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Leonardo da Vinci

30Jahre



Wer hat 
Angst vor 
Doris 
Knecht?

©
 P

am
el

a 
Ru

ßm
an

n

Niemand sonst ertappt 
uns so scharfsichtig und brillant 

beim Lebenslügen wie sie.

rowohlt.de/knecht

Autor, Werk Titel Erscheinungsdatum Format, r/l Farbanpassung

Knecht , weg Buchkultur (U2) 11.04.2019 210 x 295 mm ISOcoated_v2 300%

ALPHABETA GMBH,  Hammerbrookstrasse 93,  20097 Hamburg

ALPHABETA

Alphabeta_Adressaufkleber.indd   1 15.09.2008   12:47:10 Uhr

ALPHABETA GMBH,  Hammerbrookstrasse 93,  20097 Hamburg

ALPHABETA

Alphabeta_Adressaufkleber.indd   1 15.09.2008   12:47:10 Uhr



BUCHKULTUR 183 | 2/2019

ein dreißigjähriges Jubiläum zu feiern, ist eine willkommene Bestätigung 
dafür, dass die tagtägliche Beschäftigung mit Büchern nicht nur uns 

Freude bereitet, sondern dass wir damit auch etwas Sinnvolles tun. 

Als 1989 die erste Buchkultur-Ausgabe erschien, waren Fernseher so 
tief wie breit, Kassetten verbreiteter als CDs, und es gab sogar noch 
Videotheken, in denen Filme auf VHS-Kassetten ausgeliehen wurden. 
In den folgenden drei Jahrzehnten änderten sich sowohl Technik als auch 
Medienverhalten rasant. Derweilen wurde so oft vor dem Ende des Buches 
gewarnt, dass heute niemand mehr ernsthaft hinhört, wenn es wieder 
einmal so weit ist.

Ein Blick auf die Entwicklung zeigt, dass die Zahl der Bucherscheinungen 
zwar Jahr für Jahr minimal zurückgeht. Aber alleine 2017 erschienen 
laut dem Börsenverein des deutschen Buchhandels in Deutschland noch 
72.500 Bücher in Erstauflagen. Aus dieser vor allem zweimal im Jahr – 
wenn die Verlagskataloge fürs nächste Halbjahr kommen – überwältigend 
wirkenden Masse eine Auswahl zu treffen, ist jedes Mal wieder eine unge-
mein spannende und herausfordernde Aufgabe. 

Dass Bücher nach wie vor am Puls der Zeit sind, wird besonders deutlich, 
wenn es um gesellschaftlich brisante Themen geht. Da ergeben sich Artikel 
oft schon fast von alleine, wenn sich viele Autorinnen und Autoren mehr 
oder weniger zeitgleich mit ähnlichen Fragen befassen. 
Oft sind das Themen, die auch in politischen Auseinandersetzungen gerade 
allgegenwärtig sind. Ein aktuelles Beispiel aus diesem Heft ist die Zukunft 
des Arbeitsmarktes. Eine Problematik, die alle, von jung bis alt, betrifft, die 
unterschiedlichste Aspekte beinhaltet, und für die es nicht die eine richtige 
Lösung geben wird. Aber es gibt verschiedene Ansätze, wie auf sich verän-
dernde Rahmenbedingungen reagiert werden kann. 

Aber nicht nur in Sachbüchern, sondern auch in Erzählungen, Romanen 
und Gedichten werden aktuelle gesellschaftliche und politische Themen 
behandelt, die einen großen Einfluss auf unser Zusammenleben haben. 
Deshalb bleibt die Arbeit mit Büchern und vor allem das Lesen eine tag-
tägliche Freude!

Die nächste Ausgabe erscheint am 27. Juni.
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VOR DER STUNDE NULL  
Wir saßen gemeinsam im selben Büro, in der Redaktion des 
legendären „Rennbahn Express“ und „Basta“ in der Wiener 
Krongasse: Manfred Kriegleder als Layouter, Nils Jensen 
als Schlussredakteur. Manfred hatte früher beim „Film-
logbuch“ mitgearbeitet, Nils 1971 die Literaturzeitschrift 
„Frischfleisch&Löwenmaul“ mitgegründet und bis zuletzt 
geleitet. Etwas später kam Michael Schnepf dazu, das Grün-
dungsteam war komplett.
Und so kam es: Denn damals gab es noch keine grafiktaug-
lichen Apple-Computer mit bequemem Layoutprogramm, der 
Umbruch wurde händisch geklebt. Mühsam und eher langwie-
rig. Da blieb mitunter Zeit für Blödeleien und zum Tratschen. 
Zu dritt verbrachten wir Pausen und Abende beim „Ungarn“, 
einem Lokal ums Eck, bei Gulasch, Bier und unserer ganz 
persönlichen Zukunftsmusik.

GESAGT – GETAN  
Wieso gibt es bei uns eigentlich kein gutgemachtes, unabhän-
giges Büchermagazin? Nein, keine weitere Literaturzeitschrift, 
davon findet man ganz hervorragende in unseren 
Breiten, sie bringen Primärtexte, sie holen Neues 
hervor, sie zeigen die Bandbreite der deutsch-
sprachigen Literatur. Aber unsere Passion, all 
die Bücher, dazu gab es kaum was, genauer 
gesagt: gar nichts. Zumindest nichts, wie 
wir uns das vorstellten: ein Bücherma-
gazin, das unabhängig ist, kritisch, mit 
Hintergrundwissen und einer ordentlichen 
Bandbreite an Themen. Und das alles für 
Menschen, die einfach gerne lesen! Und die 
dazu einen Kompass brauchen. 

ES GEHT LOS  
So entsteht die erste Buchkultur. Mit Genehmigung unserer 
damaligen Chefs, der Brüder Fellner. In der Redaktion Kron-
gasse. Unsere Kollegen vom „Basta“ wie Heinz Sichrovsky, 
Dieter Chmelar, Polly Adler schauen uns über die Schultern 
und finden unser Vorhaben zumindest bemerkenswert. Erste 
Abobestellungen kommen vorab aus ihren Reihen.
Und dann die Präsentation der ersten Ausgabe im Mai 1989: 
Anwesend die zuständige Ministerin Dr. Hilde Hawlicek, der 
zuständige Ministerialrat für die Literaturabteilung Dr. Unger, 
der Präsident der IG Autorinnen Autoren, Milo Dor – eine 
herrliche Mischkulanz, die heute kaum mehr möglich er-
scheint. Und wir feiern bis in die Morgenstunden: Im Jazzclub 
des legendären Charlie Ratzer spielt sogar der Geschäftsführer 
der IG Autorinnen Autoren auf, Gerhard Ruiss. So übrigens, 
wie 30 Jahre später, bei unserem Jubiläumsfest in Leipzig wäh-
rend der dortigen Buchmesse (siehe Seite 20).

WEITER – DAS STEHT FEST

Unsere Mischung gefällt den Leserinnen und Lesern: Frisch 
und unvoreingenommen über Bücher berichten, anfangs im 
ungewöhnlich großen Format und mit anspruchvollen Ideen. 

Dass wir heute unser 30-Jahres-
Jubiläum feiern, soweit dachten wir 
am Beginn natürlich nicht. Schon 
eher an die nächsten Schritte, an 
erste Bücher, die damals ebenfalls 
im Verlag erschienen. Ans Rein-
wachsen in die Buchbranche, den 
Austausch mit Kollegen, Besuche 
der Buchmessen, dazu launige 
Abende mit Buchhändlern, Verle-

30 jahre 
Wie es dazu kam, dass im Mai 1989 im jazzlokal camarillo 

in der wiener ullmannstraße unsere schöne geschichte 
ihren anfang nahm, das erzählen die drei gründer.

Michael Schnepf, Manfred Kriegleder und Nils Jensen bei der Erstpräsentation 
im legendären Jazzlokal „Camarillo“ in Wien.
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1994: Buchkultur steht in der Liste der 
„Top -100 Jungunternehmer“.
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Milo Dor, Min.Rat Wolfgang unger, BM Hilde Hawlicek mit großer Freude, 
ebenso wie Ruth Rybarski, BM Hawlicek, Gerhard Ruiss, Nils Jensen.

03JAHRE

gern, Autorinnen und Autoren. Sehr bald kam dann das Aus 
für den Klebeumbruch am Leuchttisch, der PC ist endgültig 
da. Auch die Aboverwaltung wandert vom papierenen Kar-
teikasten in die neue Welt. Fortschritte, Veränderungen der 
Märkte, zugleich Sich- treu-bleiben. Ein ständiger Prozess mit 
einem Fixpunkt: dem Buch. Und fünf Jahre nach dem Start 
kommt für unseren kleinen Kulturbetrieb noch eine uner-
wartete Auszeichnung: Wir stehen auf der Liste der „Top 100 
Jungunternehmer 1994“! Rückenwind kam von vielen Seiten.

WO WIR ZUHAUSE SIND  
Als uns John Irving zum zweiten Mal ein Interview gab, in 
Frankfurt während der Buchmesse, sagte er unter anderem, 
er wünsche seinem alten Freund Günter Grass endlich den 
Literaturnobelpreis. Homerisches Gelächter mancher Kolle-
ginnen und Kollegen die Antwort. Ein paar Jahre drauf hatte 
Grass den Preis; und die Kollegen das Nachsehen. Wir waren 
und sind mit den Autorinnen und Autoren auf Augenhöhe 
unterwegs, manchen sogar in Freundschaft verbunden, etwa 
Ernst Jandl, Christine Nöstlinger, Michael Köhlmeier, Robert 
Menasse, Peter Turrini. Nicht-deutschsprachige Autorinnen 
und Autoren waren ebenfalls von Anfang an dabei, Tschingis 
Aitmatov, A. L. Kennedy und John Burnside etwa, Maarten’t 
Hart, Terezia Mora und Ephraim Kishon … Wo wir noch 
zuhause sind – und das seit dem Heft 1, ist die IG Autorinnen 
Autoren, der Berufsverband der österreichischen Schriftstel-
lerinnen und Schriftsteller. So lieferten uns die damaligen 

Geschäftsführer Gerhard Ruiss und Hannes Vyoral 1989 einen 
aufregenden Beitrag zum Thema „Zensur“. Ein immer gültiges 
Thema bis heute. (Nils Jensen ist im übrigen dort Vorstands-
mitglied seit dem Ersten Österreichischen Schriftstellerkongreß 
1981). Ein Weg, den wir auch im neuen Jahrhundert und mit 
gänzlich neuen Medien unbeirrt weitergehen. 

30 JAHRE TREUE  
So manche Entwicklungen der letzten Jahre spielen uns in die 
Hände. Der Trend zu unabhängigem Qualitätsjournalismus 
ist in Zeiten von viel zu viel Oberflächlichkeit klar erkennbar. 
Ein Kriterium, das wir jedoch schon immer mit besonderem 
Einsatz erfüllen möchten und das uns stets wichtig ist. Rasch 
ist Buchkultur auf Facebook und Twitter aktiv, Instagram folgt 
etwas später. Die neu entstandenen sozialen Medien versam-
meln „Communitys“, doch die kannten wir durch unsere treue 
Leserschaft bereits seit unseren ersten Jahren, nur gab es die 
Bezeichnung damals noch nicht. Apropos: Alle Buchkultur-
Abonnentinnen und Abonnenten, die uns seit den ersten Aus-
gaben begleiten, wird in den nächsten Tagen Post erreichen. 
Wir möchten uns mit einer Flasche Wein, der Sonderabfüllung 
zu „30 Jahre Buchkultur“, bedanken. Und stoßen aus der 
Ferne mit Ihnen allen an. Danke für Ihre Treue!

Michael Schnepf Gründer, geschäftsführender Gesellschafter
Nils Jensen Gründer, Mitherausgeber
Manfred Kriegleder Gründer, Artdirektor

Therapeutische 
Cartoons

Mit diesem Buch hätte 
wohl auch Sigmund seine 

Freud‘ gehabt! C. Ettenauer (Hg.): 
Therapeutische Cartoons, 
96 Seiten, Hardcover, 17,50 €
ISBN 978-3-902980-76-2

Überall wo es Bücher gibt 
und auf holzbaumverlag.at
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1990: Michael 
Horvath (Chefredakteur 

1990-1992),  Manfred 
Kriegleder

1994: 
Tobias Hierl 

(Chefredakteur 
2000-2014 †) 
und Lisi Huber 

stellen das 
neue Verlags-

produkt 
Buch&Co vor.

1991: Redaktionsbesprechung beim 
„Wilden Mann”. Die Lokalbesitzerin 
lebt mit unserer Idee mit. Rechts 
von ihr: Manfred Kriegleder, Michael 
Schnepf, Michael Horvath, Thomas 
Zauner und Agnes Derka.

2015: 
Fest in Leiben für das 
neue Duo: Hannes 
Lerchbacher und Jana 
Volkmann (vorne) bil-
den die Chefredaktion 
von 2015-2017.

1995: 
Abschied von 
der Frankfurter 
Buchmesse. 
(Lubor Stastny, 
Michael Schnepf, 
Nils Jensen, 
Lisi Huber)

2012: Legendäre Kochabende in der Redak-
tion: Christa Himmelbauer (Mitte) sorgt seit 
über 20 Jahren nicht nur für perfekte Büro-
organisation, sondern immer wieder auch für 
kulinarische Highlights. (li.: Christina Misar-
Dietz, Doris Matisovits)

2017: Max Freudenschuß 
kommt zu Buchkultur, mit ihm 
steigen auch die Social-Media-
Nutzungszahlen deutlich.

1991: Redaktionssitzung: 
Michael Schnepf, Agnes 
Derka (Chefredakteurin 

1992-1993), Thomas Zauner 
bei einer Besprechung  

zum Artikel „Wien als 
Verlagshauptstadt”.

2018: Die Weihnachtsfeier der Wiener Redaktion 
im Dinglstedt3, dem neu eröffneten Lokal 
von Mitherausgeber-Sohn Jakob Jensen.
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Lesen im Zeitalter der 
seriellen Verfügbarkeit

warum eigentlich 
lesen, wenn es Netflix 

gibt? Warum ein Buch aufschla-
gen, wenn man stattdessen auch 
pflichtbewusst an der eigenen 
Instagramtauglichkeit arbeiten 
könnte? Es gibt viele Gründe 
für Literatur und keine nen-
nenswerten dagegen. Literatur 
entschleunigt in dem Moment, 
wo ich mich ganz auf einen 
Text einlassen kann, ohne noch 
fünf Dinge nebenbei zu tun. 
Literatur öffnet: den eigenen 
Horizont, neue Perspektiven, 
Menschen. In einer Zeit von 
Mauern und Zäunen ist das ein 
unschätzbarer Wert. Literatur 
verbindet: durch Geschichten, 
die fremden wie die bekannten. 
Menschen haben schon immer 
erzählt, haben schon immer 
versucht, durch das Erzählen 

dem Ungeordneten eine Ordnung zu geben, einen Sinn. 
Dieses Bedürfnis wird nicht schwinden, weil sich auch andere 
Modi des Erzählens entwickelt haben. Lesen ist ein Trainings-

camp für Fantasie und Empathie. Lesen ist mehr als das visu-
elle Abtasten von Buchstaben, es verlangt mir etwas ab; eine 
emotionale, imaginative Investition. Es ermöglicht mir, für 
einige Stunden oder Tage jemand anders zu sein. Im Grund-
schulalter lese ich R. L. Stines „Gänsehaut“-Reihe und habe 
spürbar Angst, mich im Badezimmerspiegel anzusehen. In der 
Geschichte, die mich gerade gefangen genommen hatte, ver-
wandelte sich ein Junge ganz schleichend in einen Werwolf. 
Was, wenn mir das auch passieren würde, jetzt, hier? Das ist 
eine gute Frage, geboren aus der Lektüre und der Grundstein 
für ein harmonisches, verständnisvolles Miteinander: Was ist, 
wenn mir das auch passiert? Im Laufe der eigenen Lesesozi-
alisation geht es dann irgendwann um mehr als spontanen 
Haarwuchs an ungewöhnlichen Stellen, aber die Frage bleibt. 
Und sie bleibt wichtig. Im Lesen erweitern wir das für uns 
Vorstellbare, indem wir (mit)erleben, wovon wir andernfalls 
vielleicht nie gehört hätten. Und manchmal erleben wir auch 
das, was wir schon zu kennen glauben. Wenn wir etwas lesen, 
worin wir uns erkennen, wodurch wir uns ertappt fühlen, 
gespiegelt, gesehen. Es sind für mich immer magische Mo-
mente, in einem Buch zu lesen, was ich selbst schon einmal 
dachte oder empfand – womöglich bislang unausgesprochen. 
Sieh mal an, denke ich dann. Dafür gibt es Worte, dafür gibt 
es Sprache. Um es zu benennen, braucht es nur 26 Buchsta-
ben (und ein paar Umlaute) in dieser spezifischen Reihenfol-
ge und Ordnung. Ich bin nicht allein. 

Sophie Weigand ist gelernte Buchhändlerin, studiert Kultur-
wissenschaften und arbeitet als freiberufliche Kulturjournalistin. 
Seit 2011 betreibt sie den Literaturblog ,Literaturen‘.

„es sind für mich 
immer magische 
Momente, in einem 
Buch zu lesen, was 
ich selbst schon 
einmal dachte oder 
empfand.“

Das bücherlesende Volk um die 30: 
Nein, es ist noch kein oxymoron. 
ein unruhiges lebenszeichen. 

in meinen Freundeskreisen erkenne ich, dass bibliophile 
Menschen um die 30 ein so buntes Lese- und Buchkaufver-

halten an den Tag legen, dass es unterschiedlicher kaum sein 
könnte. Darunter gibt es sie immer noch, die Lesebegeisterten, 
bei denen nichts über das gedruckte Buch geht, die alle Best-
sellerlisten rauf und runter lesen und jede Autorin und jeden 
Autor, der mir jemals unter die Brille gekommen ist, bereits 
gelesen oder zumindest schon viel von ihm oder ihr gehört 
haben. Bei Treffen versuche ich stets, mal mehr, mal weniger 
erfolgreich, zu verheimlichen, dass es mir schlicht nicht mög-
lich ist so viele Namen und Titel zu merken und ich nicht alle 
aktuellen Must-reads gelesen habe. 
Bei der Beobachtung wiederum anderer Freund/innen (und 
meiner selbst) nehme ich ebenso stereotype Verhalten der 
„Millennials“ wahr. Die Kohorte ist permanent erreichbar, 
arbeitet so gerne, dass Überstunden nicht der Rede wert sind 
und wenn sie nicht für den Dienstgeber tätig ist, „arbeitet“ sie 
private Nachrichten und Infofeeds ab und durchlebt so neben-
bei eine kleine Sinnkrise über die Bedeutung des Daseins. Di-
versen Studien zufolge ist unsere Altersgruppe mindesten drei 
Stunden täglich am Smartphone und signifikant Burnout-ge-

fährdet. Wir sind im andauernden 
privaten Arbeitsmodus, E-Mails 
den dritten Tag unbeantwortet 
zu lassen, ist unbehaglich. Doch 
wäre es nicht Teil meines Glückes, 
mehr Zeit den Büchern zu wid-
men, die es zu entdecken gilt? Die 
vergessen lassen, die Kraft besitzen, 
mich in unbekannte Welten zu 
entführen – ohne Flugtickets und 
CO2-Ausstoß – und die Fantasie 
fördern? Die für gewisse Zeit die 
aktuelle Sinnkrise lindern, sie in 
ein anderes Licht rücken? Die Lek-
türe eines brillanten Werkes, das 
mich entführt, begeistert, verän-
dert ist eine Energiequelle, die die 
Investition namens Zeit wert wäre. 
Dafür benötige ich vermehrt: Mut 
zu einem lautlosen Smartphone! 
Mut zu unbeantworteten E-Mails! Mut zur selbstbestimmten 
Informationsaufnahme!

Angelika Höritzauer hat Buchwissenschaft: Verlagspraxis 
in München studiert und ist aktuell in einem österreichischen 
Verlag beheimatet.

„die lektüre eines 
brillanten werkes, 
das mich entführt, 
begeistert, verän-
dert ist eine ener-
giequelle.“

generation 30   aM wort
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2016: Eine lockere 
Christine Nöstlinger 
im ausführlichen 
Interview mit Nils 
Jensen und Andrea 
Wedan.

2010: Tobias Hierl 
diskutiert mit 

Sascha Lobo über 
die Zukunft der 

Medien.

1990: John Irving steht 
Martin Horvath und Jan 

Malek Rede und Antwort. 

1995: Ernst Jandl 
und Nils Jensen 

nach dem großen 
Interview zur Lage 

der Literatur.

1994: Tschingis 
Aitmatow im 

Gespräch mit 
Gerhard Altmann 

(Co-Chefredak-
teur 1994-1996).

2011: Veit 
Heinichen und 
Michael Schnepf 
beim Buschen-
schank im Triesti-
ner Karst.

2001: Tobias Hierl 
spricht gewohnt 
informiert mit 
Alberto Manguel.
FoTo: RApHAEL BoLIuS

2018: Dagmar 
Kaindl mit Michael 
Köhlmeier nach 
dem ausgiebigen 
Interview plus Foto-
shooting.

1998: Lisi Huber 
traf paolo Coelho, 
das Aufnahme-
gerät der Zeit 
entsprechend mit 
Minikassette, nach 
30 Minuten musste 
diese umgedreht 
werden.

1993: Nils Jensen 
trifft peter Turrini 
zu Hause im Wein-
viertel.
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Ich hatte Glück 

Mein Vater war während meiner Kindheit 
Journalist für Kinder- und Jugendbuch. Nicht nur das 

Bücherregal zu Hause maß daher mehrere Meter. Sondern, 
solange ich nicht zum Aufräumen aufgefordert wurde, auch der 
Boden durfte mit Büchern bedeckt sein.
Ich wollte nicht eingeschult werden, weil ich das Vorlesen am 
Abend so sehr geliebt habe. Wenn ich selbst lesen kann, dann 
wird mir ja vielleicht nicht mehr vorgelesen, habe ich gedacht. 
Also gab es einen Deal: Es wird solange vorgelesen, wie ich das 
möchte. Da stand dem Lesenlernen dann nichts mehr im Wege 
und ich habe schon bald das Selberlesen so sehr genossen, dass 
ich vorgelesen habe und meine Eltern zuhören durften oder 
mussten.
Irgendwann kamen in der Schule die ersten Pflichtlektüren 
und ich muss sagen: Lesen auf Befehl, das macht keinen Spaß. 
So war die Zeit zwischen 9 und 13 die einzige Zeit in meinem 
Leben, in der ich nicht gern gelesen habe. 
Bücher sind heute für mich eine Welt zum Träumen. Ich sitze 
beruflich oft im Zug und tauche ein in eine Welt zwischen 

den Zeilen. Manchmal 
muss ich aufhören zu 
lesen, weil ich gerne 
darüber nachdenke, 
was die Zeilen mir über 
die Figuren im Buch 
verraten. Oft bin ich 
erstaunt über all die 
anderen Menschen um 
mich herum. Sie sehen 
aus, als ob sie lesen 
würden. Ob auf ihrem 
Smartphone dann 
Texte oder bewegte 
Bilder sind oder bloß 
ein kleines Fingerauf-
wärmspiel mit bunten 
Farben, kann ich natür-
lich nicht sagen. Aber 
mit die schönsten Mo-
mente sind die, wenn 
mein verträumter Blick 

den eines anderen Menschen trifft, der auch gerade aus seinem 
Buch aufschaut. Da scheint es dieses Verständnis zu geben, dass 
wir beide das gedruckte Buch so sehr schätzen.
Ich liebe auch Filme, jedoch nicht im Zug und ungern allein. 
Ich spiele auch gern mal ein Computerspiel, aber nicht unter-
wegs. Mein erstes Computerspiel war das Text-Programm von 
Windows NT 1993. Es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, die 
Buchstaben zu Bildern zusammenzufügen.
Würde mich jemand fragen: Hey, was ist eigentlich dein 
Lieblingsbuch oder -bilderbuch? Dann müsste ich sagen: Jetzt 
gerade habe ich kein Buch in der Hand und eine Liste wäre zu 
lang. Für mich gibt es Lieblingsbücher immer zu unterschied-
lichen Gemütszuständen. Bücher, die ich nach 10 Seiten wieder 
weggelegt habe, waren zu anderen Zeiten für mich das beste 
Buch überhaupt. Das heißt natürlich nicht, dass alle Bücher die 

besten sind, doch ich denke zumindest für jemanden sind sie 
zu einer bestimmten Zeit genau das Lebenselixier, was dieser 
jemand dann braucht. Das kann dann gern auch ein Song, ein 
Film, eine Serie oder ein Spiel sein. Alle diese Medien haben in 
meinen Augen ihre eigene Anziehungskraft. Ich muss mich da 
nicht für das eine und gegen das andere entscheiden.

Karl Kiesel, 10 Jahre Bibliotheksassistent, Theaterpädagoge, 
Schauspieler im Kinder- und Jugendtheater.

60-120 g/m2 Welt

das Buch ist wie der Löffel, der Hammer, das 
Rad oder die Schere: Sind diese Dinge erst einmal 

erfunden, lässt sich Besseres nicht mehr machen.“ (Umberto 
Eco). 
Eine berufsbedingte Auseinandersetzung mit den statistisch 
erfassten Branchenkennzahlen, die einen fortwährenden 
Rückgang des allgemeinen Interes-
ses an Büchern verlautbaren – und 
hier geht es um nichts Geringeres 
als die gesellschaftliche Wahrneh-
mung des Mediums Buch – wirken 
naturgemäß auf meine persönliche 
Wahrnehmung eher negativ ein. 
Eine Überlebensstrategie, die man 
sich als „Büchermensch“ zurecht-
legt, besteht unter anderem wohl 
auch darin, sich dem vorherr-
schenden Branchenpessimismus als 
(post)moderne Lebensadaption des 
gegen Windmühlen kämpfenden 
Don Quijote zu nähern, um den 
negativen Fakten auch ein paar 
positive entgegenzuhalten. Und so 
ganz schlecht ist es um die Bücher 
dann auch nicht bestellt – und um 
die Welt, die sie erschafft, denn 
während uns das Buch seit nahezu 
sechs Jahrhunderten in dieser Form 
Geschichte/n erzählt, besticht ein 
Konkurrenzmodell Netflix bereits 
22 Jahre nach seiner Gründung 
nicht mehr durch sonderlich bemerkenswerten Einfallsreich-
tum. Die teilweise positiven Aspekte der Digitalisierung, 
Medienkonvergenz oder Intermedialität werden das Buch als 
Medium verändern, seine Text- oder Bildträgereigenschaft 
aber nicht vollends verdrängen – auch, wenn Buchgestal-
tung, Textbeschaffenheit oder Umgang mit Autorschaft zum 
Teil vielleicht neu gedacht werden müssen.
Manchmal bedeutet das Leben und Arbeiten mit Büchern 
für mich etwas, das an eine seltsame Ruhe auf hoher See er-
innern möchte – für Millionen anderer Leserinnen und Leser 
wird es vielleicht nicht anders sein.

Evelyn Bubich hat u. a. Vergleichende Literaturwissenschaft 
studiert und ist im Verlagswesen, im Lektorat und in der  
Öffentlichkeitsarbeit tätig.

„Mit die schönsten Mo-
mente sind die, wenn 
mein verträumter Blick 
den eines anderen Men-
schen trifft, der auch 
gerade aus seinem Buch 
aufschaut.“

„Manchmal be-
deutet das leben 
und arbeiten mit 
Büchern für mich 
etwas, das an eine 
seltsame ruhe auf 
hoher see erinnern 
möchte.“

generation 30   aM wort
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das pferd
e

s war einmal ein Pferd. Das Pferd eines 
Präsidenten. Der Präsident erging sich Tag für Tag 
in den Hallen der Hofburg und wartete darauf, 
dass ihn jemand einlud. Was nie geschah. Das lag 

daran, dass der Präsident es nicht mochte, wenn man über 
seine Vergangenheit sprach. Diese Vergangenheit teilte er mit 
vielen Landsleuten, die es auch nicht mochten, wenn man 
darüber sprach.
Das Pferd war gut vier Meter groß und ganz aus Holz. Man 
sagt, dass sich in seinem Bauch die erbärmlichen Geister der 
präsidialen, gar der nationalen Schande verbargen, um in der 
Nacht die Stadt, das Land zu zerstören. Als unsere Geschichte 
begann, war das Pferd zwei Jahre alt.

1988 war ein gutes Jahr. Springsteen gab ein Kon-
zert in Ost-Berlin, das alle DDR-Rekorde sprengte; Alfred 
Hrdlickas Albertina-Mahnmal gegen Krieg & Faschismus 
wurde enthüllt; zu guter Letzt wurde Norbert Burgers Na-
tionaldemokratische Partei, deren Programm ausschließlich 
den Themen Überfremdung, biologische Unterwanderung (gibt 
es eine Unterwanderung, die nicht biologisch ist?) und dem 
Bekenntnis zu einem deutschen Österreich gewidmet war, 
kraft Verfassungsgerichtsurteil verboten. Perestrojka lag links 
wie rechts des rostigen Eisernen Vorhangs in der Luft.
Nun, politische Pessimisten, zu denen ich mich mit meinen 
satten 25 Jahren zählte, hätten einwenden können, dass 
Thatcher, gute Freundin des chilenischen Foltermeisters 
Pinochet, noch immer Großbritannien regierte und Bush der 
Ältere Ronny Reagan ablöste und am Ende noch mehr Krieg 
zustandebrachte als der Cowboydarsteller. Sie hätten einwen-
den können, dass unser eigener Geisterpräsident die Hofburg 
heimsuchte und Österreich mit einer Das-Ausland-kann-uns-
mal-Haltung infizierte (die sich zwölf Jahre später wiederho-
len sollte). Doch solche Einwände mochten angesichts der 
allgemeinen Glasnost-Euphorie geradezu defätistisch wirken. 
Schließlich war soeben mit Benazir Bhutto zum ersten Mal 
eine Frau zum Oberhaupt eines islamischen Staates gewählt 
worden – ich denke, es steht außer Frage, dass wir in dieser 
Hinsicht nach drei Jahrzehnten ein wenig bananenrepublika-
nisch dastehen.

Die Literatur folgt anderen Regeln. Zwar ist sie 
zumeist orts-, doch stets zeitgebunden, und immer reflektiert 
sie die auktoriale Befindlichkeit. Der Werther-Goethe ist ein 
anderer als der Autor des zweiten Faust. Pro toto der Helden-
platz: Bernhard, in späteren Jahren ein eminent politischer 
Schriftsteller, erkannte die Zeichen der Zeit und kehrte sie in 
bernhardscher Manier um. Ein Präsident & sein Land wollen 
schweigen? Nicht mit mir! Ein halbes Jahrhundert nach dem 
sogenannten Anschluss titelte die Kronen Zeitung in einer 
ihrer poetischen Sternstunden etwa: Österreich, 6,5 Millionen 
Debile. Von Zensurierung ging die Rede; Jörg Haider, seit 
jeher ein Behüter der Künste, bedrohte den Burgtheater-

j u B i l ä u M

häuptling Peymann krausianisch mit: „Hinaus aus Wien mit 
dem Schuft!“; sein Imitator, also known as Heinz-Christian 
Strache, ist auf einem Video als hysterisch gestikulierender 
Halbstarker zu bewundern.
Die Anfeindungen kamen aus allen politischen Lagern, und 
sehr wenige, etwa die Unterrichtsministerin Hilde Hawlicek 
oder die IG Autorinnen Autoren, beriefen sich auf so zarte 
Pflänzchen wie die Forderung: Freiheit der Kunst! Heute gilt 
Heldenplatz als eines der Meisterwerke Thomas Bernhards.

Am Ende dieses Jahres kam ich mit Michi Schnepf, Nils 
Jensen und Manfred Kriegleder zusammen, die den gewagten 
Plan hatten, eine Zeitschrift zu gründen. Keine Literaturzeit-
schrift, sondern eine über Literatur, über Bücher, über Auto-
ren. Am 14. Mai 1989 erschien großformatig das erste Heft.

Das Pferd war drei Jahre alt.

Michael Horvath war Anfang der 90er-Jahre Chefredakteur 
des Magazins Buchkultur.

Die Geschichte des hölzernen pferdes ist auf der Website des 
Republikanischen Clubs nachzulesen.
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d
ie 80er-Jahre waren ein unvorstellbar spannendes 
und innovatives Jahrzehnt. Es fiel nicht nur die 
Berliner Mauer, auch global waren Veränderungen 
an der Tagesordnung. Aber auch das Grafische Ge-

werbe wurde von gewaltigen Umbrüchen erschüttert. Der 
Personal-Computer und die damit verbundene Desktop-
Technologie eröffnete bisher ungeahnte Möglichkeiten in der 
Gestaltung. Corporate- und Editorial-Design wurde grundle-
gend neu definiert. 
Namen wie Neville Brody (The Face) und Lo Breier (Wiener, 
Tempo) und später David Carson setzten neue Maßstäbe in 
der Magazingestaltung. Beherrschte früher der Bleisatz mit 
seinen engen und ziemlich strengen Vorgaben die Lesetypo-
grafie, entwickelte sich ab den 1980er-Jahren eine völlig neue 
Bandbreite.
1989 stiegen wir großformatig mit der ersten Ausgabe der 
Buchkultur in den Ring. Knallrot, großflächig im Layout, ver-
spielt in der Typografie. Wir wollten moderner sein, direkter 
im Layout und damit einen anderen Zugang schaffen.
Bald änderte sich durch Vertriebsvorgaben die Heftgröße. 
Die Buchkultur schrumpfte auf das Standard-A4-Format! Das 
großzügige Layout wich einer strengeren, den Texten entspre-
chenderen Typografie. Die Nuller-Jahre brachten eine starke 

Buchkultur Heft 183
2/2019

Das internationale Buchmagazin
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» Ich bin um 
mein Leben 
geschwommen «

Lisa 
Kränzler

porträt

Helmut Krausser
thema

Die Zukunft 
der Arbeit
500. GeburtstaG

Leonardo da Vinci

30Jahre

Reduziertheit im Erscheinungsbild. „brandeins” und ähnliche 
Magazine wurden die neuen, minimalistischen Stilikonen. 
David Carson postulierte „The End of Print”! Er setzte auf 
Überlagerungen von Bild- und Textelementen und die Schrift 
wurde bis zur Unleserlichkeit verfremdet. Damit generierte er 
totale Aufmerksamkeit durch Verblüffung des Lesers.
Wir folgten dem Trend nicht. Mehr Klarheit und Strenge 
forderte die Magazin-Ästhetik. Der Leser wollte, auch von 
hauseigenen Umfragen bestätigt, mehr Übersichtlichkeit, re-
duzierte Farbigkeit und eine der Lesbarkeit dienliche Aufge-
räumtheit. Die neue, fast schmerzende Internet-Unübersicht-
lichkeit forderte ihren Tribut. Im Printbereich sollten Strenge 
und Stringenz obsiegen.
Ein Cover mit weißem Rand, lange Zeit nicht en vogue in 
der klassischen Magazingestaltung, setzte sich, dank einer weit 
verbreiteten Nachahmungsästhetik, bei vielen Publikationen 
durch. Schlicht und textbezogen hieß die oberste Prämisse. 
Auch wir tragen neuen Sehgewohnheiten Rechnung und ver-
suchen dabei, unsere eigene Handschrift zu bewahren.
Vor 100 Jahren gab es im Magazin- und Zeitschriftenwesen 
revolutionäre Weiterentwicklungen, wir schauen mit Interesse 
darauf, was auch hier die Zukunft bringt. 
             Manfred Kriegleder

HEFT 107/2006 HEFT 138/2011 HEFT 150/2013 HEFT 176/2018 HEFT 183/2019

Zeitschriftendesign:
Gestern, heute, morgen

30 jahre Buchkultur: 
ein spannender weg 

zum gesicht unseres Magazins.

HEFT 1/1989

HEFT 75/2001HEFT 41/1996

HEFT 2/1989 HEFT 13/1992 HEFT 28/1994 HEFT 36/1995
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Leben, um zu lesen 

der besondere Reiz an Literatur ist für mich ihre 
Vielschichtigkeit: Zu jedem Thema gibt es Bücher zu 

entdecken und wie kaum ein anderes Medium schafft es das 
Buch den Intellekt und die Kreativität zu fordern. Besonders 
schön ist es, wenn bei der Lektüre lebendige Bilder im Kopf 
entstehen: Reisen im Kopf gehören für mich, seit mir als Kind 
von meinen Großeltern vorgelesen wurde, zu den schönsten As-
pekten des Lesens. Die Kraft, die Bücher entfalten können, zeigt 
sich für mich aber auch an anderen Qualitäten: Bücher können 
mitreißend und kritisch sein und Leser dazu bringen, ihre 
Einstellungen und Ansichten zu überdenken. In dieser Hinsicht 
empfinde ich die Lektüre eines Textes um einiges kraftvoller als 
Bildmaterial: Fotografien, Filme, Serien oder Dokumentarfilme 
können mich zwar auch berühren, nachhaltig beeindruckt bin 
ich aber meistens nicht. Bücher dagegen wirken oft so stark auf 
mich, dass sie sich in mein Gedächtnis einbrennen; in seltenen 

Fällen bleiben sie mir in 
Erinnerung, weil sie grot-
tenschlecht waren, mei-
stens, weil sie mich auf eine 
bestimmte Art faszinieren 
und berühren konnten. 
Manchmal kippe ich so 
in Bücher hinein, dass ich 
thematisch ähnliche Texte 
nacheinander lese und 
versuche, diese miteinander 
in Verbindung zu setzen. 
Lesen ist eine bewusste 
Entscheidung dafür, sich 
mit Dingen und Themen 
auseinanderzusetzen, die 
nicht unbedingt etwas 

mit dem eigenen Alltag zu tun haben und dem Lesern so 
eine Auszeit vom Leben verschaffen. Bücher können zudem 
bestechend schön sein: Farbiger Schnitt, Dünndruckpapier 
oder leicht aufgerautes Papier, Lesebändchen, leinengebunden 
und mit Schuber sind nur ein paar ausgewählte Eigenschaften 
schöner Bücher. Optik und Haptik eines Buches, können mich 
- in Kombination mit dem passenden Inhalt - zum Schmelzen 
bringen. Meine Sehnsucht nach hochwertig verarbeiteten Me-
dien stillen nur Bücher: Ein schön gemachtes Buch hat man für 
die Ewigkeit und man kann sich immer wieder daran erfreuen, 
sei es an der Optik oder an dessen Inhalt. In einem Buch das 
Papier zu befühlen, umzublättern, den Umschlag abnehmen 
zu können, etwas in der Hand zu haben und zu spüren: Das 
alles gehört für mich neben dem Text an sich zu einem erfüllten 
Lesegenuss. Dasselbe konnte ich auch bei meinen kleinen 
Schwestern (16 und 19) beobachten: Beide lesen zwar viel am 
Smartphone oder am Laptop, aber je älter sie werden, desto 
mehr kehren sie zu Büchern in gedruckter Form zurück. 

Adrienne Pötschner, in Wien geboren. Nach der Matura pro-
bierte sie unterschiedliche Studien aus und landete schließlich 2013 
im Buchhandel, dem ihr Herz voll und ganz gehört. Nebenbei 
studiert sie Vergleichende Literaturwissenschaft.

Wenn der Akku leer ist

das mit dem Lesen war in meinem Leben immer 
so eine Phase. Als Volksschulkind hab ich es geliebt, im 

Gymnasium mochte ich es zunächst auch noch, irgendwann 
ist mir die Lust aber vergangen. Weil mich andere Sachen 
(Mädchen, Ausgehen, Musik) dann mehr interessiert haben 
und die Bücher, die wir in der Schule lesen mussten, mei-
stens in unverständlicher, 
weil sehr veralteter Sprache 
geschrieben waren. Zusätz-
lich hatten die Themen in 
diesen Büchern größtenteils 
nichts mit meinem Leben 
zu tun. Irgendwann nach 
der Matura wurde mir 
aber bewusst, dass es auch 
aktuelle Literatur – von 
annähernd gleichaltrigen 
Menschen geschrieben – 
gibt, die zu lesen mir wie-
der Spaß macht. Seitdem 
lese ich viel und gerne, aber 
hauptsächlich in öffentli-
chen Verkehrsmitteln und 
am Klo sitzend (wobei ich 
bei einem guten Buch dann 
auch viel länger als nötig 
auf der Klobrille sitzen 
bleibe), oder im Sommer im Schwimmbad. Lesen ist nicht 
meine liebste Freizeitbeschäftigung, ich schaue dann doch 
lieber einen Film, koche oder verbringe Zeit auf sozialen 
Medien. Wenn ich ausgehe, dann sind das meistens Sachen, 
die nichts mit Literatur zu tun haben: Ein Konzert- oder 
Kabarettbesuch garantiert in den meisten Fällen mehr Spaß 
als eine Lesung, weil die meisten Schreibenden einfach keine 
Entertainer sind. Bücher sind also schon ein wichtiger Teil 
in meinem Leben, aber es erfordert eben eine gewisse Über-
windung, eines in die Hand zu nehmen: Lesen ist immer 
etwas mühsam und strengt an. 

Was das Lesen von gedruckten Büchern und Zeitschriften 
für mich aber so angenehm macht: Man muss sich weder 
mit einem leeren Akku, noch mit einer schlechten WiFi-Ver-
bindung oder sonstigen möglichen technischen Gebrechen 
auseinandersetzen. Lesen funktioniert einfach und es funkti-
oniert immer – und dabei unter einem Baum zu sitzen, kann 
schon auch sehr super sein. Und das ist in der heutigen Zeit 
eine Seltenheit.

Clemens Ettenauer, geboren am Land, seit 2007 in Wien. 
Nach der Matura Lehre zum Verlagskaufmann, 2010 gründete 
er den Holzbaum Verlag. Seit Februar 2012 Geschäftsführer der 
Komischen Künste Wien, 2013 rief er die Indie-Buchmesse Buch-
Quartier ins Leben.

„Meine sehnsucht nach 
hochwertig verarbeiteten 
Medien stillen nur Bücher.“

„ ... bei einem guten Buch 
bleibe ich dann auch viel 
länger als nötig auf der 
klobrille sitzen ...“
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noch am selben Nachmittag eine Arbeits-
gemeinschaft. Mitgliederzahl: zwei.

Etappe 2: Die Arbeitsgemeinschaft 
Multimedia im Buchhandel
Wenn eines klar war, dann, dass wir den 
Nagel auf den Kopf getroffen hatten. An 
Verlegern, die mitmachten, mangelte es 
nicht. Das Thema war eher, Akzeptanz 
und Verständnis dafür zu schaffen, dass 
diese auch wirklich als Verleger aner-
kannt wurden. Ralph Möllers, damals 
Systhema, sagte dazu: „Man muss nicht 
Holzfaser-Fan sein, um ein guter Ver-
leger zu sein.“ Aber wie sollten wir das 
dem Buchhandel erklären? Unser Mittel 
der Wahl war: Holzfaser. Wir bauten ein 
spezielles Print-Magazin. Ein Sonderheft 
rund um die neuen Medien. In Ermange-
lung einer besseren Location und weil wir 
schnell sein wollten (heute würde man 
wohl „agil“ sagen), wurde das erste offizi-
elle Bild vor einer Garage aufgenommen. 
Im Grunde, wenn man es sich heute 
überlegt, eine mehr als passende Loca-
tion für so ein Start-up-Bild. Der Inhalt 
des Magazins? Wir stellten Programme 
vor und gaben Tipps & Tricks rund um 
die Nutzung von CD-ROMs. Die Lauf-
werke mussten oft nachgerüstet werden, 
und – nur mal so als Randbemerkung – 
das Finanzamt guckte äußerst skeptisch, 

ich will über die digitale Buchkultur 
berichten, eine Geschichte, die etwa 
1994 beginnt. Fangen wir mit unserer 

kleinen Zeitreise an beim Thema Multi-
media im Buchhandel …

Etappe 1: Der Anruf des großen 
Vernetzers Christian von Zittwitz
„Ihr beide müsst euch kennenlernen 
… Der macht auch was mit CD-ROM 
und neuen Medien. Und er hat da Plä-
ne. Redet mal miteinander!“ Es war ein 
typischer Anruf des Buchmarkt-Chefs. 
Christian von Zittwitz hatte immer ein 
gutes Gefühl, wenn es darum ging, Men-
schen zu vernetzen. Der Anruf kam ir-
gendwann 1994. Und er sorgte letztlich 
für eine ziemlich große Aktivität im deut-
schen Buchhandel. Eine Branche – man 
muss es so sagen – die damals nicht wirk-
lich auf dem Weg zu den „neuen Medien“ 
war, sondern eher skeptisch auf silberne 
Scheiben und „elektronische“ Verleger 
blickte. Wir aber wollten, dass der Buch-
handel dabei ist, wenn es um „Digitales“ 
mit Inhalten geht. Dieser gemeinsame 
Wunsch wurde nach spätestens 30 Minu-
ten klar, als Michael Schnepf und ich uns 
zum ersten Mal trafen. Er war der Buch-
branchen-Kenner und ich der Computer-
Fuzzi aus dem Fernsehen. Und so kam es, 
wie es kommen musste: Wir gründeten 

Die unbekannte Buchkultur Digital-Geschichte …
für die meisten Buchkultur-leser ist diese geschichte gänzlich unbekannt. um 
die „digitale“ Geschichte der Buchkultur und wie sehr sie in all den jahren den 
Markt der elektronischen produkte mitgeprägt hat, weiß kaum jemand. darum 

sollte man zumindest von ein paar Meilensteinen einmal erzählen … 

von christian spanik

wenn ein PC mit Soundkarte und Laut-
sprechern ausgestattet war. Denn der Ge-
danke der Herren in den Amtsstuben da-
mals war: Das braucht man doch nicht, 
um mit einem PC zu arbeiten! Aber was 
sonst sollte man mit einem PC tun? Ler-
nen? Neue Welten erkunden? Kinder in-
formativ unterhalten? Nein: Excel, Word 
& Co.: Dafür waren Rechner da. Für 
sonst nix. Ein Gedanke, den auch viele 
Menschen in der Buchbranche teilten, 
wie es schien. 

Doch so erfolgreich das Heft auch war 
und so viel Rückenwind wir von den 
elektronischen Verlegern bekamen: Was 
der Buchhandel nicht kannte … nun, das 
verkaufte er nicht. Ganz im Gegensatz zu 
Saturn, MediaMarkt und Co. Dabei ging 
es ja um Inhalte, der Kernkompetenz des 
Buchhandels. Also kam der Plan „Troja-
nisches Pferd“. Und zwar in Form von 
kostenlosen PCs.

Etappe 3: Kostenlose PCs für den 
Buchhandel von Gateway
Kein Witz: Wir schenkten den Buch-
händlern, die sich bereit erklärten, bei 
der Multimedia-Offensive mitzumachen, 
wirklich PCs. Und zwar Multimedia-
PCs! Durch gute Kontakte zum damals 
noch recht neuen Hersteller Gateway be-

16 BuCHKuLTuR 183 | 2/2019

passendes Bild für ein Start-up: Vor der Garage präsentieren Michael Schnepf 
und Christian Spanik 1996 die erste Multimedia-Aktion für den Buchhandel.

Die Gründer der ARGE Multimedia im Buchhandel: Michael Schnepf, 
Christian von Zittwitz und Christian Spanik.
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Tobias Hierl und Nils Jensen als 
TV-Moderatoren mit Buch-TV 
Kamerafrau Barbara Zimmermann.

Barbara Landbeck (Tivola), Irene Biricz 
(HVB), Thomas Feibel (Journalist), Armin 

Hopp (dp), Mil Thierig (Tivola) bei einer 
unserer coolen Info-Veranstaltungen 

für den Buchhandel.

kamen wir eine ansehnliche Anzahl von 
Geräten und stellten diese in den Buch-
handel. Eben eine Art trojanisches Pferd. 
Und es funktionierte. Die Arbeitsge-
meinschaft Multimedia im Buchhandel, 
eine digitale Aktivität der Buchkultur, 
war damit ganz sicher einer der Geburts-
helfer von Multimedia für Verkäufer und 
Kunden.
Na, hätten Sie das von der Buchkultur 
gedacht? Sehen sie – Buchkultur ist im-
mer für eine Überraschung gut. Auch 
jetzt. Nach 30 Jahren. Und auch in 
Zukunft, denke ich. Denn eines muss 
ich ganz persönlich anmerken: Michael 
Schnepf war bei all dem nicht nur ein 
kompetenter und engagierter Partner. Er 
war und ist ein enger Freund geworden, 
der bis heute selbst neugierig auf Neues 
geblieben ist. Und sich immer noch vor 
allem mit Menschen umgibt, die diese 
Neugier teilen.
Übrigens: Das sind nur drei kleine Etap-
pen. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen: 
Von der „Multimedia“-Halle auf der 
Frankfurter Buchmesse, die wir mit viel 
Energie mit auf den Weg gebracht haben. 
Vom Wettbewerb für herausragende On-

line-Buchhandlungen oder der Waren-
gruppensystematik für elektronische Me-
dien, die wir mit der Branche entwickelt 
haben. Aber auch von unserem größten 
gemeinsamen Flop „BuchTV“ – das Inter-
net-Fernsehen für Buchfreunde. Manches 
gelang, manches ging schief. Aber keinen 
dieser Momente, keine dieser Phasen und 
keinen der Menschen, die wir auf diesem 
Weg kennengelernt haben, würde ich mis-
sen wollen. 
Und wer weiß: Vielleicht machen wir ja 
mal eine eigene kleine Sendung zu diesen 
Geschichten. Der Michael und ich. In die-
sem Internet – solange es das noch gibt.

Christian Spanik ist Multimedia-Experte 
der ersten Stunde, war Mitgründer der 
ARGE Multimedia im Buchhandel, hat 
für ZDF & 3Sat lange Jahre aus der 
Computerbranche berichtet und ist heute 
vor allem mit Online-Bewegtbild aktiv. 
Zum Beispiel unter www.digisaurier.de.
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1991: präsentation
„Wiener Kaffehausbuch” 
im Kaffeelager der Firma 
Meinl. Kurt Hamtil (jetzt 
Viennastore) und  Herwig 
Bitsche (jetzt NordSüd-
Verleger) bemühen sich 
um Nachschub.

2004: ARGE „Welttag des Buches”: Gemeinsam 
mit Johanna Rachinger, Chefin der National-
bibliothek, ziehen Werner Brunner, Verlagsbüro 
Schwarzer und Michael Schnepf die Gewinner.

2014: Rote Rosen zum 
Welttag des Buches:
Michael Schnepf mit 
Fachgruppen-obmann 
Georg  Glöckler und 
ossi Hejlek (Verlags-
büro Schwarzer).

„Wissenschafts-
buch des Jahres”
2008: ganz li.: 
Jurysitzung  unter 
Leitung Wolfgang 
Neurath (3.v.re.)
2018: li.: preisver-
leihung: Minister 
Heinz Faßmann 
und Michael 
Schnepf gratulie-
ren Florian Aigner.

1999: Buchkultur-Wahl „Buchhändler des Jahres“: u. a. mit Michael 
Kernstock (Fachverbands-obmann, 3.v.li.), der damals schon 
beliebten Rotraut Schöberl (Leporello, 7.v.re.), Toni Hilscher (prä-
sident HVB, 2.v.re.) und Mitinitiator Hans Böck (tele, re.).

1989: Erster 
Auftritt während 
der Frankfurt 
Buchmesse 
am Stand der 
IG Autorinnen 
Autoren (Man-
fred Kriegleder 
und Nils Jensen).

2007: 24-Stunden 
„Rund um die Burg“: 
Ein plausch mit 
Johanna Rachinger 
(ÖNB), Fritz panzer 
(ueberreuter) und 
Gerhard Ruiss (IG 
AutorInnen).
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Große Fete und volles Haus 
in Leipzig: Viel prominenz 
aus der Verlagsbranche 
im Art-déco-Caféhaus 
Grundmann..

Das Buchkultur-Team in 
Leipzig, v.l.n.r.: Nils Jen-
sen, Max Freudenschuss, 
Hannes Lerchbacher, Man-
fred Kriegleder, Michael 
Schnepf, Andrea Wedan.

Jubiläumsstim-
mung auch am 

Buchkultur-
Stand auf der 

Leipziger Buch-
messe.

Langjährige Wegbeglei-
ter: Bodo Horn-Rumold 
(Baumhaus/Boje), Gre-
gory Zäch (Midas), ossi 
Hejlek (Schwarzer).

Gäste und Freunde aus der Branche: Alexandra 
Bültemeier/Rowohlt und Michael Haider/Random 
House (li. oben), Eva Steffen/Czernin (li), Chri-
stian Langer, peter Kargl/beide Mohr Morawa mit 
Herwig Bitsche/NordSüd (oben).

Im Gespräch mit 
Hannes Wirlinger, 
der Drehbuchautor 
von SoKo Kitzbü-
hel bringt in Kürze 
sein erstes Jugend-
buch.

Das Ehepaar Klee-
dorfer lauscht der 
Musik: Gerhard 
Ruiss mit Gesangs-
verstärkung durch 
Josef Haslinger.

IG AutorInnen Geschäfts-
führer Gerhard Ruiss: 
Schlagerstimmung wie 
vor 30 Jahren beim 
Buchkultur-Startfest!

Rüdiger Salat 
(Facultas) und 
Bestseller-
Autorin ursula 
poznanski: Weiß 
oder Rosé?

Ein alter Freund und „Zwetschgen-
röster”, Autor Beppo Beyerl.

Zwei mehrfach 
prämierte Gäste: 

Sachbuchautor 
Wolfgang Korn, 

Julya Rabinowich.
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Der Binge-Watcher ist die 
Leseratte des 21. Jahrhunderts

das Lesen von Büchern scheint ge-
nerell an Stellenwert zu verlieren. Das 

Schauen von Serien, die in viel größerer 
Menge produziert werden als früher und 
deren Konsum via Plattformen wie Netflix 
ähnlich flexibel geworden ist wie die Lek-
türe eines Buches, dürfte, so mein Gefühl, 
für viele ein attraktiveres Unterfangen 
sein: Der Binge-Watcher ist die Leseratte 

des 21. Jahrhunderts. 
Ist das Bücherlesen für jüngere, mit dem Internet aufgewach-
sene Menschen deshalb unattraktiv geworden? Ist Bücherlesen 
nicht mehr zeitgemäß? Wenn ich einen Roman lese, begebe 
ich mich in eine Fantasiewelt, die sich aus Vorstellungen und 
Assoziationen zu dem Gelesenen zusammensetzt. Immer wie-
der habe ich dabei das Gefühl, dass mir die Bereitschaft dazu, 
die Fähigkeit oder auch die „Hingabe“ – ganz klar kann ich es 
nicht benennen – häufig fehlt. So stelle ich zumindest fest, dass 
das Eintauchen in Romane mit mehr Anstrengung verbunden 
ist als noch vor einigen Jahren. Eine gegenteilige Beobachtung 
mache ich mit Sachbüchern, die ich auch vorwiegend für 
Buchkultur rezensiere: Keine Mühe, kein Abschweifen, ich bin 
gefesselt bis zur letzten Seite. 
Jedenfalls bin ich überzeugt: Es wird immer Menschen geben, 
die gerne Literatur konsumieren, und nicht alle – mich einge-
schlossen – werden dabei auf E-Reader zurückgreifen wollen. 
Ein Aussterben der Bücher und damit der Kunstform der 
Literatur ist kein realistisches Szenario; eine prinzipielle Margi-
nalisierung des Bücherlesens dagegen vielleicht schon.
Der chronisch boomende Sachbuchmarkt legt nahe, dass es 
vielen anderen auch so geht. Sind wir informationssüchtig und 
fantasielos? 
Paul Hafner hat Publizistik in Wien studiert und schreibt seit 
2014 für Buchkultur. 

Ausschließlich papier

als ein Mensch ohne Smart-
phone verbinde ich Lesen aus-

schließlich mit Büchern, Zeitschriften 
und Papier, da ich auch digitale Texte 
meist ausdrucke, um sie wirklich in 
Ruhe lesen und begreifen zu können. 
In meinem Beruf als Psychologin ist das 
Lesen von Fachbüchern ein fester Be-

standteil. Privat liebe ich Bücher, die meine Aufmerksamkeit 
verschlingen und mich in eine andere Welt bringen. Wobei 
ich es auch beim Lesen in meiner Freizeit nicht lassen kann, 
Bücher zu lesen, die etwas mit Psychologie zu tun haben. Am 
liebsten lese ich zum „Abschalten“ Krimis oder Psychothriller 
(am besten von der Mama empfohlen), egal ob literarisch 
wertvoll oder billig und reißerisch. Hauptsache, Spannung 
pur! Doch auch dabei darf es nicht fehlen, dass eine Kri-
minalpsychologin vorkommt, der Täter auf der Psychiatrie 

landet oder die Kommissarin Psychotherapie in Anspruch 
nehmen muss. Natürlich merke ich auch, dass mich die 
Geschichte in einem Buch relativ schnell mitreißen muss, 
während dies bei Geschichten im Fernsehen oder auf Netflix 
leichter geht und weniger bieten muss. 
Ein Buch soll etwas Besonderes für mich sein, ich will Ha-
senohren in die Seiten machen, schöne Stellen anzeichnen, 
Notizen dazuschreiben, Spuren im Buch hinterlassen und 
es mit Erinnerungen verbinden. Deswegen werden digitale 
Medien für mich keine Bücher ersetzen können, da Bücher 
mehr sind als nur Papier mit Text, sie sind an Erlebnisse und 
Emotionen geknüpft.
Johanna Jensen, in Wien geboren, wo sie auch lebt. Psycholo-
giestudium an der Uni Wien. Tätig als klinische Psychologin.

14 Berufsjahre 
mit Büchern

ich bin seit 14 Jahren Buch-
händlerin und stelle mit Staunen 

fest, dass ich bislang nie Langeweile 
in meinem Beruf verspürt habe. 
Abgesehen davon, dass ich ständig 
von Büchern umgeben bin, ist der 
Job sehr abwechslungsreich: untertags über Bücher reden, 
verkaufen, Neuerscheinungen sichten und abends Lesungen. 
Im tiempo nuevo in der Wiener Taborstraße veranstalten wir 
außerdem seit einiger Zeit jeden Donnerstag den „Aperitivo“ 
mit Livemusik. 
Mein Leseverhalten hat sich durch die Digitalisierung 
sicherlich ein wenig verändert – intuitiv greife ich eher zu 
dünneren Büchern als früher. Was ich am Lesen aber nach 
wie vor sehr schätze, ist eine selbstvergessene Versunkenheit. 
Und natürlich das haptische Erlebnis. Meine kleine Biblio-
thek ist für mich auch eine Art Erinnerungsalbum – wenn 
ich vorm Regal stehe und ein Buch in die Hand nehme, 
das ich vor zehn Jahren gelesen habe, denke ich auch an 
diese Zeit. Lesen bedeutet für mich vielleicht mehr denn je 
auch Entschleunigung. Im Arbeitsalltag sieht das natürlich 
etwas anders aus. Die Bücher liegen nicht mehr lange in den 
Buchhandlungen und gelten schnell als veraltet. Es ist eine 
regelrechte Flut an Neuerscheinungen, und ich habe oft das 
Gefühl, dass ich mit dem Lesen nicht nachkomme. Sobald 
wir die Neuerscheinungen halbwegs gesichtet haben, kommt 
schon wieder das nächste Programm. 
Seit ich zusätzlich in einem kleinen Verlag arbeite, wo ich 
mich vor allem um die Presse und die Veranstaltungsor-
ganisation kümmere, habe ich die Buchbranche von einer 
neuen Seite kennengelernt. Jetzt darf ich die Bücher von der 
Produktion bis zum Verkauf begleiten. Ich kann mir keinen 
schöneren Beruf vorstellen! Umgeben von wunderbaren Bü-
chern, die darauf warten, entdeckt und gelesen zu werden.

Laila Youssef ist gelernte Buchhändlerin und hat einen 
Bakkalaureatsabschluss in Psychotherapiewissenschaften.

Alle neun ungekürzten Beiträge finden Sie auf www.buchkultur.net
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W ird sie bald aussterben, die alte 

Tradition der Wanderweidewirt-

schaft? In Spanien erließ König Alfons X. 

im Jahr 1273 ein Edikt zur einheitlichen 

Regelung für das dichte Verkehrsnetz 

der Viehstrecken. 75 Meter sollten sie 

breit sein, dies wurde erst 1995 erneut 

gesetzlich bestätigt, doch die Realität 

sieht heute anders aus. Schließlich ist 

die Blütezeit längst vorbei, im 16. und 

17. Jahrhundert – während die Konqui-

stadoren in Südamerika Gold und Silber 

plünderten – waren daheim auf den Cañadas reales bis zu 25 Millionen Schafe unterwegs. 

Heute sind es nur noch knapp 150 Fami-

lien, die die sogenannte Transhumanz 

betreiben und mit insgesamt ungefähr 

150.000 Schafen und Ziegen zweimal im 

Jahr auf den geschichtsträchtigen Pfaden 

von einer Weide zur nächsten ziehen. Die 

Dokumentarfotografin Susanna Girón be-

gleitete fünf Jahre lang eine Familie aus 

dem Dorf Fátima in der Provinz Grenada 

auf ihren 

Touren 

mit rund 600 Segura-Schafen. 

Ursprünglich wollte sie die Wan-

derung der Herden ganz allgemein 

dokumentieren, doch diese spezielle 

Familie rund um Maria und Antonio, ihr Wissen über die 

Natur, das Miteinander, die Stille, berührten sie derart, 

dass sie ihr Buch „Zug der Schafe“ (Terra Mater Books, 

Essay Michael Stührenberg) letztlich ihnen widmete. Mit 

einfühlsamen Fotos erzählt sie eine Geschichte, „bei der 

das Entdecken wichtiger sein soll als das Beschreiben.“ •

s p e k t r u m

Traditionsreich: 
Zug der Schafe

Kein anderes Land hat eine derart 
tiefe Tradition und Verbindung mit 
Schafen wie Spanien.

„In Spanien brennt jedes 
Jahr eine halbe Million Hektar 
Fläche ab, weil das Gras nicht 
bewirtschaftet wird und des-
halb zu hoch wächst. Würde 
man statt in Löschflugzeuge 
in Schafe und Ziegen inve-
stieren, wäre das Problem 
längst gelöst.“
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Die Triftewege überziehen 
seit dem Mittelalter das gan-
ze Land. Aneinandergereiht 

sollen sie eine Strecke 
von 125.000 Kilometern 

ergeben.
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s p e k t r u m

Manche Comic-Darstellungen des Pérák beto-
nen seine patriotische Rolle als tschechischer 
Widerstandkämpfer, der mittels Sabotage und 
Attentaten gegen die Nazis kämpft.

mitten im Zweiten Weltkrieg began-
nen sich in Prag merkwürdige Ge-

rüchte auszubreiten. Sie bewegten sich 
rund um den geheimnisvollen Franz 
Pérák, eine ambivalente Gestalt, die sich 
ungewöhnlich hoch und weit springend 
durch die nächtliche Großstadt bewegte. 
Nur die wenigsten wagten jedoch zu be-
haupten, ihn je gesehen zu haben. Auch 
seine Absichten boten breiten Raum 
für Spekulationen: Räuber, Sexualstraf-
täter, Dieb, Wahnsinniger bis hin zum 
Zirkuskünstler vernahm man aus der 
Gerüchteküche. In den letzten Kriegs-
jahren änderte sich dieses Bild: Aus dem 
ambivalenten Nachtphänomen wurde 
allmählich der unerschrockene Saboteur 
und heldenhafte Widerstandskämpfer 

gegen die Nazis. Ein Volksheld à la 
Robin Hood oder Wilhelm Tell. Nach 
dem Krieg erschienen Comics, Thea-
terstücke und Filme, doch erst ab Ende 
des 20. Jh. entdeckten ihn tschechische 
Künstler neu. So etwa der renommierte 
Petr Stančík, seine literarische Verarbei-
tung liegt nun auf Deutsch vor: „Pérák.  
Der Superheld aus Prag“ (edition 
clandestin). Eine Kombination histo-
rischer Fakten, alter Prag-Fotos und 
einer romanhaften, ironischen Fiktion. 
Stančík liefert uns damit nicht nur einen 
spannenden Text mit Einblicken in 
die Geschehnisse der damaligen Zeit, 
sondern gleichzeitig einen Reiseführer, 
der einen ganz eigenen Blick auf die 
Goldene Stadt möglich macht. •
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der superheld aus prag

Hardcover mit Schutzumschlag, 
Druck in vier Sonderfarben
Umfang: 44 Seiten | Format: 290 x 300 mm
ISBN: 978-3-942795-70-8 | Preis: 24 €

Iris Anemone Paul

Polka für Igor
Buchgestaltung Franziska Walther

Igor ist ein besonderer Hund. Wer sich die Zeit nimmt, mit ihm 
alte Polka-Schallplatten anzuhören, kommt in den Genuss, 
aufregenden Geschichten zu lauschen. Damals in Polen war 
Igor nämlich ein Held.

Iris Anemone Paul ist Serafi napreisträgerin 2018! 
Polka für Igor ist nominiert für den Deutschen Jugenliteratur Preis 
und Nachwuchspreis Illustration.
Polka für Igor ist nominiert für den Deutschen Jugenliteratur Preis 

WWW. .DE

Vor den EU-Wahlen im Mai zeigt sich Europa gespalten. Po-

litiker können aus taktischem Kalkül kaum auf langfristige 

Weichenstellungen für die Zukunft setzen und so bleibt 

von dieser Seite die Frage unbeantwortet: Was könnte 

Europa eigentlich wirklich tun, das sofort umsetzbar wäre? 

Wie müsste eine richtige Trendwende aussehen? Dem wid-

meten sich im Sommer 2018 zwei Dutzend Philosophinnen 

und Philosophen aus ganz Europa. Sie präsentierten 

ihre Denkanstöße, die online diskutiert werden konnten. 

Darunter befinden sich Vorschläge wie zum Grundeinkom-

men und der 35-Stunden-Woche, von Strafzahlungen für 

Handelsüberschüsse oder einer Klimasteuer auf Flugver-

kehr, bis hin zur Konzentration auf die 

Erhaltung und Schaffung des Friedens. 

Alle Vorschläge, die Essays, aber auch 

die kritischen Kommentare dazu sowie 

eine Recherche über die tatsächliche 

politische Realität versammelt der 

Band „Twelve Stars. Philosophen 

schlagen einen Kurs für Europa vor“ 

(Hrsg.: Twelve Stars Initiative, Ber-

telsmann Stiftung). Perspektiven, die 

gerade im Vorfeld der Europawahlen 

zum Nachdenken anregen. •

FREIDENKEN FüR EIN BESSERES EURoPA



Mit meiner letzten Kolumne für das Magazin BUCHKULTUR möchte 
ich mich verabschieden – und mich bedanken, falls Sie meinen Texten 
langjährig (und ich schwöre, ich weiß nicht, wie lange ich kolumnie-
ren durfte – jedenfalls: lang genug & immer mit großem Spaß an der 
Sache!) die Ehre des Lesens erwiesen haben.

Damit Sie nun zum Schluss endlich wissen, was ich Ihnen da regel-
mäßig vorgesetzt hab, bitteschön, man hat ja einen Bildungsauftrag 
(besser spät als nie) – und einschlägig informierende Websites im 
Netz sind immer ein Quell der Freude, es muss ja nicht Wikipedia sein, 
den Rest verrate ich nicht – was natürlich ein grober Verstoß gegen 
jede Zitierregel ist. (Na gut, Sie könnten, wenn Sie wollen würden, 
„Wortwuchs“ und „JournalExpert“ googeln; aber nur, wenn Sie un-
bedingt wollen würden.)

Alsdann:
Die Kolumne ist ein meinungsbildender Text, der meist in einem 
Printmedium erscheint und von einem einzelnen (bekannten) Autoren 
oder von renommierten Gastautoren verfasst wird.
Streichen Sie den Begriff in der Klammer und fragen Sie sich bitte, 
warum es „von einem Autoren“ heißen muss; ich weiß es nicht.

Abgegrenzt (farblich, durch Überschriften oder Bilder) vom Rest sind 
sie (die Kolumnen) deshalb, weil Kolumnen in der Regel nicht redigiert 
und somit nicht vor der Veröffentlichung bearbeitet sowie unverändert 
gedruckt werden. (Danke, liebe Redaktion!) Weiterhin sind sie abge-
grenzt, da so klar wird, dass sich die Zeitung nicht unbedingt mit der 
vertretenen Meinung identifiziert. (Öha!)

Dadurch offenbart sie (die Kolumne) außerdem den unverkennbaren 
Stil (echt jetzt?) des jeweiligen Autoren (sic!) und offenbart ungefiltert 
dessen Ansichten (uiuiui). Dieser Effekt kann zur Bindung des Lesers 
führen, der aufgrund einer regelmäßigen Kolumne erneut zur jeweiligen 
Zeitschrift oder Zeitung greift. (Na ja ...)

Die Autoren (!) bedienen sich oftmals ganz alltäglicher Geschichten, die 
in der Ichform (nein, ICH nicht) geschrieben sind und enden mit einer 
Pointe, wobei zahlreiche Kolumnen auch einen polemischen Charakter 
aufweisen. (Na, das wollen wir doch hoffen!)

Die Glosse unterscheidet sich im Wesentlich insofern, als dass die (sic!) 
einerseits das aktuelle Geschehen zum Gegenstand hat, dabei ironisch 
und sarkastisch ist und in jedem Fall eine Meinung transportieren kann. 
Sie ist andererseits stilistisch hochwertig und zeichnet sich weiterhin 
(sic!) durch ein hohe (sic!) Fachwissen in Bezug auf den glossierten 
Gegenstand aus. 

Wir fassen zusammen: Ich hab Ihnen in den vergangenen Jahren 
sarkastisch-polemisch-ironische banaltägliche G‘schichtln (aber stilis-
tisch hochwertig), befeuert von Insiderwissen und mit einer Pointe am 
Schluss, um die Ohren gehaut, mich nicht als ICH in jedem Satz & somit 
als Meinungsmacherin (siehe Influenza, sic!) geoutet – und war eigent-
lich Glossistin (da haben wir den Salat, von den Dramoletten, 
die ich eingeschmuggelt hab, ganz zu schweigen). 

Auf keinen Fall war ich je in meinem Leben AUTOR. Und habe auch vor, 
es dabei zu belassen.
Es war mir eine Ehre, für Sie, für Euch geschrieben zu haben – egal in 
welchem Format.        SyLVIA TREUDL

Anmerkung der Redaktion: 
Seit der Ausgabe 52-53 im Jahr 1998 waren es 125 Kolumnen.

Von sylVia treudl

Durchblick

Liebe Leserin, lieber Leser, 
geschätzte BUCHKULTUR-
Redaktion!

1989: das ende von„made in Gdr“

porträts von über 
100 Marken 

und Produkten, 
die es in der DDR 
gegeben hat, heute 
zum Leidwesen vieler 
jedoch nicht mehr 
produziert werden, 
erinnern an das Leben 
im damaligen Ost-
deutschland. Das weckt bei so manchen nostalgische Gefühle. 
Jeder kennt den legendären Trabant, das Auto aus Kunststoff, 
das daher auch „Duroplastbomber“ oder „Rennpappe“ genannt 
wurde. Traditionsreich war die Spielwarenfabrik VEB Sonni 
Sonneberg, hochwertige Puppen gingen zum überwiegenden 
Teil ins Ausland, die Badenixe wurde in der BRD Verkaufs-
schlager. Und einige Geburtstagstorten hätte es wohl ohne 
Ogema-Konserven nicht gegeben, das eingemachte Obst und 
Gemüse garantierte eine ganzjährige Versorgung mit Saisonwa-
ren. „Verschwundene Dinge der DDR“ ist ein Stück Geschichte 
mit Fotografien aus dem umfangreichen Archiv des Verlags Bild 
und Heimat sowie beschreibenden Texten von Daniela Grosch. 
Wehmut, Verklärung und eine Portion Schmunzelfaktor anläss-
lich 30 Jahre Mauerfall. •

BUCHKULTUR 183 | 2/201924
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Malimo-Textilien waren eine Erfindung der DDR und 
galten als besonders robust. (Foto: Weltfestspiele 
der Jugend und Studenten Berlin 1973)

„fontane.200“ lautet der Titel des breit gefächerten Jubiläumspro-
gramms zum 200. Geburtstag des großen Erzählers, vor kurzem ge-
startet gibt es dazu bis 30. Dezember in ganz Brandenburg zahlreiche 
Veranstaltungen (Programm: www.fontane-200.de). Der Begleitband 
„fontane.200/Autor. Das Bilder-Wörter-Stimmen-Lesebuch“ wurde 
von der Kuratorin Heike Gfrereis herausgegeben (Verlag für Berlin-
Brandenburg). Die Vielzahl an Neuerscheinungen rund um Theodor 
Fontane zeigt, dass dieser noch immer geschätzt wird. Einige seiner 
Texte sind schließlich große kulturgeschichtliche Dokumente und 
dabei nicht nur für Lokalhistoriker von Interesse. Zum Beispiel jene 
zur Kulinarik. Ein beinahe zwingender Ansatz zum Gourmet und Gour-
mand, den unter anderem Sybil Gräfin Schönfeldt in ihrem Band „Bei 
Fontane zu Tisch“ wählte. Erstmals vor über 20 Jahren erschienen, 
ist die überarbeitete und veränderte Neuauflage dieser Wanderung 
durch Fontanes Esslandschaften samt originalrezepten nun wieder 
erhältlich (Ebersbach & Simon). Im späteren Frühjahr erwartet uns 
dann zum gleichen Thema ein Buch von Bernd Maether, der seit vielen 
Jahren zur Tafelkultur Fontanes forscht: „Denn ich bin ein Genießer. 
Eine kulinarische Zeitreise durch Fontanes Leben“ ist, mit zahlreichen 
bisher unbekannte Archivalien, im Verlag Königshausen & Neumann 
für Anfang Mai angekündigt. •

ZUM GEBURTSTAG – 
FoNTANE KULINARIScH

Fo
t

o
:  

c
c

-B
y

-s
a

-3
.0



Fo
t

o
: c

c
-B

y
-s

a
-3

.0

Der Antelope Canyon in Arizona: ein spektakulärer Felsspalt, dessen Gestein 
im Takt der Uhr seine Farbe verändert und von Ocker bis Purpurfarben in den 
unterschiedlichsten Farbtönen leuchtet.

Äthiopien und einer der heißesten Orte der Welt: Der Dallol, ein Vulkankrater, 
auch das „Land der Geister“ genannt, ähnelt der chaotischen Palette eines 
verrückten Malers.

Spektakuläre Naturschauspiele

mehr als ein Dutzend Ka-
pazunder des Reisejour-

nalismus haben sich auf die 
Suche begeben nach den spek-
takulärsten Naturschauspielen 
dieser Erde. Sie wollen die Na-

tur zeigen, wo sie die Grenzen 
unserer Vorstellung sprengt. 
Dazu wurden Erinnerung, 
Atlanten, Enzyklopädien, das 
Internet und besonders die Er-
fahrungen großer Reisender, 

S E P T I M E

Ryū Murakami
IN LIEBE, DEIN VATERLAND 
I: Die Invasion
ISBN: 978-3-902711-76-2, 456 Seiten

Beide Bände aus dem Japanischen von Ursula Gräfe, je Band € 26,00 [D], € 26,70 [A]

Alle auch als septime-book

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

II: Der Untergang
ISBN: 978-3- 978-3-902711-80-9, 504 Seiten

»Wenn Haruki Murakami die Beatles der Japanischen Literatur ist, 
dann ist Ryū Murakami die Rolling Stones!« FINANCIAL TIMES

s p e k t r u m

Dass handwerklich gekonnte Drohnenfotografie eine Kunst ist, die 
nicht alleine den Männern überlassen werden darf, das wollte die 
Australierin Serena coady beweisen. Sie gründete 2017 die Drone 
Girls, ein Netzwerk von Frauen, die sich kreativ mit Luftfotografie 
beschäftigen. Spektakuläre Bilder von 11 Frauen versammelt sie in 
ihrem Buch „Wie Frauen die Welt sehen. Die schönsten Bilder von 
Drohnenfotografinnen“ (engl./dt., erschienen bei riva). Darunter 
finden sich eine Anwältin aus Dubai, die gerne Geschichten erzählt, 
eine Dolmetscherin aus Moskau, die einen Kredit aufnehmen 
musste, um sich ihre Drohne kaufen zu können oder eine preisge-
krönte Fotografin 
aus Griechenland, 
deren Arbeiten 
bereits weltweit 
in renommierten 
Museen wie dem 
Louvre ausgestellt 
wurden. •

Diesen Ort fand die 
junge Drohnenfoto-

grafin Alina Rudya 
in Kiew: Auf einem 

Satellitenfoto war ihr 
ein leuchtender Fleck 

inmitten von eintönigen 
Bauten und goldenen 

Kirchenkuppeln 
aufgefallen. Fo
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luftfotografie

Journalisten, Fotografen und 
Geografen durchforstet. In ih-
rem Buch „Natur verbunden. 
Einzigartige Naturschauspiele 
weltweit“ (Kunth) bringen 
sie uns mehr als 50 Schau-
spiele näher, die tatsächlich in 
Staunen versetzen: Regenbo-
genbäume mit bunter Rinde, 

singende Dünen, Farbspiele 
im Flusswasser oder sternhell 
erleuchtete Höhlen. Zu den 
Fotos und Texten werden 
auch Reisetipps angeboten, die 
auf Grund der Destinationen 
für unsereins wohl eher theo-
retisch sind. Die Reise im Kopf 
lohnt sich aber jedenfalls! •
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Buchreihen zu Anton Bruckner 
Anton Bruckner – Dokumente & Studien ● Bruckner-Symposiumsberichte ● Bruckner-Jahrbücher

Bruckner-Vorträge und Tagungsberichte ● Wiener Bruckner-Studien

Années de Pèlerinage. Neue Dokumente zu August Göllerichs 
Studienzeit bei Franz Liszt und Anton Bruckner – Teil 1

(Wiener Bruckner-Studien 4/1)
Franz Liszt hat August Göllerichs Persönlichkeit und seinen lebenslänglichen idealistischen Einsatz für die Kunst entschei-
dend geprägt. In diesem Band erstmals publizierte Dokumente zeichnen ein eindrucksvolles Bild des Umgangs Liszts mit 
seinen Schülern, unter denen Göllerich eine besondere Vertrauensstellung eingenommen hat. 

582 Seiten im Format 17 x 24, broschiert

MV 504, ISBN 978-3-900270-95-7, € 97,50 (A)

Elisabeth Maier
unter Mitarbeit von Renate Grasberger

Années de Pèlerinage. Neue Dokumente zu August Göllerichs
Studienzeit bei Franz Liszt und Anton Bruckner – Teil 2
(Wiener Bruckner-Studien 4/2)
August Göllerich (1859 - 1923) ist in die Musikgeschichte vor allem als Schüler und Biograph Anton Bruckners einge-
gangen. In Teil 2 dokumentiert eine Fülle von – zum Großteil erstmals veröffentlichten –  Materialien die vielschichtige 
Beziehung Bruckners zu seinem Biographen und die lange Entstehungsgeschichte der monumentalen Biographie.

444 Seiten im Format 17 x 24, broschiert

MV 508, ISBN 978-3-903196-03-2, € 73,00 (A)

Elementarlehrbuch der Harmonie- und Generalbass-Lehre
von Johann August Dürrnberger

Reprint der Ausgabe Linz 1841 mit den handschriftlichen 
Eintragungen Anton Bruckners
(Bruckner – Dokumente und Studien 17)
Dürrnbergers Lehrbuch war ein Standardwerk der musikalischen Lehrerausbildung. Bruckner selbst verwendete es später 
auch in Wien zum Unterricht mit seinen Studenten. 
Farbfaksimile, kommentiert und mit einer Studie versehen von Daniel Hensel

178 Seiten, Format 17 x 24, broschiert

MV 119, ISBN 978-3-903196-01-8, € 28,95 (A)

Österreichische Nationalbibliothek – Internationale Bruckner-Gesellschaft
Patronanz: Wiener Philharmoniker

Symphonie Nr. 4 in Es-Dur 
Zweite Fassung 

herausgegeben von Benjamin M. Korstvedt 
Die neue kritische Ausgabe berücksichtigt erstmals sämtliche erhaltenen handschriftlichen Quellen, einschließlich des 

Uraufführungsmaterials von 1881. Insbesondere die musikalisch wichtigen Taktwechsel im Finale sowie die Erläuterung 
des von Bruckner beabsichtigten Temposchemas sind ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu bisherigen Editionen. 

Mit ausführlichem  Vorwort und Editionsbericht in Deutsch und Englisch

Format 24,5 x 33 cm, Leinenbindung mit Prägung

NB 4/2-DIR, ISMN 979-0-50025-301-3, ISBN 978-3-902681-40-9

(Erscheinungstermin: Juni 2019)

Ebenfalls erhältlich:

Neuerscheinung:

Neuerscheinung:

Musikwissenschaftlicher Verlag Wien
www.mwv.at

Auslieferung: Edizioni Musicali Europee, via delle Forze armate 13, 20147 Milano (ITALIEN)
Tel. 0039-02/48 71 31 03     Fax: 0039-02/30 13 32 13     office.eme@libero.it

mwv_Inserat_Buchkultur183.indd   1 18.03.19   13:53
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WELcoME To 
THE PARTY!

hanf ist eine der ältesten 
Kulturpflanzen der Welt. 

Doch erst seit kurzem schießen 
auch bei uns Hanfshops wie 
Schwammerl aus dem Boden. 
Sie handeln mit Produkten aus 
dem Stoff cBD, der von der EU in 
die offizielle Liste der Arzneimit-
tel aufgenommen wurde. Dazu 
überlegt die WHo, cannabis per 

se von der Suchtmittelliste zu streichen. „Das legale cannabis-Zeitalter 
ist endlich da“, schreibt die amerikanische Journalistin Michelle Lhooq in 
ihrem Buch „Weed“ (Prestel), das auch hierzulande in englischer origi-
nalsprache erschienen ist. Sie gibt in ihrem Ratgeber Tipps zum Anbau, 
Konsum und für Rezepte. Auch über Qualitätskriterien erfahren wir einiges, 
und das von niemandem geringeren als Jamie Evans: Mit ihrer langjährigen 
Erfahrung in der Weinbranche gilt sie heute als Top Weed-Sommelier, auf 
deren Urteil größter Wert gelegt wird. Und das klingt dann ungefähr so: 
„... hat schöne Noten von roten Himbeeren, Blaubeeren, blumigen Gewür-
zen und Erde. Eine leichte Zitrusfrucht wird auch im oberen Nasenbereich 
wahrgenommen.“ Na, wenn man da nicht auf den Geschmack kommt! •

Geschichten vom feinsten Körperteil

ausgangspunkt für das Buch „Haarig, Revolte, Magie, 
Erotik“ (Edition Zeitblende) war ein Film der Video-

künstlerin Anka Schmid. In verspielt biografischer Manier 
erzählt sie die haarige Geschichte ihrer Generation, von Kin-
dergeschichten wie Struwwelpeter oder Pippi Langstrumpf, 
über die Sinnlichkeit der Haare bis zu Kultbewegungen 
rund um die Beatles, Irokesen-Frisuren, Rasta-Mähnen 
oder Hipster-Bärten. Für das umfangreiche Buch wurde der 
Journalist Bernd Müllender zugezogen, der ergänzende und 
erweiternde Geschichten recherchiert und die Kulturgeschich-
te durchkämmt hat. Damit wird ein ziemlich breites Themen-
spektrum geboten, das ein Gespräch mit einem Dermatologen 
etwa zur Frage des Haarausfalls genauso umfasst wie die 
Intimrasur, Redewendungen oder Hintergründe zum 
Coiffeurhandwerk. •

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

In Amerika gibt es Ripley’s Believe It or Not! Diese berühmte 

Sammlung von Kuriositäten wurde von Robert, nicht Tom, 

Ripley gegründet, aber der fiktive Namensvetter ist auch recht 

berühmt und ziemlich unglaublich. Unglaublich talentiert zum 

Beispiel, wie schon der Titel von Patricia Highsmiths 1955 

erschienenem Roman „Der talentierte Mr. Ripley“ verrät. 

Unglaublich charmant außerdem und unglaublich mörderisch: 

Fünfzehn Leichen gehen mehr oder weniger direkt auf seine 

Kosten. Im ersten von fünf Ripley-Büchern (das letzte, „Ripley 

Under Water“, erschien 36 Jahre später) wird der mittellose 

New yorker Bursche von einem reichen Werftbesitzer nach 

Europa geschickt, um sich mit dessen Sohn Dickie anzufreun-

den und ihn von Dolce Vita und dergleichen abzubringen. Das 

mit der Freundschaft gelingt, und auch Dickies süßes Leben 

endet – in den Meeresfluten vor Italiens Küste. Tom nimmt 

vorübergehend Dickies Identität an und entkommt der Polizei, 

obwohl diese ihn schwer im Verdacht hat. Und genau diese 

Wendigkeit wird später zu seinem Markenzeichen.

So ungleiche Schauspielgrößen wie Alain Delon, Matt Damon, 

Dennis Hopper oder John Malkovich verkörperten Tom 

Ripley in Filmen. Mit den modernen Post-Hannibal-Lecter-

Psychopathen hat er wenig gemein. Seine Morde geschehen 

in der Regel im Affekt, und wenn er es vermeiden kann, legt er 

lieber nicht Hand an, sondern stalkt Leute in den Selbstmord 

oder lockt sie ins Wasser, obwohl sie nicht schwimmen kön-

nen. Vor allem aber macht Tom das Morden keinen Spaß. 

Er genießt einfach den neuen Reichtum, die Frauen und die 

südeuropäische Sonne so sehr, dass er sich um keinen Preis 

erwischen lassen will. 

Patricia Highsmith lässt uns gerne an seinen Gedanken 

teilhaben, deshalb gefällt es uns auch so, wenn der attrak-

tive Lebemann wieder einmal davonkommt. Da hat er auch 

manchmal Mitleid und lässt sich sogar regelrecht hineinsau-

gen in die Depression seines Freundes Bernard Tufts – der in 

„Ripley Under Ground“ trotzdem keinesfalls das erfolgreiche 

Fälscherbusiness auffliegen lassen darf. Dass Ripleys Homo- 

oder mindestens Bisexualität total offensichtlich, möglicher-

weise aber nicht einmal dem Schurken selbst völlig bewusst 

ist, macht diesen Charakter perfekt in seiner unglaublichen 

Unfassbarkeit.

Weiterschurken
Von martin thomas pesl

Tom Ripley

s p e k t r u m
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mit dem Skalpell einzelne Worte aus 
und ordnete sie zu Sätzen an, weil der 
Satzbau ansonsten nicht mehr zu bewäl-
tigen war. Wochenlang sei sie in diesem 
Zustand des Wahnsinns verweilt. „Kar-
lo“ zu schreiben, sagt die in Ravensburg 
geborene und heute in Dresden ansäs-
sige Autorin und bildende Künstlerin, 
war „vielmehr wie eine gewaltige Male-
rei zu realisieren. Wie beim Malen, wo 
man meistens das Gefühl hat, dass man 
nicht viel oder wenig in der Hand hat. 
Das Material macht sich selbständig 
und man kämpft damit und versucht, 
es zu bewältigen. Ich bin jeden Tag an 
die Schreibmaschine beziehungsweise 
ins Atelier gegangen und wusste nicht, 
was passieren würde, wie ich durchkom-
me, ob ich durchkomme, was entsteht, 
wie ich es machen werde. Es war wie 
ins Wasser fallen, und dann bin ich um 
mein Leben geschwommen.“

Um sein Leben schwimmt auch Karlo 
im Roman (und er ist nicht der Einzige). 
Seine Kindheit liegt in Scherben. Seine 
Fußballverletzung (seit der er hinkt wie 
Fausts Mephisto oder Disneys Kater Kar-
lo, als der noch sein Holzbein hatte) und 
die Entdeckung, dass er nicht der ist, der 
er zu sein glaubte, haben ihm den Boden 
unter den Füßen weggezogen. „Einmal 
ganz wörtlich, er kann nicht mehr lau-
fen, und dann – in diesem Moment der 
Schwäche, wo er zuhause ist und nichts 
machen kann – macht er noch zusätz-
lich die Entdeckung, dass er von seiner 

S
chon ihre erste Begegnung 
um die Jahrtausendwende 
steht unter einem düsteren 
Vorzeichen. Die Neue in der 

Klasse ist es, die das Interesse ihres Mit-
schülers Karlo provoziert. Als er sich in 
der Pause unerlaubterweise ihr Zeichen-
buch einverleibt, tritt sie ihm mit aller 
Kraft gegen das Schienbein. Das ist seit 
einem schweren Bruch an ebendieser 
Stelle so etwas wie Karlos Achillesferse. 
Der Schlag, den ihr der Siebzehnjährige 
daraufhin verpasst, lässt ihr die Wange 
aufplatzen. Sie rammt ihm einen Ku-
gelschreiber in die Brust. Das Tribu-
nal bleibt nicht aus. Karlo und Gwen, 
zwei Teenager, die in der Vergangenheit 
schon des Öfteren auffällig wurden (die 
eine durch Ladendiebstähle und Sach-
beschädigungen, der andere durch Prü-
geleien und Alkoholexzesse), müssen als 
Buße fortan die Pflege des Schulgartens 
übernehmen. Das gemeinsame Ernten 
verbindet, und die beiden werden ein 
Paar. Doch Gwen lässt sich nicht fassen. 
Eine Kette von Ereignissen wird losge-
treten, die quälend langsam einer Kata-
strophe zusteuern. 

„Coming of Karlo“ heißt Lisa Kränz-
lers, 35, hochdramatischer und hochex-
perimenteller Adoleszenz-Roman, der 
so etwas wie die Essenz ihres bisherigen 
Schaffens ist, „alles verändert“ und sie 
weit über ihre Grenzen gebracht hat. Auf 
den Knien im Atelier herumrutschend 
schnitt sie aus Schreibmaschinenseiten 

Mutter belogen wurde. Diese Doppe-
lung kann er nicht verschmerzen. Das ist 
zu viel.“ Der Schlüssel zum Geheimnis 
seiner Herkunft liegt in einer von der 
Mutter weggeschlossenen Fotografie. 
Sie zeigt einen Mann, dem Karlo wie aus 
dem Gesicht gerissen ist. Dass das nicht 
der ist, dessen Nachnamen er trägt und 
in dessen Haus er wohnt, „freut ihn ja 
zunächst. Dass Frank nicht sein Vater 
ist, findet er ja gut, denn er konnte ihn 
nie leiden, und der war ja auch nie ein 
Vorbild für ihn. Die Kränkung besteht 
einmal darin, dass die Mutter ihn betro-
gen und belogen hat. Was ihn dann aber 
vielleicht sogar noch mehr beschäftigt, 
ist die Frage: Liebt sie mich überhaupt 
so sehr oder liebt sie mich eigentlich nur, 
weil ich dem gleiche, den sie einmal ge-
liebt hat?“ Eine narzisstische Kränkung 
mit verheerenden Folgen. „Karlo ver-
sucht ja immer die Kontrolle zu behal-
ten. Umso mehr, seit er sie nicht mehr 
hat. Denn er hat keine Kontrolle über 
seine Schmerzen. Er hat keine Kontrolle 
über seine Mutter, die ihn belügt. Und 
jetzt verliebt er sich. Und Verlieben be-
deutet Kontrollverlust. Man entscheidet 
nicht, ich verliebe mich jetzt, sondern 
das passiert, und man ist dem ausgelie-
fert. Und so schön diese Verliebtheit 
einerseits ist – denn er ist ja begeistert, 
besessen, verrückt nach Gwen, er ist ja 
auch auf diese intensiven Erlebnisse aus, 
er wünscht sich das ja – , spürt er aber 
gleichzeitig auch, dass er das nicht un-
ter Kontrolle hat. Er hat sie nicht unter 

unordnung und
frühes Leid

eine autarke Stimme ihrer Generation ist die Malerin 
und Autorin Lisa Kränzler. Ihr vierter Roman „coming of 
Karlo“ erzählt vom Schmerz, Rausch und Zauber des 

erwachsenwerdens, von liebe, Gewalt und betrug. 
ein Gesamtkunstwerk.

V o n  D A G M A R  K A I n D l
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Kontrolle und er hat sich nicht unter 
Kontrolle. Das wird immer mehr zum 
Problem.“ Karlo giert „nach Kontrolle, 
aber auch nach Sensation, Sensation im 
Sinne von sinnlichem Erlebnis“.

Kontrollverlust erzeugt Angst. 
Aus dieser Angst heraus sind Männer 
wie Frauen dann zuweilen gewaltbe-
reit“, sagt Kränzler, auch wenn die Zah-
len vorwiegend ersteres behaupten. Die 
Gewalt, die in Karlo freigesetzt wird, 
richtet sich nicht nur gegen Gwen, son-fo
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dern auch gegen sich selbst. Als er die 
Wahrheit über seinen Vater erfährt, ver-
schwindet er in den Wald (und an den 
See) und betäubt sich mit exzessivem 
Krafttraining und Schwimmen. Eine 
Form moderner Selbstabtötung und 
selbstauferlegter Geißelung, ein Eremit 
und Schmerzensmann, der die Stationen 
seines Kreuzweges nachturnt. Karlo ist 
eine Figur voller Widersprüche, Opfer 
und Täter zugleich. Er wird verwundet 
und verwundet selbst. Man leidet mit 
ihm und kann nicht anders, als verurtei-

len, was er (fast) tut. Achim, der 
Freund aus Kindertagen, ist der 
Einzige, dem sich Karlo in sei-
nem Schmerz öffnet. Die Liebe 
zwischen den beiden ist vielleicht 
die einzige, die Bestand hat. 

Spannend ist es, wie Kränzler 
das alles formal bewältigt. Wie 
mit einem Textmarker schwarz 
eingefärbte Sätze, Wortfetzen 
und Seiten durchbrechen das 
Schriftbild und lösen die klas-
sische Erzählform auf. Das geht 
ganz ins Grafische, Collagen- 
und Bildhafte. Dass das alles 
dennoch wie eingepasst in ei-
nen Rahmen erscheint, lässt auf 
großen künstlerischen Gestal-
tungswillen schließen. „Coming 
of Karlo“ ist ein vielstimmiger, 
Grenzen sprengender Roman 
voller Brüche, Querverweise und 
mythologisch-religiöser Anspie-
lungen. Vom Himmel – oder 
der Hölle – aus beobachtet ein 
weiteres Paar, Lilith und der 
Satan Sin-teth-nun, die sich ab-
zeichnende Katastrophe auf der 
Erde. Ein Chor widerstreitender 
Gefühle ringt um die Vorherr-
schaft in Karlos Kopf (oder sei-
ner Seele). 

„Ich bin ein Maler, der 
schreibt“, sagt Kränzler über sich 
selbst. „Die Endung ,-er‘, die ja 
eigentlich eine männliche En-
dung ist, ist mir viel näher als die 
Endung ,-in‘, denn ich heiße ja 
nicht Döblin, sondern Kränzler.“ 
Eine „Verhunzung der Sprache“ 
nennt sie genderkorrektes Spre-
chen und Schreiben. Überhaupt 
wehrt sie sich gegen Verallge-
meinerungen und Simplifizie-
rungen. Wer sollen denn bitte 

„die Männer“ oder „die Frauen“ sein? 
Was „Ich fühle mich weiblich“ heißen? 
Mit Bestimmtheit könne sie nur eins 
sagen: dass sie sich „Kränzlerisch“ fühle 
und sich als das erlebe, was sie sei. 

Sie studierte Freie Kunst, Malerei 
und Grafik in Karlsruhe und Freiburg. 
„Brachial empfindsam“ nannte die „Süd-
deutsche“ Kränzlers literarisches Debüt 
„Export A“ über eine sechzehnjährige 
deutsche Austauschschülerin in Kana-
da. Fernab des behütenden Elternhauses 

„Kontrollverlust erzeugt 
Angst. Aus dieser Angst 
heraus sind Männer wie 
frauen dann zuweilen 

gewaltbereit.“



der Erfahrung total hingibt, weil man 
gewisse Ängste noch nicht hat, gewisse 
Regeln noch nicht kennt.“ Zu keiner 
Zeit nehme man die Umwelt so pur und 
auch körperlich so intensiv wahr wie in 
der Kindheit und Jugend. Das gehe spä-
ter verloren. „Die Frage, wie ich diese 
Zeit erlebt habe, was sie mir bedeutet, 
wie sie sich auswirkt, worin der Zauber 
bestand, was den Rausch verursachte 
und warum er abklang, wer ich damals 
war und was aus diesem Menschen ge-
worden ist, versuche ich seit vier Roma-
nen zu beantworten.“ Der Verlust der 
Kindheit werde sie ihr „Lebtag lang“ 
beschäftigen.

Immer wieder bricht die Gewalt in 
das Leben ihrer heranwachsenden Pro-
tagonisten. „Ich fände es merkwürdig“, 
sagt sie, „im Rahmen eines Interviews 
quasi eine scheinbar persönliche Infor-
mation über eine Belästigung oder über 
Gewalt, die ich erfahren habe, preiszu-
geben. Denn das, was ich preiszugeben 
habe und meine Erfahrungen, die ich 
gemacht habe, die stecken in den Ro-
manen. Und da soll man das nachle-
sen. Ich schreibe ja meine Texte, male 
meine Bilder und lasse vollkommen die 

stürzt sich die magersüchtige 
Elisabeth „Lisa“ Kerz mit 
Todesmut und einem „Heiß-
hunger nach Leben“ in selbi-
ges. Die Adoleszenz als Expe-
rimentier- und Achterbahn 
der Emotionen: Am Ende des 
Höllentrips stehen Gewalt 
und Schuld. Vom Verlust der 
Kindheit, Verrat und frühen 
Gewalterfahrungen erzählt 
auch „Nachhinein“, aus dem 
sie 2012 beim Bachmann-
Wettbewerb las. Zwei Freun-
dinnen von Kindesbeinen 
an, Blutsschwestern sogar, 
werden einander mit dem 
Eintritt der Pubertät zuneh-
mend fremder. Verschieden 
sind auch die Milieus, aus de-
nen sie kommen: verwöhntes 
Bildungsbürgertum auf der 
einen, verwahrloste Unter-
schicht auf der anderen Stra-
ßenseite. Der Missbrauch, 
der hier stattfindet, wird im 
Buch totgeschwiegen. 
In „Lichtfang“ verglüht die 
Schulabbrecherin und Malerin Lilith an 
ihren sich im Wahn zugezogenen Ver-
brennungen. Ein expressionistischer, an 
Wedekinds „Frühlings Erwachen“ mah-
nender Künstlerroman über die dunkle 
Seite von Kreativität, Genie und Wahn-
sinn. 
Die Adoleszenz vor dem Hintergrund 
provinzieller Ödnis – darüber wurde in 
den vergangenen Jahren viel geschrie-
ben. Und doch lassen Kränzlers mit 
hohem Anspruch erzählte Coming-of-
Age-Romane (die sie auf der Schreib-
maschine tippt) niemanden gleichgültig. 
Ihre Prosa ist fast körperlich-sinnlich er-
fahrbar, symbolhaft und reich an Meta-
phern, intensiv, berührend, radikal und 
verstörend. Sprachbilder entstehen, die 
lange nachleuchten.

Weshalb sie in ihren Romanen im-
mer wieder in „diese Zeit von Null bis 
Zwanzig“ zurückkehrt? „Weil es die Zeit 
ist, in der wir ohne eine Vergangenheit 
leben, auf die wir zurückgreifen kön-
nen. Es gibt nur Präsens und Zukunft. 
Es ist die Zeit der ersten Male. Es ist die 
Zeit, in der alles neu ist und gleichzeitig 
auch als neu erlebt wird, in der wir ge-
prägt werden. Als Kind macht man diese 
vielen schmerzhaften, aber auch schö-
ne Erfahrungen, weil man sich ja auch 

Hosen runter. Ich halte 
nichts zurück und schütze 
oder schone mich auch in 
keiner Form. Wenn ich 
mich zu Gewalt äußere, 
dann soll das auch einen 
ästhetischen Wert haben, 
und in den Büchern hat 
sie den.“  

Familie und ihr „Le-
bensmensch, wie Thomas 
Bernhard sagen müsste“, 
unterstützen sie seit je-
her in ihrer Arbeit. Unter 
den vielen Österreichern, 
die sie außer dem eben 
Genannten schätzt, ist es 
vor allem Christine Nöst-
linger, die sie als junges 
Mädchen liebte und deren 
Bücher sie mehr prägten 
als vieles andere. 

Faszinierend auch ihr 
Begriff von Kunst. Kränz-
lers aus Lack und Tusche 
gefertigte Arbeiten auf 

Papier wollen „Angriffsflächen“ und 
keine „hochheiligen Tafelbilder“ sein. 
Ihre begehbare Riesenschreibmaschine, 
ein Kunstprojekt „von höchstem kultu-
rellen, künstlerischen und philosophi-
schen Wert“, harrt seiner Fertigstellung 
durch noch fehlende Sponsoren. Die 
Texte, die da mit dem ganzen Körper, 
mit allen vier Gliedmaßen geschrieben 
werden sollen, werden zehnfaches Din 
A4-Format haben und würden dann 
von der Künstlerin verfremdet und 
übermalt werden. 

Sieben Tage die Woche arbeitet 
Kränzler in ihrem Atelier. Sich ohne 
Kompromisse konsequent der Kunst zu 
verschreiben – das ist ihr Leben. 

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

Lisa Kränzler wurde 1983 in Ravensburg, Süd-
deutschland, geboren. Sie studierte an der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und Freiburg 
und war Meisterschülerin bei Tatjana Doll. Ihr Prosadebüt 
„Export A“ erschien 2012. Für ihren Roman „Nachhinein“ 
erhielt sie den 3sat-Preis. 2014 folgte „Lichtfang“. Ihre 
begehbare Riesenschreibmaschine ist ein Kunstprojekt, 
das Körper und Schreiben thematisiert. Texte, Skizzen und 
Zeichnungen dazu erschienen unter dem Titel „Manifest“. 

Coming of Karlo Verbrecher, 624 S. 

Nachhinein Verbrecher, 272 S.

Lisa Kränzler, „HandFußMaschine“, 2018 
30x21cm, Digital C-Print, Ed.20
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König Zufall und die 
krause Wirklichkeit

Vincent Almendros Ins Schwarze Übers. v. Till Bardoux, Wagenbach, 116 S.

Wolf Biermann Barbara. Liebesnovellen und andere Raubtiergeschichten
Ullstein, 285 S.

Cory Doctorow Wie man einen Toaster überlistet Übers. v. Jürgen Langowski
Heyne, 176 S.

Patrick Süskind Ein Kampf Ill. v. Jean-Jacques Sempé, Diogenes, 80 S.

Den meisten 
Novellen gemein 
ist ein einzelnes, meist 
plötzliches Ereignis, 
Wendepunkt; auch 
König Zufall spielt 
eine gewisse Rolle. 
Als Ahnvater gelten 
Giovanni Boccaccios 
„De-camerone“ oder 
Cervantes’ „Spanische 
Novellen“. Nicht 
selten ist die Novelle 
Experimentierfeld für 
Wortneuschöpfungen, 
wenn etwa Vögel mil-
kern anstatt zu singen. 
Charakteristisch auch 
die Einsamkeit der 
Hauptfiguren, die verdichtete Erzählweise, nicht selten ver- 
stärkt durch ein wiederkehrendes Leitmotiv, meist Ding- 
Symbole wie Gegenstände, Tiere oder Pflanzen.

So gesehen passt sich Vincent Almendros’ neues Buch „Ins 
Schwarze“ perfekt ins Genre ein, wenngleich er seine geheim-
nisvolle Erzählung einen Sommerkrimi nennt. Schon das von 
Jean-Paul Sartre entlehnte Motto aus „Die Fliegen“ gibt die 
Stoßrichtung vor, denn die bekannten Insekten kehren als 
Unheilsboten in dieser in der französischen Provinz angesie-
delten Geschichte immer wieder. Mehr als ein Geheimnis 
umgibt Laurent, der seine Mutter, die mittlerweile mit seinem 
Onkel verheiratet ist, nur widerwillig besucht. Seine Freundin 
Constance begleitet ihn auf seiner Reise in die Vergangenheit, 
auch wenn ihr eigentlicher Name Claire ist. Unaufgeregt und 
mit Sinn für zynischen Humor lässt Almendros seine Figuren 
letztlich ins Unheil stolpern, in den Worten von Sartre: „Es 
gibt Erinnerungen, die man nicht teilt.“

Vornehmlich in die eigene Vergangenheit führen auch Wolf 
Biermanns „Liebesnovellen und andere Raubtiergeschichten“. 
Der Liedermacher und berühmteste Ost-Export Biermann, 
der wie kein anderer für das Scheitern der DDR steht, stellt in 
diesen bisher unveröffentlichten Texten vor allem sich selbst in 
den Mittelpunkt. Man merkt, hier trauert einer seinen besten 
Zeiten nach, und an manchen Stellen wirken die Geschichten 
wie eine verspätete Hommage an die Aufbruchszeit nach dem 
Fall der Berliner Mauer; ein seltsam antiquiert anmutender 
Ausläufer einer „Ostalgie“, die mit dem popkulturellen Chic 

des „Good Bye, 
Lenin!“-Films eigent-
lich längst passé ist. 
Schade auch, dass 
Biermann oft zwischen 
Altherrenwitzen und 
Schmuddelhumor 
changiert, die einem 
Kader wie Hermann 
Kant ebenso leicht aus 
der Feder geflossen 
wären. 

Eine düstere Dystopie 
wiederum legt Cory 
Doctorow mit „Wie 
man einen Toaster 
überlistet“ vor. In 
einem Amerika der 

nahen Zukunft werden die Migrationsströme erschreckend 
funktional geleitet, den Betroffenen kaum Entscheidungs-
möglichkeiten und noch weniger Freiheiten geboten. So 
surreal Doctorows Gesellschaft auch anmutet, so weit sind 
die Kämpfe, die Salima stellvertretend für ihre Leidensge-
nossinnen ausficht, nicht von unserer Gegenwart entfernt. 
Die Beschreibungen von tödlichen Schiffspassagen oder den 
Zuständen in Flüchtlingsunterkünften wirken wie ein Stachel 
im Fleisch des westlichen Gewissens. Die Feinde der Freiheit 
sind in Doctorows rasant erzählter Dystopie aber die multina-
tionalen Konzerne, die mit ihrem Zugriff auf die Warenwelt 
alle individuellen Freiheiten in Luft auflösen.

Eine geradezu klassische Novelle ist „Ein Kampf“ von – ja – 
keinem Geringeren als Patrick Süskind, der seit Jahren keine 
neuen Bücher mehr veröffentlicht. Bei näherem Hinsehen 
entpuppt sich diese Geschichte über eine Schachpartie 
zwischen einem jungen Schönling und einem unsympathi-
schen Feigling im Pariser Jardin de Luxembourg allerdings 
als eher dünnes Süppchen, angereichert mit längst bekannten 
Zeichnungen von Sempé. Das hat bei Stefan Zweig in seiner 
„Schachnovelle“ eine ganz andere Relevanz besessen. 

einige neuerscheinungen rufen die Novelle, diesen seltsamen Zwitter aus erzählung und 
Kurzroman, der auch in der deutschsprachigen literatur – von heinrich von Kleist bis 
Stefan Zweig – eine lange tradition hat, wieder in erinnerung. Von beRnD SchuchteR
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M
exiko. Was kommt Ihnen als erstes in den 
Sinn, wenn Sie den Namen des Landes hören? 
Mariachi-Musik und Tequila? Das großartige 
kulturelle Erbe von Olmeken, Azteken und 

Maya? Ein Urlaubsparadies mit kristallklarem Meer und 
goldenen Stränden? Oder Mord und Drogenkrieg, Kartelle 
und Korruption? Wohl eher – leider – ist es Letzteres, was 
das Bild des Landes prägt. Obwohl Kultur und Musik, Ge-
schichte und schöne Landschaften natürlich auch zu Mexiko 
gehören. Antonio Ortuño ignoriert aber in seinen Romanen 
die schönen Seiten seines Landes und seziert das, was das 
Negativ-Image ausmacht. Dafür muss er sich bisweilen Kritik 
anhören. Damit kann er aber leben, sagt er: „Die Kritik 
kommt zumeist von der älteren Generation, die eine ruhige, 
kunstvolle Literatur befürwortet. Für die ist es einfach eine 
Geschmacklosigkeit, wenn man sich mit dem katastrophalen 
Zustand des Landes beschäftigt“. 
Dabei ist für ihn eine dem Realismus und der sozialen Analy-
se verpflichtete Literatur keinesfalls der einzige gangbare Weg 
für Autoren seiner Generation: „Literatur hat viele Facetten 
und Möglichkeiten, Vorschriften kann es nicht geben. In 
Mexiko existiert aber eine starke Fraktion von Literaturkriti-
kern, für die Literatur eine Art Salonveranstaltung sein muss. 
In die Untiefen der Realität hat sie sich nicht zu begeben. Sie 
verachten die ganze Schreibweise, die sich oft den Verfahren 
des Journalismus oder der Soziologie bedient.“ Tatsächlich 
sei er, ebenso wie andere Autoren seiner Generation, von den 
linearen Erzählweisen des sozialen Realismus weit entfernt 
und würde nach neuen Ansätzen und narrativen Strukturen 
suchen.

Antonio Ortuño wurde 1976 in Zapópan, einer Vor-
stadt Guadalajaras geboren und hat den größten Teil seines 
Lebens in dieser Millionenstadt, der zweitgrößten Mexikos, 
verbracht. Nach seinem Studium arbeitete er fünfzehn Jahre 
als Journalist. Seit er 2006 seinen ersten Roman veröffentli-
chte, gilt er als eine der wichtigsten Stimmen der spanisch-
sprachigen Literatur und einer derjenigen Autoren, die für 
sich in Anspruch nehmen können, auch in der weltweiten 
Beachtung in die Fußstapfen der Generation des literarischen 
„Booms“ Lateinamerikas treten zu können. Deren Prota-
gonisten wie Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes oder 

Mario Vargas Llosa haben tatsächlich beachtliche Spuren 
hinterlassen. Diese Autoren sind es aber in der Regel nicht, 
die sich die jüngere Generation zum Vorbild nimmt. 
„Ich streite die Bedeutung der Autoren der Boom-Generati-
on und auch von jüngeren wie etwa Roberto Bolaño ja gar 
nicht ab,“ sagt Ortuño dazu. „Sie sind von fundamentaler 
Bedeutung für die spanischsprachige Literatur und es gibt ge-
nügend Kolleginnen und Kollegen, die ihnen völlig zurecht 
nacheifern. Mich interessieren aber andere Erzählweisen 
mehr, und es ist für mich auch eine Art Freiheit, dass ich 
mich nicht an der ,Boom‘-Generation orientiere. Für mich 
sind andere Autoren inspirierend, wie Evelyn Waugh, Martin 
Amis, José Luís Borges, Rubem Fonseca, Patricia Highsmith 
oder Mikhail Bulgakov, aber auch die Werke der deutschen 
Expressionisten, Lyrik, Filme und besonders die Musik, vor 
allem Punk und Rock.“

Sieben Romane hat Ortuño inzwischen veröffentlicht, 
dazu einige Jugendbücher, Kurzgeschichtensammlungen und 
Essays. In deutscher Übersetzung ist jetzt, zeitgleich mit dem 
spanischen Original, sein jüngster Roman erschienen: „Die 
Verschwundenen“. Darin taucht er wieder einmal in die 
Niederungen der besseren Kreise seiner Heimatstadt Gua-
dalajara ein und zerlegt deren Ambitionen und Prätentionen 
mit geradezu klinischer Präzision.
Wir begegnen dem Protagonisten des Romans, Aurelio 
„Yeyo“ Blanco, im Gefängnis, am Ende seiner Haftzeit: 
Fünfzehn Jahre musste er absitzen für die Beteiligung an 
Geldwäsche und dem Verschwinden von zwei Familien, die 
sich einem Bauprojekt widersetzt hatten. Tatsächlich hat er 
auf Verlangen des Schwiegervaters die Verantwortung für die 
Vergehen übernommen, er selbst hatte nichts zu tun damit. 
Yeyo diente also als Bauernopfer. Das ist eine gängige 
Praxis bei mexikanischen Unternehmerfamilien, denen eine 
Verstrickung in kriminelle Machenschaften um die Ohren 
fliegt: Mit solch einem Bauernopfer suggerieren Justiz und 
Politik der Öffentlichkeit, dass man durchgreift. Tatsächlich 
hat aber niemand auch nur das geringste Interesse daran, die 
schmutzigen Geschäfte zu beenden. Alle sind sie beteiligt, 
alle verdienen sie mit. Vom Minister über den Gouverneur 
bis zum Verwaltungsbeamten oder Polizisten. Warum sollte 
man auch nicht zugreifen, wenn eine Chance da ist? Und 

wenn ein land, eine Gesellschaft, in eine tödliche Abwärts-
spirale gerät, sind beobachter gefragt, die die Zustände 

mit klinischer präzision analysieren können. Der Mexikaner 
Antonio Ortuño beweist immer wieder, dass er das kann. 

V o n  h o l G e R  e h l I n G

Im Zerrspiegel
der Bitterkeit
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zum Teufel mit den Fragen, ob an dem ganzen Geld viel-
leicht auch eine Menge Blut klebt.
„Die Verschwundenen“ erinnert in Erzählweise und Struktur 
an eine klassische Tragödie: In drei Akten und einem Epilog 
blättert Ortuño die Geschichte Yeyos und seiner Verstri-
ckung mit der Familie Flores auf, lässt ihn seine Katharsis 
und am Ende eine (scheinbare) Befreiung erleben. Das Bau-
ernopfer Yeyo ist am Ende des Romans aufgestiegen, nicht 
zum König, aber wenigstens zum trutzigen Turm im ewigen 
Schachspiel von schmutzigem Geld, Korruption und Gewalt, 
das nicht nur, aber besonders in Guadalajara gespielt wird. 

Laut Ortuño bietet Mexikos zweitgrößte Stadt beinahe 
ideale Voraussetzungen für dieses Spiel: „Guadalajara ist eine 
riesige Stadt mit viel mehr Einwohnern als europäische Me-
tropolen wie Berlin oder Madrid. Im Großraum der Stadt le-
ben mehr als fünf Millionen Menschen und hier versammelt 
sich eine enorme Wirtschaftskraft. Gleichzeitig ist Guadalaja-
ra Provinz. Was hier passiert, ist deutlich weniger sichtbar als 
in Mexiko-Stadt. In Guadalajara Geschäfte zu machen oder 
zu investieren zieht weniger Aufmerksamkeit auf sich. Das 
nutzt das organisierte Verbrechen schon seit Generationen, 
um hier sein Geld zu waschen. Die Verbindungen zwischen 
den Kartellen, der Unternehmerschaft und der politischen 
‚Aristokratie‘ in Guadalajara sind auch gar kein Geheimnis. 
Das schmutzige Geld ist schon lange der Motor des Wachs-
tums in der Stadt.“ 
Die Figuren in „Die Verschwundenen“ leben in, mit und 
von dieser Situation, die gleichzeitig bedrückend und 

grotesk ist. Weshalb Ortuño nicht nur in diesem Roman 
Anleihen nimmt bei den Erzählweisen von Altmeistern der 
Gesellschaftssatire wie Waugh oder Bulgakov. Mit ihnen 
teilt er das Talent, die Realität im Zerrspiegel der Satire zu 
reflektieren. In keinem seiner Romane gibt es bedeutende 
Figuren, die „gut“ sind. Alle sind sie zerbrochen, am Leben, 
am Opportunismus, an sich selbst. Die in Mexiko alltägliche 
Gewalt, die sich nicht nur in Blutvergießen kundtut, prägt 
das Verhalten seiner Protagonisten. Wenn er tatsächlich 
einmal Bluttaten erzählt, die manchmal sinnlos, manchmal 
folgerichtig erscheinen, dann tut er das auf drastische Weise. 
Das mag den Leser schockieren, aber Ortuño macht dadurch 
die von den Tätern oft seit Jahren selbst ertragene unblutige 
Gewalt greifbar, als eigentliche Motivation für den Furor 
ihrer geschilderten Tat. 
Die Wut über die Zustände in seiner Heimat habe er hinter 
sich gelassen, hat Ortuño einmal gesagt. Jetzt sei er vor 
allem verbittert darüber, dass eigentlich niemand daran 
etwas ändern will. Wer das als Resignation begreift, irrt sich. 
„Die Verschwundenen“ und seine anderen Romane zeigen 
deutlich, dass ihn die Bitterkeit dazu antreibt, den Finger nur 
noch tiefer in die offen sichtbaren Wunden seines Landes zu 
bohren. 

Antonio Ortuño wurde 1976 in Guadalajara geboren. Sein Debütroman „El buscador de 
cabezas“ wurde von der Zeitung Reforma zum besten mexikanischen Roman 2006 gewählt, 
2010 kürte ihn das Magazin Granta zu einem der besten jungen spanischsprachigen Autoren 
der Gegenwart. Der Autor ist 2018/2019 Stipendiat des DAAD in Berlin. 

Die Verschwundenen Übers. v. Hans-Joachim Hartstein, Kunstmann, 255 S.

Madrid, Mexiko Übers. v. Hans-Joachim Hartstein, Kunstmann, 224 S.

„für die, die eine ruhige, 
kunstvolle literatur 

befürworten, ist es eine 
Geschmacklosigkeit, 

wenn man sich mit dem 
katastrophalen Zustand 
des landes beschäftigt.“
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Visionen für neue
Arbeitswelten

t
echnologie treibt unseren Fortschritt. 
Das war schon bei der Erfindung der Dampfmaschi-
ne so, die plötzlich hunderte mechanische Webstühle 
antrieb und tausende kleine Weber ersetzte. Das ist 

zu Zeiten von Google, Apple und Amazon nicht anders. Auch 
sie verdanken ihre Vorherrschaft dem überlegenen Werkzeug. 
Sie machen, was möglich ist und was betriebswirtschaftlichen 
Gewinn bringt. Die Frage, was sinnvoll wäre und gesellschaft-
lichen Gewinn brächte, kommt dabei oft zu kurz. Fünf Neu-
erscheinungen analysieren genau das in Theorie und Praxis. 

Grundeinkommen ist gut gegen Existenzangst

Was geschieht, wenn wir nicht arbeiten müssten? Michael 
Bohmeyer wollte sehen, was Menschen tun, wenn sie Geld 
ohne Arbeit bekommen. Also gründete der vormalige IT-Un-
ternehmer den Verein „Mein Grundeinkommen“. Wer mit-
spielt und gewinnt, bekommt ein Jahr lang monatlich 1.000 
Euro ohne Gegenleistung. „Was würdest Du tun?“ nennen 
Bohmeyer und die Sachbuch-Autorin Claudia Cornelsen ihre 
erste Bilanz nach 100 verlosten „Grundeinkommen“. 
Quer durch Deutschland reisen sie, um zwei Dutzend Gewin-
nerinnen und Gewinner zu interviewen. Zunächst Ernüchte-
rung: Viel Geld, das Sponsoren und Crowd-Funder gespendet 
haben, geht einfach in kleinem Luxus auf. Doch dann treffen 
sie immer mehr Menschen, für die das Freigeld echte Befrei-
ung bringt: den obdachlosen Bastian, der es geschafft hat, mit 
dem Trinken aufzuhören; Janka, die sich in Selbstfürsorge 
vertieft und ihre chronische Schuppenflechte in den Griff 
bekommen hat; Katrin, die Grafikerin, die aus ihrer prekären 
One-Woman-Show eine erfolgreiche Agentur gemacht hat. 
Die erste Auswertung eines großen gesellschaftlichen Experi-
ments wird zum Roadmovie durch veränderte Lebenswelten. 
Bei den unterhaltsam und einfühlsam geschilderten Begeg-
nungen steht man ganz nah, wenn Menschen sich mit ein 
bisschen mehr Ressourcen von existenziellem Stress befreien. 

Angst, arm zu altern

Interviews führen auch Irene Götz und ihre Kolleginnen – 
allerdings nicht mit Gewinnern sondern mit Verliererinnen. 
„Kein Ruhestand – Wie Frauen mit Altersarmut umgehen“ 
heißt das Werk, zu dem sechs Kulturwissenschaftlerinnen 

b u c h w e l t

Beiträge liefern. Die Basis bildet das Forschungsprojekt der 
Autorinnen zum „Prekärer Ruhestand“ an der Universität 
München. 
Hier erfahren wir mehr darüber, wie es gehen kann, wenn we-
nig geht: wie sich Frauen anpassen und durchschlagen, wenn 
die Rente nicht reicht. Wir lernen Traudel kennen, die sich 
mit dem Einkauf von Sonderangeboten über Wasser hält und 
im Winter nur einen einzigen Raum heizt; Heidi, deren größ-
te Freude es ist, so sparsam zu leben, dass von dem, was für sie 
selbst kaum reicht, doch noch ein bisschen für bescheidenen 
Luxus mit ihrem Enkelkind übrigbleibt; Mária, die mit 58 
begonnen hat, als Altenpflegerin zu arbeiten, um eines fernen 
Tages auf eine ausreichende Pension zu kommen.
Die Geschichten sind spannend, eindringlich und sehr emoti-
onal – voll Bitterkeit und voll Zuversicht. Wie es sich für ein 
Werk mit wissenschaftlichem Anspruch gehört, gibt’s zuvor 
einen allgemeinen Teil. Nach den eindrucksvollen Fallge-
schichten folgen im Abspann noch Tipps für den Umgang 
mit Altersarmut. So hilfreich beides sein mag, die Spannung 
erhöht es nicht.

Muss nur noch schnell die Arbeitswelt retten …

„Wer werden die Gewinner sein und wer die Verlierer?“ fragt 
die Philosophin und Sozialforscherin Lisa Herzog angesichts 
der fortschreitenden Digitalisierung. In „Die Rettung der Ar-
beit“ attestiert sie unserer Gesellschaft wenig Mut zur Gestal-
tung: Wir trauen neuen Technologien die gleiche mythische 
Macht zu wie einst der „unsichtbaren Hand“ des freien 
Marktes. Und Politiker überlassen internationalen Konzernen 
in vorauseilendem Gehorsam das Ruder. Vorschläge, wie es 
anders gehen könnte, leitet Herzog aus der politischen und 
philosophischen Ideengeschichte ab. 
Automatisierung zu nutzen, um Freiraum für kreative Tätig-
keiten zu bekommen, ist einer davon. Eine Lösung für die 
rasant wechselnden Berufsbilder sieht sie darin, Unternehmen 
zur Beschäftigung von umgeschulten Menschen zu verpflich-
ten. Auch die gut abgelegene Idee einer demokratisch gewähl-
ten Unternehmensführung greift sie wieder auf. Spannend 
liest sich Herzogs Analyse der Folgen der Digitalisierung im 
Alltag – und unserer Neigung, hypnotisiert von immer neuen 
Gadgets wie die Maus vor der Schlange, hinzunehmen, was 
immer da kommt. 

wie, was und wie lange arbeiten wir? Das ändert sich seit der ersten 
industriellen Revolution laufend – und seit erfindung des Internets 

recht rasant. neue bücher beschäftigen sich vor allem mit 
einer frage: was sich ändern soll. V o n  A n D R e A S  K R e M l A
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Lisa Herzogs schlanker Band ist eine Streitschrift für das, 
was die menschliche Spezies groß gemacht hat: intelligente 
Arbeitsteilung durch soziale Gestaltung. 

Nach den Grenzen des Wachstums

Im Moment geht die Rechnung nicht wirklich auf, meint 
Harald Welzer: „Warum ist man denn so furchtbar reich 
geworden, wenn man am Ende doch nur so mies drauf ist wie 
schon seit Jahrzehnten nicht mehr?“ Unter dem Titel „Alles 
könnte anders sein“ plädiert er dafür, sich endlich von der 
„Wahnidee“ unbeschränkten Wachstums zu verabschieden. 
Und baut eine neue Welt aus bereits vorhandenen Bausteinen: 
einer am Menschen orientierten Wirtschaft, gesellschaftlicher 
Solidarität und gemeinschaftlicher Wirtschaftsformen. Solche 
fördert auch die von ihm gegründete Stiftung FUTURZWEI. 
So utopisch erscheint die Welt nach Welzer gar nicht: „Es ist 
alles schon da, nur falsch zusammengesetzt.“
Der durch mehrere Bücher bekannte Soziologe und Politik-
wissenschaftler glänzt durch gute Sager. Doch wirklich scharf 
gestellt ist das Bild oft nicht, etwa wenn er meint, dass in Eur-
opa seit mehreren Generationen Frieden herrsche – und damit 
den Balkan, die Ukraine und deren Konflikte stillschweigend 
vom Kontinent verbannt. Verschwommen bleiben auch 
Schritte, die seine Ideen zum Plan machen könnten: Wer ge-
nau sollte was tun, um der besseren Welt näher zu kommen? 
Vielleicht liegt der Wert genau darin, dass dieser Denkanstoß 
noch viel geistigen Gestaltungsspielraum lässt.

Zukunft kann auch Zuversicht heißen

Andere Welten nicht nur gedacht, sondern auch gemacht hat 
Sina Trinkwalder. Die Unternehmerin hat bereits mehrere 
sozial-ökonomische Betriebe gegründet – unter anderem ma-
nomama, eine Näherei in der 150 Menschen arbeiten, für die 

Jobs am „ersten“ Arbeitsmarkt unerreichbar wären. Ihr Wissen 
habe sie von den Mitarbeiterinnen ihrer Firmen, meint Trink-
walder: „Die Antwort auf die Frage ,wie ticken die Menschen 
in dieser Gesellschaft?‘ ergibt sich direkt aus der Realität und 
nicht durch wissenschaftliche Erhebung.“ So liest sich auch 
ihr Titel „Zukunft ist ein guter Ort“: spritzig, witzig und prag-
matisch. Das Vorwort hat Harald Welzer beigesteuert. 
Sozialeinkommen und nachhaltiges Wirtschaften sind erwart-
bare Zutaten, um eine veränderte Wirklichkeit zuzubereiten. 
Doch präzise beobachtend und stets bis zum Ende denkend 
kann Trinkwalder auch mit Überraschenderem aufwarten, 
etwa mit der Forderung nach echtem Lokaljournalismus; 
logisch wenn man von lokaler Mitgestaltung als Basis der 
Lösung ausgeht. 
Ja es ist eine Utopie: Sina Trinkwalder zeichnet das Bild einer 
wesentlich verbesserten Welt. Doch nein, es ist nicht sehr 
utopisch: Noch selten war ein visionärer Entwurf so wenig 
abgehoben, so konkret und teilweise mit einfachen Mitteln 
umsetzbar. Das erste und wichtigste davon heißt Menschlich-
keit. 
Dass Gedanken unsere Welt formen, ist erwiesen. Wer sich 
mehr Gedanken für eine bessere Welt machen will, kann hier 
fünfmal aus dem Vollen schöpfen.

„Buchkultur in der Schule“ beschäftigt sich diesmal mit dem Thema „Zukunft der Ar-
beit“ und verknüpft dieses Thema mit Matura-relevanten journalistischen Textsorten. 
Die eigens erstellten Unterrichtsmaterialien gibt es unter www.buchkultur.net/schule

Michael Bohmeyer, Claudia Cornelsen Was würdest Du tun? Wie uns das Bedingungs-
lose Grundeinkommen verändert – Antworten aus der Praxis Econ, 288 S.

Irene Götz (Hg.) Kein Ruhestand. Wie Frauen mit Altersarmut umgehen Antje 
Kunstmann, 280 S.

Lisa Herzog Die Rettung der Arbeit. Ein politischer Aufruf Hanser Berlin, 224 S.

Sina Trinkwalder Zukunft ist ein guter Ort. Utopie für eine ungewisse Zeit
Droemer, 208 S.

Harald Welzer Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen
S. Fischer, 320 S.fo
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Nico Walker wurde 1985 geboren und wuchs in Cleve-
land, Ohio, auf. Nach einem erfolglosen Studium meldete er 
sich zur Army und war von 2005 bis 2006 im Irak stationiert. 
Als Kriegssanitäter nahm er an mehr als 250 Einsätzen teil. 
Nach seiner Rückkehr verfiel er dem Heroin. 2012 wurde er 
wegen Bankraub verurteilt. Zurzeit verbüßt er den Rest sei-
ner elfjährigen Haftstrafe in Kentucky. Ein Verleger, der über 
seinen Fall gelesen hatte, ermunterte ihn zum Schreiben 
seines Romans „Cherry“. 

Cherry Übers. v. Daniel Müller, Heyne, 384 S. Erscheint am 
15. April

Fast jede Stunde setzt ein Kriegs-
veteran in den USA seinem Leben ein 
Ende. Die meisten Soldaten kommen 
schwer an Leib und Seele verwundet von 
ihren Einsätzen zurück, werden als an-
gebliche Helden geehrt und danach im 
Stich gelassen. Zu ihnen zählt auch Nico 
Walker, der 2005 mit zwanzig als Mi-
litärsanitäter in den Irak geschickt wur-
de. Den völkerrechtswidrigen Überfall 
hatte Bush zwar im Mai 2003 offiziell 
für beendet erklärt, aber die (auch bür-
gerkriegsähnlichen) Kampfhandlungen 
unter US-Besatzung hielten an. Walker, 
der sich nicht aus Patriotismus zur Army 
gemeldet hatte, aber seinen Beitrag lei-
sten wollte, bekam die Gräuelbilder des 
dort Erlebten nicht mehr aus dem Kopf. 
Er kam gebrochen und mit toten Au-
gen zurück, sagten seine Eltern. Träume 
quälten ihn, in denen er starb und nicht 
erwachte. Er spritzte Heroin: Seine post-
traumatische Belastungsstörung wurde 
erst von einem Gerichtspsychiater als 
solche erkannt. Da hatte Walker schon 
zehn Banken in vier Monaten ausge-
raubt, um die Sucht zu finanzieren. Seit 
2012 sitzt er in Kentucky ein, wo der 
Roman „Cherry“ entstand, der von all 
dem erzählt. Der Titel bezeichnet eine 
Art Neuling im Militär.

Dass Walker das Geschilderte als „frei 
erfunden“ ausgibt und einen namen-
losen Ich-Erzähler an seiner Statt ins Feld 
schickt, hat auch rechtliche Gründe. 
„Cherry“ berichtet aus dem Dunkelsten 
der jüngeren amerikanischen Geschich-
te: Wie bei einer der vielen sinnlosen 
Razzien und Patrouillen der US-Solda-
ten ein Iraker, der vor ihnen wegläuft, 
unter dem Vorwand der nicht eingehal-
tenen Ausgangssperre erschossen wird 
(er war unbewaffnet). Die alte Frau, die 
den Leichnam bergen will, kommt im 
darauffolgenden Kugelhagel der Ameri-
kaner ums Leben. Es gibt Soldaten, die 

„einfach irgendjemanden killen“ wollen, 
und solche, die auf Hunde schießen – 
aus Langeweile. Bei einer Vergeltungs-
razzia der Special Forces werden vierzig 
Iraker für zwei ums Leben gekommene 
US-Soldaten getötet. 
Wie der Armeesanitäter die durch 
Sprengfallen bis auf die Knochen und 
zur Gesichtslosigkeit verstümmelten 
und verkohlten Leichenreste seiner Ka-
meraden auflesen muss – das alles wird 
knapp, präzise und realistisch bis über 
die Grenze des Erträglichen geschildert. 
Wenn es kein Weed gibt, schnüffeln 
die Soldaten Druckluftspray, schauen 
Pornos und stellen Snuff-Filme her, für 
die sie lebende Mäuse anzünden. Als das 
Jahr um ist, „waren wir psychotisch: Wir 
hatten in einer Tour Türen eingetreten, 
Wohnungen auseinandergenommen 
und Menschen abgeknallt. (...) Es wur-

den Frauen erschossen. Darunter eine 
Schwangere und eine mit einem Baby 
im Arm.“

Über das Irak-Kapitel wollte er 
nicht lügen, sagte Walker dem „Guardi-
an“, sondern „zeigen, wie es wirklich war 
und sämtliche Mythen zerstreuen. Es 
war eine ziemlich böse Erfahrung. Man 
hatte uns erzählt, dass es diese existen-
zielle Bedrohung für die Iraker gäbe, die 
wir verhindern sollten, und es stellte sich 
heraus, dass das nicht der Fall war. Als 
wir hingingen, fanden wir heraus, dass 
wir das Problem waren. Es schien, als 
würden wir versuchen, so viele Kampf-
handlungen wie möglich zu provozie-
ren.“ Auch wenn er als Kriegssanitäter 
„vielleicht nicht bis zum Äußersten“ 
gegangen sei, hätte er nichts zu stoppen 
versucht und gebilligt, was auch immer 
geschah, „einfach, indem ich dort war.“ 
Schwere Schuldgefühle stellten sich ein, 
wenn es ihm nicht gelang, eigenes oder 
fremdes Leben zu retten.
„Cherry“ erzählt auch vom Kampf mit 
der Sucht, vom Überleben bis zum 
nächsten Schuss, von einer Liebe, die an 
der Nadel hängt und dem Abgleiten ins 
Kriminelle.
Die US-Kritik lobte des Romans rohe 
Sprache, die Filmrechte sind verkauft. 
Das geraubte Geld hat Walker zurücker-
stattet, ein nächstes Buch ist angedacht. 
Als erschütterndes Zeugnis eines sinn-
losen Krieges hat „Cherry“ gesiegt.

Mit den Augen eines Toten
Aus der hölle des Irak-Krieges berichtet „cherry“, 
das so ehrliche wie brisante Debüt des ehemaligen 
uS-Soldaten Nico Walker, der nach seiner Rückkehr 
auf heroin war und banken ausraubte. Schonungslos 
und hochgradig bestürzend. Von DAGMAR KAInDl
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Margit Mössmer wurde 1982 im niederösterrei-
chischen Hollabrunn geboren und studierte Theater-, 
Film- und Medienwissenschaft sowie Hispanistik in Wien. 
2010 wurde sie beim Ö1 Literaturwettbewerb Wörter.See 
ausgezeichnet und 2016 erhielt sie ein Startstipendium 
für Literatur des Bundeskanzleramtes und ein Hans 
Weigel Literaturstipendium. 

Palmherzen Edition Atelier, 248 S.

Latinozauber
Margit Mössmer breitet in ihrem neuen Roman den traum 

vom wilden Südamerika auf einem realistischen boden aus. 

Von chRIStA nebenfühR

Schon in ihrem als Roman 
getarntem Debüt „Die Sprach-
losigkeit der Fische“ hat sich 
Margit Mössmer als Weltreisen-
de ausgewiesen. Die durch eine 
gemeinsame Hauptfigur lose 
verbundenen Kurzgeschichten 
spielen an weit auseinanderlie-
genden, exzentrischen Orten 
rund um den Globus. Jede at-
met eine spezifische Stimmung, 
jede zaubert ein Bild, die meisten 
kippen unversehens in Surreale. 
Nun hat sie der Figur aus der er-
sten Geschichte einen „richtigen“ 
Roman gewidmet. Die surrealen 
Momente sind zurückhaltender 
dosiert, die Figuren haben eine 
Vergangenheit und machen eine 
Entwicklung durch – vor allem 
Catita, die Schwester von Jorge 
Oswaldo Muñoz. Und: Es gibt 
keine personale Einengung mehr, 
wie sie durch die verbindende 
Figur Gerdas angelegt war. Die 
Autorin erzählt auch das, was sie, 
realistisch genommen, nicht wis-
sen kann. Das ist gut so. Denn 
dadurch entsteht ein schillerndes Pa-
noptikum, das bis in die Herzen reicht. 
Alleine der Anfangssatz ist einer lateina-
merikanischen Dichterin würdig: „Dass 
ein Erdbeben der Stärke 5,1 in Kürze das 
160 Kilometer entfernt liegende Quito 
erschüttern würde, spürte ein Pferd, das 
sich – durch elektrische Schwingungen, 
die Warnrufe von Graupapageien oder 
irgendwelche Gase, die aus dem tro-
pischen Erdboden entwichen waren, in 
Unruhe versetzt – auf das Grundstück 
des Arztes und Fabrikleiters Jorge Os-
waldo Muñoz verirrt hatte.“

Den Arzt und Fabriksleiter Jorge 
Oswaldo Muñoz gibt es laut Margit 
Mössmer wirklich und ohne dessen be-
gnadetes Talent, Geschichten zu erzäh-
len, gäbe es den Roman nicht, meint sie. 

Dennoch ist es ein Roman und keine 
Dokumentation. Welche Puzzleteile 
tatsächlichen Erfahrungen und welche 
einer im besten Sinn des Wortes blü-
henden Fantasie entsprungen sind, ist 
unmöglich auszumachen – außer natür-
lich bei den magischen Momenten, wie 
der leidenschaftlichen Umarmung der 
alkoholisiert dahindämmernden Catita 
mit einem Mensch-Tier-Wesen mit Ka-
pitänsmütze. Sie ist so glaubwürdig auf-
gebaut, dass es des tierischen Elements 
bedarf, um klarzumachen, dass es sich 
um keine reale Erfahrung handelt. „Mir 
ist allerdings wichtig, dass in ,Palmher-
zen‘ der (harte) Realismus überwiegt, 
dass das Magische zwar seinen Platz 
hat, aber nicht bestimmend ist“, erklärt 
Margit Mössmer dazu. Und sie ergänzt: 
„Um eine alternative Welt zu bauen, 

muss man mindestens mit einem 
Bein in der wirklichen Welt ste-
hen bleiben.“
Ob die pulsierende Sinnlichkeit, 
die sich auch eröffnet, wenn das 
Hausmädchen Carmencita den 
pflegebedürftigen Armando füt-
tert oder zum Spazieren ausführt, 
der Atmosphäre Ecuadors zuzu-
rechnen ist, oder ob die Autorin 
diese Kulisse gewählt hat, um 
der Leidenschaftlichkeit freien 
Lauf zu lassen, lässt sich nicht 
beurteilen. Sie selbst geht davon 
aus, dass magischer Realismus 
auch in Hollabrunn stattfin-
den könnte. Was in Hollabrunn 
nicht stattfinden könnte, ist die 
Selbstverständlichkeit privaten 
Dienstpersonals. Auch dieses hat 
im Roman seine Biografie und 
oftmals eine spannendere als sei-
ne Arbeitgeber. Aber das beinahe 
unbarmherzige Flirren von Licht 
und Schatten würde vermutlich 
in einer Gesellschaft ohne „Ge-
sinde“ milder ausfallen. 
Zum Abschluss ein (be)merkens-

werter Gedanke der Autorin zur „Lust“ 
am Schreiben:
„Sagen wir, jemand geht täglich laufen. 
Das Wetter ist schlecht oder sie hätte ei-
gentlich Besseres zu tun, ständig muss sie 
ihre Zeit gut einteilen, damit ihre Routi-
ne nicht flöten geht. Aber sie weiß, wenn 
sie sich erst überwunden hat, empfindet 
sie Freude, Euphorie sogar. Ich setze 
mich an den Schreibtisch, in Erwartung 
dieses Gefühls.“ 
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b
ernstein ist die reinste Zeitkapsel. In 
dem fossilierten Harz findet man mitunter jahr-
millionenalte Insekten, die so lebendig aussehen, 
als könnten sie jeden Moment wieder zu fliegen 

anfangen. Im neuen Roman der japanischen Autorin Yoko 
Ogawa geht es um die kollektive Trauer einer Familie, um 
den lebenslangen Versuch, den Verlust eines Menschen 
ertragen zu lernen – und um die Bemühungen, dem Lauf der 
Zeit ein Schnippchen zu schlagen.

Alles beginnt und endet, als die jüngste Tochter der 
Familie stirbt. Die Mutter versucht, mithilfe ihrer eigenen 
Logik so etwas wie einen Sinn, eine Ursache zu erkennen, 
aber ihr Tod ist nicht erklärbar. Ein streunender Hund hatte 
dem Mädchen über das Gesicht geschleckt, kurz darauf 
bekam sie Fieber. Also ist der „böse“ Hund die Wurzel allen 
Übels, und wenn die Mutter die Geschichte erzählt, sagt sie, 
der Hund habe das Mädchen „totgebissen“. Mit aller Kon-
sequenz schirmt sie ihre Kinder fortan von der Außenwelt 
ab. Die Familie zieht sich in eine alte Villa zurück. Eine von 
Ulmen gesäumte Ziegelmauer trennt ihr Grundstück von 
der Umgebung, sie scheint unüberwindlich. Nur die Mutter 
kann ein- und ausgehen. Als eines Tages der Hausierer 
Yoruzuya Joe im Garten steht, bekommen die Kinder eine 
Ahnung davon, dass die Außenwelt auch für sie erreichbar 
sein könnte. Doch bis zur Rettung ist es ein weiter Weg.

Der Roman besteht aus mehreren Zeitebenen, in der 
Vergangenheit wird das Aufwachsen der Kinder hinter der 
Mauer geschildert. In der Gegenwart lebt Herr Bernstein 
in einer Art Sanatorium. Auf seiner Fensterbank liegen drei 
Steine. „Im Auge von Herrn Bernstein spiegeln sich die 
einzelnen Momente vergehender Zeit. Sein Leben verläuft 
viel langsamer als das der anderen Menschen“, heißt es über 
ihn. Und: „Sein linkes Auge ist nicht dafür geschaffen, die 
Außenwelt zu betrachten, sondern durchdringt sein Inneres. 
Als wollte er die Erinnerung an seine von Mauern umschlos-
sene Kindheit bewahren, hatte er es nie zugelassen, dass 
sein linkes Auge umherschweifte. Er konnte auf engstem 
Raum leben, weil sich in der unergründlichen Tiefe seines 
Auges ein ganzes Universum verbarg.“ Er erzählt von der 
Vergangenheit, seine Stimme ist nur mehr ein Flüstern. 
Als nach dem Tod der Schwester alles anders ist, legen die 

ewige Kindheit
Yoko Ogawa erschafft welten, die 
oft von liebeswerten einzelgängern 
bewohnt werden. welche Arten der 
einsamkeit es in ihren Romanen 
gibt, verriet sie JAnA VolKMAnn.

verbleibenden Geschwister ihre alten Namen ab. Neue finden 
sie in einem Kinderlexikon, das der (längst abwesende) Vater 
ihnen geschenkt hatte. Sie heißen von da an Opal, Achat und 
Bernstein. Mit der Zeit verändern sich ihre Körper, als würden 
sie zu den Steinen und Fossilien werden, nach denen sie sich 
nennen. In der Tat scheint es fast so, als würden die Kinder in 
der Isolation kurzerhand ihre eigenen Welten erschaffen, mit 
Hilfe ihrer Fantasie, ihrem aus Nachschlagewerken angelesenen 
Wissen und vielleicht auch diesem besonderen Magischen Den-
ken, das nur Kinder beherrschen: „Endlose Entfernungen haben 
sie zurückgelegt, vom Regaltunnel aus bis zu den Sumpfgebieten 
der Republik Irland, von den Spiralnebeln bis in die Tiefe der 
Bernsteinsedimente. Wagemutige Expeditionen, aufregende 
Abenteuer, gefährliche Situationen, glückliche Triumphe ...“ 
Magisch sind auch Ogawas Texte, die die realistischen Hinter-
gründe häufig ein kleines Stück ins Märchenhaft-allegorische 
verschieben.

Die Mutter versucht, alle Unwägbarkeiten von den 
Kindern fernzuhalten. Dass die drei Geschwister so radikal ihrer 
Freiheit beraubt werden, ist natürlich ein Akt der Gewalt, auch 
wenn die Mutter es als das Gegenteil begreift. „Diese Umge-
bung, in der die Kinder aufwachsen, ist grausam“, sagt auch 
Yoko Ogawa. „Allerdings zeigen sie uns, dass selbst unter solch 
harten Bedingungen ein geistiger Reichtum entstehen kann. Die 
Isolation kann ihnen die geistige Freiheit nicht nehmen. Ich 
denke deshalb, es gibt keinen Grund, die Einsamkeit zu fürch-
ten.“ Das sind starke Aussagen, denen ein Blick auf Ogawas Ge-
samtwerk noch mehr Gewicht verleiht. Ihre Hauptfiguren sind 
häufig isolierte, einsame Persönlichkeiten, die ein Stück abseits 
der gesellschaftlichen Normen leben. Oft entwickeln sie gerade 
dadurch besondere Fähigkeiten. In „Augenblicke in Bernstein“ 
gelingt Ogawa der Grenzgang, die Tragweite dieser Freiheits-
beraubung zu erfassen – und sie in eine poetische Sprache zu 
übersetzen, mit der sie allen Seiten empathisch entgegentritt. 
Neben dieser fremdbestimmten Isolation gibt es in Ogawas 
Romanen auch noch eine andere Art Einsamkeit, eine, in die 
sich die Figuren aus freien Stücken zurückziehen: „Diese Form 
von Einsamkeit liegt tief versteckt in der menschlichen Psyche, 
wie eine Höhle, zu der niemand sonst Zugang hat. Vielleicht ist 
das der Grund, weshalb ich Romane schreibe: Ich möchte die 
Stimmen einfangen, die ungekannte, unhörbare Worte in diese 
Höhle hinein wispern.“ 

38 BUCHKULTUR 183 | 2/2019
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Yoko Ogawas Romane entziehen sich dem Gebot der 
Aktualität, zeitlich sind sie oft schwer zu verorten. Mitunter 
wirken sie nostalgisch. Ihre Schauplätze sind Museen und 
Hotels, Kliniken und abgeschiedene Häuser am Land – Orte, 
die nach ihren eigenen Regeln funktionieren, wie aus dem 
Lauf der Zeit herausgelöst. Die Villa, in die sich die trauernde 
Mutter mit ihren drei Kindern zurückzieht, ist wiederum ein 
Hort des Vergangenen, sichtbar von der Zeit gezeichnet. Sie 
musizieren auf einem ramponierten Harmonium, im Garten 
liegen tote Zikaden, vom Gartentor ist der Lack abgeplatzt – 
Memento Mori, wohin man schaut. Geburtstage werden nicht 
gefeiert. Irgendwann vergessen die drei Geschwister, wie alt sie 
sind, fast, als würde so die Kindheit ewig dauern. Opal weitet 
heimlich die Kleidung der Geschwister, versetzt Knöpfe, 
damit die Mutter nichts von ihrem Wachstum mitbekommt. 

Als der erwachsene Herr Bernstein, 
Jahre nach seiner Rettung, im Sana-
torium Socken aus Kaschmirwolle 
geschenkt bekommt, möchte er sie 
nicht tragen. In Sachen, die ihm 
wie angegossen passen, fühlt er sich 
verloren.

Oft helfen die Tiere in Ogawas 
Büchern dabei, die Menschen besser 
zu verstehen. Ihren Figuren, die an 
die Grenzen ihrer Sprache kommen 
und die oft nicht in der Lage sind, 
sich anderen Menschen mitzuteilen, 
geben sie die Möglichkeit, auch 
ohne Worte verstanden zu werden, 
ist Yoko Ogawa überzeugt. Das bes-
te Beispiel dafür ist wohl ihr 2015 
auf Deutsch erschienener Roman 
„Der Herr der kleinen Vögel“. Hier 
besucht ein Mann Tag für Tag die 
Finken und Kanarienvögel, die in 
einem ehemaligen Waisenhaus in 
einem Käfig gehalten werden. Als 
er stirbt, soll sein jüngerer Bruder 
die aufgebrachten Vögel trösten. 
Es ist eine Übung im Zuhören 
und Sprechenlernen. Yoko Ogawa 
hat selbst immer wieder Haustiere 
gehabt: „Ich hatte früher einen 
Labrador Retriever, Lab. Es war die 
beste Entscheidung meines Lebens, 
mit einem Hund zusammen zu 
leben. Was er mir gegeben hat, lässt 
sich durch nichts aufwiegen. Und 

um für die Arbeit an ‚Der Herr der kleinen Vögel‘ herauszu-
finden, was es heißt, Vögel zu lieben, habe ich Bun zu mir 
geholt – einen Reisfink, auf Japanisch buncho. Die Intelligenz 
in seinem Blick, wenn er aus dem Fenster geschaut hat, werde 
ich nie vergessen. Er starb ganz leise an dem Tag, als mein 
erstes Enkelkind geboren wurde.“

Vielen Dank an Cathy Hirano für das Übersetzen des Interviews!

Yoko Ogawa wurde 1962 im japanischen Okayama geboren. Sie hat in Tokio studiert, 
seit den Achtziger Jahren veröffentlicht sie Romane und Erzählungen. Für die Erzählung 
„Schwangerschaftskalender“ bekam sie 1991 den renommierten Akutagawa-Preis. Ihre 
Bücher werden in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Augenblicke in Bernstein Übers. v. Sabine Mangold, Liebeskind, 336 S.

Der Herr der kleinen Vögel Übers. v. Sabine Mangold, Aufbau Taschenbuch, 288 S.

„Ich möchte die Stimmen 
einfangen, die ungekannte, 
unhörbare worte in diese 

höhle hinein wispern.“



40 BUCHKULTUR 183 | 2/2019

b u c h w e l t

net eins der aufregendsten Paris-
Dezennien des 20. Jahrhunderts 
nach, vom drôle de guerre, dem 
Überrollen der französischen Ar-
mee, bis zum Jazz Boris Vians in 
den Kellerbars auf der rive gauche, 
dem linken Seine-Ufer, 1950. 
Große Namen, Philosophen, In-
tellektuelle, Dichter, Sängerinnen 
tauchen auf, Jean-Paul Sartre und 

Simone de Beauvoir, Albert Camus, Juli-
ette Gréco und Arthur Koestler, Margue-
rite Duras und viele weitere. Es war die 
Zeit des Existenzialismus, der sich welt-
weit verbreitete und die nächsten zwanzig 
Jahre intellektuell beherrschte. Trotz des 
nicht gerade geringen Umfangs erweist 
sich Poiriers Darstellung als dünn. Was 
wohl in erster Linie ihrer erstaunlich 
schmalen Literaturbasis zuzuschreiben 
ist, die sich nicht zur Gänze auf neuem 
Stand bewegt. Ihre Sympathiesetzungen 
sind überraschend. Weichzeichnend, ja 
geradezu nachsichtig skizziert sie Sartre 
und Beauvoir mit all ihren Charakterfeh-
lern, kühler Camus, bei ihr mehr Macho 
aus dem Maghreb als ein profunder In-
tellektueller, schneidend Koestler, von 
dem man weiß, dass er Frauen sadistisch 
misshandelte. Erzählerisch ist dies über 
einige Strecken anmutig, mehrheitlich 
arg oberflächlich, manchmal fast ärger-
lich gerafft. Am Ende bleibt ein schaler 
Nachgeschmack. Und der Gedanke, dass 
200 bis 300 Seiten mehr angesichts des 
welthistorischen Hintergrunds und der 
Gedankentiefe dem Ganzen mehr als gut 
getan hätten.

Etwas mehr Kürze hätte „Wagfalls 
Erbe“ gut getan, dem Debütroman Bettina 
Wohlfahrts. Sie lebt seit fast 30 Jahren als 
Zeitungskorrespondentin in Paris, Spezial-

Zeitschleuse 

paris
n

atürlich ist der 
Rotwein schuld. 
Was sonst in Frank-
reich. Paris, Rue Ed-

gar-Charellier No. 18. Ein Haus 
mit mehreren Mietparteien. Ma-
gali, Goth-gewandet wie Abby 
Shuto in der TV-Serie „Navy 
CIS“, ist Restaurateurin und hat 
im Erdgeschoss ein kleines Laden-
geschäft angemietet, der junge Barkeeper 
Julien ist schüchtern in sie verliebt. Im 
Haus ansässig seit Generationen ist Hu-
bert Larnaudies Familie. Die Larnaudies 
haben es einst, 1868, erbaut, mussten 
im Lauf von 150 Jahren mehr und mehr 
verkaufen. Zu ihnen gesellt sich ein ver-
witweter Amerikaner, der via Airbnb im 
Haus unterkommt. Nachdem Larnaudie 
von Einbrechern im Keller eingesperrt 
und von den drei anderen befreit wird, 
wird dies gefeiert mit einer staubigen 
Flasche Rotwein aus dem Jahr 1954, die 
Larnaudie zufällig unter einem halben 
Jahrhundert Gerümpel im hintersten 
Winkel seines Kellers fand. Prompt, und 
das ist Antoine Laurains Esprit-Idee, wa-
chen sie am nächsten Morgen auf – im 
Paris des Jahres 1954. Sie kreuzen den 
Weg von Audrey Hepburn, Julien kreiert 
ihr zu Ehren einen Cocktail. Sie speisen 
gemeinsam mit Edith Piaf und Jean Ga-
bin, nachdem sie das Problem mit Eu-
ros und Francs lösen konnten. Wie aber 
kommen sie wieder zurück in ihre Zeit? 
Und was hat das alles mit Juliens Groß-
vater zu tun, der 1954 in seinem Hei-
matdorf spurlos verschwand, nachdem er 
einen jungen Wein trank und zeitgleich 
merkwürdige Lichterscheinungen am 
Himmel zu sehen waren? Und was mit 
einem verschollenen Vorfahren Larnau-
dies und einem Schatz? Natürlich geht 

alles gut aus. Schließlich heißt das Buch 
„Ein Tropfen vom Glück“. Feine, leicht-
füßige Unterhaltung ist das, très char-
mant.

Dunkler ist Pierre Lemaitres „Die 
Farben des Feuers“. Es setzt 27 Jahre vor 
Laurains Paris von 1954 ein, mit einem 
Begräbnis und einem versuchten Selbst-
mord. Bei der Grablege seines geliebten 
Großvaters Marcel Péricourt stürzt sich 
der siebenjährige Paul aus dem Fenster. 
Schwer verletzt, sitzt er ab dann im Roll-
stuhl. Seine geschiedene Mutter Madelei-
ne kümmert sich nur noch um ihn, nicht 
um die Bank der Familie. Der Bankdi-
rektor und Madeleines gieriger Schwager, 
ein Politiker, bringen sie um alles. Mit 
der lebenslustigen polnischen Pflegerin 
landen sie verarmt in einer billigen Woh-
nung. Dann ersinnt Madeleine einen ab-
gefeimten Plan, der die zweite Hälfte des 
Romans ausmacht. Ein sacht zu lange ge-
ratener Racheroman ist dies – das Finale 
ist absehbar –, ein Ab- und Aufstiegsro-
man vor gut gestaltetem, zeithistorischem 
Panorama bis 1940, inklusive Musik, 
Spionen, Abgründen, gierigen und eh-
renwerten Menschen. 

1940 setzt auch die Darstellung Agnès 
Poiriers ein, einer Französin, die seit 
zwanzig Jahren in London lebt. Sie zeich-

Retour ins paris von gestern und  
vorgestern. neue Romane, ein Sach-
buch und eine Graphic novel laden zu 
einer Reise ins paris von edith piaf und 

Jean Gabin, pablo picasso und exilierten 
avantgardistischen Künstlern, von Sar-

tre, camus und Simone de beauvoir. 
Von AlexAnDeR Kluy
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gebiet Kunstmarkt. In ihrer etwas zu aus-
greifenden Prosa lässt sie Mitte der 1990er 
Jahren den hochbetagten Viktor Wagfall 
sich der 1940er Jahre entsinnen, durch die 
er sich trickreich schlängelte. Eigentlich 
Reichsbahnbeamter, war er in Paris im Ge-
heimen als „Isidor Schweig“ ein talentierter 
Kunstfälscher und fabrizierte Matisses, 
Courbets oder Renoirs. Er erinnert sich der 
Kriegskunstszene, Nazi-affiner Kunsthänd-
ler und der Gier nach Bildern, der Enteig-
nungen, Untergänge und seiner großen 
Lieben, die er in von ihm gefälschte Bilder 
schmuggelte. Auf diese stößt nach seinem 
Tod seine Tochter, eine Fotografin in Pa-
ris. Sprachlich durchaus leicht, kreist der 
Text um Wahrheit, Lüge, Fälschung, Ge-
dächtnis und erinnerte Schönheit. Merk-
würdig, dass der Verlag dem Ganzen eine 
typografisch etwas unschöne Form gab.

Aufregender, nicht nur formal, 
erst recht sprachlich, ist Boris Poplawskis 
Roman „Apoll Besobrasow“, der in sehr 
guter Übersetzung, mit informativen An-
merkungen und klugem Nachwort mehr 
als 80 Jahren nach seinem Entstehen 
erstmals auf Deutsch vorliegt. Poplawski, 
1903 geboren, gehörte zu weißrussischen 
Emigranten, die 1917 aus Russland nach 
Paris flohen. Er trieb sich in Bohème-
Kreisen umher, mit wenig Geld, aber 
viel Zeit, ab 1926 arbeitete er an seinem 
vielgestaltigen, formal ambitionierten 
Roman über gesellschaftliche Außensei-
ter, die traumhaft durch Stadt und Land 
treiben und getrieben werden. 1935 starb 
er an einer Überdosis. Zwischen Magie, 
Hochavantgarde, Halluzination und 
Fastmärchen changiert diese Prosa. Olga 
Radetzkaja hat Recht, wenn sie Poplaw-

ski in einem Atemzug mit 
Gaito Gasdanow nennt. Ein 
enormer Fund.

Dreissig Jahre vor Po-
plawskis Tod lag das Epizen-
trum junger Kunst auf dem 
Butte Montmartre. Dort 
wohnten die Bohemiens, die 
Dichter und Maler. Paris zog 
sie alle an, auch einen jun-
gen Katalanen, Pablo Picas-
so Ruiz. Julie Birmant und 
Clément Oubrerie zeichnen 
(im Wortsinn) in „Pablo“, 
einer Graphic Novel, das 
Jahrzehnt zwischen 1902/03 
und 1912 nach, in dem er 
mit Fernande Olivier (1881-
1966) zusammenlebte. Das 
ist visuell überaus anspre-
chend und dramaturgisch 
klug wie abwechslungsreich 
erzählt. Wie der junge Ka-
talane sich hochmalt, zum 
Kubismus, zu den „Des-
moiselles d’Avignon“ wie er 
in dem kuriosen Atelierge-
bäude Bateau-Lavoir feierte, 
den Selbstmord seines be-
sten Freundes verarbeitete, 
Matisse kennen lernte und 
mit ihm rivalisierte, Samm-
lerinnen wie Gertrude Stein 
traf und immer größeren Er-
folg hatte, all das wird hier 
geschildert. Aus raffiniert 
anderer Perspektive, jener 

Oliviers, die 1912 verstoßen wurde und 
nie mehr Kontakt zu Picasso bekommen 
sollte, ja von ihm aus seinem Leben ge-
schrieben wurde. In das gemeinsam be-
wohnte Paris konnte sie nur noch in der 
Erinnerung zurückreisen, in eigenen und 
fremden Büchern.

Julie Birmant, Clément Oubrerie Pablo Übers. v. Claudia 
Sandberg, Reprodukt, 352 S.

Antoine Laurain Ein Tropfen vom Glück Übers. v. Claudia 
Kalscheuer, Atlantik, 256 S.   

Pierre Lemaitre Die Farben des Feuers Übers. v. Tobias 
Scheffel, Klett-Cotta, 484 S.

Agnès Poirier An den Ufern der Seine. Die magischen 
Jahre von Paris 1940-1950 Übers. v. Monika Köpfer 
Klett-Cotta, 512 S.    

Boris Poplawski Apoll Besobrasow Übers. v. Olga Radetz-
kaja, Guggolz, 304 S.

Bettina Wohlfahrt Wagfalls Erbe Osburg, 440 S.

Julie Birmant und Clément Oubrerie zeichnen in „Pablo“ die Zeit zwischen 1902 und 1912 nach.
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„talent ist nicht alles, 
wille ist mehr“

willen besitzt er, talent natürlich auch, der vielseitige, in mehreren bereichen der Kunst umtriebige 
und dabei scheue  Helmut Krausser, der mit ernster Miene, quasi nebenbei, seinen trockenen, intel-
ligenten humor preisgibt. Soeben sind ein Soap-Roman sowie gesammelte Kolumnen als taschen-

buch erschienen. Im Juni wird sein Konzert für bratsche uraufgeführt. Von KARolIne pIlcZ

D
er 1964 geborene Autor, Komponist, Ko-
lumnenschreiber, Beobachter, Backgammon- und 
Schachspieler besitzt also nicht nur Talent und Wil-
le, sondern auch Fleiß und Ausdauer. „Trennungen. 

Verbrennungen“ ist sein 16. Roman. Zwischendurch, daneben 
und mittendrin gibt es Musikprojekte. Das klingt nach einem 
Menschen, dessen Geist ständig beschäftig ist. Und tatsächlich 
bestätigt Helmut Krausser meine Vermutung, dass er immer 
an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet. Wobei er nicht 
alles auf einmal durchziehe. „Wenn es bei einem Projekt nicht 
läuft, wandert es erst einmal in die Schublade.“ Bis es dann 
wieder herausgeholt und fertiggestellt wird. Manchmal dauert 

42 BUCHKULTUR 183 | 2/2019

das in Summe zwanzig Jahre. So entstand in den vergangenen 
vierzig Jahren ein Œuvre, das neben Romanen auch Lyrik, 
Erzählungen, Tagebücher, Hörspiele, CDs, Opernlibretti und 
Kompositionen umfasst.

Es ist beeindruckend, wie er sich mit großer Intelligenz, 
mit Willen zur Recherche, zum Nachbohren und Nachfra-
gen, und nicht zuletzt zum Dazulernen – das, so sagt er, jung 
halte –, gleichzeitig mit Mut und Begeisterung sowie einer 
fast kindlichen Neugier an Themen und Arbeiten macht, die 
manchmal für ihn Neuland darstellen. So schrieb er vor mehr 
als zehn Jahren einen Roman über Giacomo Puccini, ohne an-
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Helmut Krausser, geboren 1964 in Esslingen, schreibt Romane, Erzählungen, Lyrik, 
Tagebücher, Hörspiele, Theaterstücke, Drehbücher und komponiert Musik. Mehrere seiner 
Bücher wurden verfilmt, seine Werke in viele Sprachen übersetzt. Er lebt in Berlin.

Trennungen. Verbrennungen Berlin Verlag, 256 S.

Zur Wildnis. 45 Kurze aus Berlin Wagenbach, 160 S. 

fangs viel von dem Komponisten zu wissen. Es gab den Keim 
einer Geschichte, dem Krausser nachging und aus dem er dann 
einen zehn Jahre umspannenden Roman machte, der, ganz 
nebenbei, auch das Rätsel um die Identität Puccinis Geliebter 
lüftete. 

Mit ebendieser Verve widmet er, der mit den Beatles auf-
wuchs, eine Band hatte und Songtexte schrieb, sich seit einiger 
Zeit auch dem Komponieren von klassischer Musik. Für ihn 
als Autodidakt wie Mussorgsky, der ein Vorbild ist, entsteht 
seine Musik weitgehend im Kopf, wie er erzählt. Manchmal 
„klimpert“ er am Klavier dazu. Und was da entsteht ist tonale, 
so genannte ernste Musik, die immer mehr Menschen erreicht 
und gefällt. Auf diese Weise macht er immer einen Schritt 
nach dem anderen. Vom Streichquartett zum Solo-Konzert 
und weiter zur Oper. 

Doch zurück zur Literatur. Als Fünfjähriger las er Karl 
May, „Kishon mit 7, Bertolt Brecht mit 14, Nietzsche mit 
16, Flaubert, Bukowski, später Fallada, der in Deutschland 
immer noch stark unterschätzt wird.“ Mit 25 Jahren schrieb 
er dann seinen ersten Roman über den Backgammonspieler 
Hagen, den todkranken Richard und die Malerin Lidia, die 
sich zusammen auf eine tragikomische Tour von Deutschland 
nach Italien begeben. In den 1990er Jahren gelang ihm mit 
dem Roman „Melodien“ der Sprung in die vorderste Riege 
der deutschen Gegenwartsautoren, in der er sich bis heute 
hält, mit seinem manchmal bizarren, kunstvollen Schreiben, 
souverän und scharfzüngig, detailversessen und witzig. Er 
schreckt nicht davor zurück, Dinge zu verbinden, die nicht 
zusammengehören, und so verflicht er in seinem neuesten 
Roman Literatur und Unterhaltung, ja mehr noch, Roman 
und Soap, und prägt ausdrücklich den Begriff „Soap-Roman“. 
Dieser Terminus habe nicht nur einen kommerziellen Aspekt 
und die Versicherung an den potentiellen Leser, dass das Buch 
unterhalten werde, sondern auch eine Vorgabe an ihn selbst 
als Autor. Nämlich die, spannend zu schreiben. Etwas, das 
Krausser nach eigener Aussage nicht gern macht, weil span-
nende Lektüre zwar vom Lesenden verschlungen, dabei aber 
viel übersehen werde. Und er legt Wert auf die vielen Details 
seiner Geschichte, auf die inneren Bezüge, die man immer 
wieder findet, wenn man aufmerksam liest. 
„Trennungen. Verbrennungen“ erzeugt tatsächlich beim 
Lesen einen Sog, man möchte ihn nicht aus der Hand legen, 
um zu erfahren, wie es weiter geht mit Alisha, der Tochter 
des Uni-Professors Fred und seiner Frau Nora, die ein vom 
Gatten gestattetes Verhältnis mit Arnie unterhält. Und den 
anderen Figuren, Freds Studenten mit ihren Freundinnen, 
Arnies Gattin, Alishas Bruder und ihrer Freundin Caro, die 
alle irgendwie miteinander verbunden sind. Krausser erzeugt 
hier raffiniert mit den Mitteln des Trivialen, der „Soap“, ein 
kunstvolles, sprachlich geschliffenes Beziehungsgeflecht und 
ein Großstadt-Panoptikum, dem man sich als Leser nicht 
leicht entziehen kann. Seine Geschichte spielt in Berlin, in der 
Stadt, mehr noch am Wannsee in der Villa der Reitlingers, die 
Gesellschaften im alten Stil geben, in Potsdam, in der Provinz. 
Unterschiedliche Welten und soziale Schichten prallen hier 
aufeinander, Aufsteiger und Absteiger. Krausser stellt wieder 
einmal unter Beweis, welch scharfe Beobachtungsgabe er 

besitzt, wie sein Geist aus einer kleinen Idee ein großes Buch 
macht und wie versiert er seine Feder führt.
Seinen scharfen Blick lässt er auch in der Berlin-Neuköllner 
Kneipe walten, wo er Backgammon zu spielen pflegt und 
gleichzeitig die anderen (Stamm-)Gäste beobachtet. Aus den 
dort geführten Gesprächen, erdacht oder tatsächlich stattge-
funden, machte Krausser eine Kolumne, die zwischen 2015 
und 2018 in der Berliner Stadtzeitung „Zitty“ erschien und 
nun gesammelt in Buchform nachzulesen ist.

Er versteht es, mit Worten umzugehen, und scheint 
dabei im wirklichen Leben eher scheu zu sein. Jahrelang gab 
er angeblich keine Interviews, meine Fragen beantwortet er 
knapp, ohne Fabuliererei, sein auf den ersten Blick versteckter 
Witz blitzt dabei aber immer wieder durch. Krausser ist ein 
Kopfmensch, ein Querdenker und Umdenker, einer, der eine 
unbändige Lust am Weiterdenken und Weitertun hat, ohne 
sich in bürgerliche Zwänge zu begeben. Er wagt es schreibend, 
das Wort zu ergreifen, um seine Leserschaft gleichermaßen 
anzuregen. Übrigens sieht er sich, wie er mir auf meine Frage, 
ob er denn humanistische Ziele verfolge, antwortet, als „klas-
sischer Aufklärer und Kämpfer für Wahrheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit“. Wer das nicht sei, wäre ein Barbare. Sich mir 
und dieser Frage gleich wieder entziehend, erzählt er nicht 
mehr. 

Helmut Krausser ist schwer fassbar, schwer einorden-
bar. Von der Pop-Musik kam er einst durch Freunde zur 
klassischen Musik, die er sich nun einverleibt und sich darin 
wie einer bewegt, der in seinem Leben nichts anderes gekannt 
und getan hat. Von Cowboy- und Indianer-Geschichten über 
Satire, Philosophie und bürgerlichen Realismus fand er seine 
eigene Sprache, prägnant und brillant, verkopft und dann 
wieder romantisch. Er ist ein Phänomen, das sich als Person 
auch der großen Vermarktung entzieht. Lieber scheint er im 
Verborgenen zu arbeiten, zu komponieren und zu recher-
chieren. Krausser arbeitet übrigens schon an seinem nächsten 
Roman, der sich um drei Grandseigneurs der Musikgeschichte 
drehen wird. Dafür bedarf es genauer Nachforschungen, der 
Autor ist in dieser Hinsicht sehr genau. Man darf also äußerst 
gespannt sein auf seine kommenden Buchprojekte sowie die 
musikalischen Uraufführungen, die geplant sind. 

helmut Krausser sieht sich als 
„klassischer Aufklärer und Kämpfer 

für wahrheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit“.
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»Dieses Buch hat mich sehr berührt ... 
Ein Frauengespräch mit Tiefgang!«     

Margot Käßmann

Acht Frauen. 
Ein Dorf. 

Eine Entscheidung, 
die alles verändert.
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Pro & Contra 

+ Komplex, geistreich und bewegend: Siri Hust-
vedts Roman „Damals“ erzählt von der Macht 
des Erinnerns und des Erinnerten, der Last der 
Vergangenheit, über das Verschwinden der Zeit, 
Schreiben, Alter und Tod.

Dass sich viele Vertreter der männlichen Spezies von 

Frauen bedroht fühlen, die ihnen intellektuell über-

legen sind, die Welt starke Männer, aber keine starken 

Frauen liebt und Frauen nur nach ihrem Äußeren beurteilt 

werden – diese Erfahrung macht auch die Ich-Erzählerin 

mit den Initialen S. H. in Siri Hustvedts metafiktionalem 

Roman „Damals“. Ende der Siebziger Jahre kommt sie aus 

der Provinz Minnesotas nach New York, um Schriftstellerin 

zu werden. Das Zimmer, das sie bezieht, ist armselig, die 

Wände sind dünn. Sie bergen ein Geheimnis: Monotone Wehklagen 

und beunruhigende Gesänge sind aus der Wohnung ihrer Nachbarin 

Lucy zu hören. Doch die porösen Mauern retten S. H. das Leben: Als 

sie in ihrer Kaschemme fast vergewal-tigt wird, eilen ihr Lucy und 

deren Frauenzirkel zu Hilfe. Vierzig Jahre später reflektiert die inzwi-

schen renommierte Autorin und Wissenschaftlerin S. H. das damals 

Aufgezeichnete und Erlebte. „Damals“ ist ein Buch im Buch im Buch, 

das Autobiografisches jedenfalls spielerisch suggeriert, eine Collage 

aus Notizen, Zeichnungen der Autorin und dem, was die Ich-Erzählerin 

im Rückblick erinnert. 

Siri Hustvedt („Was ich liebte“, „Der Sommer ohne Männer“) zu lesen 

ist immer ein intellektuelles Vergnügen. Ihr aktueller Roman bildet da 

keine Ausnahme. Bis heute wird die Tochter einer Norwegerin in den 

Medien als die „Ehefrau von“ (Paul Auster, Anm. d. Red.) vorgestellt. 

Mit auch solchen, meist männlichen, Projektionen, dem Kampf der 

Geschlechter, philosophischen und neuropsychologischen Fragen 

setzt sich die Feministin Hustvedt auch in ihren brillanten Essays aus-

einander. „Damals“ erzählt von männlicher Gewalt, dem Fortwirken 

von Traumata, der Unterdrückung der Frauen auch in der Kunst und 

weiblicher Solidarität. Ein anspruchsvoller und reizvoller Roman mit 

Längen, aber alles andere als langweilig, der eine Brücke bis in unsere 

Gegenwart schlägt.                      DAGMAR KAINDL

– Das Viele, allzu Viele, was sich Siri Hustvedt 
angelesen hat, beeinträchtigt ihre erzähle-
rischen Fähigkeiten. Sie ist eine der intellektuell 
belastetsten und belastendsten amerika-
nischen Autorinnen, immer wieder meint sie,  
ihr Wissen stolz weitergeben zu müssen.

In ihrem neuesten Roman, der im amerikanischen Original 

den für sie bezeichnenden Titel „Memories of the Future“ 

trägt, schlüpft sie in die Rolle einer Künstlerin aus unseren 

Tagen, die versucht, sich als junge Frau der späten 1970er-

Jahre wieder zu finden, hat dafür aber nur ein Tagebuch 

und einen unvollendeten Roman zur Verfügung. Wie auch 

immer: Sie schreibt in dieses Damals hinein. Das Jetzt 

aus dieser Vergangenheit kann sie – oder besser, die 

Künstlerin, die unter dem Decknamen „Minnesota“ durch das Buch 

irrt – nicht mehr herstellen, es ist verwelkt. Andererseits stellt diese 

Künstlerin schreibend fest, dass im Rückblick das Form annimmt, 

was während des Erlebens formlos ist. Also, was jetzt? Verwelkt oder 

in Form? Sie muss feststellen, dass die Vergangenheit fragil ist und 

die Erinnerung ein Messer. Da tauchen Personen aus dem damaligen 

New York auf, bleiben oder gehen wieder, manche scheinen berühmt 

geworden zu sein, bei manchen stellt sich heraus, dass sie Hexen 

sind. Die Erinnerungen an den Vater – für die Autorin, d. h. auch für 

Minnesota eine wichtige Figur – kommen immer wieder hoch, in der 

Gegenwart ist die demente Mutter ständige Gesprächspartnerin. In 

Erinnerung bei all dem Kommen und Gehen bleibt Elsa Baroness von 

Freytag Loringhoven, eine Dada-Künstlerin und natürlich die Beina-

he-Vergewaltigung durch einen Jeff mit einem „Bleistiftschwanz“. 

Da, so wie bei manchen feministisch untermauerten Dialogen wäh-

rend abendlicher Zusammenkünfte, die sie – wann auch immer – in 

dem Tagebuch festgehalten hat, läuft Siri Hustvedt zu erzählerischer 

Hochform auf. Aber gleich darauf erstickt sie Dramatik, Ambiente 

und Flair durch ein ausuferndes Analysieren. Illustrierende Draufga-

be sind dann noch Zeichnungen der Schriftstellerin, darunter eine 

eher harmlose Trump-Karikatur.    

                 KONRAD HOLZER

Siri Hustvedt 
Damals 
Übers. v. Uli Aumül-
ler, Grete Osterwald 
Rowohlt, 448 S.



Ein Stern fällt vom Himmel 

Lukas Hartmann erzählt von den letzten Wochen 
des österreichischen Tenors Joseph Schmidt, 
der 1942 entkräftet und krank in einem Schwei-
zer Internierungslager gestorben ist.

Joseph Schmidt war ein Star, wenn 
auch ein klein gewachsener. Der „Jossale“, 
wie er zu Hause in der Bukowina und bald 
auch von seinen zahllosen Verehrerinnen 
genannt wurde, war nur 1,54 groß. Eine 
Opernkarriere blieb ihm trotz der schmel-
zenden Tenorstimme versagt. Seine weit 
über Deutschland und Österreich hinaus-
reichende Berühmtheit hat er im Film 
erlangt. Noch heute ist der Titelsong des 
Spielfilms aus dem Jahr 1933 „Ein Lied 
geht um die Welt“ im Radio zu hören. 
Schmidt begeisterte durch seinen nuan-
cenreichen, ausdrucksstarken Vortrag und 
die enormen Höhen, die er als lyrischer 
Tenor erreichte. Doch der wegen seiner 
historischen Romane geschätzte Schweizer 
Schriftsteller Hartmann erzählt nicht vom 
gefeierten Star, seinen Erfolgen und zahl-
reichen Liebschaften, sondern von einem 
gebrochenen Mann, verfolgt und dem Tod 
näher als dem Leben. Die Tatsachen sind 
bekannt. Im Internierungslager Girenbad 

ist Schmidt, der trotz 
seiner schweren Erkran-
kung aus dem Spital in 
Zürich entlassen wor-
den ist, gestorben. Hart-
mann hält sich an das 
chronologische Gerüst, 
schildert den Fluchtweg, 
erzählt von Menschen, 

die ihm helfen und versucht nachzuempfin-
den, was im Innenleben des vom Himmel 
gefallenen Stars vorgeht. Eingeschoben sind 
auch Erzählungen von außen. Eine Greisin, 
die als Teenager in der Nähe von Girenbad 
gelebt hat und wohl eine seiner letzten Fans 
war, erinnert sich, auch einer der Lager-
leiter erzählt im Rückblick. Die Schweizer 
wollten Schmidt keinesfalls eine Sonder-
behandlung zugestehen. „Der Antisemitis-
mus schien „auch dieses tief demokratische 
Land infiziert zu haben.“ Hartmann lässt 
seine Leserinnen am langsamen Sterben 
eines einsamen Menschen, genau dort, wo 
er das Leben gesucht hat, hautnah teilneh-
men. Doch er vermeidet jegliches Pathos, 
berichtet mit berührender Empathie. Da-
durch erreicht die Geschichte vom Leben 
und Sterben des „Jossale“ Schmidt beklem-
mende Aktualität.           DITTA RUDLE

Lukas Hartmann 
Der Sänger 
Diogenes, 272 S.
Erscheint am 24. April

Abenteuer eines 
Handwerkers 
Der jungen belgischen Autorin Annelies Verbeke 
ist mit „Dreißig Tage“ ein praller Roman gelun-
gen, der gleichermaßen unterhält wie aktuelle 
Themen aufgreift.

Alphonse Badji verdingt sich als Tapezie-
rer, Malermeister und Parkettboden-Restau-
rator, kurz, er macht alles, was dem Haus 
einen neuen Anstrich zu geben vermag. Er 
ist gut in seiner Arbeit, seine Kunden sind 
zufrieden. Was er aber auch gut kann, ist 
zuhören, beruhigen, trösten. Und hin und 
wieder konfrontieren. Man wartet auf ihn, 
nicht nur, weil er zum Arbeiten kommt. 
Dreißig Tage lang begleitet der Lesende Al-
phonse zu den Häusern seiner Klienten und 
in seine eigenen vier Wände, in denen er mit 
seiner belgischen Freundin Kat wohnt, und 
staunt, was Alphonse so alles erlebt: Nach-
barschaftsstreitereien, Ehebruch, Autoren 
in einer Schriftstellerresidenz, den betagten 
Nachbarn Willem, verstorbene Brüder, die 
herumspuken, Unfälle und vieles mehr. 
Verbeke scheut sich hier nicht, Themen wie 
die Flüchtlingsproblematik, Drogen oder 
sexuelle Orientierung anzusprechen. Was 
sich vordergründig wie die „Abenteuer eines 
Handwerkers“ liest, entpuppt sich auf den 

zweiten Blick als Psy-
chogramm einer Region 
in der aktuellen Zeit. 

Die Autorin versteht 
es, in ihrer trockenen, 
manchmal ironischen 
Schreibweise auf wun-
derbare Art zu unter-
halten und witzige, tra-
gikomische und skurrile 
Szenen zu zeichnen. 
Dreh- und Angelpunkt 
von allem ist Alphon-

se, dieser empathische, afrikanische Vier-
zigjährige, dem die Bevölkerung selbst 
intimste Geheimnisse anvertraut. Er löst 
diese Offenheit bei seinem Gegenüber aus 
und bleibt doch irgendwie ein Fremder. 
Dass dieser dunkelhäutige „Fremdkörper“ 
auch unschöne Erfahrungen macht, ver-
schweigt die Autorin nicht. Verpackt in 
ihre surreal-komische Geschichte wirft sie 
den genauen Blick einer Außenstehenden 
auf die flämische Landbevölkerung und auf 
Strömungen unserer Zeit, ohne mit dem 
Zeigefinger zu deuten. Ihre minutiöse und 
gleichzeitig rasante Geschichte würde sich 
wunderbar für eine Verfilmung im Stil der 
Franzosen eignen.     KAROLINE PILCZ

Annelies Verbeke
Dreißig Tage
Übers. v. Andreas Gress-
mann, Residenz, 344 S.
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Kambodscha im Mühlviertel

„Ich bin dreizehn. Ich bin allein.“ Diese Sätze 
des kambodschanischen Filmemachers 
Rithy Panh („Auslöschung“) als Einleitung 
zeigen schon, wie weit Judith W. Taschler 
den Bogen spannt: von Oberösterreich bis 
Kambodscha unter den Roten Khmer.

Zum 50. Geburtstag seines Vaters Kim hat 
Jonas einen Überraschungsgast aus Ameri-
ka eingeladen: Tevi, die als seine Schwester 
mit ihm aus Kambodscha geflohen war. 
Beide waren, eher zufällig – Austria/Austra-
lia? –, in Österreich und dann im Mühlviertel 
gelandet, quasi als Therapie für die überge-
wichtige Ines und ihre Mutter. Diese findet 
sich nach unglücklichen Männergeschichten 
nur mühsam auf dem Land zurecht, die 
Flüchtlingskinder sind eine willkommene 
Aufgabe, und auch die derbe Großmutter 
ist einverstanden: „Mit viel Liebe und gutem 
Essen kriegen wir das schon hin.“ Tatsäch-
lich leben sich Kim und Tevi überraschend 
gut ein, Ines versteht sich sofort mit beiden. 
Doch nun, 25 Jahre später, rächt sich Kims 
Schweigen über seine Vergangenheit. Der 

Eklat beginnt mit einem 
winzigen Detail: Tevi 
plaudert im Gespräch 
mit seinen Kindern Kims 
wahres Geburtsdatum aus. 
Ines, die ihn als die große 
Liebe ihres Lebens gehei-
ratet hat, reagiert ihrer 
alten Freundin gegenüber 
zurückhaltend, ja irritiert. 
Drei Tage später ist nichts 
mehr so wie vorher …
Judith W. Taschler weiß, 

wovon sie spricht: Ihre Eltern nahmen 
1980 eine vierköpfige kambodschanische 
Flüchtlingsfamilie auf. Deren Erzählungen 
waren zwar Inspiration, entstanden daraus 
ist aber eine – worauf sie explizit hinweist 
– völlig andere Geschichte, ergänzt durch 
(sichtlich penible) Recherchen im Rahmen 
einer Kambodschareise. Wie in den Büchern 
davor lässt die Autorin ihre mit Empathie 
gezeichneten Personen aus den jeweiligen 
Blickwinkeln sprechen, entwirrt in Rück-
blenden scheinbar die Fäden und spinnt sie 
neu. Denn auch die eigenen Erinnerungen 
können täuschen, vor allem, wenn sie mit 
grauenvollen Ereignissen während des 
Pol Pot-Regimes verknüpft sind. Und die 
schweigende Aufarbeitung ohne Einbezie-
hung derjenigen, die man glaubt, schützen 
zu müssen, macht es noch schwerer. Im 
Mühlviertel wie in Kambodscha. Taschler 
ist ihren Figuren nahe wie nie zuvor. Das 
schmerzt zuweilen, fasziniert aber immer 
aufs Neue.     MARIA LEITNER

Judith W. Taschler
Das Geburtstagsfest
Droemer, 352 S.

Ekstase und Verzweiflung
 

Lawrence Ferlinghetti erinnert sich formal wie 
sprachlich avanciert 100-jährig an Leben und 
Freunde, Amerika und Politik, Philosophie und – 
vor allem – an die Lyrik der Avantgarde.

Dieses Buch sollte an Schreibschulen und 
Dichterinstituten ausliegen, kostenlos. Auf ei-
nen Schlag würden so die Inskribentenzahlen 
reduziert werden. Denn zu groß, ja grotesk 
krass ist der Unterschied zwischen der an 
diesen Ausbildungsstätten gelehrten forma-
len und sprachlichen Biederkeit in Lyrik und 
Prosa zu dem rauschhaften Sog in Lawrence 
Ferlinghettis „Little Boy“, das dieser mit 99 
Jahren schrieb – heuer, am 24. März, beging 
er seinen 100. Geburtstag.

Little Boy, das ist er selbst, geboren in 
Yonkers, New York, sehr früh starb der Vater, 
ihn, das vierte Kind, reichte die überforderte 
Mutter zu ganz unterschiedlichen Fami-
lien weiter, einer reichen, einer armen, dann 
Kriegsdienst, am D-Day 1944 betrat Ferlin-
ghetti französischen Boden, nach dem Krieg 
studierte er in New York und ein Jahr lang in 
Paris, zog nach San Francisco, gründete dort 
die legendäre City Lights-Buchhandlung Co-
lumbus Avenue, Ecke Broadway mit, arbei-

tete dort Jahrzehnte lang, 
schrieb Gedichte. All das 
kommt in diesem Buch 
ohne Punkt und Komma 
und in nur wenigen Ab-
sätzen vor, dazu Erotik, 
Ekstase und Verzweiflung, 
Philosophisches, Politik 
und Menschenskeptisches, 

Freunde wie Neal Cassidy, Allen Ginsberg 
und Jack Kerouac, Weises, auch eine Hand-
voll Reprisen, zwei, drei schwache, da inhalt-
lich eher überflüssig anmutende Passagen und 
ein imposanter Wirbel aus Zeit, Zeiten, Erin-
nerungen und Dichtung.

Um Ferlinghetti und die Beat-Literatur ist 
es hierzulande in den letzten zwölf bis fünf-
zehn Jahren sehr leise geworden. In den USA 
erschienen von ihm zuletzt umfangreiche 
Reisejournale und Briefbände, nichts davon 
bisher ins Deutsche übersetzt. Dieses famos 
von Ron Winkler eingedeutschte Wort- und 
Gedächtnis- und Lebensbilderstrudelbuch, 
kunstvoller komponiert, als es den ersten An-
schein hat, was eine zweite Lektüre offenbart, 
zeigt, dass die literarische Avantgarde weder 
ausgedient hat, noch langweilig ist.

ALExANDER KLUY

Lawrence Ferlinghetti 
Little Boy
Übers. v. Ron Winkler 
Schöffling, 216 S.

Zittern im Angesicht des Herrn 

Simone Somekh erzählt temporeich und ergrei-
fend von Selbstfindung, Identität, Religion, Schuld 
und Freundschaft.

Ein klassischer Coming-of-Age-Roman 
auf dem Boden einer ultraorthodoxen jü-
dischen Gemeinde in Brighton, Boston, im 
Bundesstaat Massachusetts. Ezra Kramers 
zuvor eher säkular lebenden jüdischen El-
tern haben sich zum charedischen Glauben 
bekehrt und ringen seither um die Anerken-
nung der übrigen Gemeindemitglieder. Da 
kommt es auch Jahre später noch unpassend, 
dass Ezra mit seiner zur Bar-Mizwa erhal-
tenen Nikon auf der Schultoilette für dor-
tige Verhältnisse freizügige Fotos von einer 
Mitschülerin macht. Dass diese von außeror-
dentlicher Qualität sind und ebensolches Ta-
lent erahnen lassen, spielt dabei keine Rolle. 
Er wird von der traditionellen Yeshiva High 
School verwiesen. 

Nach dem Tod der Frau eines Gemeinde-
mitglieds kommt eine von sieben nun Halb-
waisen bei Ezras Eltern unter. Der sensible 
Carmi vertraut sich Ezra eines Nachts unter 
Tränen an: Er ist schwul – eine unverzeih-
liche Sünde in den Augen der Orthodoxen. 
Nach einem Selbstmordversuch verschwin-
det Carmi, und Ezra bricht mit seiner Fami-

lie und nach New York 
auf, wo er als Mode-
fotograf Fuß fasst. Ein 
Auftrag im islamischen 
Bahrain wirft ihn auf 
die Wurzeln seiner Her-
kunft zurück: Er muss 
einen neuen Pass bean-
tragen, um einreisen zu 
dürfen. 

„Weitwinkel“ ist 
der berührende Roman 
eines Lebens zwischen 

Tradition und Moderne, von großer Ehr-
lichkeit und ambitioniert geschrieben, wes-
halb man dem jungen Autor, Jahrgang 1994, 
strukturelle Fehler, Gedankensprünge und 
die teils simplifizierende, rasche Abhand-
lung komplexer Zusammenhänge verzeihen 
möge. Die anfängliche Ironie endet späte-
stens mit den dramatischen Ereignissen im 
Hause der Kramers und ist der Beginn von 
Ezras tief wurzelnden Depressionen. 

Das Buch will ein bisschen zu viel von 
allem: religiösen Fanatismus und die Ober-
flächlichkeit der Modeindustrie anprangern, 
ein Plädoyer für Toleranz, Pressefreiheit und 
Homosexualität sein. Ein Debüt mit kleinen 
Schwächen, aber nichtsdestotrotz respekta-
bel.       DAGMAR KAINDL

Simone Somekh 
Weitwinkel 
Übers. v. Anna Rottenstei-
ner, Haymon, 224 S.
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Trautes Heim, Glück allein?
Tanja Raichs Debüt „Jesolo“ ist ein unprä-
tentiös und flüssig erzählter Roman über die 
Ambivalenz der Mutterschaft und die Macht 
der Geschlechterrollen. 

Mit Mitte dreißig hat es sich die Ich-Er-
zählerin Andrea einigermaßen komfortabel 
im Status Quo ihres Lebens eingerichtet. 
Sie arbeitet in einer Werbeagentur, malt 
nebenher und lebt in einer langjährigen 
Beziehung mit Georg, mit dem sie jedes 
Jahr etwas langweilig in Jesolo urlaubt. Der 
aber will Nägel mit Köpfen machen und 
dass sie zu ihm zieht. Zu ihm, das bedeutet 
ins Haus seiner Eltern auf dem Land. Das 
möchte Andrea, die als Zehnjährige von 
ihrer Mutter verlassen wurde, auf keinen 
Fall. Damit setzt sie sich der Kritik von Ge- 
orgs Familie aus, in deren Augen sie nie-
mals erwachsen wird. Am Geburtstag von 
Georgs Vater eskaliert die Situation. Das 
Paar trennt sich. Kurz darauf entdeckt An-
drea, dass sie schwanger ist. Sie entscheidet 
sich für das Kind und setzt damit eine Kette 
von Entwicklungen in Gang, in deren Ver-
lauf sie die Kontrolle über ihr Leben mehr 
und mehr abgibt. 

Tanja Raich publi-
zierte bereits in Lite-
raturzeitschriften und 
Anthologien. „Jesolo“ 
ist ihr erster Roman und 
erzählt vordergründig 
ohne große Handlung 
und introspektiv aus der 
Sicht der Frau, die pro-

totypisch für die Ambivalenz und Unent-
schlossenheit einer Generation steht. Nie 
zuvor standen Frauen, zumindest theore-
tisch, so viele berufliche Möglichkeiten of-
fen, was den eventuell vorhandenen Kinder-
wunsch nach hinten rücken lässt. Nie zuvor 
standen sie derart unter Beobachtung und 
Entscheidungsdruck. Denn nach wie vor 
leben selbst junge Paare alte Rollenmuster 
und Klischees, sobald sich ein Kind ankün-
digt. Weshalb das so ist – auch darum geht 
es in Raichs Roman, der das Wechselbad 
der Gefühle zwischen Fremd- und Selbst-
bestimmung, Familie und Gesellschaft zum 
Inhalt macht. „Jesolo“ mit seinen kilome-
terlangen Reihen farblich abgestimmter 
Liegestühle und Sonnenschirme darf als In-
begriff der Stagnation, des Ewig-Gleichen 
und Ewig-Gestrigen verstanden werden.

Tanja Raich 
Jesolo 
Blessing, 224 S.

Zehn Monate im Leben einer Frau, in 
dessen Verlauf Träume verworfen, Kom-
promisse eingegangen und Freiheiten zu-
gunsten vermeintlicher Sicherheiten aufge-
geben werden. „1 Haus, 2 Autos, 1 Kind“ 
– Besitz und Größe des Eigenheims – wer-
den zu zwingenden Leitmotiven des neuen 
Lebens. 

In Raichs Roman kommt noch eine 
Ebene hinzu: das Gefälle zwischen Stadt 
und Land, auf dem Recht und (politische) 
Ordnung am heimischen Wirtshaustisch 
verhandelt werden. Da hat die Mutter-
schaftsfalle längst zugeschnappt. Fremde 
regieren in die Beziehung hinein, immer 
fremder wird Andrea auch der eigene Part-
ner, der im Gasthaus Anschluss sucht. Ihre 
Schwindel- und Ohnmachtsanfälle gegen 
Ende der Schwangerschaft hin dürfen im 
Wortsinn interpretiert werden. Der Ausbau 
und die Verschuldung des Paares gehen mit 
dem Verlust der Unabhängigkeit und der 
Privatsphäre einher. Man zementiert sich 
buchstäblich ein. Ob das gut gehen wird, 
darf bezweifelt werden. Am Ende ein Satz, 
der das Leben nochmals verändern könnte. 
Ob als Aufbruch oder Aufgabe bleibt da-
hingestellt.                  DAGMAR KAINDL



Momo ist auch der ei-
gentliche Mittelpunkt 
des Romans – seine Su-
che, sein Kampf gegen 
die US-amerikanische 
Politik, gegen die er sich 
explizit wendet, seine 
Auseinandersetzung mit 
einer Koordinatorin des 
Programms für Famili-

enrehabilitation, die sich zum Ziel gesetzt 
hat, Lösungsstrategien nach Konflikten zu 
erforschen, die die lokale Geschichte und 
Folklore einbeziehen und die nichts anderes 
als die Trump-Politik repräsentiert. 

Hanifs Roman ist eine satirische Abrech-
nung mit der Außenpolitik der USA, in der 
der Autor gelegentlich die Gräuel des Kriegs 
aufblitzen lässt. Hier schöpft er wohl aus 
Erfahrung. Mohammed Hanif war selbst 
Kampfpilot bei der pakistanischen Luftwaf-
fe und lebte von 1996 bis 2008 als Journa-
list in London. Heute ist er Korrespondent 
des BBC in Karatschi, Pakistan. Satire und 
schwarzer Humor sind eine Möglichkeit, mit 
einem tragischen Thema umzugehen. Ob der 
Roman damit seine Leser sensibilisiert, bleibt 
zu wünschen.                 ERNST GRABOVSZKI
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Die Hexe und ihr Gefolge 
Intensiv, archaisch und brutal: Fernanda Mel-
chor schreibt die Geschichte eines Mordes, in 
einer Welt, in der Gewalt und Liebe untrennbar 
verbunden erscheinen.

Eine Frau – Außenseiterin, Verrückte, 
Hexe? – wird ermordet und in einen Bewäs-
serungskanal geworfen. Viele haben sie zu 
Lebzeiten für Heilmittel, Drogen und andere 
Dinge, über die nicht gesprochen wird, auf-
gesucht; sie konnte vieles besorgen, und es 
ist die Rede von Orgien in ihrem Haus. Die 
Mörder sind schnell gefasst, doch aufgrund 
der besonderen Rolle, die die Hexe in der 
Gemeinschaft innehatte, scheinen weit mehr 
Menschen in die Geschehnisse verstrickt zu 
sein – im wahrsten Sinne des Wortes, denn 
die Personen wirken determiniert, als ob ihre 
Geschichte und die Hoffnungslosigkeit und 
Gewalt, in der die meisten leben, von Geburt 
an vorgezeichnet wären. 

Die Autorin, die aus Mexiko stammt, be-
schreibt eine Welt des Patriarchats, in der jeder 
im Grunde einsam ist. Die Menschen spre-
chen nicht über ihre Gefühle und können sie 
sich vielfach nicht einmal selbst eingestehen; 
leichter ist es, sich über Gewalttaten auszudrü-
cken. Vor allem die gleichgeschlechtliche Lie-
be unter Männern scheint unaufhaltsam in 
Brutalität zu münden. Alkohol und Drogen 

Kriegsmission 

Orient trifft auf Kapitalismus: Mohammed 
Hanif schickt einen Kampfpiloten in den 
Mittleren Osten – und seine Leser auf eine 
ironisch-makabre Entdeckungsreise.

Wie es der Zufall – oder das Schicksal – 
so will, wird aus dem Feind ein Helfer: Der 
amerikanische Bomber-Pilot Major Ellie 
ist auf Kriegsmission im Mittleren Osten – 
und diesen Krieg gilt es zu gewinnen. Viel 
hält Ellie ohnehin nicht zuhause: Lieber 
ein paar lasergesteuerte Bomben platzieren 
als sinnlose Wochenenden mit seiner Frau 
verbringen. Doch eines Tages stürzt er in 
der Wüste ab und schlägt sich ganze acht 
Tage durch die glühende Hitze, bis er von 
einem jungen Burschen aufgelesen und ge-
rettet wird. Momo bewohnt ein Flüchtling-
scamp, das Ellie hätte bombardieren sollen. 
Geschickt verwebt Hanif ab nun zwei Kul-
turen miteinander: die amerikanische mit 
der orientalischen, denn Ellie steht in der 
Schuld seines Retters, der mit bemühtem 
amerikanischem Akzent spricht. Dieser hat 
seinen Bruder Ali auf mysteriöse Weise in 
einer Übergabeaktion verloren, in die ame-
rikanische Soldaten involviert waren. Und 

Mohammed Hanif
Rote Vögel
Übers. v. Michael Schi-
ckenberg, Hoffmann 
und Campe, 320 S.

576 S., 15 Abb. Geb. € 26,80[A] / € 26,–[D] 
ISBN 978-3-406-73507-3

«Kaum ein anderer kann die Welt so gut mit 
meinen Augen sehen wie Ben.» Barack Obama 
«Ein persönlicher, teils nachdenklicher, teils 
humorvoller Blick hinter die Kulissen der 
Weltpolitik.» Tagesspiegel

480 S., 12 Abb., 6 Grafiken u. 8 Ktn. Geb. 
€ 26,80[A] / € 26,–[D] ISBN 978-3-406-73483-0

«Wenn heute in China ein Sack Reis umfällt, 
bebt die Erde.» Theo Sommer

«Lehrreich und journalistisch fesselnd … 
Absolut lesenswert.» Hamburger Abendblatt

sind beliebte Mittel, um 
sich kurzzeitig aus dem 
Alltag auszuklinken, ein 
dauerhafter Ausweg ist 
möglicherweise nur der 
Tod. In einer Welt, in 
der die meisten schwer 
über die Runden kom-
men, sind außerdem 
Geld und der Wert von 
Dingen, Menschen, 
Dienstleistungen stän-
dig in den Gedanken 

präsent. 
Die Sprache ist atemlos, bildhaft und erin-

nert an den inneren Monolog; Fernanda Mel-
chor taucht bei jedem Charakter sofort tief in 
seine oder ihre Geschichte ein und wendet 
den Blick nicht ab, selbst wenn es für die Le-
senden fast unerträglich wird. Die Geschichte 
wirkt zeitlos, obwohl sie in der Gegenwart 
spielt; vielleicht weil es Referenzen zu Mär-
chen und Mythen gibt (nicht nur die Hexe in 
ihrem Hexenhaus) und weil Aberglaube und 
die Vorstellung von Zauberei immer noch 
eine Rolle im Alltag der Figuren spielen. Ein 
Roman, den man nicht so schnell vergisst; 
sehr empfehlenswert, auch wenn er in vieler 
Hinsicht an die Grenzen geht.

MIRIAM MAIRGÜNTHER

Fernanda Melchor
Saison der Wirbelstürme
Übers. v. Angelica Ammar
Wagenbach, 240 S.

Jeong Yu-jeong
»Eine genial verschlungene Mutter-Sohn- 
Geschichte, die Ihr Herz rasen lässt –  
und es dann zerschmettert.« Entertainment Weekly

Aus dem Koreanischen von Kyong-Hae Flügel
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Seit den Mohammed-
Karikaturen befindet 
sich das Satiremaga-
zin in der Krise, es hat 
selbst die linksextreme 
Leserschaft verloren. 
Dieser Morgen wird die 
meisten seiner Freunde 
dort das Leben kosten, 
darunter Charb, Cabu, 

Wolinski, ihn selbst in die Zwischenwelt 
von Leben oder Tod hinabreißen. Es fol-
gen 282 Tage Krankenhausaufenthalt (3 
Monate davon verbringt er in komplettem 
Schweigen wegen der schweren Kieferverlet-
zungen), und 17 Operationen werden nicht 
nur sein Gesicht verändern. Behutsam – wie 
um das wiedergefundene Leben nicht aufs 
Spiel zu setzen – nähert sich Lançon dem 
schicksalshaften Tag, macht Umwege über 

Literarische Trauma-
Bewältigung
 „Man schreibt natürlich für die Lebenden, 
aber man denkt an die Toten.“ Im Rahmen 
einer Preisverleihung trat Philippe Lançon zum 
ersten Mal nach dem Anschlag auf Charlie 
Hebdo, den er schwerst verwundet überlebt 
hat, öffentlich auf.

Lançon steht kurz davor, als Gastdozent 
nach Princeton gehen. Jetzt noch ein un-
bekümmerter Theaterbesuch, Shakespeares 
„Was ihr wollt“ – vielleicht eine kurze Kri-
tik davon für die „Libération“? Soeben ist 
Houllebecqs vieldiskutiertes Buch „Unter-
werfung“ erschienen, er hat sich sehr genau 
mit dem Text auseinandergesetzt und freut 
sich, darüber zu sprechen. Am nächsten Tag 
entscheidet Lançon spontan, in der Redak-
tion von Charlie Hebdo vorbeizuschauen. 

Philippe Lançon
Der Fetzen
Übers. v. Nicola Denis
Tropen, 551 S.

Eine Hochzeit und ein Todesfall 
Um Frauenfreundschaften und mehr als das 
geht es in J. Courtney Sullivans zutiefst ame-
rikanischem College-Roman „Aller Anfang“. 
Das Buch erzählt mit Risiko und Verve von den 
großen Themen des Lebens: Freundschaft, 
Liebe, Betrug und Gewalt.

Vier Highschool-Absolventinnen un-
terschiedlichster Herkunft treffen einander 
in einem Frauencollege (dem Smith Col-
lege in Northampton, das die Verfasserin, 
Jahrgang 1982, selbst besuchte) und teilen 
die prägenden Jahre erster Lieben, Enttäu-
schungen, Träume und Sehnsüchte mitei-
nander. Die streng katholisch aufgewach-
sene, trinksüchtige (aber nicht -feste) Celia, 
die Feministin April, die schöne Bree, die 
schon mit achtzehn einen Verlobungsring 
am Finger stecken hat, und die Sauber-
keitsfanatikerin Sally, die den frühen Ver-
lust ihrer Mutter betrauert. Da wird auch 

nicht an Klischees ge-
spart: Bree verliebt sich 
in eine Frau und stößt 
damit ihre Südstaatenfa-
milie vor den Kopf, Sal-
ly in ihren Literaturpro-
fessor. „Aller Anfang“ 
erforscht die Befindlich-
keiten junger Frauen 
an der Schwelle zum 
Erwachsenwerden, das 
manchmal ein schlim-
mes Erwachen birgt. 

Celia wird nach einer durchzechten Nacht 
vergewaltigt, die als Kind missbrauchte 
April schließt sich einer militanten Frau-
enrechtlerin an, die sie später schamlos für 
ihre eigennützigen Projekte benutzen wird. 
Die Freundschaft der vier Frauen wird au-
ßerhalb der Campusmauern auf eine harte 
Probe gestellt werden. Am Vorabend von 

J. Courtney Sullivan 
Aller Anfang 
Übers. v. Henriette Heise 
Deuticke, 432 S.

Erinnerungen aus dem Leben davor, geht  
zurück bis in die behütete Jugend, in der 
Araber höchstens am Rand vorkommen, 
gibt ein Radio-Interview Houllebecqs wört-
lich wieder. Und dann, in unglaublicher 
sprachlicher Zeitlupe, das „Ereignis“, in 
Echtzeit höchstens fünf Minuten.

Philippe Lançon hat die Auszeichnungen 
für sein Buch keineswegs nur aus Respekt 
ihm und Charlie Hebdo gegenüber erhal-
ten. Die literarische Darstellung und Bewäl-
tigung des Traumas, das eine ganze Nation 
durchlebte, ist beeindruckend und hat sie 
sich hoch verdient. Er muss feststellen, dass 
seine Erfahrung zu einem Filter geworden 
ist, den alles, über das er berichten möchte, 
durchläuft, ob er es will oder nicht. Und der 
Albtraum ist noch nicht zu Ende – am Ende 
des Buches heißt er Bataclan …

MARIA LEITNER

Sallys Hochzeit eskalieren die Gefühle.
Die Journalistin und Autorin J. Court-

ney Sullivan („Sommer in Maine“, „All die 
Jahre“) erforscht die amerikanischen Mit-
telschichtsträume, die sie oftmals in Des-
illusionen zerplatzen lässt. „Aller Anfang“ 
handelt vom Wesen der Freundschaft, 
von der Intensität und Störungsanfällig-
keit weiblicher Bande, von Rivalität und 
Zerwürfnissen, Nähe und Brüchen. Das 
Buch kann seine Ambitionen nicht im-
mer einlösen, versöhnt aber durch seinen 
ernsthaften Anspruch und ein bewegendes 
Finale. Freundschaft ist doch dicker als 
Blut. Die mit manchmal bösem, manch-
mal ironisch-liebevollem Blick eingestreu-
ten Gebräuche amerikanischen Campusle-
bens muten europäischen Lesern vielleicht 
befremdlich an. Gute Unterhaltung ohne 
Pathos, manchmal dick aufgetragen, aber 
schätzenswert.           DAGMAR KAINDL

Jeong Yu-jeong
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Geschichte, die Ihr Herz rasen lässt –  
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Ein Norweger in den USA
Wie und wo entsteht eine neue Heimat, wenn 
man die alte verloren zu haben glaubt? Der nor-
wegische Autor Johan Harstad stellt sich diese 
Frage in einem umfangreichen Roman. 

Wer sich mit Johan Harstads Roman 
„Max, Mischa und die Tet-Offensive“ aus-
einandersetzt, steht vor mindestens einer 
Herausforderung: Die Geschichte um Max 
Hansen lässt sich nicht an einem Wochen-
ende bewältigen, zu umfangreich ist dafür 
der Text. Es lohnt sich aber, mehr als nur 
ein Wochenende mit dem Roman zu ver-
bringen, allein seine Handlung macht neu-
gierig auf alles Folgende: Der 13-jährige 
Max Hansen wandert mit seiner Familie 
im Sommer 1990 von Norwegen in die 
USA aus, weil sein Vater einen neuen Job 
bei American Airlines hat. Da dieser kaum 
Zeit für die Familie hat, fühlt sich Max bald 
seiner Mutter eher zugehörig als seinem 
Vater. Doch nicht seine Mutter, sondern 
eine andere Frau bringt seinem Leben eine 
Wende: Mischa, eine kanadische Künstle-
rin, schickt ihn hinaus in die Welt, nämlich 
auf die Suche nach seinem Onkel Ove, der 
sich in der neuen Heimat Owen nennt und 
den sie tatsächlich in Manhattan aufstöbern. 

Die Insel der verlorenen Kinder
Ein böses Stück Zivilisationskritik und ein Ab-
gesang auf den digitalen Überwachungsstaat, 
in dem nur die Reichsten (und vielleicht nicht 
einmal die) überleben – das ist Sibylle Bergs 
Roman „GRM“. Düster und großartig erzählt.

Der in einer greifbaren Zukunft angesie-
delte Roman spielt in Großbritannien, der 
Hochburg des Neoliberalismus, und lässt 
keinen Zweifel daran, wohin unsere Gesell-
schaft steuert. „GRM“ meint den Musik 
gewordenen Widerstand der Kinder und Ju-
gendlichen. Die Weltherrschaft der reichen 
weißen Männer, in der Frauen allenfalls als 
Gebärmaschinen oder Sexsklavinnen vor-
kommen, ist nicht erst angebrochen. Ma-
schinen und Algorithmen ersetzen den Men-
schen, der als digitaler Avatar weiterexistieren 
soll. Die Todesstrafe wird mit 80-prozentiger 
Zustimmung wiedereingeführt. Verhütungs-
mittel sind nicht mehr erhältlich, Schwule 
und Schwarze werden von der Bevölkerung 
verfolgt, die Straßen von Obdachlosen „ge-
säubert“. Fast jeder kleine westliche Staat hat 
sich seine „rechtskonservative Regierung mit 
mehr oder weniger zaghaft faschistoiden Re-
gierungsprogrammen zurechtgewählt“.

Jeder britische Bürger, der sich ein Regis-

Owen hatte große Ziele: 
Er wollte Jazz-Musiker 
werden, endete aber in 
Vietnam und blieb seit 
Kriegsende für seine Fa-
milie verschollen. 

Harstads Figuren 
sind Menschen mit Her-
kunft, aber ohne Zuhau-
se, mit Wurzeln in ihrer 
Vergangenheit, aber 
ohne feste Bindungen 
in der Gegenwart. Sie 

durchreisen die halbe Weltgeschichte, ver-
lieren aber den Kontakt zum eigenen Leben 
und zu jenen Menschen, die es wert wären, 
sesshaft zu werden. Sie laufen ihren Idealen 
nach, um letztlich nur von der Wirklichkeit 
eingeholt zu werden. Doch unglücklich sind 
sie nicht, denn sobald sie gemeinsam leben 
– wie Max, Mischa, Owen und Max’ bester 
Freund Mordecai – haben sie zumindest 
eines: Zugehörigkeit, die sie aus ihrer Welt-
fremdheit holt.

Harstads Roman ist ein ausladend er-
zähltes Beispiel dafür, unter welchen Bedin-
gungen das Gefühl der Heimat entstehen 
und unter welchen Umständen es wieder 
verlorengehen kann.             ERNST GRABOVSZKI

trierungschip implantieren 
lässt, erhält ein Grundein-
kommen. Dafür werden 
sämtliche anderen Sozi-
alleistungen, Rente und 
Krankentagegeld ersatzlos 
gestrichen. Bargeld und 
bargeldloser Verkehr wer-
den abgeschafft, Einkau-

fen ist nur noch mittels Chip und Gesichts-
erkennung möglich, und selbst die Gedanken 
sind nicht mehr frei: Sie sollen sichtbar ge-
macht werden. 

Vier von den Erwachsenen im Stich ge-
lassene Kinder und eine Gruppe jugendlicher 
Hacker rotten sich da zusammen, um die 
Revolte zu proben und gegen die Verkon-
trollierung der Welt anzugehen. Die Kinder 
erstellen eine Liste all jener Menschen, von 
denen sie gequält und verletzt wurden. Viren 
werden ins Trinkwasser geschleust, die zu se-
xueller Antriebslosigkeit führen und die Män-
ner friedfertiger machen sollen. 

Bissig und bitter: Sibylle Berg schreibt ihr 
Schreckensszenario konsequent bis an sein 
hoffnungsloses Ende. Ein finstererer Aus-
blick ist kaum vorstellbar: Die Welt wird ru-
higgestellt, der Mensch entledigt sich seines 
Menschseins selbst.     DAGMAR KAINDL

Sibylle Berg 
GRM. Brainfuck 
Kiepenheuer & Witsch, 
592 S.

Johan Harstad
Max, Mischa & die 
Tet-Offensive
Übers. v. Ursel Allen-
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Hier geht Kurt 

In Sarah Kuttners neuem Roman muss eine 
junge Familie einen schrecklichen Verlust 
verkraften. 

Lena lebt mir ihrem Lebensgefährten 
Kurt und dessen gleichnamigen Sohn im 
ländlichen Brandenburg. Sie sind gerade 
dabei, sich das unlängst gekaufte Haus nach 
ihren Vorstellungen einzurichten, als das 
Unaussprechliche geschieht: Der kleine Kurt 
stürzt vom Klettergerüst und bricht sich 
das Genick. Von zwei Kurts ist nur einer 
geblieben, den die tiefe Trauer um seinen 
Sohn immer weiter von Lena entfernt. Sarah 
Kuttner hat mit „Kurt“ einen Roman voller 
Warmherzigkeit und Mitgefühl geschrieben. 
Es ist ein Buch, das trotz seines grausamen 
Themas Momente der Hoffnung und Ver-
bundenheit schafft und nebenbei durchaus 
wichtige Fragen behandelt: Wie gehen wir 
mit Trauer um? Wie viel Zeit nehmen wir 
uns für Trauer? Was bedeutet Familie und 
wodurch definiert sich die Mutterrolle? Lena 
nimmt dem kleinen Kurt gegenüber immer 
wieder die Rolle einer Mutter ein, obwohl der 
Junge nicht ihr Kind ist und zwischen den 
längst getrennten Eltern hin und her pen-
delt. „Kurt“ erzählt die stückweise Rückero-

berung einer Welt, aus 
der jede Farbe gewichen 
ist. Nichts kann mehr so 
sein wie vor Kurts Sturz 
vom Klettergerüst, das 
Leben muss neu entwor-
fen werden. Lena und 
Kurt entwerfen es um 
die Leerstelle herum, die 

der Verlust ihrem Zusammensein und dem 
Ort, an dem sie leben, unweigerlich einge-
prägt hat. Sarah Kuttner erzählt leicht vom 
Tonnenschweren und sie vergreift sich da-
bei nicht etwa im Ton, sondern lässt gerade 
in der zurückgenommenen Art und in den 
Kleinigkeiten den großen Schmerz spürbar 
werden. „Kurt“ macht keine großen Gesten 
und hält keine pathetischen Ansprachen; 
immer wieder ermöglicht es auch ein Lä-
cheln in der endlos scheinenden Traurigkeit. 
Kuttners Roman ist angenehm unprätentiös, 
liebevoll erzählt und eingängig wie ein guter 
Song – keine Spur von literarischen Manie-
rismen oder Experimenten, das ist Kuttners 
Sache nicht. Wer sie als Moderatorin kennt, 
wird das bereits wissen. „Kurt“ handelt vom 
Alltag und der Vernichtung des Alltags; 
und er findet dafür berührende und unver-
brauchte Bilder.     SOPHIE WEIGAND

Sarah Kuttner 
Kurt 
S. Fischer, 240 S.

Von Englands Geistern 
Von Geisterstimmen, Spiritisten und einer Su-
che nach Geheimnissen: Alexander Pechmanns 
Faction-Roman aus dem jenseitig nebligen 
London der Zwanziger Jahre.

London, 1922/23. Peter Vane, trauma-
tisierter Veteran des Ersten Weltkriegs (sein 
bester Freund, schwer verletzt, verschwand 
spurlos und ist auch Jahre später in Melde-
rollen nicht ausfindig zu machen), der an 
seiner Promotion über ein ausgefallenes ma-
thematisches Thema arbeitet, haust in einer 
Dachklause. Und wacht schweißüberströmt 
auf. Zu real, zu intensiv, zu fordernd waren 
im Traum die „Lily, Lily“-Rufe. War es kein 
Traum, war es vielleicht Übersinnliches, 
war es gar eine Stimme aus dem Jenseits? 
Ein Freund nimmt ihn mit zu einer spiri-
tistischen Séance der London Spiritualist 
Alliance. Vane ist bass erstaunt, denn: Os-
car Wilde meldet sich. Ein Betrugsmanöver, 
wie so häufig? Bald lichtet sich der Nebel. 
Vane freundet sich an mit Dolly Wilde, 
Nichte des geistreichen, verfemten Dichters. 
Sie ist ein temperamentvoller Wirbelwind. 
Abwechselnd lebt sie in London und in 
Paris, wo sie dem Kreis von Natalie Barney 
angehört, einer von Skandalen umwitterten 
lesbischen Salonière. Gemeinsam verfolgen 

sie Spuren, die zu Anti-
quaren, zu Opiumrau-
chern, in die Halbwelt 
führen und zurück in 
eine gemeinsame Ver-
gangenheit, in die Kind-
heit.

Alexander Pech-
mann, gebürtiger Wie-
ner, seit langem in 
Berlin lebend, hat sich 
einen Namen gemacht 

als Entdecker, Herausgeber und Überset-
zer wenig bekannter Werke englischer und 
amerikanischer Autorinnen und Autoren 
des 19. und des ersten Drittels des 20. Jahr-
hunderts, von Sheridan Le Fanu über Mark 
Twain bis Lafcadio Hearn. 2007 erzählte er 
auch von der „Bibliothek der verlorenen Bü-
cher“. In diesem Kurzroman ersteht auf der 
Grundlage realer Quellen, Biografien, Me-
moiren und Zeitzeugnissen, überzeugend 
die Atmosphäre des Zwischenkriegs-Lon-
don inklusive realer Figuren wie Algernon 
Blackwood, Autor von Geistergeschichten. 
Wenn auch hie und da Dialoge etwas papie-
ren sind, so ist dies eine geistreiche Vignette 
über Literatur und Lüge, Trug und Trauma.

ALExANDER KLUY

Alexander Pechmann 
Die Nebelkrähe 
Steidl, 168 S.
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Jochen Veit hat sich in seinem De-
bütroman „Mein Bruder, mein Herz“ auf 
nur 188 Seiten eine ganze Menge vorge-
nommen: Eine Geschichte über Heimat 
und Familie, über die komplizierte Be-
ziehung zwischen zwei Brüdern, die sich 
– nachdem ihre Eltern auf mysteriöse 
Weise verschwunden sind – immer wei-
ter voneinander entfernen und eine stark 
symbolische Landschaft im Schwarzwald 
mit surrealen Begegnungen. Stephan 
kehrt zu seinem 13 Jahre jüngeren Bruder 
Benno in die Heimat zurück, der mittler-
weile zum Großstädter gewordene große 
Bruder scheint verweichlicht, schon seit 
Wochen plagt ihn ein schlimmer Hus-

Brüder im Herzen, Brüder im Geist
schon in der bibel spielt die Beziehung zwischen Brüdern 
immer wieder eine wichtige rolle, viele Filme und bücher 
leben davon. so auch diese fünf sehr unterschiedlichen 
Neuerscheinungen. VoN marIa NowotNIck

ten. In der Kurlandschaft des Schwarz-
walds hofft er auf Besserung – und auf 
eine ehrliche Wiederannäherung, denn 
er ahnt Furchtbares. Es vergehen nur we-
nige Tage, in denen eigentlich nicht viel 
passiert. Teilweise wirkt das Geschehen 
leider nicht surreal, sondern schlicht un-
realistisch – das ärgert einen beim Lesen 
unnötig und man hält sich an unwich-
tigen Kleinigkeiten auf (dass sich eine 
Sauna niemals innerhalb von 30 Minu-
ten erhitzt, zum Beispiel). Der schlechte 
Gesundheitszustand des großen Bruders 
dominiert die gesamte Handlung und al-
lein durchs Lesen fühlt man sich krank. 
Auch wenn es sich merklich um ein De-

büt handelt, wird dennoch ein erzähleri-
scher Sog erzeugt. 

Ebenfalls viel vorgenommen für sein 
Debüt hat sich Mahir Guven. Der jun-
ge Pariser Autor mit türkisch-kurdischen 
Wurzeln beeindruckt darin sowohl durch 
seinen Mut, über Radikalisierung und 
Terror zu schreiben, als auch durch die 
grandiose Umsetzung des schwierigen 
Themas und nicht zuletzt durch eine 
Sprache, die zwischen hartem Rap und 
innerer Regung pendelt. Für „Zwei Brü-
der“ ist er bereits mit dem wichtigsten 
literarischen Debütpreis Frankreichs aus-
gezeichnet worden. Wieder sind da der 
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Sorj Chalandon Am Tag davor Übers. v. Brigitte Große
dtv, 320 S. Erscheint am 18. April

Mahir Guven Zwei Brüder Übers. v. André Hansen, Aufbau, 
282 S.

Sylvain Prudhomme Legenden Übers. v. Claudia Kalscheuer
Unionsverlag, 256 S.

Tore Renberg Von allen Seiten Übers. v. Elke Ranzinger
Heyne Encore, 544 S.

Jochen Veit Mein Bruder, mein Herz Arche, 208 S.

große und der kleine Bruder, kapitelwei-
se wechseln sich ihre Erzählungen ab und 
geben so intime Einblicke in die unter-
schiedlichen Welten. Während der große 
als Taxifahrer Tag für Tag durch die Stra-
ßen von Paris fährt und sich durch Kiffen 
betäubt, ist der kleine Bruder als Pfleger 
im Krankenhaus angestellt, wo er bereits 
Großes vollbringt, der Weg zur Anerken-
nung dennoch ein weiter ist. Er radika-
lisiert sich eines Tages zum Islamisten, 
geht zurück nach Syrien, um auch dort 
„Leben zu retten“, selbst wenn es Leben 
kostet. Und dann stellt sich die schwieri-
ge Frage, was zu tun ist, wenn der kleine 
Bruder sich wirklich in Schwierigkeiten 
gebracht hat. In einer Welt, in der Taxi-
fahrer bedroht werden durch Uber, und 
Menschen bedroht werden durch Terror, 
treffen alltägliche Gefahren auf grundle-
gende, eine Welt, in der das Wort „Bru-
der“ in mehr als doppelter Bedeutung 
eine Rolle spielt. 

Mit „Von allen Seiten“ beweist der 
norwegische Schriftsteller und Musiker 

Tore Renberg erneut, was für ein heraus-
ragender Erzähler er ist. In der Tristesse 
und Kälte Norwegens vertreiben sich Ben 
und Rikki, 15 und 16, die Zeit damit, 
Benzin zu schnüffeln und Jahrmärkte zu 
überfallen. Sie beschließen eines Tages, 
von zuhause auszureißen, was man ihnen 
bei der psychotischen Mutter und dem 
gewalttätigen Vater kaum verübeln kann. 
Bei ihrem Onkel Rudi, dem Kopf der 
Hillevåg-Gang, suchen sie Zuflucht und 
geraten dadurch in noch mehr Kriminali-
tät, überfallen am Ende sogar ihr eigenes 
Zuhause. Dazwischen stehen jede Menge 
Konflikte – zwischen den Brüdern, deren 
starker Zusammenhalt plötzlich gefähr-
det wird, und zwischen all den anderen 
durchgefallenen, aber doch schillernden 
Charakteren, die nach und nach in paral-
lelen Handlungssträngen eingeführt wer-
den. Trotz aller negativer Eigenschaften 
und krimineller Machenschaften, entwi-
ckelt man über die Zeit Sympathien für 
die Gang. Letztlich geht es um diesen 
einen Überfall, der alles verändert und 
daher auch dramaturgisch stark aufge-
baut wird. Keine der mehr als 500 Seiten 
ist langatmig oder überflüssig und allein 
die Kapitelüberschriften unterhalten. Die 
teilweise harte Sprache ist grandios über-
setzt und die Stimmung kommt genauso 
rüber, wie man sie sich vorstellt – auch 
ohne je in Rogaland oder Stavanger ge-
wesen zu sein. 

Auf einer wahren Begebenheit be-
ruht Sorj Chalandons „Am Tag davor“. 
Der französische, in Tunis geborene Au-
tor, der bereits mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet wurde, schafft eine kraft-
volle Mischung aus Realität und Fiktion, 
aus Mitgefühl und Spannung. Am 27. 
Dezember 1974 kommen bei einem tra-
gischen Bergwerksunglück in Liévin-Lens 
im Norden Frankreichs 42 Kumpel in der 
Zeche Saint-Amé ums Leben. Darunter 
ist in dieser Geschichte auch Joseph, der 
14 Jahre ältere Bruder des Ich-Erzählers 
Michel Flavent. Laut Abschiedsbrief des 
Vaters, der sich kurz nach dem tragischen 
Unglück aus Kummer darüber das Leben 
nimmt, soll der kleine Bruder den großen 
rächen – 40 Jahre später, nachdem auch 
seine Ehefrau von ihm gegangen ist, sucht 
Michel den Mann auf, der für den Unfall 
verantwortlich gewesen sein soll. Lucien 
Dravelle, damals Vorarbeiter ohne rechte 
Anteilnahme, heute von schwerer Krank-
heit geprägt, wird auf raffinierte Wei-
se Opfer von Michels Rache. Anfangs 

fürchtet man, zu viel von der Geschichte 
schon zu wissen, am Ende allerdings zeigt 
sich, wie spannend ein Gerichtsprozess 
werden kann, wenn der Täter partout 
nicht aussagen möchte. Obwohl der 
Roman aus der Ich-Perspektive erzählt 
wird, fühlt man sich beim Lesen wie ein 
außenstehender Beobachter, filmreif hat 
Chalandon diese tagebuchartige Doku-
mentation einer mitreißenden Famili-
engeschichte in Szene gesetzt – und das 
Ende packt einen wirklich. 

In Sylvain Prudhommes Roman 
„Legenden“ spielen Brüder erst auf der 
zweiten Erzählebene eine Rolle. Im 
Vordergrund steht die Crau, eine Stein-
steppe im Süden Frankreichs, „ein toter 
Winkel“ mitten in der Provence, be-
siedelt hauptsächlich von Schafen, und 
die starke Freundschaft zwischen Nel 
und Matt, beide eher gegensätzlich, aber 
voll Bewunderung füreinander. Nels 
Panoramaaufnahmen von der kargen 
Landschaft vermitteln auch dem Leser 
anschauliche Bilder, Matt hat schon eini-
ge Karrierewege ausprobiert und möch-
te nun einen Film über die „Chu“ ma-
chen, eine ehemalige Diskothek, welche 
die beiden zufällig in dieser verlassenen 
Gegend ausfindig gemacht haben. Ge-
meinsam reisen die Freunde zurück in 
die eigene Vergangenheit und in die von 
Nels Cousins, den Brüdern Fabien und 
Christian, die in den 80er Jahren in der 
Disco ein und aus gingen und einen sehr 
exzessiven Lebensstil pflegten. Während 
Prudhommes Romane bisher meist in 
Afrika spielten, wo er auch seine Kind-
heit verbrachte, ist dieser nicht nur der 
landschaftlichen Einordnung wegen sehr 
französisch – so fließt z. B. jede Menge 
Pastis in den wilden 80ern Frankreichs. 
Was anfänglich wie ein moderner Wes-
tern wirkt, wird zu einem tiefgründigen 
und vielschichtigen Erzählwerk. Die ver-
schiedenen Ebenen verschwimmen, der 
anspruchsvolle Stil macht alles ein wenig 
schwer greifbar – definitiv kein simpler 
Unterhaltungsroman, sondern vielmehr 
ein kleines Kunstwerk.
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Geschichten für moderne 
Lagerfeuer
Ironie, Sozialkritik, Psychologie, Science-
Fiction, magischer Realismus – vor allem 
lässt dieser Kurzgeschichtenband die reine 
Freude am Geschichtenerzählen wieder  
aufleben. Sehr empfehlenswert!

Lesley Nneka Arimah hat mit ihrer 
Erzählsammlung Literaturpreise in ver-
schiedenen Ländern gewonnen, und ihre 
Texte sind in vielen renommierten Zeit-
schriften erschienen. Die Protagonisten 
sind afrikanischer Herkunft, und obwohl 
sie zum Teil in den USA leben, stehen sie 
mit ihren Herkunftsländern und -familien 
noch immer in Verbindung. Die Erzählin-
halte erscheinen von der afrikanischen 
Mythologie beeinflusst; vor allem Magie, 
Schamanismus und Rituale spielen oft eine 
Rolle. Gleichzeitig sind diese Stoffe aber 
auch mit der Populärkultur, mit Realismus 
und mit Einsprengseln aus Literatur- und 
Filmgenres verknüpft, sodass sie unserer 
Alltagswelt nicht so fremd erscheinen und 
ein anthropologischer Blick von außen gar 
nicht erst aufkommt. Vielmehr entsteht die 

für gute fantastische Litera-
tur typische Beunruhigung, 
wenn sich das Unbekannte 
langsam und wie nebenbei 
einschleicht. Der Mann, 
der aus dem Himmel fällt, 
ist dann plötzlich gar nicht 
mehr das ungewöhnlichste 
Element in der Titelge-
schichte, sondern die Ver-
mischung aus Mathematik 
und Magie, mit der sich die 
Protagonisten beschäfti-
gen.
Andere Texte bleiben auf 
der Ebene der Realität, und 

hier erweist sich die Autorin als genau beo-
bachtende Erzählerin, die sowohl Komik als 
auch Tragik im Blick behält. Vor allem die 
Beziehung zwischen Müttern und Töchtern 
schildert sie sehr realistisch, teilweise iro-
nisch, aber immer feinfühlig. Gleichzeitig 
weist sie, wenn auch manchmal in mär-
chenhafter Form, auf Verletzungen und 
Missstände hin, wie etwa in der besonders 
beeindruckenden Geschichte „Wer erwar-
tet dich zuhause“. Männer spielen darin 
gar keine Rolle, es geht um eine besondere 
Form der Fortpflanzung, vor allem aber 
geht es um das Fehlen jeglicher Solidari-
tät zwischen den Frauen. Manches wird 
erzählt, um auf einen besonderen Blickwin-
kel, eine neue Perspektive hinzuweisen, es 
fehlt aber niemals die spürbare Freude am 
Erzählen, Erfinden, am Kombinieren und 
Überraschen.

MIRIAM MAIRGÜNTHER 

Lesley Nneka 
Arimah
Was es bedeutet, 
wenn ein Mann aus 
dem Himmel fällt
Übers. v. Zoë Beck
Culturbooks, 200 S.

früher bezieht er explizit 
Stellung: „Was ich über 
Herkunft erzählen möch-
te, hat auch zu tun mit 
dieser Disparatheit, die 
über Jahre mitbestimmt 
hat, wo ich bin: so gut wie 
niemals dort, wo Familie 
ist.“ Die Zärtlichkeit und 

Dankbarkeit, mit der er über seine Eltern, 
Großeltern, Onkeln, Tanten und andere er-
zählt, berührt nachdrücklich und lässt ahnen, 
was Europa mit dem Zerbrechen des Viel-
völkerstaates verloren hat: „Ich dachte eine 
Zeitlang, ohne Witz, Moslem sei man, weil 
man Schweinefleisch nicht aß – einfach also 
jemand mit einer speziellen Diät.“ Trotzdem 
verliert sich das Buch niemals in Jugo-Nostal-
gie. Die Menschenrechtsverletzungen in der 
kommunistischen Ära kommen sehr wohl zur 
Sprache. Letztendlich bricht dann doch noch 
der fantasierende Dichter durch und bietet 
eine Handvoll alternativer Schlussszenarien 
an. Der/die Leser/in kann selbst wählen, für 
welchen Fortgang er/sie sich entscheidet. Ge-
nau wie in den Jugendbüchern, die Saša einst 
so geliebt hat.               CHRISTA NEBENFÜHR

Ein bitteres Buch 

Yishai Sarid erzählt die Geschichte eines 
Holocaust-Experten, der als Tourguide für 
Konzentrationslager arbeitet, sich aber an den 
Fakten und der Welt vergiftet.

In den Romanen des israelischen 
Schriftstellers Yishai Sarid gerät das Leben 
der Protagonisten aus den Fugen. Dies 
war bereits in „Limasol“ so, einem Drama 
im Krimigewand, als der Autor tief in die 
menschlichen Abgründe eines folternden 
Geheimdienstlers schauen ließ. Und so 
verhält es sich auch in „Monster“. Der Ich-
Erzähler gilt als exzellenter Holocaust-Ex-
perte und verdient seinen Lebensunterhalt 
als Guide – der Begriff „Führer“ wird ver-
mieden – durch polnische Konzentrations-
lager. Kenntnis- und faktenreich referiert 
er vor israelischen Schülern, Soldaten und 
Politikern. Der Mann ist so gefragt, dass 
er sogar Hersteller von Computerspielen 
inhaltlich berät und selbst ein Buch ver-
fasst. Doch die Seele des Erzählers wird 
mehr und mehr vergiftet. Allmählich ver-
liert er die Contenance. Als sein Sohn im 
Kindergarten von anderen geärgert wird, 
überreagiert der Vater und knöpft sich die 
„Täter“ brutal vor. Der Protagonist driftet 
jedoch auch immer weiter ab. Er verwahr-
lost zusehends, verstört immer öfter seine 

Zuhörer, macht sich an 
Lehrerinnen heran und 
verliert schließlich nach 
zahlreichen Beschwer-
den seinen ursprüng-
lichen Job. 

„Monster“ lässt den 
Leser immer wieder 
stocken. Nicht nur die 
kühl vorgetragenen 
Techniken des Mas-
senmords wühlen auf 
oder die authentischen 

Zeitzeugenberichte, sondern auch Sarids 
unbequeme moralische Fragen. Sollen isra-
elische Schüler etwa KZ besuchen, nur um 
sich zu Hause gnadenloser gegen Feinde 
zur Wehr zu setzen? „Liebe Lehrkräfte, ihr 
könnt daheim berichten, dass die Botschaft 
verinnerlicht wurde. Nur Kraft und Stär-
ke. Ohne Gewissen, ohne Anstand, ohne 
Nachdenken. (...) Man muss ein bisschen 
Nazi sein.“ Warum hegen die israelischen 
Schüler keinen Groll gegen die Deutschen, 
weshalb verachten sie aber die Polen? Hät-
ten sie damals unter Lebensgefahr für sich 
und ihre Familie ein fremdes Kind bei sich 
wohnen lassen? Und wie ist die Instrumen-
talisierung von Holocaust-Gedenkveran-
staltungen zu bewerten?

THOMAS FEIBEL

Yishai Sarid
Monster
Übers. v. Ruth Achlama
Kein & Aber, 174 S.

Die Zärtlichkeit erinnerten 
Vergessens
Die vierte große Veröffentlichung von Saša 
Stanišic stellt sich ungeschönt der Vergan-
genheit des Balkans und Mitteleuropas.

Man könnte sagen, Saša Stanišić ist litera-
risch im eigenen Leben angekommen. Zwar 
drehte sich auch sein Erstling „Wie der Soldat 
das Grammofon repariert“ um eine Kindheit 
im damals noch jugoslawischen Städtchen 
Višegrad und eine Flucht nach Deutsch-
land, aber der Protagonist Aleksandar stellte 
seine Erfahrungen nicht explizit in einen 
politischen Kontext, wie es der Ich-Erzähler 
Saša in „Herkunft“ tut. Stanišić, mittlerwei-
le berühmt und geliebt für seine wuchernde 
Fantasie und den unaufgeregten, schillernden 
Stil, hält sich diesmal an das, was man ge-
meinhin mit „Wirklichkeit“ bezeichnet. Die 
über acht Jahre fortschreitende Demenz sei-
ner Großmutter Kristina, die schließlich am 
29. Oktober 2018 in einem Heim in Rogatica 
stirbt, gibt ihm aber die Möglichkeit, dieser 
„Wirklichkeit“ trotzdem zu misstrauen. Stili-
stisch ist Stanišić brillant wie in seinen voran-
gegangenen Werken, aber im Unterschied zu 

'

Saša Stanišic 
Herkunft
Luchterhand, 355 S.

'
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sie gehört sicherlich zu den interessantesten 
Stimmen der zeitgenössischen Literatur, 

die slowenisch schreibende Cvetka Lipuš. 
„Komm, schnüren wir die Knochen“ heißt 
der vielsagende Titel ihres sechsten Gedicht-
bandes, ins Deutsche übertragen von Klaus 
Detlef Olof. Im gleichnamig überschriebenen 
Gedicht gibt es einen kleinen Unterschied zum 
Titel, denn da steht „Komm, schnüren auch 
wir die Knochen“, also auch wir … und „Die 
Mehrzahl verlässt sich auf einen Talisman: am 
/ Arbeitsplatz wartet das Bild der Liebsten, 
eine / Minisammlung von Souvenirs …” bis zum 
Schluss mit großer Klarheit „ … die Begegnung 
der Kometen / dort auf der Milchstraße den 
Tag zum Entgleisen bringt.“ Viele starke Bilder 
und Momente zählt die Autorin auf, erzählt bei 
den Schründen der Stirn von der „Schweige-
mühle im anderen Leben“, stellt gleich im er-
sten Gedicht („Erwache, Wunde, sagt das Mes-
ser“) abschließend fest, dass nichts bleibt als 
„das Kleingeld der Alltagsverrichtungen: / zu 

wenig für dich, zu viel für das Dunkel.“ Letzteres 
droht immer wieder und immer noch. Auch 
wenn Cvetka Lipuš mit leichtem Augenzwinkern 
das Ende nahen lässt, es naht in jedem Fall. Das 
ist Faktum. Auch wenn alle zusammen in den 
Himmel stürzen … aber lassen Sie sich nicht 
verdrießen. Die Autorin hat Humor und kennt 
zugleich unsere schwarzen Seelen. 

Nun zur Wienerin Christl Greller. Sie hat ne-
ben Anthologie-Beiträgen drei Erzählbände 

veröffentlicht und mehrere Lyrikbände. Jetzt 
ist ihr neuester Band „und fließt die zeit wie 
wasser wie wort“ erschienen. Und sie lässt sie 
wahrlich fließen, die Verse. Mit der „apokalyp-
se“ beginnt sie, mit den Monatsgedichten zu 
Wien endet sie. Liegt da Absicht drinnen, gar 
ein Konzept? Oder ließ Greller einfach fließen, 
um nach der Apokalypse zu eigenen Wegen zu 
kommen? Naturbeobachtungen sind ebenso zu 
lesen wie die verführerische Suche nach einem 
Sinn, nach einer Stärke, die insgeheim doch da 

Drei autorinnen aus unterschiedlichen Gewerken: cvetka lipuš, die 
großartige Dichterin slowenischer sprache; christl Greller, die wienerin 
mit den variantenreichen Formen; und katharina Günther-keßler und 
ihre absonderlichen texte.

Lyrik neu  V o N  N I l s  J e N s e N

Christl Greller und fließt die zeit wie wasser wie wort Edition Lex 
Liszt, 109 S.

Katharina Günther-Keßler Vögel der Nacht Ill. v. Mehrdad Zaerl
Kunstanstifter, 52 S.

Cvetka Lipuš Komm, schnüren wir die Knochen Otto Müller, 120 S.

ist, die „späte stunde“ und ihr offener Schluss. 
Ach ja, nicht zu vergessen die Schwarzweiß-
Zeichnungen der Angelika Kaufmann, einer der 
renommiertesten österreichischen Künstle-
rinnen, sie lockern auf und geben leisen Anstoß 
zum Warten.

katharina Günther-Keßler aus Weimar hat 
acht absonderliche Nachtgeschichten ge-

sammelt und die Texte Mehrdad Zaerl gegeben. 
Herausgekommen ist der schön aufgemachte 
Band „Vögel der Nacht“. Die acht Geschichten, 
vom Spaßvogel bis zum Star, sind Geschichten 
mit leisen Tönen zum Vorlesen und Mitschauen 
(die Zeichnungen sind witzige, zugleich besinn-
liche Bilder in Erweiterung der Texte). Da geht 
es um einen Wellensittich, der wirklich aus der 
Spelunke taumelt als Wellen-Sittich; um eine 
Bordsteinschwalbe, die wirklich mit reizendem 
Sigmatismus Kunden anzulocken imstande 
ist; da geht es um einen Laufvogel, eigentlich 
um eine Vogelin. die trotz Unbill abschließend 
meint, sie würde es wieder wagen, „es ist halt 
einfach dumm gelaufen!” Schön gedacht und 
schön geworden.



war, Perlen vor die Säue 
zu werfen.“ Eine weitere 
Irritation ist, dass neben 
der Handlung rund um 
David Ostrich noch 
ein anderer Held seine 
durch ein verschiedenes 
Schriftbild abgesetzte 
Geschichte erzählt, die 
der Autor dann gegen 
Ende in einem fort in 
der Wüste miteinan-
der verbindet. Als roter 

Faden, der sich durch das Geschehen zieht, 
werden Schöpfungsmythen diverser Religion 
gegeneinandergestellt oder miteinander zu ver-
binden versucht. Am Ende bleiben rätselhafte 
Aufzeichnungen, die Geheimnisse andeuten, 
deren unbewusstes Mitwissen Ostrich zum 
Sündenbock machen. 

Im Anhang erzählt Michael Köhlmeier die 
Geschichte des Autors, auch als eines Men-
schen, „der sich aufs Herzlesen verstand“, 
schreibt über das komplizierte Entstehen des 
Buches und was Dino Buzzati damit zu tun 
hat, bevor der Übersetzer Raoul Schrott noch 
sein Wissen über historische und mytholo-
gische Hintergründe darlegt.      KONRAD HOLZER

selbst auch dunkle Sei-
ten hat. Dies gelingt 
begrenzt; eher wirkt 
es oft so, dass Themen 
und Eigenschaften 
zwar angerissen, dann 
aber nicht konsequent 
weitergeführt werden. 
Ideen und Vorbilder 
gibt es genug; Tilmans 

Faszination für Edgar Allan Poe und die 
regelmäßigen Zitate daraus sind für den 
Halbwüchsigen im ersten Teil noch pas-
send. Dass sich der Ich-Erzähler im Er-
wachsenenalter plötzlich als Mann mit ver-
botenen erotischen Vorlieben präsentiert 
und mit Humbert Humbert identifiziert, 
wird aber etwas zu viel. Freilich handelt 
es sich bei Nabokov um einen der größten 
Sprachkünstler des 20. Jahrhunderts, und 
ein Vergleich mit seinem schrecklichen, 
faszinierenden Hauptcharakter kann kaum 
gezogen werden. Die Geschichte liest sich 
flüssig und bei den brisanten Inhalten ist 
man unweigerlich auf das Ende gespannt. 
Trotz Poes „imp of the perverse“ hält sie 
aber nicht allzu viele Überraschungen be-
reit, eher entsteht der Wunsch nach neuer-
licher Lektüre der zitierten Autoren.              
               MIRIAM MAIRGÜNTHER
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Der Sündenbock 
„An den Mauern des Paradieses“ von Martin 
Schneitewind ist ein zutiefst verstörendes, 
rätselhaftes Buch. Alles, was Handlung zu 
sein scheint, lässt sich im Folgenden nicht 
mehr festmachen, wird gleich wieder in Frage 
gestellt.

Der Beginn der Geschichte könnte zu 
einem Abenteuer-Roman passen: Ein Wis-
senschaftler namens David Ostrich, der hin-
ter alten Ausgrabungen her ist, nimmt – um 
sein Ziel erreichen zu können – den Auftrag 
an, eine verschwundene Frau zu suchen. Der 
Ich-Erzähler begegnet mehr oder weniger selt-
samen Menschen an eigenartigen Orten und 
wird mit ungewöhnlichen Begebenheiten kon-
frontiert. Das, was der eine ihm erzählt, wird 
vom nächsten als Lüge hingestellt. Aber auch er 
selbst stellt alles, was ihm bei seinen Streifzügen 
durch die Wüstenstadt wiederfährt, in Frage, 
sei es nun die Zeitabfolge oder der Schauplatz 
eines Geschehens, nichts ist im nächsten Au-
genblick so, wie es sich zuerst darstellt, es bleibt 
das Gefühl des Absurden, des voneinander Iso-
liert-Seins. In den Gesprächen, die er mit den 
Menschen führt, herrscht Misstrauen, „sodass 
nur Satzblöcke gegeneinander gestellt wurden“ 
oder der Ton „von jemandem, der gewohnt 

Eine Geschichte von 
vielen Abgründen
Coming-of-Age-Roman, Internatsgeschichte, 
Psychothriller: Anselm Nefts neuer Roman 
vereint verschiedene Aspekte. Die Mischung 
erscheint jedoch nicht unbedingt gelungen.

Der 13-jährige Tilman ist, was manche 
hypersensibel nennen würden; es fällt ihm 
schwer, Kontakte zu knüpfen und er fühlt 
sich von seinen Mitmenschen abgetrennt – 
der klassische Charakter in einer Geschich-
te über das Erwachsenwerden. Er lebt auf, 
als er auf eine Schule wechselt, in der selbst-
bestimmtes Lernen und die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit propagiert werden. Hin-
ter diesen hehren Zielen haben zwei Erzie-
her jedoch eine Art Sekte gegründet, in der 
sie ihre Schützlinge psychisch und sexuell 
missbrauchen. Wie oft in solchen Fällen 
erkennt Tilman die Gewalt nicht, sondern 
fühlt sich als Auserwählter und lässt sich 
von dem angeblichen Weg zur Erkenntnis 
und an Castaneda erinnernden Phrasen ein-
lullen. Jahre später trifft er einige Schulka-
meraden, darunter seine Jugendliebe, wie-
der und muss sich mit seiner Vergangenheit 
auseinandersetzen. Der Autor hat versucht, 
aus Tilman eine facettenreiche Figur zu ma-
chen, die keinesfalls nur Opfer ist, sondern 

Anselm Neft
Die bessere Geschichte
Rowohlt Hundert Augen, 
480 S.

Martin Schneitewind 
An den Mauern des 
Paradieses
dtv, 395 S.

b e l l e t r I s t I k

Brutale Natur
Wie ein Sog in den Abgrund: Ariana Harwicz 
schreibt über die grausamen Seiten der Mut-
terschaft, dass einem der Atem stockt.

Ariana Harwicz skizziert in ihrer knappen, 
dichten Prosa die Antithese eines Famili-
enromans. Im Mittelpunkt steht eine junge 
Mutter, frisch verheiratet, am Rand ihrer 
eigenen Abgründe. Sie bezeichnet sich als 
Frau, „die sich gehen lässt, Karies hat und 
nicht mehr liest“. Das ist eine sehr freund-
liche Umschreibung für die destruktive 
Energie, mit der sie ihrer Umwelt und nicht 
zuletzt sich selbst begegnet. Das Baby 
krabbelt in einer Passage auf den Kamin zu, 
streckt ein Händchen nach der Glut aus. Die 
Mutter beobachtet. Der Vater schreitet ein, 
als es bereits zu spät ist. 
In der Sprache spiegeln sich Haltlosigkeit 
und Unwägbarkeit. Wie in einem „stream of 
consciousness“ folgen wir der Frau und den 
anderen Figuren, sie haben keine Namen, 
manchmal wechselt die Erzählperspektive. 
Die poetische Schönheit der Sprache und 

das albtraumhaft Unerklär-
liche treffen aufeinander. 
Immer wieder denkt die 
Frau an Glenn Gould, auch 
der Text selbst hat einen 
unverwechselbaren Klang, 
Musikalität und Rhythmus.
Harwicz’ Roman – nennen 
wir ihn ruhig so – wurde mit 
David Lynchs Filmen verg-
lichen. Bei all dem dunklen, 
destruktiven, oft sexuell 
aufgeladenen Begehren 

könnte man sich auch an Lars von Triers 
Psycho-Horrorfilm „Antichrist“ erinnert füh-
len. In „Stirb doch, Liebling“ ist es nicht so, 
als würde das Grauen einen harmonischen 
Alltag überschatten. Vielmehr ist der Alltag 
selbst das Grauen. Der Tod ist überall in der 
ländlichen Gegend Frankreichs, die die in 
Buenos Aires geborene Ariana Harwicz als 
Schauplatz gewählt hat: „Etwas, was ich am 
Landleben immer gehasst habe und was ich 
heute auskoste: Man verbringt den ganzen 
Tag mordend. Mit dem Morgenkaffee 
erscheinen die Spinnen im Spülbecken, sie 
ertrinken, sobald ich den Wasserhahn öff-
ne.“ Mordlust und Todessehnsucht halten 
sich die Waage.
Die gut 120 Seiten sind schnell gelesen, das 
verdankt sich vor allem dem mächtigen Sog, 
den Harwicz‘ Sprache erzeugt. Danach fühlt 
man sich wie aus einem Albtraum erwacht. 
Nur wirklich große Literatur vermag derart 
zu beunruhigen.                        JANA VOLKMANN

Ariana Harwicz
Stirb doch, Liebling
Übers. v. Dagmar 
Ploetz, C.H. Beck, 
128 S.
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Romain Gary hat ein-
mal gemeint, dass Leben 
und Werk bei einem Dich-
ter ganz eng miteinander 
verbunden sein müssen. So 
ist es zu verstehen, dass er 
nahezu in jedes seiner Bü-
cher auch Abschnitte aus 
seinem Leben hineinge-
schrieben hat, wobei einem 
dieses Leben schon wie 
eine Romanhandlung vor-
kommt. 1914 im russischen 
Kaiserreich in eine jüdische 
Familie hineingeboren, zog er 1928 nach 
Frankreich, ging 1938 zur französischen 
Luftwaffe, kämpfte gegen die Nazis, trat 
nach dem Kriegsende in den diploma-
tischen Dienst, heiratete in zweiter Ehe 
die Schauspielerin Jean Seberg. Mit dem 
Schreiben begann er schon in den 30er 
Jahren, erhielt 1956 den Prix Goncourt 
für „Die Wurzeln des Himmels“. Als er 
dann, zu einer Zeit, als die Nouvelle va-
gue schon überzuschwappen begann, mit 
seiner ganz persönlichen fantasie- und 
stilvollen Art zu schreiben, aus der Mode 
zu kommen drohte, setzte er sich hin und 
verfasste unter dem Pseudonym Émile 
Ajar den Roman „Du hast das Leben noch 
vor dir“. Und erhielt dafür 1975 noch 
einmal den Prix Goncourt. Dieses Pseu-
donym wurde erst nach seinem Tod ge-
lüftet. Er schrieb Romane, Erzählungen, 
Filmdrehbücher und Theaterstücke, war 
auch Regisseur und Schauspieler. 

Die Normandie hatte Gary bei seinen 
Kämpfen gegen die Nazis kennengelernt. 
Und so wirkt das Ambiente, wirken die 
Menschen aus seinem Roman „Die Jagd 
nach dem Blau“, der 1989 schon einmal 
unter dem Titel „Gedächtnis mit Flü-
geln“ in deutscher Sprache erschienen 
war, durchaus authentisch. Dazu kommt 
dann noch die schon angesprochene 
Fähigkeit Garys, überbordend seiner 
Fantasie freien Lauf lassen zu können, 

Wiedergelesen  V o N  k o N r a D  h o l z e r

dabei aber immer stilvoll 
und dezent zu bleiben. Ich-
erzählender Held der Ge-
schichte ist Ludo Fleury, 
der bei seinem Onkel in 
der Normandie aufwächst. 
Dieser Onkel ist Briefträger, 
hauptberuflich aber Dra-
chenbauer. Wunderbar hei-
tere Gebilde sind es, die er 
da in die Luft lässt, die aber 
im Lauf der Zeit, mit der 
Besetzung durch die Deut-
schen, auch eine ganz andere 

Bedeutung bekommen können. Außer-
dem hat sich Gary als Personal seines Ro-
mans eine polnische Adelsfamilie, einen 
durch und durch von seiner Kochkunst 
besessenen Restaurantchef, eine jüdische 
Puffmutter, deutsche Offiziere und einen 
polnischen Pianisten ausgedacht, der sein 
Klavier an den Strand stellt und dort na-
türlich Chopin spielt. Dieser Autor hat in 
seinem Schreiben die gesamte Bandbreite 
menschlicher Gefühle zur Verfügung, na-
türlich gehört da eine vorerst unmöglich 
erscheinende, sich dann aber doch erfül-
lende Liebe dazu, sowieso die Ironie, ja, 
und dann doch auch der Schmerz. Da ist 
von einem Drachen die Rede, der davon-
fliegt, woraufhin Ludo meint, dass er sich 
auf die Jagd nach dem Blau begeben hät-
te. Und darauf sagt eine Frau: „Ich denke, 
wenn einer zu viel Schmerz gesehen hat, 
dann macht das Blau, dass er den Kopf 
verliert.“ 

Noch ein Zitat: Der Roman endet mit 
den Worten „besser könnte man es nicht 
ausdrücken.“ Romain Gary hat sich 1980 
das Leben genommen. In seinem Ab-
schiedsbrief zitierte er eben diese letzten 
Worte und wollte sie so verstanden wis-
sen, dass er sich endlich vollständig ausge-
drückt hatte.

Romain Gary Die Jagd nach dem Blau Übers. v. Jeanne Pachnicke 
Rotpunkt, 376 S.
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Ein Leben erfinden
In seinem letzten zu lebzeiten publizierten roman „Die Jagd nach dem 
blau“ zeigt Romain Gary noch einmal all sein schriftstellerisches können: 
sowohl seine überbordende Fantasie als auch sein stilempfinden, seine 
Ironie und vor allem die Fähigkeit, menschen vor einem entstehen zu 
lassen. 
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den Zusammenhang von organisierter 
Kriminalität und Politik anging. Jetzt 
hat die winzige Edition Converso einen 
bislang unübersetzten Roman, „Blaue 
Blumen zu Allerseelen“ (von 2002), 
endlich auf unseren Markt gebracht. 
Ein mit allen Wassern der Moderne 
gewaschener Text, der anhand eines 
Mafia-Mordes, der aussieht wie eine 
Beziehungstat, aber genau deswegen 
ein Mafia-Mord ist, ein unglaublich de-
tailliertes und nuanciertes Porträt von 
Palermo als Stadt im Wandel liefert – 
irgendwo zwischen Tradition (Ka-
tholizismus) und Moderne, zwischen 
Gewalt und Hoffnung, Pracht und Rott. 
Und immer voller wollüstiger Sinnlich-
keit. Selten bekommt man den Unter-
schied zu den ganzen elenden neuen 
„Tourismus-Grimmis“ so deutlich um 
die Ohren geschlagen. Grandios.
Santo Piazzese 
Blaue Blumen zu Allerseelen
Übers. v. Monika Lustig, Edition Converso, 326 S.

kongo Blues“ von Jonathan Robijn 
ist ein Debüt-Roman aus Belgien, 

ein stilles, kleines Meisterwerk. Brüs-
sel, Neujahrsnacht 1988. Morgan, ein 
„älterer afrikanischer Herr“, von Beruf 
Jazz-Pianist, findet eine junge Frau 
auf der Straße und nimmt sie bei sich 
auf. Sie krempelt sein von resignierter 
Melancholie bestimmtes Leben um, bis 
sie eines Tages einfach verschwindet. 
Die Suche nach ihr verwandelt sich 
zusehends in die Suche der eigenen 
Persönlichkeit von Morgan und führt 
direkt in die Horrorgeschichte des 
belgischen Kolonialismus. Es mag 
ein bisschen forciert sein – aber die 
toxische Stille, die beinahe schon 
bleierne Melancholie des schmalen 
Romans erinnert an ein Hauptwerk 
der belgischen Literatur: „Bruges-la-
Morte“ von Georg Rodenbach, wobei 
natürlich der brutale Kolonialismus, 
der der Geschichte zu Grunde liegt, die 
subtilen symbolistischen Verschlüsse-
lungen nicht mehr braucht. Am Ende 

Nach fast zwanzig Jahren ein neuer 
Roman von Daniel Pennac aus 

dem Malaussène-Universum: „Der Fall 
Malaussène ‒ sie haben mich belo-
gen“ – das ist zunächst mal zustim-
mungspflichtig. Die Meta-Kriminal-
romane um den unwahrscheinlichen 
Pariser Familienclan der Malaussènes 
waren in den 1980ern und 1990ern 
Paradebeispiele für „postmoderne“ 
Kriminalliteratur: Autoreferentiell, 
intertextuell, autoreflexiv, totaliro-
nisch. An diesen dekonstruktivis-
tischen Prinzipien hält Pennac auch 
heute noch fest. Deswegen ist die 
Geschichte einer Entführung, die 
zunächst als „Kunstinstallation“ 
gedacht ist und dann aus dem Ruder 
läuft, konzeptuell sehr schön gedacht, 
aber unter dem ganzen Trommelfeuer 
von erzähltechnischen Kniffen, Tricks 
und Täuschungen, unter den Lawinen 
von Anspielungen, Zitaten, Abschwei-
fungen, Perspektivwechseln und 
Brüchen fast unsichtbar oder besser: 
verschüttet. Natürlich ist das alles 
sehr vergnüglich: Exkursionen zum 
Erzählen an und für sich, satirische 
Zeitkommentare zur politischen Lage 
in Frankreich, mehr oder weniger 
subtile Seitenhiebe auf den Kultur-
betrieb – nichts, über das man böse 
sein könnte. Nur: Dass eine einst so 
progressive Ästhetik so museal wer-
den kann, ist keine schöne Erkenntnis. 
Stagnation, leider.

Daniel Pennac 
Der Fall Malaussène ‒ sie haben mich belogen
Übers. v. Eveline Passet, Kiepenheuer & Witsch, 300 S.

santo Piazzese war, neben Jean-
Claude Izzo, sicher einer der 

profiliertesten Autoren des sich in den 
1990er- und frühen 2000er-Jahren all-
mählich formierenden Noir méditerra-
née. Seine Romane über Palermo (am 
bekanntesten der Klassiker: „Die Ver-
brechen in der Via Medina-Sedonia“) 
integrierten Regionalität in die großen 
Zeitströmungen – besonders, was 

bleiben sowieso mehr Fragen und 
mehr Ratlosigkeit, als das Aufklärungs-
gebot des Standardkrimis erlauben 
würde. Aber „Kongo Blues“ ist eben 
kein Standardkrimi und deswegen ein 
sehr origineller Kriminalroman.
Jonathan Robijn  
Kongo Blues 
Übers. v. Jan-Frederik Bandel, Edition Nautilus, 176 S.

ein eigenes Universum hat Sara 
Gran in bisher zwei Romanen für 

ihre Figur Claire DeWitt, „die beste 
Detektivin der Welt“ gebaut – so auch 
hier, im dritten Buch um die gewalt-
affine, sexuell autonome und drogen-
imprägnierte Ermittlerin: „Das Ende 
der Lügen“. Claire DeWitts Welt wird 
von Rätseln bestimmt und von deren 
Lösung, wobei es nur einen einzigen 
Parameter gibt: Die Wahrheit, die 
man niemals finden wird. Ganz so, 
wie es Jacques Silette, der Vordenker 
und tragische gescheiterte Groß-
philosoph aller Detektion in seinen 
arkanen Schriften postuliert hat. Zwei 
große Rätsel treiben DeWitt um: Was 
ist damals, in den 1980er-Jahren 
mit ihrer spurlos verschwundenen 
Freundin Tracey passiert, und warum 
versucht jetzt, 2011, jemand, Claire 
umzubringen? Silette würde sagen, 
alles passiert, „um zu beweisen, dass 
es keine Lösung gibt“. Das ist ein 
Paradox des Buches, denn natürlich 
klärt DeWitt alle ihre Fälle auf – aber 
Paradoxa sind nun einmal die Quint-
essenz von Sara Grans Romanen, die 
das Nachdenken über Sinn und Zweck 
von Kriminalliteratur in unendliche 
Schleifen treiben – delirant, halluzi-
nativ, robust, spannend, mysteriös, 
unterhaltsam und virtuos. „Kritik der 
Poesie und Poesie in einem“, hätte 
Friedrich Schlegel gesagt. Insofern ist 
Sara Gran vielleicht die letzte Roman-
tikerin des Genres. 

Sara Gran 
Das Ende der Lügen
Übers. v. Eva Bonné, Heyne Hardcore, 347 S.

Quick 'n' Dirty  V o N  t h o m a s  w ö r t c h e 

Daniel pennac, santo piazzese, Jonathan robijn und sara Gran haben eines gemeinsam: 
Ihre bücher sind meilenweit vom inzwischen langweilig gewordenen krimi-standard ent-
fernt. auch wenn das nicht immer gut geht – interessant ist es allemal.
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Fake News 

Marek Toman greift einen alten Prager Kriminal-
fall auf und erzählt von Machtmissbrauch und 
medialer Propaganda, gekonnt verknüpft mit der 
Gegenwart. 

Šimon Abeles, ein 12-jähriger Jude, be-
schließt im Jahr 1694 in Prag, zum Chris-
tentum überzutreten. Bevor die Konversion 
jedoch stattfindet, ist Šimon tot. Sein Vater, 
ein reicher, jüdischer Kaufmann, wird ver-
dächtigt, ihn mit Hilfe eines Komplizen 
ermordet zu haben. Im Zuge des darauf-
folgenden Gerichtsprozesses wird von der 
Kirche und den Prager Behörden eine anti-
jüdische Hetze angezettelt, um den Tod des 
Knaben in eine christliche Märtyrerlegende 
zu verwandeln. Der Autor Marek Toman, 
der sich intensiv mit jüdischer Geschichte be-
fasst, hat diesen außergewöhnlichen Fall, der 
sich tatsächlich zur Zeit des historischen An-
tijudaismus zugetragen hat, aufgenommen 
und literarisch bearbeitet. Der Roman er-
zählt sich in zwei Strängen. Parallel zur histo-
rischen Handlung im Prag des 17. Jahrhun-
derts, spielt der andere Teil des Romans in 
der Jetztzeit. Der Anthropologe Ladislav hat 
den Auftrag, mit seinem Team in der Prager 
Theynkirche ein Grab aus dem 17. Jahrhun-

dert zu untersuchen, in 
dem sich die sterblichen 
Überreste von Šimon 
Abeles befinden sollen. 
Als sie mit der Arbeit 
beginnen, verschwindet 
auch Ladislavs eigener 
Sohn, der 15-jährige Si-
mon, nach einem Streit 
mit dem Vater. Auf der 
Suche nach Hinweisen, 

wo sich Simon aufhalten könnte, stößt La-
dislav auf das Lieblingscomputerspiel sei-
nes Sohnes. Er versucht es zu spielen, um 
Spuren zu finden, die ihn zu seinem Sohn 
führen könnten. Nach und nach verwickeln 
sich Gegenwart und Vergangenheit, Reali-
tät und Fiktion. Marek Toman erzählt eine 
Geschichte über den verlorenen Sohn, über 
Machtmissbrauch und Fake News. Stimmig 
sind die Stadtbeschreibungen des barocken 
Prag und des jüdischen Lebens, bedrückend 
die eingeflochtenen Originalzitate aus den 
Verhörprotokollen und das Spiel der medi-
alen Manipulation. Es ist ein sehr vielschich-
tiger Roman, der eine geglückte Allianz 
zwischen historischem Roman, Kriminalge-
schichte und Mystery zustande bringt. 

PATRICIA BROOKS

Marek Toman
Die große Neuigkeit 
vom schrecklichen 
Mord an Šimon Abeles
Übers. v. Raija Hauck
Wieser, 390 S.

Das Ende der 
Outlaw-Romantik

Eine gnadenlose, erschütternde hardboiled-
story aus North Carolina, der Heimat von Autor 
David Joy.

Wer hier lebt, ist nicht wohlhabend. „No 
trespassing“-Schilder sollte man ernst neh-
men. Und auch der Autor selbst stellt fest: 
„Gun culture is my culture.“ Allerdings mit 
dem Zusatz: „Ich bin entsetzt, was daraus ge-
worden ist.“

Der Ich-Erzähler, Jacob McNeely, kann 
ebenfalls schießen, seit er aufrecht stehen 
kann. Ob es ihm gefällt oder nicht, zählt we-
nig. Die Handhabung einer Schusswaffe, das 
Töten eines Wildschweins mit dem Messer – 
das sind die einzigen Fähigkeiten, mit denen 
er seinen Vater, einen hochkriminellen Dro-
genboss und Mörder, zufriedenstellen kann. 
Trotzdem betrachtet „Daddy“ den Sohn als 
Weichei. Die Mutter ist längst abgeschoben 
in eine windschiefe Hütte im Wald, wo sie 
langsam an ihrer Crystal Meth-Sucht vor 
sich hinstirbt. 

Wen kümmert es bei derartigen Verhält-
nissen, dass Jacob die Schule abbricht und 
seinem Vater in der Illegalität, wie in der 
Tarnung einer Autowerkstatt, zur Hand ge-

hen muss. Jacob, der 
sich nicht nur einen 
Rest an Würde und 
Menschlichkeit zu be-
wahren versucht, sieht 
sein kaum erwachsen 
gewordenes Leben 
illusionslos, ist sich 
sicher, aus dieser Ge-
gend im Nirgendwo 
niemals wegzukom-
men. Dennoch ist da 

eine nicht abzuwürgende Sehnsucht. Weil es 
ein Mädchen gibt, das er liebt. Der er aber 
nicht im Weg stehen will. Im Würgegriff 
eines übermächtigen, skrupellosen Vaters, 
auf dessen Gehaltsliste andere Kriminelle so-
wie korrupte Polizisten stehen, die Sorge um 
die süchtige Mutter wie einen Klotz am Bein, 
ohne Ausbildung, Perspektive und mittellos, 
ist Jacob den immer schrecklicheren Forde-
rungen von „Daddy“ ausgeliefert. Maggie 
bleibt ein zarter Silberstreif Hoffnung. Aber 
das Dunkel, in dem Jacob lebt, ist so erdrü-
ckend wie erschütternd. Dennoch versucht 
er einen Befreiungsschlag, aber Jacobs Welt 
versinkt in Blut und Chaos. Schlank, beina-
he distanziert erzählt, geht diese Story unter 
die Haut.             SYLVIA TREUDL

David Joy
Wo alle Lichter enden
Übers. v. Sven Koch
Polar, 300 S.



ebenfalls verschwundenen 
Tochter, während seine 
Frau zu Hause auf der 
versifften Couch sich ih-
rem sinnlos gewordenen 
Leben qua Alkohol und 
exzessivem Sex entzieht. 
Zwei Schicksale von meh-
reren, die durch anschei-

nend nicht aufzuklärende Straftaten völlig aus 
der Spur geraten. Aber das Romanpersonal ist 
noch wesentlich umfangreicher. Alle tragen 
Masken, hinter denen sie schäbige oder dra-
matische Geheimnisse verbergen. Was – be-
ziehungsweise wer – hinter dem Verschwin-
den der Mädchen steckt, offenbart sich den 
Leser/innen bald. Incardona legt es nicht auf 
einen Whodunit-Krimi an, es geht um psy-
chologische Tiefe, die er seinen Figuren ge-
nial mitgibt, das Ambiente ist Metapher der 
Trostlosigkeit: die Tristesse vermüllter Park-
plätze an der Autobahn, wo sich billiger Sex 
in Lastwagenkabinen abspielt, wo ein junger 
Transvestit sich im kümmerlichen, abgas-
verpesteten Wäldchen an einer A-irgendwas 
anbietet. Ein roman noir, der gnadenlos die 
Frage stellt: Was ist der Mensch, wie wird er, 
wie er ist.         SYLVIA TREUDL
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Ich ist eine andere 
Einen Spionageroman der Sonderklasse liefert 
die renommierte britische Autorin Kate Atkin-
son mit „Deckname Flamingo“. Sie bricht dabei 
eine Lanze für arbeitende Frauen.

Julia ist knappe zwanzig, als sie, früh 
verwaist, ahnungslos und naiv, im Zwei-
ten Weltkrieg vom britischen Geheim-
dienst rekrutiert wird. Sie soll Gespräche 
der Fünften Kolonne, der Anhänger des 
Faschismus, abhören und transkribie-
ren. Ihr Büro ist neben einer Wohnung, 
in der sich die britischen Spioninnen für 
Deutschland treffen und ihre läppischen 
Beobachtungen Godfrey Toby, einem 
Doppelagenten, mitteilen. Julia ist mit 
Feuereifer dabei, auch wenn sie nicht viel 
mehr als Hausfrauengeschwätz zu hören 
bekommt. Doch dann bekommt sie eine 
zweite Aufgabe, soll als Iris in die Kreise 
der Fünften Kolonne eingeschleust werden 
und ein Buch mit Adressen faschistischer 
Sympathisanten beschaffen. 

Mit Begeisterung verfolgt sie auch die-
se Aufgabe und riskiert dabei das Leben 
des unschuldigen Dienstmädchens. Von 
Schuldgefühlen geplagt, muss sie eine 
dritte Identität annehmen. Jetzt muss sie 
höllisch aufpassen, um in den unterschied-

k r I m I

Highway to Hell

Joseph Incardona schreibt in seinen beeindru-
ckenden Roman neben einem packenden Plot 
existenzielle wie existenzialistische Fragen ein.

Der französischsprachige Titel des Ro-
mans „Derrière les panneaux, il y a des 
hommes“ trifft die Kernaussage des Romans 
wesentlich besser als die etwas reißerische 
deutschsprachige Aufmachung als „Asphalt-
dschungel“. Denn es geht in diesem bedrü-
ckenden Szenario um Menschen, die sich 
allesamt hinter Verschalungen befinden – 
aus unterschiedlichen Gründen einsam und 
verzweifelt.Vordergründig geht es um das 
Verschwinden minderjähriger Mädchen an 
einer französischen Autobahn. Der aktuelle 
Fall ereignet sich im brütend heißen August. 
Die vierzehnjährige Marie will nur eine Run-
de auf dem Parkplatz einer Raststätte drehen 
– um den trostlosen Grabenkämpfen ihrer 
Eltern zu entkommen. Wenig später ist sie 
unauffindbar. Die Konsequenzen für die El-
tern sind katastrophal. Gleichzeitig hat ein 
ehemals respektierter Gerichtsmediziner ein 
Leben als Autobahn-Nomade begonnen. 
Halb wahnsinnig vor Schmerz vegetiert er 
in seinem Auto, auf der Suche nach seiner 

lichen Bezugsrahmen 
die richtige Identität zu 
zeigen. Julia, Iris, oder 
Madge? Auch nach dem 
Krieg, Julia arbeitet in-
zwischen bei der BBC, 
weiß sie nicht mehr ge-
nau, wer sie wirklich ist, 
fühlt sich verfolgt und 
erhält tatsächlich auch 
Morddrohungen. 

Kate Atkinson ent-
wickelt einen Roman, 

der mehr ist als ein Spionageroman oder 
ein Krimi, sie lässt über die Moral der 
Spione nachdenken, über ein Leben mit 
falscher Identität (alle Frauen in diesem 
Roman haben mehrere Identitäten) und 
darüber, ob es zwischen heldenhaftem 
und verabscheuungswürdigem Spionieren 
einen Unterschied gibt. Einer der frühen 
Romane Atkinsons heißt auf Deutsch 
„Lebenslügen“ und darum geht es auch in 
„Deckname Flamingo“ (aussagekräftiger 
im Original: „Transcription“), um das Le-
ben mit und in Lügen. Viele der fiktiven 
Figuren haben reale Vorbilder, doch Ju-
lias Lebensgeschichte ist ein Roman, voll 
schwarzen Humors, geistreich, packend 
und leicht lesbar.            DITTA RUDLE

Joseph Incardona
Asphaltdschungel
Übers. v. Lydia Dimitrow
Lenos, 340 S.

Der Knochenmann 
Einen „Goldschatz“ hebt Ingrid Noll im gleich-
namigen Roman, der in der Vergangenheit 
gräbt. Ein kleines Juwel subtilen schwarzen 
Humors mit einer Prise Gesellschaftskritik.

Wenn es nach Ingrid Noll geht, gehört die 
Kriminalstatistik umgeschrieben. Denn 
viele Verbrechen bleiben nach wie vor 
unentdeckt. Die sterblichen Überreste (mit 
Ausnahme des Schädels), welche die Ich-
Erzählerin Trixi und ihre Freunde nicht im 
Keller, aber im Garten ihrer verstorbenen 
Großtante Emma ausgraben, deuten jeden-
falls auf ein solches hin. Emmas altes Bau-
ernhaus steht zum Abriss, doch das weiß 
Trixi zu verhindern, die auf dem Anwesen 
eine alternative WG als Protest gegen die 
Konsumgesellschaft gründen will. 
In „Goldschatz“ schürft Noll abermals in 
den Niederungen menschlicher Regungen: 
Neid, Gier und Eifersucht. Das Zusammen-
leben der Freunde gestaltet sich nicht nur 
der verrücktspielenden Hormone wegen 
schwierig. Der kauzige alte Nachbar besitzt 

einen Schlüssel zu ihrem 
Haus und behauptet, dass 
die kostbaren historischen 
Münzen, die Trixi und 
Saskia in einer Milchkanne 
finden, seine sind. Emma 
soll sie zu ihren Lebzeiten 
nur für ihn verwahrt haben. 
Dabei könnten die Freunde 
die Taler gut für die Reno-
vierung brauchen. Oder für 
anderes. 

Der Ehering, den Martina beim Umgraben 
im Gemüsegarten findet, steckte jedenfalls 
einmal am Finger eines Mannes mit Namen 
Rolf. Die dazugehörigen Gebeine werden in 
der Zinkwanne geborgen. Was hat das alles 
mit dem eisernen Kreuz zu tun, das Trixi 
im Inneren eines alten Schaukel-Reitbären 
ertastet? Aufschluss darüber soll der Nach-
bar geben, der Rolf gekannt haben will. 
„Nach Golde drängt, am Golde hängt doch 
alles“ – diese Erfahrung müssen auch die 
fünf Freunde machen. 
Ingrid Noll ist die unangefochtene Herrin 
über das sanfte Verbrechen. Menschen- 
und Gesellschaftsgeschichten nennt sie 
ihre Krimis, die sich durch hintersinnige 
Ironie, präzise Beobachtung und eine feine 
Menschenkenntnis auszeichnen. Ihre Täter 
werden zwar nicht ihrer legalen, aber einer 
gerechten Strafe zugeführt. Die fällt oftmals 
perfider aus als die im Gesetz verankerte. 
Gold allein macht vielleicht nicht glücklich. 
Nolls „Goldschatz“ sehr wohl.  DAGMAR KAINDL

Ingrid Noll 
Goldschatz 
Diogenes, 368 S. 

Kate Atkinson 
Deckname Flamingo
Übers. v. Anette Grube 
Droemer, 336 S. 



„Schwarze Nacht“ in der Provinz 

„Ich will nicht, dass sie umsonst gestorben ist.“ Aus 
solchen Thriller-Versatzstück-Sätzen hat Joël Dicker 
seinen vierten Roman zusammengebaut.

Auch mit der Konstruktion des Plots hat 
sich Dicker Mühe gegeben, um möglichst viele 
Klischees zu bedienen und diese mit platten 
Dialogen auszustatten.

Captain Jesse Rosenberg steht kurz davor, 
nach 23 Dienstjahren seinen Abschied zu neh-
men. Da spricht ihn die Journalistin Stephanie 

Mailer auf seinen spektakulären ersten Fall an, den er, wie sie be-
hauptet, trotz Überführung eines Täters nicht gelöst hat: In Or-
phea, einem Badeort am Atlantik, war der Bürgermeister mitsamt 
seiner Familie niedergemetzelt worden – eigentlich hätte er gar 
nicht zu Hause sein sollen, sondern bei der Eröffnung des lokalen 
Theaterfestivals. Doch erst, als Stephanie verschwindet und ihre 
Wohnung in Flammen aufgeht, ahnt Jesse, dass da etwas faul ist 
und beginnt zu recherchieren, natürlich mit seinem alten Partner. 

Die Zeit drängt. Fragen über Fragen tauchen auf: Warum ist 
der Akt von damals nicht aufzufinden? 

Was hat das von Polizeichef Kirk Harvey verfasste Theater-
stück und sein anschließendes Verschwinden mit dem Fall zu tun? 

Wieso wechselt eine begabte Journalistin nach der Entlassung 
freiwillig von einer renommierten Literaturzeitschrift zu einem 
drittklassigen Provinzblatt? Was soll das geheime Büro Stephanies 
in einem Self-storage, dessen Wände sie über und über mit Arti-
keln und Notizen zu den Ereignissen von 1994 tapeziert hat? Wo 
sind überhaupt Handy und Computer? Der Leser, wenn er denn 
so weit kommt, wird es erfahren … Ach ja, nicht zu vergessen der 
Fluch, der über der Stadt hängt, mit dem Theater zu tun hat, eine 
Bluttat verheißend, und Stephanies letzte Bemerkung zu Jesse: 
„Die Lösung lag direkt vor Ihren Augen.“

Nach seinem Erscheinen in Frankreich ist „Das Verschwinden 
der Stephanie Mailer“ kometenhaft in die Bestsellerlisten hochge-
schossen, ein Vertrauensvorschuss für den erfolgsverwöhnten Au-
tor. Ob allerdings das sonst so gut wie immer funktionierende Re-
zept – verschiedene Erzähler und Rückblenden – längerfristigen 
Erfolg garantieren kann?                MARIA LEITNER

Der Oligarch

Der dritte Fall von Tom Winter führt in einem 
rasanten Tempo von Bern über Berlin, London, 
Istanbul bis zum Schwarzen Meer in ein ge-
heimes Labor.

Tom Winter, Ex-Polizist und Sicher-
heitschef einer renommierte Schweizer 
Privatbank in Bern, erhält eine Routi-
neanfrage vom LKA Berlin nach einem verdächtigen Konto. 
Der Inhaber des Kontos Otto Harnisch, Brunnenmeister der 
Berliner Wasserwerke, wurde tot in einem Brunnenschacht 
beim Tegeler See gefunden. Die Nachforschungen ergeben, 
dass Otto Harnisch ein ruhiges, unauffälliges Leben führte, 
bis auf die Tatsache, dass er eine Geliebte hatte. Auf besagtem 
Konto sind nur zwei Eingänge verbucht, eintausend Euro zur 
Eröffnung und zweiundzwanzigtausend Euro überwiesen von 
einer Stiftung in Lichtenstein. Diese Stiftung wurde von ei-
ner türkischen Firma, die Analyse- und Laborgeräte vertreibt, 
gegründet – zur Förderung und Ausbildung junger Chemi-
ker und Laboranten. Winters Ermittlungen führen ihn in die 
Wasserwerke von Berlin, London, München und Zürich, in 
deren Labors mit den Geräten der türkischen Firma gearbei-
tet wird. Peter Becks Thriller liest sich wie ein Roadmovie, 
bei dem an jeder Ecke Überraschungen und Gefahren lauern 
und den Leser in Atem halten. Die Geschichte hat Tempo, 
die Figuren sind gut gezeichnet, vor allem Tom Winter, der 
sich von „Kollegen“ in anderen Krimis schon alleine durch 
seinen Job in einer Schweizer Bank abhebt und so souverän 
und lässig wirkt wie James Bond. Besonders angenehm fallen 
beim Schweizer Autor der Stil und die Sprache der Erzählung 
auf, die elegant und flüssig auch literarisch ein Lesevergnügen 
ist. Es kommt also nicht von ungefähr, dass Peter Becks Thril-
ler mit Tom Winter als Hauptfigur auch auf Englisch über-
setzt und von dem Londoner Verlag Oneworld herausgeben 
werden. Hier stimmt einfach alles: die Sprache, der raffinierte 
Plot, die Figuren und der filmische Drive, mit dem die Ge-
schichte erzählt wird. Der dritte Fall von Tom Winter ist ein 
großartiger Thriller rund um den charismatischen Ermittler 
und seine Gegenspieler.              PATRICIA BROOKS

Peter Beck
Die Spur des Geldes
Emons, 432 S.

Joël Dicker
Das Verschwinden der 
Stephanie Mailer
Übers. v. Michaela Meß-
ner, Amelie Thoma
Piper, 672 S.
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Aus dem Amerikanischen 
von Sven Koch
Gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-945133-79-8
EUR (D) 20,00 / EUR (A) 20,60
auch als ebook erhältlich 

„In Daddys Augen war ich zu weich, ein Weichei. 
Aber wenn Bösartigkeit die Voraussetzung für Härte war, 
dann würde aus mir nie ein harter Mann werden.“

www.polar-verlag.de 
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Graham Norton
Eine irische 

Familiengeschichte

Gelesen von Charlie Hübner
Laufzeit: 8 Stunden, 22 Minuten 

7 CDs € 19,95*
ISBN 978-3-8398-1716-2

*empfohlener ladenpreis

In Irland 
können sie 

Geschichten 
 erzählen – 

und 
Geheimnisse 

bewahren

Elizabeth Keane kehrt 
nach vielen Jahren in die 

irische Heimat zurück. 
Ihre Mutter ist gestorben, 

Elizabeth muss den 
Haushalt auflösen. 

Wer ihr Vater war, hat sie 
nie erfahren. Doch dann 

findet sie unter den 
Hinterlassenschaften ihrer 
Mutter ein Bündel Briefe. 
Elizabeth macht sich auf 

die Suche …

www.argon-verlag.de

Graham Norton

Anzeige Buchkultur Norton.indd   2 19.03.19   15:16

Entmenschlichung
Hank Green ist ein 
YouTube-Superstar, der 
seit 2007 seinen Video-
kanal „Vlogbrothers“ 
mit ca. 3,1 Millionen 
Abonnenten betreibt, 
Initiator der weltweit 
größten Video-Konfe-

renz „VidCon“ ist und noch das ein oder andere 
Projekt betreibt, darunter auch viele karitative. 
Noch ein YouTuber, der ein Buch schreibt? 
Muss das sein? In diesem Fall: Ja. Hank hat einen 
skurrilen, manchmal abgedrehten, aber auch sehr 
kritischen temporeichen Debütroman geschrieben. 
Es geht um die Entmenschlichung von Internet-
stars und die Gefahren und Schattenseiten, die 
Ruhm, Likesucht bei Facebook, Instagram usw. 
mit sich bringen. Die junge Protagonistin April, 
eine Grafikdesignerin, wird über Nacht berühmt, 
eine Millenial, die sich zur Internetmarke aufbaut 
und immer unsympathischer wird. Die beiden 
Sprecherstimmen steigern das Tempo des Hör-
buches noch, schaffen über weite Stecken trotzdem 
eine lockere Atmosphäre. 
Hank Green Ein wirklich erstaunliches Ding Gel. v. Marie-Isabel Walke, 
Nicolás Artajo, HörbuchHamburg, 2 mp3-CDs, 606 Min. 

Besonderes
Erich Mühsam ist eine 
Wiederentdeckung 
wert. Ein kluger Kopf 
und Kämpfer mit Herz. 
Zitate wie: „Was ist 
Liebe? Liebe ist, wenn 
man – ach was! Liebe ist 
Liebe“ und „sich fügen 

heißt lügen“ sind zwei Beispiele und sein bekanntes 
Gedicht mit dem Revoluzzer und Lampenputzer 
zeugt von einer scharfen Analyse der damaligen 
Zeit. Markus Liske ist ein Mühsam-Kenner, der 
bereits einige Bücher über ihn veröffentlicht hat. 
Dieses Hörbuch ist mit Liebe zum Detail, mit 
sehr viel künstlerischer Überzeugung produziert 
worden. Liske vertont seine Sicht auf Mühsam. Es 
ist eine Collage aus unterschiedlichen Texten und 
musikalisch sehr dichten Interpretationen. Das 
Konzept schreit nach einer Bühnenfassung. So hört 
sich lebendige Vertonung an. Auch wenn es „nur“ 
um sechs Tage im April geht, erfahren wir weitaus 
mehr über den Menschen und die Menschen der 
Zeit. Zweifelsohne eine der besten Hörbuch-Pro-
duktionen dieses Frühjahrs. 
Markus Liske Sechs Tage im April. Erich Mühsams Räterepublik 
Gel. v. Markus Liske, Robert Stadlober, Musik „Der singende Tresen“
speak low, 1 mp3-CD, 200 Min.

Tücken des Alltags

Mariana Leky zählt 
spätestens seit ihrem 
Buch „Was man von 
hier aus sehen kann“ 
zu den den absoluten 
Publikumslieblingen. 
Die Hörbücher wer-
den von Schauspielerin 

Sandra Hüller („Toni Erdmann“) eingesprochen. 
Eine wunderbare Kombination. „Erste Hilfe“ 
war Lekys Romandebüt. Er handelt von einer 
ungewöhnlichen WG, in der die Erzählerin, die in 
einer Zoohandlung arbeitet, mit dem Frauenheld 
Sylvester zusammenwohnt. Und mit Mathilda, 
die mit ihrem Ungetüm von Hund abends bei den 
beiden anklopft und bleibt. Es entsteht im Laufe 
der Zeit ein eingeschweißtes Trio. Die drei sehr 
unterschiedlichen Charaktere stolpern durch die 
Welt. Leky erzählt von Angst, Not, Depression, 
auch Liebe, Fürsorge und Lösungen, um die Angst 
zu überwinden. Das Buch ist weniger eingängig als 
ihr eingangs erwähnter Erfolgsroman, aber das ist 
auch gut so. Eine wunderschöne Hörbuchproduk-
tion, spröde wie das Leben.
Mariana Leky Erste Hilfe Gel. v. Sandra Hüller, tacheles!
1 mp3-CD, 322 Min. 

Superlative

Diese Besprechung 
soll stellvertretend für 
die gesamte Georges 
Simenon-Edition 
gelesen werden. Der 
Audio Verlag veröf-
fentlich nämlich alle 
Maigret-Romane in 

einer Gesamtedition, basierend auf der Neuausga-
be im Kampa Verlag. Ein Mammutvorhaben. Die 
ungekürzten Hörbücher werden vom Grimme-
Preisträger Walter Kreye mit viel Wärme und 
Einfühlungsvermögen eingelesen, der Maigret dem 
Hörer von Buch zu Buch persönlich immer näher 
bringt. Das vorliegende Hörbuch ist Maigrets 
45. Fall. Er spielt im Pariser Vergnügungsvier-
tel Montmartre und hat alle Merkmale, die die 
Romane so hörenswert machen: viel Lokalkolorit, 
klare Charaktere und natürlich den unverwech-
selbaren charmanten Kommissar. Er klärt mit viel 
Empathie und einer unfehlbaren Intuition den 
Mord an einer Frau im Abendkleid auf, die den 
Ermittlern viele Rätsel aufgibt. Das Eintauchen in 
diese schillernde vergangene Welt macht Spaß. 
Georges Simenon Maigret und die junge Tote Gel. v. Walter Kreye 
Der Audio Verlag, 4-CDs, 286 Min.

Hörbuch V o N  J o  m o s k o N
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Bernd Roeck Leonardo. Der Mann, der alles wissen wollte
C.H. Beck, 429 S.

Kia Vahland Leonardo da Vinci und die Frauen. Eine Künst-
lerbiographie Insel, 348 S.

Alessandro Vezzosi Leonardo da Vinci. Die Gemälde. Das 
komplette Werk Übers. v. Achim Wurm, Prestel, 288 S.

Leonardo da Vinci Der Esel auf dem Eis. Miniaturen
Übers. v. Rudolf Hagelstange, Unionsverlag, 112 S. 

Der Begriff des Universalgenies und 
der Name da Vinci stehen in engem 
Zusammenhang. Leonardo da Vinci ist 
das Paradebeispiel, ja der Inbegriff des 
Universalgelehrten; umgekehrt kommt 
man nicht umhin, das außerordentli-
che Schaffen Leonardos entsprechend 
zu würdigen, ohne mittels besagtem 
Begriff die großen Leistungen auf ganz 
unterschiedlichen Gebieten anzuerken-
nen. Am 15. April in der toskanischen 
Gemeinde Vinci geboren, machte sich 
Leonardo im Laufe seines 67 Jahre an-
dauernden Lebens in den Gebieten der 
Malerei, Bildhauerei, Architektur, Phi-
losophie, des Ingenieurswesens und der 
Naturwissenschaften verdient. Mit der 
„Mona Lisa“ und dem „Abendmahl“ 
schuf da Vinci zwei der berühmtesten 
Gemälde aller Zeiten; doch auch mit 
seinen anatomischen Studien und archi-
tektonischen Illustrationen vollbrachte er 
große Werke, und als technischer Pionier 
und Zeichner von Flugapparaturen und 
Waffensystemen schuf er Prototypen 
späterer Erfindungen der Moderne. Dem 
mythenumrankten Leben des legendären 
Humanisten haben sich drei Biografen 
in aller Professionalität und Sachlichkeit 
mit jeweils unterschiedlicher Perspektive 
angenähert.

Treffend ist Bernd Roecks Biografie 
mit „Der Mann, der alles wissen wollte“ 
untertitelt. Der Universitätsprofessor 
beschreibt da Vinci als Besessenen, „der 
Wunderwerke hinterließ“. Sein Buch 
erzählt chronologisch in fünf Kapiteln 
von Leonardos Stationen und Lebens-
abschnitten und liefert eine interessante 
und – den 400 Seiten zum Trotz – kurz-
weilige Lektüre über da Vincis Leben. 

Einen Aspekt, der bei Roeck wenig 
Beachtung findet, steht bei der Kunsthis-
torikerin Kia Vahland im Zentrum des 
Erkenntnisinteresses: „Leonarda da Vinci 
und die Frauen“ zeichnet den Gelehrten 

Leonardo da Vinci. zum 500. todestag
Vor einem halben Jahrtausend, am 2. mai 1519, starb Leonardo 
da Vinci. Gedacht wird seiner mit einer großen ausstellung im 
pariser louvre, zahllosen werkschauen in städten wie turin, 
mailand und Florenz – und einer reihe interessanter litera-
rischer Neuerscheinungen. V o N  p a u l  h a F N e r

als frühfeministischen Geist, der sich „mit 
den Frauen verbündete“. Er habe die von 
ihm porträtierten Frauen in seinen Ge-
mälden als selbstbewusste, komplexe We-
sen dargestellt, ganz anders, als bis dahin 
üblich. Vahlands Biografie hat die gesell-
schaftliche Situation und das Alltagsleben 
der Renaissance im Blick; auch sie erzählt 
chronologisch von Leonardos Leben, fo-
kussiert aber auf drei „Schlüsselwerke“. 
Leonardo, so ihre zentrale These, habe 
so viel für die Sichtbarkeit von Frauen 
gemacht wie kein anderer Maler – und 
letztlich habe er die Malerei auch von der 
Auftragsarbeit emanzipiert: „Seine in sich 
ruhende Maria unterwirft sich keinem 
Verkündigungsengel und seine Malerei 
keinem Bildbesteller.“ In Kontrast zu 

Roecks Biografie, 
wo Leonardo als 
großartiger, ge-
triebener Denker 
und einzigartiges 
Genie erscheint, 
betont Vahland 
seine humanisti-
schen Verdienste 
und analysiert 
die Malerei Leo-
nardos aus femi-
nistischer Pers-
pektive.

Mit Alessand-
ro Vezzosi hat 
sich ein weiterer 
Kunsthistoriker 
dem Schaffen Le-
onardos gewid-
met. Auch bei 
ihm findet sich 
der Werdegang 

des Renaissancekünstlers, die Biografie 
wartet mit einigen Anekdoten auf. Herz-
stück seines Buches ist ein überarbeitetes 
aktuelles Verzeichnis aller Gemälde, die 
er im Detail begutachtet. En passant 
erfährt man viel zu Leonardos künstle-
rischer Arbeitsweise und Werkstattorga-
nisation.

Eine vierte herausragende Publikati-
on, die an dieser Stelle genannt werden 
soll, ist die Neuauflage von „Der Esel auf 
dem Eis. Miniaturen“, ein ästhetischer, 
schmaler Band, in dem sich mit Illustra-
tionen garnierte Fabeln und Parabeln da 
Vincis aneinanderreihen.
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In Zusammenarbeit von Bernd Roeck mit 
dem Forensischen Institut der Kantons- und 
Stadtpolizei Zürich und der Abteilung Scien-
tific Visualization and Visual Communication 
der Universität Zürich entstand dieses Phan-
tombild, das zeigt, wie Leonardo da Vinci um 
1490 ausgesehen haben könnte.
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Kinderbuch frÜhling 2019

MIDAS

   Midas         Collection

144 Seiten, Hardcover, 20 x 26 cm  
ISBN 978-3-03876-124-2, 21.00 €

David Hockney erklärt 
Kindern die Kunst

Eine Zeitreise durch 
Kunst und Geschichte

Infos & Leseproben: 
www.midascollection.com

128 Seiten, Hardcover, 22 x 28 cm  
ISBN 978-3-03876-144-0, 21.00  €

Bologna award 2019
für »innovativstes Buch«

Hello World

Die Mathematikerin Hannah fry hat ein Aufklä-
rungsbuch über Algorithmen geschrieben. fern 
von blindem Alarmismus lobt sie deren Effizienz, 
deckt aber auch kritisch deren Schwächen auf. 

In einer aktuellen EU-Umfrage im Fe-
bruar 2019 räumten rund die Hälfte der 
10.000 Befragten ein, keine Ahnung zu ha-
ben, was eigentlich Algorithmen sind. Trotz-
dem befürchten die meisten Menschen, von 
ihnen und Big Data manipuliert zu werden. 
Nun hat die britische Mathematikerin Han-
nah Fry ein wunderbar unaufgeregtes Buch 
über Algorithmen geschrieben. In „Hello 
World“ erklärt sie dem Leser zunächst ganz 
nüchtern, wie Algorithmen funktionieren, 
und stellt die tatsächlichen Fähigkeiten der 
künstlichen Intelligenz erheblich in Frage. 
Fry fordert den Leser dazu auf, deutlich mehr 
Kritikfähigkeit gegenüber Maschinen zu ent-
wickeln und deren Ergebnisse nicht blind zu 
akzeptieren. In Kapiteln wie „Justiz“ oder 
„Autos“ erläutert sie die Vorteile der Algo-
rithmen in der Justiz oder im Verkehr, deckt 
aber bei aller Effizienz auch ungeschönt de-
ren Schwächen auf. Der Leser lernt Firmen 
kennen, die mit Daten handeln wie andere 
mit Obst und Textilien. „Wenn Daten das 

neue Gold sind, dann le-
ben wir seit einiger Zeit 
im Wilden Westen“, 
findet Fry und lobt die 
neue Datenschutzver-
ordnung als wichtigen 
Schritt, verschweigt je-
doch nicht die Grenzen 
ihrer Möglichkeiten. 
Sehr lesenswert sind 
auch die Hinweise, wie 

subtil Reklame durch Algorithmen auf uns 
zugeschnitten wird, wenn zum Beispiel der 
extrovertierte Mensch selbstbewusste Claims 
und der introvertierte Typ eher behutsame 
Slogans erhält. Die Autorin stellt unent-
wegt kritische Fragen: Was kann künstliche 
Intelligenz beitragen, damit es gerechtere 
Gerichtsurteile gibt? Was taugt eigentlich 
Gesichtserkennung, wenn sie bei weitem 
nicht die Datensicherheit eines DNA-Tests 
liefert? Neben dem sehr ausführlichen Me-
dizinkapitel ist auch das Thema Kriminalität 
mit der gleichen Detailverliebtheit und dem 
gleichen Verzicht auf blinden Alarmismus 
geschrieben. Eine sehr gute und topaktuelle 
Einordnung, die für den Laien ebenso auf-
schlussreich ist, wie für den internetaffinen 
Leser.                        tHoMAS fEiBEl

Hannah Fry 
Hello World: Was Algo-
rithmen können und wie 
sie unser Leben verän-
dern Übers. v. Sigrid 
Schmid, C.H.Beck, 272 S.

Heimat nirgendwo, 
Wohnort israel

„Kafkas letzter Prozess“ ist Prozessberichter-
stattung, Austausch der Argumente und Eintau-
chen in die Geschichte der jüdischen Diaspora.

2016 entschied das Oberste Gericht in 
Jerusalem nach jahrelangem Rechtsstreit, 
dass die im Besitz von Eva Hoffe befind-
lichen Nachlässe von Franz Kafka und Max 
Brod der Israelischen Nationalbibliothek 
zu überantworten seien. Eva Hoffe, Toch-
ter von Max Brods Sekretärin und Lebens-
gefährtin Esther Hoffe, hatte sie von ihrer 
Mutter mitsamt dem Nachlass von Max 
Brod geerbt. Teile des Nachlasses hatte be-
reits die Mutter verkauft, die zum Ärger der 
Forschungsgemeinde auch dem in Brods 
Testament festgeschriebenen Wunsch nicht 
nachkam, die Manuskripte, Briefe und 
Tagebücher einem öffentlichen Archiv zu 
übergeben. 

Benjamin Balint trägt die Argumente der 
Streitparteien – die Israelische Nationalbi-
bliothek, das Deutsche Literaturarchiv in 
Marbach und Eva Hoffe – zusammen, be-
schreibt ihre Taktik, benennt ihre Interes-
sen und weist auf Ungereimtheiten in ihrer 
Argumentation hin. Er taucht aber auch ein 

in das Prag zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, 
beleuchtet die Beschäf-
tigung von Kafka und 
Brod mit dem Zionis-
mus und beschreibt die 
wissenschaftliche Auf-
arbeitung von Kafkas 
Werk in Deutschland 
und Israel. In Israel fehle 
es an Fachleuten, doch 
beim Nachlass Kafkas 

gehe es ohnehin um weit mehr als um die 
wissenschaftliche Erforschung – es gehe 
um Macht. Denn „die Herrschaft über das 
Archiv ist eine Form von Macht“, schreibt 
Balint. Und er fragt sich, ob Kafka den 
Deutschen zu überlassen nicht ein größe-
rer Sieg für die Israelis gewesen wäre – „als 
dauerhafte Mahnung daran, dass der größte 
deutsche Modernist Jude war.“

Die Israelische Nationalbibliothek hat 
sich stattdessen für den kleinen Sieg ent-
schieden und beherbergt jetzt die Schrif-
ten eines Autors, dessen Werk laut Ulrich 
Raulff, damals Direktor des Deutschen Li-
teraturarchivs, gar keine eindeutige Heimat 
hat: „Nirgendwo ist er zu Hause. Und über-
all.“                   MAnfRED SCHiEfER

Benjamin Balint
Kafkas letzter Prozess
Übers. v. Anne Emmert
Berenberg, 336 S.
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Für Fans von Elena Ferrante ein 
Blick hinter die Kulissen: Nicola 

Bardola, einer der besten Kenner 
ihrer Romane, besucht die Origi-
nalschauplätze, interpretiert zen-
trale Motive ihres Gesamtwerks 
und porträtiert die »bekannteste 
Unbekannte« der Weltliteratur.
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Mit 
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Von guten und schlechten 
frauen
Kate Manne entwirft in Down Girl ein Analyse-
Modell, um misogyne gesellschaftliche Mechanis-
men zu erfassen – und belegt dabei eindrucksvoll, 
wie wirkmächtig diese auch heute noch sind. 

 Dass es sich bei Misogynie nicht nur um 
krankhaften Hass auf Frauen handelt und 
dass die Annahme, sie bedeute ausschließlich, 
Frauen nicht als menschliche Wesen anzuer-
kennen, in die Irre führen kann – das sind nur 
einige der Überlegungen, die die Philosophin 
Kate Manne in ihrem ersten Buch anstellt. Die 
Wirkmechanismen der Misogynie sind oft 
subtiler, so ihre These, zumal Frauen aus dem 
Leben der meisten Menschen nicht wegzuden-
ken sind. Zugleich werfen patriarchale Denk-
muster, die in der Frau die fürsorgliche Un-
terstützerin des Mannes sehen, einen langen 
Schatten. Deshalb sieht Manne als kennzeich-
nend für zeitgenössische misogyne Strukturen 
nicht zwingend den Hass auf Frauen, sondern 
die Unterscheidung in „gute“ und „schlechte“ 
Frauen: in solche, die sich in bestehende Ord-
nungen einfügen und ihre Rolle als Gebende 
und Unterstützende wahrnehmen sowie in 
solche, die sich von dieser Rolle abgrenzen 

oder sich scheinbar ver-
weigern. Misogynie 
agiert somit unter dem 
Deckmantel der sozialen 
Kontrolle, um Rollenver-
teilungen hervorzubrin-
gen, die eine männliche 
Vorherrschaft bestärken. 
Dabei weiß Manne ihr 
Thema einzugrenzen, 

ohne verwandte Problemstellungen unter den 
Tisch fallen zu lassen. Immer wieder verweist 
sie auf Lücken, auf Mechanismen, die eben 
nicht nur für Frauen gelten, und auf weiter-
führende Literatur.

Als eine Art kollektives Trauma scheint 
regelmäßig die Präsidentschaftswahl Donald 
Trumps auf. Welche Faktoren trugen dazu 
bei, dass Hillary Clinton in der US-amerika-
nischen Öffentlichkeit gemeinhin als kalt, un-
sympathisch und habgierig galt und stattdes-
sen ein Mann gewählt wurde, der sich damit 
brüstete, Frauen sexuell zu belästigen? Diese 
und andere Fälle aktuellen Zeitgeschehens lo-
ckern den anspruchsvollen akademischen Text 
auf, der gewisse Grundkenntnisse voraussetzt. 
Wer diese mitbringt, findet in „Down Girl“ 
wertvolle Einblicke.   RoWEnA KÖRBER

Kate Manne 
Down Girl. Die Logik 
der Misogynie
Übers. v. Ulrike Bischoff
Suhrkamp, 500 S.

Exzentrische Schärfe

Was diese außergewöhnliche Biografie auszeich-
net: Die Eleganz der Biografin entspricht dem 
Subjekt ihres interesses hundertprozentig.

Als Maeve Brennan im New York der 
1950er Jahre angekommen ist, hat sie be-
reits ein aufregendes Leben hinter sich – als 
Tochter politisch brisant agierender Eltern 
in einem blutig zerrissenen Irland. Als die 
Familie nach Amerika auswandert, hegt 
Maeve gemischte Gefühle – aber sie ist neu-
gierig auf das neue Umfeld, das sich so sehr 
von ihrer alten Heimat unterscheidet, auch 
wenn sie sich anfangs definitiv als Irin sieht.

In der Folge lässt die junge, attraktive 
Frau sich leiten von dem, was ihr anschei-
nend in die Wiege gelegt ist: von einem 
untrüglichen Gespür für Stil auf allen Ebe-
nen, einem messerscharfen Verstand, ge-
paart mit einer ebensolchen Kritikfähigkeit 
(„Eine Zunge so scharf, dass man mit ihr 
eine Hecke schneiden könnte!“), einem un-
bestechlichen Drang nach Unabhängigkeit 
und von ihrem schriftstellerischen Talent. 

Wenn Maeve Brennan im Kleinen 
Schwarzen, mit Perlenkette und Highheels 
(Audrey Hepburn hatte definitiv eine Vor-
lage!) eines ihrer häufig wechselnden New 
Yorker Apartments verlässt, folgt ihr eine 

betörende Kopfnote 
von „Cuir de Russie“ 
– und zweifellos sorgte 
sie dafür, dass auch 
nicht ein einziges Här-
chen ihrer geliebten 
Katzen ihre perfekte 
Aufmachung beein-
trächtigt. Von der 
Moderedakteurin bei 
„Harper’s Bazaar“ geht 
es für Maeve in die 
nächste Steilkurve zur 

landesweit bekannten Autorin des legen-
dären „New Yorker“. Was sich leichtgängig 
wie eine Bilderbuchgeschichte aus Hol-
lywood ausnehmen mag, beginnt aber – 
remember – in den 50er Jahren – und auch 
wenn sich die Herren in Maeve Brennans 
beruflicher wie privater Umgebung alle-
samt – an der Oberfläche – wie Filmhelden 
benehmen, hat die bemerkenswerte Stel-
lung von Maeve, die sie sich aufgrund ihrer 
Persönlichkeit und ihres Talents erobert, 
einen hohen Preis.

Kongenial zu Maeve Brennan arbeitet 
Michaela Karl, die für ihre zahlreichen Bi-
ografien (u. a. über Dorothy Parker, Zelda 
und F. Scott Fitzgerald, Bonnie und Clyde) 
hoch gelobt wurde.         SylViA tREuDl

Michaela Karl
„Ich würde so etwas nie 
ohne Lippenstift lesen.“
Hoffmann & Campe, 352 S.



Spuren im Abseits 

Entlang einer historischen Zeit-Route erinnert 
Mathijs Deen mit verblüffender fiktionaler Vor-
stellungskraft an einige Personen, die „Über  
alte Wege“ Europa erlebten.

Seine nachempfundenen Impressionen 
beginnen vor 800.000 Jahren mit Fußab-
drücken am Strand nahe der Themse, die 
zu einem noch kaum identifizierten, aus 
dem Osten kommenden Menschentypus 
gehören. Solchen unauffälligen Spuren im 
Abseits der Besiedlung Europas folgt Ma-
thijs Deen auch anderswo, öffnet aus engen 
Blickwinkeln ganze Epochen: 

So, wenn er die Begegnung von Schweizer-Kelten und Kar-
paten-Thrakern im Donaugebiet um 100 v. Chr. schildert, 
worauf Gravuren auf dem magisch-mysteriösen Gundestrup-
Kessel hinweisen. Wie dieser Kessel als Beute des zornigen 
Jütland-Kriegers Boiorix, dessen unstetes Leben nachgezeichnet 
wird, nach Dänemark gelangte, ist ein seltsames Kriegskapitel 
des Römischen Imperiums. Exzentrisch sind auch die Lebens-
stationen der zum Christentum bekehrten, isländischen Bäue-
rin Gundrid, die, nachdem sie mit Erik dem Roten in Vinland 
(Amerika) war, als Pilgerin beim Papst in Rom um das Seelen-
heil ihrer „heidnischen“ Zieheltern bat, oder die Trübsal des 
Juden Jacob Barocas. 

Er floh vor Pogromen im Spanien des 17. Jahrhunderts nach 
Amsterdam, wo er als Übersetzer daran beteiligt war, die verkru-
stete Theaterszene mit der Aufführung von Werken des Dich-
ters Lope de Vega zu reformieren. 

Diese und weitere Porträts repräsentieren bestimmte Zeit-
abschnitte bis ins 20. Jahrhundert. Sie haben eine geografische 
Verbindung über die alten Fundamente eines Verkehrsnetzes, 
das jetzt die Europastraßen genannt wird und somit wie ein 
kollektives Gedächtnis des Kontinents betrachtet wird. Unter-
bewusst hatte Mathijs Deen diese Idee schon als Kind während 
einer Autofahrt auf der E8 mit seinem Vater zu den Großeltern, 
und später, über den familiären Kontext hinaus gespannt, ge-
nauer reflektiert. 

Indem Mathijs Deen sich auf Fakten stützt, denen er durch 
sein Erzähltalent Realitätsnähe gibt, wird seine Reise durch die 
Geschichte Europas zur anregenden Lektüre.    
                                            HAnS-DiEtER GRÜnEfElD

Achterbahn Europa

ian Kershaw legt eine recht beeindruckende, 
umfassende Geschichte Europas vom Mar-
shall-Plan bis in die Gegenwart vor.

Nicht nur Geschichtsstudenten dürf-
ten sich über dieses Buch freuen. Auch 
und erst recht alle anderen, denen Euro-
pa mehr ist als ein Wirtschaftsverbund, 
mehr als eine technokratisch-administrativ 
ruckelige Union, die sich als stetig uneins 
erweist. Da dürfte „Achterbahn“ des Ge-
schichtsprofessors in Ruhe Ian Kershaw, 
Jahrgang 1943, der lange an der Univer-
sität in Sheffield in Mittelengland lehrte, zur rechten Zeit 
kommen. Auch und erst recht, um zu erkennen, auf welchen 
historischen Fundamenten die Gegenwart aufbaut, welche 
großen Visionen einst große Politiker und Ökonomen hatten, 
die uralte Vorurteile beilegen wollten und damit reüssierten.

Waghalsig ist es, so viel in einen einzigen Band zu packen. 
Kershaw gelingt dies infolge straffer Prägnanz und kluger 
Themensetzungen, wobei buchumfangsgemäß nicht Weniges 
punktuell abgehandelt werden kann. 

Dabei verliert er gute Lesbarkeit nie aus dem Blick. Von 
Hunger zur Überflussgesellschaft, von der Montanunion zu 
EWG, EU und Euro, vom Kalten Krieg zum Fall der Mauer, 
von Krisen zu Wohlstand zu Auf- und Nachrüstung, von Rui-
nen und Nachkriegsrationierung zum vorbildhaft ausgebauten 
Sozialstaat: Enorm vielgestaltig war Europas Nachkriegshisto-
rie, wahrlich eine „Achterbahn“. 

Kershaws Schwerpunkt liegt auf Deutschland und Zen-
traleuropa, Süd-, erst recht Nordeuropa kommen ein wenig 
zu kurz. Nachdenklich stimmt der skeptische Ausblick des 
75-Jährigen, der 2017 überschaubar wenig Anlass für Opti-
mismus fand.

Als überaus traditionell erweist sich der englische Histori-
ker darin, dass neben der Politik-, Wirtschafts- und Konsum- 
sowie Militär- und Rüstungsgeschichte Kultur eher peripher 
berücksichtigt wird. 

Das ändert nur wenig daran, dass angesichts aktueller in-
terner wie externer Bedrohungen des liberalen Europas – und 
zwar nicht nur der Europäischen Union – dieser Band eine 
anregende wie informative und lehrreiche Lektüre ist.  
                   AlExAnDER Kluy

Ian Kershaw 
Achterbahn. Europa 1950 
bis heute
Übers. v. Klaus-Dieter  
Schmidt, DVA, 832 S.

Mathijs Deen
Über alte Wege. 
Eine Reise durch die 
Geschichte Europas
Übers. v. Andreas Ecke
DuMont, 496 S.

www.ofv.ch

Christian E. Weißgerber
Mein Vaterland
Warum ich ein Neonazi war

256 Seiten, Broschur | 978-3-280-05696-7 | € [D] 18,00 € [A] 18,50
auch als E-Book erhältlich

Was muss geschehen, damit aus einem gewöhnlichen jungen Mann ein Neonazi 
wird? Also ein Mensch, der extreme Anschauungen vertritt, Kompromisse verab-
scheut, sich auserwählt glaubt und meint eine Mission zu haben?

Ein Buch von beklemmender Aktualität.

»Niemand muss Nazi sein, egal was er oder sie erlebt 
hat. Es ist stets eine eigene Entscheidung.«  Christian E. Weißgerber
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Vorerst und vor allem geht es 
darum, Afrika neu zu denken. 
Dann müssen koloniale erfah-
rungen, das heißt ausbeutung 
und rassismus ergründet 
werden. und letztlich stellt 
sich die – auf den ersten Blick 
eher exzentrische – Frage, wie 
shakespeare in afrika eine selt-
same erneuerung erfuhr. 
Von KonraD holzer

Der senegalesische Ökonom, Autor 
und Musiker Felwine Sarr ist weltweit 
durch seinen Bericht über die Restitu-
tion afrikanischen Kulturerbes, den er 
gemeinsam mit einer französischen Kul-
turhistorikerin verfasste, bekannt gewor-
den. In seinem Buch „Afrotopia“ fasst er 
auf furiosen 150 Seiten seine Vorstellung 
von der Zukunft Afrikas zusammen. 
Seine afrikanische Utopie soll von einer 
spirituellen Revolution auf den Weg ge-
bracht werden, von ihr hängt nicht nur 
die Zukunft Afrikas ab, sondern – und 
darunter tut er es nicht – die der ganzen 
Menschheit. Sarr packt seine Emotion 
als gebildeter Afrikaner, sein Fachwissen 
als Ökonom und sein stilistisches Ver-
mögen, das alles in begeisternde Worte 
fassen zu können, in seine Utopie. So will 
er die afrikanische Gegenwart als eine 
„fruchtbare Reartikulierung“ der Traditi-
on sehen. Er weiß, dass Ökonomie und 
Kultur wechselseitig aufeinander ein-
wirken müssen. Überhaupt soll auf die 
Ressourcen afrikanischer Kulturen zu-
rückgegriffen werden. Da beruft er sich 
auf den afrikanischen Nobelpreisträger 
Wole Soyinka: „Das Erfassen seiner selbst 
durch sich selbst, ohne Bezugnahme auf 
den anderen, begründet die Möglichkeit 
eines genuin afrikanischen Denkens (und 
einer entsprechenden Literatur.)“ So 
lauten Kapitelüberschriften: Sich selbst 
heilen, sich selbst benennen, das eigene 
Zuhause bewohnen. Es geht Felwine Sarr 
darum, zu klären „wer wir für uns selbst 
und die Welt sein wollen, und nicht, wer 
wir bereits sind.“ 

Zurück in die Vergangenheit, zum 
„Unterwerfen, Berauben, Ausbeuten, 

Umerziehen“, so kompakt drückt Bar-
tholomäus Grill in seinem Buch „Wir 
Herrenmenschen“ das aus, was in Wahr-
heit den Zweck der Kolonisation ausge-
macht hat. Seine Reise in die deutsche 
Kolonialgeschichte führt ihn von der 
Goldküste bis in die Südsee, er legt seine 
Finger in offene Wunden, denn „der Ko-
lonialismus ist noch immer gegenwärtig“. 
Durch eigene Erfahrungen in Namibia, 
stimme ich ihm voll und ganz zu. Grill 
forscht und – um gleich bei Namibia zu 
bleiben – fragt, wie das denn mit dem 
Völkermord an den Hereros gewesen ist, 
bekommt eine Antwort und dann eine 
genau entgegengesetzte, bettet das alles 
in die Beschreibung traumhaft schöner 
Landschaften ein und stellt am Ende fest, 
dass die Geschichtswissenschaft keine ex-
akte Wissenschaft ist: „Unsere Auslegun-
gen der Vergangenheit sind nicht in Stein 
gemeißelt.“ 

Szenenwechsel im wahrsten Sinn 
des Wortes: Shakespeares Helden betre-
ten afrikanischen Boden. Edward Wil-
son-Lee ist Literaturwissenschaftler und 
in Ostafrika aufgewachsen, er begibt sich 
in seinem Buch „Shakespeare in Swahili-
land“ – damit ist Ostafrika gemeint – auf 
literarische Spurensuche, bringt His-

Afrika. einen Kontinent neu denken

torisches und Persönliches, erzählt von 
Entdeckern, Expeditionsleitern, Missio-
naren und Abenteurern, kommt um die 
Kolonialisierung nicht herum, sieht sie 
aber primär als Vehikel der Shakespeare-
Vermittlung. Er reist durch die großen 
Städte Ostafrikas, schreibt von der Ent-
deckerfreude, wieder einmal eine histo-
rische Aufführungsstätte gefunden zu 
haben, wo Shakespeares Helden oft von 
prominenten Politikern dargestellt wur-
den. Afrikanische Sprachen – so meint 
Wilson-Lee – konnten sich Shakespeare 
zu eigen machen, veränderten ihn nach 
ihrem Verständnis. Dazwischen bietet er 
immer wieder seine Sichtweise auf Sze-
nen und Texte des englischen Dichters 
an. Letztlich bleibt aber doch die Frage: 
Ist Shakespeare wirklich ein Dichter, 
der auch außerhalb der Kultur, in der er 
entstanden ist, voll und ganz aufgenom-
men werden kann, oder ist das nur die 
Meinung eines weißen, gebildeten, engli-
schen Shakespeare-Kenners?

Bartholomäus Grill Wir Herrenmenschen Siedler, 304 S.

Felwine Sarr Afrotopia Übers. v. Max Henniger 
Matthes & Seitz, 176 S.

Edward Wilson-Lee Shakespeare in Swahililand Übers. v. 
Sebastian Vogel, Luchterhand, 400 S. Erscheint am 15. AprilFo
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Biografie eines Phantoms
Wie man das leben einer Autorin nachzeichnet, 
deren identität unbekannt ist, zeigt nicola Bardo-
la mit seinem Buch über Elena ferrante. 

Wie schafft man ein authentisches Por-
trät einer Unbekannten? Nun, Elena Fer-
rante macht es dem Biografen insofern 
leicht, als sie über sich schreibt: „Ich bin 
meine Schrift.“ So machte sich Nicola Bar-
dola daran, Ferrantes Romane, die er für als 
fiktional erklärte Autobiografien hält, ge-
nau zu lesen und die Einzelteile zu einem 
Ganzen zusammen zu setzen. Dass er dabei 
manchmal den Text verlässt und über den 
Tellerrand blickt, scheint legitim. Was dabei 
entsteht, ist ein wunderbares Porträt einer 
Frau und Autorin.

Bardola nimmt sämtliche Romane und 
Schriften chronologisch und im Original 
zur Hand, ordnet und analysiert. Er zerlegt 
die Texte in ihre Einzelteile, macht dabei auf 
Details aufmerksam, die man leicht über-
liest und lässt mit versierter Feder nochmals 
die intimen Abenteuer und Lesereisen mit 
den Ferrante-Büchern durchleben. Über-
dies bietet er Hintergründe und Wissen, die 
selbst eingefleischten Kennern des Werks 

unbekannt sein dürften. 
Und: Er illustriert die 
Literatur mit aktuellen 
und historische Aufnah-
men der Schauplätze, 
mit Plakaten, Szenen – 
wodurch die angebliche 
Fiktion noch mehr Re-
alitätsbezug erhält. Man 

muss sich als Leser nicht an sämtliche Sze-
nen erinnern oder alle Bücher gelesen ha-
ben, Bardola erzählt den Inhalt der Romane 
und Geschichten und weist auf Details hin, 
erklärt, macht Zusammenhänge transpa-
rent. Ein wenig sollte man solche Analysen 
mögen, so versiert sie auch geschrieben sind, 
aber das Durchhalten lohnt sich allemal. 
Bardolas Buch ist die Summe von Ferrantes 
Romanen, es erzählt ein Leben hinter einem 
Schreiben, und tatsächlich ergibt ihr Werk 
das stimmige Ganze einer erfahrenen und 
komplexen Persönlichkeit. Zugleich führt 
Bardola hier beispielhaft vor, dass ein kunst-
voll verfasstes sowie gehaltvolles Schaffen 
einer Analyse nicht nur standhält, sondern 
dass es durch diese mitunter noch interes-
santer und um etliche Dimensionen erwei-
tert wird.      KARolinE PilCZ

Nicola Bardola
Elena Ferrante ‒ Meine 
geniale Autorin
Reclam, 314 S.

Verwandt mit Dinosauriern
Schildkröten sind so etwas wie eine lebende 
Reminiszenz an die Dinosaurier. Der amerika-
nische Journalist Peter laufer zeichnet auf sensi-
ble Weise die fatalen irrungen im Verständnis der 
prähistorischen Reptilien nach.

Es mag ein wenig verwundern, dass ein 
spiritistischer Priester auf Kuba indirekt 
für die Entstehung dieses Buches mitver-
antwortlich ist. Doch tatsächlich hat sich 
Peter Laufer auf dessen Rat hin nach einer 
Konsultation eine Schildkröte zugelegt, weil 
diese angeblich für einen guten Energiefluss 
und konstante Gesundheit sorgen. Wobei 
angemerkt werden muss, dass jener Besuch 
beim Santaria-Priester bereits zu Laufers Re-
cherche gehörte. Im Santaria-Glauben sind 
rituelle Schildkrötenopfer nämlich ein be-
liebter Brauch zur Problemlösung.

Und so kommt die Wüstenschildkröte, 
die Laufer „Fred“ tauft, bald nach diesem 
Besuch zu ihm ins Haus, geliefert in einer 
artgerechten Styroporkiste und transportiert 
vom Paket-Dienst „Ship your Reptile“. Der 
Autor verschränkt nun einen kontinuier-
lichen persönlichen Bericht über Freds Mo-
nate im Hause Laufer – er wird ihn näm-
lich nicht behalten – mit seinen Erlebnissen 
während der Recherche-Reisen zum Thema 
„Schildkröten“. Die führten ihn außerdem 

zum berühmt-berüch-
tigten Tiermarkt im 
indonesischen Jakarta, 
zum Niststrand der 
Meeresschildkröten 
in Gabun und in die 
Bayous von Louisia-
na, einem Paradies für 
Schildkröten. 

Laufer beschreibt 
eindringlich, warum 
allzu viele Exemplare 

der höchst diversen Gattung seit Menschen-
gedenken herhalten mussten als Talisman, 
Kultobjekt, Nahrung, Medizin oder Po-
tenzmittel. Weltweit werden Schildkröten 
auch heute noch am meisten von allen Tie-
ren gehandelt, und so manche Unterart ist 
vom Aussterben bedroht. Es ist spannend 
zu lesen, wie die Schmuggelpraxis tatsäch-
lich funktioniert. Trotz gesetzlicher Verbote 
findet sich genügend Spielraum für diese 
Art von Kriminalität, und der Handel mit 
Produkten getöteter Wildtiere blüht dank 
der Gier nach Elfenbein, Nashornhörnern 
oder Schildpatt.

Ein Buch, das seinen Lesern die große 
Liebe des Autors zu den Schildkröten darge-
legt und gleichzeitig zum Schutz der beson-
deren Spezies aufruft.  BARBARA fREitAG

Peter Laufer 
Der Traum der Schildkrö-
te Übers. v. Nadine Lipp
Terra Mater Books, 280 S.
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Die Erde am Ende

nathaniel Rich hat einen fulminanten, melancholisch-
verzweifelten langessay über Klimakatastrophe, politische 
ignoranz und Desinformations-Kampagnen geschrieben.

 „Fast alles, was wir über Erderwärmung wissen, 
war bereits 1979 bekannt.“ Hat man Nathaniel Richs 
furioses Buch „Losing Earth“ bis zum Schluss gelesen, 
dann kehrt man zum Auftaktsatz zurück. Je nach Tem-
peramentausstattung schlägt man die Hände überm 
Kopf zusammen. Oder schäumt vor Wut. Oder wird depressiv.

Dabei stimmt die Aussage nur partiell. Denn bereits Ende der 
1950er-Jahre war großen Ölfirmen mehr als klar, dass sich das 
Weltklima veränderte. 30 Jahre lang gab es einen Basiskonsens, 
dass etwas getan werden müsste. Studien wurden in Auftrag 
gegeben und deren Ergebnisse überparteilich, tiefgehend und 
seriös diskutiert. 1989 wäre es mit globalen Maßnahmen wi-
der die Klimakatastrophe fast so weit gewesen. Als Höhepunkt 
läuft der Langessay des 1980 geborenen und in New Orleans 
lebenden Autors Nathaniel Rich, der auch ein famoses Buch 
über San Francisco und Film noir schrieb, auf die Konferenz im 
holländischen Nordwijk zu. Programmatisch vorausschauende, 
kluge bindende internationale Beschlüsse wurden damals von 
der Regierung der USA hintertrieben, obwohl sich George H. 
W. Bush als Umweltschützer gab. Wichtig ist dieses Buch, weil 
es zeigt, dass die Welt vor 30 Jahren viel, viel weiter war als 
heute. Und weil Rich noch deutlicher vorführt, wie sehr seither 
Propaganda, Gegenaufklärung und massive Desinformation des 

Verbundes Großindustrie, finanziell prächtig ausstaffier-
te Lobbyisten und Politik nicht zu Stagnation, sondern 
zu krassen Rückschritten führten und zu einer zynisch 
böswilligen Vernebelung wissenschaftlich unwiderlegba-
rer Tatsachen. Für konservative US-Republikaner ist die 
„Bewahrung“ des Planeten heutzutage kein Wert mehr. 
Rich führt auch vor Augen, dass Trump die erste Re-
agan-Administration getreulich imitiert. Schon ab 1980 
wurde der Umweltschutz beschnitten und Öl- und Koh-
leförderung massiv vorangetrieben, wurden Behörden 

budgetär lahmgelegt oder personell ausgehöhlt.
Im Finale wird Rich vom kritischen Diagnostiker und Zeit-

historiker zum aufrüttelnden Ankläger, der seine Verzweiflung 
ob all der untätig verstrichenen Zeit und der Tumbheit kaum 
mehr verhehlen kann noch will. Geschrieben ist dies in flüssiger, 
lebendiger Reportermanier. Bei vielen Sitzungen ist man wie die 
Fliege an der Wand, als „fly on the wall“, unmittelbar dabei. 
Viele eindrückliche Porträts und Gespräche finden sich hier. Die 
Konzentration auf US-amerikanische Politik ruft eine gewisse 
Distanz hervor, sind doch die Regularien parteipolitisch und 
lobbytechnisch trotz aller Annäherungen nicht ganz übertragbar 
auf Zentraleuropa. Am Ende fühlt man sich so niedergeschlagen, 
wie der heute über siebzigjährige Umweltschützer Rafe Pome-
rance, der ein Armband anlegt, ein Geschenk seiner Enkelin, um 
sich daran zu erinnern, weshalb zu kämpfen sich noch immer 
lohnt. Der eigene depressive Anhauch kommt daher, weil man 
sicher weiß, dass jene in Machtpositionen das Buch nicht lesen 
werden.               AlExAnDER Kluy

Packende Geschichten 
aus unseren Bergweltenaus unseren Bergweltenaus unseren Bergweltenaus unseren Bergweltenaus unseren Bergweltenaus unseren Bergwelten

Ab 18. April 
in Ihrer 

Buchhandlung!

bergwelten_inserat-buchkultur_210x148_2_ds.indd   1 13.03.2019   16:25:22

Nathaniel Rich 
Losing Earth
Übers. v. Willi Winkler
Rowohlt Berlin, 240 S.
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Wir werden nicht immer älter, sondern bleiben länger jung! Die sogenannten uhus („unter  
hundertjährige“) hören Punk, färben sich grüne oder blaue strähnen ins haar und lesen Jugend-

bücher. anlässlich der Verleihung des Österreichischen kinder- und Jugendbuchpreises hat 

anDrea WeDan mit Irmgard Kramer, Elisabeth Steinkellner und Susanne Bertels gesprochen.

Von 12 bis 99

Andrea Wedan: Frau Bertels, immer 
mehr Erwachsene machen gerne mal 
in der Buchhandlung einen Abstecher 
in die Jugendbuchabteilung. Ist das 
auch in Verlagen merkbar?
Susanne Bertels: Ja, diesen Trend spü-
ren wir ebenfalls. Besonders bei den Rück-
meldungen der Blogger, die häufig auch 
Erwachsene oder junge Erwachsene sind, 
unsere Jugendbücher genauso lesen und 
dann in ihren Blogs auch gerne bespre-
chen und empfehlen. Ich weiß aber nicht, 
ob das eine so ganz neue Entwicklung 
ist. Hat es das nicht früher auch schon 
gegeben? Oft treten ja Protagonisten, die 
Jugendliche oder eben Menschen in der 
Phase des Erwachsenwerdens sind, auch 
in der Belletristik in Erscheinung. Genau-
so in Theaterstücken, wie etwa „Frühlings 
Erwachen“ oder denken wir an „Parzival“ 
– das ist doch eine Coming-of-Age Ge-
schichte und beinahe tausend Jahre alt. 
Dieses Erwachsenwerden, wo man sich 
das erste Mal verliebt, existenzielle Erfah-

rungen macht, sich politisch und gesell-
schaftlich orientiert, und wo man auch 
manchmal eine Todessehnsucht spürt, ist 
ja eine sehr zentrale und wichtige Phase 
im Leben jedes Menschen. Diese Bücher 
sind nicht für Jugendliche geschrieben, 
um ihnen etwas beizubringen, es sind sehr 
lebensnahe Geschichten, mit denen man 
sich gut auseinandersetzen kann. Viele 
Erwachsene machen gerne einen Blick zu-
rück und da bietet das Jugendbuch eine 
wunderbare Möglichkeit.
Elisabeth Steinkellner: Die Themen 
der Jugendliteratur, wie Liebe, Tod, Ein-
samkeit, Verzweiflung, Verlust, Schuld, 
Aufbruch sind Themen, die uns ein gan-
zes Leben lang beschäftigen. Es ist ja nicht 
so, dass wir das einmal in unserer Jugend 
durchleben und dann ist es Vergangen-
heit. In den Büchern wird auch nichts von 
all dem verniedlicht oder verharmlost, 
deshalb finde ich, dass die Jugendliteratur 
für Erwachsene wirklich viel zu bieten hat. 
Auch stilistisch und sprachlich sind viele 

Jugendbücher hervorragend und werden 
sicherlich keinen Erwachsenen unterfor-
dern.
Irmgard Kramer: Bei meinen Lesungen 
aus „17 Erkenntnisse über Leander Blum“ 
sitzen übrigens beinahe ausnahmslos Er-
wachsene im Publikum. Auch bei öffentli-
chen Lesungen in Bibliotheken, zu denen 
ich mit meinem ersten Jugendbuch „Am 
Ende der Welt traf ich Nah“ eingeladen 
wurde, kamen jedes mal wesentlich mehr 
Erwachsene als Jugendliche.
Wedan: Sie schreiben für Jugendliche 
genauso wie für Erwachsene. Gehen 
Sie dabei unterschiedlich vor?
Kramer: Also, mein Buch „17 Erkennt-
nisse über Leander Blum“ musste genau 
so geschrieben werden, wie ich es geschrie-
ben habe. Es ging mir in erster Linie um 
die Geschichte dieser beiden Freunde und 
die habe ich so aufgeschrieben, wie sie aus 
mir rauskam. Aber ich dachte beim Schrei-
ben nie daran, ob ich nun ein Jugendbuch 
schreibe oder für Erwachsene. Ich habe 



J u n i O r

einfach ein Buch geschrieben. Die 
Sprache für ein Buch lege ich im-
mer so an, dass sie zum Protago-
nisten passt, besonders wenn ich in 
Ich-Form erzähle.
Bertels: Das sagen wir im Ver-
lag auch allen unseren Autoren, 
die aus dem Erwachsenenbereich 
kommen: Schreib nicht anders, 
schreib genau so, wie du auch für 
Erwachsene schreibst. Zum Jugendbuch 
wird ein Buch eben dadurch, dass die Pro-
tagonisten anders, eben jugendlicher sind. 
Aber vom Stil und von der Wahl der li-
terarischen Mittel her müssen und sollen 
sich die Autoren nicht einschränken.
Kramer: Allerdings: Wenn ich für Ju-
gendliche schreibe, ist das Buch eher 
schicksalsschwer, verhängnisvoller – wenn 
ich dagegen für Erwachsene schreibe, 
dann hat das viel mehr Humor. Ich habe 
mich erst kürzlich mit jemanden unter-
halten und wir fragten uns: „Wieviele 
Jugendbücher gibt’s eigentlich, die wirk-
lich humorvoll und witzig sind?“ Und es 
sind uns nicht wirklich viele eingefallen. 
„Skullduggery“ vielleicht, das ist witzig-
skurril und wird auch gerne von Erwach-
senen gelesen, aber das geht ja mehr in 
den Bereich Fantasy.
Bertels: Ich weiß, dass der Vorsitzende 
der deutschen Piratenpartei ein Fan von 
„Skullduggery“ ist, und bei einem Inter-
view doch tatsächlich das Buch mal mit 
dabei hatte.
Steinkellner: Ich finde schon, dass oft 
Humor mitschwingt, wenn ich da an 
„Tschick“ denke oder auch „Widerspruch 
zwecklos oder Wie man eine polnische 
Mutter überlebt“. Aber ja – ein Jugend-
buch, das ich als locker und witzig be-
zeichnen würde, da fällt mir auch gerade 
keines ein. Ich schreibe meine Bücher für 
etwa 17- bis 18-Jährige, die gerade Matu-

Österreichischer kinder- und 
Jugendbuchpreis 2019

Preisbücher
Jens Rassmus Das Nacht-Tier G & G Verlag

Albert Wendt, Linda Wolfsgruber henrikes Dachgarten. 
Das Wunder auf der Krummen sieben Jungbrunnen

Irmgard Kramer 17 erkenntnisse über Leander blum 
Loewe

Lilly Axster, Christine Aebi ein bisschen wie du / 
A little like you Zaglossus

KoLLeKTioN
Andreas Thaler, Lisa Maria Wagner Frida, Flii und Mo 
Luftschacht

Sepideh Sarihi, Julie Völk Meine liebsten Dinge 
müssen mit Beltz & Gelberg 

Tanja Fabsits Der Goldfisch ist unschuldig Tyrolia

Michael Roher Frosch und die abenteuerliche Jagd 
nach Matzke Messer Tyrolia

Elisabeth Steinkellner Dieser wilde ozean, den 
wir Leben nennen Beltz & Gelberg 

Peter Phobia My Father Never cut his hair 
Luftschacht

ra machen und für die dann ein wichtiger 
Schritt ins Leben kommt, da gibt’s schon 
auch Humor, aber eher unterschwellig, 
ich schreibe lieber sehr lyrisch mit einer 
Prise Poesie.
Bertels: John Green hat mit „Das Schick-
sal ist ein mieser Verräter“ ja eine Welle 
losgetreten, wo es vielfach um Krankheit 
geht und um extrem schwierige existen-
zielle Probleme. Ich bekomme zur Zeit 
viele derartige Manuskripte zugeschickt.
Kramer: Das ist Sick-Lit und nicht nur 
im Jugendbuch, sondern auch im Er-
wachsenenbuch zur Zeit ganz stark im 
Trend. Es geht dabei um sämtliche For-
men von Autismus, um Asperger, Krebs, 
um Gender diversity oder denken wir nur 
an Jonassons „Hundertjährigen“.
Wedan: Immer öfter stehen Jugend- 
und Erwachsenenbücher in Buchhand-
lungen nebeneinander – in thematisch 
zusammengefassten Bereichen. Wie 
beurteilen Sie diesen Trend?
Kramer: Ich finde es gut, dass Buch-
handlungen zunehmend nicht mehr in 
strikten Abteilungen sortieren, sondern 
Themenwelten schaffen. Da gibt’s dann 
zu einem speziellen Thema vom Kinder-
buch bis zum Sachbuch alles vereint. Was 

natürlich auch dazu beiträgt, dass 
Erwachsene mehr mit Jugendbü-
chern in Berührung kommen. Ich 
finde diese Themenwelten extrem 
bereichernd.
Steinkellner: Und aus diesen 
kann man sich die guten Bücher 
heraussuchen, genauso wie man es 
sonst auch tut. Jedenfalls empfiehlt 
es sich, die Listen der nominierten 

Bücher bei den verschiedenen Jugend-
buchpreisen durchzusehen – wie eben 
auch die zum Österreichischen Kinder- 
und Jugendbuchpreis.
Bertels: Im Grunde ist es ist doch so, 
dass wir alle gerne gute Geschichten lesen 
möchten. Und die Jugendliteratur bietet 
einfach eine Fülle von guten und außer-
gewöhnlichen Geschichten – wo auch Er-
wachsene viel für sich entdecken und sich 
gut unterhalten können.

Eine Geschichte über das, was 
wirklich wichtig ist: die richtige 
Stadt, der richtige Typ und die 
richtige Sorte Weingummis.

Verliebt IN BERLIN Grüne Gurken
Lena Hach / Katja Berlin
224 Seiten · 17 Euro
ISBN 978-3-95854-108-5

www.mixtvision.de

Buchkultur-Redaktionsgespräch: Die beiden 
Preisträgerinnen Irmgard Kramer (li.) und Elisa-
beth Steinkellner (re.) sowie via Skype Susanne 
Bertels (Programmleiterin Loewe)
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Bocky Bockwurst und seiner Rüpelbande entführt. Eliot und Isabella 
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Der in Düsseldorf lebende Kinder-
buchautor Oliver Schlick hat sich  
eingehend mit den Mysterien der 

Kabbala auseinandergesetzt und ist so auf 
die Idee zur Geschichte von „Penny Ma-
roux und das Geheimnis der 11“ gekom-
men.
„Die Zehn ist für sie (die, die keine 11er 
Kinder sind) das Maß aller Dinge, deswe-
gen begegnet sie dir überall: die Top Ten, 
die Zehn Gebote … Jedes Kind lernt zu-

nächst, von eins bis zehn zu zählen. Nicht 
bis elf. Und bei jedem Countdown wird 
immer laut von zehn runtergezählt. Nie 
von elf“, verkünden hier die Eingeweih-
ten.
Penny Maroux, das aufgeweckte Mäd-
chen, das die Sprache des Wassers und des 
Windes entschlüsseln möchte, findet an 
ihrem 11. Geburtstag im Kirschbaum vor 
ihrem Zimmerfenster einen Brief in einem 
grünen Umschlag, der sie auffordert, fort-

an ihre Aufmerksamkeit auf die Zahl elf zu 
legen. Das fällt ihr nicht schwer, hatte die-
se Zahl doch schon immer eine besondere 
Bedeutung in ihrem Leben. Doch richtig 
sonderbar wird die Sache erst, als sie, wie-
derum in einem grünen Umschlag, ein 
geheimnisvolles Kartendeck im Briefka-
sten findet. Mit zehn kunstvollen, antiken 
Spielkarten – die elfte Karte fehlt. Und die 
muss nun unbedingt gefunden werden, 
denn die Zehnerwelt ist eine Welt der ver-



Martin Suter der Kinderliteratur nennen, 
hat sein nunmehr drittes Kinderbuch vor-
gelegt, das mit einem außergewöhnlichen 
Thema, einer einzigartigen Sprache, guter 
Wissensvermittlung und viel Humor her-
vorsticht. Mädchen wie Jungs werden mit 
diesem Buch richtig viel Spaß am Lesen 
haben.
Ross Wellford Der 1000jährige Junge Übers. v. 
Petra Knese, Coppenrath, 384 S., ab 10 Jahren

2011 besuchte die Autorin Alyssa 
Hollingsworth ihre Schwe-

ster in Afghanistan und lernte Land und 
Menschen dort kennen und lieben. Da-
mals dachte sie noch lange nicht daran, 
einen Roman darüber zu schreiben. Doch 
als dieses Land im Laufe der Jahre keinen 
Frieden finden konnte, war es ihr, wie 
sie angibt, eine Ehre, ihren Lesern und 
Leserinnen einige der vielen, bemerkens-
werten kulturellen Nuancen der Heimat 
ihres Protagonisten Sami vorzustellen. 
„Einmal Pech und elfmal Glück“ heißt 

der tief berührende Roman über Sami 
und seinen Großvater, die bei einem hin-
terhältigen Anschlag ihre gesamte Familie 
verlieren und nach ihrer langen Flucht 
in Boston landen. Großvater Baba, frü-
her in Afghanistan ein viel beachteter 
Musiker, spielt die Rubab und verdient 
mit diesem Instrument das bisschen 
Geld, das ihn und Sami am Leben erhält. 
Als das Instrument gestohlen wird, scheint 
es zunächst, als wäre das Leben der beiden 
entgültig zerstört. Wie aus diesem tra-
gischen Ereignis heraus sich Türen öffnen, 
Freundschaften gefunden werden und 
letztlich das Glück triumphiert, ist eine 
ergreifende Geschichte und für alle ab elf 
eine bestimmt sehr nachhaltig wirkende 
Lektüre, die jedoch nie ihren Optimismus 
verliert.

Alyssa Hollingsworth Einmal Pech und elfmal 
Glück Ill. v. Cornelia Haas. Übers. v. Ann Lecker, 
Loewe, 352 S., ab 11 Jahren
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schlossenen Tore und nur die elfte Karte 
kann alles verändern und die Portale   zu 
neuen Gedanken, neuen Ideen und neuen 
Möglichkeiten öffnen.
Genau so sollen Kinderbücher sein, span-
nend, mutmachend, magisch und mit ei-
ner Protagonistin, die trotz aller Verrückt-
heit stets mit beiden Beinen fest auf der 
Erde steht.
Oliver Schlick Penny Maroux und das Geheim-
nis der 11 Ueberreuter, 352 S., ab 10 Jahren

mit elf ist das Leben noch herrlich un-
kompliziert. Man hat schon seine 

eigene Vorstellung davon, wie die Welt 
funktionieren könnte und ist doch noch 
von allen Verwirrnissen und Problema-
tiken verschont, die Menschen dann ab 
der Pubertät beschäftigen. Doch wenn 
man 1000 Jahre lang elf Jahre alt ist, dann 
reicht es auch mal. So geht es Alfie in „Der 
1000jährige Junge“. Alfie ist ein Nimmer-
toter, das bedeutet, dass er nie mehr altern 
wird. Er lebt mit seiner Mutter zurückge-

zogen in einem kleinen Häuschen. Man 
kann sich vorstellen, was Alfie in seinen 
1000 Lebensjahren alles erlebt hat und 
bei welch historischen bedeutungsvollen 
Momenten er Zeitzeuge war. Das alles 
verpackt Ross Wellford in einer mitrei-
ßenden, sehr spannenden Freundschafts-
geschichte, sprachlich genial, manchmal 
ein klein wenig ironisch. Nimmertote wer-
den zwar nie älter, aber sie können doch 
sterben und so verliert Alfie seine Mutter, 
als ihr gut verstecktes Zuhause eines Ta-
ges in Brand gerät. Nun muss Alfie sich 
in die moderne Welt vorwagen, vor der er 
sich so lange versteckt gehalten hat. Aber 
er findet rasch gute Freunde ‒ Aidan und 
die wunderbare Roxy. Gemeinsam suchen 
sie, was Alfie braucht, um endlich ein ganz 
normaler Junge zu werden: die Lebensper-
le, die vor langer Zeit sein Altern gestoppt 
hat und es jetzt wieder fortsetzen soll.
Ross Wellford, man könnte ihn fast den FO
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Immer schon haben sich Menschen von der Mystik 
der Zahlen verzaubern lassen. Die 11 genießt dabei 
besondere Beachtung. sie überschreitet die vollende-
te Zahl 10 und symbolisiert so den ausbruch aus einem 
geschlossenen system. in der jüdischen geheimlehre 
kabbala wird ihr eine hohe spirituelle energie zugespro-
chen. sie steht für inspiration und individualität. 
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Bilderbuch

Oskar ist ein gutmütiger Riese, dessen höchste Freude das Schwimmen ist. Dabei 

hat er sehr seltsame Angewohnheiten. Er schwimmt im Sommer gerne drinnen und 

im Winter lieber draußen. Und da ein Riese ja bekanntlich sehr groß ist, schwimmt er 

in kürzester Zeit von einem Beckenrand zum anderen. Das bleibt Manager Fuchs nicht 

lange verborgen, der mit Oskar große Erfolge wittert und bereits kräftig die Kassa klingeln 

hört. Doch Oskar zeigt im Wettkampf keine großen Ambitionen, von Ehrgeiz gar nicht 

zu reden  – sehr zum Ärger von Manager Fuchs. Die erstklassigen Illustrationen und ein 

symathischer Riese, der tief in sich ruht, bescheren ein beglückendes Bilderbucherlebnis 

mit Wow-Effekt.

Jan Mauer Oskar schwimmt Ill. v. Thorsten Berger. klein & groß Verlag, 40 S.

herr Schnarch hatte einen 

sehr anstrengenden Tag 

und nun ist er müde. Gut, dass 

im Gute-Nacht-Hotel noch ein 

Zimmer frei ist. Doch was ist 

das? Da schnarcht doch eine 

Maus neben ihm im Bett. So 

geht das nicht! Er braucht abso-

lute Ruhe. Die ist aber leider im 

Gute-Nacht-Hotel sehr schwer 

zu finden. Zimmer für Zimmer 

probiert der müde Herr Schnarch aus, aber in jedem wartet eine unliebsame Überra-

schung. Ein liebenswerte Gute-Nacht-Geschichte mit dem wohl schnuckeligsten Rezepti-

onisten aller Zeit, illustren Hotelgästen und einem wirklich sehr müden Herrn Schnarch.

Wade Bradfort Wer schnarcht im 13. Stock? Ill. v. Kevin Hawkes. Übers. v. Seraina Maria Sievi, 
Orell Füssli, 40 S.

manchmal, wenn wir uns unsicher 

und traurig fühlen, haben wir 

die Vorstellung, dass das Leben der 

anderen viel schöner und einfacher 

wäre als das eigene. So denkt auch 

das Mädchen, dessen Namen wir 

nicht erfahren, über Hanna, die eben 

in die Nachbarwohnung gezogen ist. 

Bestimmt hat sie einen guten Freund, 

einen Elefanten vielleicht, der mit ihr 

spielt, mit ihr kuschelt und mit dem sie über alles reden kann, malt sich das Mädchen 

auf den Seiten mit den wunderschönen Illustrationen aus. Wie es Hanna wirklich geht, 

erfahren wir auf den ebenso schönen, aber dunkleren Seiten des Buches. Ein verträumtes 

Bilderbuch, mit einer schönen und tröstenden Botschaft.

Randall de Sève Hannas Elefant Ill. v. Pamela Zagarenski. Übers. v. Gundula Müller-Wallraf, Knesebeck, 40 S.

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

Die Lichtmagierin Lucie lebt im zweigeteilten 
New York. Sie ist im dunklen, von den Dunk-
len Magiern beherrschten und vom Lichtteil 
unterdrückten Teil geboren, lebt aber in der 
Lichtstadt. 
Als ihr Freund Ethan bedroht wird, rettet 
ein mysteriöser Junge ihm das Leben. Es ist 
Carwyn, Ethans Doppelgänger. Er hat das 
gleiche Gesicht wie er und wurde erschaffen, 
um Ethan zu retten, als er als Kind im Ster-
ben lag. Plötzlich verschwindet Ethan und er 
nimmt seinen Platz ein, doch niemand außer 
Lucie erkennt den Wechsel. 
Bei einem Ball, der zeigen soll, dass die Licht-
stadt die Macht über die Dunkelstadt hat, 
starten die Sans-Merci, eine Widerstands-

gruppe aus der Dunkelstadt, 
einen Angriff. Dabei trifft Lucie 
auf ihre Tante, eine der Anfüh-
rerinnen. Lucie kann sich aber 
nicht mehr wirklich mit den 
Widerstandskämpfern identi-
fizieren, denn jetzt, wo sie an 
der Macht sind, sind sie ebenso 

grausam und unmenschlich wie die Lichtleu-
te davor. 
Ethan, der untergetaucht ist, um in der Dun-
kelstadt einen Freund von Lucie zu finden, 
kommt in die Gewalt der Sans-Merci, die 
ihn tot sehen wollen, weil er zu der einfluss-
reichsten Familie im Lichtrat gehört hat. Car-
wyn hilft Ethan zu fliehen und bleibt statt ihm, 
um verurteilt zu werden. Währenddessen 
kann Lucie zwar eine Begnadigung aushan-
deln, aber ihre Tante hat listig auch Marie, ein 
junges Mädchen, zur Verurteilung geschickt. 
Lucie ist gezwungen, statt Carwyn Marie zu 
retten.
Das Buch ist sehr interessant, mir gefällt vor 
allem die Rolle von Carwyn, weil er, obwohl 
er als böse und seelenlos gilt, ehrenhaft 
handelt. Auch gefallen mir die unerwarteten 
Wendungen, die das Buch sehr abwechs-
lungsreich und spannend machen. Beson-
ders das Ende baut nochmals viel Spannung 
auf. Allerdings gehört das Buch eindeutig 
zum Genre „Fantasy“ und ich würde es nur 
empfehlen, wenn man die Beschreibungen 
von neuen Welten mag. Darüber hinaus ist 
die Grundidee nicht sehr innovativ und es 
existieren schon viele Bücher, die ähnlich 
aufgebaut sind. 
Sarah Rees Brennan Golden Darkness. stadt aus Licht und 
schatten Übers. v. Sylke Hachmeister, Ravensburger, 416 S.
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isabella Krebs, 15, hat polnische 
Wurzeln und lebt mit ihren Eltern, 
ihren drei Geschwistern und Hund 
Blacky in Wien. Sie besucht das 
Gymnasium Klostergasse. Neben 
dem Lesen sind Geigespielen und 
Reiten ihre liebsten Hobbys.



Wunderschön ist es geworden, 
das neue Jugendbuch von 

„Hummel Bommel“-Autorin Britta 
Sabbag, in dem sie ihre Leser ins 
wildromantische Irland entführt.
Wie gemacht für einen wohligen 
Leseabend ist die Geschichte von 
Gesine, die nach dem Tod ihrer 
Mutter zu deren Schwester nach 

Blackwood kommt. Das Leben der etwas wunder-
lichen irischen Dorfgemeinschaft scheint erstmal 
sehr beschaulich. Doch mitten in dieser Idylle trifft 
Gesine auf alte Geschehnisse, einen geheimnisvollen 
Schreibtisch, auf ihre erste Liebe und auf Briefe, die 
sie von ihrem erwachsenen Selbst bekommt, das 
ihr bei all den Wirrnissen zur Seite steht. Wohlfühl-
Lektüre für Träumer, Romantiker und alle, die einfach 
ein schönes Buch genießen wollen.

Britta Sabbag blackwood: briefe an mich Fischer KJB, 448 S.

amy und Craig – der Versuch ei-
ner Beziehung. Craig, der etwas 

freakige Selbstironiker und Amy, 
das hübsche Everybody’s Darling-
Girl, sind wohl eines der schrägsten 
Paare der Saison. Sechs mal hat 
Amy Schluss gemacht, sechsmal 
hat sie Craigs Herz gebrochen. Und 
nun, wo sie endlich weiß, was sie 
will, will Craig nicht mehr. „Dies ist keine Liebesge-
schichte“ ist der Debütroman von Don Zolidis. Zolidis 
ist eigentlich Theaterschreiber und Dramaturg, des-
wegen ist das Buch wohl auch eine Tragödie gewor-
den – aber eine originelle, eine liebenswerte, eine oft 
zum Schreien komische, die ihren bemerkenswerten 
Tiefgang gerade oft in den irrwitzigsten Szenen erhält. 

Don Zolidis Dies ist keine Liebesgeschichte Übers. v. Susanne Klein, Dressler, 
368 S.

lucy und Percy sind von Kindes-
beinen an Freunde, schwingen in 

ihren Meinungen und Anschauungen 
sehr im Gleichklang. Abseits ihrer  
tiefgründigen Diskussionen haben 
die beiden eine gemeinsame Leiden-
schaft: Basketball. Percy ist für Lucy 
die heimliche große Liebe, Lucy für 
Percy die Kumpelfrau, denn sexy 

findet er dann doch die hübschen, gestylten Mädels 
in engen Jeans und tiefdekolletierten Shirts. Sehr 
ausschweifend und keinesfalls immer romantisch 
packt Czapnik in ihrem Roman „Ich werde fliegen“ 
viele hochaktuelle Themen an, die jungen Mädchen 
unter den Nägeln brennen. Vielleicht für viele eine 
richtungsweisende Lektüre.

Dana Czapnik ich werde fliegen Übers. v. Stefanie Frida Lemke, Heyne fliegt, 
368 S.

Kinderbuch

Jeden Morgen fährt der Bus 
der Linie 912 von der Post-

straße bis zur Simonstraße. Zwi-
schen halb acht und acht werden 
sieben Fahrgäste – fünf Kinder, 
zwei Erwachsene und ein Bus-
fahrer sowie ein kleiner Mops – 
ihre eigene Geschichte erleben. 
Und ohne, dass es ihnen bewusst 

ist, werden diese Geschichten miteinander verbun-
den sein. Und spätestens um acht Uhr hat jeder von 
ihnen eine wichtige Erfahrung gemacht, einen Freund 
gewonnen oder zumindest einen guten Vorsatz 
getroffen. Thilo Reffert hatte diese großartige Idee für 
dieses kurzweilige und gefühlvolle Kinderbuch.

Thilo Reffert Linie 912 Ill. v. Maja Bohn. Klett Kinderbuch, 112 S.

Vermutlich fährt keiner, der 
„Mein seltsamer Freund 

Rorty“ gelesen hat, mehr an 
einer Kreisverkehrsinsel vorbei, 
ohne dabei nach seltsamen 
Wesen Ausschau zu halten. Denn 
Kofi hat an einer solchen Rorty 
Thrutch das erste Mal gesehen. 
Nicht ahnend, in welch verzwei-
felter Lage dieser war. Rorty, 
eine unbekannte Spezies Mensch, wurde gemeinsam 
mit seiner Gefährtin von einem Wissenschaftler von 
seiner kleinen Insel nahe des Golfs von Guinea ent-
führt und für wissenschaftliche Zwecke missbraucht. 
Ausgerechnet mittels einer Errungenschaft, die Kofis 
Vater entwickelt hat. Wer es fantastisch mag, dabei 
aber auch gerne gehaltvolle Geschichten liest, der ist 
mit diesem Buch wirklich bestens beraten.

Sharon Cohen Mein rätselhafter Freund rorty Übers. v. Annette von der
Weppen, Carlsen, 272 S.,

ich hab mich selten so gut mit 
einem Kinderbuch unterhal-

ten wie mit „Die schreckliche 
Geschichte der abscheulichen 
Familie Willoughby“. Grotesk 
und absurd wie diese Geschichte 
erdacht ist, können sie Erwachse-
ne und Kinder lesen – sie werden 

es lediglich unterschiedlich tun. Die Willoughbys sind 
eine altmodische, eher unsympathische Familie. 
Eines Tages erwägen die Kinder, Waisen zu werden 
und partout haben die Eltern ähnliche Gedanken. Ein 
zugegeben unübliches Thema, aber absolut lesens-
wert. Immer wieder streut die Autorin Klassiker wie 
Betty und ihre Schwestern, Heidi, Jane Eyre oder 
Huckleberry Finn ein, was dem  Buch nochmal eine 
interessante Note verleiht.

Lois Lowry Die schreckliche Geschichte der abscheulichen Familie Wil-
loughby (und wie am ende alle glücklich wurden) Übers. v. Uwe-Michael 
Gutschhahn, dtv, 176 S.

Jugendbuch

Für Mai und ihre Geschwister  
Henry und Lolli ist der Kornblumen-

hof der schönste Ort der ganzen 
Welt! Der Heuboden duftet nach 

Abenteuer und im Schweine-
wohnwagen kann man wunderbar 

nachdenken.
Im Frühling, über Nacht, passiert  
es plötzlich: Wollschweindame 

„Fräulein Stinkewitz“ liegt  
grunzend in der Ecke, während sich 

sieben winzige Ferkel an ihrem 
Bauch drängen. S-i-e-b-e-n Ferkel 

auf einen Streich!
Der Beginn  

„sau“komischer Abenteuer! 

Anja Fröhlich
Je: 168 Seiten, gebunden,

5 [A] 10,30 / SFr. 15.90 / 5 [D] 9,99
Band 1: ISBN 978-3-473-40315-8
Band 2: ISBN 978-3-473-40316-5

www.ravensburger.de
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literaturrätsel
von aLexandeR KLUy

Frage 4
Konnte dem Mann am ende geholfen 

werden? Sein erfinder war 22 Jahre jung, 
als er den leichtsinnigen, radikalen 

Briganten durch den Morast des 
Lebens waten ließ.

Frage 5
am Königsweg kam sie jüngst an. davor 
gab’s eine Faust fürs Lebenswerk. Gar zu 

gern ballt sie diese, ob auf der Bühne oder 
in Büchern, lustvoll, lockvögelig, manchmal 

weitgespreizt wie eine Klavierspielerin.

Frage 6
Im Berghof war er der Italiener im dritten 
Stock. er organisierte den Fortschritt und 
warnte vor Clawdia. Und war baff, als ihn 

unser Hans im Fasching duzte.

Frage 7
diese Form ist so lieb, dabei so streng. 

Und bleibt allezeit 14.

Frage 2
Sie hieß zwar so wie ein aufklärer, 

aber zu einer anderen Zeit in einem 
anderen Land auf einem anderen 
Kontinent. dafür erhielt sie den 

nobelpreis, er nicht.

Frage 3
diese Romanfigur war ungewaschen, 

unwissend und unzureichend genährt, 
aber die freundlichste Heidelbeere 
der Literatur. nicht umsonst sang 
audrey Hepburn auf ihn, auf den 

sich alkoholisches reimt, ein 
Mond-Lied.

Frage 1
nach seinem Umzug in eine reiche 

Küstenstadt schrieb unser autor einen 
Roman, mit dem er trotz doppelung keine 

schwedische Band meinte und seine 
Grabinschrift vorwegnahm.

teilnahmebedingungen

Das Buchkultur-Literaturrätsel 
geht in die nächste Runde. 

Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser 
Ausgabe und schicken Sie uns  die Antwort.  
Aus den Buchstaben in den Farbfeldern der  

7 Fragen bilden Sie das Lösungswort. 

Lösungshinweis: Gesucht wird der Name 
eines Autors, der die erste Ausgabe von 
„Buchkultur“ um kein Jahr überlebte. 

Ein Spätstarter, war er lange bekannter als 
Sekretär eines Fast-Blinden denn als Autor eines 

Sesselschauklers, eines Zimmerbewohners 
und eines auf dem Wege zu Mr. Knott.

Die Gewinne werden unter den Teilnehmer/innen 
verlost, die das richtige Lösungswort bis zum

3. Juni 2019 eingesandt haben. Die Gewinnspiel-
teilnahme ist bei gleichen Gewinnchancen auch 

mit einfacher Postkarte oder über unsere Website 
möglich (www.buchkultur.net).

Schreiben Sie an: 
Buchkultur VerlagsgmbH, Hütteldorfer Straße 26, 

1150 Wien, Österreich, Fax +43.1.7863380-10 
E-Mail: redaktion@buchkultur.net

Eine Barauszahlung ist nicht möglich.  
Die Gewinner/innen werden von der Redaktion  

benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zuletzt haben gewonnen: 
Michael Bröhmer, Pohlheim • Maria Kotik, Wien

• Karin Zindel, Chur

Wir verlosen dreimal 
„Böse Bücher“ (Wagenbach). 

Gibt es so etwas wie „Böse Bücher“ – also Bü-
cher, die nicht nur im Giftschrank der Bibliothek 
lagern, sondern auch direkt zu zivilem Ungehor-
sam aufrufen oder sich einfach im kompletten 

Widerspruch zu den herrschenden gesellschaft-
lichen Werten befinden? andreas Beyer, Markus 

Krajewski, Klaus Theweleit und viele andere mehr 
spüren in kurzweiligen und erhellenden Beiträgen 

dem Bösen zwischen den Buchdeckeln nach, 
von de Sades „120 Tagen von Sodom“ bis hin 

zu vermeintlich unverdächtigen Kandidaten wie 
Bonsels „abenteuer der Biene Maja“.
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leseproben

Wir möchten ihnen 
zu einigen büchern, 

die in dieser buch-
kultur besprochen 

sind, die leseprobe 
empfehlen. kurz 

hineingeschnuppert, 
können sie so die
texte am besten

kennenlernen. 
Antonio Ortuño

Die Verschwundenen
KuNSTMANN

Nathaniel Rich 
Losing Earth

ROWOHLT BERLiN

Saša Stanišić
Herkunft

LuChterhand

J. Courtney Sullivan 
Aller Anfang 

deutiCKe

Nicola Bardola
Elena Ferrante - Meine 
geniale Autorin reCLaM

Lukas Hartmann 
Der Sänger 

DiOGENES

Ariana Harwicz
Stirb doch, Liebling

C.h. BeCK

Judith W. Taschler
Das Geburtstagsfest

DROEMER

Kia Vahland
Leonardo da Vinci und 

die Frauen iNSEL

Nico Walker 
Cherry 
HEyNE

Die auflösung # 182

gesucht wurde Saul Bellow. Der in kanada 
geborene, fast sein ganzes leben in chicago 

lebende autor (und große eishockeyfan) 
schrieb unter anderem die romane „hum-

boldts geschenk“ und „herzog“ und war 
auch für seine spitze Zunge bekannt. 

1976 wurde er mit dem nobelpreis für 
literatur ausgezeichnet.

Frage 1
Lösungswort: Sendomir  
Gesucht: Franz Grillparzer 
„Was ist das, dass wir heute zusammentreten“. So Hugo von 
Hofmannsthal 1922 bei einer Grillparzer-Gedenkfeier. Franz 
Grillparzer, pessimistisch bis misanthropisch, schrieb 1827 
die Novelle „Das Kloster bei Sendomir“. 1872 in Währing 
beigesetzt, wurden seine Überreste 1879 nach Hietzing 
überführt.

Frage 2
Lösungswort: Tränenlos  
Gesucht: Marjana Gaponenko
Marjana Gaponenko stammt aus Odessa, der Hafenstadt 
mit der gigantischen Treppe. im Roman „Der Dorfgescheite“ 
(2018) war die Hauptfigur einäugig, in „Das letzte Rennen“ 
gab es eine Kutschwettfahrt im Prater. im Jahr 2000 erschien 
ihr Gedichtband „Wie tränenlose Ritter“.

Frage 3
Lösungswort: Dreizeiler 
Gesucht: Michael donhauser
der Lyriker Michael donhauser wurde 1956 in Vaduz, Fürs-
tentum Liechtenstein, geboren und schloss sein Studium mit 
einer Arbeit über Baudelaires „Blumen des Bösen“ ab. „Der 
Holunder“ und „Die Wörtlichkeit der Quitte“ hießen Bücher 
von ihm. 1994 publizierte er „Das neue Leben“, das aus 78 
Dreizeilern bestand.

Frage 4
Lösungswort: Nacht
Gesucht: Karl-Markus Gauß
der Salzburger essayist, redakteur und autor Karl-Markus 
Gauß reist schreibend mit Vorliebe ins unentdeckte Mittel- 
und Osteuropa. „Wirthausgespräche in der Erweiterungszone“ 
erschien 2005. Seine erste Buchveröffentlichung war 1986 
der essay „Wann endet die nacht“ über albert ehrenstein.

Frage 5
Lösungswort: Bozen
Gesucht: anita Pichler
Die Südtiroler Autorin Anita Pichler (1948-1997, „Die Zaun-
reiterin“, „Flatterlicht“) lebte zwischen Venedig, Wien, Berlin 
und Südtirol. ihre Wohnung in der Lagunenstadt dient heute 
der Literar-Mechana als Stipendiaten-Aufenthaltswohnung. 
im Oktober 2018 wurde in Bozen-Casanova/Kaiserau ein Platz 
nach ihr benannt.

Frage 6
Lösungswort: Harvey Keitel
Gesucht: Paine
Thomas Paine (1737-1809) schrieb sich, als er 1774 in die 
englischen Kolonien in Nordamerika auswanderte, noch 
„Pain“. Er wurde Journalist. Auf ihn ging eine Gesellschaft 
zur abschaffung der Sklaverei zurück. er schrieb „Common 
Sense“ und „Die Rechte des Menschen“. im Film „Flucht nach 
Varennes“ spielte ihn harvey Keitel.

alle links, die sie 
direkt zu den lese-
proben führen, 
finden sie auf 
www.buchkultur.net.
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sinnlos, aber toll

auch wenn wir büchersüchtigen es mehr als nachvollziehen 
können: Die anhaltende sehnsucht nach haptischen medien im 

Zeitalter der digitalen Verfügbarkeit treibt mitunter ihre seltsamen 
blüten. so erlebt die gute, alte musikkassette – nach dem seit ca. 10 
Jahren andauernden hype um Vinyl-schallplatten – ein comeback. 
allein der soundtrack zur 80er-nostalgie-serie „stranger things“ 
ging 2018 im stilistisch adäquaten bandsalat-format weltweit 
mehrere zehntausende mal über die ladentische, und auch ins-
gesamt stieg im Vorjahr der absatz der verkauften alben in form 
von audiokassetten auf über 100.000 stück – allein in den usa! 
als popstar, der während seiner gesamten karriere darauf Wert 
legte, musikalisch trends zu setzen oder zumindest abzubilden, ist 
es daher kaum verwunderlich, dass auch die isländische sängerin 

ein zukünftiger Weltstar: Björk 1993 am Beginn ihrer Sololaufbahn - als die 
audiokassetten gerade von den Cds abgelöst wurden.

Reiterstiefel und Plunderhose: die Krupps aus düsseldorf wussten 1981 nicht 
nur musikalisch den vorherrschenden Zeitgeist zu provozieren.
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Wıeser ◆ A-9020 Klagenfurt/Celovec • 8.-Mai-Straße 12 
Tel. +43 (0)463 37036 • Fax +43 (0)463 37635
office@wieser-verlag.com

LITERATUR AUS BÖHMEN UND MÄHREN

Eugen Brikcius
Und das Fleisch ward Wort
ISBN 978-3-99029-331-7

Michal Ajvaz
Die Rückkehr

des alten Waran
ISBN 978-3-99029-330-0

Stanislav Struhar
Stará zahrada

Der alte Garten
ISBN 978-3-99029-340-9

Stanislav Struhar
Fremde Männer

ISBN 978-3-99029-325-6

Michal Viewegh
Die defi nition von Liebe
ISBN 978-3-99029-338-6

Markéta Pilátová
Der Held von Madrid

ISBN 978-3-99029-336-2

Vladimíra Valová
Ins Landesinnere

ISBN 978-3-99029-334-8

Jiří Hájíček
Dann blühen die Gräser
ISBN 978-3-99029-332-4

Jiří Kratochvil
Die Causa Neufundländer
ISBN 978-3-99029-333-1

Iva Pekárková
Noch so einer

ISBN 978-3-99029-335-5

Dora Čechova
Ich wollte kein Lenin werden
ISBN 978-3-99029-339-3

Petra Soukupová
Montagmorgen

ISBN 978-3-99029-337-9

Bücher aus Böhmen und Mähren EUR 17,90
Bücher Struhar EUR 21,00

Ein Gemeinschaftsprojekt mit: 

Neu bei Wieser sind 10 Bücher von jungen, zeitgenössischen Autorinnen und Autoren aus Tschechien, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten – märchenhafte Erzählungen, mythische Texte, psychologische Prosa, 
Mikrodramen – ein Kaleidoskop der jüngeren Geschichte dieses Landes, das in diesem Jahr Gast auf der 
Leipziger Buchmesse sein wird.
Aber auch ein literarischer Krimi aus der Feder des tschechischen Autors Marek Toman, Gedichte und 
Erzählungen von Stanislav Struhar und vieles andere erweisen unserem Nachbarland Reverenz.

Ein Gemeinschaftsprojekt mit: 

Inserat Buchkultur Böhmen-Mähren.indd   1 15.03.19   10:06

björk mit einem paukenschlag nun ein deutliches Zeichen der Wert-
schätzung für das schicke retroformat zeigt: am 26. april werden 
die ersten neun alben der populären experimental-musikerin, von 
„Debut“ aus dem Jahr 1993 bis hin zu „utopia“ von vor zwei Jahren, als 
limitierte audiokassetten neu veröffentlicht – inklusive authentischem 
faltcover und farblich passenden gehäusen. auch wenn aufgrund der 
formatbedingten eingeschränkten klangqualität der tatsächliche nut-
zen von produkten wie diesen eher zweifelhafter natur ist: manchmal 
macht es einfach nur spaß, sich an diesen sinnlosen wie nostalgisch in 
szene gesetzten gadgets der unterhaltungsindustrie zu erfreuen. und 
immerhin bekommt man ja zumindest den mp3-Download kostenlos 
dazu – der hoffentlich nicht allzu authentisch vom kassettenband als 
ausgangsquelle gezogen wurde.

björk Debut, Post, Homogenic, Vespertine, Medúlla, Volta, Biophilia, 
Vulnicura und Utopia one little indian/universal, kassettenbundle bzw.
einzeln als kassette erhältlich



fotos vom ende der atempause

Über den moment, als die punk-bewegung aus england 
nach Deutschland übergeschwappt ist, und vor allem die 

kulturell daraus resultierenden folgen, sind in den letzten 20 
Jahren schon zahlreiche bücher erschienen. ausgehend von 
Jürgen teipels „Verschwende Deine Jugend“, das nebenbei 
auch die erzählform der oral history in deutscher sprache 
salonfähig machte, arbeiteten sich mit beginn dieses Jahr-
tausends schon etliche Zeitzeugen und nachgewachsene am 
subkulturellen Zeitgeist von 1979 bis ca. 1985 ab. Damals flo-
rierte vor allem in den städten Düsseldorf und hamburg eine 
rege szene der gegenkultur, die in strikter antithese zu den 
Werten der hippies nicht nur mit strenger bis hin zu faschisti-
scher symbolik und dem ausmerzen jeglicher positivistischer 
sentimentalität zu provozieren wusste, sondern nebenbei 
auch jene musik entwarf, die wenige Jahre später als „neue 
Deutsche Welle“ die popmusik des landes völlig neu erfin-
den sollte. etwas spät, jedoch umso näher am tatsächlichen 
damaligen geschehen dran, erscheint nun mit „geschichte 
wird gemacht“ dazu eine visuelle ergänzung: ein band voll mit 
fotografien von ar/gee gleim, der als 1941 wiederum zu früh 
geborener die szene detailliert vom beginn der bewegung bis 
zu deren kommerzialisierung und ausfransen ab mitte der 
1980er im gesamten deutschsprachigen raum begleitete. 
ergänzt werden die mittlerweile als historisch zu bezeich-
nenden bilder auch hier durch assoziative und gott sei Dank 
nicht zu nostalgisch-verklärende texte von ebenjenen Zeitzeu-
gen und nachgewachsenen, die genauso ihre damalige naive 
begeisterung oder kindliche einschüchterung revue passieren 
lassen, wie sie die unmöglichkeit reflektieren, aufgrund der 
völlig veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse aus den hal-
tungen von damals handlungsanleitungen für die gegenwart 
abzuleiten. „keine atempause, geschichte wird gemacht“ san-
gen 1980 die fehlfarben im ersten großen hit der bewegung 
– und manchmal würde man sich wünschen, mit einem solch 
doppeldeutigen, den glauben an eine Zukunft wie Vergangen-
heit verhöhnenden slogan, auch heute noch die Welt um einen 
herum aus den angeln heben zu können. 

ar/gee gleim, Xao seffcheque (hg.), edmund labonté (hg.) 
geschichte wird gemacht. Deutscher Underground in den achtzi-
gern heyne hardcore, 244 s. plus cD mit 7 songs

bücher von mitarbeitern

Holger Ehling hat mit vielen Lisboetas über 
ihre Stadt gesprochen. Unter anderem streift 
er mit José Antunes durch die Geschichte 
der Stadt, erfreut sich mit Ricardo Cortiço 
über die Azulejos, die kunstvollen Kacheln, 
sinniert mit João Raimundo über Fußball 
oder besucht die Livraria Bertrand, die älteste 
Buchhandlung der Welt. 

Holger Ehling
Lissabon. Begegnungen in der Stadt des Lichts 
Corso, 192 S.
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wbg-wissenverbindet.de

192 Seiten, 
zahlr. Illustr., HC
€ 26,80 [A]
ISBN 978-3-8062-3878-5

Das Netzwerk der 
starken Frauen
»Wenn Frauen ihre Köpfe zusammen-
stecken, können sie unglaublich viel 
bewirken!« Oprah Winfrey

wbg-wissenverbindet.de

192 Seiten, 
zahlr. Illustr., HC
€ 26,80 [A]
ISBN 978-3-8062-3878-5

Das Netzwerk der 
starken Frauen
»Wenn Frauen ihre Köpfe zusammen-
stecken, können sie unglaublich viel 

Deutschland
Bis 13. april
Criminale aachen (Saale) 
Autorenkongress, Branchentreff der deutschsprachigen Kri-
miszene und Krimifestival. Den Abschluss bildet die Gala 
zur Verleihung der Krimipreise des Syndikats.
> www.die-criminale.de

Bis 13. april
Kinder-Krimifest, München
Erwartet werden Autoren von Büchern, Filmen und Spielen, 
aber auch kriminalistische Experten, die in ihrem beruf-
lichen Alltag detektivischen Spürsinn beweisen müssen. 
> www.kinderkrimifest.de 

25. april bis 5. Mai
Literaturwoche Donau
Kleine feine Literaturveranstaltungen abseits des Üblichen: 
Ein Programm, das den unabhängigen Verlegern, Verlags-
häusern, ihren Programmen und ihren Autorinnen und 
Autoren gewidmet ist. 
> literatursalon.net/literaturwoche-donau-2019

26. april bis 5. Mai
Literarischer Frühling, Nordhessen
Ausgezeichnete Literatur und aktuelle Debatten unter dem 
Motto „Schwarz-Rot-Gold“. Wieder unter der Schirmherr-
schaft von Mario Adorf und Friedrich Christian Delius. 
> www.literarischer-fruehling.de
 
6. bis 19. Mai
Frankfurt liest ein Buch
Wieder steht ein Buch im Mittelpunkt, diesmal „Westend“ 
von Martin Mosebach. Dazu gibt es Lesungen, Gesprächsrun-
den, Stadtspaziergänge, Schulveranstaltungen u.a.m.
> www.frankfurt-liest-ein-buch.de
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6. bis 21. Mai
WortMenue, Überlingen
Mehr als zwanzig renommierte Autoren, die sich in ihren 
Werken mit dem Thema „Essen und Trinken“ auseinander-
setzen, lesen in Restaurants, Landgasthöfen und Kneipen. 
U. a. mit dabei: John von Düffel, Karen Duve und Robert 
Menasse. 
> www.wortmenue-ueberlingen.de

15. bis 19. Mai
Heidelberger Literaturtage
Seit 1994 feiert die UNESCO City of Literature Heidel-
berg Literatur in vielen Facetten: Lesungen renommierter 
Literaten und Newcomer. U. a. mit Klaus Modick, Thomas 
Meinecke und Margit Auer.
> www.heidellittage.de

17. bis 19. Mai
Linke Buchtage, Berlin 
Jährlich ein Forum für politische Diskussionen, gesellschaft-
liche Debatten, nettes Beisammensein, konstruktive Kritik 
und vielfältige Vernetzung.
> linkebuchtage.de

23. bis 26. Mai
Droste-Literaturtage, Meersburg am Bodensee
Das Fest wird alljährlich zu Ehren der Dichterin Annette 
von Droste-Hülshoff durchführt. Eingebunden sind die 
beiden Meersburger Droste-Gedenkstätten, die Burg Meers-
burg und das Fürstenhäusle.
> www.meersburg.de/152

31. Mai bis 16. Juni
literatur altonale, Hamburg
Eines der größten Kulturspektakel des Landes. Das Festi-
valzentrum bietet den Hot Spot, das kulturelle Angebot 
wird ergänzt durch den Food Circle.
> www.altonale.de

die Mainzer Johannisnacht erinnert an Gutenberg: 
unter anderem mit dem „Gautschen”, der Buchdruckertaufe. 

als deutschlands größtes open-air-Lesefest wird 
das Literaturfestival Meißen gehandelt. 

3. bis 16. Juni
Düsseldorfer Literaturtage
Lesungen, Signierstunden sowie ausgiebige Diskussionen 
an den unterschiedlichsten Orten der Stadt. Und die orien-
tieren sich jedes Jahr an Heinricht Heine.
> literaturbuero-nrw.de/aktivitaeten/ 
veranstaltungen-2019

6. bis 9. Juni
Literaturfest Meißen 
Meißen zählt nicht nur als Wiege Sachsens und des euro-
päischen Porzellans, sondern ist auch Ausgangspunkt der 
hochdeutschen Sprasche. Beim jährlichen Literaturfest 
laden wieder rund 200 öffentliche Veranstaltungen zum 
Lauschen und Verweilen ein. Der Eintritt zu allen Lesungen 
und in viele Museen ist frei.
> literaturfest-meissen.de

14. bis 20. Juni
poesiefestival, Berlin
Jeden Sommer verwandelt sich Berlin für einige Tage 
in eine Hochburg der Poesie. 100 bis 200 Dichter/innen 
und Künstler/innen aus aller Welt präsentieren aktuelle 
Tendenzen zeitgenössischer Dichtkunst, und das in ihrer 
ganzen Formenvielfalt vom Buch über Performance bis zu 
Musik und Tanz.
> www.literaturwerkstatt.org

21. bis 24. Juni
Mainzer Johannisnacht
Mainz hält mit diesem Fest die Erinnerung an Johannes 
Gutenberg, den Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen 
Lettern, wach.
> www.mainzer-johannisnacht.de



240 Seiten |  Euro 20,60 (A) | ISBN 978-3-95614-289-5

»DAS ERLEBNIS, DEN VOGEL IN SEINER SCHÖNHEIT UND 
LEBENDIGKEIT  WAHRZUNEHMEN, IST WIE EINE  

SENKRECHTE IN DER ZEIT. IN DEM  MOMENT GIBT ES 
NICHTS ANDERES,  DU BIST GANZ IM HIER UND JETZT.«

Arnulf  Conradi
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11. bis 14. april  
Literatur & Wein, Stift göttweig/Krems
Neben der Schiene Transflair zum Thema „Frauen, Ohn-
macht, Macht“ und der Einheit „Literatur & Wandern“ 
stellen am Samstag Lyriker/innen ihre Arbeiten vor. Wie 
immer wichtiger Fixpunkt: Weinstände mit Degustationen. 
> www.literaturundwein.at
 
26. bis 27. april 
rund um die Burg, Wien
Ziemlich genau einen Monat vor den EU-Wahlen lautet das 
Motto „Heimat Europa“.
> rundumdieburg.at

9. bis 12. Mai
achensee.literatour
Der Tiroler Achensee wird zum Literatur-Treffpunkt: mit 
Alexa Henning von Lange, Daniel Wisser, David Fuchs, 
Bernhard Aichner, Doris Knecht und Nicola Förg.
> www.achensee-literatour.at

11. Mai bis 11. august
Viertelfestival Niederösterreich,  
Industrieviertel
66 Projekte sollen umgesetzt werden. Diese befassen sich 
künstlerisch mit den Besonderheiten der Region und zeich-
nen sich durch Originalität und Experimentierfreude aus.
> www.viertelfestival-noe.at

17. bis 19. Mai
Krilit – Kritische Literaturtage
Die Brunnenpassage in Ottakring wird wieder Rahmen 
für diese feine Buchmesse abseits des kommerziellen 
Mainstreams.
> krilit.wordpress.com

22. bis 26. Mai
Literaturfest Salzburg
Unter anderen mit Barbara Frischmuth, Ferdinand 
Schmalz, Angelika Reitzer, Renate Welsh und Michael 
Stavaric.
> www.literaturfest-salzburg.at

23. bis 25. Mai
Innsbrucker Wochenendgespräche
Warum wollen alle reisen, aber niemand ist gerne Tourist? 
Stefan Zweig hat für diese Unterscheidung übrigens das 
schöne Begriffspaar „reisen“ und „gereist werden“ geprägt. 
Diskussionsleitung: Stefan Slupetzky
> www.wochenendgespraeche.at/2019

24./25. Mai und 
4. bis 23. Juni
Internationales Storytelling Festival
Klassische Erzählkunst aus aller Welt, gepaart mit weiteren 
„Erzählenden Künsten“ – von Musik, Pantomime, Tanz 
bis hin zu Clownerie, in der Steiermark, Niederösterreich 
und Wien. Bei 41 Veranstaltungen erlebt man 70 Künstler/
innen aus 19 Nationen.
> www.storytellingfestival.at

29. Mai bis 14. Juli
Hartberger Literatursommer
Von mitreißender Weltliteratur bis zum spannenden 
Krimi. Der Literatursommer in Hartberg begeistert durch 
seine Vielseitigkeit von Genres und Schauplätzen.
> www.hartberg.at

21. Juni
Seitenstechen, arnoldstein
Literatur im Zeichen des Glaubens, das erwartet die 
Besucher beim 3. Alpen-Adria Literaturfestival auf der 
stimmungsvollen Klosterruine Arnoldstein.
> www.3xmedia.at

schweiz
Bis 14. april
erzählzeit ohne grenzen
34 Autoren bei 59 Veranstaltungen in 43 Städten und 
Gemeinden. „Erzählzeit ohne Grenzen“, eine Festivalwoche 
in der Region zwischen Bodensee und Rheinfall.
> www.erzaehlzeit.com

Bis 14. april
Fumetto Comic, Luzern
Fumetto will die Welt mit Comic anstecken. Zusätzlich zu 
den Ausstellungen gibt es den Wettbewerb, diesmal zum 
Thema „Velo“. Weil es die schönste Art mobil zu sein ist.
> www.fumetto.ch

1. bis 5. Mai
genfer Buchmesse
Autoren, Fachleuten und Lesefans finden sich jährlich bei 
der Genfer Buchmesse ein: Rahmenprogramm mit über 
2000 Veranstaltungen. 
> www.salondulivre.ch

31. Mai bis 2. Juni
Solothurner Literaturtage
Die Literaturtage sind ein Forum für das aktuelle Literatur-
schaffen vor allem Schweizer Autor/innen. Im Vorfeld (27.-
29.5.) finden die Jugend- und Kinderliteraturtage statt.
> www.literatur.ch

13. bis 16. Juni
Silser HesseTage
Ein mittlerweile beachtetes Forum, das sich an Kenner von 
Hesses Werk richtet, aber auch an alle, die diesen Schrift-
steller kennen lernen möchten. Das diesjährige Thema: 
„1919 – Hermann Hesses Aufbruch in die Zukunft“.
> www.hessegesellschaft.de

b u c h k u l t u r  c a f é

das historische ambiente der Klosterruine arnoldstein 
bildet den Rahmen für das 3. alpen-adria-Literaturfestival.

Tolle Locations beim Hartberger Literatursommer: 
vom Rittersaal im Schloss bis zum Buschenschank Simmler. 
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Eine phänomenale italienische Autorin
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Roman·  Diogenes

Raffaella
Romagnolo
Bella Ciao

Diogenes 

Piemont, 1946. Giulia Masca kommt als gemachte  
Frau zurück in das Städtchen ihrer Kindheit, wo  

sie noch eine Rechnung offen hat.  
Vor fast fünfzig Jahren wurde sie hier von ihrer  

besten Freundin Anita und ihrem Verlobten  
hintergangen, weshalb Giulia die Flucht ergriff  

und sich in New York eine neue Existenz aufbaute.  
Nach einem halben Jahrhundert will sie Anita  

wieder treffen – wie werden sie sich gegenübertreten?

Gewinnen Sie den Roman und einen kulinarischen  
Geschenkkorb auf diogenes.ch/bellaciao
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