notizzettel entspinnt sich umfangreich zu einer Reflexion des Schreibens und Denkens selbst. Er verfechtet die These, dass
Notizzettel nicht primär Kommunikationsmittel sind, sie
dienen dem Vergessenkönnen. Angenehm wandert Haarkötter durch die Geschichte, streift Leonardo da Vinci,
Wittgenstein, Joseph Kyselak, den ersten Graffitikünstler
(aus Österreich!) und schlägt anregende Brücken zu modernen Denkmustern. Großartig. � RED

Leonardo da Vinci gilt Hektor Haarkötter als
Erfinder des Notizzettels. Hier ein solcher
über das Auge und den Sehnerv.

Der Fisch der Literatur

Abb.: Leonardo da Vinci, Wikimedia Commons, Pixabay

»Quiribirini« wollte Hermann Kurzke seinen Analyseschlüssel für Literatur und allem, was dazugehört,
benennen; nach einem Zauberwort, das Einlass in die
Literatur gewähren soll. Das Grundgefühl des Literaturwissenschaftlers sei: »Er schwimmt in einem Meer des
Unwissens (…). Aber Schwimmen kann man üben.« So
Kurzkes Credo. Von Lyrik, Dramatik über große Romane
bis hin zum Bildungsroman: Ausgesprochen penibel arbeitet sich der Germanist durch die großen Klassiker und
bietet mit seinem Analysebesteck Mehrwert für alle, die
es genauer wissen wollen. � RED

Hermann Kurzke
Literatur lesen
wie ein Kenner.
Eine Handreichung für passionierte Leserinnen
und Leser
C.H.Beck, 394 S.

Kopfüber ins kalte Literatur
wasser stürzen. Lesen ist
trotzdem kein Wettbewerb!

Schon gewusst …?

Pro Buch soll der österreichische
Schriftsteller Johannes Mario
Simmel eine Schreibmaschine
verschlissen haben.
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Carina Heer
Unnützes Wissen
Literatur
riva, 200 S.

Der Titel »Unnützes Wissen« verrät es schon: Hier handelt es sich um Absurditäten, verzichtbare Fakten, nicht
verpflichtend zu lesende Informationen. (Unnützen-)Literaturwissens-Liebhaber/innen hätte man vermutlich
einen großen Gefallen getan, dieses Wissen nicht gar so
lose aneinanderzureihen. So aber ist es relativ unmöglich, sich zu merken, dass Tennessee Williams durch die
Verschlusskappe seiner Augentropfen ums Leben kam
oder John Steinbeck für »Jenseits von Eden« 300 Bleistifte verschrieb. Unterhaltsam allemal. � RED
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Literaturrätsel

von Literaturdetektiv Alexander Kluy

FRAGE 1
»Drehe dich, drehe dich stärker, wirble rastlos fort«, heißt
es bei und mit ihr. Ihr Verfasser war klein, quirlig, mit 46 tot.
Die Äthiopierin verdreht Giglio den Kopf, alles wird zur rasenden Komödie mit Bauchlandung und Augen-Blicken. Wie
heißt die Literaturprinzessin des Richters aus Königsberg?
FRAGE 2
Am Ende packte sich unsere Autorin Steine in die Taschen.
Zu aufregend und kriegerisch war die Zeit für sie. Jacob
hatte sie ein Zimmer gegeben, Septimus erstarren lassen,
Mrs. Brown Lehren untersagt. Mit ihrem Mann gründete sie
einen Verlag, benannt nach einem Gin-Künstler. Wie hieß
dieser Satiriker?

?

FRAGE 3
Verrückt sei sie, sagen die einen. Die anderen klittern mit
ihr und ihrer schottischen Welterfinderin im Band 5 weiter,
anfangs wenige, später, im DA-Zeichen, mehr. Gar nicht
mondsüchtig ist sie, vielmehr ehrlich, in einen verbotenen
Wald verschlägt es sie, gegen die fremde Bellatrix kämpft sie.
Wie heißt diese Romanfigur?

1

? ?
???

2
3
4

5
6
7

FRAGE 4
Lange war das Hauptwerk unserer gesuchten Autorin zwischen Odessa, Nizza und Paris, Emigration und Not verschollen, sie in Rauch aufgegangen. Auf Deutsch gibt es von ihr
auch Hunde, Wölfe, Herbstfliegen. Ihre erste Entdeckung
hierzulande war ein goldener David. Wie lautet ihr Nachname?

FRAGE 5
Hexental, Geiersnest, nichts könnte literaturtopografisch
unserer mit Mitte 50 gebüchnerten Autorin fremder sein.
Sie, eine römisch-hessisch-badische Grande Dame, begann
mit Liebe, beschrieb Engelsbrücke, Kindheit, einen alten
Garten. Wie heißt die Gemeinde, auf deren Friedhof sie beigesetzt wurde?
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FRAGE 6
Mit dem Hamburger Taxi zur Moordichterin am Schwäbischen Meer: Unsere gesuchte Autorin versuchte sich als
Steuerinspektorin, dann als Korrektorin und chauffierte
Menschen. Mit 34 fand sie im tiefen Schnee ein stilles Heim,
später Regen, Gut essen und Grrrimm und Fräulein Nette.
Wie lautet ihr Vorname?

FRAGE 7
Als Erzählerin herkunftsmäßig eine Rattenfängerin, verführt
unsere gesuchte Autorin gern und oft in die Fremde, zum
besten Platz der Welt, zu Fakiren, Flötisten, nach Java, Leuk
oder in ein russisch fantastisches Amerika. Welcher Welt
umsegler taucht im Titel ihres ersten Romans auf?
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in eine neue Runde.
Lösen Sie das »Literarische Rätsel« dieser Ausgabe und schicken Sie uns die Antwort. Aus den Buchstaben in den Farbfeldern bilden Sie das Lösungswort.
LÖSUNGSHINWEIS
Gesucht wird der Name einer Insel-Autorin, die als »Jacob Morrow« begann und am Ende auf einer
Insel im Süden starb. Neben Büchern über Jerusalem, ein Irland mit träumenden Küsten, romantische
Heroen, Regenwald und Katzen gelten als ihr Hauptwerk zwei ausgreifende Trilogien, die ein Riesenreich in Verfall und Auflösung schildern.
Die Gewinne werden unter den Teilnehmer/innen verlost, die das richtige Lösungswort bis zum
19. Juli 2021 eingesandt haben.
Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen Gewinnchancen auch mit einfacher Postkarte oder über unsere
Website möglich (www.buchkultur.net).
SCHREIBEN SIE AN
Buchkultur VerlagsgesmbH, Eslarngasse 10, 1030 Wien, Österreich,
E-Mail: redaktion@buchkultur.net
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
Die Gewinner/innen werden von der Redaktion benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
DIE RÄTSELGEWINNER/INNEN DER AUSGABE 195 SIND
Norman Hämmerle (Linz), Elisabeth Martschini (Waldhausen), Maria Ugrinovich (Drassburg)
Gewonnen haben sie den Band »Ich lebe. Wie Kinder Kriege überstehen. Ein Jahrhundertporträt« von
Save the Children (Hg.) (Kerber).

GEWINN
Wir verlosen dreimal das Buch »Voll fiese Flora«
von Monika Geier (Argument, 96 S.)

Was alles in den uns umgebenden Gewächsen
steckt, davon erzählt Monika Geier mit spielerischer, ja fast diebischer Freude. Sie selbst sorgte für die Illustration dieses außergewöhnlichen
Büchleins: In 30 Pflanzenporträts enthüllt sie lustvoll Gartengeheimnisse, klärt ihre Leser/innen
über botanisches Helden- und Gangstertum auf
und haucht der Flora Leben ein. In fünf Kapiteln,
die nach Jahreszeiten sortiert sind, erfährt man
von der Petersilie als »Abstandhalterin«, vom
Rhododendron als allerältester Droge oder vom
»Geheimagent« Alpenveilchen.

AUFLÖSUNG # 195
Gesucht wurde die amerikanische Autorin Edith
Wharton, geborene Newbold Jones (1862–
1937). Ihr erstes Buch war 1897 »The Decoration
of Houses«. 1912 erschien »Das Riff«. Ihr letzter
unvollendeter Roman »Die Freibeuterinnen«
wurde 1993 zu Ende geschrieben. Martin Scorsese verfilmte »Zeit der Unschuld«, an der Kamera:
Michael Ballhaus.
Frage 1
Lösungswort: Wodehouse
Gesucht: Sir P(elham) G(renville) Wodehouse
(1881–1975), gerufen »Plum«, Zwetschke, war
hochproduktiv: 71 Romane, 42 Theaterstücke, 15
Drehbücher, 3 Autobiografien, 24 Erzählbände.
Er behauptete ironisch, er schriebe immer das
Gleiche. 1934 zog er aus England nach Nordwestfrankreich, um Steuerforderungen zu entgehen.
Frage 2
Lösungswort: Hammer
Gesucht: 1947 veröffentlichte der Comicbuchautor Mickey Spillane (1918–2006) seinen ersten Roman mit dem schlagfertigen New Yorker
Macho-Detektiv Mike Hammer, »I, the Jury«
(»Ich, der Richter«, auch »Das Todeskarussell«),
seiner Sekretärin Velda und dem Riesencolt. Es

Mit zahlreichen
Fotos, einer Warenkunde, einem Kartoffelkalender und grundlegenden Tipps zum
Umgang und Kochen
mit Kartoffeln
Buchkultur

folgten zwölf millionenfach verkaufte Fortsetzungen.
Frage 3
Lösungswort: Renard
Gesucht: Der französische Erzähler, Aphoristiker
und Journalautor Jules Renard starb 1910, mit
46 Jahren. Er schrieb viel, war sich aber trotz
des Erfolgs mit »Rotfuchs« (renard frz. = dt.
Fuchs) seiner nie ganz sicher. 1986 erschien eine
Auswahl seiner Tagebücher auf Deutsch, Titel:
»Ideen, in Tinte getaucht«.
Frage 4
Lösungswort: Klavier
Gesucht: Seit 1939 lebte die Dichterin Else Lasker-Schüler. Die frühere Bohemienne, die sich
gern genderfluid-poetisch als »Jussuf aus Theben« ausgab, galt vielen dort als Gespenst, 1945
starb sie. Ihr letzter, zu Lebzeiten in limitierter
Auflage gedruckter Lyrikband war »Mein blaues
Klavier«.
Frage 5
Lösungswort: Teufel
Gesucht: Viel gelesen und hochgelobt wurde von
Alain-René Lesage oder Le Sage (1668–1747) vor

allem der Schelmenroman »Die Geschichte des
Gil Blas von Santillana« (1715–1735). Das Debüt
des zu Lebzeiten erfolgreichen Dramatikers war
1707 »Der hinkende Teufel«, in dem dieser über
Pariser Dächer läuft und in die Wohnungen hineinsieht.
Frage 6
Lösungswort: Bastos
Gesucht: Augusto Roa Bastos (1917–2005) aus
Paraguay erhielt 1989 den Cervantes-Preis,
den wichtigsten spanischsprachigen Literaturlorbeer. Er, später Professor, veröffentlichte
»Die Nacht der treibenden Feuer«, den Roman
»Menschensohn« (1960), »Die Nacht des Admirals« sowie »Yo, el Supremo« (»Ich, der Allmächtige«, 1974).
Frage 7
Lösungswort: Einer
Gesucht: Der Bruder des Tiroler Schriftstellers
und studierten Mathematikers Norbert Gstrein ist
Bernhard Gstrein, 1988 Silbermedaillengewinner
bei Olympia. Norbert, mehrfach ausgezeichnet
(Ingeborg-Bachmann-, Uwe-Johnson-, FranzNabl-Preis), veröffentlichte zuletzt »Der zweite
Jakob«. Sein Debüt war 1988 »Einer«.
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Ingrid Noll Kein Feuer kann brennen so heiß
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Ingrid Noll

Ingrid Noll schreibt amüsant und bitterböse, welche
Haken das Leben schlägt, wenn man sich gerade mit
wenig zufriedengegeben hat.

Ingrid Noll
Kein Feuer
kann brennen
so heiß

»Kein Feuer kann brennen so heiß ist tiefsinnig,
hintergründig, manchmal sogar traurig, aber
immer auch witzig und herrlich süffisant.«
Ulli Wagner / SR3, Saarbrücken
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