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«Ein großartiges Debüt einer gefährlich talentierten neuen
Autorin.» Lauren Groff
«Die Kraft dieser Geschichten liegt in der Aufrichtigkeit,
Lebendigkeit und Verwundbarkeit ihrer Figuren.»
The Washington Post
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ISBN 978-3-406-78232-9

Marode Infrastrukturen, unterfinanzierte Sozial- und
Gesundheitssysteme: Der öffentlichen Hand mangelt es an
Geld. Aaron Sahr zeigt, wie wir von einer Ideologie beherrscht werden, die Geld zu einer unpolitischen Technologie verklären will – mit katastrophalen Folgen für Wohlstand, Stabilität und Gerechtigkeit.
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Seit über 18 Jahren arbeitet Grün als Pfleger auf der
geschlossenen Station einer Psychiatrie. Manche Patienten
kommen immer wieder, andere verschwinden, bevor er ihre
Namen kennt. Aber sie fällt ihm auf. Wer ist diese Frau?

638 Seiten | 12 Abb.
Gebunden
€ 32,–[D] | € 32,90[A]
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1918 bis 1945 – ein Zeitraum von knapp dreißig Jahren, in
dem gleich zweimal für Millionen Menschen eine «neue
Zeit» anbricht. In seiner grandiosen Darstellung verbindet
Michael Wildt die Ereignisstränge der «großen» Geschichte
mit den Erfahrungen und Lebenswelten der Zeitgenossen.
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FESTE, UND WIE SIE FALLEN
So eine Zahl kann einen schon
einmal ein bisschen benommen
machen: 200 Ausgaben! Wären
es noch die 1980er, würde ich
auch nicht unbedingt sagen »geschenkt«, aber wir alle kennen die
Umstände, unter denen heute Bücher und Hefte gemacht werden. Wir
wissen von Digitalisierung, Infotainment und
Advertorials, von Amateuer-Blogs, Social-Media-»Rezensionen«, vom Abwandern der Leser/innen und Inserenten in die aufmerksamkeitsschreierische Onlinewelt – ein zuletzt zum Glück ziemlich stark rückläufiger
Trend. Dazu kommen noch die jüngsten Entwicklungen mit Corona-Lockdowns etc. pp. Und in diese Zeit fällt die 200. Ausgabe eines Printmagazins
über Bücher, das sich über die Jahre nicht nur gehalten hat, sondern mittlerweile sogar zu einer Art Luxusmagazin für alle geworden ist, die auch
nur irgendwas mit Büchern am Hut haben. Da kann man sich doch nur
freuen und dankbar sein!
Um so etwas zu schaffen in diesen Zeiten, braucht es natürlich besondere Menschen. An erster Stelle müssen wir hier Buchkultur-Urgesteine
nennen: die beiden Herausgeber Michael Schnepf und Nils Jensen sowie
die organisatorische Dreh- und Angelscheibe Christa Himmelbauer. Bis
heute haben sie ihr Engagement für das Heft und alles drumherum behalten und für Kontinuität gesorgt. Wir alle legen sehr viel Herzblut in unsere
Arbeit, ganz bestimmt sehen Sie das am und im Heft. Das ist alles schön
und gut, aber so etwas für so lange Zeit zu schaffen, ist dann wirklich noch
einmal etwas ganz anderes. Also, vielen Dank an alle in und um die Redaktion für eure Ideen, euer Engagement, Vertrauen und eure Erfahrung!
Auch wenn diese Zeit fürs Feiern nun wirklich nicht optimal ist: Wir
feiern die Feste, wie sie fallen! Feiern Sie mit uns!

NATASHA
BROWN
ZUSAMMENKUNFT

Aus dem
Englischen von
Jackie Thomae

Jorghi Poll
& die Redaktion

Die nächste Ausgabe erscheint am 8. April 2022. Unser Bücherbrief am
8. März versorgt Sie dazwischen wie immer mit aktuellem Lesestoff.
Anmeldung unter: www.buchkultur.net
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Michael Schnepf stellt Bücher vor über Kultur von
Roma und Sinti, über 50 Jahre Greenpeace, Blicke in
Privatgärten und 250 Dinge, die Architekt/innen
wissen sollten.
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CAMELAMOS
NAQUERAR
Vor 50 Jahren fand der 1. Welt-
Roma-Kongress in London statt.

Daher waren es auch viele Künstlerinnen und Künstler,
die sich 1971 an der Einberufung des 1. Welt-Roma-Kongresses in London beteiligten. In dieser Zeit des Aufbruchs
legten sie die Grundlage für zahlreiche künstlerische Fundamente, durch die sich die Roma und Sinti mit Kreativität
und Einfallsreichtum aus ihrer eigenen Unsichtbarkeit befreien, ihre Geschichte ist in Europa seit Jahrhunderten geprägt von Verfolgung und Entrechtung. »Um unsere Kultur
aufrecht zu erhalten, müssen wir ein Bewusstsein schaffen
und den Willen haben, auch andere daran teilhaben zu lassen. Es ist wichtig, bemerkt und verstanden zu werden, und
gerade diese Funktion kann die Kunst einnehmen«, sagte
Ceija Stojka, eine der Pionierinnen der zeitgenössischen
Kultur der Roma kurz vor ihrem Tod im Jahr 2013.
Zwei Jahre später wurde »RomArchive« ins Leben gerufen,
erstmals wollte man in großem Stil die reiche Kultur der
Roma und Sinti zusammentragen. Und erstmals waren es
die Akteur/innen selbst, die dieses digitale Archiv entwarfen, um nicht erneut als die Fremden in Europa dargestellt
zu werden. Aktuell umfasst das Archiv über 5000 verschiedene Einzelobjekte – Bilder, Audioaufnahmen und Videos.
Das Buch »Widerstand durch Kunst« gibt dazu mannigfaltige Einblicke, wie etwa in den eingangs erwähnten Film, der
auf experimentelle Weise Lyrik, Musik und Tanz verbindet.
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oben: 1946 lud Duke Ellington den Gitarrenspieler Django Reinhardt zu
einer gemeinsamen Tournee durch Amerika ein. Danach waren manche überzeugt: Wäre dieser in den USA geblieben, hätte er den Kurs
des zeitgenössischen Jazzgitarrenspiels verändert – und vielleicht sogar den Verlauf der Musik selbst.
unten: Laura Halilovic ist eine junge, aufstrebende Roma-Regisseurin.
Mit erst 19 Jahren drehte sie ihren ersten Dokumentarfilm »Me, my
Gipsy Family and Woody Allen« (Italien, 2009) und erhielt dafür zahlreiche Auszeichnungen.

Bewusst gemacht wird uns aber auch die Wirkung der
Roma-Musik auf die europäische Musikgeschichte, unter
anderem wurden Johannes Brahms und die Komponisten der Wiener Klassik, insbesondere Haydn, Mozart und
Beethoven, von den ungarischen Roma beeinflusst. Was
das 20. Jahrhundert betrifft, so hat diese Minderheit mit
Django Reinhardt einen der wohl einflussreichsten europäischen Jazzmusiker hervorgebracht. Große Musiker wie
Duke Ellington gehörten zu seinen Bewunderern.
Dieses schätzenswerte, facettenreiche und wissenschaftlich profunde Buch leitet nicht nur in das digitale »RomArchive« ein, es zeigt neben den vielen künstlerischen Projekten auch die Aspekte zur Positionierung dieser Kultur.
Dabei wird deutlich, dass der Roma-Literatur jegliche breite Sichtbarkeit fehlt, und so erlaube ich mir abschließend
eine persönliche Anregung: Wie wäre es einmal mit einer
Einladung als »Gastland« oder »Ehrengast« zur Frankfurter oder Leipziger Buchmesse! �
Moritz Pankok, Isabel Raabe, Romani Rose (Hg.)
Widerstand durch Kunst. Sinti und Roma
und ihr kulturelles Schaffen
Zweisprachig: Deutsch/Romanes
Ch. Links, 344 S., ET: 14. März
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Fotos: William P. Gottlieb, Public domain, Wikimedia Common; Davide Tosco, Zenit Arti Audiovisive

»Camelamos naquerar« bedeutet so viel wie »Wir wollen
sprechen«. Es ist die Übersetzung eines Filmtitels aus Caló,
der Sprache der spanischen Gitanos. Der Film aus dem Jahre 1976, erschienen kurz nach Ende der Franco-Diktatur,
war ein Aufschrei, ein Protest, eine revolutionäre Botschaft.
Er setzte einen Meilenstein in der Emanzipationsbewegung der Sinti und Roma und ist wohl eines der repräsentativsten Beispiele für ihr künstlerische Schaffen, durch das
sich diese von den institutionalisierten Ungerechtigkeiten
befreien wollten und immer noch müssen.
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DIE MUTTER ALLER
ÖKOBEWEGUNGEN

Fotos: Bente Stachowske/Greenpeace; Chad Liu/Greenpeace; Marten van Dijl/Greenpeace

50 Jahre Greenpeace:
Der Jubiläumsband
»1969 kündigten die Vereinigten Staaten an, auf den entlegenen Aleuten einen Atombombentest mit einer thermonuklearen Fünf-Megatonnen-Bombe durchführen zu
wollen. Ein früherer Test mit einer kleineren Bombe hatte quasi die gesamte Tierwelt im Testgebiet ausgelöscht,
und die nun geplante Detonation sollte fünfmal so stark
und zerstörerisch sein.« So beschreibt Greenpeace den
Auslöser für ihre erste Aktion: Denn eine kleine Gruppe
engagierter Menschen aus Vancouver wollte das damals
nicht hinnehmen, zu einer Zeit, als Ökologie alles andere
als Mainstream war, noch existierten keine globalen Umweltschutzorganisationen. Und so stach am 15. September
1971 eine rebellische Crew auf ihrem alten Fischerboot in
See, wild entschlossen, den Atombombenversuch vor Alaska zu verhindern. Das Ziel wurde damals nicht erreicht,
doch die darauf folgenden Proteste setzten letztendlich die
weltumfassende Bewegung von Greenpeace in Gange. Man
wollte die Welt zum Augenzeugen machen für das, was die
Allgemeinheit nicht sehen konnte, weil es fernab war – oder
verborgen bleiben sollte. Spektakuläre Fotos standen von
Beginn an im Vordergrund der Strategien und Kampagnen,
damit wollte man Zeugnis ablegen für die Zerstörung, Verschmutzung und Vergiftung, die der Mensch verschuldet.
50 Jahre sind mittlerweile vergangen und der soeben
erschienene Jubiläumsband zeigt 130 dieser Bilder, die
bei zahlreichen Operationen in 7 Kontinenten und in über
50 Ländern entstanden: von atemberaubenden Kletteraktionen an den Niagarafällen bis zum größten lebenden
Kunstwerk aller Zeiten, als 1500 Menschen Pablo Picassos
»Amnestie« nachbauten. Im zweiten Kapitel des Buches
wird die Geschichte der einzelnen Greenpeace-Länder vorgestellt, mit ihren regionalen Perspektiven und Herausforderungen. Darunter auch die jüngste Gründung aus dem
Jahre 2018: Der Nahe Osten und Nordafrika wurde unter
dem Begriff MENA zusammengefasst, damit will man als
Bindeglied zwischen Umwelt, sozialer Gerechtigkeit und
gesellschaftlichem Wandel tätig sein.
Greenpeace hat es mit dem beachtlichen Einsatz vieler
Menschen geschafft, die Ökobewegung in die Mitte unserer
Gesellschaft zu bringen. Ich will gar nicht darüber spekulieren, wie die Welt heute ohne diese Organisation aussehen
würde. Doch wie kann es nun weitergehen, in Zeiten von
Fridays for Future und Extinction Rebellion, die für Kinder
und Jugendliche neue, attraktive Plattformen abseits von
etablierten Strukturen bieten? Greenpeace möchte auf Zusammenarbeit setzen und neue Allianzen eingehen. Bereits
2019 hat man die Schulstreiks von FFF unterstützt und
auch die jüngsten gemeinsamen Protestaktionen und Klagen wie etwa gegen VW geben Hoffnung, dass dem erneut
verheerenden Zustandsbericht des Weltklimarats vom August 2021 starke und vereinte Reaktionen folgen. �
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12. Mai 2016: Geisternetze – verlorene, ausgediente oder entsorgte Fischernetze – werden im
Nordseeschutzgebiet Sylter Außenriff geborgen
und an Bord der Arctic Sunrise gebracht.
14. September 2018: Greenpeace übermittelt
erfolgreich eine Botschaft gegen die geplante
Erweiterung des Kohlekraftwerks Shenao, das
die Luft und das Klima verpestet.

14. Oktober 2019: Shell will mit einer Nach-unsdie-Sintflut-Einstellung Teile von den nicht mehr
genutzten Ölplattformen »Brent Alpha« und
»Bravo« einfach in der Nordsee lassen.

Thomas Henningsen (Hg.)
GREENpeace VIEWS. Hope to action –
50 Jahre Greenpeace
Delius Klasing, 272 S.
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EIN BLICK

IN NACHBARS GARTEN

Auf eine Reise durch die 50 schönsten Privatgärten Europas und ihre Geschichten lädt uns
Carolyn Mullet ein. Sie hat über eine Million
Follower auf Facebook versammelt und ist
überzeugt, dass Gärten, genauso wie Malerei,
Bildhauerei, Theater und Musik, beachtenswerte kulturelle Ausdrucksformen sind. Die zunehmende Begeisterung, die in den letzten 25

Carolyn Mullet
Spaziergang im
Paradies. Besondere Einblicke
in die schönsten
Privatgärten
Europas
BusseSeewald,
336 S.

Jahren in ganz Europa zu beobachten ist, hat sie in ihrem
Buch festgehalten: Darin gibt sie Einblicke in private Gärten, deren Besitzer jedes Jahr zu einem bestimmten Termin ihre Tore für uns alle öffnen.

Auf den deutschsprachigen Raum begrenzt ist der Wettbewerb »Gärten des Jahres«, der soeben zum siebenten Mal
durchgeführt wird. Die aktuellen Sieger dürfen
noch nicht bekanntgegeben werden, die Preisverleihung findet am 17. Februar statt. Doch bereits am darauffolgenden Tag ist der Bildband
erhältlich, der diese Auszeichnung begleitet
und dokumentiert. Auch hier werden 50 privaDieter Kosslick, te Gärten gezeigt, die allesamt von Architekten
Konstanze Neu- gestaltet wurden, egal ob 84 m² Parzelle oder
bauer
10.000 m² Seegrundstück mit spektakulärer
Gärten des
Jahres 2022. Die Kulisse. Auch wenn Sie keines von beiden als
50 schönsten
Inspiration für ihren eigenen Garten nutzen
Privatgärten
Callwey, 320 S. können, ein Vergnügen bleibt in jedem Fall:
ET: 18. Februar wohltuende Bilder von grünen Paradiesen. �

www.kunstanstifter.de

FRÜHJAHRESNOVITÄTEN
Ein Haus mit
vielen Fenstern
978-3-948743-16-1
ca. € 24 (D) / 24,70 (A)

Monsteroma
978-3-948743-14-7
ca. € 20 (D) / 20,60 (A)
Ar-Ar und Bobo
978-3-948743-11-6
0 8 (A)
ca. € 24 (D) / 24,70

Kaiserschmarrn –
Mein genialer Sommer
Fremde Blicke
mit Ziege
978-3-948743-15-4
ca. € 24 (D) / 24,70 (A) 978-3-948743-08-6
ca. € 22 (D) / 22,60 (A)

Foto: Meike Engels/Callwey Verlag

Kleingärten, Schrebergärten und Mietgärten sind begehrt
wie kaum zuvor, auch Suchanzeigen im Internet belegen
diesen Trend: »Noch nie wurde nach den Begriffen ›Pflanzen und Gewächshäuser‹ so oft gesucht wie heute«, belegt
eine Google Analyse. Wir befinden uns dazu in einer Ära,
in der zahlreiche bemerkenswerte Gärten entstehen und
ältere Anlagen zeitgemäß umgestaltet werden.
Der Privatgarten hat seit Beginn des 21. Jahrhunderts also immensen Aufschwung erlebt,
zwei aktuelle Bücher widmen sich den vielfältigen Facetten dieser Entwicklung.
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»Wie man Ziegelsteine vermauert«

»Die Dämmeigenschaften von Glas«
»Die Geschichte seiner Herstellung
und Nutzung«
»Und die seiner Bedeutung«

»Woher der Wind dreht«

Fotos: Lee Russell, Photography Collection, Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs, Digital Collections, New York Public Library; Hedrich Blessings Photographers. Irma and Paul Milstein Division of United States History,
Local History and Genealogy, New York Public Library; Fotograf unbekannt. New York Public Library Picture Collection

WIE MAN UM EINE ECKE BIEGT
Für manche war Michael Sorkin ein Universalgenie, gleichzeitig ein Intellektueller mit Humor und Witz, jedenfalls
ein großer Architekt und wichtiger Kritiker, der sich vehement für Nachhaltigkeit, grüne Städte und ein Ende der
urbanen Ungleichheit einsetzte. Er hatte keine Angst,
seine Meinung zu äußern und kommentierte 1983
den Trump Tower als Manifestation des phallischen
Egos: »Was there ever a man more preoccupied with
getting it up in public?«

dem Status quo zu widerstehen und zu sozialer Gerechtigkeit beizutragen. So auch an der Akademie der bildenden
Künste Wien: Von 1993 bis 2000 war er Gastprofessor mit
Leitung für Städtebau am Institut für Kunst und Architektur und einer der Wegbegleiter für eine Neuausrichtung der Architekturlehre an der Akademie. Und auch
wenn ihm in einigen Nachrufen der Austrian-Pavillon
auf der Biennale Venedig 2010 zugesprochen wurde:
In Wahrheit war es der Australian-Pavillon, mit dem
Sorkin das Recycling eines verlassenen Wolkenkratzers thematisierte.

Der Architekturkritiker der Financial Times, Edwin
Heathcote, hat einmal seine Fähigkeit gelobt, mühelos Michael Sorkin
Zweihundertzwischen Mikro und Makro hin und her zu springen. fünfzig Dinge, Sein letztes Buch »Zweihundert Dinge, die ArchiSo schlendert Sorkin in einem früheren Buch (»Twen- die Architekt:in- tekt:innen wissen sollten« konnte er nicht mehr selbst
ty Minutes in Manhattan«, 2009) von seinem Miets- nen wissen zu Ende führen (es wurde mit Beratung seiner Frau
sollten
haus in Greenwich Village zu seinem Studio in Tribeca, Kunstmann, fertiggestellt), der krebskranke Sorkin starb 71-jährig
um auf diesem Weg die verschiedenen Entwicklungen
am 26. März 2020 in New York an den Folgen von Co176 S.
und Exzentrizitäten New Yorks zu beschreiben, von
vid-19. Der Inhalt umfasst eine Liste von 250 prägnander schnellen Gentrifizierung bis zu den vielen verrückten Einzeilern, etwa »Wie man Ziegelsteine vermauert«,
ten Charakteren der Stadt. Auf der anderen Seite konzen»Wie man um eine Ecke biegt«, »Was man selbst für Geld
trierte er sich mit seinem Architekturbüro seit Mitte der
nicht tun sollte« oder aber »Wie der Morgen nach einer
2000er-Jahre auf teilweise gigantische Vorhaben in China
durchzechten Nacht anbricht«. Grundlegende Fragen also,
und gewann bedeutende Projekte in Wuhan, Anxin und
mehr an Text findet sich nicht, und diese werden von Foder neuen Hauptstadt Xiongan.
tos, Illustrationen und Grafiken begleitet. Mit Augenzwinkern beschreibt er die Freuden und Techniken, Städte und
Unbedingt erwähnen möchte ich noch die Lehrtätigkeit
Gebäude zu beobachten und zu bewohnen, um sie besser
Sorkins: In seinen Vorlesungen und in jahrelanger Lehrtäzu verstehen, und hinterfragt damit wieder einmal die Artigkeit inspirierte er Publikum und Studenten rund um die
chitektur, um die Wahrheit herauszubringen und so die
Welt dazu, Architektur zu nutzen, um Leben zu verändern,
Welt zu retten. �
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SCHURKENSTÜCKE
VON MARTIN THOMAS PESL

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

JEAN FRAIGER
»Es ist die düstere Geschichte eines Revolutionärs, der
Tages würden sie es erfahren.« An
sich nach einem blutigen Coup vom anarchistischen Kodiesem Tag wird Fraiger von der Pomitee verraten fühlt und auf eigene Faust weitermacht«,
lizei erschossen.
heißt es in der Rubrik »Buchmarkt international« der
Davor passieren noch an Camus erinnernde tragiallerersten Ausgabe der Buchkultur 1989 über »Das Lesche Zufälle, wie dass ein Wachmann, den Fraiger bei einem Coup tötet, der Vater seiner Angebeteten ist. Es
ben ist zum Kotzen« von Léo Malet. Da war der 1948
kommt zu Grausamkeiten, etwa, dass Fraiger kaltblüerschienene erste Teil der »Schwarzen Trilogie« wohl
tig einen Kollegen mit dem Auto plattfährt, weil dieser
gerade in deutscher Übersetzung herausgekommen,
die Mission gefährdet. Und man liest von tragischen
der französische Autor und Anarchist (1909–1996)
Absurditäten, wie dass die Bergleute, die mit besagter
aufgrund seiner Pariskrimis bekannt. Ein Exemplar
Mission gerächt werden sollten, Gewalt ablehnen. Da
kostete laut Buchkultur 1 »ca. öS 150,-«.
muss man ja als Weltretter wahnsinnig werden. »Von
Jeder der drei Bände hat einen anderen Protagoda an war mein Leben ein langer Selbstmord«, zitiert
nisten und Ich-Erzähler, denn dieser stirbt am Ende
Léo Malet
stets einen spektakulären Tod durch die Staatsge- Das Leben ist der Autor eingangs den dichtenden Verbrecher Lazum Kotzen
walt. Jean Fraiger aus »Das Leben ist zum Kotzen« Edition Nautilus, cenaire aus dem Frankreich des frühen 19. Jahrhunderts.
macht den Anfang als Erzschurke aus tiefster Über160 S.
Die Lektüre dieses Noir-Thrillers ist deshalb so
zeugung, der uns seinen Weltekel nicht nur mit dem
vergnüglich, weil Malet offenkundig große Hochachtung
titelgebenden Slogan, sondern in jedem Satz zu verstevor seinem Erzähler empfindet. Schon der Name ist eine
hen gibt: »Allgemein aß ich wenig. Diese Tätigkeit widerte mich an«, schreibt der selbst ernannte Held des WiderHommage an seinen geliebten Lehrer Refreger. Ein Soziopath? Oh nein. Dieser Mann hat Gefühle, sie sind halt alle
stands gegen eh alles und erinnert an später Manifeste
ziemlich finster. Es war die Zeit nach dem Krieg, da war
verfassende Amokschützen, agiert aber professioneller
das Schwarzsehen ein funktionierender Bewältigungsund selbstbewusster. »Die jämmerlichen Idioten, die
mechanismus, der wohl in der Post-Tschernobyl-Zeit ein
um mich herumgingen und mich gelegentlich anremComeback erlebte. Auch heute, 199 Buchkulturen später,
pelten, wussten nicht, dass sie mit dem Killer in Berühkönnen wir wohl einiges von ihm lernen – aber trotzdem,
rung kamen, dessen Blutgier auch die Hartgesottensten
Kinder, ihr wisst: Don’t try this at home. �
erschreckte. Ich war kein gewöhnlicher Gangster. Eines
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Philipp Winkler hat mit »Creep« einen Roman geschrieben,
in dessen Erzählwelt virtuelle und außervirtuelle Wirklichkeit längst miteinander verschmolzen sind.
VON SOPHIE WEIGAND

Uncanny Valley – was klingt wie ein Ausflugsziel für abenteuerlustige Naturfreunde, bezeichnet in Wahrheit einen paradoxen wahrnehmungspsychologischen Effekt, der Roboter oder
animierte Figuren fremder erscheinen lässt, je menschenähnlicher sie gestaltet sind. Je realitätsnäher also das Design, desto geringer die Akzeptanz. In Philipp Winklers »Creep« sind
virtuelle und außervirtuelle Wahrheit längst miteinander
verschmolzen, ja, das Außervirtuelle für seine Protagonist/
innen überhaupt nur noch mit den Bezugsrahmen und Deutungsmustern des Virtuellen begreiflich.
Im Mittelpunkt stehen Fanni und Junya, die einander nie
zuvor begegnet sind. Sie lebt in Deutschland, er in Japan. Bei12

de sind Außenseiter/innen, beide führen ihr Leben fast ausschließlich im digitalen Raum. Fanni hat einen klassischen
Bullshit-Job in einem hippen Start-up: Sie trainiert künstliche
Intelligenz im Hinblick auf ihre Mustererkennung. Was wir
tun, wenn wir uns online durch Captchas klicken, um unser
Menschsein zu beweisen, ist Fannis alltäglicher Job. Das Unternehmen namens BELL trainiert aber nicht nur KI-Systeme,
es vertreibt auch Sicherheitstechnik. Fanni verschafft sich regelmäßig durch die im Haus installierten Kameras Zutritt zu
einer Familie, an deren Leben sie teilnimmt, als sei sie eine
verstoßene Angehörige. Sie führt eine Art By-Proxy-Leben
durch die Familie, als deren unsichtbarer Teil sie sich imagiBuchkultur
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niert. Die Familie ahnt freilich nichts von der Zerstörung ihrer
Privatsphäre. Ihr Zugewinn an subjektiver Sicherheit hat sie
unsicherer gemacht. Aber Fanni ist nicht nur heimliche Beobachterin: Sie verkauft auch Datensätze von Kund/innen über
das Darknet.
Philipp Winkler hat mit Fanni eine Protagonistin erschaffen, deren Sozialisation stark vom aufkommenden Internet
geprägt ist. Sie gehört noch zu einer Generation, die an der
Schnittstelle von rein analoger zu digitalisierter Gesellschaft
erwachsen geworden ist. Schon in Teenagerjahren sieht sie
mit dem Bruder einer Freundin regelmäßig Gore-Videos
im Netz und prägen Diskussionen in Imageboards und Foren ihr Selbst- und Weltverständnis. Sie hat einige Trigger in der außervirtuellen Welt, die
untrennbar mit virtuellen Erfahrungen
verknüpft sind: »Wann immer sie im
Dezember joggen geht und an einem Laden vorbeiläuft, aus dem
Weihnachtsmusik plärrt, muss
sie an Happy Xmas (War is
Over) von John Lennon denken. Und dann muss sie an
Luka Magnotta denken.
Wie er zwei Katzenbabys
mit einer Plastiktüte erstickt.« Es sind alltägliche
Begebenheiten, das Zooviertel,
herabhängende
Eiszapfen, Baustellen oder
U-Bahn-Monitore, mit denen sie die online gesehene
Gewalt verknüpft hat. »Einige
meiner frühen Erinnerungen ans
Netz sind natürlich auch in den Roman eingeflossen. Allen voran an rotten.com«, sagt Philipp Winkler selbst im
Interview. »Andere Frühsterinnerungen sind
z. B., im EDV-Unterricht insgeheim in den N-Joy Radio-
Chat zu gehen oder sich einen eigenen Spezialagenten für
ein Akte-X-E-Mail-Rollenspiel auszudenken. Musikvideos
vom Wu-Tang Clan auf Napster runterladen und feststellen
müssen, dass man wieder mal irgendeinem Arschloch auf
den Leim gegangen ist, der die Videodatei eines Scat-Pornos
umbenannt hat. Das-Schwarze-Auge-Fanseiten. Unscheinbare rosafarbene Websites mit nüchternen jpg-Dateinamen,
die sich als Sailor-Moon- und anderes Hentai-Gedöns herausstellen.« Winklers eigene Erfahrungen und Erinnerungen verleihen den Schilderungen Tiefe und Plastizität, der

Schrecken eines aufgezeichneten, online gestellten Suizids
oder Unfalls ist immer nur einen Klick entfernt. Während
Fanni selbst nahezu entkörperlicht lebt – ihr Körper nur ein
»Meat Prison« (es gibt online einen Reddit-Thread mit dem
Titel »I JUST WANT OUT OF THIS FUCKING MEAT PRISON«),
ihre Ernährung ein Wechselspiel verschiedener vorportionierter Fertignahrung –, spielen Tod und Gewalt als durch
und durch körperliche Erfahrungen in der Virtualität eine
große Rolle. Aber was ist der Tod schon online, wo die Spuren eines Lebens weit über das Leben selbst hinaus präsent
und abrufbar bleiben? Zynisch betrachtet nicht mehr als
Content, antwortet Winkler auf diese Frage: »Im Virtuellen
kann der Tod alles Mögliche sein. Weil alles Mögliche Content sein kann. In dem Sinne – und
eventuell vereinfacht gedacht und etwas
streitbar und zynisch formuliert – ist
der Tod auch nichts wirklich anderes als der Clip einer Katze, die
vor einer Gurke erschrickt.«
Tod und Endlichkeit werden
gewissermaßen ins Netz
outgesourced und zu einem Inhalt unter anderen,
während
insbesondere
westliche Gesellschaften
die Beschäftigung mit dem
Tod so lange scheuen, bis
er sie selbst betrifft.
An dieser Stelle kreuzen sich Junyas und Fannis
Wege, obwohl beide niemals
von der Existenz des anderen
erfahren. Tausende Kilometer
von Fanni entfernt lebt Junya als
Hikikomori. Hikikomoris werden in
der japanischen Gesellschaft Menschen,
vornehmlich junge Männer, genannt, die am
gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen und
sich in ihren vier Wänden isolieren. Junya lebt seit dem
plötzlichen Tod des Vaters allein mit seiner kranken Mutter. Seine Schullaufbahn war geprägt von massiven Mobbing- und Gewalterfahrungen, im Darknet aber hat er sich
ein Alter Ego geschaffen, dessen Fertigkeiten bewundert
und dessen Taten nachgeahmt werden. Online ist er »Hammer_Priest«. Ein User mit einem außergewöhnlichen Talent
zum Schlösserknacken, einer, der außerhalb des Netzes mit
nächtlichen Hammerattacken auf Schlafende Angst und Panik verbreitet. Seine Angriffe stellt er ins Darknet. Der ►

Zentral bedeutet Hypermoderne
für mich die Auflösung
alles Stofflichen – jeglicher
Objekte und Subjekte – in ihre
Attribute und Eigenschaften,
in ihre Metadaten, wenn man
so will. Kopierbar und nicht
schreibgeschützt.

Illustration: Jorghi Poll, nach einem Foto von Dirk Skiba

Philipp Winkler
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Ohnmächtige hat zum ersten Mal in seinem Leben Macht.
Weil es online keine Entfernungen, keine Grenzen und keine Barrieren gibt, finden Junyas Taten über ein Forum im
Darknet auch Anklang in Deutschland. Ein User namens
GermanVermin ist nicht nur begeistert von Junyas Videos,
er kauft auch Fannis Datensätze von BELL-Kund/innen,
um in ihre Häuser einzudringen. »Creep« buchstabiert die
globalisierte, eng vernetzte Gewalt aus, die zwar alltäglich,
aber allzu oft noch im Verborgenen stattfindet. Das gilt für
einzelne Nachahmungstäter/innen wie für organisierte Gewaltstrukturen gleichermaßen.
Nach dem Tod seiner Mutter flieht Junya von zu Hause und
gerät in organisierte Gewaltstrukturen außerhalb des Netzes
– in das unmittelbare Umfeld der Yakuza, in dem sich auch einer der Mitschüler bewegt, der ihn zu Schulzeiten gequält hat.
Der in Japan angesiedelte Erzählstrang bereichert den Roman
um eine weitere Perspektive, ist er doch in manchen Belangen beinahe spiegelbildlich angelegt. Junyas Vorstellungswelt
ist stofflicher, geprägter von folkloristischen Figuren und den
Heldenerzählungen in Mangas, einer anderen Umgangsform
mit dem Tod. Er agiert weit körperlicher als Fanni, tritt online
vielmehr als ein imaginierter, gestalteter Charakter in Erscheinung, während sich Fanni gleichsam in ihrer Beobachterinnenposition auflöst. Beide überschreiten Grenzen, beiden
fehlen Halt und Bindung in einer zunehmend bindungslosen
Umwelt.
Philipp Winkler hat fraglos ein Faible für randständige Figuren und Subkulturen. Sein gefeiertes Debüt »Hool«, im Jahr
2016 für den Deutschen Buchpreis nominiert, spielte in der
Hooliganszene, das 2020 erschienene »Carnival« unter Schausteller/innen.
Diese Liebe für Außenseiter/innen merkt man seiner
Figurengestaltung an, sie findet aber auch sprachlichen Niederschlag. Häufig wählt Winkler Gruppen, die eigene Verhaltensregeln und eine gruppenspezifische Sprache entwickelt
haben. In »Creep« ist das insbesondere die Sprache der Digital Natives, die den Stil des Romans prägt. Sie technisiert
natürliche Vorgänge und digitalisiert Wahrnehmung, indem
sie sie immer in Bezug zu technischen Vorgängen setzt. Wenn
Fanni vor einem Jugendfreund davonläuft, wird »Grundstück

W

für Grundstück in die Peripherie geladen«. Sie wünscht sich,
»ihre Mutter auf einer zweidimensionalen Fläche – einem
Monitor – sehen zu können«, um sie wie ein Fenster am Bildschirm zu schließen. Jemand hat Oberarme, »als hätte man
den Regler im Character-Creation-Screen bis zum Anschlag
nach rechts gezogen«. Diese Aneignung bestimmter Sprachmuster ist charakteristisch für Winkler: »Mich reizt u. a. daran, was diesen ›Sprachen‹ zugrunde liegt, wie sie Denken,
Haltung und Identifikation modifizieren und wie sie sich zu
dem verhalten, was auch immer die Norm ist. Dazu sind sie
auch aus literarischer Sicht reizvoll, weil sie das sprachliche
Spektrum erweitern, Zwischenräume vertiefen, Färbungen
und Schattierungen diversifizieren und sowohl Klüfte als
auch Schwellen schaffen können.«
Winkler schafft eine Sprache, die nicht nur Spiegel seiner
Protagonist/innen ist, sondern auch die Wahrnehmung von
Leser/innen formt. Sie spiegelt auf gelungene Weise, wovon
sie erzählt: Digitalisierung, Vernetzung, Entkörperlichung,
Vereinzelung. Und nicht zuletzt schafft sie, gerade im in Japan
angesiedelten Teil des Romans, eine greifbare Atmosphäre,
eine lebendige Welt. Sie erzwingt, so man nicht stoisch über
alle unbekannten Begriffe hinweglesen will, eine Auseinandersetzung mit der Sphäre und der Szene, in der sie gebräuchlich sind. War das in »Hool« manchmal noch etwas ungelenk,
ist es in »Creep« eine bereichernde Ebene.
»Creep« erzählt von Grenzüberschreitungen in einer
grenzenlosen, fragmentarisierten Welt. Der Verlag bewirbt
den Roman mit dem Schlagwort der »Hypermoderne«, für
die Winkler selbst eine klare, wenn auch beängstigende Definition hat: »Zentral bedeutet Hypermoderne für mich die
Auflösung alles Stofflichen – jeglicher Objekte und Subjekte – in ihre Attribute und Eigenschaften, in ihre Metadaten,
wenn man so will. Kopierbar und nicht schreibgeschützt.
Und im Grunde (und gruseligerweise) noch mehr als nur [die
Auflösung] alles Stofflichen: Ebenso die Auflösung vieler bis
womöglich aller psychischen Vorgänge – Furcht, Wut, Zweifel,
Freude, Mitgefühl, Hass etc. pp.« Diesem Konzept bleibt der
Roman weitgehend treu, auch indem er die Befindlichkeiten
und Bedürfnisse seiner Protagonist/innen ins Digitale auslagert. Fannis Wunsch nach einer Familie und der Verbindung
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ie eine einzige Entscheidung
unser Leben verändern kann:
Der neue, vielschichtige Roman
von Milena Moser

Philipp Winkler, 1986 geboren, studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim. Für seinen Debütroman »Hool« (Aufbau)
erhielt er den ZDF aspekte-Literaturpreis für das beste
deutschsprachige Debüt, stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und war zum Festival Neue Literatur in
New York eingeladen. Der Roman war ein Spiegel-Bestseller, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Winkler lebt in Niedersachsen auf dem Land.

Foto: Katrin Ribbe

Philipp Winkler
Creep
Aufbau, 342 S.

zu anderen Menschen findet keine Entsprechung mehr in der
Wirklichkeit. Das Netz und das virtuelle Erleben ist ihr Substitut, etwa wenn sie sich zur Entspannung in ihrer Wohnung
via Beamer eine Seelandschaft an die Zimmerwände wirft.
Junya verwirklicht seinen Wunsch nach Anerkennung und
Liebe nur noch in einer in digitalen Sphären erschaffenen
Schreckensfigur, die bei Tageslicht zwingend in sich zusammenfallen muss. Als er sich bei der Polizei stellen will, wird er
für einen Trittbrettfahrer gehalten. Als er seine neu gewonnenen »Freunde« aus den Fängen eines Yakuza-Bosses retten
will, sagt einer von ihnen bloß: »Du warst zu lange in deinem
Kinderzimmer eingesperrt.«
Was machen das Netz und eine zunehmend digitalisierte,
entkörperlichte Gesellschaft mit uns? Während Mark Zuckerberg als Facebook-Chef vom Metaverse träumt, in dem digitale Repräsentationen des Lebens und wir selbst als Avatare
unser Miteinander und unseren Alltag prägen, sieht Winkler
seinen Roman nicht als dystopische Variante dieser Vision:
»Ich denke, der Schlusspunkt ist das Durchs-All-Schweben
von Flash-Speichern mit den kopierten Digital-Bewusstseinen der Bezos, Musks, Zuckerbergs und Thiels, von dem der
Rest überhaupt nichts mitbekommen wird, weil wir viel zu
okkupiert damit sind, unsere Mieten bezahlen zu können.«
»Creep« ist somit weniger die Geschichte des Metaverse, eines digitalen Eliteprojekts, sondern vielmehr die Geschichte
derer, die im Schatten digitaler Megakonzerne in immer pre-
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kärer werdenden Verhältnissen leben und arbeiten. Obwohl
Winkler selbst freilich das Internet nutzt und froh darum ist,
mit der Transition von analoger zu digitaler Welt groß geworden zu sein, gibt es Orte, von denen er sich aus guten Gründen
fernhält: »Ich nutze es zu einem großen Teil zum Abrufen von
Information, zum Kaufen gebrauchter Dinge und um nicht
in direkten Kontakt mit Mitmenschen treten zu müssen. Von
Social Media habe ich mich seit geraumer Zeit verabschiedet,
weil die depressionsinduzierenden Aspekte die (eh nur wenigen) positiven für mich bei Weitem übersteigen.« Soziale Medien spielen folgerichtig im Roman nur eine untergeordnete
Rolle, man kann auch ohne ihren Horror unglücklich sein.
Als für Fanni am Ende die »digitale und die gegenständliche Welt aufeinanderprallen«, ist das beinahe ein spirituelles Erlebnis. Sie fühlt sich, »als hätte sie eine VR-Brille auf
dem Kopf, einen Haptiksuit am Körper«. Die gegenständliche
Welt ist so real, dass sie sich wie eine Simulation der Realität anfühlt. »Creep« ist ein raues, ein schmerzhaftes Buch, in
dem Leser/innen sich so vereinzelt fühlen wie die Protagonist/innen, von denen es erzählt. Obwohl Fanni und Junya
Grausames tun, jede/r auf seine bzw. ihre Weise, kann man
nicht umhin, Mitgefühl angesichts dieser Unverbundenheit
zu empfinden, in der sie leben. Die Mission eines Internets,
das Menschen miteinander verbindet, ist in »Creep« längst
gescheitert. Obwohl man den Roman natürlich nicht als prophetisch lesen oder den Anspruch erheben sollte, er nehme
reale Entwicklungen vorweg, liest man ihn nicht ohne düstere
Ahnungen die digitale Zukunft betreffend. Könnte nicht auch
alles positiver werden? Spricht etwas dafür? Winkler selbst
sieht das pragmatisch: »Hm. Vielleicht das Wissen darum,
dass irgendwann Sense ist und man spätestens dann chillen
kann. Und bis dahin einfach Katzen und Hunde streicheln, so
oft es geht.« �
15
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VIRTUOSE SPOTTLUST
Wilde historische Fantasie über
den Holocaust und was die
Populärkultur daraus macht

»D AS L E B E N AT M ET
MÖGLIC H K E IT E N«
Frecher Ton als Markenzeichen:
In den Niederlanden ist Lakmaker
schon populär.

Foto: Willemieke Kars

VON KATIA SCHWINGSHANDL

Noch bevor man es gelesen hat, ist dieses Buch bemerkenswert. Denn Autorin Sofie Lakmaker wurde zwischen Auflage eins und vier Autor Tobi Lakmaker, weshalb das Buch,
wenn man es genau nimmt, gleichermaßen von einer Frau
wie einem Mann geschrieben wurde. Allein dies sorgt für
die wohl interessanteste Perspektive seit Anbeginn des
Motivs der »Selbstbeobachtung bis zum Exzess«, das, bei
Annie Ernaux großzügig als »Roman« durchgewunken, bei
Lakmaker im Grunde nach neuer Nomenklatur verlangt.
Der Inhalt ist schnell erzählt: Die Ich-Person dieser »Geschichte ihrer Sexualität« ist auf der Suche. Nicht nach der
großen Liebe – das wäre zu platt –, sondern nach jemandem, »der die Türen und Fenster schließt und sagt: Jetzt
ist alles gut«. Das könnte, pfiffige Leser/innen erraten es
schon, natürlich auch sie selbst sein. Und diese suchende
Ich-Person, der wir da durchs Leben hinterherstolpern,
vertraut zwar der Welt nicht. Aber sie vertraut ihren Leser/
innen, zumindest vertraut sie sich ihnen an.
Wenn man an die Darstellung von Homosexualität in
der Literatur denkt, dann schießen einem vielleicht mehr
männliche als weibliche Namen ein, aber ganz bestimmt
keine vergleichbar unbescheidene, filterlos-freche, lakonisch-unberechenbare Stimme, die alle paar Sätze unliebsame Wahrheiten auftischt á la »Lesben haben immer Angst
davor, Lesben zu sein« oder die solch freundlich-stichelndes Verlagsbashing betreibt. Das ist die große Qualität dieses Textes, denn das Recht dazu – und unsere
Sympathie – erschreibt sich Tobi Lakmaker
mit seiner Verwundbarkeit. �

Joshua Cohen ist ein in Zahl und Umfang seiner Bücher
außergewöhnlich produktiver Autor. Wenn diesen Büchern, Erzählungen und Romane, etwas nicht abzulesen ist, dann das Selbstquälerische eines um Ausdruck
ringenden Geistes, dafür die Spielfreude eines dauerwachen, hochtourig feuernden Gehirns. Das wirkt nicht
nur überfordernd, das ist sogar darauf angelegt, nämlich
in der Frequenz der Einfälle wie in ihrem »Witz«. Und
so heißt im Original wie in der Übersetzung auch der
zweite Roman Cohens aus 2010, der nun auf Deutsch
erscheint. Dessen Held, Benjamin Israelien, neben zwölf
Schwestern der einzige Sohn seiner Eltern, deren Eltern
die Shoa überlebt haben, und zu Weihnachten vor dem
Jahrtausendwechsel mit Bart und Brille geboren, wird
darin als einziger jüdischer Überlebender einer myste
riösen Seuche zuerst zur Kultfigur, nur um dann in einer
absurden Umkehrung der Rollen erst recht wieder zum
Verfolgten zu werden. Die Grundidee ist ein wenig so, wie
man sich einen Film der Coen-Brüder nach einem Drehbuch von David Foster Wallace vorstellen würde. Das
alles ist von einer virtuosen Spottlust, der das ernst ist,
was anderen nur heilig scheint. Diesem Ernst verdankt
sich die überschießende Lust am Erzählen, die nicht viel
auf Ökonomie und Konventionen des Handwerks der Romanautoren gibt. Ulrich Blumenbach hat als Übersetzer
(und nicht zum ersten Mal) ein Kunstwerk aus Sprache
geschaffen. Dass die Vorlage auch eines ist,
hat es wohl nicht leichter gemacht. Freilich,
ohne dass man es merkt. �
Joshua Cohen
Witz
Ü: Ulrich Blumenbach
Schöffling & Co., 912 S.

Tobi Lakmaker
Die Geschichte meiner Sexualiät
Ü: Christine Brunnenkamp
Piper, 224 S.
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Tagebuch für die
Kunst
Abgründe eines norwegischen Kunstkollektivs

Dieser »Tell« trifft
Lebendiger denn je: Wilhelm
Tell, neu erzählt von Joachim
B. Schmidt

Als die Journalistin Valerie Vogler
Rein historisch gesprochen hat es
vom norwegischen Künstlerkolihn nie gegeben. Und doch ist der
lektiv AURORA in das abgelegene
legendäre Apfelschuss eines der
Spitzbergen eingeladen wird, sagt
berühmtesten Motive in der Literasie, ohne viel über das Projekt zu
tur-, Kunst- und Musikgeschichte.
wissen, sofort zu. Denn AUROJoachim B. Schmidt (»Kalmann«)
RA ist der absolute Hype auf dem
erzählt die Geschichte des SchweiKunstmarkt. Sie sprengen mit ihzer Nationalheiligtums erfrischend
ren Verkäufen alle Auktionen und
anders und kontrovers zum trasind dabei so unnahbar wie der
dierten Heldenmythos. Sein aus
berühmte Sprayer Banksy: Nievielerlei Perspektiven und Stimmand weiß genau, wer dahinmen gezeichneter fiktiver »Tell«
ist ein missbrauchtes Kind,
tersteckt. So fährt Valerie Vogler
in den tiefsten norwegischen
traumatisiert, eigenbrötlerisch,
Winter. Ihr Auftrag: Die Entschwierig, unsicher, ein Wilstehung des nächsten großen
derer, Querulant und dennoch
Werks des Kollektivs mit ihren
liebender Familienvater. Er gibt
Constantin
sich die Schuld am Unglückstod
Tagebucheinträgen zu begleiten.
Schwab
Constantin Schwab hat mit Das Journal der seines Bruders, heiratet dessen
Valerie Vogler
»Das Journal der Valerie Vogler« Droschl, 128 S. schwangere Frau und nimmt
einen unheimlichen und formal ET: 14. Februar den noch ungeborenen Sohn
experimentellen Debütroman
(auf den er später zielen muss)
geschrieben. Die Protagonistin
als seinen an.
findet sich in einem abgeschieAls er dem Karzer entkomdenen Atelier wieder, umringt
men kann, macht er sich auf die
von tonnenweise Schnee – und
Jagd nach dem Mann, der ihn
von den vier Künstlern Lasse,
zu dem Schuss auf sein Kind
Gunnar, Per und Henrik. Sofort
gezwungen hat: dem Habsburgilt es, sich dem »Polarmaniger Landvogt Hermann Gessler,
Joachim B.
fest« sowie zahlreichen Regeln
dessen Gefolgsleute Tells MutSchmidt
zu unterwerfen: Das Handy
ter getötet haben. Auch Gessler
Tell
muss abgegeben werden, das Diogenes, 288 S. reibt es zwischen Privatleben
Werk steht immer an erster ET: 23. Februar und Politik auf. Er ist Vater wie
Stelle und »Kunst kommt vor
Tell, der ihm insgeheim impoKollektiv«. Bald sind die Eisbären
niert, muss aber vor seinen Leuten
vor dem Haus nicht die einzige Be(die ihn seiner »weichen« Führung
drohung für die junge Journalistin.
wegen verachten) das Gesicht wahDie Auflösung des Selbst und
ren.
vor allem die Einswerdung von
Joachim B. Schmidts »Tell« ist
Kunst und Individuum stehen im
keine Nacherzählung der LegenMittelpunkt. Je besser sie die vier
de, sondern lenkt das Augenmerk
genialen Künstler kennenlernt,
weg vom Freiheitskämpfer und
umso mehr Rätsel tun sich für
Tyrannenmörder hin zu einem einValerie Vogler auf – gerade hier
fachen, von seiner Vergangenheit
wirkt das Buch stellenweise etwas
und seinen Gefühlen zerrissenen,
überambitioniert. Der gelungene
sehr gegenwärtigen Menschen und
Schluss möchte zwar nicht alle FraAntihelden. Ein suggestiv und temgen beantworten, bietet aber eine
poreich erzählter, moderner »Tell«,
überraschende Perspektive auf dieder uns sehr viel näher ist als der
sen im besten Sinne verstörenden
Mythos, sprachlich glänzend umRoman. �
gesetzt: Wir alle sind Tell. �
Teresa Preis
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Dagmar Kaindl

Monika

Helfer

Monika Helfer macht aus Lebenserinnerungen große Literatur.
Löwenherz ist ein inniges Porträt
über ihren Bruder. Eine Geschichte
über Fürsorge, Schuldgefühle und
Familienbande. Nach Die Bagage und
Vati: der neue Roman über eine
Familie aus Vorarlberg.
192 Seiten. Gebunden und als E-Book
hanser-literaturverlage.de
hanser-literaturverlage.de
17

L I T E R A T U R

Zuletzt ging sie nicht mehr aus dem Haus. Und legte am
Ende so viel an Gewicht zu, dass die Sargträger sogar an
dem nicht gerade lauen norddeutschen Frühlingstag ihres
Begräbnisses noch ins Schwitzen kamen (fast hätten sie
den Sarg fallen gelassen). Schwer war auch das Gepäck,
das Karlas Großmutter Maryam Zeit ihres Lebens mit sich
herumschleppte. Und ihr Erbe gibt Rätsel auf. Wer ist die
Unbekannte, der sie ihren goldenen Armreif vermacht hat?
Die Adresse führt nach Armenien, in die Hauptstadt Yerevan, die nicht einmal ihr Sohn Avi kennt. Der ist als Teil der
armenischen Minderheit in Istanbul und später Deutschland aufgewachsen, wohin seine Mutter als Gastarbeiterin
ausgewandert war. In Armenien machen sich Karla und ihr
Vater auf die Spuren des geheimnisvollen Vermächtnisses.

Das bewegendste und schönste Debüt des neuen Jahres
ist Laura Cwiertnias, 35, Roman »Auf der Straße heißen
wir anders«, der mit großer Sensibilität von ernsten Themen erzählt und dennoch voller Hoffnung und Humor ist.
Die Protagonistin Karla ist wie Cwiertnia als Tochter eines Armeniers und einer Deutschen in Bremen geboren
und groß geworden und stellt Fragen, die meist unbeantwortet bleiben. Die zwar autobiografisch inspirierte, aber
fiktionalisierte Erzählung führt in die schwere Geschichte des jahrtausendealten Volkes der Armenier, die tiefe
Wunden in die Familie gerissen hat. Während des Ersten
Weltkriegs ermordeten die Jungtürken im Osmanischen
Reich 1,5 Millionen Armenier und Armenierinnen. Karlas
Urgroßmutter Armine hat den Völkermord überlebt. »Auf
der Straße heißen wir
anders«, schärft sie
ihrer Tochter Maryam
ein, die vierzig Jahre
später das Pogrom gegen die griechische Bevölkerung in Istanbul
miterlebt (dem auch
Armenier und Juden zum Opfer fielen) und später – wie
Cwiertnias Großmutter – als Gastarbeiterin nach Deutschland geht.

Von einer Reise zu den Wurzeln
einer armenischen Familie und
einer Vater-Tochter-Beziehung
erzählt Laura Cwiertnias berührender Debütroman »Auf der
Straße heißen wir anders«.
VON DAGMAR KAINDL
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Die Geschichte ihrer armenischen Vorfahren, erzählt Laura Cwiertnia, war auch in ihrer Familie »so gut wie nie
Thema. Dieses Gefühl, mit Fragen gegen eine Wand zu laufen – oder eben gar nicht erst zu laufen, weil man schon
weiß, dass diese Wand da ist –, das habe ich ähnlich wie
Karla erlebt. Als Kind fühlt man, wenn man über bestimmte Dinge nicht sprechen darf, auch ohne dass einem das
Hunderte Male gesagt wird.« Das Fehlen der Erinnerung
spiele in ihrer Familie eine große Rolle, »es gibt Leerstellen, die ich auch nur mit Erdachtem füllen könnte. Meine
Schwester hat es einmal so formuliert: ›Laura, du hast
uns ja eine Familiengeschichte geschrieben.‹ Das finde
ich ziemlich passend.« Gab es in ihrer Familie Opfer des
Buchkultur

Foto: Marlena Waldthausen

DAS SCHWEIGEN
DER ERINNERUNG

»Gefährlich und
insgeheim der
Traum von vielen:
den eigenen Partner
noch einmal neu
und besser erfinden.
Ein tollkühnes
Debüt.« ELLE

Völkermordes? »Ja. Ich glaube, es gibt keinen Diaspora-Armenier,
der in seiner Familie keine Opfer zu beklagen hat. Wer überlebt
hat, hatte Glück.«
Die Überlebenden der Shoah konnten über das Erlittene oft
nicht sprechen. »Bei den Armeniern kommt aber vielleicht noch
etwas anderes hinzu. Die Traumata wurden bis heute kaum aufgearbeitet. Es gibt auch keine historische Wahrheit, auf die man
sich allgemein verständigt hat. Die Menschen müssen also jedes
Mal, wenn sie von ihrem Leid erzählen, noch einmal beweisen,
was ihnen passiert ist. Und deshalb haben viele lieber ganz geschwiegen. Weil sie nicht das Gefühl hatten, dass man ihnen
glaubt.«

Karlas Zerrissenheit ist eine, »die viele Diaspora-Armenier kennen, auch ich. Zerrissen, ob sie zum Beispiel in der Türkei oder in
Armenien ihre Wurzeln suchen sollen. Früher lebte ein Großteil
der Armenier auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Viele dieser
Orte sind schon allein geografisch weit weg von dem heutigen
Armenien.« Auch deshalb seien ihr Vater und sie erst spät dorthin gereist – mit gemischten Gefühlen, denn so schön es war,
in einem Land zu sein, wo die armenische Identität Realität ist,
»haben wir auch gemerkt, dass diese Realität unserer eigenen in
vielem kaum ähnelt. Armenien ist eine ehemalige Sowjetrepublik, ich bin in Deutschland geboren, mein Vater hat seine Kindheit
in Istanbul verbracht. Für mich ist Armenien vor allem ein Land
geworden, in dem ich meine Fragen stellen kann, auch wenn ich
nicht alle beantwortet finde.«
Wie lange dauert es, bis aus einem Zuhause eine Heimat wird?
»Für Avi, den Vater im Buch, ist Deutschland eine Heimat geworden. Seine Mutter Maryam hat es da schwerer. Und die Tochter
Karla wiederum ist in Deutschland geboren, hat eine deutsche
Mutter. Aber der Wunsch ihres Vaters, sie ganz und gar deutsch
großzuziehen, ist auch nicht geglückt. Sie stellt ihre Identität infrage und wüsste gern, was diese andere Hälfte von ihr ist. Es sind
alles brüchige Existenzen und das passt ja auch zur Realität, zumindest im Einwanderungsland Deutschland. Da geht es vielen
so.«
Wie wichtig ist es, das Schweigen zu durchbrechen, vergangenes Unrecht aufzuarbeiten? Für Karla und auch gesamtgesellschaftlich gibt es nur diesen einen Weg, um die Vergangenheit
vielleicht irgendwann einmal ruhen lassen zu können. Denn «die
Erfahrungen tragen sich durch alle Generationen, wenn man sie
nicht aufarbeitet. Selbst wenn diese Menschen nicht mehr in dem
Land wohnen und ein ganz anderes Leben haben. Selbst wenn
ein Vater seinem Kind einen deutschen Namen gibt, weil er nicht
will, dass sie die Vergangenheit belastet. Die Fragen sind trotzdem unterschwellig immer da. Im Buch hat Karla eine türkische
Cousine, Nisa, und sogar zwischen ihnen gibt es dieses Schweigen. Die beiden wissen nicht, ob sie darüber reden sollen oder
ob etwas zwischen ihnen steht oder nicht – und inwiefern etwas
zwischen einem stehen kann, das vor hundert Jahren passiert ist.
Ich bin auch überzeugt, dass Aufarbeitung zur Versöhnung beitragen kann.« �
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Claudia Petrucci

Unser Interview mit Laura
Cwiertnia ist
nachzulesen auf
buchkultur.net

DIE ÜBUNG
Roman

Quartbuch. Gebunden mit Schutzumschlag.
304 Seiten
€ 23,– / € (A) 23,70
ISBN 978 3 8031 3343 4
Auch als E-Book erhältlich.

Soeben erschienen!
Laura Cwiertnia
Auf der Straße
heißen wir
anders
Klett-Cotta,
240 S.,
ET: 19. Februar

www.wagenbach.de
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Gartenglück?

Popp und sein August

Sind Gartenliebhaber grundsätzlich gute Menschen? Nein, das sind sie nicht.

»Die Einstellung«: Doron Rabinovicis neues
Buch ist als Roman ein Underachiever.

Wirklich nicht. Jedenfalls wenn Celestino der Maßstab ist,
Kann man zu klug sein, um Fabulierer zu sein? Oder umder Protagonist von Djaimilia Pereira de Almeidas Roman
gekehrt: Muss ein Romancier nicht ein bisschen frisch-naiv
»Im Auge der Pflanzen«. Die Portugiesin mit angolanisein, um eine Buchwelt erstehen zu lassen? Diese frischen Wurzeln präsentiert uns hier einen Menschen,
vol-fatale Frage stellt sich bei Doron Rabinovici, jüngst
der in seinem Garten Zuflucht findet: Zuflucht vor al60 geworden. Die Hauptfigur seines Romans, August,
lem vor sich. Denn Celestino, der mit Hingabe seinen
ist Fotograf und dem rechtspopulistischen Politiker
verwahrlosten Garten auf Vordermann bringt, ist ein
Ulli Popp, »hochgewachsen und stämmig, ein – wie
ausgemachtes Monster. Als Kapitän eines Sklavenseine Jünger gerne sagten – ganzer Kerl mit gesundem
schiffs hat er unzählige Menschen von Afrika nach
Teint, als käme er gerade von einer Bergtour oder aus
Brasilien verschleppt, hat sie eigenhändig und auf brudem Sonnenstudio«, eng auf den Fersen. Diesen de
talste Weise umgebracht. Nicht aus grundsätzlicher Djaimilia Pereira magogischen Hetzer will August visuell, mit dem einen
de Almeida
Bosheit oder Feindseligkeit, sondern weil er es konnte. Im Auge der alles entlarvenden Schnappschuss, bloßstellen und auf
Pflanzen
Jetzt hat Celestino sich zur Ruhe gesetzt und werkelt
alle Zeit diskreditieren. Gäbe es dann nicht diese eine
Ü:
Barbara
in seinem Garten vor sich hin. Die Gesellschaft andeunerwartete Volte …
Mesquita
rer Menschen meidet er, und diese meiden seine Ge- Unionsverlag,
Der satirische Zeitroman zwischen Lion Feuchtsellschaft. Stille und Schweigen bestimmen jetzt sein 128 S., ET: 14.2. wanger und Elias Hirschl ist ein diffiziles, nie zur GänLeben, das Monster ist einsam. Das eigentlich Erschreze befriedigendes Genre. Wird doch der Romanstoff
ckende sei aber, so Pereira de Almeida in einem Interoft von der noch grelleren Realität einge-, wenn nicht
view, dass die Celestinos der Welt überhaupt einen
überholt. Witz, Ironie und Fabulierlust, mit dem der
Lebensabend haben können, dass sie weder an ihrem
Verlag dies Buch anpreist, sucht man allerdings weiteigenen Gewissen verzweifeln noch fürchten müssen,
gehend vergeblich. Schon Rabinovicis Vorgängerrofür ihre Taten Rechenschaft ablegen zu müssen.
man »Die Außerirdischen« von 2017 war als Medien-,
»Im Auge der Pflanzen« ist ein Roman, der ebenso
Polit- und Gesellschaftssatire konzipiert, als Entblöverstörend wie faszinierend ist. Verstörend, weil die
ßung von Schwarmdummheit und unter extradünnem
dargestellten Grausamkeiten ohne merkliche Emotio- Doron Rabinovici Zivilisationsfirnis verborgener Massenbrutalität. Nur
Die Einstellung
nalität geschildert werden und damit Celestinos Gewis- Suhrkamp, 224 S. unterforderte sich Rabinovici sprachlich seinerzeit,
senlosigkeit umso deutlicher aufscheint. Faszinierend, ET: 14. Februar während er an Inhalt heillos viel hineinpacken wollte.
weil es der Autorin mit beinahe klinischer Präzision
Leider haben er und sein Lektor daraus für »Die Eingelingt, die tiefsten Abgründe der Seele ausgerechnet in
stellung« nichts gelernt. Warten wir auf Rabinovicis nächseiner idyllischen Umgebung zum Vorschein zu bringen. �
te Essays. �

© Foto: Privat

Holger Ehling

90 Seiten, gebunden, Lesebändchen
EUR 18,90
ISBN 978-3-99029-496-3

© Foto: Privat

LINA KOSTENKO
Geboren 1930, führende ukrainische Dichterin, Vertreterin
der „Generation der 1960er Jahre“. Sie veröffentlichte seit den 1950er
Jahren mehr als 20 Bände Lyrik, Versromane und Essays, zahlreiche
Neuauflagen in jüngster Zeit. Übersetzungen in fast alle europäischen
Sprachen, Trägerin zahlreicher nationaler und internationaler
Auszeichnungen.

ALOIS WOLDAN
Geboren 1954, studierte Theologie, Slawistik und Komparatistik.
Er war Professor
2 0für „Ost-Mitteleuropa-Studien“ an der Universität
Passau, Professor für Slawische Literaturen an der Universität Wien.
Übersetzungen aus dem Polnischen und Ukrainischen.

Alexander Kluy

Hab, Abendsonne, Dank für diesen Tag!
Für die Ermattung, die mich jetzt begleitet.
Für diesen lichten Wald, den ich nicht missen mag
und für die Kornblumen im goldenen Getreide.
Für deine Morgenröte und dein Abendlicht,
für jeden Abglanz, der den Horizont versengt.
Dafür, dass wieder mir das Morgen grünt,
das Gestern seinen Klang mir nicht verdrängt.
Hab Dank für einen Himmel, der im Himmel ist,
und dafür, dass die Kinder lachen; ich danke dafür,
dass ich danken kann, und dass ich danken muss
und dass es Menschen gibt, die ihre Seele sich bewahrten.
Dafür, dass jedes Morgen seine Eingebung erwartet,
dass irgendwo auf dieser Welt heut noch kein Blut geflossen.
Hab Abendsonne, Dank für diesen Tag, für dieses Wort,
wie ein Gebet, zu dem wir greifen, unverdrossen.

Wıeser
◆
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Die Wirklichkeit, die
Wirklichkeit …

Die dünne Haut der
Normalen

Ein beeindruckendes, gut lesbares Debüt über Identität

Eindrückliches Debüt über
einen Psychiatriemitarbeiter,
dem das Leben entgleitet

Nach dem zweiten Herzinfarkt seines Vaters hat Filippo ohne Begeis»Wenn du lange in einen Abgrund
terung die elterliche Bar übernomblickst, blickt der Abgrund auch
men. Er lebt seit drei Jahren mit
in dich hinein«, schrieb Friedrich
Giorgia zusammen, die an der Kasse
Nietzsche einst. Dieses Zitat des
eines Supermarktes zu arbeiten beberühmten Altphilologen könnte
gonnen hat, weil die Bar zu weebenso dem Debüt seiner rund
nig abwirft. Wir lesen in perso140 Jahre später geborenen
naler Erzählperspektive, also in
Fachkollegin Annika Domainko
der dritten Person, was für Giorvorangestellt werden: Mit »Ungia anders ist als für die meisten
gefähre Tage« legt die promoMenschen. Der besondere Kick
vierte Latinistin nun ihren ersbesteht darin, dass Filippo dies
ten Roman vor, der trotz seiner
erzählt, als wäre er Giorgia. »Ab
reduzierten Form einiges in sich
und zu, vor allem, wenn sie in ih- Claudia Petrucci hat. Die Autorin erzählt hier von
Die Übung
ren Schlafanzug schlüpft, würde
Grün, einem abgebrühten PsyWagenbach,
Giorgia es mir gerne sagen. Sie
chiatriepfleger, dem der Alltag
304 S.
würde mir wirklich gerne sagen,
in der geschlossenen Anstalt
wie sie sich fühlt und warum für
vermeintlich nichts mehr anhasie alles so schwierig ist.«
ben kann: »Ich war inzwischen
In einer kurzen Vorschau auf
seit über achtzehn Jahren auf
YouTube bestätigt die 31-jährige
Station, und die Dinge hatten
Autorin, dass »The Performanlängst die Angewohnheit, sich
ce« ein Buch über Identität und
zu wiederholen. Die Angst, die
den Prozess ihrer Gestaltung
Stimmen, die Abgründe, die KriAnnika
ist. Der englische Titel beinhalsen […]. Dieser Ort war wie geDomainko
tet auch die »Performanz«, also Ungefähre Tage macht für alle, die mit dem Fuß
den gestaltenden Eingriff in die C.H.Beck, 222 S. auf der Schwelle festhingen und
Realität, und die »Darstellung«
einander darin so ähnlich waren
und trifft das Thema des Buches
wie Schauspieler, während das
damit genauer.
wirkliche Leben hinter einem
Als eines Tages zufällig
Vorhang stattfand.«
Mauro an der Supermarktkasse
Durch die Begegnung mit eisteht, dreht sich die Spirale der
ner neuen Patientin, die bei ihm
Identitätserfindung noch einen
eigentlich längst verschüttete
Tick weiter. Mauro ist Theater- Yasmina Reza Gefühle freilegt und so ein verregisseur und Giorgia ist früher
drängtes Trauma erweckt, wird
Serge
Ü: Frank
in seinen Inszenierungen aufsich Grün jedoch zunehmend beHerbert, Hinrich
getreten. Ihre schubweise psy- Schmidt-Henkel wusst, wie sehr er selbst längst
chische Erkrankung bringt eine Hanser, 208 S. an dieser Schwelle festklebt:
weitere Dimension ins Spiel
Sein anfangs noch selbstsicheres
bzw. in die Performance. Claudia
Bewusstsein zerfällt nun fortschreiPetruccis Romandebüt liest sich
tend. Diesen Prozess schildert Dotrotz des komplexen Themas ermainko sprachlich klar wie auch
staunlich leicht und spannend. Für
durch eine zunehmende formale
Angehörige psychisch Erkrankter
Erosion des Texts. So illustriert sie
könnte eine Triggerwarnung Sinn
eindrücklich wie sich die Wahrnehmachen: Die Geschichte geht nah
mung verändert, wenn der Scherund tief und ist dennoch erhelbenhaufen der eigenen Existenz auf
lend. �
einmal wächst und wächst. �
Christa Nebenführ
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Johannes Lau

Die Hilflosen
Bravouröse Gratwanderung
zwischen Schmerz und Betroffenheitskultur
Yasmina Reza, geboren in Paris, begann ihre künstlerische Laufbahn
als Schauspielerin, ist Regisseurin,
Schriftstellerin und die meistgespielte zeitgenössische Theaterautorin. Zu den bekanntesten ihrer
brillanten, höchst ironischen Theaterstücke zählen »Kunst« und »Der
Gott des Gemetzels«, Letzteres
2001 von Roman Polanski verfilmt,
hochkarätig besetzt und eine absolute Empfehlung. Nicht weniger
empfehlenswert die Romane der
vielfach mit den renommiertesten
Ehren Ausgezeichneten.
Im jüngsten Titel »Serge« meistert die Autorin mit großer Finesse ein sensibles Thema, indem sie
einen Teil der jüdischen Familie
Popper eine dramatische Reise unternehmen lässt. Nach Auschwitz.
Eingeschaltet in ein Reflektieren
über das Altern, das sogenannte
erfolgreiche/erfüllte/gescheiterte
Leben, durchzogen von poetischen
Formulierungen, die in den Wäldern eines ehemaligen KZs die
Schmerzgrenze ausloten, kristallisiert sich nicht nur die tragikomische Beziehung der Geschwister
Popper heraus, sondern wird auch
ein unsentimentaler Blick auf Erinnerungstourismus und Betroffenheitskultur geworfen.
Der Ich-Erzähler Jean, dem auch
die Rolle des Vermittlers in der mit
sehr unterschiedlichen Temperamenten ausgestatteten Familie zufällt, ist jener, der dem Unterscheiden zwischen echtem Schmerz und
manischem Betroffenheitsaktionismus der Nachgeborenen am nächsten kommt, indem er erkennt, dass
es kein Verstehen, kein Nachempfinden gibt am Ort der industriellen Menschenvernichtung, sondern
nur Hilflosigkeit, vielleicht Demut.
Und die wiederum gibt dem latent
verzweifelten Familienverband einen Drall in eine neue Richtung. �
Sylvia Treudl
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Katia Schwingshandl

Hart, realistisch, atemlos – und doch sensibel, fast
zärtlich: Das Debüt des jungen Italieners erzählt
mit reduzierter, wirkmächtiger Sprache vom Bösen, das sich zwischen zwei Brüder schleicht.

Mattia Insolia: Die Hungrigen, Ü: Martin Hallmannsecker, Karl Rauch, 208 S.

Thomas Ballhausen

Bollacks Nacherzählungen der zeitlosen Dramen
des Euripides erinnern auf wunderbare Weise an
Märchen, ihre Interpretationen sind klug, gewitzt,
schlicht genial.

Mayotte Bollack: Dämonen und Drachen, Ü: Tim Trzaskalik, Friedenauer Presse, 204 S.

Karoline Pilcz

Zart-gruseliger Thriller mit analytisch-distanziertem Blick auf die Vergangenheit und das
Miteinander von Menschen unterschiedlicher
Herkunft zwischen Bordeaux und Mauritius.

Marie NDiaye: Die Rache ist mein, Ü: Claudia Kalschauer, Suhrkamp, 236 S.

Martin Pesl

Was passiert, wenn dasselbe Flugzeug zweimal
im Abstand von mehreren Monaten landet? Eine
Idee, die heftig und unterhaltsam im Hirnschmalz
umrührt.

Hervé le Tellier: Die Anomalie, Ü: Romy Ritte, Jürgen Ritte, Rowohlt, 352 S.

Maria Leitner

Notizen des Studenten Kennedy Sommer 1937:
von privat – »Kennzeichen des Franzosen ist sein
kohliger Mundgeruch« – bis politisch: »Hitler
scheint hier beliebt zu sein«.

John F. Kennedy: Das geheime Tagebuch. Europa 1937, Ü: Carina Tessari, DvB, 204 S.
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LITERATUR IST …

… D IE FRAG E N B EIM L ES EN N I E S O
GANZ BE AN TWO RTEN ZU K Ö N N E N
Bei der Frage »Was ist Literatur?« oder gar »Was ist
gute Literatur?« werden selbst die Größen der Literaturkritik ein kleines bisschen nervös, rutschen
auf ihren Fernsehstudiosesseln herum und antworten dann, dass man das so verallgemeinernd oder
schubladisierend in ein, zwei Sätzen nicht sagen
könne, aber dieses oder jenes Werk sei ganz sicher
Literatur und habe einen besonderen Stellenwert,
und zwar vor allen Dingen deshalb, weil …
Verständlicherweise lässt sich niemand gern auf
einen simplen kategorischen Satz festnageln, mit
dem man sich angreifbar macht gegenüber anderen Ansichten, da ist es in der Literatur wie in der
Politik. Aus diesem Grund schwebt auch der Begriff
»Literatur« ähnlich wie »Kunst« ziemlich diffus im
Definitionsnebel gesellschaftlich-künstlerischer Zusammenhanglosigkeiten herum. Der Kunst geht es
freilich schon viel länger so als der Literatur. Seitdem
theoretisch alles Kunst sein kann, hat der Begriff seine Bedeutung völlig verloren, und seit Jahrzehnten
sind Künstler/innen wie Werke nur noch Spekula
tionsobjekte von Sammlern. Die gesellschaftliche
Relevanz bzw. Respons tendieren gen null, höchstens
dass man mit einem kleinen Skandälchen hier und
da mal ein bisschen Aufmerksamkeit lukrieren kann,
die den Verkauf ankurbelt. (Das heißt natürlich nicht,
dass es nicht erfolgreiche Zuschreibungsversuche zu
einzelnen Werken oder Künstler/innen gäbe.)
Aber es wundert einen in der Folge dann auch
nicht, wenn solche Begriffe wie Kunst und Literatur
diskurstheoretisch zu Reliquien verkommen, statt in
kulturelle und gesellschaftliche Prozesse eingeflochten zu sein, da müssen wir noch nicht einmal anfangen, von gesellschaftsprägenden Milieus zu schwadronieren. Die Literaturkritik ist dann nur noch dazu
da, im Dschungel der jährlichen Neuerscheinungen
mehr oder weniger wahllos und individuell ein paar
Bücher rauszupicken und darüber möglichst glaubhafte Behauptungen aufzustellen (Schelme mögen
behaupten, es sei ohnehin noch nie anders gewesen)
oder einen der immer kurzfristiger werdenden Hypes zu erkennen und dann auch noch die hundertste
Rezension in der Tageszeitung XY zu einem beliebigen neuen Werk irgendeines Buchhandlungslieblings zusammenzukopieren.
Sich zu überlegen, was Literatur sein soll, wird
so zur Sache jeder und jedes Einzelnen, und abseits
der Kategorien »beeindruckend« oder »Das hat mir
wirklich gut gefallen«, kommen Leserinnen und Leser immer wieder auch auf Irrwege.
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»Literatur muss zeitlos sein!« Das wäre beispielsweise so ein Irrtum. Die Kategorie »Zeitlosigkeit« ist
völliger Nonsens, in der Theorie genauso wie in der
Praxis. Was damit gemeint ist, ist »Überzeitlichkeit«,
also Werke, von denen wir glauben, dass einzelne Themen oder Figuren daraus heute oder auch noch in unbestimmter Zukunft auf irgendeine Weise relevant sein
könnten, Shakespeare z. B., wenn’s sein muss, oder die
Ilias usw., die großen alten Epen der Menschheit. Niemand stellt in Abrede, dass es sich dabei um »Literatur«
handelt, aber muss es deshalb immer nur die Sinnreise
samt Heimkehr bzw. Apotheose sein, oder der Machtanspruch und sein Scheitern, Größenwahn und Niederlage
oder die tragische Einsamkeit des Individuums? Seien
wir doch ehrlich: Das ist alles zweifellos interessant, aber
trotz der behaupteten Überzeitlichkeit wie altbackenes,
staubtrockenes und verkrustetes Brot (Sie kennen das
von der Schullektüre). Die Behauptung, dass Literatur
zeitlos sein müsse, wird eigentlich nur von Hochnostalgikern ins Spiel gebracht, die ausschließlich in einer (herbeifantasierten) Vergangenheit leben und lesen möchten.
Dass der Begriff »Literatur« in der Gegenwart vor die
Hunde gegangen ist, ist denen egal, weil sie die Gegenwart möglichst negieren. Aber keine Autorin und kein
Autor wird heute »Literatur« schreiben, wenn sie oder er
in solchen Schubladen denkt. Das Gegenteil ist der Fall.
Heute – wie schon immer – schreiben Autor/innen Literatur, weil sie sich mit ihrer Gegenwart auseinandersetzen, weil sie gesellschaftspolitische Zusammenhänge zu
verstehen suchen und sie Verständnisprozesse in Gang
setzen möchten, bei sich selbst und bei ihren Leser/
innen, die allein rational oder faktisch nicht oder nur
unzureichend verstanden werden können, und weil sie
davon überzeugt sind, dass die kunstvolle erzählerische Sprache dieses Verständnis tiefer und komplexer
ermöglichen kann als alles andere. Deshalb schreiben
sie Literatur.
Falls Sie sich nun trotzdem unsicher sind und sich
fragen, na, was ist jetzt mit diesem einen kategorischen Satz, dann können Sie gern das Folgende sagen: »Literatur ist eine einzigartige Form der Kommunikation, die mittels erzählerischer Sprache den
Menschen, das Leben und die Gesellschaft in einen
größeren Zusammenhang stellt, Fragen aufwirft
und Verständnis ermöglicht.«
Aber falls Ihnen das nicht gefällt, schauen Sie
einfach auf S. 60 nach … �

Jorghi Poll
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DDR: DIE WENDE
IN DER ERINNERUNG
VON LUDWIG LOHMANN

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk warnte Aleida
Assmann im März 2009 vor der »Gefahr, eine ganze Schicht
der Geschichte zu überschreiben, auszutauschen, und denen, die ein Teil der Geschichte sind, auch ihre Erfahrungen
zu entziehen.« Hintergrund dieses Interviews war die Frage, wie die DDR und ihre Folgen in die Gedächtniskultur der
Bundesrepublik eingeschrieben ist. Eine Frage, die sich bei
den immer stärker werdenden rechten Tendenzen in Ostdeutschland sogar noch ausweiten lässt: Warum fühlen sich
so viele Menschen mit DDR-Biografien nicht repräsentiert
im Narrativ einer bundesdeutschen Geschichte? Woher
kommt das Gefühl, abgehängt zu sein? Manja Präkels, Steffen Mau, Lukas Rietzschel, Ines Geipel, Jana Hensel – sie alle
haben in den letzten Jahren Antworten auf diese Fragen gesucht. Auch in diesem Frühjahr erscheinen wieder Bücher
von Autor/innen, die sich der deutsch-deutschen Erinnerungskultur widmen.
Daniel Schulz’ Roman »Wir waren wie Brüder« könnte man
als »Geschwisterroman« zu Manja Präkels »Als ich mit Hitler Schnapskirschen« aß betrachten. Entstanden aus einer
24

Reportage für die taz erzählt Daniel Schulz in dieser autobiografischen Geschichte von einem Jungen, der Anfang der
1980er-Jahre in einem brandenburgischen Dorf geboren
wurde. Ähnlich wie Präkels verfolgt er die Geschichte des
Jungen durch dessen Kindheit, lässt ihn die Wende und die
ersten Jahre danach erleben. Er wächst in einem Plattenbau
auf, die Mutter arbeitet bei der LPG, der Vater bei der NVA.
Wie viele andere Erwachsene im Dorf verlieren auch sie mit
der Wende ihre Jobs und müssen sich wirtschaftlich völlig
neu orientieren. Auch die Freunde des Erzählers verändern
sich sehr. Am Anfang noch kleine Jungs, die mit Holzgewehren Krieg spielen, werden sie mit zunehmendem Alter immer gewaltbereiter – und immer rechtsradikaler. Ab den
frühen 90ern formieren sie sich als bomberjackentragende
Glatzen und verprügeln alle, die ihnen nicht passen. Interessant ist, wie Schulz hier eine völlig ungebremste toxische
Männlichkeit darstellt. Die Jungs etablieren eine Sprache
der Gewalt, Lesen gilt als weiblich und ihre Strategien auf
Fremdes, Unsicheres oder auf ihre Ängste zu reagieren,
begrenzen sich auf Schläge und den Griff zum Bier. Für die
Hauptfigur ergibt sich daraus ein fundamentaler Konflikt:
Entweder er schließt sich diesen Gruppen an und kann sich
relativ sicher durch den öffentlichen Raum bewegen oder
Buchkultur

Foto: Konzeptwand »Undsoweiterführung«, entstanden nach Gesprächen
von Micha Brendel, Else Gabriel und Rainer Görß im März 1986 über die
Weiterführung der Zeitschrift »usw«., Archiv riesa efau

Die jüngere Geschichte Deutschlands wird über dreißig
Jahre nach dem Mauerfall meist vom Westen her erzählt.
Dabei gibt es noch andere Perspektiven.

er distanziert sich und lebt in steter Gefahr. Exemplarisch
für viele eher linke Jugendliche zieht er schließlich nach
Berlin und überlässt den Rechten das Feld. Ein Verlust für
die Region. Und doch so nachvollziehbar.

Weniger im Verborgenen spielt Maxim Leos Roman »Der
Held vom Bahnhof Friedrichstraße«. Hauptfigur ist Michael
Hartung, der 1983 als junger ostdeutscher Bahnangestellter eine Weiche falsch stellte und eine gesamte Berliner
S-Bahn mit Berufspendler/innen vom Bahnhof Friedrichstraße in den Westen leitete. Zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung entdeckt der westdeutsche Journalist Alexander Landmann die Akten zu dem Fall und schreibt einen
großen Artikel darüber. In einer an Claas Relotius erinnernden Emphase schmückt er die Geschichte aus und stilisiert
Hartung zum Helden. Andere Medien greifen den Fall auf,
und so wird Hartung schließlich als ganz uneigennütziger
Initiator »der größten Massenflucht in der Geschichte der
DDR« gefeiert. Zum Schluss soll er sogar einer eine Rede im
Bundestag halten. Doch Hartung ist kein Held. In der Nacht
auf dem Bahnhof Friedrichstraße war er einfach nur verkatert. Die Weichenstellung war ein Versehen. Mit schwarzem
Humor erzeugt Leo die Fallhöhe eines Antihelden, der zur
Marionette wird in einem westdeutsch dominierten Erinnerungsdiskurs. »Landmann hatte recht, die Westler liebten es, die Ostler nach ihrem Leiden zu befragen. Sie liebten
diesen angenehmen Schauer, der sie überkam, wenn sie die
DDR zum Horrorstaat erklärten. Vielleicht, dachte Hartung,
konnten die Westler sich so immer wieder beweisen, dass
sie auf der richtigen Seite standen.« Maxim Leo gelingt hier
nicht nur eine sehr unterhaltsame, beißende Medienkritik,
er zeigt auch exemplarisch, wovor Aleida Assmann warnt:
Geschichte zu überschreiben und Biografien einseitig zu instrumentalisieren.
Bei Maxim Leo ist es eine falsch gestellte Weiche, die als
unerhörte Begebenheit Anlass für eine Geschichte gibt. Bei
Julia Schoch erfährt man gleich auf Zeile neun, was es mit
dem titelgebenden »Vorkommnis« auf sich hat. Vor der Erzählerin, einer Autorin, steht nach einer Lesung plötzlich
eine fremde Frau und sagt: »Wir haben übrigens den gleichen Vater«. Ein Schock. Die Frau verschwindet gleich wieder aus dem Bild und lässt die Erzählerin mit einer brennenden Frage zurück: »Was weiß man von der Liebe, dem
Leben seiner Eltern vor der eigenen Geburt, diesem undurchdringlichen Raum, dem Vorzimmer zum eigenen Leben?« Die Frage führt sie zurück bis in die DDR der frühen
1960er-Jahre, als ihr Vater ein »Bratkartoffelverhältnis« mit
einer älteren Frau hatte. Die Erzählerin fragt sich, wie ihre
eigene Mutter das aushalten konnte, dieses Wissen um das
andere Kind. Oder hat sie es nicht gewusst? In der Suche
nach Antworten entfaltet Julia Schoch einen an Annie Er
naux erinnernden Assoziationsraum, der immer wieder um
ihre Mutter und die Rolle der Frau in der frühen DDR kreist.
Wie viele Freiheiten hatte sie? Wie hat sie Haushalt und
Vollzeitarbeit organisiert? Die oft betonte Gleichstellung
von Mann und Frau in der DDR galt zwar für die Arbeitswelt, in puncto Kinderbetreuung waren Frauen trotzdem
meist auf sich allein gestellt. Für einen Blick auf die DDR
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Daniel Schulz
Wir waren wie Brüder
Hanser Berlin, 288 S.
Maxim Leo
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Friedrichstraße
Kiepenheuer & Witsch, 304 S.
Julia Schoch
Das Vorkommnis
dtv, 192 S.
ET: 16.2.2022
Anne M. N. Sokoll
Die schreibenden Arbeiter der
DDR. Zur Geschichte, Ästhetik
und Kulturpraxis einer
»Literatur von unten«
transcript, 496 S.

aus feministischer Perspektive ergeben sich hier viele
Denkanstöße. Und noch ein weiterer Aspekt deutscher Erinnerungskultur wird verhandelt. Als Autorin beschäftigt
sich die Erzählerin mit dem deutsch-deutschen Literaturstreit. Darin debattierten Intellektuelle aus Ost und West
nach ’89 darüber, wie die Texte von DDR-Autor/innen ästhetisch zu bewerten seien. Dabei wurde beispielswiese
Christa Wolf als Autorin für einen gesamtdeutschen Kanon
disqualifiziert, weil sie sich nie offen gegen das SED-Regime
gewehrt hat.

Wie viel komplexer die Situation der Schreibenden in der
DDR war, behandelt Anne N. M. Sokoll in ihrem Buch »Die
schreibenden Arbeiter der DDR«. Hervorgegangen aus ihrer Dissertation schildert Sokoll, wie die Vorgaben des »Bitterfelder Weges« die Literatur der DDR bestimmt haben.
Sie untersucht, wie die Literatur von Laien in der DDR gefördert wurde und welche kulturpolitischen Auswirkungen
dies bis in die 90er-Jahre hatte. Dabei stellt sie fest: »Die Alltagspraxis der DDR ist kein gängiger Teil des kollektiven Gedächtnisses der heutigen Bundesrepublik, obwohl die DDR
über Jahrzehnte hinweg das Leben von 16,5 Mio. Bürgern
prägte und bei Zeitzeugen bis heute präsent ist.«
Jedes dieser vier Bücher ist ein Angebot, die Geschichte
der DDR und ihrer Folgen etwas mehr in eine deutsch-deutsche Erinnerungskultur einzubetten. Die Texte bieten die
Möglichkeit, die Biografien der Menschen aus der DDR in
ihrer Ambivalenz zu begreifen, ohne sie zu Opfern oder Helden zu verklären. Schicht für Schicht. �
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WER SPRICHT?
Das Debüt des Italieners Nicolò
Targhetta sprudelt vor Einfällen.
Tatsächlich ist mit »Alles spricht« über dieses Buch schon
alles gesagt: Der Titel ist durchaus wörtlich zu verstehen.
Alles, was »sie« (im Original übrigens auch der etwas gelungenere Titel »Lei«) umgibt, ist in der Lage, sich »ihr«
mitzuteilen: So ist ein Handy, das »Mama« sagt, in diesem schrägen Szenario noch beinahe unspektakulär. Im
weiteren Verlauf dieses ungewöhnlichen Debüts macht
sich die Pflanze bei der Psychotherapeutin eine Notiz, die
Stadt zuckt die Achseln. Ihr Passbild wird zur Vertrauten,
der ausgetrunkene Wein stirbt mit einem Schrei. Und das
Glied eines Betthupferls seufzt: »Ich hab mal wieder von
Freud geträumt«.
Es ist die vielbeschriebene Krise nach dem Dreißiger,
der Job ist weg, der Freund, die Wohnung und irgendwie
auch die Lebenslust. Die namenlose Protagonistin wendet
sich nach all ihren Niederlagen lieber sprechenden Dingen
zu, als sich mit den oft sprachlosen Menschen in ihrem
Leben auseinanderzusetzen – durchaus verständlich. So
sprachlich treffsicher, wie die Gegenstände sind, ist auch
der Text, ist auch der Autor. Doch Achtung: Dieser Roman fühlt sich an der Kippe zur Geschmackslosigkeit irre
wohl, denn wirklich alles plaudert drauflos. Nur wer sich
darauf einlässt, wird einen solch großen Spaß haben, wie
ihn Autor Nicolò Targhetta sichtlich beim Verfassen hatte. Zum Beispiel wenn »sie« mit der personifizierten Leere im Auto zu einem Begräbnis fährt, während »Sound of
Silence« läuft. Ein humoristisches, verspieltes Debüt, das
auf die so simple wie philosophische Wahrheit setzt, dass
unsere Umgebung mehr Eigenleben hat, als uns lieb ist. �
Nicoló Targhetta
Alles spricht
Ü: Verena von Koskull
Kunstmann, 288 S.
ET: 22. Februar
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VON KATIA SCHWINGSHANDL

L I T E R A T U R
Unser Interview mit Nadire Biskin
ist nachzulesen auf buchkultur.net

Mit »Ein Spiegel für mein
Gegenüber« lädt Nadire
Biskin auf eine Suche
nach dem Ankommen
ein. Ein vielschichtiger
und wichtiger Debüt
roman über soziale Zusammenhänge und das
Erwachsenwerden einer
jungen Frau zwischen
Bucak und Berlin.

Foto: Jens Oellermann

IM SPIEGELBILD
VON TERESA PREIS
Das Thema dieses Romans wird gleich zu Beginn durch
ein Zitat der amerikanischen Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde gesetzt: »There is no such thing as a single
guten Noten und Angepasstheit zu überwinden. Ein rieissue because we do not live single issue lives.« Genau das
siger Kraftakt: »Mit der Zeit und vor allem durch Milieumacht die Autorin Nadire Biskin mit ihrem Debüt erfahrwechsel […] entfernt sich der Mensch manchmal von sich
bar, indem sie an ihren Figuren die alltäglichen Herausforselbst«, betont Nadire Biskin. »Huzur ist eine Gewinnederungen und ihre Verwobenheit geschickt aufzeigt.
rin, die mindestens doppelt so hart arbeiten musste, und
Seit dem »Kopftuchgate«, einer Protestaktion an ihdoch hat sie zwischenzeitig einiges verloren, auch Teile
rer Schule, verweilt die angehende Lehrerin Huzur im
von sich selbst. Dabei helfen ihr die inneren Dialoge, ihZwangsurlaub. So startet der erste Teil des Buches
ren Kern zu finden mehr als die mit der Außenwelt.«
bei ihrer Cousine im Süden der Türkei, in Bucak,
Im zweiten Teil des Romans, zurück in Berlin
nicht weit von Antalya entfernt. Huzur steht kurz vor
Wedding, trifft Huzur auf Hiba, ein verwahrlostes,
der Abreise zurück nach Berlin, nachdem sie sich für
unbegleitetes syrisches Mädchen auf der Flucht. Hueinige Wochen hier bei ihrer Familie zurückgezogen
zur nimmt Hiba kurzerhand mit nach Hause. Wähhatte. Eine Erfahrung, die sie einerseits näher an die
rend sie mit den Aufregungen des eigenen Lebens
familiären Wurzeln kommen lässt und andererseits
beschäftigt ist, steht sie auf einmal vor noch größeauch neue Perspektiven eröffnet. Dennoch: Keiner
ren Fragen: Kann sie die Verantwortung für einen
»ihrer« Heimatorte, weder Berlin noch Bucak, birgt Nadire Biskin weiteren Menschen übernehmen? Wie würde das die
alle Antworten oder Lösungen. Diese Sehnsucht nach Ein Spiegel für Dynamik zur Familie, dem Freund und auch für die
mein Gegenüber
dem absoluten Ankommen betrachtet die Autorin
Zukunft in ihrem Beruf verändern? Für die Autorin
dtv, 160 S.
Nadire Biskin kritisch: »Warum sollte man vollstän- ET: 16. Februar steht Huzur dabei vor der Entscheidung, wie sehr sie
dig irgendwo ankommen? Ist es so vollkommen, so
sich von ihren Ängsten dominieren lässt und damit
perfekt, gibt es einen solchen Raum auf der Welt?« So
auch die Frage nach der Solidarität ebenso wie nach der
scheint Huzur stets beide Orte mit sich zu tragen.
eigenen Selfcare. Denn: »Können wir die gleiche SolidaEine ständige Ambivalenz, eine gewisse Unruhe, das
rität von marginalisierten Menschen verlangen wie von
zieht sich durch Huzurs Beobachtungen und sie reflekprivilegierten Menschen?«
tiert über ihre verklärende Kindheitswahrnehmung der
Ein Buch, das auf gerade einmal 160 Seiten mit klaren
Türkei genauso wie über ihre heutige Sicht darauf. Um
Worten Gedankenwelten öffnet, die Spannung hält und
eigene Beweggründe besser verstehen zu können, blickt
seinen Charakteren Entwicklung ermöglicht, ohne zu bedie Protagonistin auf ihr Aufwachsen in Deutschland zulehren. Biskin öffnet ihren Leser/innen den Blick für die
rück. Prägend sind vor allem die Erinnerungen, in denen
Welt ihrer Protagonistin, mit allen Erfahrungen und Wiihre Eltern respektlos und rassistisch behandelt wurden,
dersprüchen, denen sie ausgesetzt ist. Wer in diesem Rodarum setzt Huzur schon in ihrer Jugend alles daran,
man der Spiegel für wen ist, lässt sich auf vielfache Weise
nicht aufzufallen und möglichst dazuzugehören. Sichtinterpretieren: Bucak für Berlin, Huzur für ihr soziales
bare und scheinbar unsichtbare, doch wahrnehmbare
Umfeld, Hiba für Huzur – oder doch auch die Geschichte
gesellschaftliche Grenzen versucht sie mit hellem Puder,
für die Leser/innen? �
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L I T E R A T U R

»DIE

WIRKLICHKEIT
IST EIN GROSSER

E R Z Ä H L E R«
Alexander Kluge feiert am 14. Februar seinen 90. Geburtstag,
und er ist nach wie vor hochproduktiv. Ein (gekürztes) Interview mit Chefredakteur Jorghi Poll über seine vier neuen
Bücher, über den Kommentar, die Gegenwärtigkeit von
Erinnerung und über Mauerdurchbrüche zur Zukunft.
Am Anfang im Buch der Kommentare steht ein sehr interessanter Satz: »Zugleich schlägt der Autor, 1932 geboren, den
Bogen über die Knotenpunkte des ›Langen Jahrhunderts‹,
das vor seiner Geburt begann und 2022 nicht enden wird.«
Bei den meisten Historiker/innen besteht einigermaßen
Konsens, dass das gesellschaftspolitische 20 Jahrhundert
nach dem Ersten Weltkrieg begann, mit dem Zerfall der
alten Ordnung, dem Demokratisierungsschub, dem künstlerischen Output der beginnenden 1920er-Jahre. Manche
würden sagen, dass das Jahrhundert mit dem Zerfall der
Sowjetunion zu Ende gegangen ist, andere mit den Terror
attacken im September 2001 und/oder als Folge des Einzugs
der Digitalisierung in den Alltag. Sie sehen das offenbar anders. Geht es Ihnen hier um das Zeitalter des Kapitalismus,
den Kampf der Demokratie gegen den Faschismus oder etwas anderes?
Die kalendarische Idee, zu sagen, am 1. Januar 1900
beginnt ein neues Jahrhundert und es endet zu Silvester
2000, ist ziemlich abwegig. Es gibt kurze Jahrhunderte.
Das Napoleonische, zum Beispiel, reicht von 1789, also
von der Französischen Revolution, bis 1815, und dann
beginnt schon ein neues Jahrhundert. Das Jahrhundert, in
dem ich selbst lebe, hat eine eigenartige Gestalt. Für mich
ist die Entgleisung der Zivilisation Europas der Anfang,
der sich mit dem 1. August 1914 verbindet. Zu diesem
Zeitpunkt habe ich noch gar nicht gelebt. Aber meine Eltern haben in einem besonderen Ton davon gesprochen.
Und Historiker wie Ian Kershaw und Christopher Clark
deuten an, dass dieser bittere Weltkrieg 1918 nur von
einem Waffenstillstand unterbrochen wurde und erst im
Jahr 1945 zu seinem Ende kam, ein zähflüssiger, zeitweise
an der Oberfläche nicht sichtbarer Einunddreißigjähriger
Krieg. 1912 ist Wien die geistige Metropole Europas. Sie
beherbergt Sigmund Freud ebenso wie die Wiener Schu28

le und verfügt zusätzlich zu ihrer Spitzenintelligenz über
eine der lebhaftesten plebejischen Öffentlichkeiten. Von
diesem Glanz berichten danach nur noch die Straßen, wie
die Ringstraßen. Das frühe 20. Jahrhundert hat diese Me
tropole und die Habsburger Monarchie gestürzt. Wenn das
am Beginn unserer neuen Zeit steht, dann lässt sich immer
noch nicht sagen, wann dieses 20. Jahrhundert tatsächlich
endet. Walter Benjamin würde behaupten, es endet erst,
wenn wir die Abgründe, den Erfahrungsgehalt dieses Jahrhunderts, bearbeitet haben. Wir Poeten sind als Chronisten solcher Monstren, die wir Jahrhunderte nennen, tätig.
Wir sammeln, wie die Brüder Grimm Märchen sammelten,
die »Erzählung unserer Zeit«: die Erfahrungsmassen, die
Dinge, die Institutionen, die Lebensläufe.
Welche Markierungen oder Ereignisse machen dann eine
Cäsur aus?
Sie haben als Einschnitt das unvergessliche Ereignis
vom 11. September 2001 genannt. Das war gewiss einschneidend. Ich habe an jenem Tag an einem Manuskript
gearbeitet. Meine Tochter rief mich an, »geh doch schnell
mal zum Fernseher«. Was ich dort sah, hielt ich zunächst
für ein Fake. Es wurde für mich erst wirklich, als das zweite Flugzeug in den anderen Hochhausturm hineinrammte.
Die Wirklichkeit ist ein großer Erzähler. Sie erzählt überraschender und gewaltsamer als alle Dichter.
Wir sprachen vorhin von Kleist und Napoleon. Wenn
man das Gesicht von Kleist und das des jungen Napoleon
von 1799 in ein Bild montiert, linke Gesichtshälfte Kleist,
rechte Gesichtshälfte Napoleon – der Künstler Thomas
Thiede hat eine Serie solcher Doppelporträts für mich
hergestellt –, dann sieht das so aus wie ein Kindergesicht.
Mit dem Jahr 1799 beginnt für die Menschen damals »gefühlt« das neue Jahrhundert. Kalendarisch beginnt es erst
Buchkultur
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mit dem Wechsel zum Jahr 1801. Aber die Menschen sind
ungeduldig. Sie wollen ein neues Jahrhundert. Heine versetzt sein Geburtsdatum um drei Jahre und datiert es auf
Silvester 1799 um, aus Lust auf ein neues Jahrhundert. Es
ist die Lust, neu anzufangen. Davon habe ich beim Jahreswechsel auf 2001 wenig beobachtet. Mühselig schauten
wir, wie sich uns von Australien her die Silvesterfeuerwerke nähern.
Wir leben in unseren Lebensläufen. Ein solcher Lebenslauf ist, gemessen am Kosmos, dessen Einwohner
wir ebenfalls sind, ein Schneckenhaus. Was wir in unseren Körpern, den Häusern unserer Erfahrung, in der Welt
herumtragen, ist sämtlich älter als das Jahrhundert oder
unser Lebenslauf. Das Poetische ist für mich identisch mit
der Beschreibung aller dieser Zeiten, der kurzen und der
langen. Es gibt Stimmen in mir, die erzählen (ich schreibe
es nur auf). Und es gibt den »Erzähler Wirklichkeit«. Ich
fürchte diese Wirklichkeit und ich respektiere sie. Ich bin
1932 geboren, aber die zehn Jahre vor meiner Geburt ist
die Zeit, von der ich meine Eltern reden höre. Das, was sie
an Erfahrung beschäftigt, was ich im Ohr habe, gehört zu
meinem Erfahrungsschatz. Ich glaube, dass das bei allen
Menschen so ist, bei den Poeten wird es professionalisiert. Meine Mutter ist 1908 geboren, mein Vater
1892. Deren Erfahrungen und peak-points ihrer
Interessen gehören zu meinem Leben. Das, wovon ich gerne erzähle, ist also eine längere Chronik als die, die ich selbst erlebe. Und das bezieht
sich auch auf die Zukunft. Ich behaupte, dass
ein guter Poet bis zu zehn Jahre in die Zukunft
schauen kann. Aber ich wünsche mir eine Kassandra, die nicht nur Unheil verkündet, sondern
eine Kassandra der Notausgänge. Jede Tragödie
wird gewürzt, wenn ich weiß, wo ich – falls das
Theater brennt – den Ausgang finde. Das ist
mein Glaubensbekenntnis, verstehen Sie? Wie
kommt man während eines Bombardements
aus dem Luftschutzkeller raus? Mit dem Mauerdurchbruch zum Nachbarkeller. Das ist der Instinkt für Chroniken. Die sind kein Luxusgut. Es
geht nicht darum, der Literatur einige Geschichten mehr einzuverleiben, sondern wir brauchen
Orientierung. Wir müssen Erfahrung darüber
gewinnen: Wo geht es in der Not, zumindest für
die Kinder, raus?

Alexander Kluge, geboren
1932 in Halberstadt, ist Autor,
Jurist, Filme- und Ausstellungsmacher und einer der
vielseitigsten deutschen Intellektuellen. In den 1960er- und
70er-Jahren war er einer der
einflussreichsten Vertreter des
Neuen Deutschen Films und
gehörte als Autor zur Gruppe
47. Für sein Werk erhielt er
u. a. den Georg-Büchner-Preis
und den Theodor-W.-AdornoPreis, Heinrich-Heine-Preis
der Stadt Düsseldorf und 2019
den Klopstock-Preis der Stadt
Halberstadt.

Sie verstehen »Kommentar« nicht als Meinung,
sondern als Vertiefung. Der Untertitel »Unruhiger Garten der Seele« bezieht sich auf die Aussage einer Habilitandin an der Humboldt-Universität Berlin, die die klassische Aufteilung der
Dichtkunst (Epik, Dramatik, Lyrik, Kritik) infrage gestellt hat. Anstelle von Epik schlägt sie die
Bezeichnung »Poetische Gärten« vor. »In Gärten
gilt es zu pflanzen.« Das Bild des Gartens ist auch
eng mit einem anderen Bild verknüpft, als Gegensatzpaar, dem des Labyrinths, von dem bspw. Borges lebenslang fasziniert war. Es gibt dieses Zitat,
ich weiß leider nicht mehr, woher ich es genau habe:
»Geschichten sind die Gärten im Labyrinthder ►
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Menschen, der Garten im Labyrinth einer Geschichte ist der
Mensch.« In der Überschrift zu dem genannten Kapitel reihen Sie Folgendes: »Kommentar, Epik, Dramatik, Lyrik«. Gehen Sie also von einem Primat des Kommentars aus?
Mich hat verblüfft, dass Jürgen Habermas,
der zur Kritischen Theorie gehört – und
die Kritische Theorie ist sozusagen
in allem, was an Gewissheiten vor
dem Zeitalter der Aufklärung
liegt, z. B. gegenüber Glaubensgewissheiten, vorsichtig gewesen –, das philosophische
Interesse zeitlich noch einmal um tausendfünfhundert
Jahre ausdehnt: auf die Achsenzeit (ca. 800–200 v. Chr.,
Anm.). In seinem ersten
Band stößt Habermas dabei
auf die sogenannten Kommentatoren. »Kommentatoren« nennen sich die Gelehrten,
die im 12. Jahrhundert die ersten
Universitäten gründeten, das sind
die Juristen von Bologna. Es gibt den
Codex Justinianus (528/9 n. Chr.) von
Kaiser Justinian, wo einst die Rechtssätze und
Erfahrungen – das sind keine Urteile von Gerichten,
sondern Gutachten – gesammelt und wie in einem Gefängnis, wie in einer Arche Noah eingesperrt wurden. Der
Codex sollte sicher durch die Zeiten segeln, er durfte nicht
kommentiert werden. Und die Gelehrten im 12. Jahrhundert, viele Jahrhunderte später also, sagen: Aber so kann
das Recht doch nicht auf die Praxis stoßen. Die Praxis ist
etwas Lebendiges und braucht Anpassung. Deshalb verfassten diese Juristen erst Glossen, kurze Bemerkungen,
und dann ihre Kommentare, in denen auf fünf Zeilen des
römischen Klassikers Ulpian 60 oder 120 Seiten Erklärung und Vertiefung kommen. Das ist eine vertikale Erzählform, die Erzählform der Gründlichkeit. So wie ein
Archäologe arbeitet oder wie man ein Bergwerk errichtet. Dies ist eine elementare Erzählform. Sie ergänzt die
linearen Erzählformen, die ich auch gut finde, von denen
wir aber schon sehr viel haben. Etwas dramatisieren, das
haben wir alles schon mit den wichtigsten Gefühlen und
Tatsachen gemacht. Dem Epischen ist das Kommentieren
natürlich auch verwandt, also erzählen vom Erzählen vom
Erzählen, und davon erzählen. Das ist sozusagen die Urform, und sie ist eine Form des Kommentars. Sie erzählt
in der Ilias, was auf einem einzigen Gegenstand, auf dem
Schild des Achilles, alles zu sehen ist. Und das wird zu vielen tausend Versen.

Weberin war eine bessere Künstlerin als Athene und wurde – so berichtet es Ovid – aus Rivalität in eine Spinne verwandelt. So ist sie heute das Emblem des Internets. Und
ich nehme sie als mein Wappentier. Das Weben
und Vernetzen bestimmt auch die Kooperation. Geben Sie mir einen Satz von
Robert Musil als Überschrift, dann
schreibe ich Ihnen eine Geschichte. Geben Sie mir einen Vers von
Ben Lerner oder von Friederike Mayröcker – sie ist eine
ganz Große, in jeder Zeile –,
dann schreibe ich darüber
eine längere Geschichte.
Das ist die Arbeitsweise
der Arachne. Die Schriften,
an die es anzuknüpfen gilt,
sind aber nicht nur diejenigen der anderen Poetinnen
und Poeten, sondern sie stehen am Himmel geschrieben.
Vom Sternbild des Perseus geht
ein kosmischer Wettersturm aus,
ein Sternenwind, der sich über 600
Lichtjahre erstreckt. Und die entgegengesetzte Schrift, sozusagen »das Kleingedruckte der Natur und das Kleingedruckte in der
Schrift an der Wand«, wäre dann das Virus, ein fremdes
Lebewesen, sehr klein, auch im Elektronenmikroskop nur
sichtbar, wenn es im Pulk auftritt. Wir sollten es nicht nur
bekämpfen – das müssen wir sicher tun –, sondern auch
davon erzählen.
Solche Perspektiven sind das, was mir den Alltag versüßt. Mein Hauptinteresse bleiben die Lebensläufe. Und
das, was in unserem Inneren vorgeht. Aber das kann ich
nur mit etwas Authentischem verbinden, wenn ich respektiere, dass es so extreme Dinge wie Milchstraßen im
Großen und die physikalische Konstanten der Planck-Länge im ganz Kleinen gibt. Erst das stellt Realität her.

Dem
Epischen ist
das Kommentieren
natürlich auch verwandt,
also erzählen vom Erzählen
vom Erzählen, und davon
erzählen. Das ist sozusagen
die Urform, und sie ist eine
Form des Kommentars.
Alexander
Kluge

Ein Kommentar ist ja übergreifend, er kann die Epik oder
Stellen der Epik vertiefen, ebenso die Dramatik oder Lyrik.
Er hat also, wie Sie sagen, eine vertikale Form …
Ein Netz. Wie das der Weberin Arachne in Byzanz. Das
war eine junge Frau, die die Weltgeschichte in die Kleider
hineinwebte. Wie man sich das vorzustellen hat, weiß ich
nicht, das muss so ein Kleid gewesen sein wie der Teppich
von Bayeux, bestehend aus lauter Geschichten. Und diese
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Kommen wir zur Erinnerung und zur Gegenwärtigkeit
von Erinnerung. Mich interessiert, wie Sie das Verhältnis
betrachten zwischen individueller und kollektivierter bzw.
kollektivierbarer Erinnerung und bis zum Begriff »kulturelles Gedächtnis«. Kann man sich in der heutigen Zeit mit
einer individuellen Erinnerung in ein kollektives Gedächtnis
einschreiben, z. B. die Memes im Netz, oder kann das nur so
eine Art Virus, wie es jetzt ja gerade passiert?
Unsere individuelle Erfahrung ist nicht raumgreifend
genug. Wir sind nicht die Herren, und wir sind auch nicht
die Erzähler, sondern »in mir ist etwas, das erzählt«. Das
sind nicht nur meine Eltern und meine Schwester, sondern alles, was ich beobachte.
Ein schönes Zitat übrigens im Buch der Kommentare: der
Rhythmus der Schritte ihres Vaters im ersten Stock, der zum
Rhythmus der Sätze wird, der Pulsschlag der Mutter …
Bei meiner Erinnerungsfähigkeit geht es um die Tonlage, und wie einer spricht. Die Stimme, mit der man zu
Bett gebracht wird als Kind, die ist schon leise, das ist
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keine Trompete, auf Befehl schläft kein Kind ein. Also ist
es eine verführerische, erzählerische Stimme von meiner
Kinderfrau oder meiner Mutter. Und diese Töne und ihre
Unterscheidungen, das ist der Kammerton A. Sie können
auch sagen: unmittelbare Erfahrung. Nicht was ich gesehen oder gelesen habe im Fernsehen oder im Film, sondern was ich selber erlebe und spüre, wo ich hingeknallt
bin und mir das Knie gebrochen habe, das ist die Wurzel
meiner Erinnerungsfähigkeit und meine unmittelbare Erfahrung. Und gleichzeitig aber bin ich angeschlossen durch
meine Neugier an die Welt. Schon morgens nehme ich ein
Buch zur Hand. Bücher sind ja Schiffe, die von Alexandria
herkommen. Die Bibliothek dort ist verbrannt, die gibt’s
nicht mehr, aber die Bücher und ihre Inhalte, die sind von
so vielen Mönchen weitergeschrieben und kopiert worden, später gedruckt. Und da können Sie überall, auch im
wörtlichsten Sinne zwischen den Zeilen, einsteigen und
die unmittelbare Erfahrung einbetten. Und das ist jetzt das
kollektive Gedächtnis.
Wenn ich als Kind einen Luftangriff in Halberstadt erlebe, und ich sehe jetzt einen Luftangriff in Aleppo oder Idlib
oder die smarten Drohnen in Bergkarabach, dann lebe ich
in einer Realität. Für die Poetik ist dies eine zusammenhängende Aktualität. Sie sehen an ihr – was mich mit Erbitterung erfüllt –, wie lebhaft der Fortschritt sich auf der
Ebene der Waffen und Logarithmen vollzieht und wie wenig wir Menschen in unserem Bewusstsein fortschreiten.
Übrigens: Ich erzähle das nicht deswegen, weil ich
mich für Krieg interessiere. Ich interessiere mich ausschließlich für die Vermeidung von Krieg, da können Sie
ganz sicher sein. Darin bin ich mehrfach schutzgeimpft,
drei Mal (lacht). Aber mich interessiert natürlich auch,
was bei jungen Menschen der Zeitgeist, der durch unsere Moderne, durch die Medien auch sehr stark potenziert
wird, die Versprechungen, wo noch überall was Interessantes zu holen ist, so stark anrichten. Die Vorbilder für
Liebesgeschichten, die dort vorgeführt und erzählt und
in ihr Extrem gebracht werden, sind so stark, dass für das
praktische Leben zu zweit oder zu dritt oder zu fünft, je
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nachdem, wie weit Ihre Liebesverhältnisse gehen, weniger
Zeit zur Verfügung ist. Ich werde dann, wenn ich mit dem,
den ich liebe, zusammen bin, schon unruhig, weil ich noch
jemand anderen lieben könnte. Jedes Medium sagt mir:
Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn
an der nächsten Ecke schon ein anderer steht. Was für ein
bitterer, böser, zynischer Schlagertext aus den Zwanzigerjahren. Die Verknappung der Zeit in der Hingabefähigkeit,
auf der männlichen Seite ein neuer Don-Giovannismus,
entspricht der Beobachtung.
Und er verunmöglicht eine Vertiefung.
Für Love-Politics entspricht das dem Krieg. Ich weiß
nicht, was eine libidinöse Drohne wäre, aber die großen
Risse in unserem Leben liegen nicht bloß auf der Seite des
offenen Kriegs.

Als Sinnbild für die gesellschaftliche Verortung von Intelligenz im Umfeld von Macht haben Sie die Pilotfische genannt, die häufig im Geleitzug mit Haien zu finden sind,
ihnen die Haut säubern und ausgezeichnete Navigatoren
sind. Im Gegensatz zu den Pilotfischen, die nicht von Haien
verschluckt werden, gerät die menschliche Intelligenz aber
in Gefahr, durch den Algorithmus und durch die Märkte zu
verschwinden.
Es ist nicht nur das Kapital. Denn zum Beispiel die
Währung zwischen Google oder den Big Five im Silicon
Valley und uns ist ja in Wirklichkeit gar nicht das Kapital,
sondern es sind Daten und Lebenszeit. Wir tauschen ein
Stück Lebenszeit gegen eine interessantere Sortierung der
Wirklichkeiten und der Tatsachen und einer Öffnung der
Partizipation und der Kommunikation. Die Big Five in Silicon Valley sind die modernen Sirenen. Sie werden in Zukunft besser und schneller meine Wünsche verstehen, als
ich sie selbst auswendig hersagen könnte. Das, und nicht
die Roboter, ist die künstliche Intelligenz. Es geht hier um
etwas in unserem Inneren, das in früheren Zeiten der Poetik gehörte. Besäße die Algorithmenwelt nicht den Zugriff
auf unsere Subjektivität, könnte sie uns nicht locken. ►
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Das verändert den Status der Intelligenz (»der Pilot
fische«). Karl Marx spricht davon, die Intelligenz (und damit die Poetik und die Musik) sei dem Kapital »nur formell
subsumiert«. Das galt bisher für fast jede Herrschaft. Mozart ist finanziell vom Erzbischof von Salzburg abhängig
und schreibt für ihn Musik, aber der Erzbischof kann keine
Noten schreiben und lesen, d. h. er kann ihm nicht genau
sagen, wie Mozart komponieren soll. Auch Einstein kann
nicht vom Staatschef beauftragt werden, seine berühmte
Formel zu entwickeln. Und so ist die Intelligenz historisch
auf eine bezaubernde Weise selbstständig, der Sklaverei
nicht unterworfen.
Was mir sehr gefällt, sind diese Pilotfische, die es ja
wirklich gibt, die schwirren um das Maul des Hais herum,
aber die werden nie gefressen von diesen Raubtieren. Die
könnten ja mal naschen … aber nein. Und diese Pilotfische
wiederum helfen den Haien navigieren. Ob das ganz genau
stimmt, das kann ich nicht sagen, ich bin kein Biologe, aber
als Poet darf ich, wenn mir in meiner Kindheit so etwas erzählt wurde, dann darf ich es jetzt als Metapher beschreiben. Wenn die Intelligenz zwar ohne Macht ist, aber am
richtigen Ort gewissermaßen Navigationsleistung macht
und, obwohl Haifische gefährlich sind, sich vor Haifischen
nicht fürchtet – dann hätten Sie den Punkt: Habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist nach Immanuel Kant der Ausgangspunkt der Aufklärung. Das ist
keine Phrase. Wenn Sie sich ohnmächtig fühlen, sind Sie
für den Prozess der Aufklärung verloren.

Was war der Grund dafür, dass Sie das Thema Zirkus, das Sie
Ihr Leben lang begleitet hat, neu aufgegriffen haben, abseits
der Jugenderinnerungen? Weil man den Zirkus auf viele gesellschaftliche Prozesse umlegen kann oder weil er eine Synthese darstellt aus Hochleistung, Berechnung, Intuition und
Empathie?
Sie bezeichnen das ja. Als Kind, bevor ich lesen konnte,
sitze ich da in diesem Zelt und sehe den Lichterglanz, die
Zirkuskapelle, die Löwen, die Elefanten, die Artisten, die
Clowns. Diese Faszination kann ich heute nur noch erinnern. Es ist nicht so, dass ich laufenden Meters in den Zirkus gehe. Aber etwas, das mich früher fasziniert hat, kann
ich heute übersetzen und transponieren. Nicht nur die
Zirkusunternehmen, sondern auch die Hochindustrie, die
Hochöfen des Ruhrgebiets haben in der Globalität ihre frühere Pracht eingebüßt. Es gibt den »Bauern« in uns, den
»Städter« in uns. Und so rückt das Außen einer früheren
Zeit, die Industrie, inzwischen in unser Inneres. In der Praxis der Hochöfen und der GROSSEN MASCHINERIE gab es
die sogenannte »gefügeartige Arbeit«. An der Bewegung
eines industriellen Objekts sind dort sechzehn Arbeiter
koordiniert tätig: Eine maschinelle Konstellation wird umgerückt, und keiner der Arbeiter darf ehrgeizig werden,
keiner darf zögern. Die Arbeitskraft muss genau aufeinander abgestimmt sein. Mit dem Feingefühl, mit dem eine
komplizierte Schraube befestigt wird, ja mit dem Feingefühl eines Chirurgen. Das ist ZIRKUS im wörtlichsten Sinne. Insofern hat mich der Zirkus in meinem Film »Artisten
in der Zirkuskuppel: ratlos« angeregt, charakteristische
Beobachtungen in der studentischen Protestbewegung
festzuhalten. Oben in der Zirkuskuppel sind, immer durch
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Absturz gefährdet, politisch-akrobatische Artisten tätig.
Und zugleich gibt es, gravitativ, lotgerecht zum Erdmittelpunkt, die Füße der Elefanten in der Manege. Das ist
die Metapher für Bodenhaftung. Beides ist wichtig: der
Schwung und die Flugfähigkeit der Einbildungskraft und
diese Bodenhaftung. Auch die der Hoffnung, die Wünsche
und der Konjunktiv. Und wiederum als Zweites: die Sachlichkeit. Beides zusammen gehört zur Poetik.
Schauen Sie mal (blättert im Buch): Da haben Sie hier
ein Bild von zwei Liebenden und unten das Bild der Dinosaurier. Etwas liegt dazwischen. Wir arbeiten immer mit
dem Dazwischen. Bei den Worten ohnehin. Zwischen den
Worten und der Einbildungskraft des/der Lesenden, da
ist ein Gap, in dem alles möglich ist, dünne Fantasie, dicke
Fantasie, fliegende, bewegliche, unbewegliche, alles. So
ähnlich verhält es sich zwischen den Künsten. Deswegen
arbeite ich mit anderen zusammen, denn an der Nahtstelle
zwischen Verschiedenheiten entsteht die Überraschung,
das Unerwartete. Sie fragten vorhin nach dem gesellschaftlichen Gedächtnis. Da liegt das gesellschaftliche Gedächtnis, das liegt zwischen Menschen, nicht im Menschen.

Sie verwenden die beiden Begriffe Kommentar und Kontainer. Wie unterscheiden die sich?
Ein Kontainer ist zunächst eine Sammlung. Heiner
Müller hat gesagt, das Poetische heißt sammeln. Sie könnten auch sagen, das Poetische heißt gestalten, das wäre
aber nicht meine Meinung. Wenn der Autor sich aufbläst
und sagt: Ich forme jetzt, dann verfälscht er das Material.
Und man muss zwischen dem Material, das z. B. die Kamera aufnimmt, oder dem Gegenstand, von dem der Poet
schreibt, Respekt haben. Und diesen Respekt drücke ich
aus, indem ich sage: zunächst lieber sammeln und nebeneinanderstellen. Die Substanz verdichtet sich dann übrigens von selbst. Die Sache selbst versteht von der Form
mehr als der Autor. Also: Meine Egoschranke senke ich,
wenn ich schreibe. Und dann ist etwas in mir, das spricht.
Wenn ich sage »ich«, sprechen da eine ganze Kette von
toten und lebendigen Menschen, die ich liebe, Menschen,
die mich überrascht haben, Menschen, deren Arbeit ich
fortsetze. Kontainer ist sozusagen die einfachste Form, so
etwas zu stapeln. Wie in den Vorratshäusern des Pharaos.
Es gibt auch Fälle, in denen etwas in sich ruht. Wo etwas fertig wird. Das gilt für einige meiner Geschichten, die
Teile der Kapitel oder Stationen sind; vor allem für meine
Minutenfilme. Beim Kommentar kommen zusätzliche Elemente hinzu. Die Steuerung des Kommentars geht von der
Einzelheit, dem Besonderen aus, dem Subtext. Das ist eine
Sammlung »strukturiert von unten«.
Nehmen Sie die drei Worte »Zorn des Achilles«. Die
Worte stehen in den ersten Versen der Ilias. Ich nehme sie
als Thema. Damit steht der Text oben. Unten kann ich jetzt
das Wort »Zorn« entfalten. Beim Bohren oder Graben (das
ist unten) stoße ich darauf, dass es ganz schwer ist, den
Zorn aufzubewahren. Zorn ist eine hitzige Emotion, besitzt
Gewalt, aber ist auf eigentümliche Weise störbar. Man sagt
von einem jähzornigen Menschen in Halberstadt »sein
Zorn übersteht das Mittagessen nicht«. Nehmen sie Othello. Es stört mich schon immer, dass in Shakespeares Stück
rituell die schöne Desdemona stets stirbt. Nun nehme ich
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an, dass in einem Einzelfall die plebejische Magd der Desdemona, Emilia, an die Tür pocht, während Othello Desdemona würgt. Er geht an die Tür, entrüstet über die Störung.
Er schnauzt. Das Mädchen schnauzt zurück. Er antwortet
lautstark. Und am Ende ist sein Zorn verbraucht. Als er sich
zu Desdemona zurückwendet, vermag er sie nicht mehr
zu töten. Ein solcher »Stollenbau«, »Maulwurfsbau«, der
das Schicksal sabotiert, das ist eine Kommentarerzählung.
Die ewige Wiederholung des Fatums, der Bericht über die
»Macht des Faktischen« wäre das Gegenteil. Kommentare
sind weitläufig.
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Ich hab immer den Eindruck, dass auch Hagen eigentlich
ständig von Zorn erfüllt gewesen sein muss.
Ja. Er ist ein Verwalter von Zorn. Er hat ja viele verschiedene Eigenschaften. Ich bin wirklich kein Anhänger von
irgendwelchen Heroen. Ich meine nur, dass der Vergleich
zwischen diesen Erzählungen interessant ist. Hagen ist ein
Konservativer, ein Leiter der Rückzüge, und duldet nicht,
dass da ein Neuerer (Siegfried) kommt und alles umstößt.
Diese Temperamentsrichtung, die beobachte ich in ihrer
Vielfalt, und die Zusammenarbeit mit Jonathan Meese gibt
mir dazu die Freiheit. Wie der den Hagen malt, das gibt mir
Freiheit. Alle Oberlehrer sind weit weg. Mich wundert von
jeher, warum die Menschen in Worms einem so finsteren,
grimmigen Helden vertrauen. Er führt alle Burgunden ins
Unglück. Seine Handlungen erinnern mich an die Endphase des Zweiten Weltkriegs, an die Zeit von Stalingrad bis
April 1945.
Mir ist übrigens, ich weiß nicht warum erst jetzt, zum ersten Mal aufgefallen, wie viele Parallelen es gibt zwischen
dem Nibelungenlied und der Ilias. Hector tötet Patroklos im
Glauben, es sei Achilles, wie Hagen Siegfried tötet. Hector
wird von Achilles getötet und entwürdigt, wie Hagen von
Kriemhild entwürdigt wird. Auch andere Motive finden sich:
die Schuld der Könige, die Rache hier wie dort, der Schatz
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des Priamos und der Schatz der Nibelungen, die asiatischen
Trojaner hier, die Hunnen auf der anderen Seite, auch das
Motto: »Wie die Liebe am Schluss immer Leid gibt« uvm.
Das Interessante ist, dass diese Irrtümer möglicherweise im
Nibelungenlied noch einmal neu für die entsprechende Zeit
dargestellt wurden, für eine andere Gesellschaft.
Eigentlich rede ich nur von uns im Jahr 2022. Die
Obertonreihe geht da nicht in die Höhe beim Erzählen,
sondern die geht rückwärts in der Zeit und kommt dann
wieder zurück zu uns. Sie kennen das mit den Obertönen:
Wenn Sie C anschlagen auf dem Klavier, dann hören Sie
eine ganze Säule von Tönen, die sich über diesem Ton erheben. Sie können von diesen Obertönen zu immer neuen
Konstellationen gelangen, z. B. aus der Vergangenheit in
die Gegenwart. In meinem Napoleon-Kommentar haben
Sie einen QR-Code mit einem Film. In dem Film sehen Sie
Caspar David Friedrichs Bild von dem Chasseur, der vor
dem deutschen Wald steht und sich fürchtet. Klein mit
Helm und Uniform, und da ist ein riesiger dunkler Wald.
Die Obertonreihe davon verliefe jetzt in das Jahr 1941.
Oberleutnant Meyer, ein deutscher Panzeroffizier, fürchtet sich vor der russischen Weite, die kein Ende hat. Die
Grenzenlosigkeit erschreckt ihn. Eine andere Obertonreihe führt auf den Flughafen von Kabul, zu den letzten
fünf Minuten, in denen die letzten Flugzeuge starten. Die
digital gesteuerte Artillerie, die den Flughafen geschützt
hat, ist schon zerstört. Zu dunkel und zu mächtig (wie der
mitteleuropäische Wald), und zu grenzenlos (wie Russland), »die Uhr ist abgelaufen« (wie in Kabul), so etwas
ist eine Klangfolge, eine Spiegelung. Das ist das, was ich
im Grunde ausmale. Von solchen Bildfolgen zehren die
Gegenalgorithmen gegen die Algorithmenwelt von Silicon Valley, die wir für die Gleichgewichte des Gefühls
brauchen. Wir können dann fröhlich sagen, dass wir die
digitale Welt genießen und ihre Chancen nutzen. Aber
das können Sie nur, wenn Sie schwere Anker haben an
der Arche, in der wir fahren. �
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»WAS IST DENN DAS
FÜR EIN KÖTER?«
Der wohl ungewöhnlichste
literarische Roadtrip im Früh
jahrsprogramm

A BER B IT T E M IT
BUTTER
Asako Yuzukis auch kulinarisch
ausufernde Geschichte aus Japan
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VON KONRAD HOLZER

Asako Yuzuki und ihre Übersetzerin Ursula Gräfe machen
japanisches Essen zum Hauptthema des Buches. Das beginnt bei Reis mit Butter oder Ramen mit Butter und endet
auf der anderen Seite des Spektrums in höchst elaborierter Haute Cuisine, aber immer mit Butter. Man sollte Butter
mögen, wenn man dieses Buch liest. Butter – und japanische Küche. Zwischen all dem genießerischen Schwelgen
findet heutiges Japan statt, gesehen durch die Augen einer
Frau.
Die Heldin Rika Machida ist Journalistin und merkt
ganz genau, wie männerdominiert die japanische Gesellschaft ist, wie ausbeuterisch die Arbeitsverhältnisse sind,
welche einengende Rolle die Familie spielt, wie Männer
und Frauen versuchen, aus Rollenbildern und dem allgegenwärtigen Schlankheitsideal auszubrechen, um doch
noch ein wenig Freude in ihr Leben zu bringen. Gegenpol zu Rika ist Manako Kajii, die im Gefängnis sitzt, weil
man ihr vorwirft, drei Männer umgebracht zu haben. Rika
gelingt es, das Vertrauen von Manako zu gewinnen: »Ich
werde für Sie essen, fühlen und sehen.« Für europäische
Verhältnisse eher verschämter Sex spielt auch eine Rolle,
wobei man nicht weiß, ob Rika nicht mehr von Manako
angezogen wird als von ihrem sanften Freund: »Meine
Arme, meine Brüste und mein Hintern sind vollgestopft
mit meinen Lieblingsspeisen.« Yuzuki hält bis zum finalen
Truthahnessen kriminelle Spannung in Parallelhandlungen und Nebenschauplätzen am Köcheln. �

Vorgelegt hat ihn der 1965 geborene japanische Autor
Toshihito Bandō alias Seishu Hase, der bislang vor allem
einem japanischen Publikum wegen seiner beliebten Yakuza-Krimis ein Begriff war. Sein aktuelles Buch über einen
Hund namens Tamon, der fünf Jahre lang quer durch ein
von Erdbeben-, Tsunami- und Nuklearkatastrophe traumatisiertes Japan irrt, um seinen rechtmäßigen Besitzer
wiederzufinden, könnte das allerdings ändern und ihn
weit über seine Landesgrenzen hinweg bekannt machen.
Denn Hase ist mit seinem »Roman einer Reise nach Süden« ein echter Pageturner mit Tiefgang gelungen, der an
den richtigen Stellen berührt und mit ein paar trashigen
Japanfolklore-Ingredienzien wie Yakuzas, Lovehotels, Pachinko-Spielen und einer badass-Verfolgungsjagd die Herzen der geneigten Leser/innenschaft höherschlagen lassen
wird. Die Kitschfallen, die der Plot nicht zu knapp zu bieten
hätte – Stichwort treuherziger Streunerhund mit Schutz
geistfaktor – umgeht der Autor elegant mit einer guten
Portion Schonungslosigkeit seinen vom Schicksal gebeutelten Protagonist/innen gegenüber. So stellt sich dieses Buch
letztendlich als veritabler Gesellschaftsroman heraus, der
uns anhand von Tamons Wanderschaft etwas über ein von
Armut, Einsamkeit und überholten patriarchalen Strukturen geprägtes Japan nach der
Dreifachkatastrophe von Tōhoku erzählt. �
Seishu Hase
Tamons Geschichte. Roman einer Reise nach Süden
Ü: Luise Steggewentz
Hoffmann und Campe, 288 S.

Asako Yuzuki
Butter
Ü: Ursula Gräfe
Blumenbar, 442 S., ET: 14. Februar
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VON BARBARA KADLETZ

DE R E I N GA N G Z UM
PA R A DI E S
Selbstfindung, Identität und
Sinnsuche in Eva Tinds Roman
»Ursprung«

DEN SUMPF
AUSTROCKNEN
Eine bitterböse, scharfzüngige
Satire auf den ecuadorianischen
Politikbetrieb

Foto: Jimmy-Mendoza

VON SOPHIE WEIGAND

Poso Wells ist ein Ort, der auf keinem Stadtplan verzeichnet ist. »Wer auch immer an einem schlechten Tag
die Hölle erfunden habe«, heißt es, müsse im Kopf dabei
eine Vorstellung von Poso Wells gehabt haben. Alle paar
Jahre gehen schneidige Politiker im sumpfigen Armenviertel in der Peripherie von Guayaquil auf Stimmenfang,
ohne sich näher für die Lebensumstände der Menschen
zu interessieren, so auch 2006. Doch dieses Mal passiert
etwas Außergewöhnliches: Einer der aussichtsreichsten
Präsidentschaftskandidaten wird auf der Bühne in einer
Verkettung aberwitziger Umstände durch einen Stromschlag getötet, sein Stellvertreter verschwindet spurlos.
Der Journalist Gonzalo Varas begibt sich auf die Spur des
mutmaßlich Entführten und stößt dabei auf ein unter
irdisches Tunnelsystem, einen delikaten Korruptionsfall
und Männer mit Gottkomplex. Mit viel Witz, wildwüch
siger Fantasie und einer scharfen Beobachtungsgabe
führt Gabriela Alemán die korrupte ecuadorianische Politik und die Ausbeutung des Landes durch profitorientierte Unternehmen vor; beide arbeiten nicht selten Hand in
Hand. Aber es ist nicht nur die Politik, die Alemán ins Visier nimmt, auch die Kritik an der patriarchal geprägten
Gesellschaftsstruktur mit ihrer allgegenwärtigen Gewalt
gegen Frauen ist deutlich vernehmbar. Nicht zuletzt sind
es auch starke Frauenfiguren, die Gonzalo Varas bei seinen Recherchen unterstützen. »Poso Wells« ist eine wilde Mixtur aus Satire und Krimi-Elementen und eine sehr
lohnenswerte Entdeckung! �

Als seine Tochter Sui von zu Hause auszieht, fällt Kai in eine
tiefe Depression. Er hat sie alleine großgezogen, nachdem
sich Suis Mutter Miriam für die Kunst entschieden, ihn und
ihr gemeinsames Kind verlassen und für ihre Karriere nach
Japan geheiratet hat. Nun sucht Kai Halt in einem indischen
Yoga-Retreat (und nach seinen verschütteten Fähigkeiten,
andere zu heilen) und Sui nach ihren Wurzeln in Südkorea
(Kais Vater ist Koreaner, seine Mutter Dänin). Nach einem
missglückten Versuch der Aussöhnung mit ihrer Mutter
findet sie auf der Insel Marado, wo die Frauen das Sagen
haben, eine Art Zuhause. Dort wird sie mit ihnen nach Perlen tauchen. Und Miriam hat die Kunst zwar weltweiten
Ruhm, aber nicht die erhoffte Erfüllung gebracht. Fernab
der Zivilisation, auf einem abgeschiedenen Hof in Schweden, entwirft sie ihr letztes und größtes Kunstwerk: Es soll
sie zurück zum Ursprung allen menschlichen Seins führen,
ins verlorene Paradies, aus dem die Menschen vertrieben
wurden bzw. das sie selbst mutwillig zerstört haben.
Die gebürtige Koreanerin Eva Tind wurde als Kind nach
Dänemark adoptiert – auch darum geht es in dem aus drei
Perspektiven erzählten Roman der dänischen Lyrikerin,
Künstlerin und Filmemacherin: Miriam ist selbst ein verlassenes Kind und auch Kais Vater kam früh abhanden.
Eins mit der Natur, zurück zur Wiege allen Lebens, hin
zu einer matriarchalen Gesellschaft: Eva Tinds »Ursprung«
ist eine Gratwanderung an der Schnittstelle von Esoterik,
Naturmystik, Selbstfindung und Identität,
flüssig zu lesen, reich an Dialogen und sehr
gegenwärtig. �
Eva Tind
Ursprung
Ü: Ursel Allenstein
mare, 320 S.
ET: 15. Februar

Gabriela Alemán
Poso Wells
Ü: Irene Reinhold
maro, 160 S.

Buchkultur

35

Foto: Les Kaner

VON DAGMAR KAINDL

Wiedergelesen

IRMGARD KEUN
IN DER HÖHLE
DES LÖWEN

DES FÜHRERS

SCHWEISS
VON MARTIN THOMAS PESL

Wenn schon eine Bestsellerautorin nicht sagen darf, was
sie denkt, dann – ja, dann ist das einfach zum Heulen. Inbegriff bitterer Ironie ist, wenn dieses Heulen einen dann
sogar vor Richtern und Zensoren rettet.
Mit ihren ersten Romanen »Gilgi, eine von uns« und
»Das kunstseidene Mädchen« war die junge Autorin Irmgard Keun Anfang der Dreißigerjahre schnell sehr erfolgreich geworden. In »Nach Mitternacht«, erschienen 1937
und nun mit einem Nachwort von Heinrich Detering neu
aufgelegt, lässt Keun ihre Ich-Erzählerin Sanna in einer
Szene in Tränen ausbrechen. Deren Tant Adelheid (vom
Verfasser dieser Zeilen in der Buchkultur 178 bereits als
veritable Schurkin gewürdigt) hatte sie denunziert, wegen unvorsichtiger Äußerungen über den Führer: Was
ihr am besten an seiner Rede gefallen habe? »Dass er so
geschwitzt hat.« Wie sie da vor dem Schnellrichter sitzt,
wird ihr bewusst, wie schön es wäre, in einem Land zu
leben, in dem man frei reden kann und nicht bestraft
wird, obwohl man nichts getan hat. Prompt legt der Richter dem Mädchen die Tränen als Reue aus und lässt sie
gehen.
Drei Jahre lang schaute sich Keun an, was in Hitlers
Deutschland vor sich ging, und berichtete ihrem ausgewanderten Freund Arnold Strauss darüber in zensurtaug-
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lichen Briefen: »... ich komme von Tag zu Tag mehr dazu,
in Hitler den wahren, aufopfernden, idealen Menschen zu
verehren.« Die Schwülstigkeit, von der sie wusste, dass
der Adressat sie problemlos entschlüsseln konnte, muss
ihr ein gewisses Vergnügen bereitet haben.
Als es ihr dann reichte und sie selbst ins freie Europa
geflohen war, konnte sie ihre Erfahrungen in der Figur
der Sanna bündeln. »Nach Mitternacht« erschien erst in
Paris, dann in Amsterdam. Sanna ist zwar keine Bestsellerautorin, aber die Halbschwester eines »berühmten
Schriftstellers«. Und das Ausloten dessen, was man sagen
kann, wenn man nur mädchenhaft große Augen dabei
macht, hat sie von ihrer Autorin gelernt. Sanna (eigentlich Susanne Moder) ist in ihren Cousin Franz verliebt,
hält es aber im Haus seiner Mutter, der Tant Adelheid,
in Köln nicht mehr aus und geht zum Halbbruder Algin
und zu dessen Frau Liska nach Frankfurt. Bis ihr Franz
schließlich nachfolgt und sich mit ihr in den rettenden
Zug nach Rotterdam setzt, beobachtet und beschreibt
Sanna in einfachen Sätzen und einem Präsens von tragischer Gewissheit die politischen Scheuklappen ihres Umfelds. Aber auch, was das Zwischenmenschliche bei Mann
und Frau angeht, hat sie manch erhellende Erkenntnis.
»Nach Mitternacht« liest sich, egal in welcher Epoche,
wie ein Live-Bericht aus der Höhle des Löwen um fünf
nach zwölf.
Buchkultur
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In drei Jahren Nationalsozialismus
in Deutschland lernte Irmgard
Keun, was man wie sagt. Ihr Exilroman »Nach Mitternacht« gibt
Zeugnis ihrer Schauspielkunst.

»Ein Unikat,
ein Welterfolg«
BIOGRAFISCHES
In Wolf Gremms Verfilmung von »Nach Mitternacht« 1981
sieht man kurz eine alte Dame im Kaffeehaus. Es war der
letzte Auftritt von Irmgard Keun (1905–1982) als Schauspielerin. Noch bevor niemand Geringerer als Alfred Döblin
sie zum Schreiben ermutigte, besuchte die gebürtige Berlinerin aus gutem Hause die Schauspielschule. Das dort Gelernte mag ihr geholfen haben, sich – just in den Jahren 1932
bis 1937 verheiratet mit dem Autor und Regisseur Johannes
Tralow – durch Hitler-Deutschland zu bewegen, obwohl ihre
einstigen Bestseller längst als »Asphaltliteratur« auf dem Index standen. 1936 ging Keun ins Exil nach Ostende und in
die USA, eine Zeit lang reiste sie an der Seite Joseph Roths
umher. Nach dem Krieg gebar Irmgard Keun eine Tochter,
Erzeuger unbekannt, und litt an diversen Krankheiten. An
ihre Erfolge als junge Schriftstellerin knüpfte sie nie mehr
an. Diese werden dafür seit etwa fünfzig Jahren immer wieder neu rezipiert.

RAINER MORITZ

ZITATE
Dabeisein ist alles: die besten Zitate aus »Nach Mitternacht«

»Vom Nebentisch gucken ein paar SS-Leute herüber und
machen ›Prost‹. Ich weiß nicht recht, ob sie die Gerti meinen
mit dem Prost oder den Führer.« S. 9
»Vielleicht hat der Führer später gedacht, das Volk sei zusammengeströmt aus Liebe zu ihm. Aber als Führer wird er
zu klug sein, um das zu glauben. […] Weil es ihnen nämlich
nur ein Sport ist und Stolz: einen Platz zu haben, von dem
aus sie was sehen können, und um glauben und sagen zu
können, sie seien dabeigewesen.« S. 29f.

»Mir bleibt immer das Herz stehen bei solchen Reden, denn
wie soll ich wissen, ob ich nicht zu denen gehöre, die zerschmettert werden sollen? Das Schlimmste ist, daß ich gar
nicht verstehe, was eigentlich los ist, ich hab jetzt nur allmählich raus, wo man sich in acht zu nehmen hat.« S. 85

Gebunden, farbig
bedruckter Einband mit Schutzumschlag, Fadenheftung, Lesebändchen
224 Seiten · € (D) 25,00 / € (A) 25,70
ISBN 978-3-15-011390-5

»Das ist die Geschichte des
Musikers Johannes Elias Alder,
der zweiundzwanzigjährig sein
Leben zu Tode brachte, nachdem er beschlossen hatte, nicht
mehr zu schlafen.«

»In Frankfurt beim Algin und der Liska fing ein ganz neues
Leben für mich an, wie ich es noch gar nicht gekannt hatte.
Leider war auch hier immer was mit der Politik los.« S. 99

»Wir fahren durch die Nacht, alle Lichter fahren schwebend
mit. Mein Kopf liegt in Franz’ Schoß. Ich muß mich schwächer zeigen als ich bin, damit er sich stark fühlen und mich
lieben kann.« S. 198. �

Irmgard Keun
Nach Mitternacht
Claassen, 208 S.
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Wiederentdeckt

H E R Z E N DE R
FINSTERNIS
Spontan neu aufgelegt: der bekannteste Roman des aktuellen
Literaturnobelpreisträgers

SO MME R IN ROM
Eine Wiederentdeckung von Rang:
Gianfranco Calligarich erzählt von
leeren Leben.
VON ALEXANDER KLUY

Manche Bücher haben seltsame Schicksale. So auch »Der
letzte Sommer in der Stadt« des Italieners Gianfranco Calligarich, geboren 1939, Autor, Drehbuchschreiber, Journalist.
1973 erschien dieser Roman, Calligarichs Debüt, wurde
preisgekrönt, war bald vergriffen und vergessen. 2010 wurde er wiederentdeckt, war wieder rasch vergriffen. 2016
zum dritten Mal entdeckt, wurde er zum Überraschungserfolg und ist seither in nicht wenige Sprachen übersetzt
worden. Denn vielleicht passt dieses Rom-Buch, zwölf Jahre
nach Fellinis »La dolce vita« geschrieben, mehr denn je in
unsere Gegenwart.
Der Mailänder Leo Gazzarra ist Aushilfsjournalist und
Gelegenheitsschreiber in Rom. Er kennt viele, von denen
kaum einer mehr Erfolg hat als er, seine Amouren sind vorübergehende Tändeleien. Nichts geht wirklich tief. Immer
wieder geht das Geld aus. Nur eine Frau vermag ihn tiefer
zu berühren, sie hängt sich allerdings als Quasi-Dekorum
einem mäßigen, aber finanziell erfolgreichen, herrischen
Maler an. Der Freitod eines ausgebrannten Filmregisseurs,
mit dem Leo viele Wochen an einem Drehbuch arbeitete,
ist, ähnlich wie bei Fellini, eine existenzielle Zäsur in diesem
poetisch-existenzialistischen Buch. Am Ende wählt Leo den
für ihn einzigen Ausweg, er packt seine zwei Koffer voll mit
Lieblingsbüchern und fährt ans geliebte, so wortreich beschriebene Meer. Wenn auch in zwei Kapiteln die Dramaturgie etwas unentschlossen anmutet, ist dies
ein starkes, atmosphärisches Buch über das
gleißende Nichts namens Leben. �

Für mehrere Preise im englischsprachigen Raum war
1994 »Das verlorene Paradies« nominiert, Abdulrazak
Gurnahs vierter Roman. Vor der Verleihung des Literaturnobelpreises an den tansanischen Autor lag hier auch der
Höhepunkt seiner weltweiten Bekanntheit. Die bildhafte
Sprache des Buches wurde damals von Inge Leipold mit
begeisternder Melodiösität ins Deutsche übersetzt, die
spontane Neuauflage bildet den Beginn einer vertieften
Beschäftigung mit dem 73-jährigen Romancier. Zumindest erweckt der historische Entwicklungsroman diese
Hoffnung. Er spielt in Tansania vor Ausbruch des Ersten
Weltkriegs. Die Geschichte des biblischen Joseph, irgendwie aber auch die Figur des Kolonialschriftstellers Joseph
Conrad werden in einem Teenager namens Yusuf gespiegelt. Als er zwölf ist, geben ihn seine Eltern zwecks Schuldentilgung einem reichen Kaufmann als Sklave mit. In
dessen Diensten erlebt Yusuf düstere Reisen in Herzen der
Finsternis, wüste Albträume von furchterregenden Wolfsmenschen und ungebührliche Avancen der »Mistress«, der
körperlich entstellten Gattin des Kaufmanns. Obwohl er
allseits als schöner Jüngling gepriesen wird, entkommt er
nie der naiven Kindlichkeit und stemmt sich selbst dann
beharrlich dagegen, zum Mann zu werden, als er sich verliebt und mit der Angebeteten fliehen möchte. Das macht
es umso verstörender, wenn der Roman mit der erster
Sichtung europäischer Soldaten endet. Man
möchte gleich noch mal von vorne beginnen
und kann kaum erwarten, dass die anderen
neun bestehenden Romane Gurnahs verfügbar werden. �
Abdulrazak Gurnah
Das verlorene Paradies
Ü: Inge Leipold, Penguin, 336 S.

Foto: privat

Gianfranco Calligarich
Der letzte Sommer in der Stadt
Ü: Karin Krieger
Zsolnay, 208 S.
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VON MARTIN THOMAS PESL

Neuübersetzungen
und Neuausgaben
zum 100. Geburtstag Jack Kerouacs
am 12. März und
zum 25. Todestag
Allen Ginsbergs
am 5. April

AND THE BEAT GOES ON

Fotos: Wikimedia Commons

VON ALEXANDER KLUY

»An einem Mittag im späten September 1955 sprang ich
in Los Angeles auf einen Güterzug, ließ mich mit meinem
Seesack unter dem Kopf und überschlagenen Beinen in
einem offenen Wagen nieder und betrachtete die Wolken«: So der Auftaktsatz von Jack Kerouacs »Die Dharmajäger«, das im Original 1958 erschien. Dieses Buch
enthält das, was Beat-Literatur ausmachte: Freiheit, Jazz,
Stakkato-Tempi, Rausch, Sex, das Getriebene, das Spontane, das Entgrenzte. Jack Kerouac beschrieb Beat-Literatur so: »Everything is going to the Beat. It’s the Beat
Generation, it’s Beat, it’s the beat to keep, it’s the beat of
the heart, it’s being beat and down in the world, like oldtime low-down. Hi, Hey, Bang!«
Kerouacs »Engel der Trübsal«, autobiografisch unterfüttert, geschrieben 1956 und 1961, im Jahr 1965
publiziert, liegt nun erstmals auf Deutsch vor, mit einem
sacht apologetischen Essay John Wrays. Nur schütter verschleiert als Roman, geht der Text auf eigene Erlebnisse
Kerouacs zurück, besonders auf seine nicht sehr lange
Zeit, als er in Wäldern rings um den Desolation Peak,
einen 1860 Meter hohen Berg im US-Bundesstaat Wa
shington, als Feuerwache arbeitete. Es ist Selbstbeobachtungsprosa, das Protokoll einer Selbstablösung. Denn der
Protagonist Jack Duluoz, unübersehbar Kerouac selbst,
so deutlich wie die Freunde William S. Burroughs, Neal
Cassady, Gregory Corso, Allen Ginsberg, Norman Mailer
oder Peter Orlovsky zu identifizieren, realisiert, dass der
Einfluss buddhistischer Philosophie in ihm schwindet
und er sich verändert.
Kerouac, dessen Leben 1969 erlosch, er starb mit 47
– da war er schon eine Dekade künstlerisch im Abstieg
begriffen –, überlebte der 1926 geborene Allen Ginsberg
um fast drei Jahrzehnte. Der in Paterson, New Jersey (jenem Ort, dem William Carlos Williams ein monumentales Poem widmete), aufgewachsene Lyriker reflektierte
wie kaum ein anderer vor allem in seiner Dichtung gesellschaftliche Wandlungen der USA im Halbjahrhundert
ab 1945. Der New Yorker Columbia University wie der
US-Handelsmarine wegen psychischer Probleme verwie-
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sen, war er Bohemien, Beatnik, schrieb mit »Howl« eines
der bekanntesten Gedichte des 20. Jahrhunderts, war
Vietnamkriegsgegner, Buddhist, Aktivist für schwul-lesbische Gleichberechtigung, William-Blake-Leser, Mystiker, Großpreisträger, ab 1986 Professor.
Michael Kellner, der sich ja seit Langem um adäquate
Eindeutschungen der Beat-Literatur verdient gemacht
hat, hat ein Poesie-Destillat zusammengestellt und es
von Lyrikerinnen und Autoren übersetzen lassen, darunter Anja Kampmann, Clemens J. Setz und Durs Grünbein. Die Auswahl ist mit 34 Poemen, darunter als bekannteste »Howl / Geheul« und »Kaddish / Kaddisch«,
asketisch ausgefallen – Allen Ginsbergs »Collected Poems 1947–1997« kommen auf 1216 (!) Seiten. Nicht jede
Eindeutschung will, Urgrundproblem bei einem bunt
zusammengestellten Team, gleich überzeugen, trifft Melos, Klang und Tonfall gleichermaßen, was sich dank des
Abdrucks des Originals in Augen- und Ohrenschein – der
Klang, das Vorlesen war Ginsberg lebenslang wichtig –
nehmen lässt.
Flankiert wird der Gedichtband von ausgewählter
Prosa Ginsbergs, das sind Selbstauskünfte, anekdotisch-autobiografische Kurzessays und Briefe. In Letzteren ist er geschmeidig und zugewandt, bei analytisch-intellektueller Prosa gingen ihm jedoch offenkundig
Geduld und Gedankentiefe ab. Dafür findet man in seiner
Reflexion über die »Beat Generation« ein Zitat aus Jack
Kerouacs »Unterwegs«, Essenz von Beat in nuce: »Every
thing belongs to me because I am poor.« �

Jack Kerouac
Jack Kerouac
Allen Ginsberg
Allen Ginsberg,
Die Dharmajäger Engel der Trübsal
Lyrik / Poetry
Prosa
Ü: Thomas
Ü: Jan Schönherr
Ü: diverse
Ü: Michael Kellner
Überhoff
Rowohlt, 528 S. Blumenbar, 288 S. Blumenbar, 256 S.
Rowohlt, 288 S.
ET: 15. Februar
ET: 14. Februar
ET: 14. Februar
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Wiederentdeckt
E I N E F R AU B E S I T Z EN?
Polyamorie als literarisch
umgesetzter Lebensentwurf
und filmisches Kunstwerk

HE FT D E R
D UMMH E IT E N
Schätze aus dem Nachlass einer
unvergessenen Fotografin

Foto: Nachlass Madame D'Ora, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

VON KATIA SCHWINGSHANDL

In Kunstkreisen hat Madame D’Ora, bürgerlich Dora Kallmus, bereits seit Längerem neue Bekanntheit erlangt. Die
New Yorker Neue Galerie widmete der 1881 geborenen
Wiener Fotografin im Vorjahr eine Schau, 2018 lief im Wiener Leopold Museum unter dem Titel »Machen Sie mich
schön, Madame D’Ora!« eine Ausstellung, und auch Vogue
stellte bereits die populäre Frage, ob sie nicht vielleicht die
erste Modefotografin »unserer Zeit« gewesen sein mag.
Könnte Sie wohl, ja. In erster Linie aber war sie einfach eine
bemerkenswerte Frau, die, nachdem sie das Dasein als Ehefrau früh verweigerte, innerhalb kürzester Zeit zur gefragten
Fotografin in Wien und Paris aufstieg, Künstler/innen wie
Josephine Baker und Pablo Picasso vor der Linse hatte und
es zweifellos mit Man Ray oder André Kertész aufzunehmen
wusste.
Autorin Eva Geber blickt über D’Oras Arbeit als Fotografin hinaus auf das Leben einer umtriebigen, bei Weitem nicht
immer glücklichen Frau, durchforstet deren Tagebücher,
Briefe und Aufzeichnungen aus dem Exil, in dem zu verharren Dora als Tochter jüdischer Intellektueller bis nach dem
Krieg gezwungen ist. Für Geber war die Recherche während
der Coronazeit von vielerlei Problemen gepflastert, an die
Originalnotizen heranzukommen nicht immer leicht. Zwischendurch berichtet sie von ihren eigenen Erfahrungen
und von der Auseinandersetzung mit all dem Stoff, den die
Aufzeichnungen hergaben. Noch im fortgeschrittenen Alter
richtete D’Ora ihr fotografisches Auge neu
(etwa auf Flüchtlingslager) aus, die Notizen
folgen ihrem Leben bis zu einem tragischen
Unfall, der sie schließlich ans Bett fesselte. �

Paris um 1907. Zwei sehr ungleiche Freunde, Jules und
Jim. Sie verbringen viel Zeit miteinander (was die Umgebung auf ihre Weise deutet), stellen einander Frauen vor,
sprechen über ihre sexuellen Begegnungen. Es ist nicht
Langeweile, eher eine abwartende Distanz dem Leben
gegenüber; daneben gibt es lose Langzeitbeziehungen, zu
denen man im körperlichen oder seelischen »Notfall« zurückkehrt. Dann taucht Kathe auf: Jules und Jim sind eine
ideale Kombination für ihr Spiel von Anziehung und Zurückweisung; wenn ihr, was vorkommt, beide gleichzeitig
ergeben sind, entzieht sie sich der Pattsituation mit einem
neuen Liebhaber. Die Unruhe ihres Lebens kann Kathe
nur für begrenzte Zeit durch Heirat, Kinder, eine Ménage-à-trois mit Jules und Jim betäuben … Die einzige stabile Verbindung ist die Freundschaft von Jules und Jim; das
spielerisch-respektvolle »Sie« zwischen ihnen erinnert
an »Liaisons dangereuses« unter anderen Vorzeichen.
Patricia Klobusiczky, Übersetzerin des autobiografischen
Debütromans des damals 73-jährigen Roché, kennt die
Beziehungsgeschichten bereits von ihrer Übertragung der
Biografie Helen Hessels, der wahren Kathe, als diese mit
ihrem Mann und Roché in einer Dreiecksbeziehung lebte. Hochinteressant das erstmals komplette Vorwort von
Truffaut, dessen Film – obgleich sehr frei angelegt – den
Roman posthum zum Bestseller machte. Und schön das
Coverbild: der legendäre Filmstill mit Henri
Serre, Oskar Werner und der als Mann kostümierten Jeanne Moreau in ihrer Mitte. �
Henri-Pierre Roché
Jules und Jim
Ü: Patricia Klobusiczky
Insel, 271 S.

Eva Geber (Hg.)
Madame D’Ora. Tagebücher aus dem Exil
Mandelbaum, 254 S.
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VON MARIA LEITNER

Über 300 Jahre nach
ihrem Tod wird die erste
Berufsschriftstellerin der
englischen Literaturgeschichte endlich auch im
deutschen Sprachraum
wiederentdeckt.

APHRA, DIE
EINZIGARTIGE

Foto: Wikimedia Commons

VON MAGDA BIRKMANN

In der männlich dominierten Literaturgeschichtsschreibung wurde die Ehre, den modernen englischen
Roman erfunden zu haben, lange Zeit Daniel Defoe
zugesprochen. Doch in den 1970er-Jahren brachten
feministische Literaturwissenschaftlerinnen eine weitere mögliche Kandidatin als Verfasserin des ersten
realistisch erzählten Romans englischer Sprache ins
Spiel, deren Werke rund 30 Jahre vor »Robinson Crusoe« erschienen sind und die auch in anderer Hinsicht
als literarische Pionierin gilt. Denn die Dramatikerin,
Lyrikerin, Übersetzerin, Verfasserin von Prosatexten
– und Spionin! – Aphra Behn (1640–1689) war die
erste Frau in England, die ihren Lebensunterhalt allein durch ihre schriftstellerische Tätigkeit verdiente.
Zur Schriftstellerei gelangte sie über Umwege – nach
Zwischenstationen u. a. in Surinam und in Antwerpen
(wo sie im Dienste der englischen Krone als Spionin
eingesetzt wurde) fasste sie schließlich als noch junge,
aber verarmte Witwe in London Fuß und machte sich
schnell als Autorin teils ziemlich freizügiger Komödien
einen Namen, bevor sie sich vermehrt dem Verfassen
von Romanen und Prosaerzählungen widmete. Zeit
ihres Lebens hatte sie sich dabei gegen Vorurteile gegenüber schreibenden Frauen und die daraus resultierenden Schmähungen u. a. vonseiten ihrer männlichen
Schriftstellerkollegen durchzusetzen, welche sie wahlweise der Unsittlichkeit, des Plagiats oder der Lüge
bezichtigten. »Was nur hat denn die arme Frau getan,
dass man ihr abspricht den Verstand / Und von ehrwürdiger Poesie sie unbedingt muss ausgeschlossen
werden? / […] Warum sollt’ eine Frau nicht ebenso
gut schreiben wie ein Mann?«, klagt Behn in einem
ihrer Dramen. Aufgrund ihres unkonventionellen
Lebenswandels und ihrer teils radikalen Positionen
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Aphra Behn
Oroonoko
Ü: S. Althoetmar-Smarczyk,
S. Höbel
Unionsverlag,
256 S.

Aphra Behn
Band 1: Ich
lehne es ab,
meine Zunge im
Zaum zu halten.
Romane und
Erzählungen
Band 2: Fliegen
sollst du. Dramen
und Gedichte
Ü: Tobias
Schwartz
AvivA, 620 S.

(sie sprach sich in ihrem Werk u. a. für die freie Liebe
und gegen die Sklaverei aus) galt Behn in den konservativen Jahrhunderten nach ihrem Tod lange Zeit
eher als abschreckendes Beispiel weiblicher Autorinnenschaft, bevor Nachfolgerinnen wie Vita Sackville-West und Virginia Woolf schließlich auf ihre große
Bedeutsamkeit für die Literaturgeschichte aufmerksam machten.
Gleich zwei Verlage haben sich nun der ehrenvollen Aufgabe gestellt, Behn endlich auch einem
deutschsprachigen Publikum bekannt zu machen.
Für den Unionsverlag haben Susanne Althoetmar-
Smarczyk und Susanne Höbel den Roman »Oroonoko« ins Deutsche übertragen. Dieser wohl bekannteste Text Behns über einen aus Westafrika stammenden
Prinzen, der als Sklave in die südamerikanische Kolonie Surinam verkauft wird und dort einen Aufstand
anzettelt, gilt nicht nur als früher Schlüsseltext der
Antisklavereibewegung, sondern kann gewissermaßen als Vorreiter der Autofiktion betrachtet werden,
schreibt sich doch Aphra Behn als die Ereignisse aus
nächster Nähe beobachtende Erzählerin selbst in die
Geschichte hinein. Neben dem Roman enthält der
Band einen von Vita Sackville-West verfassten biografischen Essay sowie zwei erstmals auf Deutsch zugänglich gemachte Zusatztexte, die die Hintergründe
des Romans beleuchten und ihn v. a. im Hinblick auf
Fragen von Gender und Race literaturwissenschaftlich einordnen.
Einen wertvollen Überblick über die große Bandbreite von Aphra Behns kreativem Schaffen bietet
außerdem die von Tobias Schwartz im AvivA Verlag
herausgegebene zweibändige Werkauswahl, die neben »Oroonoko« und weiteren Prosatexten sowie einer Auswahl von Behns Lyrik mit »Der Freibeuter«
und »Der Herrscher des Mondes« auch zwei ihrer
amüsantesten Dramen enthält. Auch 300 Jahre später noch ein großes Vergnügen! �
41

L Y R I K

»Garder le mort«, ist immer wieder aufgelegt worden, bislang
sechsmal. Es ist eine Art Ikone
der französischsprachigen Literatur geworden. Jean-Louis Giovannoni, Jahrgang 1950, lebt in
Paris und hat mit seinem Band,
der 1974 erstmals erschien, ein
mächtiges Werk geschrieben.
Vielleicht passend gerade in die
momentane Zeitenwende vom
Normalleben ins pandemische.
In der vorliegenden zweisprachigen Ausgabe – gekonnt übertragen von Paula Scholemann
und Christoph Schmitz-Scholemann – geht es um den Tod,
genauer: um den toten Korpus,
um den Eindruck eines solchen
auf die Lebenden, die Überlebenden. Es geht um »das innere
des körpers«; da heißt es etwa:
»man denkt / dass irgendeiner
kommt und hilft / dass wir uns
zusammennehmen // das ist
ein irrtum // der körper zerteilt sich im körper«. Oder kurz
darauf: »sie sind angewidert /

Jean-Louis
Giovannoni
Den Toten bewachen. Garder le
mort
Ü: Paula Scholemann, Christoph
Schmitz-Scholemann
Elsinor, 156 S.

Rainer René
Mueller
Gesammelte
Gedichte
Wallstein, 526 S.

VON NILS JENSEN

Darunter viele Lyrikbände. Jetzt beverständlich // wir sind / für
kommt er also einen Band mit
sie / schon verwest«; was
allem – und darüber hinaus eizuerst so abweisend wirkt,
nem ordentlichen Kommentar
ist »ein zutiefst unreligiöplus Nachwort der Herausgebeses Buch. So etwas gibt es
rin Chiara Caradonna (Co-Herziemlich selten«, schreibt
ausgeber Leonard Keidel). Vor
Eric Vuillard in seinem ausallem jener ausführliche Komführlichen Nachwort mit
Janacs
mentar ist ein guter Weg, den
dem Titel »Der Weg der Christoph
Ansichtskarten
Prosa«. Und: Giovannoni vom Meer. Ge- Dichter hinter den Kulissen zu
hält sich von der »speku- dichte zur Lage besuchen (dem Verlag sei gedankt).
lativen Spiritualität« fern. Edition98Tandem,
S.
Last but not least ein Dichter,
Denn: »Er benutzt den
der zu einem der schreibfreudigsten
Spott als Werkzeug der Wahrhierzulande zählen dürfte: Christoph
heit«. Wie heißt es beim DichJanacs. Jetzt bringt er unter dem unter? – »… ihr körper / wird
weit weg sein // wir werden
scheinbaren Titel »Ansichtskarten
reden können / worte verwesen
vom Meer« erstmals ausschließlich
nicht«.
politische Gedichte. Plus: kleine AnJetzt zu einem kompakten
sichten, die der Dichter selbst beisteuert, Zeichnungen, Skizzen mit
Buch, einer Gesamtausgabe der
Gedichte des Rainer René Muelmehrdeutigem Sinn zum Untertitel
des Bandes, »Gedichte zur Lage«.
ler. Der gebürtige Würzburger,
Die Örtlichkeiten sind mannigfaltig,
heute lebend in Heidelberg und
die Texte folgen dem Schema eines
in Lothringen (Harbouey), hat
Kettengedichts, also Renga, und Sie
u. a. 2016 den Gehrlinger Lyrikwerden sehen (besser: lesen), wie
preis bekommen und seit Mitte
z. B. Heimat mehrschneidig ist. �
der 1970er-Jahre veröffentlicht.

© Mehran Djojan

Von all den guten
Gründen zu sterben,
und von all den viel
besseren, am Leben
zu bleiben.
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ZEITDOKUMENT
Nach 80 Jahren erscheint der Roman dieser Tage auf Deutsch. Heym schrieb ihn auf Englisch und hatte dabei sicherlich den US-Markt im Visier. Es war sein zweiter Roman, und
er war schon Mitglied der US-Armee, als er ihn veröffentlichte. Dem Zeitgeist angepasst
spielte das Buch in Nordafrika, kurz nach dem Eingreifen der USA. Das Buch ist ein Wechselspiel aus Melodrama, Intrigenspiel und Kriegsroman. Meist obsiegt das Melodram. Literarisch vielleicht nicht sein bestes Werk, doch zeitgeschichtlich betrachtet ist es interessant, schildert er doch die Intrigen, Verrat und das Ringen nach Haltung zu der Zeit. Als
das Buch 1944 endlich auf den Markt kam, waren die Alliierten bereits in der Normandie
gelandet und es geriet aufgrund der Entwicklungen in Vergessenheit. Robert Stadlober
interpretiert vorzüglich. Man könnte meinen, er steht auf einer Bühne und liest vor Publikum. Wegen der Interpretation empfehlenswert.

Stefan Heym
Flammender
Frieden
Gel. von Robert
Stadlober
Randomhouse
Audio, 2 MP3Cds, 761 Min.

VERLUST UND ERLÖSUNG
Es gibt Hörbücher, die machen es dem Rezensenten einfach. Dieses ist so eins. Es reichen
drei Sätze: 1. Buch: sehr gut. 2. Sprecher: sehr gut. 3. Produktion: sehr gut. Dabei kann ich es
eigentlich belassen und habe meine Aufgabe erfüllt. Aber vielleicht doch noch ein paar Sätze
mehr. Für seine mehr als zwanzig Werke wurde Percival Everett, Professor für Englisch an
der University of Southern California, vielfach ausgezeichnet. Er hat mit diesem Buch einen
großen Roman vorgelegt, der Verlust und Erlösung in den Mittelpunkt stellt, feinsinnig und
mitreißend erzählt. Zach Wells, Paläontologe, führt ein bequemes Leben zwischen Uni und
Zuhause. Lichtblick ist seine 12-jährige Tochter. Sie erhält eine erschütternde Diagnose und
erblindet. Zach flieht in die Wüste New Mexikos, wo er nicht zur Ruhe kommt und einen merkwürdigen Hilferuf erhält. Kann jemand, der einen Menschen rettet, auch sich selbst retten?

Percival Everett
Erschütterung
Gel. von Chris
tian Brückner
Parlando/Argon,
2 MP3-CDs,
541 Min.

MITREISSEND
Karen M. McManus ist auch im deutschsprachigen Raum keine Unbekannte. Ihr Buch »One
of us is lying« wurde 2019 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und ihre
Bücher erklimmen die Spiegelbestsellerlisten. Dieser spannende High-School-Thriller erzählt die Geschichte von Ivy, Cal und Matheo, die die Schule schwänzen und in der Stadt
einen Mitschüler sehen, dem sie heimlich folgen. So gelangen Sie an einen Tatort und beschließen, auf eigene Faust zu ermitteln, nicht die Polizei zu informieren. Dabei verstricken sie sich in einem Netz aus Lügen. Waren sie wirklich nur zur falschen Zeit am falschen
Ort? McManus schreibt aus vielen unterschiedlichen Perspektiven mit vielen unvorhergesehenen Wendungen. Insgesamt zehn Sprecher/innen sorgen dafür, dass beim Zuhören
der Überblick behalten wird. Eine aufwendige Produktion, rasantes Erzähltempo. Dieses
spannende Hörbuch ist nicht nur für Jugendliche empfehlenswert. �
Buchkultur

Karen M.
McManus
You will be the
Death of Me
Gel. von Lydia
Herms u. a.
Der Audio Verlag,
2 MP3-CDs,
660 Min.
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MACHT! GUTE! KUNST!
Neil Gaimans eifriges Plädoyer
für Kunst, Kreativität und Ima
ginationskraft

ADVOCATUS DIABOLI
Von Adramalech bis Zion:
Edward Brooke-Hitchings informative Teufels-Promenade

Abb.: Joos van Craesbeeck: Die Versuchung des Heiligen Antonius, ca. 1650, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

VON ALEXANDER KLUY

Es ist ein ganz böses Gerücht, ja schier eine Erzgemeinheit, dass man, gibt man bei Google Maps »Hölle« ein,
nach Attnang-Puchheim geleitet wird. Hölle kommt beim
umfassend belesenem Engländer Edward Brooke-Hitching reichlich vor. Er durchwandert in seinem opulent
illustrierten Band Apokalypsen, Fegefeuer, satanische
Unterwelten, Minusutopien, aber auch Himmel und Schla
raffenländer und Paradiese. Durch mehrere Jahrtausende.
Von den Ägyptern bis ins 20. Jahrhundert. Aller globaler
Religionen zwischen Rom, Tibet, Persien und Mittelamerika. Vom »Mahabharata« über die »Offenbarung des Johannes« bis zur Siedlung Zion nahe Chicago, die, 1901 angelegt, gedacht war für die Mitglieder der »Christian Catholic
Apostolic Church«, ein religiöses Idealstädtchen für 6000
Anhänger des Wunderheilers John Dowie, der alles verbot,
was des Teufels war: Tanz, Sport, Fluchen und Spucken,
Zirkus, Alkohol, Schweinefleisch, Austern, Politiker, Ärzte
und braune Schuhe.
Der in der westlich von London gelegenen englischen
Grafschaft Berkshire ansässige Brooke-Hitching hat bereits ein Buch über ausgestorbene skurrile Sportarten
geschrieben, »The Phantom Atlas«, »The Golden Atlas«
und – Überraschung! – »The Sky Atlas« publiziert und,
kurz vor dem »Atlas des Teufels«, naheliegender- wie verrückterweise »The Madman’s Library« herausgebracht.
Hier erzählt er in unterhaltsamem Parlando von kurios
Kunst-Monströsem und unmenschlichen Monstrositäten,
von Ur- und anderen Ängsten, die zu Bildern wurden und
zu Legenden. �

Inzwischen ist weithin und umfassend bekannt, dass der
britische Erfolgsschriftsteller und Großfabulist Neil Gaiman, Autor von »American Gods« und »Der Ozean am Ende
der Straße«, der seit 1992 im US-Bundesstaat Wisconsin
lebt, ein überaus großes Faible für die grafischen Künste
besitzt. Und ein nicht unwichtiger Comicautor ist.
»Alles verändert sich, wenn wir lesen.« Das ist auf Seite 26 in nuce die Botschaft dieses locker gestalteten Buchs
mit zahlreichen Illustrationen des Zeichners Chris Riddell
und semi-intellektuellem Content aus dem Füllfederhalter
Gaimans. 2015 hielt er eine knapp zweistündige Vorlesung
über »How Stories Last«, wie Geschichten bleiben. Bis dahin waren schon die vier Textlein erschienen, die »Kunst ist
wichtig« vereint.
Manchmal wirkt es etwas bieder bis wohlfeil, so sein
Appell, wie wichtig öffentliche Büchereien sind und Bibliotheksarbeit: »Büchereien stehen für Freiheit. Die Freiheit
zu lesen, die Freiheit der Ideen, die Freiheit sich auszutauschen.« In Zeiten wie unsrigen nicht laut genug zu sagen.
Vorbehaltlos zu unterstützen ist auch sein Geständnis: »Ich
glaube nicht, dass es so etwas wie schlechte Bücher für Kinder gibt.«
Wie schreibt Gaiman gleich zu Beginn noch mal? »Die
Welt erscheint immer heller, wenn man gerade etwas geschaffen hat, das vorher nicht da war.« Wirklich hell wird
die Welt durch dieses sanft autobiografische, sacht banale
Büchlein zwar nicht, für die Mission »Lese
inspiration für Jüngere« ist es aber gut einsetzbar. �
Neil Gaiman
Kunst ist wichtig. Weil deine Vorstellungskraft
die Welt verändern kann
Ill: Chris Riddell, Eichborn, 111 S.

Edward Brooke-Hitching
Der Atlas des Teufels. Eine Erkundung des
Himmels, der Hölle und des Jenseits
Knesebeck, 256 S.
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VON ALEXANDER KLUY

D I E B I B L I OTH EK,
RE I NE KUN S T
»Mein Handatlas«: Arnold Mario
Dall’Os Überschreibungsprojekt
und Welten-Buch
Wer kennt das nicht, was dem Künstler Arnold Mario
Dall’O passiert: Die eigene Bibliothek ändert sich. Immer.
Immer wieder. Und immer wieder neu. Hat keinen Anfang
und kein Ende. Selbst Vermessungs- und Ordnungsbücher wie Atlanten werden kurios, entgrenzen sich
selbst. Etwa »Stielers Hand-Atlas über alle Theile der
Erde und über das Weltgebäude«. Dall’O besitzt dessen neunte Auflage von 1906, »von Grund auf neubearbeitet und neugestochen«.
Der Künstler aus Lana in Südtirol, der, 1960 geboren, nach einer Schriftsetzerlehre Malerei beim großen
Emilio Vedova in Venedig studierte, hat in den letzten Arnold Mario
Dall’O
35 Jahren viele Ausstellungen gehabt, in Salzburg, FloMein Handatlas.
renz, Rovereto, Wien. Immer wieder hat er mit Autoren Hundert Bilder
zusammengearbeitet, mehrfach mit Raoul Schrott. Die und GeschichLinolschnitte in »Mein Handatlas« entstanden zwi- ten. Wie ich mir
die Welt erkläre
schen 2019 und 2021, wurden auf Doppelseiten des Folio, 410 S.
»Hand-Atlas« gedruckt im Format 40 x 48 cm, quasi ET: 22. Februar

als künstlerische Überschreibung, als Palimpsest der
Zeitschichten.
Seine leidenschaftliche Schneidekunst kontrastiert
Dall’O mit Notaten über die aktuelle Gegenwart, über
Pandemie, Neusprech, Ein- statt Ausbildung, wie mit
sanft grotesken bis bitterironischen Miniaturen über
Gartenzwerge und Buchdruck, gutes Design oder das
Schweizer Universaltaschenmesser, über Möbel aus
Knochen, Pier Paolo Pasolinis »Ragazzi di vita«, den
trickreichen Betrüger Victor Lustig, der den Eiffelturm
verkaufte, oder das triste Ende der österreichischen
Marine im Jahr 2006. Ein im Wort-Blick-Sinn feinnerviges Weltpanoptikum. �

»Wie soll man leben? Wie geht man mit dem Chaos
der Welt um, das einen immer wieder einholt und
alle Fiktionen, die man sich eingeredet hat,
zunichte macht? Yoga, dieses Buch zwischen Dunkelheit
und Hoffnung auf Licht, ist tief bewegend.
Sein Schmerz schließt den Humor nicht aus und sein
Egoismus ist immer brüderlich.«
Buchkultur

- LE MONDE

Emmanuel Carrère
Yoga
Aus dem Französischen von Claudia Hamm
328 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
Preis: 25,00 €
ISBN: 978-3-7518-0058-7
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Abb.: Arnold Mario Dall’O

VON ALEXANDER KLUY

Eine Zeitleistenreise

200 Ausgaben ist die Buchkultur
schon alt! Eine kleine Reise durch
Zahlen und Jahrzehnte der bewegten Buchkulturhistorie
VON KATIA SCHWINGSHANDL

Durchstöbert man unser Buchkulturarchiv – das auch für
Sie jederzeit digitalisiert auf unserer Homepage frei zugänglich ist! – und schmökert man sich so durch die alten
Ausgaben der Buchkultur, dann kann es unter bestimmten
Voraussetzungen passieren, dass man darin hoffnungslos
verloren geht. Auf welcher der stolzen 14.183 Seiten, die
die Buchkultur von 1 bis 200 gezählt hat, man sich schließlich wiederfindet, ist reiner Zufall: Zu entdecken gibt es
auf jeder einzelnen etwas. (Übrigens sind an dieser Stelle
unsere treusten Leser/innen, die uns schon lange folgen –
oder die wir schon lange verfolgen – und die über die Jahre
hinweg zahlreiche Buchkulturen im heimischen Regal kultiviert haben, herzlich dazu aufgerufen, die Gesamtanzahl
der Buchkulturseiten zu verifizieren. Bei so vielen Seiten
ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir uns verzählt
haben.)
46

Wobei wir uns garantiert nicht verzählt haben: Die allererste Buchkultur erschien am 16. Mai 1989, also vor bald
33 Jahren. Damals noch im Großformat A3, das heute
ziemlich auffällig aus unserem Print-Archiv herausragt
– ab Ausgabe 5 wurde es angepasst und in etwa auf das
heutige, dann doch etwas handlichere Format verkleinert.
Ihr Geburtsjahr teilt sich die Buchkultur, wie Nils Jensen
einmal in einer Jubiläumsausgabe zusammenfasste, mit
dem Fall des Eisernen Vorhangs, Österreichs Beantragung
der Mitgliedschaft in der EG und dem ersten großen Einkaufssamstag in Deutschland. Die drei Gründer (siehe Foto
oben rechts) taten sich also 1989 mit dem Ziel zusammen,
eine »neue Form der Buchinformation« sowohl für Publikum als auch für »Fachpublikum« zu schaffen, und der Titel Buchkultur wird zum Programm: Damals werden noch
Kategorien wie »Verlagsnachrichten« oder auch größeren
Schwerpunkten zum Thema »Buchwelt« mehr Platz eingeräumt, die Buchkritik als solche kristallisiert sich erst
nach einigen Ausgaben mehr als so zentral heraus, wie sie
es heute in Buchkultur ist.
Buchkultur
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Was seitdem passiert ist? So einiges! Es folgen ein paar Daten und Fakten.
Neben unseren regelmäßig erscheinenden Hauptheften trug die Buchkultur immer wieder bunte Früchte: Gut
90 Sonderhefte zu 8 unterschiedlichen Themen gaben wir
über die Jahre verteilt heraus. Die erste offizielle Sondernummer war 1998 eine Spezialausgabe zum Jubiläum »33
Jahre Internationales Institut für Jugendliteratur und Leseforschung«, die ersten Krimi- und Österreichhefte als
Sonderbeilage kamen 2003 heraus – sie sind bis heute fixe
Bestandteile der Buchkultur.
Auch die Verlagsvielfalt in unseren Heften haben wir,
weil wir schon beim Zählen waren, unter die Lupe genommen: Pro Jahr stellen wir in unseren Heften gut 300 unterschiedliche Verlage vor, schon allein in einem Heft kommen wir auf etwa 100.
Nicht minder erstaunlich ist die Bilanz der Coverabbildungen. Bis dato steht das Verhältnis bei 100 frontal abgebildeten Männern zu 84 Frauen – lassen Sie sich versichern, an der langfristigen Ausgeglichenheit arbeiten wir.
Der Schriftzug »Buchkultur« hat sich über die Jahre
hinweg augenscheinlich ganze fünf Male verändert, die
rote Farbe im Schriftzug ist uns seit Ausgabe 108 dann
auch geblieben.
Und so oft, wie die Buchkultur ihre Schriftzüge und
ihre Adressen (an vier unterschiedlichen Standorten befand sich das Buchkulturbüro bisher, am längsten davon
in der Hütteldorfer Straße) gewechselt hat, so oft hat sich
auch die Chefredaktion geändert. Sollten Sie sich noch an
Michael Horvath, Agnes Derka oder Gerhard Altmann erinnern können, dann sind Sie hiermit als die oben angesprochenen treuesten Leser/innen enttarnt. Inklusive Intermezzi des Mitgründers Nils Jensen entschieden sie über
die wesentlichen Buchkulturinhalte zwischen Ausgabe 1
und 67, ab Ausgabe 68/69 übernahm Tobias Hierl die Geschicke, der in insgesamt 15 Jahren das Heft wohl wie kein
anderer prägte und unter allen bisherigen Chefredakteur/
innen mit Abstand die längste »Amtszeit« innehatte. Auf
ihn folgte Hannes Lerchbacher, er zeichnete erst im Duo
mit Jana Volkmann und später alleine für die Buchkultur
inhalte von Ausgabe 161 bis 190 verantwortlich. Jorghi
Poll ist somit der insgesamt achte Chefredakteur.
Während man sich anlässlich des Jubiläums quer durch
das Archiv navigiert, sich dort vom hohen Ross der gegenwärtigen Zukunft aus umsieht und dabei sein Bestes gibt,
weder in die Nostalgiefalle zu tappen noch in gedanklich
geführten Debatten zu längst verjährten Rezensionen
hängen zu bleiben, kommen ganz nebenbei auch so manche Skurrilitäten aus Buchkultur-Untiefen ans Licht. Zum
Beispiel der mit Aufkommen des Internets leider überflüssig gewordene Büchersuchdienst der Buchkultur, ein
Relikt der ersten paar Buchkulturjahre, in dem sich myste
riöserweise ein 3-jähriges Kind auf der Suche nach einem
vergriffenen Buch zu Wort meldet. Schräge Doppelconférencen mit einem gewissen Dr. Trash über Popliteratur
bringen zum Schmunzeln, der »Schlusspunkt« von Alf
Poier ebenso wie die mittlerweile redundante Kategorie
der Leser/innenbriefe: In Ausgabe 36 schreibt uns eine
Leserin, sie schätze die Buchkultur wegen ihrer angenehm
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1989 präsentieren sie ihre erste
Buchkultur-Ausgabe: Michael Schnepf,
Manfred Kriegleder, Nils Jensen (v.l.)

unspektakulären und doch einfühlsamen Art, über Literatur zu schreiben. Ein freundlicher Gruß aus analogen
Zeiten, bekommen wir doch mittlerweile Nachrichten wie
diese ausschließlich via Mail.

Beim Rundumblick durch das Archiv stechen aber vor allem die vergangenen Jubiläen ins Auge, derer wir durchaus
schon einige hatten. So beging Buchkultur ihr allererstes
zur 25. Ausgabe nicht nur mit vermeintlich schicksalsträchtigen Porträts von 25 Autor/innen um die 25, denen wir
wünschten, dass sie auch in weiteren 25 Jahren noch erfolgreich sind – das erhofften wir uns unter anderem von Ulrike
Längle, Angelika Klüssendorf oder Durs Grünbein (bei manchen der 25 erfüllte sich unser Wunsch mehr, bei anderen
weniger) –, Buchkultur entwarf auch das längst vergriffene
Kartenspiel »Das literarische Quartett«, das nach demselben Prinzip wie das bekannte Spiel funktionierte und auf
den Spielkarten Schriftsteller/innen abbildete.
Oft nahmen wir die Jubiläen als Anlass, in die literarische Vergangenheit zurückzublicken: In Ausgabe 50 stellten wir Bücher, die die Welt bewegten, vor, zu unserem 25.
Geburtstag befragten wir unsere Redaktion sowie Autor/
innen nach ihren literarischen Glücksmomenten und zur
Ausgabe 175 wollten wir von ausgewählten Schriftsteller/
innen wissen, was denn ihr »Lebensbuch« sei.
Manchmal warfen wir aber auch gewagte Blicke in die
Zukunft: Zu unserem 10-jährigen und 20-jährigen Jubiläum etwa wollten wir jeweils wissen, wie sich die Buchbranche entwickeln wird und wie die Literatur.

Im mittlerweile nicht mehr ganz so frischen 21. Jahrhundert angekommen, feiern wir nun unsere 200. Ausgabe.
Wie man es eben bei Jubiläen so handhabt – was bleibt
einem schon anderes übrig, als den Blick auf der Zeitleiste rauf- und runterwandern zu lassen? –, machen wir uns
das zum Anlass, dieses angebrochene Jahrhundert Revue
passieren zu lassen. Und was eignete sich hier besser als
ein Buchkultur-Kanon? In einem ausgeklügelten Abstimmungsprozess ließen wir also jene 20 Redakteur/innen,
die mitmachen wollten, entscheiden, welche die für sie
21 wertvollsten literarischen Titel der vergangenen 21
Jahre sind. Das Ergebnis folgt auf den nächsten paar Seiten und es lässt Sie hoffentlich ähnlich wie uns in Lese
erinnerungen schwelgen, lässt Sie so manchen Bücherschatz wiederentdecken oder Ihre bereits übervollen
Leselisten ergänzen. �
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Abobüchern finden Sie online unter www.buchkultur.net/shop

* Als Geschenkbuch wähle
ich (Wahlmöglichkeit, solange der Vorrat reicht):

Seishu Hase
TAMONS GESCHICHTE.
ROMAN EINER REISE
NACH SÜDEN
(Hoffmann & Campe)
Thomas Lardon (Hg.)
DIE SOMMERHÄUSER
DER DICHTER. WO DIE
SCHÖNSTE ZEIT DES
JAHRES VERBRACHT
WURDE
(Corso)

Daniela Dejnega, Luzia
Schrampf
111 SCHAUMWEINE
AUS ALLER WELT, DIE
Buchkultur
MAN GETRUNKEN
HABEN MUSS
(emons)

BUCHMARKT:

NACH DER NICHT
EINGETRET ENEN
REVOLUTION
VON MAX FREUDENSCHUSS (GF)

Besonders zu runden Geburtstagen war es uns immer ein
Anliegen, Schwerpunkte zur Zukunft des Buchs und der
Lesegewohnheiten zu setzen, teils in umfangreichen Sonderheften. Blättert man diese Publikationen heute durch,
fällt auf, wie sehr der Blick auf den bevorstehenden digitalen Medienwandel gerichtet war: Macht das E-Book das
gedruckte Buch obsolet? Gibt es 2020 noch Verlage? Dem
damaligen Zeitgeist entsprechend wurde also vor allem
über strukturelle Fragen nachgedacht, und – analog zum
allgemeinen Branchentenor – wohl zu wenig über das eigentliche Produkt, das Buch und seine ureigenen Charakteristika. Heute wissen wir: Das E-Book pendelt sich kaum
mehr wachsend zwischen 6 und 8 % Marktanteil ein und
hat als rein virtuelles Gut die für Schreibende unattraktive Tendenz, dass Leser/innen äußerst preissensibel beim
Einkauf vorgehen (der Durchschnittspreis pro gekauftem
E-Book liegt derzeit bei 6,63 Euro).
Vielmehr hat das gedruckte Buch begonnen, einen
ganz anderen Zweck zu erfüllen: als bewussten Kontrapunkt gegen das digitale Grundrauschen, das unseren
Alltag mittlerweile bestimmt, und mit der Einzelperspektive der Autor/innen, bei dem eben im Gegensatz zur Online-Welt nicht alle mitreden und mitentscheiden können,
so sehr man sich das vor 10 Jahren noch als demokratisierten Prozess eines neuen Storytellings herbeigesehnt hatte. Dazu passend fand an unvermuteter Stelle eine andere
Revolution statt: Die Publikumsverlage haben die durch
Instagram erfolgte radikale Veränderung der Sehgewohnheiten absorbiert und befinden sich mit farbprächtigen
Schutzumschlägen in einem äußerst fruchtbaren Krea
tivwettbewerb untereinander, die das lang vorherrschende
Motto der Branche – bloß nicht modisch auffallen und niemanden verschrecken – Gott sei Dank auf den Müllhaufen
der Geschichte verfrachtet hat. Der Vergleich der 20 meistverkauften Romane 2010 und 2020 macht Sie sicher. Überhaupt scheint sich als Erkenntnis durchgesetzt zu haben,
dass Buchkäufer/innen keine Probleme damit zu haben
scheinen, mittlerweile knapp 28 Euro Durchschnittspreis
(ein Plus von 10 % allein von 2019 auf 2020) für eine Novität auszugeben, solange das Produkt innen wie außen als
ganzheitliches, haptisches Erlebnis überzeugen kann. Ich
denke auch, dass der allgemeine Konsumtrend bei Lifestyle-Gütern – hin zur Individualisierung und künstlichen Verknappung durch limitierte (Sonder-)Editionen – vor der
Buchbranche nicht halt machen wird. Oder wollen Sie nicht
auch lieber eins der ersten 5.000 Exemplare des neuen
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Kehlmanns mit künstlerischer Themenfotostrecke im
Mittelteil und bemaltem Kopfmetallschnitt für 39.99 Euro
statt der profanen Standardausgabe für 28.99 Euro? Eben.
Wenn Sie mich fragen: Das sind gute Entwicklungen für
das Buch. Es zeigt, dass es noch lange nicht am Ramschtisch der Sehnsuchtsgegenstände gelandet und nach wie
vor in der Mitte der Gesellschaft zu Hause ist. Wovon seine
Glaubwürdigkeit jedoch immer abhängig sein wird: zeitgenössische Relevanz in den Sichtweisen, und Verlage, die bei
der Auswahl ihrer Autor/innen genau die Entwicklungen
dieser Gesellschaft am Radar haben. Strukturwandel hin,
flamboyante Cover her: Diese Bücher zu finden und Ihnen
vorzustellen, wird auch weiterhin Hauptaufgabe von Buchkultur sein! �

David Bowies faszinierender Weg zum Erfolg:
Eine Geschichte fesselnd wie ein Roman

www.hannibal-verlag.de

O

Auftakt einer großen Serie über Bowie in den 70ern

Paperback, 208 Seiten, mit 8 Seiten Bilderstrecke, ISBN 978-3-85445-712-1
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Buchkultur IN DER SCHULE widmet sich
in dieser Ausgabe dem Thema »Kanonisierung«. Registrierung zur Zusendung des
Materials unter schule@buchkultur.net

EIN KANON IST
NICHT NUR WAS FÜR
KIRCHENMUSIKER
VON JORGHI POLL

Man kennt das: Die Orgel orgelt los, irgendwann setzt
dann die erste Laiengesangsgruppe ein, meistens die
rechts von der dirigierenden Hirtin. Es holpert ein paar
Takte einigermaßen tonschief dahin, bis die Dirigentin
überdeutlich und wild fuchtelnd auch die linke Fraktion
damit beauftragt, endlich loszubrummen.
Das Ergebnis soll erhebend sein.
Das Zusammenspiel der beiden unterschiedlichen
Gruppen müsste beweisen, dass es wider allen Erwartens
doch irgendwie möglich ist, mit einer ganzen Laiengesellschaft rechts, links und mittig einigermaßen harmonierende Gesamtklänge zu erzeugen, sprich: Wir sitzen alle
in einem Boot bzw. Kirchenschiff, und eigentlich kann nur
das von vornherein die Aufgabe gewesen sein.
Menschen, die etwas von Musik verstehen, bekommen davon natürlich Ohrkrämpfe. Immerhin, der gute
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Wille zählt, die parallelen Disharmonien werden von den
gegen- und miteinander ansingenden Chören meist überhaupt nicht wahrgenommen. Aber ob für alle Beteiligten
mehr dabei herausspringt als die Teilnahmemedaille und
die Freude darüber, schlussendlich doch noch den richtigen Einsatz erwischt zu haben (bei manchen vielleicht
nicht mal das) oder das diffus-zufriedene »War doch
schön, oder?« hinterher? Die Frage ist die gleiche wie
überall: Was will man eigentlich und was hat man denn
erwartet?
In der Literatur ist es wie beim Singen. Nur dass die
Menschen mehr Inhalte erwarten und dass es noch viel,
viel weniger Harmonien gibt als in der Musik, ja eigentlich
geht es in der Literatur allerhöchstens sprachlich um Harmonie, und auch da leider viel zu selten.
Mir persönlich hat der Vergleich von einzelnen Werken der Kultur und besonders der Literatur noch nie besonders behagt. Dabei ist gar nicht der Vergleich an sich
das Problem, nur dass man hinterher voll felsenfester
Überzeugung behaupten muss, dass dieses eine Werk vollkommen objektiv »besser« ist als ein anderes. Aber was
ist schon objektiv außer ein Teleobjektiv, und wer bin ich
schon, allen anderen vorbeten zu wollen, was besser und
was schlechter ist. Die sollen sich doch selbst eine Meinung machen und ihre Teilhabemedaille verdienen. Was
weiß ich in meiner kleinen, halbwegs behaglichen und literaturgesättigten Welt denn von der Vielzahl an Lebensrealitäten um mich herum?
Aber darum geht es ja nur zum Teil. Zu einem weitaus
größeren Teil geht es um etwas anderes, nämlich seiner
Begeisterung für einzelne Werke der Literatur Ausdruck
zu verleihen, diese Begeisterung zu professionalisieren
und zu vermitteln. Und genau das haben wir auf den folgenden Seiten getan. In einem mehrstufigen Benennungs-,
Auswahl- und Abstimmungsprozess sind aus einer Vielzahl von Büchern des 21. Jahrhunderts 21 ganz besondere Werke auf den ersten Plätzen gelandet. Und weil so
ein Prozess nichts ist ohne Transparenz, haben wir Ihnen
auch gleich die Ansichten jedes einzelnen Jurymitglieds
der Buchkultur-Redaktion über Literatur mit an die Hand
gegeben (S. 60).
Wie in jedem guten Chor tolerieren wir natürlich,
wenn Sie ein bisschen mitsingen wollen und uns Ihre Meinung zum Kanon oder zur Literatur über Social Media, per
Mail oder Post mitteilen. Vielleicht wird ja doch alles noch
schöner! �
Buchkultur

DIESE BÜCHER
HÄTTEN ES FAST
GESCHAFFT

Die Dynamik
des Stillstands

Na gut: Wir bringen es nicht übers
Herz, sie nicht zu erwähnen. Dafür
sind sie einfach zu gut! Hier kommen die Plätze 50–22.
50. Juli Zeh
Spieltrieb
Schöffling & Co. 2004, 600 S.

35. Xaver Bayer
Geschichten mit Marianne
Jung und Jung 2020, 192 S.

49. Philipp Weiss
Am Weltenrand sitzen die
Menschen und lachen
Suhrkamp 2018, 1064 S.

34. Lukas Bärfuss
Hundert Tage
Wallstein 2008, 198 S.

47. Manja Präkels
Als ich mit Hitler
Schnapskirschen aß
Verbrecher 2017, 232 S.
46. Michel Houellebecq
Karte und Gebiet
Ü: Uli Wittmann
DuMont 2011, 416 S.
45. Paul Auster
4-3-2-1
Ü: Thomas Gunkel, Werner
Schmitz, Karsten Singelmann
und Nikolaus Stingl
Rowohlt 2017, 1264 S.

33. Raoul Schrott
Eine Geschichte des Windes
oder Von dem deutschen
Kanonier der erstmals die
Welt umrundete und dann ein
zweites und ein drittes Mal
Hanser 2019, 324 S.
32. Olivia Wenzel
1000 Serpentinen Angst
S. Fischer 2020, 352 S.

30. Chimamanda Ngozi Adichie
Americanah
Ü: Anette Grube
S. Fischer 2014, 608 S.

44. Arno Geiger
Es geht uns gut
Hanser 2005, 392 S.
43. Karl-Markus Gauß
Das Erste, was ich sah
Zsolnay 2013, 112 S.

28. Saša Stanišić
Herkunft
Luchterhand 2019, 368 S.

42. A. L. Kennedy
Süßer Ernst
Ü: Ingo Herzke, Susanne Höbel
Hanser 2018, 560 S.

27. Virginie Despentes
Das Leben des Vernon Subutex 1
Ü: Claudia Steinitz
Kiepenheuer & Witsch 2017,
400 S.

40. Michael Köhlmeier
Abendland
Hanser 2007, 784 S.
39. Wolfgang Herrndorf
Sand
Rowohlt 2011, 480 S.
38. Bret Easton Ellis
Imperial Bedrooms
Ü: Sabine Hedinger
Kiepenheuer & Witsch 2010, 224 S.
37. Christian Kracht
1979
Kiepenheuer & Witsch 2001, 192 S.
36. Valerie Fritsch
Winters Garten
Suhrkamp 2015, 154 S.
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ISBN 978-3-99200-309-9
208 Seiten, Hardcover, € 20

31. George Saunders
Lincoln im Bardo
Ü: Frank Heibert
Luchterhand 2018, 448 S.

29. Sibylle Berg
GRM. Brainfuck
Kiepenheuer & Witsch 2020,
640 S.

41. Maja Haderlap
Engel des Vergessens
Wallstein 2011, 288 S.

Mit subtilem Humor nimmt
Auto die Widersprüche einer
emsigen Erfolgsgesellschaft
aufs Korn. Doch wie schon
Oblomow muss Busch
feststellen: Auch Nichtstun
ist eine Handlung, die Konsequenzen hat.

www.braumueller.at
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NEUERSCHEINUNG
Ein inspirierender und unterhaltsamer Roman von Wilfried Steiner,
der den Blick weitet für die
Wunder einer verborgenen Welt.

26. Erich Hackl
Am Seil. Eine Heldengeschichte
Diogenes 2018, 128 S.
25. Jeff VanderMeer
Schriek
Ü: Hannes Riffel
Klett-Cotta 2008, 493 S.
24. Philip Roth
Die Verschwörung gegen Amerika
Ü: Werner Schmitz
Hanser 2005, 432 S.
23. Édouard Louis
Das Ende von Eddy
Ü: Hinrich Schmidt-Henkel
S. Fischer 2015, 208 S.

www.omvs.at

48. Shumona Sinha
Erschlagt die Armen
Ü: Lena Müller
Nautilus 2015, 128 S.

Es gibt Zeiten, in denen man
sein Leben radikal entschleunigen muss. Vertreter Busch
erträgt das Herumreisen nicht
mehr. Er kündigt und zieht in
seinen alten Mercedes im Hof,
wo er seine Bewegungen auf
das Nötigste beschränkt. In
der Nachbarschaft polarisiert
Buschs Stillstand bald. Und in
der eigenen Familie sowieso.

Wilfried Steiner
Schöne Ungeheuer
Roman | 316 Seiten
€ 25,– (E-Book: € 21,–)
978-3-7013-1292-4
Erscheint am 14. März 2022

22. Daniel Kehlmann
Die Vermessung der Welt
Rowohlt 2005, 304 S.

OT TO MÜLLER V ERL AG
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DIE
BESTEN
BÜCHER DES
JAHRHUNDERTS
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AUSGEWÄHLT VON DER

BUCHKULTURREDAKTION

MATHIAS ENARD
KOMPASS
Einen »eskapistischen Roman« nennt Ijoma
Mangold das Werk des französischen Schriftstellers und Übersetzers. Darin erzählt ein Wiener
Musikwissenschaftler um sein Leben: Den Tod
vor Augen erzählt er in nur einer schlaflosen
Nacht von seinen Forschungsreisen nach Istanbul, Damaskus, Aleppo, Palmyra, und von seiner
großen Liebe, der berühmten Orientalistin Sarah.
1001 Nacht trifft hier die Gegenwart und schafft
ganz großes Kino.

CORMAC MCCARTHY
DIE STRASSE
Eine Geschichte von der Welt nach dem Ende
der Welt, von zwei Überlebenden, Vater und
Sohn, die sich durch eine postapokalyptische
Zerstörung Richtung Küste manövrieren,
»eine düstere Parabel auf das Leben« schreibt
der Verlag. Sylvia Treudl lobt in Ausgabe 111:
»Dieses Stück Literatur bricht über Leser/innen
herein, überschwemmt, verschlingt – und mahnt
auf bedrückende Weise, ohne den moralischen
Zeigefinger zu heben.«

17
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Als die Stimme einer Generation wird sie
bezeichnet. In Rooneys zweitem Roman,
mittlerweile auch als Serie verfilmt, folgt sie
der Beziehung zwischen Connell und Marianne
über mehrere Jahre hinweg. Dialoglastig wie eh
und je schreibt sie von Freundschaft, sozialen
Strukturen, Sex und Machtstrukturen. »Das
Allwissen über die Innenleben der Protagonist/
innen ist Teil dieser grandiosen Kampfansage an
die Oberflächlichkeit, die Rooney leistet.« (Katia
Schwingshandl in Ausgabe 191).
Sally Rooney
Normale Menschen
Ü: Zoë Beck, Luchterhand 2020, 320 S.

52

JOSÉ SARAMAGO
EINE ZEIT OHNE TOD
Diesem Roman hat der portugiesische Nobelpreisträger die Frage vorangestellt: Was passiert,
wenn plötzlich niemand mehr stirbt? Er rühre an
der archaischen Angst vor dem Tod, so die FAZ
2007. Konrad Holzer sieht darin einen Verweis
auf die Realität (BK 115): »Was Saramago da beschreibt, wie das Land mit Alten, Moribunden, Gebrechlichen, Dahinsiechenden, die nicht sterben
können, übervölkert wird, ist ja nicht so weit weg
von einer Wirklichkeit, wie sie uns in die Soziologen für die nächsten Jahrzehnte ausmalen.«
José Saramago
Eine Zeit ohne Tod
Ü: Marianne Gareis, Rowohlt 2007, 256 S.
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Cormac McCarthy
Die Straße
Ü: Nikolaus Stingl
Rowohlt 2007, 256 S.

SALLY ROONEY
NORMALE MENSCHEN

»Er hebt einen Augenblick, eine Zeitspanne aus
dem Geschehen hervor, es war vorher etwas
und es wird auch nach dem Ende der Geschichte
weitergehen«, so Konrad Holzer in Buchkultur
146. Dieser groß erzählte Weltatlas beweist
einmal mehr, dass der vielfach ausgezeichnete
Ransmayr auch im 21. Jahrhundert einen Platz
im Kanon verdient. An epische Orte, in Vulkane
und Flüsse, führt der Erzähler des Atlasses seine
Leser/innen, fügt Landkarten und Menschenleben zusammen, kartografiert Schicksale.
Christoph Ransmayr
Atlas eines ängstlichen Mannes
S. Fischer 2012, 464 S.

Mathias Enard
Kompass
Ü: Holger Fock, Sabine Müller
Hanser 2016, 432 S.
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CHRISTOPH RANSMAYR
ATLAS EINES
ÄNGSTLICHEN MANNES

HILARY MANTEL
WÖLFE
»Hilary Mantel erzählt natürlich nicht nur
chronologisch dahin, sie hat auf der einen Seite
den langen Atem, einem die Geschichte Englands
nahezubringen, andrerseits auch die Gabe,
mit kurzen, intensiven Szenen zu beleben«,
schwärmt Konrad Holzer in Ausgabe 134. Zehn
Jahre lang lenkte Thomas Cromwell die englischen Geschicke. Mantels Roman rund um seinen
Aufstieg sowie die Fehde zwischen Cromwell und
Thomas Morus erhielt 2009 den Booker Prize.
Zu Recht.
Hilary Mantel
Wölfe
Ü: Christiane Trabant, DuMont 2010, 768 S.
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AMOS OZ
EINE GESCHICHTE VON
LIEBE UND FINSTERNIS
Diese »Geschichte«, die der israelische Schriftsteller erzählt, ist stark autobiografisch gefärbt,
Batya Gur nannte das Buch eine »nationale
Biografie«, so universal repräsentiert es vieler
Menschen Schicksale im vorigen Jahrhundert. Im
Original 2002 erschienen (Dt. 2004), schreibt Oz
von seiner Familie und erzählt von enttäuschter
Liebe zwischen Menschen und Kulturen, von
Katastrophen und von Gräben, die überwunden
werden wollen.
Amos Oz
Eine Geschichte von Liebe und Finsternis
Ü: Ruth Achlama
Suhrkamp 2004, 828 S.

Buchkultur
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NINO HARATISCHWILI
DAS ACHTE LEBEN
(FÜR BRILKA)
Einen gewichtigen Jahrhundertroman hat die
georgische, in Berlin lebende Autorin Nino Haratischwili geschrieben. Er setzt mit Stasia, Tochter
eines Schokoladenfabrikanten, ein, folgt fünf
Generationen voller beeindruckender starker
Frauen quer durch die UdSSR und die Jahrzehnte
und gibt das geheime Heiße Schokoladenrezept
von Stasias Vater wie ein Zepter weiter. In sieben
Bücher gliedert sich die 1300 Seiten schwere
Familiensaga.
Nino Haratischwili
Das achte Leben (Für Brilka)
FVA 2014, 1280 S.

13

SIRI HUSTVEDT
WAS ICH LIEBTE
Kunsthistoriker Leo Hertzberg und Maler Wil
liam »Bill« Wechsler freunden sich an und ziehen
mit ihren Familien ins gleiche Haus. Irgendwo
zwischen Familiendrama und Psychothriller
siedelt sich dieser Roman der US-Amerikanerin
an. Sylvia Treudl schreibt in BK 85: »Trotz seiner
Trauer über die vielen schmerzhaften Abschiede
in seinem Leben erzählt Leo die lange wechselvolle Geschichte in einer Rückschau, die ihn
bewegt, ihn aber auch am Leben hält.«

Sarah Stiller
FLOWER GIRLS
Vom Glück, in der Erde zu buddeln
208 Seiten, gebunden
€ 46,30
ISBN 978-3-7667-2556-1
Erscheint am 22.02.2022

Siri Hustvedt
Was ich liebte
Ü: Uli Aumüller, Erica Fischer, Grete Osterwald
Rowohlt 2002, 480 S.

12

JONATHAN FRANZEN
DIE KORREKTUREN
Ein Großmeister der Erzählkunst: Dieser Fami
lienroman machte Franzen 2001 auch internatio
nal bekannt. Themen wie Biotechnologie, Neue
Medien und Rollenbilder werden wie nebenbei
aufgegriffen. Mutter Enid möchte zu Weihnachten ihre drei verstreuten Kinder um sich scharen.
»Geschult aus den Klassikern des 19. Jahrhunderts, zeigt er ein sehr lebendiges Bild der gegenwärtigen US-amerikanischen Gesellschaft«, lobte
die Buchkulturredaktion in Ausgabe 90.
Jonathan Franzen
Die Korrekturen
Ü: Bettina Arbabanell
Rowohlt 2002, 832 S.

11

MARK Z. DANIELEWSKI
DAS HAUS
»Rätselbuch, Labyrinth voller Geheimnisse und
typografische Wundertüte«, staunt Alexander
Kluy in Ausgabe 114. Ursprünglich im Internet
vor sich hin gewuchert, wurde es 2000 in Buchform veröffentlicht. Mehrere Handlungsebenen,
darunter ein Pulitzer-Preisträger, der mit seiner
Familie in ein Haus zieht, ranken sich durch die
Seiten. Noch heute wird das Horrorwerk des
Schriftstellers mit polnischen Wurzeln auf Hochschulen entziffert.
Mark Z. Danielewski
Das Haus
Ü: Christa Schuenke
Klett-Cotta 2007, 827 S.
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Kerstin Rubel
GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN
20 Frauen und ihr Traum vom
Leben auf dem Lande
224 Seiten, gebunden
€ 46,30
ISBN 978-3-7667-2557-8
Erscheint am 22.02.2022
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10
Ein bisschen Weinen

9
Fan Fiction Fun

Lektüre ist ein beliebtes Small-TalkEin Buch sechs Jahre nach der LekThema. Je nach Genre lässt sich der
türe zu rezensieren, zeugt nicht
oder die Bekennende schematisch
gerade von kritischer Sachlichkeit.
einteilen: als oberflächlich, tiefgrünAber irgendwelche Gründe muss
dig, kopflastig, schlicht … So entes ja haben, dass Hanya Yanagihawickeln die meisten Lesenden im
ras »A Little Life« in den GedächtLaufe ihrer Lesegeschichte Vorlienissen geblieben ist und es in
ben für bestimmte Autor/innen,
die Jahrhundertcharts geschafft
Genres, Themen, und damit oft
hat (übrigens auch beim engliVorbehalte gegenüber anderen
schen Guardian, da allerdings
Formaten, Stilen, Inhalten. David
nur auf Platz 96). Im vorlieMitchells geradezu parodistisch
genden Fall gehört dazu gewiss
anmutendes Spiel mit Genres
nicht die reichlich unspektaund Plots wirkt dem entgegen
Hanya
kuläre Sprache der Autorin,
und mischt alle Schemata gehöwohl aber die Zeichnung ihrer EinYanagihara
rig auf. Mit der Verve, mit der
wenig Leben
Figuren. Mit größter Selbstver- Ü: Stephan in Fan-Fiction-Communities die
Kleiner
ständlichkeit leben sie im New
Abenteuer von Sherlock Holmes,
Hanser 2015,
York der Obama-Ära, einer von
Old Shatterhand oder Harry
960 S.
Homophobie und Rassismus
Potter im Stil ihrer Schöpfer/
weitgehend verschonten Zeit,
innen weitergeschrieben werden, schüttelt er Gattungen aus
und lieben – nicht aufgrund
gesellschaftlicher Konventiodem Ärmel und durcheinannen, sondern weil sie in sich hi
der. Die gestelzte Sprache eines
neinhören. Der eine, Jude, kann
Abenteuerromans, die befremdgar nicht lieben, sich nicht und
liche Subjektivität von Briefen,
auch sonst niemanden. Das hat
das wechselhafte Tempo eines
mit seiner Vergangenheit als David Mitchell Thrillers, die Wehleidigkeit von
Der Wolkenatlas
Waise und Schützling eines dia
Memoiren werden bis zur VorÜ: Volker
bolischen Mönchs zu tun, die
wegnahme einer zukünftigen
Oldenburg
den Leser/innen nach und nach Rowohlt, 2006, Ausdrucksweise im Zentrum
672 S.
offengelegt wird. So erhalten
der Stilzwiebel hintereinander
wir umfassende Einblicke in
eingesetzt. Daran knüpfen wie
die Mechanismen von Schmerz
die Hälften einer Matroschund Verschlossenheit eines
ka-Puppe die zweiten Teile der
komplexen Menschen, die – das
Geschichten an. Jede Episode
dürfte eine weitere Besonderendet abrupt, dennoch findet
heit dieses Romans ausmachen
sich in der folgenden früher oder
– den anderen Figuren im Buch
später ein Anknüpfungspunkt.
verwehrt bleiben. Die Vertrau- Clemens J. Setz Es ist weniger das durchgehende
Indigo
lichkeit kommt aber mit einem Suhrkamp 2012, Thema der Unterdrückung von
480 S.
Preis: Wie kaum woanders spüSklaven, Homosexuellen oder
ren wir lesend den dringenden
Menschenklonen, das diesen RoWunsch, Jude aus seinem Trauma
man zu Weltliteratur macht, als die
herauszuhelfen, und zugleich die
Virtuosität der Form. Das lässt sich
niederschmetternde
Wahrheit,
auch daran ermessen, dass die Verdass dies nicht möglich ist. Da will
filmung in vieler Hinsicht von der
man jede literaturkritische AbgeRomanvorlage abweichen musste,
brühtheit über Bord werfen und
denn die Raffinesse, mit der David
einfach nur hemmungslos schluchMitchell das Medium Text einsetzt,
zen. Und deshalb ist »Ein wenig Lewäre niemals adäquat in ein andeben« große Fiktion. �
res Medium übersetzbar. �
Martin Thomas Pesl

54

Christa Nebenführ

8
Brillant konstruiert:
In »Indigo«
verschwimmt
Literarizität mit
faktualem Erzählen
Ein junger Mathematiklehrer namens Clemens J. Setz recherchiert
zu sogenannten Indigo-Kindern,
die bei ihren Eltern und nahestehenden Personen krankheitswertige Symptome (Übelkeit,
Kopfschmerzen, Sehstörungen)
verursachen. Viel mehr passiert
auf der Handlungsebene kaum,
und doch ist »Indigo« von Clemens
J. Setz ein so ungewöhnlicher, verspielter, labyrinthischer und in
sich verschachtelter Roman, dass
er fraglos eine Herausforderung
ist, aber eben eine von den guten.
Das liegt vor allem an den nahezu
erschöpfend eingesetzten autound metafiktionalen Elementen,
die den Text in einem ständigen
(vermeintlichen) Spannungsfeld
zwischen Literarizität und faktualem Erzählen oszillieren lassen. Dazu gehören angebliche
historische Dokumente über die
Indigo-Kinder, Lexikoneinträge,
Zeitschriftenartikel oder Patientenberichte, auf deren scheinbare
Authentizität Setz auch gestalterisch Wert legt. Vereinzelt bezieht
sich der Text aber auch auf real
existierende Bücher und jubelt ihnen fiktive Texte unter. Der Roman
steckt voller Anspielungen und ist
bereits geprägt von den setztypischen Wortschöpfungen und assoziativen Erzählschleifen, die sich
auch in späteren Werken finden.
Die fiktionale und die vermeintlich
faktuale Ebene beglaubigen sich
in ihren Feedbackschleifen immer
wieder gegenseitig. »Indigo« ist
erzählerisch hochgradig innovativ,
brillant konstruiert, ein Wunderwerk von einem Buch. Es nicht in
einen Kanon jüngster Literaturgeschichte aufzunehmen, wäre ein
herber Verlust. �
Sophie Weigand
Buchkultur
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Das satirische Epos
»Herr der Krähen« –
eines der großen
Bücher der Menschheit

6

5

Eine Reise ins eigene Ich, verpackt in
eine spannende
Spurensuche

Mit dem »Nachtzug nach LissaVermutlich ist es ehrenhaft, in
bon« ist Pascal Mercier – dem liteder Reihe mit James Joyce, Marcel
rarischen Alter Ego des Schweizer
Proust, Jorge Luis Borges oder
Philosophen Peter Bieri – ein RoFranz Kafka zu stehen, also in der
man gelungen, der Spannung, eine
Tradition, den Literaturnobelzeitgeschichtliche Lektion und
preis nicht bekommen zu haben.
existenzialistisches NachdenKann ja noch werden, sagen wir
ken über das Leben in einem
seit mindestens fünfzehn Jahexzellent konzipierten und geren, aber so recht glauben möchschriebenen Text vereint. Erte das niemand mehr. 2006
zählt wird die Geschichte des
erschien nämlich Ngũgĩ wa ThiBerner Gymnasialprofessors
ongos »Herr der Krähen«, eines
Raimund Gregorius, der durch
Ngũgĩ wa
Thiong'o
jener seltenen Werke, die sich,
einen vereitelten Selbstmord
Krähen
für jeden evident, in die Reihe HerrÜ:der
einer hübschen Portugiesin und
Thomas
der ganz großen Literatur dieein antiquarisches Buch des
Brückner
ser Welt einschreiben. Der 1938 A1 Verlag 2011, (fiktiven) portugiesischen ArzTB 2013,
in Kenia geborene Autor, der Fischer
tes, Widerstandkämpfers und
944 S.
diesen Jahrhundertroman zuPhilosophen Amadeu Prado
nächst auf Gikuyu geschrieben
jäh aus seinem Alltag gerissen
(und dann ins Englische überwird. Er will mehr wissen und
macht sich auf eine Reise nach
setzt) hat, setzt schon damit einen starken Akzent: Dies ist ein
Lissabon – die gleichzeitig zu eiafrikanischer, ein kenianischer
ner Reise in sein Innerstes wird.
Roman, der in einer nichteuSeine Recherchen führen ihn in
ropäischen, nämlich spezifisch
die dunkle Zeit der Salazar-Dikoralen Erzähltradition steht. Pascal Mercier tatur, er lernt Menschen kennen,
Auch wenn er ganz und gar zeit- Nachtzug nach die ihm neue Sichtweisen auf
Lissabon
genössische Themen behandelt: Hanser 2004, unsere Existenz vermitteln, er
Er erzählt von einem Tyrannen,
krempelt sein Leben komplett
496 S.
der sich mit dem globalisierten
um. Wie stark der Plot des 2004
Kapitalismus einlässt, und damit
erschienen Bestsellers ist, zeigt
mehrere Katastrophen lostritt,
sich auch darin, dass eine Verfilderen er nicht mehr Herr wird.
mung trotz starker Eingriffe in
Das ist vor allem sehr komisch
die Handlung und in den Gedanund damit sehr subversiv, mokenstrom des Autors gut funktibilisiert eine unfassliche erzähoniert. Wie ein Puzzle fügen sich
lerische Kraft und ist somit ein
die verschiedenen Erzählebenen
global gültiger Kommentar zur Mithu Sanyal zu Antworten auf die Frage nach
Identitti
Situation auf diesem Planeten. Hanser 2021, dem »richtigen« Leben. Warum
432 S.
Eine schwarzafrikanische Stimlebt man genau jenes Leben, das
me, die mit selbstverständlicher
man lebt? Was ist mit den vielen
Autorität weltweite Bedeutung beanderen möglichen Lebenswegen,
ansprucht. Unbequem, scharfsinnig,
die man hätte einschlagen können?
komplex, originell und dazu noch
Das sind Fragen, die gerade heute
extrem unterhaltsam. Das ist schon
brisant sind – in einer Zeit, in der
fast die Quadratur des Kreises, ein
scheinbar alle Möglichkeiten offenHammer von einem Buch mit eistehen und sich die Menschen dennem Wirkungskreis, der auch ohne
noch in angeblich Unveränderliches
Nobelpreis auskommt. �
eingezwängt sehen. �
Thomas Wörtche
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Martin Kugler

Mithu Sanyals Roman »Identitti« reißt
Mauern ein, s
 tatt
welche aufzubauen.
Debatten über die sogenannte
»Identitätspolitik« prägen seit
einigen Jahren Teile des öffentlichen Diskurses. Gewöhnlich
werden die Debatten sehr harsch
und unversöhnlich geführt, man
kämpft mit harten Bandagen, Erkenntnisgewinn oft gleich null.
Wer aber »Identitti« von Mithu
Sanyal liest, wird klüger daraus
hervorgehen, weil der Roman zu
keinem Zeitpunkt apodiktisch ist.
Vor dem Hintergrund eines Skandals – eine Professorin für Postcolonial Studies und Lichtgestalt
aller Debatten über Identität ist,
anders als behauptet, keine Person of Color – stellt Sanyal ganz
unbefangen Fragen über Identität,
ihre Konstruktion, über Zuschreibungen und Aneignungen. Was
trocken klingt, ist tatsächlich an
vielen Stellen unerwartet humorvoll, klug und mithin niemals frei
von Widersprüchen und Ambivalenzen. »Identitti« gehört zum
Kanon, weil es zeitgemäß ist, facettenreich und nicht nur Abbild
unserer gegenwärtigen Debatten,
sondern auch der Art, wie wir sie
führen. Die Fragen des Romans
selbst sind an keine Mode gebunden, es sind zutiefst menschliche
und existenzielle Fragen. Wer bin
ich? Woher komme ich? Was bin
ich und wo stehe ich in Relation zu
anderen? Welche Machtverhältnisse prägen unser Zusammenleben? Mithu Sanyal gelingt es, all
diese Fragen in einen rasanten,
feministischen Roman zu verpacken, der auch jene für das Thema
sensibilisieren und einnehmen
kann, die gewöhnlich Sicherheitsabstand halten. »Identitti« ist ein
Roman, der Mauern einreißt, statt
welche aufzubauen. Solche Romane braucht es. �
Sophie Weigand
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2666 – EIN
ERRATISCHER,
(VER-)STÖRENDER
BLOCK INMITTEN DER
LITERATURLANDSCHAFT

EXISTENZIELLE
KONSTANTEN

Foto: Thomas Wågström

VON HANS-DIETER GRÜNEFELD

Unaufdringlich wird die Aufmerksamkeit für den Prosazyklus »Mein Kampf« geschürt. Denn der norwegische
Romancier Karl Ove Knausgård hat in seinem autobiografischen Opus magnum Eigenschaften und Fähigkeiten
dargestellt, die allen Menschen zugehörig sind. So werden er und seine Familie zum Paradigma fürs 21. Jahrhundert. Indem sie sich durch intensiv beschriebene
Augenblicke erproben, entsteht aus den sechs Bänden
»Sterben«, »Lieben«, »Spielen«, »Leben«, »Träumen«
und »Kämpfen« ein Panorama existenzieller Konstanten.
Dabei schwingen Erlebnisse des privaten Ego zu öffentlicher Persönlichkeit im sozialen Kontext und zurück,
grübelnde Introspektionen inklusive. Realitätsnaher und
manchmal auch stark emotionaler Stil artikuliert krasse
Kontraste zwischen provinzieller und urbaner Zivilgesellschaft. Pendeln zwischen alltäglichen Familienpflichten und notwendiger Schreibdisziplin gestaltet narrativ
eine Haltung aus vertrauter Nähe und zugleich verfremdender Distanz zu sich selbst. Um etwa Reifegrade seiner
Persönlichkeit zu kennzeichnen, würde Karl Ove Knausgård am liebsten je verschiedene Vornamen verwenden.
Skeptisch meint er, dass wir Bilder von der Zeit (machen), aber nicht von den Menschen in ihr, sie lassen sich
nicht einfangen. Diese Aufgabe sei für den Schriftsteller
reserviert, der sich in einem unwiderstehlichen rhapsodischen Diskurs zeigt. Man fühlt sich als Kompagnon, ja
Komplize des literarischen Subjekts. Wie auf einem Floß
befindlich treibt man gern lesend auf seinem Strom der
Erinnerungen, die auch die eigenen sein könnten. Durch
die Lektüre dieser Epos-Monumente ist deshalb zu lernen, Lebenserfahrungen kritisch zu reflektieren. �

Roberto Bolaño erlebte die Veröffentlichung nicht mehr,
er starb 2003, 50-jährig, in Barcelona an Leberzirrhose,
Spätfolge einer unbehandelten Hepatitis. Die in seinen
letzten Lebensjahren gewucherte Textmasse sollte, als
finanzielle Absicherung der Familie, in fünf Bücher geteilt hintereinander erscheinen; die Erben entschieden
sich letztendlich für einen Tausendseitenziegel mit als
»Teilen« bezeichneten Abschnitten, die locker durch
Figuren oder Wiederaufnahme von Ereignissen verbunden sind. Der Titel bleibt rätselhaft: Es könnte eine
Jahreszahl sein, ein Friedhof in der Zukunft. Durchaus
plausibel, sieht man als Zentrum des Werkes seinen
umfangreichsten Abschnitt – »Der Teil von den Verbrechen«: Bolaño verarbeitet hier die brutalen Frauenmorde von Ciudad Juárez. Drogenhandel, Polizeikorruption,
Schlepperwesen – eine Welt des Schreckens, die unheilvolle Vernetzung des Wahnsinns. Roberto Bolaños literarisches Vermächtnis ist unabgeschlossen, ungeglättet,
und bleibt damit faszinierend und zeitlos. Das Changieren zwischen Wirklichkeit und Fiktion und Reflexionen
der eigenen Biografie bezeichnet der Übersetzer Christian Hansen als »meisterhafte Verschmelzung von Kleinteiligkeit und überbordender Fülle«. Dem ist eigentlich
nichts hinzuzufügen, außer dass die Übersetzung – eine
Übertragung von chilenischem, katalanischem und mexikanischem »Slang« in deutsche Sozio
lekte – ebenfalls ein Meisterwerk ist. �
Roberto Bolaño
2666
Ü: Christian Hansen
S. Fischer 2009, 1200 Seiten

Karl Ove Knausgård
Sterben
Ü: Paul Berf
Luchterhand 2011, 576 S.
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VON MARIA LEITNER

Paul Auster: »Crane war
der erste große amerikanische
Schriftsteller der Moderne«

Romane und Geschichten
288 S.  Hardcover mit SU  Euro 24,70 (A)  ISBN: 978-3-86532-785-7

Lene Therese Teigen
Schatten der Erinnerung
Tulla Larsen und
Edvard Munch
Aus dem Norwegischen
von Daniela Stilzebach
Roman, HC, 320 Seiten
ISBN 978-3-86915-254-7
Preis: € 24,00 1 € 24,70 (A)

Oslo 1898: Tulla Larsen und Edvard Munch begegnen
sich im Grand Café, es ist der Beginn einer Amour fou.
Lene Therese Teigen erzählt die bewegende Geschichte
aus Tullas Sicht und eröffnet einen neuen Blick auf den
Maler und seine Muse – eine außergewöhnliche Frau
und Künstlerin, die stets in Munchs Schatten stand.

ebersbach & simon
Buchkultur

www.ebersbach-simon.de
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2
NEAPEL SEHEN
UND STERBEN
»Meine geniale Freundin«: Die große Unbekannte der
Literatur, Elena Ferrante, und ihr neapolitanischer Romanzyklus über eine Freundschaft von Weltformat.
VON DAGMAR KAINDL

Wer sich hinter dem Pseudonym Elena Ferrante verbirgt,
auch in der Schilderung der Nebenfiguren beispielhafte
ist bis heute nicht restlos geklärt. Und dabei darf es auch
Plastizität erreicht. »Strahlend und finster« ist Lilas und
bleiben. Denn ihr brillanter vierbändiger Romanzyklus,
Elenas am Ende sechzigjährige Freundschaft, und das von
dessen Auftakt »Meine geniale Freundin« macht, spricht
Anfang an, als Lila Elenas Puppe in einem Kellerloch verauch ohne den darum entfachten Literaturkrimi für sich.
senkt. Die manipulative, hochbegabte Lila und die strebsaDie im Nachkriegsitalien beginnende Geschichte von Lila
me Zweiflerin Elena – das sind zwei Seiten eines Lebens,
und Elena, die einander in Freundschaft und Konkurrenz,
aus dem sich vielleicht nur eine befreien wird.
Liebe und Eifersucht zugetan sind, zählt zu den schönsten
Denn es gibt keine Garantie auf Glück oder Liebe und,
und größten Literaturereignissen der letzten Jahre.
wie wir spätestens seit #MeToo wissen, bis heute keiVielfach kopiert, doch nie erreicht, erlangte »Meine
ne gleichen Rechte für alle. Auch das macht »Meine gegeniale Freundin« weit über Neapels Arbeiterviertel,
niale Freundin« zu einem hochmodernen und zugleich
den Rione, hinaus Bedeutung.
zeitlosen Klassiker.
Dort regieren Armut und Gewalt, die Männer und
die Camorra. Die Zeiten waren und sind hart, besonWeibliche Selbstfindung und Selbstauslöschung,
ders für Frauen. Elena, die uns die Geschichte erzählt,
Fluchten und unerfüllte Träume, das Leben in all seiund Lila wollen ihnen durch höhere Bildung entkom- Elena Ferrante nen Tiefen und seltenen Höhen, das Ferrante in einer
men. Doch dieser Weg steht nach Intervention der Meine geniale (neo-)realistischen, schlichten Sprache vor unseren
Freundin
Lehrerin nur der Pförtnertochter Elena offen. Lila lanAugen wahrhaftig werden lässt – »Meine geniale
Ü: Karin Krieger
det auf dem harten Boden der Verhältnisse: Sie muss, Suhrkamp 2011, Freundin« ist Bildungs- und Emanzipationsgeschichobwohl Elena an Talent und Wendigkeit weit überte, Gesellschaftskritik, Roman im Roman und vieles
488 S.
legen, vorzeitig von der Schule abgehen und in der
mehr. Alles ist erzählenswert und alles große ErzählSchusterei ihres Vaters mitarbeiten.
kunst: Wie unter Lilas Händen ein Paar Schuhe entsteht,
Aus den begrenzten Möglichkeiten soll sie nun die
so schön und neu wie ein Versprechen. Nicht zuletzt aber
frühe Ehe mit dem reichen Lebensmittelhändler Stefano
ist »Meine geniale Freundin« eine Verneigung vor der leretten. Es geht nicht gut, und Elena, die es im Laufe der
bendigen Kraft der Literatur, die Lilas und Elenas elenden
Jahre und Bände aus Neapel hinausschafft, fragt sich, ob
Alltag zumindest für Momente in funkelndes Licht taucht.
die Karriere, die sie als Autorin macht, nicht eigentlich Lila
2.199 Seiten umfasst Ferrantes »Neapolitanische Saga«,
zugestanden wäre. Denn hat sie, Elena, die »ewige Zweidie sie als einen abgeschlossenen Roman verstanden wiste«, die sich ihren Erfolg mühsam erarbeitet hat, nicht imsen will, am Ende – ich habe selten Fesselnderes gelesen.
mer nur mit dem Blick auf Lila geschrieben und sich an ihr
Elena Ferrante lesen und sterben: Wer behält das
gemessen?
letzte Wort? Was bleibt? Elena übernimmt es, Lilas (und
ihre) Geschichte aufzuschreiben, als die Freundin scheinNiemand bringt die hochkomplexe und komplizierte Gebar spurlos verschwindet. Da ist es nur folgerichtig, wenn
fühlswelt einer Mädchen- und Frauenfreundschaft auf
auch Elena Ferrante hinter ihrem Werk zurücktritt in eine
dem unsicheren Grund Neapels so authentisch, ehrlich
selbstgewählte Anonymität. Dem bleibenden Zauber von
und unverfälscht auf den Punkt wie Elena Ferrante, die
Lilas und Elenas Freundschaft tut das keinen Abbruch. �
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Herta Müllers Roman von
2009 ist ein mit schwarzem
Herzblut geschriebenes
Meisterwerk, ein Manifest
der Erinnerung, der Schrecknisse des Jahrhunderts und
der Poesie

UNSAGBAR.
HOCHPOETISCH

Foto: Herta Chaperon

VON ALEXANDER KLUY

»Der Nullpunkt ist das Unsagbare. Wir sind uns einig, der
experimentellen Dichters Oskar Pastior, der im Oktober
Nullpunkt und ich, dass man über ihn selbst nicht spre2006 verstarb, zu einem anderen Teil auf mitgeschriebechen kann, höchstens drum herum.« Die Mitte dieses
nen Gesprächen mit einstigen Häftlingen.
»drum herums«: die fiktive Autobiografie Leopold AuDas »Diktando«, wie Müller die Hefte nannte, in Schrift
bergs, Anfang Januar 1945 im Alter von 17 Jahren vom
zu verwandeln, war die nächste Stufe der Metamorphose
siebenbürgischen Hermannstadt von den Sowjets verder Erinnerung an die eigene fast vollzogene und gelungeschleppt in ein Lager in der Ukraine, in dem er und
ne Vernichtung. Dass für diese jenseits des Fassbaren
viele andere Rumäniendeutsche bis zur letalen Erliegende Zeit Neuwortprägungen einzig angemessen
schöpfung schuften müssen.
sind, lag für Müller, die sprachlich so Skrupulöse, weil
In diesem sprachmächtigen Buch über die groim sozialistischen Rumänien aufgewachsen, einem
ßen, in der Historie einzigartigen Schrecknisse des
Land toxischer Zensur und indoktrinierter Propagan20. Jahrhunderts, Terror und Massenvernichtung, Dedalügen, auf der Hand. Daher magische und magisch
portation und Entmenschlichung, Dämonie und Sehnilluminierte Worte wie »Herzschaufel« oder »Hungersucht, lebenslange Randständigkeit und mörderischer
engel« oder »Tageslichtvergiftung«. Die Erweiterung
Ostrazismus, ist Gegenwart nur noch Vergangenheit, Herta Müller des Wortschatzes und der Vorstellungskraft ermögAtemschaukel
reines Erinnern, Evozieren. Leopold, der nach fünf Jah- Hanser 2009, licht es dem jungen Leo, sich derart wider die Gegen304 S.
ren freikam, erinnert sich 60 Jahre später. Oder erdichwart zu wappnen, dass er sich so eine Hoffnung schafft.
tet er sich selbst? Ist dies überwältigende, über weite
Aus dem Wort, aus den Worten heraus. Gedichtetes
Passagen herzzerreißende und den Atem raubende Buch
wird Realität. Dichtung wird Erinnerungszeichen hier, in
eine einzige Halluzination eines, der sich Heimatlosigkeit
diesem Buch, in dem nicht Sprachspiel um des Spielens
so sehr zum Überleben antrainierte, das er im übrigen Lewillen betrieben wird. Sondern als alles, auch das eigene
ben nirgendwo mehr festen Grund fand? »Alles sah, dass
Leben überragendes Memorial.
mein herrenloses Heimweh nicht wegging.«
Wer jemals Herta Müller bei einer Lesung oder bei eiIn Buchkultur 127 in der Besprechung des Romans
ner Vorstellung ihrer neueren und jüngsten Bücher, in deanlässlich des Erscheinens der Erstausgabe hieß es: »Mülnen sie die Welt im Buchstabensinn neu zusammensetzt,
lers eigenwilliger Stil erzeugt Bilder, die die todbringende
als farbige Buchstabencollagen, die hochpoetisch verrätRealität zu einem Kunstwerk machen.« Wenige Wochen
selte Weltpoesie ergeben, erlebt hat, der weiß, welch lespäter wurde Müller der Nobelpreis für Literatur zugebensessenzielle Bedeutung für diese Autorin eine wahre
sprochen.
Sprache besitzt. Eine, die sagbar ist, im Unsagbaren. Durch
Gerade aber die mit exotisch anmutenden Metaphern,
das hindurch dieser Roman, dem Müller in einer Nachdie in älterer mündlicher Volkskultur fußen und kunstvoll
betrachtung einen Blick in ihre poetologische Werkstatt
verändert sind, vollgesogene Sprache verwandelt das der
mitgab, entgegen aller den Tod bescherenden Vorzeichen
Autorin mündlich Mitgeteilte. Zu einem Teil fußt dieses
in einer weiteren Transformationsschleife zum SprachBuch nämlich auf dem Leben des mit Müller befreundeten
kunstwerk wird. Und Weltliteratur. �
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WAS MACHT GUTE LITERATUR AUS?
Die Motive, bestimmte Bücher in den Buchkulturkanon der besten 21 des
21. Jahrhunderts aufzunehmen, sind vielfältig, sie auf den Punkt zu bringen beinahe unmöglich. Unsere 20 Redakteurinnen und Redakteure haben es dennoch
versucht. Sie haben sich der Frage gestellt, was für sie gute Literatur ausmacht.
ANGELO ALGIERI: »Stilistisch hervorragende Texte
mit inhaltlichen und/oder formalen Neuerungen,
die nachhaltig in die Zukunft weisen.«

THOMAS BALLHAUSEN: »Die sogenannte ›große‹
Literatur beginnt ja, auch geschichtlich betrachtet,
oft recht klein und auch gar nicht immer in wirtschaftlichem Sinne erfolgreich – demnach sollten
Inhalt und Ästhetik doch bitte auch von Bedeutung
sein, nicht nur Verkäuflichkeit und Biografie der Autor/innen.«
HANS-DIETER GRÜNEFELD: Große Literatur als

komplexe Epik hat individuellen Stil, zeitrelevante(s) Sujet(s) und transzendente Perspektiven.

KONRAD HOLZER: Große Literatur muss mich ge-

CHRISTA NEBENFÜHR: »Ich ziehe ein einflussreiches Buch auch schon mal durch, um zu lernen;
ansonsten gibt es eine Art von roher und zugleich
zärtlicher Sprache, die größere Zusammenhänge im
Besonderen spiegelt und der ich verfallen bin.«
MARTIN PESL: Ein großer Roman bewegt mich, ver-

schiebt meinen Blick auf die Welt zumindest leicht
oder zieht mich einfach zur Gänze in seinen Bann,
sodass ich mich auch noch nach Jahren daran erinnere, wie ich mich dabei gefühlt habe.

nau so intensiv emotionell beeindrucken wie intellektuell herausfordern.

KAROLINE PILCZ: Literatur muss für mich Inhalte

BARBARA KADLETZ: »Gute/große« Literatur ist für

JORGHI POLL: »Literatur« kann in vielen Details zu
finden sein, im Thema, den Figuren, der Dramaturgie, dem Rhythmus und Klang der Sprache … Literatur sollte es vermeiden, eskapistisch zu sein. Wir
schreiben, lesen und leben hier und jetzt.

NILS JENSEN: Wofür ich gestimmt habe, sind allesamt Bücher, die mir sowohl als Leser als auch als
»Literaturinsider« einfach gefallen haben bei der
Lektüre. Und sie daher weiterempfehle (es gäbe
noch hundert mehr …).

mich eine, die etwas in mir zum Klingen bringt und
mich nachhaltig beeindruckt – sei es atmosphärisch,
handwerklich, thematisch und/oder auch stilistisch.

DAGMAR KAINDL: Große Literatur erzählt uns immer etwas über uns selbst, also den Menschen und
seine Menschlichkeit oder den Verlust derselben,
berührt, verstört, ermutigt, erschüttert über geografische, nationale und sonstige Grenzen hinweg,
ist oft, aber nicht zwingend, politisch.

ALEXANDER KLUY: Ein großes, ambitioniertes Thema wählen, dieses formal, protagonistisch-psychologisch klar wie dramaturgisch intelligent in staunenswerter Perfektion erzählerisch zu präsentieren,
das macht große Literatur aus.
MARTIN KUGLER: Sprachliche Brillanz und ein (für
mich) interessantes Thema vorausgesetzt, muss
mich große Literatur vor allem fesseln und im Innersten bewegen.
MARIA LEITNER: Etwas, das über Stil und Thematik
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LUDWIG LOHMANN: »Wenn eine einzelne Geschichte auf etwas viel Größeres als nur das Beschriebene
hinweist, in einer Form und Sprache, die es so nie
gab – das ist große Literatur.«

hinausgeht und ein Buch über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinaus lesenswert macht.

durch die Brille der (Sprach-)Kunst sehen; sie wahrt
eine gewisse Distanz zum Erzählten, lässt Lücken
und Leerräume, ist mehrschichtig, manchmal vieldeutig, dicht gewebt mit Zwischentönen, urteilt
nicht und be- oder verzaubert, egal ob sie knallbunt
und prall oder pastellfarben oder sogar schwarzweiß gemalt wird.

TERESA PREIS: Jede Auswahl ist höchst subjektiv –
denn große Literatur prägt idealerweise nicht weniger als das eigene Leben.
SUSANNE RETTENWANDER: Gute Literatur ist,
wenn man/frau nicht mehr aufhören kann zu lesen.

KATIA SCHWINGSHANDL: In der richtigen Lebensphase bereichert mich »große« Literatur, sie
spricht mich persönlich an – obwohl sie doch an so
viele gerichtet ist –, hebt mich auf und regt mich an.

SOPHIE WEIGAND: Große Literatur muss mir Bekanntes unbekannt und Unbekanntes bekannter
machen.

THOMAS WÖRTCHE: »Große Literatur« lässt sich

nicht mit Parametern bestimmen, sie kann abseits
von Markterfolg und Prestige existieren – sie muss
mich beeindrucken, that’s it.
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2000–2014
Chefredaktion
Tobias Hierl

1999 – Sonderheft zu 10 Jahren
Buchkultur und zur Jahrtausendwende zum Thema »Gutenbergs
Zukunft – Buch und Lesen im
21. Jahrhundert«

1993 – ein Krimi-
Sonderheft erscheint

Jorghi Poll, Katia
Schwingshandl und
Max Freudenschuß

2017 – der erste
Instagrampost
am 10. Oktober

Nils Jensen
mit Ernst
Jandl 1995

1998 – das erste
offizielle Sonderheft erscheint

1992–1993
Chefredaktion
Agnes Derka

Andrea Wedan
mit dem avjPreis 2021

Redaktionssitzung 1991

1994–2000
Chefredaktion
Nils Jensen und
Gerhard Altmann

1990–1992 Chefredaktion
Michael Horvath
1989 – die erste Buchkultur
erscheint am 16. Mai
Gerhard Ruiss und
Michael Schnepf
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SIEGERBÜCHER
Die Siegertitel des Wissenschaftsbuch des Jahres 2022 stehen fest! In
vier Kategorien wählte zunächst eine
Fachjury die Shortlist – über die vergangenen Monate hinweg entschied das Publikum schließlich die Gewinner. Egal ob Sie
digital auf der Homepage oder via Einsendung Ihre
Stimme abgegeben haben: Wir bedanken uns für Ihre
Teilnahme! Auch in diesem Jahr gab es mit über 9.000
Stimmen wieder eine hohe Beteiligung, trotz erschwerter Bedingungen durch geschlossenen Handel.
Buchkultur gratuliert den Gewinner/innen herzlich!
KATEGORIE GEISTES-, SOZIAL- UND
KULTURWISSENSCHAFTEN
Eine Geschichte der Welt, vom Meer aus erzählt: Schon
früh ermöglichte der Seeweg zwischenmenschliche KonDavid Abulafia takte, die Küsten und Inseln miteinander verbanDas unendliche den, die Verbreitung fremden Wissens oder die
Meer. Die große Entdeckung neuer Siedlungsmöglichkeiten. David
Weltgeschichte
Abulafia erzählt von Händlern, Abenteurern, Pider Ozeane
S. Fischer, raten und Kartografen, die unter anderem auf der
1168 S. Jagd nach Gold, Gewürzen oder Sklaven die Wege
über den Ozean bestritten, wodurch gegenseitige
Abhängigkeiten zwischen weit entfernten Ländern
entstanden. Ein Buch für Entdecker/innen, das die Grenzenlosigkeit des Meeres spürbar und die Verbindungen
und Netzwerke rund um den Globus sichtbar macht.

KATEGORIE MEDIZIN/BIOLOGIE
Dass Pandemien auch gute Seiten haben, das zeigt die österreichische Wissenschaftlerin Daniela Angetter-Pfeiffer.
Wenn wir es vielleicht aus der gegenwärtigen Perspektive noch nicht so wahrnehmen, so beschäftigt sich
Daniela
Angetter-Pfeffer die Historikerin und Germanistin, die am Austrian
Pandemie sei Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage
Dank! Was der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Seuchen in
tätig ist, auf erhellende Art und Weise mit ErrunÖsterreich
bewegten genschaften dank vergangener Pandemien. WussAmalthea, 256 S. ten Sie, dass Wiens berühmte Trinkwasserqualität
und seine Gemeindebauten aufgrund von Pandemien entstanden? Oder dass Maria Theresia sich bereits im
18. Jahrhundert für gratis Impfungen einsetzte? Ein kluger
Abriss der Pandemiegeschichte mit vielen Parallelen zur
Gegenwart.
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»Wissenschaftsbuch des
Jahres« ist eine Aktion vom
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und wird vom Verlag
Buchkultur durchgeführt.
wissenschaftsbuch.at

KATEGORIE NATURWISSENSCHAFT/TECHNIK
Halten wir einmal inne und hören ihnen gut zu, dann lässt
sich so einiges über die Tierwelt lernen. Das Spachkonzert
beim Bellen, Miauen und Quaken ist vielfältiger, als Angela Stöger
man denkt und verrät viel über tierisches Denkver- Von singenden
mögen und deren Gefühlswelt. Wir können beob- Mäusen und
achten, wie sie miteinander kommunizieren, wie quietschenden
Elefanten. Wie
sie interagieren, wie sie ihrem natürlichen Verhal- Tiere kommuniten nachgehen. Bis wir tatsächlich verstehen, was zieren und was
Tiere wirklich »sagen«, ist es jedoch noch ein wei- wir lernen, wenn
ter Weg. Angela Stöger, selbst Verhaltensforscherin, wir wirklich
zuhören
Kognitionsbiologin und Expertin für Bioakustik Brandstätter,
und Lautkommunikation, nimmt ihre Leser/innen 208 S.
mit auf eine faszinierende Reise durch die Welt der
Tierkommunikation. Sie erzählt von den überraschenden
Lauten der Giraffen, ihren erstaunlichen Begegnungen mit
Elefanten und von differenzierten Kommunikationsmustern bei Delfinen.
KATEGORIE JUNIOR-WISSEN
Da haben Michael Stavarič und Michèle Ganser etwas Besonderes geschaffen: Der Schriftsteller und die studierte
Kommunikationsdesignerin haben sich zusammengetan und ein Mitmachbuch geschrieben, zum Hin- Michèle Ganser,
Michael Stavarič
einzeichnen und Mitdenken über die Welt der wohl Faszination
intelligentesten Meereslebewesen, den Kraken. Was Krake
genau haben der Ozean und das Weltall gemein? Leykam, 144 S.
Wie sind Kraken und Menschen entstanden? Und
was sind »Kopffüßler« eigentlich? Dieses Buch ab 8 geht
über reine Wissensvermittlung hinaus, man erfährt beim
Lesen oder Vorlesen nicht nur alles über Kraken, sondern
auch so einiges über Licht, Erde, Evolution oder Genetik. �
Buchkultur
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SACH buchREGAL
Man sieht nur das, was man weiß. Umso günstiger für uns Laien,
dass manche Wissenschaftler/innen genau erklären, was wir beim
Spazierengehen und Reisen bemerken könn(t)en.

Diesen Moment werde ich nie vergessen – als ich bei einem Spaziergang durch die sanften Hügel des Mostviertels am Boden einen Haifischzahn erblickte. Für mich als
wissenschaftlichen Laien war das etwas ganz Besonderes! Paläontologen werden darüber wohl milde lächeln
– denn die Schränke in Naturkundemuseen sind voll davon: Haifischzähne zählen zu den häufigsten Fossilien
überhaupt, wie mir bei der Lektüre von »Haie im Alpenvorland« so richtig bewusst wurde. Der Kern dieses wunderbaren Buchs ist ein Überblick über die unglaublich
vielen Arten von Haien, Rochen & Co, die einst durch die
tropischen Meere schwammen, auf deren Grund wir heute leben. Manche dieser Tiere waren gerade einmal zwei
Dezimeter klein, manche bis zu 18 Meter lang – und alle
hatten unheimlich viele Zähne: Haie wechseln kontinuierlich ihr Gebiss, die Zähne werden durchschnittlich alle
acht bis 35 Tage ausgewechselt. Im Laufe eines Hailebens
fallen auf diese Wiese an die 30.000 Zähne an, die aufgrund ihrer Zusammensetzung die Jahrmillionen im Boden überdauern können. Diese Spuren einstigen Lebens
finden wir heute beim Spazierengehen – und wenn wir
etwas über die Thematik wissen (das Haibuch ist ein hervorragendes Beispiel für gekonnte Wissensvermittlung),
wird unsere Freude darüber noch viel größer!
Iris Feichtinger,
Jürgen Pollerspöck
Haie im Alpenvorland. Fossile
Zeugen eines
verschwundenen
Paradieses
Anton Pustet,
264 S.
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LWL. Museum für
Archäologie (Hg.)
Kathedralen
der Steinzeit.
Stonehenge und die
Megalithkulturen in
Europa
wbg Theiss, 112 S.

Ähnliches gilt für archäologische Überreste, die wir
beim Wandern und Reisen in der Landschaft antreffen.
Das können solch unübersehbare Relikte wie steinzeitliche Steinsetzungen (etwa in Stonehenge) oder Dolmen
(wie in der Normandie) sein, zu denen das Buch »Kathedralen der Steinzeit« entlang der Europäischen »Straße der Megalithkultur« (www.megalithicroutes.eu)
führt. Es gibt aber auch viele viel subtilere Spuren in
der Landschaft, die von den Aktivitäten unserer Vorfahren zeugen. Etwa Lesesteinhaufen, Stufenraine, Gräben, Hohlwege oder Heidelandschaften, die darauf
hinweisen, dass der Großteil Mitteleuropas heute keine urwüchsige Naturlandschaft ist, sondern eine vom
Menschen gestaltete Kulturlandschaft. Wenn man diese
Landschaftselemente richtig zu lesen vermag, erzählen
sie fantastische Geschichten. Eine wertvolle Hilfe dabei
sind etwa das (leider derzeit nur antiquarisch verfügbare) Buch »Landschaftselemente aus Menschenhand«
oder »Kulturlandschaften lesen«, in denen ausgewiesene Experten die historischen und ökologischen Zusammenhänge erklären.
Nach der Lektüre wird man seine Umgebung anders wahrnehmen. Denn: Man sieht nur das, was man
weiß. �
Johannes Müller
Landschaftselemente aus Menschenhand. Biotope
und Strukturen als
Ergebnis extensiver
Nutzung
Spektrum Akademischer Verlag, 272 S.

Bruno P. Kremer
Kulturlandschaften
lesen. Vielfältig
Lebensräume erkennen und verstehen
Haupt, 224 S.
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Ein Soziologe zeigt,
dass Geld sich kom
plexer verhält, als wir
denken, und dass es
Not tut, dies zu lenken.

WER STEUERT DIE
GELDMASCHINE?
Geld ist eine Maschine. Man könne unser Finanzsystem
Die Vorleistungen, die diese Geldmaschine für die Gesellnicht mehr einfach als willkürlich verwendbare Sammschaft erbringt, vergleicht er mit jenen der Energiewirtlung von Tauschwerkzeugen betrachten, meint der Wirtschaft: So wie elektrischer Strom zur Verfügung steht,
schaftssoziologe Aaron Sahr. Man müsse es als Struktur
stünden in einer intakten Wirtschaft auch monetäre
verstehen, in der alle Bauteile, Geldbeträge und Bilanzen
Funktionen notwendigerweise von vornherein zur Verwie in einem komplexen Apparat zusammenwirken. Ausfügung, egal wann sie von wem abgerufen werden. Sie
gangspunkt seiner Überlegungen ist die »Modern Moneseien ebenso als kritische Infrastruktur zu betrachten
tary Theory«, eine von den Nachfolgern John Maynard
und entsprechend zu steuern – nicht auf kapitalistische
Keynes’ geprägte Geldtheorie, die wesentliche Hebel
Einzelinteressen, sondern aufs Gemeinwohl hin.
für den Wert des Geldes nicht in den Mechanismen
Sahr leitet die Forschungsgruppe »Monetäre Soufreier Märkte sieht, sondern in der Verantwortung
veränität« am Hamburger Institut für Sozialforschung
von Regierungen. Denn in deren Macht läge es, mehr
und hatte bereits in seinem Debüt eine soziologische
oder weniger Geld zu produzieren. Diese GeldschöpSicht des Geldes entwickelt (»Das Versprechen des
fung hält Sahr für eine der zentralen MachtressourGeldes«, Hamburger Edition, 2017). Die Welt-Geld-Macen der Maschinerie. Gerade diese friste aber ein
schine in all ihrer Komplexität darzustellen, gelingt;
»Schattendasein« in den stillen Kammern mächtiger
ebenso überzeugt die daraus abgeleitete Forderung
Aaron Sahr
Zentralbanken; abseits des politischen Diskurses Die monetäre einer politischen Steuerung. Bloß auf Komplexitätsoder auch nur des Zugriffs durch gewählte Volks- Maschine. Eine reduktion darf man hier nicht hoffen. Auch wenn
Kritik der finanvertreterinnen. Dass sich die Geldschöpfungspolitik ziellen Vernunft der Autor sein Versprechen hält, dass das Werk ohne
somit der demokratischen Steuerung entzieht, sieht C.H.Beck, 447 S. Vorkenntnisse in Mathematik oder Rechnungslegung
Sahr als Sieg einer Ideologie, die das Geld entpolitilesbar sei: Es erfordert schon gehörig Konzentration
sieren will – und legt die Latte für sein Werk hoch: »Ziel
und echtes Interesse an wirtschaftspolitischen Zusamdieses Buches ist also nicht weniger als die Überwindung
menhängen. Einerseits erreicht er das Ziel, sich über das
eines herrschenden Denkens, das unser Verständnis der
vorherrschende kapitalistische Verständnis des Geldes
monetären Welt verzerrt und damit unsere Wahrnehals reines Tauschmittel hinwegzusetzen. Andererseits ermung finanzieller Möglichkeiten und Abhängigkeiten
schließt sich sein Entwurf wohl einer ähnlich kleinen Zielverschleiert – eine Kritik der finanziellen Vernunft.«
gruppe wie seinerzeit Kants »Kritik der reinen Vernunft«.
Dazu liefert er zunächst eindrucksvolle Zahlen zur
Zu wünschen bleibt, dass er ähnlich großen Einfluss auf
Geldproduktion: Obwohl das Wirtschaftswachstum zuunseren gesellschaftlichen Diskurs hat.
mindest in den OECD-Staaten bereits seit Jahrzehnten
An der Grenze von Sachbuch und Fachbuch liefert
moderat verläuft, ist das verfügbare Geldvolumen um ein
Aaron Sahr eine scharfsinnige Analyse unseres weit über
Vielfaches gestiegen: Hundertmal so viel Geld wie 1980
banale Tauschmittel hinausgewachsenen Geldapparats
sei heute im Umlauf – während sich die Wirtschaftsleis– und der Notwendigkeit, diesen im Sinne des Gemeintung nur aufs etwa Zweieinhalbfache gesteigert habe.
wohls zu steuern. �
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VON ANDREAS KREMLA

Brotjobs von Literaturschaffenden: Was sie
ermöglichen, was sie
verhindern, warum eine
Anthologie davon erzählt und weshalb wir
sie lesen müssen.

»HALB TAUBE,
HALB PFAU«

Illustration: Félix Vallotton: Der Bibliophile, 1911, gemeinfrei

VON ANNE ASCHENBRENNER

Stellen Sie sich vor, Sie sind Autor/in. Morgens ziehen Sie
Ihren blauen Arbeitsoverall an, schnallen die HosenträNeunzehn Schriftsteller/innen wurden eingeladen,
ger fest und setzen sich auf den Gabelstapler. Was, werdas Thema zu reflektieren. Sie begegnen den Leser/inden Sie sagen, Literatur? Gabelstapler? Seit wann macht
nen alphabetisch geordnet, Geschlechter und Generatioman Literatur mit dem Gabelstapler! Nun, vielleicht öfnen sind ausgewogen, Form und Farbe der Beiträge blieb
ter, als Sie denken.
den Schreibenden überlassen. So präsentiert der Band
Der Gabelstapler ist ein wenig zum Symbol der Litevon pragmatischen (und in ihrer Nüchternheit umso
raturschaffenden im Kampf um finanzielles Auskommen
bedrückenderen) Beschreibungen von Arbeits- und
geworden und sein Fahrer Dinçer Güçyeter zum Helden
Schreibbiografien bis hin zu literarischen und großartimit sonnigem Gemüt. Auf Facebook hat er sich im
gen Essays. Die Texte erzählen vom Geldverdienen,
Oktober 2020 mit einem flotten Beitrag (»jetzt rede
stellen Fragen nach Identität und Beruf(ung) und
ich schon fast wie karl liebknecht«) über seine wirtverweisen auf das Wechselverhältnis von Brotjob
schaftliche Situation als Lyriker und Verleger mit
und Schriftstellerei.
Staplerschein in die Herzen des Literaturprekariats
Das Bedürfnis der Autor/innen, die Verhältnisse
gepostet. Seinem Text über die Anstellung in einer
des Literaturschaffens offenzulegen, war groß, erSpeditionsfirma, die ihm das Schriftstellerdasein fizählen Iuditha Balint und Christoph Wenzel. Nur ein
nanziert, stellt er den Titel eines Gedichtbandes von Iuditha Balint, Einziger der angefragten Kolleg/innen hätte abgesagt
Maren Kames vorweg: »Halb Taube, halb Pfau«. In Julia Dathe, – aus Zeitgründen. Dieses Bedürfnis, räumt Wenzel
Kathrin Schadt,
den Kommentaren geht die Post ab, bald formt sich
ein, wäre Hemmnis zugleich: »Man exponiert sich,
Christoph
ein Herausgeberteam: Iuditha Balint, Julia Dathe, Wenzel (Hg.) und manche tun das in unserem Buch sehr deutlich.«
Kathrin Schadt sowie Christoph Wenzel haben unter Brotjobs & Umso größer die Erleichterung vieler bei der ErkenntLiteratur
dem Dach des Fritz-Hüser-Instituts und im Verbre- Verbrecher, nis: Wir können alle nicht vom Schreiben leben.
cher Verlag eine Anthologie publiziert, deren Titel
Es ist, bei aller Individualität der Texte und Bio240 S.
Programm ist: »Brotjobs & Literatur«.
grafien, vor allem ein strukturelles Problem, das
Eines vorweg: »Brotjobs & Literatur« ist ein Buch von
»Brotjobs & Literatur« mit seiner ganzen UnbehaglichMenschen, die über ihr Schreiben schreiben, es ist aber
keit offenlegt: Schriftsteller/innen befinden sich am Ende
kein Buch für Menschen, die ein bisschen übers Schreider Verwertungskette, ihre Arbeit wird nicht angemesben lesen möchten. »Brotjobs & Literatur« bietet Gesen vergütet. Stipendien, so man sie kriegt, zahlen nicht
meinschaft für Menschen, die schreiben. Vor allem aber
ins Pensionssystem ein, Kinderbetreuung für Stipendiat/
ist es ein Buch für die, die Schreiben finanzieren. Das ist
innen fehlt, was vor allem Frauen benachteiligt. Auch die
das Anliegen des Buches: etwas verändern an den BeVergütung von Lesungen deckt kaum den Aufwand. Der
dingungen, unter denen Literatur entsteht. Diese BedinVerbrecher Verlag positioniert sich mit »Brotjobs & Ligungen sind schlecht. Am Laufen, so Iuditha Balint und
teratur« erneut als einer der wichtigen Verlage derzeit.
Christoph Wenzel im Gespräch, halten den LiteraturbeDas Buch möge gelesen werden. Und die Schriftsteller/
trieb nämlich vor allem die Brotjobs der Schreibenden.
innen gehört. �
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S A C H B U C H
Protokoll einer
Unterdrückung
Die Uiguren-Verfolgung aus
Sicht einer Betroffenen

Glücksfund
Ein Tagebuch aus 1944 gibt
Einblick in die Zwangsarbeit.

»Junge, Junge, was habe ich gut geMinderheiten sorgen häufig für
schlafen. Es ist das Einzige, was es
eine Erweiterung des gesellschaftnicht auf Marken gibt.« Lakonisch,
lichen Weltbildes: Auch deshalb
mitunter ironisch, so liest sich das
sind sie Diktaturen ein Graus.
Tagebuch von Jan Bazuin, das er
Das bekam etwa in China die Rewenige Tage nach der »Aktion
gion Xinjiang – die Heimat der
Rostock« im November 1944
muslimischen Uiguren – immer
beginnt. Deutsche Soldaten riewieder zu spüren: »Das Gebiet
geln Rotterdams Straßen ab, es
hat nur kurze Perioden natiowird geschossen. 52.000 Rotnaler Freiheit erlebt, meist war
terdammer werden deportiert,
es von China annektiert: erst
um für das Deutsche Reich
unter dem Kaiserreich, dann
Zwangsarbeit zu leisten. Der in
Gulbahar
nach der Machtübernahme der Haitiwaji, Rozenn Rotterdam lebende Jan Bazuin,
Morgat
Kommunisten. Sie schlugen die
19 Jahre alt, ist nicht darunter.
Wie ich das chiAufstände nieder und rissen die nesische Lager Noch nicht.
Erde auf, um an das darin ruhen- überlebt habe.
Das kürzlich entdeckte, nun
de Erdöl und Gas zu kommen. Der erste Bericht bei C.H.Beck publizierte Tageeiner Uigurin
Seither sind wir Uiguren das Aufbau, 259 S. buch besteht aus drei Heften: Es
Steinchen im Schuh des Reichs
berichtet vom Alltag im »Honder Mitte.« Und mit welcher
gerwinter« 1944, später von
Härte das Regime inzwischen
Deportation und Zwangsarbeit
dieses Steinchen zu zermalmen
in Neuaubing bei München und
versucht, schildert Gulbahar Haschließlich von der Flucht, wo
itiwaji in ihrem Bericht. In der
das Tagebuch abbricht. Der Stil
Volksrepublik werden die Uibleibt stets knapp. Je existenJan Bazuin
guren unter dem Vorbehalt der
zieller die Erlebnisse, desto einTagebuch eines
Terrorismusbekämpfung noch Zwangsarbeiters dringlicher der Ton. Während
schwerer diskriminiert, seit die Ü: Marianne der Hunger sich stillen lässt
Homberg
Region für die Wachstumspläne
– Jan findet Arbeit unter andeIll: Barbara Yelin,
des Politbüros eine strategisch C.H.Beck, 159 S., rem in der Lagerküche –, wird
wichtige Rolle spielt: Wo die ET: 17. Februar das Heimweh unerträglich. ImNeue Seidenstraße verlegt wird
mer wieder fragt er: Wird er die
und wertvolle Bodenschätze laletzte Seite des Heftes in seiner
gern, ist eine nicht linientreue
Heimat schreiben? Und beginnt
Volksgruppe besonders im Weg.
das nächste Heft fernab von zu
Haitiwaji bekam das als in einem
Hause … Angereichert sind die
»Umerziehungslager« Inhaftier
Einträge mit einfühlsamen Ilte am eigenen Leib zu spüren.
lustrationen von Barbara Yelin,
Akribisch erinnert sie sich an Wolfram Knauer die Kombination von Text und
die Folter und erzählt von den »Play Yourself, Zeichnungen machen das GeMomenten am Rande des Wahn- Man«. Die Ge- schehen unheimlich präsent.
schichte des Jazz
sinns: »›Wozu haben sie dich in Deutschland Die Tagebücher sind seltenes
verurteilt? Sieben Jahre?‹ Wir Reclam, 528 S. Zeugnis von Zwangsarbeit im
lachten. In so schrecklichen
Nationalsozialismus, schreibt
Momenten weiß man nicht mehr,
Historiker Moritz Rabe im Nachwas man denken oder fühlen soll.
wort: ein Glücksfund. Auf Basis der
Da war das Lachen wie ein frischer
Tagebücher launcht das NS-DokuLuftzug.« Inzwischen kann Haitizentrum München eine App, die
waji jedoch tatsächlich wieder freie
das Thema interaktiv vermitteln
Luft atmen – bedauerlicherweise als
soll: https://medialepfade.org/proeine Wenige von vielen Uiguren. �
jekt/departure-neuaubing/ �
Johannes Lau
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Anne Aschenbrenner

Wege zum eigenen
Ausdruck
Der Sinn des Imperativs »Play
Yourself, Man« ist musikalische Selbstverwirklichung.
Wie und unter welchen Bedingungen Jazz, afroamerikanischen Ursprungs und Prägung, in Deutschland diesen Zweck anstrebte und
erreichte, beschreibt Wolfram
Knauer, seit 1990 Direktor des
Jazzinstituts Darmstadt, als heiklen und zugleich intensiven Kulturtransfer. Der Wunsch, gar die
Sehnsucht vieler Menschen nach
Tänze antreibenden Rhythmen
begünstigte die Rezeption dessen, was Jazz genannt und zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus
den USA importiert wurde. Moral- und später Politwächtern des
Nazi-Regimes war körperaffiner
Tanz, synkopierte Melodik und
Hot-Intonation allerdings suspekt.
Verhindern konnten solche Verbotsneurosen die Begeisterung für
Jazz allerdings nicht. Wie Wolfram
Knauer in dieser nun neu aufgelegten Paperback-Ausgabe entlang
detailliert recherchierter Musikerbiografien nachweisen kann, blieb
trotz ideologischer Kontrolle Jazz,
zumindest verschleiert, auch in
düsteren Zeiten präsent. Dieser
Methode der Darstellung folgt er
auch für die spätere Geschichte, indem er Porträts und Höranalysen
verbindet und so die Wege zum eigenen Ausdruck erklärt. Demnach
fand in Deutschland eine deutliche,
ja radikale Umwidmung und auch
Distanzierung von US-amerikanischen Vorbildern statt, sodass sich
ein relativ unabhängiges Zentrum
europäischer Jazzentwicklung mit
engagierter Clubszene und Rundfunkbands etablierte. Neben der
Darstellung des Jazz während der
NS-Diktatur sind vor allem die beiden Kapitel über den DDR-Jazz aufschlussreich, weil Wolfram Knauer
die Besonderheit der historischen
Situation ebenso klar im Blick
hat wie die Facetten individueller
Jazz-Konzepte. �
Hans-Dieter Grünefeld
Buchkultur

Eine Anthologie, die
den Begriff und die
Vorstellung einer matriarchalen Gesellschaftsordnung von mehreren
Seiten beleuchtet

DAS MATRIARCHAT –
EINE PATRIARCHALE
KOPFGEBURT?

Illustration: Nicolas Mahler © 2022 by Kein & Aber AG Zürich – Berlin

VON CHRISTA NEBENFÜHR

lung »Der Ursprung der Familie, des Privateigentums
und des Staates« von 1884. Margit Schreiners titelgebende Clownfische finden sich als »Fische, die einfach
ihr Geschlecht wechseln können, wenn es ihnen passt«
in Gertraud Klemms Beitrag über die kulturelle Voreingenommenheit bei Vergleichen aus dem Tierreich wieder. Beide geben in ihren Essays auch Biografisches aus
ihrer Sozialisation und den späteren Lebensumständen
Das Matriarchat ist eine Herrin. Es ist der Versuch eines
preis, und dabei, aber nicht nur dabei, sondern ex negaSpiegelbildes, einer Feminisierung der Herrschaftsprativo auch im Beitrag »Material« von Miku Sophie Kühxis, ein Kunstwort aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert.
mel, spitzt sich die Frage nach der Beschaffenheit eines
Aber spätestens seit die promovierte Philosophin und
Matriarchats auf die Verknüpfung von Weiblichkeit
Wissenschaftstheoretikerin Heide Göttner-Abendund Mutterschaft zu. Zuspitzung ist das Stichwort,
roth 1980 das Werk »Die Göttin und ihr Heros. Die
unter dem der Text der Performerin Sophia Süßmatriarchalen Religionen in Mythen, Märchen, Dichmilch zeigt, was pure Literatur kann. »Die Matriartung« vorlegte, spukt es im Geschlechterdiskurs herchin. Eine Abrechnung« beginnt mit den Worten:
um und stiftet Verwirrung. Diese Verwirrung beweg»Ihr wollt also wissen, wie das Matriarchat aussieht?
te die Schriftstellerin, Herausgeberin und Lektorin
Das Matriarchat hat rote Haare, ich nenne es heimTanja Raich, zwanzig Autor/innen einzuladen, ihr
lich Esoterika, aber das Matriarchat heißt HanneloWissen, ihre Assoziationen, ihre Einschätzung zu die- Tanja Raich (Hg.) re. Das Matriarchat, das ist meine Mutter. […] Es gibt
sem Begriff im Rahmen der Anthologie »Das Paradies Das Paradies ist Gründe, warum sie zugleich die tollste und Abscheu
weiblich
ist weiblich« darzulegen. Entstanden ist ein Kaleidoserregendste Frau der Welt ist.« Diese Gründe breitet
Kein & Aber,
kop unterschiedlichster Zugänge und Eindrücke, das
Sophia Süßmilch in einem rasanten, auf die Essenz
256 S.
sich von rein literarischen Prosatexten über Essays, ET: 22. Februar gebrachten Bekenntnis aus, das sich repetitiv selbst
infrage stellt und in dem braune Esoterik und Antifeministische Wissenschaft und Cartoons bis zu Abfaschismus ebenso Platz finden wie Aussteigerkommuhandlungen über geschlechtsspezifische Traditionen der
nen auf La Gomera. Allgemeine Formeln wie »Liebe ist
Namensgebung erstreckt. »Das Spannende an der HerMissbrauch« werden in der radikalen Subjektivität des
ausgabe einer Anthologie ist ja, Autor/innen zu befragen
Textes mit nahezu schockierender Präzision kontextuaund am Ende eine Vielfalt an Antworten zu erhalten«, erläutert die Herausgeberin ihre Auswahl.
lisiert. Ein grandioser Wurf! Der versöhnlichste Text ist
Historische Marksteine rund um die Entstehung der
ein biografischer Essay von Tonio Schachinger, der zeigt,
Vorstellung von einem Matriarchat werden von mehdass er die Sorge seiner Mutter um seine geschlechtliche
reren Autorinnen aufgegriffen. So beziehen sich etwa
Identität, da er ausschließlich unter weiblichen BezugsMithu Sanyal, Barbara Rieger und Margit Schreiner auf
personen aufgewachsen ist, nie teilte. Im Schlusstext
analysiert Emilia Roigdas brillant, dass das Matriarchat
»Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynäkokeinen Ausweg aus den Unterdrückungsmechanismen
kratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlieiner binären Ordnung darstellt. Die Zusammenstellung
chen Natur« von Johann Jakob Bachofen aus dem Jahr
ist ein vielstimmiger Chor, in dem jeder Ton sitzt. �
1861 und auf Friedrich Engels darauffolgende Abhand-
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B I O G R A F I E N

E I N MÄ DC H E N
NAMENS MOSES
Ruhig, aber intensiv zeichnet Ann
Petry die Biografie einer Kämpferin gegen die Sklaverei.

RE GIE: B E R GM A N
Suchen, denken: Arbeitstage
bücher des großen Filmregisseurs
Ingmar Bergman

Foto: Wikimedia Commons

VON ALEXANDER KLUY

Um Ingmar Bergman, den schwedischen Filmregisseur
(1918–2007), ist es merkwürdig still geworden. Dabei war
er dreißig Jahre lang mit Filmen wie »Das siebente Siegel«,
»Das Schweigen« oder »Szenen einer Ehe« ein Gigant der
Weltfilmkunst. Bis auf einen 2020 publizierten abstrusen Essay des Exilrussen Anatoly Livry über Bergman als
Hitler-Anhänger erschien in den letzten Jahren auffällig
wenig, Jacques Mandelbaums knappes Porträt innerhalb
der Reihe »Grands cinéastes« liegt inzwischen auch schon
wieder 13 Jahre zurück.
Bergman, Theaterregisseur und Direktor mehrerer
Häuser, Verfasser von Hörspielen und Essays, Stückeschreiber und Skriptautor, machte 46 Jahre lang, während
ganz unterschiedlicher Arbeitsprojekte Aufzeichnungen,
schrieb in kleinformatige Spiralhefte, nutzte sie als erstes
Entwurfsskizzenbuch. Baute Ideen dann aus, oder auch
nicht. Zeichnete oder krakelte oder doodelte auf den Seiten.
Renate Bleibtreu hat aus der zweibändigen schwedischen Ausgabe von 2018 eine Auswahl getroffen. Man
schaut Bergman beim leichten und beim schwermütigen
Denken quasi über die Schulter, beobachtet, wie er älter
wird, nicht routinierter, sondern schürfender, auch fordernder. Unverstellt, nahezu intim bekommt man das Ringen des Pastorensohns mit Gott und dem Leben, der Kälte des Lebens und der Liebe mit. Und seinen tiefen Ernst
wie die Entlarvung von Heuchelei, beides spiegelten seine
schwerblütigen Filme wider. Und reflektierten dies zugleich. Ein feinnerviger Zugang ins
Bergman-Labyrinth. �

Wie Moses die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei führte, half die entlaufene Sklavin Harriet Tubman (ca. 1820–
1913) in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Leidensgenoss/
innen aus den amerikanischen Südstaaten ins rettende Kanada zu fliehen. Anlass für Ann Petry (1908–1997), 1975
in dem Buch »Harriet Tubman. Fluchthelferin bei der Underground Railroad« deren Leben »Aus der Sklaverei in die
Freiheit« aufzuschreiben. Diese »Railroad« war keine echte
Eisenbahn, sondern ein Netzwerk von Fluchthelfer/innen,
die entlaufenen Sklav/innen Hilfe leisteten. Wohl aber wurden Begriffe aus der damals noch jungen Welt des Eisenbahnwesens verwendet. Colson Whitehead nahm übrigens
in seinem Roman »Underground Railroad« den Namen für
bare Münze und erfand eine tatsächlich unterirdisch verlaufende Bahnlinie. In 22 kurzen Kapiteln entwickelt Petry
den Werdegang der vor 200 Jahren geborenen Harriet fern
aller vordergründiger Effekthascherei. Sie schildert die
Lage der Versklavten in den Südstaaten eindringlich, eher
in dem unterdrückten Flüsterton gehalten, der in ihren Unterhaltungen über ihre Sorgen und Nöte, aber auch über
ihre kärglichen Freuden üblich war. Nahezu unhörbar wird
es dann, wenn die Flucht angedacht wird. Im Gegensatz
dazu stehen kursiv gesetzt kämpferische Äußerungen, die
resolute Gegner der Sklaverei schon damals niederschrieben. Petry verfolgt in durchgehend zurückhaltendem Ton
das ungemein tapfere Leben ihrer Heldin bis
zu ihren letzten Tagen, bis zum Ende der Ära,
die man als die dramatischste und tragischste der amerikanischen Geschichte ansah. �
Ann Petry
Harriet Tubman. Fluchthelferin bei der Underground Railroad.
Aus der Sklaverei in die Freiheit
Ü: Hella Reese, Nagel & Kimche, 256 S., ET: 14. Februar

Ingmar Bergman
Ich schreibe Filme. Arbeitstagebücher 1955–2001
Ü und Hg.: Renate Bleibtreu
Berenberg, 448 S.
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VON KONRAD HOLZER

B E Z I E H U N G S KU NST
Paare des 20. Jahrhunderts: wie
sie sich aushielten – oder auch
nicht

D IE LE H R E N
D E R E VA R ISTO
Bernardine Evaristos Memoir beeindruckt mit unsentimentaler
Offenheit.

Foto: Jennie Scott

VON BARBARA KADLETZ

Ernaux’sche Selbsterforschung trifft hier auf Reflexionen über gesamtgesellschaftliche Phänomene und an
mancher Stelle wähnt man sich gar in einem Seminar für
radikal positives Denken. Das titelgebende Manifest der
Autorin fällt kurz und prägnant aus und findet sich als Fazit ganz am Ende dieses unprätentiös-humorvollen Textes. Davor nimmt Evaristo ihre Leser/innen mit auf eine
Reise durch ihr bisheriges Leben und ergründet anhand
ihrer Erinnerungen, wie sie zu der Künstlerin wurde, die
sie heute ist.
Evaristo, viertes von acht Kindern einer weißen, englischen Mutter und eines schwarzen, nigerianischen Vaters,
wuchs im Osten von London in der gleichen Nachbarschaft
wie Boy George und David Bowie auf. Allerdings unter anderen Startbedingungen für eine künstlerische Karriere,
denn in Evaristos Geburtsjahr 1959 war Rassismus noch
keine Straftat und die gesetzliche Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in weiter Ferne. Ihr Zimmer für sich
allein findet sie schon früh im Lesen und ihr erstes künstlerisches Zuhause schon bald in einer Jugendtheatergruppe. Später gründet sie mit Freundinnen das »Theatre of
Black Women« und schreibt nebenbei an experimentellen
Texten, deren kommerzieller Erfolg lange ausbleibt. Dafür schärft sie in diesen Jahren des Sich-Ausprobierens ihren Sinn für Solidarität, Community und kultiviert einen
unerschütterlichen Glauben an das eigene künstlerische
Schaffen, was schließlich 2019 mit dem Booker Prize belohnt wird. �

Paare finden sich, trennen sich, bleiben zusammen, streiten, lieben, hassen sich. Sind Beziehungskünstler oder
beziehungsunwillig bis -unfähig. Seit Jahren hat sich die
Literaturwissenschaftlerin und Dozentin Barbara von
Bechtolsheim auf Paarkreativität kapriziert und auf damit einhergehende Funken, Funkenflüge und Im- wie
Explosionen. Nun porträtiert sie 20 prominente Paare des
20. und 21. Jahrhunderts. Das liest sich angenehm, wenn
auch hie und da sprachlich arg, psychologisch recht sehr
bieder. In nicht wenigen Fällen, bei Susan Sontag, bei Robert Lowell und Elizabeth Hardwick, bei Marilyn Monroe
und Arthur Miller, Lee Krasner und Jackson Pollock, Sylvia Plath und Ted Hughes, Lotte Lenya und Kurt Weill, ist
durch viele Biografien seit Jahren alles überreich bekannt.
Manchmal stutzt man bei konventionell Naivem, über
Anni und Josef Albers heißt es da: »Verbindend war immer, dass sie mit höchstem Anspruch ihre künstlerischen
Ziele und die Idee von vollkommener Gestaltung verfolgten.« Anderes wird brav nacherzählt. Manchmal dagegen
wünschte man sich wie im Fall Ilse Aichinger / Günter
Eich, bei der Bechtolsheim Nachlassdokumente einsehen konnte, eine längst überfällige Doppelbiografie. Auch
die Beziehung der Lyrikerin Mascha Kaléko zeichnet sie
sensibel nach. Schön auch das Porträt des Leipziger Malerpaares Neo Rauch und Rosa Loy. »Jede Liebe bildet in
ihrem Rücken Utopie«, hieß es vor 40 Jahren in Botho
Strauß’ Band »Paare, Passanten«. Eben davon wünschte man sich in diesem Paar-Reigen mehr. �
Barbara von Bechtolsheim
Paare. Von Beziehungskünstlern und ihrer Liebe
Insel, 313 S.

Bernardine Evaristo
Manifesto. Warum ich niemals aufgebe
Ü: Tanja Handels
Klett-Cotta, 256 S.
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VON ALEXANDER KLUY

B I O G R A F I E N

GESCHICHTEN
ERZÄHLEN UND
DAFÜR ETWAS ZU
ESSEN BEKOMMEN
Umfangreich geht Paul Auster
dem Leben des US-amerikanischen Schriftstellers Stephen
Crane nach, deutsche Herausgeber zeigen sich in knappen Nachworten zu seinen Erzählbänden
beeindruckt.

Die letzten Übersetzungen seiner »Meistererzählungen«
erschienen noch im vorigen Jahrhundert (Manesse 1985,
Diogenes 1993), und so kann es durchaus sein, dass sein
Leben und auch das Werk in unseren Breiten nicht so bekannt sind. Daher kurz einige Daten: Crane wurde 1871
in New Jersey in eine Methodistenfamilie hineingeboren,
begann schon sehr früh zu schreiben und verließ das
Milieu seiner Eltern, um in New York als Journalist und
Schriftsteller ums tägliche Brot zu schreiben. Immer gelang ihm das nicht. 1893 machte er als 22-Jähriger mit
seinem Kurzroman »Maggie. A Girl of the Streets« auf
sich aufmerksam, wenn auch nicht gerade positiv. Doch
als er drei Jahre später New York verließ, war er – so Paul
Auster – »zweifellos der berühmteste junge amerikanische Schriftsteller seiner Zeit, vielleicht der berühmteste
junge Schriftsteller, den die Republik jemals hervorgebracht hatte.« 1898 übersiedelte er nach England, verdingte sich als Berichterstatter in diversen Kriegen in
Europa und Amerika. Das veranlasste Charles McGrath,
den Rezensenten von Austers Biografie über Crane, in
der »New York Times« zu der Frage, was denn geschehen wäre, wenn Crane den Ersten Weltkrieg erlebt hätte, und beantwortet diese Frage sinngemäß so: »Er wäre
der große Reporter geworden, den der Krieg nie hatte.«
(Gibt es so etwas wie amerikanischen Chauvinismus?)
Crane starb 1900 im deutschen Kurort Badenweiler an
70

Tuberkulose. Er hinterließ ein – im Verhältnis zu seiner
kurzen Lebenszeit – äußerst umfangreiches Werk: Über
einhundert Short Stories, Erzählungen und literarische
Skizzen, zwei Gedichtbände, eine Sammlung von Essays
über große Schlachten der Weltgeschichte, dazu Hunderte weiterer journalistischer Arbeiten. Sein 150. Geburtstag scheint der Anlass dafür gewesen zu sein, dass ihm
Paul Auster unter dem Titel »Burning Boy. The Life and
Work of Stephen Crane« ein 783 Seiten dickes Buch widmete. Die von Werner Schmitz übersetzte deutsche Fassung »In Flammen. Leben und Werk von Stephen Crane«
hat – Achtung! – 1200 Seiten. Im deutschen Pendragon
Verlag brachte der Professor für Nordamerikanische Philologie Wolfgang Hochbruck voriges Jahr mit »Die tristen
Tage von Coney Island« einen Band mit Geschichten heraus und heuer erscheint im selben Verlag, herausgegeben
vom Verlagsgründer Günther Butkus, der nächste Band
»Geschichten eines New Yorker Künstlers«. Er enthält
»Kurze Romane und Erzählungen«.
Paul Auster erklärt in seinem Buch, an dem er vom
Oktober 2017 bis Februar 2020 geschrieben hat, ausführlich, was ihn denn veranlasst hätte, sein Buch zu
schreiben. Er habe den Eindruck, dass die amerikanischen Durchschnittsleser/innen Crane nicht mehr kennen würden, der befinde sich in den Händen der Spezialisten, und so ging er sein Buch nicht als Fachmann oder
Buchkultur
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Paul Auster
In Flammen.
Leben und Werk
von Stephen
Crane
Ü: Werner
Schmitz
Rowohlt, 1200 S.

Stephen Crane,
Wolfgang Hochbruck (Hg.)
Die tristen Tage
von Coney
Island.
Geschichten
Ü: Bernd Gockel
Pendragon,
272 S.
© jdoms - stock.adobe.com

Wissenschaftler, sondern »als alter Schriftsteller, der das
Genie eines jungen Schriftstellers bewundere«, an. Dass
Auster dafür auch den langen Atem hat, hat er schon bewiesen, immerhin brachte sein zuletzt erschienener Roman »4321« (Rowohlt, 2017) 1264 Seiten auf die Waage.
In »In Flammen« stellt er Cranes Werk dar, erzählt vieles
nach, zitiert lange und beschreibt das kurze Leben, von
dem es nicht sehr viele authentische Quellen gibt, oft
heißt es »Wir werden nicht erfahren« oder »Wir wissen
nicht« und sogar: »Man weiß schlichtweg nichts über
Cranes erotische Neigungen« …
Dieses Buch ist zweifellos für amerikanische Leser/
innen geschrieben, was nicht heißen soll, dass es nicht
auch für uns hier in Mitteleuropa interessante Themen
aufwirft. So zum Beispiel, dass es sehr wohl Wunderkinder in der Musik, gelegentlich in der Malerei gäbe, nie
aber in der Schriftstellerei. Was da in einigen Ausnahmefällen, z. B. bei Mary Shelley, Georg Büchner oder eben
bei Stephen Crane passiert sei, wäre eine rasante Entwicklung in einem höchst beschleunigten Tempo. Wenn
man also die Geduld aufbringt, dann kann man sich von
Auster in das Werk Cranes einführen lassen. Den direkteren Zugang aber bieten fraglos die zwei Bände aus
dem Pendragon Verlag. Hier kann man sich im Nachwort
einschlägige Informationen holen zu diesen zum Teil
wahrlich genialen Geschichten: Eine »parodistisch-sadistische« Fassung des Films »Zwölf Uhr Mittags« zum
Beispiel mit »Die Braut kommt nach Yellow Sky« oder
die 8-seitige »Geschichte vom Krieg«, in der ein Schuss
fällt, der Getroffene sich aber jede Menge Zeit nimmt, um
Gegend und Soldaten zu beobachten und eine Behandlung ablehnt, sodass am Schluss Tränen fließen. Crane
hat den Wilden Westen literaturtauglich gemacht, wenn
er auch vielleicht seiner Lust an Raufereien zu viel Platz
einräumt, etwa bei seinem – von Auster vielgelobten –
Kurzroman »Maggie, ein Mädchen von der Straße«. Ein
weiteres Meisterstück ist – zuerst journalistisch und
dann literarisch – der Bericht von seinem Schiffsbruch.
»Aus der See« heißt der Zeitungsbericht in der New York
Press, ein Bericht, den er später in der Erzählung »Das
offene Boot« noch einmal ausführlicher zu Papier bringen sollte. Wolfgang Hochbruck hält da im Nachwort zu
der Geschichtensammlung »Die tristen Tage von Coney
Island« fest, dass Crane in der Reportage »über alles, das
passiert war« schrieb, in der Erzählung hingegen »wie
eigentlich die meiste Zeit über nichts passiert«. »Ökonomie und Präzision« auf der einen Seite und »impressionistische Bilderfolgen« auf der anderen. So schuf Crane
seine meisterlichen Erzählungen, die auf Hemingway
vorausweisen. �

Über das echte
Leben in den
80ern, eine
verrückte Reise
durch Amerika
und das
Ergründen
der eigenen
Identität.

Stephen Crane,
Günther Butkus
(Hg.)
Geschichten eines New Yorker
Künstlers. Kurze
Romane und
Erzählungen
Ü: Norbert
Jakober
Pendragon,
288 S.
ET: 16. Februar

71

www.verlagshaus-roemerweg.de

R E I S E

DI E W E I S S E N S T Ä DT E
Joseph Roths Provence-
Feuilletons plus Nomadisch-
Essayistisches, neu ediert

PA RA D IE S OD E R
BLUE S?
Eine Reise durch Amerikas Gegenwart, Geschichte, Geografie
und Psyche

Foto: Niagarafälle, Wikimedia Commons

VON ALEXANDER KLUY

Bilder von Amerika: Sehnsucht, Ferne, Weite, Wolkenkratzer, die gut abgehangenen kulturellen Stereotypenketten Cowboys–Rednecks–filmisch animierte Superhelden, Großmannssucht und grobe soziale Schieflagen,
Rassismus und Fortschrittsüberzeugung. Amerika, das
ist aber auch Freiheit, schier endlos bis zum Horizont.
Vor allem vom Boden, auf dem Freiheit ruht, schreibt
Christof Mauch in seinem USA-Buch. Seit 2007 ist er Ordinarius für Amerikanische Kulturgeschichte an der Universität München, zuvor war er Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Washington D. C., wo er insgesamt 15
Jahre lebte. Er ist Mitgründer und Direktor eines nach der
Naturschriftstellerin Rachel Carson (»Der stumme Frühling«) benannten Forschungsinstituts. Das signalisiert bereits seinen etwas anderen Fokus. Denn Mauch schildert
Natur, Landschaften und wie die Menschen reagiert, mit
ihr interagiert, sie geschützt oder geschändet und ausgebeutet haben (oder pseudo-urban nachbauten wie die Walt
Disney Corporation). Von Alaska bis Florida, von Nevadas
Geisterstädten bis zur Musikmetropole Memphis reicht
der reizvolle, durchaus erhellende geografisch-ökosozio
kulturelle Bogen. Dass man von einem Hochschullehrer
nicht die stilistische Eleganz und Originalität eines John
McPhee, einer Jan Morris, die literarischen Qualitäten V. S.
Naipauls oder Bruce Chatwins erwarten darf, ist selbsterklärend. Wieso Mauch aber darauf bestand,
seinen instruktiven Reportagen noch 50
Seiten mit Fußnoten anzuhängen, will nicht
einleuchten. �

»Avignon ist die weisseste aller Städte, sie braucht keinen
Wald. Sie ist ein steinerner Garten voll steinerner Blüten.
ihre Häuser, Kirchen und Paläste sind gewachsen und
nicht gebaut. Um ihre klaren Formen noch webt ein Geheimnis. In ihren Mauern rauscht es, wie in Wäldern. Ihr
Stein ist weiss und grenzenlos und tragisch wie Alles Unermessliche.« So Joseph Roth 1925 in seinem Stadtporträt in
der »Frankfurter Zeitung«, die ihn auf Reportagereise entsandt hatte. Über Marseille meinte er, sie sei »New-york
und Singapore, Hamburg und Kalkutta, Alexandria und
Port-Arthur, San-Franzisko und Odessa.«
Das Merkwürdige bei Roth ist, dass so manches von
ihm inzwischen auf der Basis erhaltener Manuskripte neu
ediert worden ist, was aufzeigt, wie recht purifizierend
1990 die Roth-Werkausgabe war. Noch merkwürdiger: Alle
diese Neuausgaben verteilen sich über mehrere Verlage.
Volker Breidecker, Mitarbeiter des Feuilletons der
»Süddeutschen Zeitung«, legt nun eine Edition von »Die
weißen Städte« vor, so Roths Arbeitstitel seiner zusammengeführten Provence-Reportagen. Das Typoskript letzter Hand ruht im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Eine
integrale Ausgabe mag man es nicht ganz nennen. Und
doch: Roths Prosa liest sich noch immer immens lebendig
und frisch. Dass Breidecker es mit dem Langessay über
das Ostjudentum koppelt, mit »Autodafé des
Geistes« von 1933 und mit einem sehr langen Nachwort, leuchtet ein. Und zeigt den
am Ende seines Lebens an Europa verzweifelnden Autor als großen Europäer. �
Joseph Roth, Volker Breidecker (Hg.)
Rot und Weiß. Wanderer zwischen den Städten
Die Andere Bibliothek, 340 S.
ET: 14. Februar

Christof Mauch
Paradise Blues. Reisen in die Natur und
die Geschichte der USA
dtv, 368 S., ET: 16. Februar
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VON ALEXANDER KLUY

VERREISEN, OHNE
REISEN ZU MÜSSEN
Perfekte Lektüre zum Abtauchen: A. Kendra Greene entführt uns
in die Welt des einwohnerarmen, aber museumsstarken Island.
ge über Island (etwa, dass es dort nur 50 Einwohner für
eine Stadt braucht) und seine Geschichte, über die isländischen Bräuche und über die Kultur des Landes, »in
Die in Dallas lebende A. Kendra Greene, Redakteurin
dem jeder so vielfältig ist und nicht nur einen Beruf
bei der Southwest Review, Gastkünstlerin am Na
ausübt, sondern auch ein Start-up gründet, einen
sher Sculpture Center und Assistenzprofessorin an
Roman schreibt oder mit einer Band auftritt«. Das
der University of Texas, ist nach Island gereist: In ein
vermutlich faszinierendste Museum, das Penisse
Land mit nur 330.000 Einwohnern, aber 265 Musealler in Island vorkommenden Säugetierarten zeigt
en. 6200 km von ihrer Heimat entfernt nimmt sie uns
(Isländisches Phallusmuseum), besucht die Autorin
in ihrem ersten ins Deutsche übertragenen Buch mit
gleich zu Beginn. Zur »Orientierung« gibt es vorweg
auf eine außergewöhnliche Reise. »Das Walmuseum,
eine kurze Einführung in isländische und in die vor
das Sie nie besuchen werden« macht es möglich, aus
A. Kendra
allem für die US-Amerikaner ungewohnten Maß- und
unserem aktuell immer noch eingeschränkten Alltag
Temperaturangaben. Es folgen u. a. Geschichten über
zu fliehen und der Autorin auf Schritt und Tritt, von DasGreene
WalmuseAusstellungstück zu Ausstellungstück, von Muse- um, das Sie nie eine Steinsammlerin, das Museum der Heringsära,
umscafé zu Museumscafé, zu folgen. Ihre Erzählung besuchen wer- das Museum für isländische Zauberei und Hexerei
changiert zwischen neutraler Berichterstattung und den. Eine Reise und natürlich das namensgebende Walmuseum. So
Island
unterschiedlich sie sind, Greene erzählt von allen auf
emotionalem Schwärmen (»Nichts weckt einen grö- nach
Liebeskind,
ähnlich eindringliche Art. Der Untertitel, »Eine Reißeren Wunsch in mir, Isländerin zu sein, als dieses
272 S.
Museum«). Greene ist mal Reisereporterin, mal die ET: 14. Februar se nach Island«, ist treffend gewählt, denn nicht nur
die Autorin hat diese Reise gemacht, auch wir treffen
gute Freundin, die zu Besuch kommt. Anhand skurgemeinsam mit ihr auf unterschiedlichste Sammler. In
riler, teils humoriger Geschichten führt sie uns durchs
einer Mischung aus Reportage und Tagebuch, aus Reisekalte Island und lässt dennoch Gemütlichkeit aufkomführer und Erlebnisbericht porträtiert sie ein fasziniemen (immer wieder gibt es zum Beispiel Zimtschnecken
rendes Land und lässt die Lektüre selbst zum Museums
oder heiße Schokolade). Gern möchte man direkt mit ihr
besuch werden – oder gibt vielleicht Anlass, doch eine
reisen, schaut ihr aber ebenso gern zu bei dem, was sie
Islandreise zu planen. �
erlebt und begeistert. Nebenbei erfährt man jede Men-

Foto: WalmuseumHúsavík, Schwertwalskelett, Wikimedia_Commons

VON MARIA NOWOTNICK
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POETISCHE
S O MM E R G E F Ü H L E
Mit diesem wunderbaren Lesebuch den Privatleben von
Dichtern nachspüren

ME NSC H UND FA RB E
Eine Monografie über den
spannenden US-amerikanischen
Künstler Hugo McCloud

Abb.: Hugo McLoud, push pull, 2019

VON ALEXANDER KLUY

Jute, Plastiktüten, Kupfer und Südafrika. Ein längerer Aufenthalt 2003 in Südafrika gab Hugo McClouds Leben eine
Wende. Er wurde zum Künstler.
Dabei war er, 1980 in Palo Alto in Nordkalifornien geboren und heute abwechselnd in Brooklyn, New York, und
in Tulum auf Yucatan, Mexiko, lebend, artistisch nachhaltig vorbelastet. Sein Vater war Bildhauer gewesen, seine
Mutter ist Garten- und Landschaftsarchitektin, deren
Vater besaß einen pittoresken Schrottplatz. Nach kurzem Ökonomiestudium leitete er längere Zeit ein eigenes
Designatelier, Spezialität: Brunnen und Gartenelemente
aus Stein und Metall. In Südafrika entdeckte er die freie
Kunst. Und benutzte anfangs wild kombinierte Materialien
für abstrakte Gemälde, die nicht selten raumgreifend groß
waren. Einige messen 2,15 cm auf 3 Meter und sind, wie
nicht wenige in diesem gut gedruckten und klug gestalteten Buch enthaltene Ausstellungsfotografien vorführen,
im Wortsinn raumfüllend. Bei manchen denkt man an Cy
Twombly, Antoni Tàpies, Richard Diebenkorn, bei anderen
an Sigmar Polkes alchemistische Versuche, bei dritten an
die französischen Nouveaux Réalistes. Hochinteressant,
und das führt dieser Band mit Arbeiten ab 2014 schön
vor, wie McCloud seit 2019 zu einem figurativen Darstellungsstil fand, farb- wie aussagestark. Sind es doch eindringliche Szenen einfacher, körperlich hart strapazierter
Lohnarbeiter. Dabei ist er allerdings Farb- und raffiniert
stilisierte Konstruktionswelten entfernt von platt anklagendem Sozialrealismus. �

Eine wahrhaft illustre Runde von Dichtern und Literaten sowie eine bunte Mischung von Orten und Gegenden
durchwandern die Lesenden in diesem Buch. Von Goethe
über George B. Shaw bis hin zu Joanne K. Rowling begleitet man namhafte Autor/innen in ihre Sommerfrischen auf
dem Land, an Gewässern oder in der Stadt und darf Einblick nehmen in liebgewordene Gewohnheiten, Wohnverhältnisse, Tagesabläufe, Gesellschaften und Menschen, die
sich um die Dichter scharten. Und da jedes Kapitel einen
anderen Verfasser hat, sind auch die Annäherungen selbst
so verschieden wie diejenigen, um die es in den mal sehr
knappen, mal kurzen, mal längeren und ausführlichen
Annäherungen geht. Man entdeckt hier lesend bekannte
Städte wie Moskau, London – oder gar Bad Tölz, aber auch
Orte, von denen man noch nie zuvor gehört hat: winzige
und versteckte Dörfer in Deutschland, Frankreich, dem Engadin oder sogar dem Libanon, außerdem die Schäreninseln oder Küstenorte an der Ostsee und am Atlantik. Einige
der Beiträge besitzen selbst literarische Qualitäten, sind
atmosphärisch und lassen durch wohlgesetzte und kunstvoll angeordnete Worte Wohnhäuser und längst vergangene Lebenswelten wiederauferstehen. Und sie wecken die
Erinnerung an einst gelesene literarische Werke oder die
Neugier auf solche, die man demnächst lesen möchte.
Anregende Lektüre, frisch, aber durchaus stimmig von
Thomas Lardon zusammengebunden wie die Teile einer
intelligent komponierten Patchworkdecke,
die nicht nur Lieblingsautoren von einer
ganz persönlichen Seite zeigt, sondern auch
Sommergefühle auslöst. �
Thomas Lardon (Hg.)
Die Sommerhäuser der Dichter. Wo die
schönste Zeit des Jahres verbracht wurde
Corso, 176 S., ET: 20. Februar

Jeffrey Grove, Sean Kelly (Hg.)
Hugo McCloud
Hatje Cantz, 224 S.
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Foto: Nietzsche-Haus in Sils Maria, AdobeStock Alberto Masnovo

VON KAROLINE PILCZ

Manche Tierarten sind wahre
Künstler darin, von anderen nicht
bemerkt zu werden. Ein Biologe
beschreibt 100 faszinierende Beispiele, wie sich Organismen quasi
unsichtbar machen.

Da wären z. B. »Vogelschiss-Raupen« – das sind Raupen mancher Falterarten (wie etwa des in den USA verbreiteten Großen Schwalbenschwanzes), die eine große
Für viele Tiere ist es entscheidend, von ihren MitgeÄhnlichkeit mit Vogelkot haben. Oder der Urutau-Tagschöpfen nicht wahrgenommen zu werden – sei es,
schläfer, ein südamerikanischer Vogel, der stocksteif
um von Fressfeinden übersehen zu werden oder sei
dasitzt und dabei einem abgebrochenen Ast gleicht.
es, um von den Leckerbissen, die man gerne verspeiDas Dreifingerfaultier lässt zu, dass in seinem Fell
sen würde, nicht zu früh bemerkt zu werden. Dafür
grüne Algen und Pilze wachsen, deren Struktur und
haben sich in der Evolution eine ganze Reihe von
Färbung die Tarntracht noch verstärken. Mimik-OkStrategien herausgebildet. Häufig sind es die Färbung und Musterung, durch die ein Tier optisch mit Steve Parker topusse können nicht nur ihre Farbe verändern,
seinem Hintergrund verschmilzt. Aber auch das Ge- Meister der Tar- sondern auch jeden beliebigen Körperteil dehnen,
genteil kommt vor: Durch besonders auffällige Zeich- nung. Wie Tiere zusammenziehen oder verdrehen und so ihre Form
unsichtbar
völlig wandeln. Und Salpen beherrschen sogar die
nungen wird die Körperkontur aufgelöst, wodurch sichmachen
das Gegenüber getäuscht wird. Ein anderer Weg ist wbg Theiss, ultimative Art, unsichtbar zu werden: Sie sind praktisch farblos und fast ganz durchsichtig.
das Nachahmen von Gegenständen, die für die Fein240 S.
Man muss freilich gar nicht weit reisen, um erde uninteressant sind (welke Blätter, Ranken, Steine
staunliche Arten der Tarnung beobachten zu können. Der
etc.). Oder die Tiere spielen gekonnt mit dem SonnenEuropäische Wels z. B. schaffte es durch seine dunklen
licht und vermeiden einen verräterischen Schattenwurf.
Sprenkel an der Oberseite, dass er sich nicht mehr vom
All diese Strategien beschreibt der britische Zoologe
Gewässergrund abhebt – man sieht die bis zu 2,5 Meter
und Sachbuchautor Steve Parker und illustriert sie mit
großen Fische nicht einmal aus nächster Nähe, wenn
Beispielen aus aller Welt. Sein Buch besticht nicht nur
sie regungslos im Schlamm liegen und auf Beute lauern.
durch die wahrlich imposante Auswahl von 100 faszinieHöchst bemerkenswert ist auch der Grüne Schildkäfer,
renden Tierarten (und deren fachkundige Beschreibung),
dessen leuchtend grüne Farbe perfekt an die Pflanzen
sondern insbesondere durch die großartigen Fotos – viele
angepasst ist, von denen er lebt: Minze. �
von ihnen nach dem Motto: »Wo ist denn das Tier?«

Foto: Katja Schulz

VON MARTIN KUGLER
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B I L DS P R A C H E
F Ü R L E I DE N
Cynthia Häfligers Comicdebüt
stellt auf eindringliche Weise eine
Psychose dar.

NEO N N OIR
Mit »Stray Toasters« liegt ein
Comic-Klassiker endlich in
Übersetzung vor.

Abb.: Splitter, Sienkiewicz

VON THOMAS BALLHAUSEN

»Der Familienkreis ist ein Dreieck. Und ein Dreieck hat
spitze Ecken.« – so unheilvoll heißt es gleich zu Beginn
von »Stray Toasters«, einem Comic-Klassiker, der nun
endlich auch in deutschsprachiger Übersetzung vorliegt.
Angesiedelt in einer gar nicht mehr so entfernten Zukunft
jagt in vier Kapiteln der eigenwillige Ermittler Egon einen mechanischen Killer und geht dabei ebenfalls wenig
zimperlich zu Werke. Doch so einfach diese Zusammenfassung anmuten mag und nicht nur auf den ersten Blick
auch gar nicht zufällig an Philip K. Dicks »Do Androids
Dream of Electric Sheep« erinnert, so schnell findet man
beim Lesen der sprachlich gelungenen Übertragung heraus, wie viel mehr noch in diesem widerspenstigen, höchst
eigenwilligen Werk liegt: »Stray Toasters«, erzählerisch
verspielt, zeichnerisch stilbildend und in der Seitengestaltung geradezu revolutionär, ist Thriller, Science Fiction
und Trauma-Story zugleich. Sienkiewicz, hierzulande trotz
seiner langen Karriere wohl vor allem durch seine Zusammenarbeiten mit Frank Miller oder Neil Gaiman bekannt,
hat bereits 1991 diesen wirklich bahnbrechenden Comic
vorgelegt, der einerseits die Zäsur des Jahres 1986 und
das damit einhergehende, vorsätzliche Adressieren eines
erwachsenen Publikums für die Neunte Kunst fortsetzt,
andererseits aufgrund seiner inhaltlichen und formalen
Ansprüche eher als Geheimtipp denn als Publikumsliebling gilt. »Stray Toasters« ist tatsächlich alles andere als
sprichwörtlich leichte Kost – und das ist
auch gut so. �

Mit »Fremde Blicke« reiht sich Cynthia Häfligers bildstarke Arbeit in eine Reihe namhafter Comics ein, die sich
auf ambitionierte Weise mit dem Thema der psychischen
Gesundheit – oder genauer: der psychischen Erkrankung
– widmen: Die Bandbreite reicht hier von Adriane Tomines »Killing and Dying« zu »The Maxx« von Sam Kieth,
von Maaike Hartjes’ »Burnout« zu »Arkham Asylum« des
Duos Grant Morrison und Dave McKean. Häfliger muss
mir ihrem Debütcomic den Vergleich dabei nicht scheuen,
nicht zuletzt weil sie die Formen und Konventionen des
Mediums vorsätzlich überdehnt, um die Geschichte einer
Psychose zu erzählen: Ihre Seitengestaltung ist großzügig,
Schrift und damit auch Sprache sind, mal spärlich, mal
bildstark, über die zumeist rahmenlosen Zeichnungen
verteilt, die Farbgebung unterstreicht den drastischen
Verlauf der Handlung. Die Geschichte um den erkrankten
Lars und seine Schwester Yael wird als vorsätzlich künstlerische Darstellung dargeboten und verzichtet auf simplifizierende Erklärungen oder gar Pathologisierungen. Die
mit der Erkrankung einhergehenden Phasen, etwa der
Verlust von Konturen und Strukturen, finden ihre bildliche Entsprechung. Es mutet deshalb auch nur konsequent
und richtig an, dass in Häfligers Werk, das sich eben nicht
nur als Comic, sondern auch als eine Form des Kunst- und
Illustrationsbuchs beschreiben ließe, vor allem ebendiese
Bilder wirken – hin bis zu abstrakten Momenten, die mehr
betrachtet als gelesen werden können. �
Cynthia Häfliger
Fremde Blicke
kunstanstifter, 136 S.

Bill Sienkiewicz
Stray Toasters
Ü: Bernd Kronsbein
Splitter, 224 S.

76

Buchkultur

Illustration: Cynthia Häfliger

VON THOMAS BALLHAUSEN

AUF DER AJAYI
CROWTHER STREET
Eine Graphic Novel bricht mit
gewohnten Schauplätzen.

Illustration: Àlàbá Ònájin

VON KATIA SCHWINGSHANDL

»An einem Dienstag geboren«
(Wunderhorn) die Gräueltaten der
im Norden des Landes wütenden
Boko Haram – die Organisation
wird auch in der vorliegenden
Graphic Novel einmal kurz aufgegriffen –, der 2019 publizierte
Kommentar »Be(com)ing Nige
rian. A Guide« verhandelt mit bitterbösem Witz die Scheinheiligkeit
der ortsansässigen Religiösen und
Mächtigen, deren paradoxe Unmoral und geldgetriebenen Versprechungen viel zu oft einfach hingenommen werden.
Gewiss fällt es aus der Distanz,
die das Leben in Deutschland mit
sich bringt, leichter, sein eigenes
Land zu analysieren. In der von
Àlàbá Ònájin illustrierten, herrlich
soapigen Graphic Novel verleiht John nun dem in »Be(Ein ganz normaler Sonntag bei Familie Akpoborie in Nicom)ing Nigerian« Kritisierten wortwörtlich ein Gesicht.
gerias Hauptstadt Lagos: Während Vater Reverend AkpoAber Achtung, was hier so ansprechend verpackt um
borie ungeduldig die gesamte Nachbarschaft aus den
die Ecke kommt, ist schwer verdauliche Kost. Suizid,
Betten hupt und daraufhin in seinem Gottesdienst vor
sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung, und
den Ohren aller seine Familie für ihre Unpünktlichkeit
Homophobie – rund um die Familie Akpoborie, die
anprangert, flüchtet Tochter Mary vor ihren streitenman am Ende der Lektüre in- und auswendig zu kenden Eltern zu Auntie Susan, Tochter Keturah chillt bei
nen glaubt, tun sich vielerlei Abgründe auf, stellvertreihrem Freund Chambers, der sich lieber mit seinem
tend für die realen individuellen Kämpfe dieser Art,
Handy als mit ihr beschäftigt, und Sohn Godstime verbringt seine Zeit mit seinem Kumpel Onyeka.
Elnathan John, die wohl tagtäglich in dem Land ausgefochten werden.
Der in Berlin lebende nigerianische Autor Elnathan Àlàbá Ònájin Besonders gut ist der Übersetzerin gelungen, stellenLeben in
weise das »Pidgin English«, also das grammatikalisch
John brachte schon vor der nun auf Deutsch vorliegen- Lagos.
Suburbia
den Graphic Novel »Lagos – Leben in Suburbia« (im Ü: Lilian Pithan sehr vereinfachte, aus vielen Elementen afrikanischer
Original »On Ajayi Crowther Street«) diverse ande- avant, 224 S. Sprachen beeinflusste Englisch beizubehalten und so
den Tonfall des Originals nicht zu verlieren. Eine so
re Bücher heraus. Bei aller Genrevielfalt haben diese
kurzweilige wie schwerwiegende Graphic Novel, die ihre
stets eines gemein: Die tiefgreifende Auseinandersetzung
Leser/innen zwar mit einem einigermaßen »happy end«,
mit seinem Heimatland und seinen Landsleuten. So theaber dennoch ernüchtert zurücklässt. �
matisiert etwa der 2017 auf Deutsch erschienene Roman
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GUDRUN LERCHBAUM
Geboren 1965 in Wien, wuchs in Wien, Paris und Düsseldorf
auf. Nach dem Studium der Philosophie studierte sie in Wien
Architektur und übte mehrere Jahre den Beruf als Architektin
aus. Nach zahlreichen Texten und Kurzgeschichten erschien
2015 ihr erster Roman »Die Venezianerin und der Baumeister« (Aufbau). 2016 und 2018 folgten »Lügenland« (Pendragon) und »Wo Rauch ist« (Argument-Ariadne).»Das giftige
Glück« ist ihr insgesamt vierter Roman und erscheint bei
Haymon. Für ihr Werk erhielt Lerchbaum diverse Auszeichnungen und Stipendien, u. a. der Stadt Wien.

Ein neuartiger Bärlauch-Pilzbefall versetzt Wien in Aufruhr: Wer das sogennante »Viennese Weed« verspeist,
stirbt in euphorischer Ekstase. Kiki, vor Kurzem erst aus
dem Gefängnis entlassen, zieht los, um für ihre unheilbar
erkrankte Freundin Olga etwas von dem Kraut zu pflücken,
und trifft dabei die junge Jasse … Legalisierung von Drogen,
Sterbehilfe, Pandemien und Verschwörungstheorien: Gudrun Lerchbaum führt in ihrem neuen Roman eine Vielzahl
gegenwärtiger Themen zusammen. Im Interview erzählt
sie von ihrem Zugang zum Schreiben, ihren spannenden
Recherchen und warum ihr Genres herzlich egal sind:
»Früher habe ich mir gedacht, das, was ich zu erzählen habe, interessiert niemanden. Irgendwann merkt man
dann aber, wie viel man erlebt hat, und vor allem lernt man,
in andere Menschen hineinzuschauen. In unterschiedlichen Situationen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich
glaube, dass Texte tendenziell interessanter sind, wenn
Autor/innen schon Lebenserfahrung haben. Meine primäre Absicht ist: Ich will Geschichten erzählen – ganz egal, in
welches Genre sie fallen.«
Das Interview jetzt nachlesen auf
buchkultur.net/wienliteratur

Gudrun Lerchbaum
Das giftige Glück
Haymon, 272 S.
Buchkultur präsentiert: Wien Literatur stellt zeitgenössische Literatur
aus Wien sowie Wiener Autor/innen aus 30 Jahren Buchkultur-Geschichte vor.
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Ein finsterer Ort im Niemandsland.
Ein Jahrhundert. Drei Verbrechen.

Die außergewöhnliche Spannungs-Trilogie geht weiter
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N O V E L

EINZELSCHICKSAL
Der österreichische Comickünstler
Mahler adaptiert Arno Schmidts
»Schwarze Spiegel« – eine per
fekte Kombination.

Illustration: Nicolas Mahler

THOMAS BALLHAUSEN

Der Weltuntergang kann mitunter schon schlechte Laune machen: Atomkriege, Umweltkatastrophen, Seuchen
oder auch Invasionen aus dem All – es besteht wahrlich
kein Mangel an Möglichkeiten unterzugehen. Die Literatur
des 20. und 21. Jahrhunderts ist – wenig überraschend,
so kann man angesichts der Zivilisationsbrüche der Moderne hinzufügen – entsprechend nicht arm an warnenden Dystopien, apokalyptischen Darstellungen und Krierstes »Ende« verkündet, bei dem es freilich nicht bleiben
senschilderungen. Die Menschheit verschwindet, wenig
kann. Die Landschaft will bereist und nach Brauchbarem
überraschend wird sie nicht vermisst – manchmal nicht
durchsucht werden, die namenlose Figur, die auch schon
einmal von den wenigen Überlebenden, die sich durch
am Cover dieses Werks zu sehen ist und an Schmidt
die neuen Zustände quälen und dabei mehr mit dem
erinnert, hat durchaus Vergnügen am Ambiente des
völlig Ruinierten denn mit romantisch anmutenden
sich bietenden Untergangs. Die Begegnung mit dem
Ruinen zu kämpfen haben. Auch Arno Schmidts ErzähAutor Schmidt, früher »ein literarischer Hungerleilung »Schwarze Spiegel« (1951) ist den gelungenen
der« und nun nur noch Skelett, darf dabei auch nicht
Beispielen zuzurechnen, die sich der literarischen Ausfehlen: Witz und Abscheu liegen also stets eng beieingestaltung des individuellen Endes nach dem allgemeiander, wenn die Sinnsuche angesichts der Wirklichkeit
nen Ende vorgenommen haben – und sein grimmiger
eingestellt wird, eine von Monstern durchsetzte neue
Protagonist fühlt sich in der neuen Wirklichkeit gar Arno Schmidt, Natur sich zeigt und die unheilvolle Atmosphäre vom
Nicolas Mahler
nicht so unwohl. Der lakonische Tonfall dieses schrä- Schwarze Spiegel Panelrahmen nicht mehr gefasst oder gar eingegrenzt
gen Einzelgängers, seine bösartigen, treffenden Kom- Suhrkamp, 192 S. werden kann. Doch selbst diese so endgültig anmutenmentare, die ungebremste Lust an der Introspektion
de Einsamkeit lässt sich in »Schwarze Spiegel« noch
und am Detail – all das und mehr macht diese Erzählung
steigern. Auf die Frage »Ob außer mir überhaupt noch
zu einer idealen Vorlage für Mahlers Adaption. Schmidts
jemand übrig war?« folgt konsequent die Begegnung mit
sequentielle Erzählstruktur, seine bildhaften Momentaufeiner anderen Überlebenden, das kurze Glück der Nähe
nahmen und fotografischen Formalia finden eine Entsprezu einer Frau. Doch auch diese Begegnung erweist sich als
chung in den ganzseitigen Comicdarstellungen, seine eitrügerisch, der Protagonist bleibt zurück, ein Verlassener.
genwillige Sprache fügt sich in die reduzierten Bildwelten,
Mehr als ein vorübergehender Waffenstillstand zwischen
in den monochromen Schutt aus Zivilisation, FortschrittsAussterbenden ist selbst diese Episode nicht gewesen.
glauben und Moral.
Mahler hat Schmidts Erzählung, ergänzt um wenige Einsprengsel aus anderen Werken dieses Klassikers und hisDie Reise durch die Trümmerlandschaft einer abgesagten
torische Bildquellen, in eine neue, höchst unterhaltsame
Zukunft beginnt auf der ersten Seite mit der Wiederholung
und zugleich schockierende Form überführt. Ja, der Welt»Wie immer: Atombomben und Bakterien hatten ganze
untergang macht mitunter schlechte Laune. Manchmal
Arbeit geleistet« und schon auf der dritten Seite wird ein
aber nicht nur. �
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Entführung aus
dem Serail
Ein Krimiklassiker lädt zur
Neuinterpretation ein.

Trickreich
Graeme Macrae Burnets
abgefeimter PsychoanalyseDetektiv-Roman

»Es ist möglich, dass ich ein Schaf
Dass Sigmund Freud auch detekbin; und vielleicht passt gewissen
tivisch veranlagt war, ist seiner
Leuten mein Atem nicht; aber ab
Psychoanalyse tief eingeschrieben.
jetzt bin ich nicht mehr nur störDaher erfanden ihn jüngst gleich
risch. Jetzt bin ich ärgerlich. Ich
mehrere Autoren »neu« – als erwarne die britische Regierung.
mittelnden Detektiv. Schon die
Ich weigere mich, weiterhin als
ersten drei Romane des SchotAnomalie zu leben. Ist das ganz
ten Greame Macrae Burnet waklar? Ich, Arthur A. Simpson,
ren international erfolgreich,
weigere mich!«
obschon alles andere als Main
So weit die letzten Sätze, die
stream-Krimikost, waren sie
der geniale Eric Ambler, der als
vielmehr einfallsreich und mit
Inspirationsquelle für Genre- Eric Ambler jeder Menge überraschender Legrößen wie John le Carré, Alfred
sefalltüren versehen. In »FallstuTopkapi
Hitchcock, Graham Greene u. a. Ü: Elspeth Herlin, die« erfindet er nun mit Collins
Nikolaus Stingl
gilt, seinen unwiderstehlichen Hoffmann und Braithwaite einen arroganten
Antihelden sagen lässt. Eventu- Campe, 320 S. Psychiater, besser gesagt: einen
Anti-Psychiater der Sechzigerell bilden diese Sätze auch den
aktuellen Anreiz, diesen Daujahre. Kunstvoll jongliert Burnet
erbrenner, der 1962 erstmals
mit angeblich historischen Nounter dem Titel »The Light of
tizbüchern und Aufzeichnungen.
Day« erschien, neu aufzulegen –
Diese wurden im Roman – vor
wieder einmal. Nicht so sehr der
Anschuldigungen und VorwürJuwelenraub aus dem Palastmufen starrend – dem namenlosen
seum in Istanbul, in den SimpRomanautor, lies: Burnet, anson ganz gegen seinen Willen Graeme Macrae scheinend von einer Frau überBurnet
verwickelt wird, scheint in einer
sandt, deren brillante jüngere
Fallstudie
Ü: Georg
neuen Lesart das dominierende
Schwester Selbstmord begangen
Deggerich
Motiv zu sein, sondern vielmehr
hat. In Braithwaites »UntheraKampa, 368 S.
der findige Widerstandsgeist ET: 22. Februar py«, einem Buch im Buch, fand
eines harmlosen Kleinkriminelsie eine tückisch präzise Falllen, der u. a. durch seinen vastudie. Und schleicht sich, da sie
gen staatsbürgerlichen Status
meint, der Analytiker habe die
zu originellen Methoden des
Schwester in den Tod getrieben,
(ökonomischen) Überlebens
mit falscher Identität als Patiengreift. Neben dieser möglichen
tin bei Braithwaite ein. So spielt
Neuinterpretation hat Amblers
sie eine ganz andere, eine UnKlassiker nichts von seiner Frischeinbare, Verschüchterte …
Tina Seel
sche, vom hintergründigen Hubis zum überraschenden Finale.
Der Tod der
mor eingebüßt. Als »Topkapi« dreckigen Anna
Keine Frage, der in Glasgow
ist der Titel über die Verfilmung emons, 384 S. lebende Burnet ist ein so ausmit Peter Ustinov berühmt ge- ET: 24. Februar gepicht hochintelligenter Kriworden, Sir Ustinov trug sie eiminalfallkonstrukteur wie der
nen Oscar ein. Nicht nur über den
anglophile Argentinier Guillermo
Dächern von Nizza, auch auf jenen
Martínez und derzeit einer der indes türkischen Serails treiben in
teressantesten europäischen Kriden Nächten dunkle Gestalten ihr
miautoren. Er schreibt polyphon
Unwesen – bis zum ersten Morgenvirtuos, zudem komisch, über Lelicht. Wiederentdecktes Leseverben, Leben und Ego-Lügen, Illusiognügen. �
nen und blinde Flecken. �
Sylvia Treudl
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Beklemmende
Dorfatmosphäre
Ein wahrer Kriminalfall liegt
diesem gelungenen Romandebüt zugrunde.
Es ist ein Kriminalroman, den
die deutsche Jungautorin Tina
Seel hier vorlegt, es ist aber auch
gleichzeitig eine eindringliche
Milieustudie. Seel gelingt es, das
detailreiche Bild eines pfälzischen
Dorfes im Jahre 1975 zu zeichnen,
in dem die Menschen bescheiden
leben und in das weder Modernisierungen noch Spuren der neuen, hippen Jugendkultur Einzug
gehalten haben. Die meisten sind
Handwerker oder eben Handwerkersgattinnen, die Kinder sind in
den Werkstätten der Väter, auf der
Straße und beim Schlachten von
Tieren präsent. Launige Charaktere tauchen hier auf, Typen, die im
Laufe der Seiten plastisch hervortreten, aber nicht überzeichnet
sind.
Zu Weihnachten 1974 wird
Anna Hager, geboren 1902, eine
arme, alte »Irre«, auf grausamste
Weise ermordet. Sie ist die erste
Frauenleiche einer kleinen Mordserie, in der Kriminalhauptkommissar Rudolf Melchinger mit seinem Team ermittelt. Schon bald
ist den Lesenden klar, wer für die
Morde verantwortlich zeichnet:
Tatsächlich geht es in diesem Krimi auch weniger um das Auffinden des Täters als um seine Motive, um das Nachgehen der Frage
nach dem »Warum«. Beim Erörtern dieser Frage, die in zahlreichen Gesprächen der Kommissare
mit der Dorfbevölkerung stattfindet, dringt die Autorin mit ihrer
Geschichte weit in die Vergangenheit ein und schafft düstere Atmosphären. Die Lektüre ist umso
beklemmender, als die Autorin
das Dorf ihrer Kindheit schildert.
Sie erzählt eine Geschichte, die im
Kern wahr ist und sich tatsächlich
ereignet hat. Äußerst gelungenes
Debüt! �
Karoline Pilcz
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VON THOMAS WÖRTCHE

Z A HL ENS P I ELE
Z UR 2 0 0 ST EN …
Die 200ste Ausgabe der Buchkultur ist natürlich ein Anlass zum Feiern. Feuerwerk, Champagner und Fanfaren.
200 – das ist schon ein bisschen mehr als alle Romane von
Georges Simenon (192, sagt man). Ungefähr, na ja, 200 Jahre ist es her, dass Edgar Allen Poe anfing zu saufen, was für
die Entwicklung des Genres sicher nicht ganz unerheblich
gewesen sein mag. Vor fast 100 Jahren – jetzt geht’s los mit
der Zahlenspielerei – erschien »The Mysterious Affair at
Styles«, Agatha Christies erster Kriminalroman, ebenfalls
mit erheblichen Folgen für das Genre. Vor 99 Jahren, also
1922 (vor 100 Jahren, wenn Sie diesen Text lesen) wurde
Dashiell Hammett professioneller Schriftsteller, mit … Sie
wissen schon, während sich Raymond Chandler noch in
der Ölindustrie tummelte, und es nur noch 4 Jahre dauerte, bis Ross Thomas geboren werden sollte. Genau vor
100 Jahren kam Patricia Highsmith zur Welt, deren gerade bei Diogenes erschienen »Tage- und Notizbücher« 20
Jahre später, 1941 einsetzten, also vor 80 Jahren. Aber um
die 90 nicht auszulassen: David John Moore Cornwell aka
John Le Carré ist 1931 geboren, was man seinem letztveröffentlichten Roman »Silverview« (Ullstein, Dt. von Peter
Torberg) nicht anmerkt. Aber was sagt uns das? Dass Kriminalliteratur nur dann noch ganz jung ist, wenn man sie
unbedingt als »Genre« verstehen will. Was aber auch nicht
sehr viel sagt. Film ist jünger …
Wobei wir bei Zahlentiteln wären. Zuerst fällt mir dabei
Fellinis »8 ½« ein, damit können wir hier leider gar nichts
anfangen. Genauso wie mit »25 or 6 to 4« von Chicago,
was immerhin vielleicht, möglicherweise und eventuell
irgendwas mit Drogen zu tun hat, vielleicht aber auch
nicht. Dann aber kommt gleich Billy Wilders »Eins, zwei,
drei« und damit sind wir tatsächlich bei der Kriminalliteratur gelandet – bei Pieke Biermanns Replik auf Wilders
Film: »Vier, fünf, sechs«, gerade wieder bei Ariadne neu
aufgelegt. Als Teil eines als solches nie geplanten »Berlin
Quartetts«, im Gegensatz zu Leonardo Paduras genauso
geplantem »Havanna Quartett« (Unionsverlag metro, Dt.
von Hans Joachim Hartstein). Dann kommen wir natürlich schnell zu den Trilogien, Quartetten und Dekalogen
– bei Jean-Claude Izzos »Marseille Trilogie« (Unionsverlag metro, Dt. von Katarina Grän und Ronald Voullié),
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David Peaces »Red Riding Quartett« (Liebeskind, Dt. von
Peter Torberg) oder Sjöwall/Wahlöös Zehnbändezyklus
(Rowohlt, div. Übersetzer/innen), der erst viel später zur
»Martin-Beck-Reihe« umgelabelt wurde – und von diesen numerischen Projekten gibt es inzwischen so viele,
dass kein Mensch mehr durchblickt. »Success gives birth
to the formula«, wie Paco Ignacio Taibo II mal zu Recht
feststellte: David Lagercrantz (zuletzt »Vernichtung« bei
Heyne, Dt. von Susanne Dahmann) hat nicht einfach die
Millenium-Trilogie von Stieg Larsson (bei Heyne, div. Ü.)
weitergeschrieben, sondern eben als Trilogie. Trilogie,
Triptychon und Dreifaltigkeit – so was kann man christliche Prägung, subkutan selbst noch im rationalistischsten
Marketing nennen.

Sind wir jetzt doch letztendlich bei Zahlensymbolik angelangt, bei Numerologie und Orakelsprüchen? Mysterien
im Reich der Mysteries? Zahlentitel haben so was schön
Erratisches: »606« von Candice Fox (Suhrkamp, Dt. von
Andrea O’Brien) oder »64« und »50« von Hideo Yokoyama
(Atrium, Dt. von Sabine Roth resp. Nora Bartels). Das sind
natürlich erst mal Hingucker im Buchladen und vor allem
Klischeetitelvermeider (wenn Sie wüssten, wie schwierig
die Titelfindung manchmal sein kann – Originaltitel nicht
übersetzbar oder missverständlich, passende deutsche
Titel wegen Titelschutz weg, allzu krass geht auch nicht
wegen zunehmender Publikumsempfindsamkeit – das
Neueste aus der Hölle: Der Ruf nach Triggerwarnungen
für Romane, besonders Kriminalromane, falls es dort
befremdlicherweise zu Straftaten, gar zu physischer und
psychischer Gewalt nebst Drogenabusus kommt, sorry
für die Abschweifung). Aber Zahlentitel sind eben auch
geheimnisvoll, magisch, anziehend, neugierig machend.
Was mag »Davenport 160 x 90« (von Sybille Ruge, demnächst bei Suhrkamp) wohl bedeuten?
Allerdings, daraus einen neuen Trend zu machen
wäre nicht so doll – die Möglichkeiten sind leider tatsächlich unendlich: »Haben Sie 107 schon gelesen?«, »Nein,
bin gerade bei 210«. »Ich lese jetzt 69«, »Sie Ferkel!« –
Nein, das wären keine schöne Aussichten.
Aber weitere 200 Ausgaben der Buchkultur wären
schon schön. �
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Noir, ganz wörtlich

Politik und Moral – kann das
gutgehen?
Gelungenes politisch-literarisches Experiment
rund um den »Zankapfel« Kaschmir

Massimo Carlottos feinzynische Autopsie einer
mörderischen Gemeinschaft

Bruno Manera, der Bauunternehmer, ist neu im Dorf, das
Der bemerkenswerte pakistanische Autor Omar Shain einem Tal mit nur einer Zugangs- und Ausfahrtstraße
hid Hamid, exilierter Ex-Polizist aus Karachi, benutzt für
liegt, und gilt als Außenseiter. Bald werden die ersten
seinen dritten Roman, den klassisch anmutenden
Anschläge auf ihn verübt, Autoreifen werden durchPolitthriller »Verrat«, einen realpolitisch existenten
stochen, ein Feuer im Garten der Villa Maneras wird
Dualismus: den zwischen den beiden Atommächten
gelegt. Beim dritten Überfall wird Manera angeschosPakistan und Indien, mit dem historisch bedingten
sen. Die Dorfgemeinschaft, inzwischen zum größeren
Zankapfel Kaschmir. Was wäre, fragt Hamid, wenn die
Teil abgehängt und arbeitslos, stellt sich gegen ihn,
beiden Antagonisten versuchten, eine friedliche Einiden von außerhalb, den ökonomisch Erfolgreichen.
gung herbeizuführen, statt auf Konfliktverhandlungen
Mit Ausnahme des einsamen Wachmanns Manlio
zu setzen? Samir Ali Khan, der Sicherheitsberater des Omar Shahid Giavazzi, der Manera einen Hinweis darauf gibt, dass
Hamid
pakistanischen Premierministers, hängt solchen Überseine zweite, um 17 Jahre jüngere Frau Frederica aus
Verrat
legungen nach. Die Inder aber haben ganz oben in der
einer schwerreichen, seit Langem im Ort ansässigen
Ü: Almuth
Industriellenfamilie ihn mit einem Jugendfreund beMachtstruktur einen Maulwurf platziert, Deaf LeoDegener
pard mit Codenamen. Ein Triumph für den indischen Draupadi, 330 S. trügt. Giavazzi versucht, die ganze Geschichte, in die
Auslandsgeheimdienstchef V. S. Krishnamurty, der als
auch ein ortsbekannter vorbestrafter Krimineller
Genie im Spionagegewerbe gilt. Allerdings sind auch
verwickelt ist, zu bereinigen. Denn für ihn ist es die
nicht alle Pakistanis mit Ali Khans Friedenspolitik einChance, im Dorf wieder jemand zu sein, angesehen,
respektiert. Dafür hat er einen eigenen, abgefeimten
verstanden, weil Geschäftsinteressen einer Deeskalation im Wege stehen. Konfrontation ist wesentlich
Plan, in dem er alle anderen gegeneinander ausspielt.
profitabler als Verständigung. Wie könnte man also
Bis sich das Blatt nochmals wendet …
Ali Khan aus dem Spiel nehmen? Er hat eine wunde
Massimo Carlottos »Und es kommt ein neuer
Massimo
Stelle – seine alte Liebe Alina. Und so spinnt Hamid seiWinter« gemahnt durchaus an einen Claude-Chabne Fäden im Spannungsfeld von Machiavellismus und UndCarlotto
rol-Film, nur ist der sezierende zynische Blick auf die
es kommt
persönlicher Integrität. Ein Spionageroman aus der ein neuer Winter Menschen nicht gar so anthropologisch gallig und
Ingrid Ickler
vermeintlichen Peripherie, die längst zentral ist, denn Ü:Folio,
sezierend bitterkalt. Bereitet allerdings genau so viel
220 S.
wir können uns nicht leisten, nicht in diese Gegend der ET: 22. Februar zähnefletschendes Vergnügen. Dass am Ende CarlotWelt zu schauen. Auch literarisch nicht, denn »Verrat«
to mit leichter Hand happy endings herbeizaubert,
ist ein böser, fieser Kommentar zu den realen Geschlechdie beileibe nicht gutbürgerlich happy anmuten, überter- und Machtverhältnissen, nicht nur in Pakistan. �
rascht dann auch nicht mehr. �
Thomas Wörtche

Alexander Kluy
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„Ich würde sagen, dass
‚Eingeäschert‘ einen Autor
auf dem Höhepunkt seines
Könnens zeigt, nur dass
Doug Johnstone mit
jedem Buch besser wird.“
Val McDermid
Aus dem Englischen von Jürgen Bürger
Mit einem Nachwort von Anthony J. Quinn
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In Zoë Becks Schottland-
Reihe begeben sich Mina
und Cedric auf die Suche
nach der Wahrheit.

VOM
FALSCHEN
LEBEN IM
RICHTIGEN

Foto: Victoria Tomaschko

VON MARIA LEITNER

ministischen Text, der sich mit dem Frauenbild der Zeit,
Mutterschaft und Depression auseinandersetzt; die Wahrnehmungsgrenzen einer jungen Frau verschwimmen,
werden zu Wahnvorstellungen. »Ich habe die Geschichte
vor über zwanzig Jahren zum ersten Mal im Studium gelesen und war völlig fasziniert und verstört gleichermaßen.
Seitdem hat sie mich nie mehr losgelassen.« Die britische
TV-Serie »Life on Mars« – nach einem Autounfall wacht ein
Polizist in den 70er-Jahren auf – flicht Beck ebenfalls
in den Krimi ein: »Ich mochte an der Serie die Idee,
in einer völlig falschen Welt aufzuwachen, sich ständig
falsch zu fühlen und nicht zu wissen, wie man aus der
Nummer rauskommt. Das beschreibt so grundsätzlich
ein bisschen mein Lebensgefühl, das ich seit meiner
Kindheit mit mir rumschleppe.«

Zoë Beck sieht in der Kriminalliteratur eine gute Möglichkeit, die Gesellschaft abzubilden – aktuell und äußerst
erfolgreich: Sie ist Verfasserin des ersten Post-Brexit-Romans (»Die Lieferantin«), für den Pandemieroman »Paradise City« erhielt sie den Deutschen Krimipreis 2020 und
2021 auch den Politkrimipreis. Jetzt wird ihre Schottland-Reihe, beginnend mit »Das falsche Leben«, unter
neuem Titel und überarbeitet wieder aufgelegt: Der
hypochondrische Soziopath Cedric und die depressive
Schriftstellerin Mina kommen darin einem Netzwerk
von Menschenhandel, illegaler Einwanderung, Prostitution gefährlich nahe – und ein Killer ihnen …
Dass in Zoë Becks Figuren Autobiografisches einZoë Beck
fließt, macht sie interessant und trotz ihrer Macken Das falsche
Leben
(oder gerade deswegen?) sympathisch: Cedric wird
Suhrkamp, 391 S.
ohne Desinfektionstücher panisch, fischt beim Ein- ET: 14. Februar
kaufen Dinge aus dem Regal von ganz hinten, sagt
sich zur Beruhigung die Titel aller Star-Trek-Filme
in chronologischer Reihenfolge auf. Das hilft sogar –
manchmal. Minas Part ist tragischer, sie »wirft Prozac ein wie Smarties«, nur um festzustellen: »Diese
Dinger lassen mich überleben, aber sie hindern mich
am Schreiben.« Die Bücher, die in Schottland angesieZoë Beck
delt sind, hat Zoë Beck zu einer Zeit geschrieben, in
Depression. 100
der es ihr, wie sie mit der für sie typischen Offenheit
Seiten
Reclam, 100 S.
sagt, psychisch wie physisch schlecht ging.
Aber selbst in einem »falschen Leben« gibt es Vergnügliches, hier sind es versteckte Hinweise auf Dinge, die der
Autorin wichtig sind: Cedric belegt bei Mina einen Kurs in
Creative Writing, mit seiner Lieblingsgeschichte »Die gelbe Tapete« legt Beck eine Spur zu Charlotte Perkins Gilman
(1860–1935), einem, wie sie darlegt, extrem wichtigen fe-
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Damit schließt Zoë Beck den Kreis zu ihrem sehr persönlichen Buch über Depression, das 2021 erschienen ist. Sie beschreibt darin ein Leben mit Ängsten,
dem Gefühl, falsch am Platz zu sein, dem Druck, der
auf ihr als junger Pianistin lastete; schließlich mit der
Krebsdiagnose, der Depression – »Unterwassertretbootfahren«, welch eine Metapher für Beklemmung
und Ohnmacht! Der letzte Satz des Büchleins klingt
trotzig-optimistisch: »Ich arbeite daran …« Beck hat,
wie die Romanfigur Cedric, gelernt, mit ihren Besonderheiten zu leben und mit vordergründig Negativem
kreativ umzugehen; erstaunlich, wie selbstverständlich und überzeugend sie Erlebtes und Fiktion verknüpfen kann. Ob das mit ihrem (selbst gewählten)
Namen zu tun hat? »Zoë« heißt »Leben«, »Beck« kommt
aus dem Nordenglischen und heißt »Bach«, also Wasser,
Sternzeichen ist Fisch, das Sternzeichen des Geistes und
des Wissens. Ob da tatsächlich ein Zusammenhang besteht? Bei der außergewöhnlichen Zoë Beck kann man nie
wissen … �
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Das nächste krumme Ding

Herrn Moltzaus Gespür für Schnee

Steph Posts schriller Blues über die Outsider und
Outlaws des US-amerikanischen Südens

Packende Verfolgungsjagd auf Spitzbergen mit
Geschichtseinsprengseln

Gerade wenn man denkt, man sei raus, ist man schon
»Es ist eine typische amerikanische Familie. Was soll da
wieder drin: Judah Cannon hat gerade mehrere Jahre
schon schiefgehen?« Mit dieser Einschätzung liegt Marfür einen Überfall abgesessen, den er mit seiner Familie
tin Moltzau am Beginn von »Gejagt im Eis« jedoch völlig
begangen hat. Nun will der Ex-Häftling jedoch ein
falsch. Der Protagonist – wie sein Autor ein früheanständiges Leben beginnen. Dass daraus aber so
rer Extrembergsteiger – begleitet auf Spitzbergen
schnell nichts wird, macht ihm das Oberhaupt des
wohlhabende Touristen bei ihrem Abenteuerurlaub
Clans, sein Vater Sherwood, gleich nach der Entlasals Fremdenführer. Diese mehrtägige Reise wird jesung klar: Vorbestraft in Silas, Florida – da hat man so
doch alles andere als ein Routineausflug, wobei sich
wenig Perspektiven wie dieses elendige Kaff selbst:
attackierende Wildtiere und klaffende Gletscher»Wie andere kleine, planlose Städte auf dem Land,
spalten noch als die kleineren Probleme herausstelhatte auch Silas in den späten 1960er Jahren aufgelen: Die verschiedenen Ausländer, die sich gerade in
Steph Post
hört, sich zu entwickeln. Statt sich zu entfalten, hatder verschneiten Landschaft tummeln, machen auf
Lightwood
Ü: Kathrin
te es sich in ein Schneckenhaus zurückgezogen und
ihren Schneemobilen offenbar keinen Ausritt aus
Bielfeldt
zugelassen, dass das Moos wuchs und sich Risse bil- Polar, 448 S. dem Alltag. Schließlich ist die arktische Inselgruppe
deten. Silas war die Art von Stadt, die nützlich war, ET: 15. Februar schon mindestens seit einem Jahrhundert ein poliwenn ein Zombie-Angriff drohte und die Überlebentischer Zankapfel, um den sich viele Spieler balgen
den einen Supermarkt brauchten, den sie plündern
– allen voran NATO-Mitglied Norwegen und Russkonnten, oder leere Ladenfronten, um sich zu versteland. Moltzau erklärt: »Diese Inselgruppe ist einer
cken.« Also wird wieder der Pick-up gestartet, und
der wenigen Orte auf der Welt, an denen wohl nie
weiter geht es zum nächsten krummen Ding. Doch
eine Urbevölkerung existiert hat, weshalb niemand
diesmal läuft endgültig alles aus dem Ruder: Wer
Gebietsansprüche geltend machen konnte.« So wanMeth-Köche auf Feuerstühlen und eine vollkommen
delt sich dieser Roman, der sich anfangs noch wie
übergeschnappte Pfingstpredigerin beklaut, darf mit
ein zeitgenössisches Update frostiger Abenteuer à
Odd Harald
Hauge
mehr als nur dem Zorn Gottes rechnen. Steph Post
la Jack London liest, in einen knackigen Thriller mit
spielt in ihrem Familienroman der härteren Gangart Gejagt im Eis Hintergrundinformationen über die Region. Da fügt
Ü: Nina Hoyer
lustvoll mit Redneck-Ressentiments und Biker-Kli- Benevento, sich bei diesem literarischen Kopfactionkino dann
344 S.
schees, aber hat dabei auch noch genug kreativen
auch ein Verweis auf Roman Polanskis KriminalSprit im Tank, um einen Plot zu schweißen, der einen
filmklassiker »Chinatown« passend ins Bild: »Das
beim Lesen – wie Judahs Bruder Benji sagt – schwitzen
hier ist Eisbärenland. Wir sind nur Gäste. Und mögliche
lässt »wie eine Nutte in der Kirche«. �
Beute.« �
Johannes Lau

Johannes Lau

Alexis Ragougneau
»Ein starkes Buch, ein Psychothriller in der Welt der klassischen
Musik. Geschickt enthüllt Ragougneau Stück für Stück die düstere
Familiengeschichte, verwebt Zeiten, Handlungen, Gedanken.
Eine atemlose Lektüre.« Le Point
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Aus dem Französischen von Brigitte Große
224 Seiten, gebunden
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Mehr Farben als der
Regenbogen

Das idealistische
Böse

»Drag Cop« ist ein groß
artiges Geschenk an seine
Leser/innen.

Eine philosophische Frage als
Kern eines klassisch-langsam
erzählten Krimis

LGBTQ, Drag, Gender und SexarDer Generalsekretär des ehrbaren
beit: Hochaufgeladene Themen,
Roten Kreuzes wird, bizarr zur
derer sich die Kanadierin Candas
Schau gestellt und mit runenartigen
Jane Dorsey in ihrem Krimi »Drag
Schnittwunden versehen, ermordet
Cop« bedient. Originalcover
aufgefunden. Eine private Abund -titel des Romans »The Adrechnung, Spielschulden? In letzventures of Isabel – An Epitoter Zeit erhielt Schmidt zudem
me Apartments Mystery« sind
auffallend viele antisemitische
weit zurückhaltender als das
Mails und rechtsextreme Drodeutsche Pendant, den inhalthungen, obwohl er die restriktilichen Regenbogen aufs Cover
ve Integrationspolitik der Regiezu drucken. Suhrkamp scheut Candas Jane rung unterstützte – Mikael Dirk
sich nicht, die Flagge der Vielfalt
und sein neuer Partner Frederik
Dorsey
Drag Cop
zu hissen, auch wenn der Inhalt
Dahlin gehen Hinweisen auf ein
Ü: Conny Lösch
von »Drag Cop« mehr Facetten Suhrkamp, 361 S. geheimes Treffen zum Thema
hat als der Regenbogen Farben.
Einwanderung mit dem MinisAls die Cops eine ehemalige
terpräsidenten nach. WährendProstituierte tot am Hafen findessen bereitet Maria Just, Hisden, steht für die Gesetzeshüter
torikerin und Mitarbeiterin des
fest: Eine weitere viel zu junge
Polizeimuseums, eine AusstelDrogentote. Doch die Heldin
lung über ungeklärte Verbrechen
(die bis zum Schluss des Buches
vor und stößt bei den Recherchen
namenlos bleibt), ihre renitente Line Holm, Stine auf einen Jahrzehnte zurücklieKatze namens Bunnywit und ihr
genden Doppelmord: gut situBolther
Team, bestehend aus den ganz Gefrorenes Herz ierte Adoptiveltern eines grönÜ: Franziska
normalen Superheldinnen und Hüther, Günther ländischen Geschwisterpaares.
-helden unseres Lebens, wissen
Erst als Maria einen ZusammenFrauenlob
es besser. Maddie war clean, war Heyne, 576 S. hang herstellen kann, beginnt
in einer Beziehung und hatte
sich der Faden zu entwirren.
Geld. Nix drogentot, da steckt
Das gemeinsame Krimiprojekt
was anderes dahinter.
der Investigativjournalistin
Was nun folgt, ist eine
Line Holm und der Kriminalrezwerchfellerschütternde und
porterin Stine Bolther beginnt
herzerwärmende Reise hinter
viel- und erfolgsversprechend:
all die Bretter, die wir im LauErmittler mit einem halbwegs
fe unseres Lebens vor unsere
verkorksten Familienleben,
Köpfe genagelt haben. Geglie- Amanda Cross die sich erst zusammenraufen
Thebanischer
dert durch Zeilen aus Ogden Tod. Kate Fansler müssen, dazu eine kleine Prise
Nashs Gedicht »The Adventures
Drogen und Dark Net; eine kluermittelt
of Isabel«, überrascht »Drag Ü: Monika Blaich, ge Frau mit kleinen Fehlern; die
Klaus Kamberger
Cop« vor allem durch seinen Dörlemann, schicksalshafte Verknüpfung
gekonnten Tanz zwischen ernstvon Vergangenheit und Gegen288 S.
haften Themen, Ehrlichkeit, Huwart. Hier sogar äußerst aktuell:
mor und erzählerischer Brillanz.
Mit der Aufarbeitung des Falles der
Der Titel gehört zur von Thomas
»Grönlandkinder« – ein brutales SoWörtche herausgegebenen Suhrzialexperiment der 50er-Jahre mit
kamp-Krimireihe, und er ist ein
Kindesentzug zur »Danisierung«
Geschenk. Lesen Sie das Buch, was
unter Beihilfe des Roten Kreuzes –
Besseres können Sie zum Jahresbewurde in Dänemark erst 2019 beginn nicht tun. �
gonnen! �
Johannes Kößler
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Maria Leitner

Tabubrüche
Wunderbarer Old-Style-Krimi
mit revolutinonärer Unterströmung
Wer sich der Auffrischung der gegebenenfalls etwas verblassten humanistischen Bildung widmen möchte, wird doppelten Lesegenuss mit
Amanda Cross haben.
Die 1925 in New Jersey geborene feministische Literaturwissenschaftlerin, mit bürgerlichem
Namen Carolyn Golg Heilbrun,
lehrte an der Columbia University
und widmete sich neben ihrer akademischen Arbeit dem Krimi. Sie
zieht hier alle Register, die das literaturwissenschaftliche Unterfutter
hergibt, um das Genre niveauvoll
aufzuziehen. Die Protagonistin Kate
Fansler ist – erraten – Literaturprofessorin und gerät immer wieder
in die Rolle der Amateurdetektivin,
während sie sich mit ihrem Ehemann, einem Kriminalisten, beim
abendlichen Martini austauscht.
Im aktuellen Fall wird sie von ihrer
ehemaligen Schule, dem Theban,
einer Eliteschule für Mädchen, als
Vertreterin einer erkrankten Pädagogin angefragt und soll ein Seminar über Antigone halten. Als Kate
mit den jungen Frauen Fragen des
Gehorsams und der Tyrannei diskutiert, wird deutlich, dass es im Amerika der 1970er enge Anbindung an
moralische Dilemmata der griechischen Tragödie gibt: Während im
altehrwürdigen Theban die Unterstuflerinnen noch knicksen, verweigern junge Männer den Wehrdienst,
stellen Teenager-Mädels Fragen
über Sex, demonstrieren gegen den
Vietnamkrieg und liegen im Clinch
mit der Generation der (Groß)Väter,
der sie Heuchelei und Doppelmoral
vorwerfen. Und dann wird im Zeichensaal eine Leiche gefunden.
In einer bewundernswerten
Volte rüttelt Cross an starren
Gesellschaftsbildern, thematisiert
Frauenhass und traut sich an die
heikle Frage des Mutterbildes. Das
Original »The Theban Mysteries«
erschien 1971. �
Sylvia Treudl
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links: Zoran Dvrenkar hat immer schon sein
eigenes Ding gemacht. rechts: Heute ganz
gediegen in seinem Arbeitszimmer.

WEGSCHAUEN GILT NICHT

VON ANDREA WEDAN

Eingangs würde ich gern mehr über Sie erfahren. Wo sind Sie
aufgewachsen, zur Schule gegangen? Wo und wie leben Sie
jetzt?
Ich wurde in Kroatien geboren. Als ich drei war, wanderten meine Eltern nach Berlin aus, und dort verbrachte ich
meine Kindheit und Jugend zwischen Freunden und einer
Menge Bücher. Meine Eltern kamen um fünf von der Arbeit,
bis dahin gehörte die Welt mir ganz allein. Nach der Schule
flitzte ich nach Hause, warf die Tasche in die Ecke und rannte raus auf die Straße, um Kumpels zu treffen. Hausarbeiten existierten nicht, Energiekrisen und Kriege existierten
nicht, wir waren leicht wie Schneeflocken, spielten Fußball,
knutschten Mädchen, palaverten und konnten es nicht ausstehen, wenn der Tag zu Ende ging. Wir waren vollkommen
auf uns allein gestellt und niemand setzte uns Grenzen,
solange unsere Eltern nicht da waren. Jetzt lebe ich 50 km
von Berlin entfernt, verbringe den Tag auf dem Sofa oder
vor dem PC und lebe und arbeite und arbeite und lebe ohne
Pause. Da alles, was ich hier tue, mit dem Schreiben zu tun
hat, gibt es keine Hobbys oder skurrile Aktivitäten wie Fallschirmspringen oder Boccia spielen. Ich schaue Filme, ich
höre Musik, lese viel und bin immer ein Teil des Schreibens.
Ihre Bücher folgen keinen Trends oder Verlagswünschen. Woher kommt dieser konsequente Freiheitsdrang?
Es ist nicht wirklich ein Freiheitsdrang, es ist für mich
die einzige vernünftige Art, das Schreiben zu leben, ohne
mich jeden Tag zu fragen, wer bin ich, was bin ich, warum tue ich, was ich tue und für wen tu ich es? Meinem
86

Schreiben und insbesondere meinen Charakteren treu zu
sein, ist mir wichtiger als die Gunst eines Verlages oder
des Lesers. Geld verliert dabei seine Bedeutung und der
Erfolg ist keine Triebfeder. Es geht mir darum, was ich sagen will, was ich denke und worüber ich mir den Kopf zerbreche. Die Geschichten wollen heraus und interessieren
sich nicht, was der Trend oder Verlagswünsche sind. Du
legst einem Baby keinen Maulkorb an, weil es nicht macht,
was du willst. Du lässt es wachsen, du lernst von ihm und
ziehst es auf eine Weise groß, die immer einzigartig und
besonders sein sollte.
Natürlich gibt es deswegen manchmal auch Ärger. Ich
höre »zu literarisch«, ich höre »zu gewagt« und »das wird
sich schwierig verkaufen«. Ich hoffe auf Verlage, die das
Feuer haben, die für Literatur brennen und nicht schauen,
was Trend ist, was der Leser hören will und wie man das
bedienen könnte. Literatur sollte Literatur sein und nicht
eine Verdienstbranche, die den Markt bedient.
Auch der Titel Ihres neuen Buches »Wir. Die süßen Schlampen« ist mutig gewählt. Aber jede einzelne Figur – und es sind
deren viele – ist ehrlich, sehr greifbar und echt. Nicht alle sind
immer sympathisch, aber jede hat das Herz am rechten Fleck.
Wie formen Sie diese Charaktere?
Den Titel muss man mit Humor betrachten. Political
Correctness ist für mich ein Albtraum und hat in der Literatur nichts verloren. Leider tragen dieses Stigma viele vor
sich her, geben den damit verbundenen Ängsten nach und
beugen sich demütig. Die fünf Protagonistinnen wuchsen
aus keinem Plan heraus, sie kamen aus keiner Charakterstudie und wurden so geknetet, damit sich andere Mädchen
Buchkultur

Fotos: »Heute: Corinna Bernburg, »Vor 30 Jahren«: Zoran Drvenka

Zoran Drvenkar schaut sehr genau hin, was sich im Außen tut, er hört aber auch
genau hin, was sich in seinem Inneren tut. Und er hat die Gabe, beides zu außergewöhnlich ehrlichen und glaubwürdigen Büchern zu vereinen. In seinem neuen
Buch »Wir. Die süßen Schlampen« schreibt er über Drogen, Mädchenhandel und
von fünf Freundinnen, die kompromisslos zueinanderstehen.

darin wiederfinden. Der Prozess ist
Man merkt in Ihren Büchern, dass Ihnen
ein anderer: Meine Charaktere klopJugendliche am Herzen liegen. Wie wafen bei mir an und bringen mir eine
ren Sie in diesem Alter?
Szene oder ihre ersten Gedanken, die
Ich las wie ein Verrückter, ich war
ich niederschreibe. Daraus erwächst
pausenlos verliebt und furchtbar tiefihr Wesen und schließlich nimmt dann
sinnig und oberflächlich zugleich. Ich
jede ihren Platz in der Geschichte ein.
hackte Gedichte auf der SchreibmaOhne eine ultimative Spontanität wäre
schine herunter, hörte ständig Musik
das nur lauwarmer Tee mit Haut obenund lebte in einer permanenten Medrauf. Der Titel sind die Mädchen, die
lancholie. Der Weltschmerz war ein
Mädchen sind der Titel. Dass auch
Rucksack, den ich überall mitnahm,
unsympathische Darstellungen dabei
ohne sagen zu können, was sich darin
vorkommen, ist ganz natürlich, denn
befand. Mein Leben war voller Drawer in seinem Dasein keinen Mist
men, Träumen und Sehnsüchten voller
baut, der ist entweder geklont oder ein
Bücher, die von Welten erzählten, die
schlechter Lügner. Fehler gehören
ich erobern wollte. Ich las, was mir
dazu, Schwächen sind unvermeidin die Finger kam, ich verstand galich, aber es geht immer darum, sie
rantiert die Hälfte nicht, aber das
zu sehen, sie zu korrigieren und zu
war unwichtig, es ging nur darum,
verstehen. Meine Charaktere kommeinen Hunger zu stillen, und
mein Hunger war und ist groß.
men oft aus meinem direkten Umkreis und haben immer Züge aus
dem wahren Leben, die sie formen Zoran Drvenkar Freundschaft und Zusammenhalt
und prägen. Doch vom Kern her Wir. Die süßen ist in Ihren Geschichten immer
Schlampen
Thema.
sind sie ihre eigenen Wesen, die
Julius Beltz,
Natürlich, denn ohne Freundwalten und schalten, wie sie wol480 S.
len. Ich bin da, um zu korrigieren
schaften wären wir gestrandete
Ab 16
und um nein zu sagen, wenn sie
Fische an einem Strand, der gnamir zu weit gehen. Letztendlich bin
denlos trocken ist, und im Hintergrund
ich derjenige, der schreibt, zusammenrauscht das Meer und wir zappeln
herum und kommen nicht ins Wasser.
fasst und dem allem die Form einer GeOhne Freundschaften gibt es keine Lieschichte gibt. Es ist also ein Balanceakt
zwischen wie viel nehme ich von den
be, ohne Freundschaften sind die Tage
Charakteren an, wie viel lehne ich ab
grau und trostlos. Ohne Freundschafund was macht aus der Geschichte eine
ten wäre ich nicht ich, würde ich nicht
glaubwürdige Geschichte, die nicht
auf meine Charaktere hören und mich
plakativ oder künstlich rüberkommt.
auch nicht auf sie einlassen. Ich würde
mir an der Nase herumfummeln, fröhWo und wie haben Sie in punkto Droliche Geschichten schreiben und auf
Facebook sagen, was ich wirklich dengen- und Mädchenhandel recherchiert?
Ob Drogen oder Gewalt, es gibt Leke, wirklich fühle, wirklich träume und
wirklich lustig finde, und hoffen, dass
benserfahrungen, die ich nie gemacht
mich alle mögen.
habe und die ich nie machen will. Es
gibt Recherchen, die man nicht leibhafEin Wunsch für die Zukunft?
tig machen muss. Man bekommt vieles
Liebe gute Fee, nimm den Menmit, man erliest vieles und natürlich
gibt es da diesen Charakterfunken, der
schen die Angst, löse sie von ihrer
überspringen muss. All das bringen
Missgunst und ihrem Hass, nimm ihmeine Charaktere als Geschenke mit in
nen das Denunziantentum und beendie Geschichte ein, und ich packe sie aus
de das Manipulieren. Ist das zu viel,
und kann manchmal nicht fassen, was
dann kümmere dich bitte nur um die
für eine Dunkelheit sie da anschleppen.
Ängste, denn sie machen uns zu Idio
Aber wegschauen gilt nicht, das ist feige
ten, zu Feinden, zu Hassern. Mach das
und die Welt ist feige genug, ich will da
mal, dann lade ich dich zum Essen
nicht auch noch mitmachen.
ein. �

Buchkultur

Jeden
Abend
Abenteuer

Vorlesebuch ab 6 Jahren
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Wanderratte Minna Melone
erzählt wundersame Geschichten
vom Zauber der Fantasie
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Henrys Eltern segeln mit ihrem Forschungsschiff über
die Meere, Novas Vater ist Ausbrecher-König und Meisterdieb, also untergetaucht. Beide vermissen ihre Eltern
sehr, doch nun haben Nova und Henry ihre eigene Mission. Sie wurden an das Londoner Tower-Internat gerufen, wo der etwas schusselige Professor Horatio Kinder
unterrichtet, die eine spezielle Gabe haben: Sie können
mit Katzen sprechen. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich an Horatios Schule immer wieder
Katzen tummeln. Hier haben sie einen Zufluchtsort und
den haben sie auch nötig, denn die Zeiten stehen gerade
schlecht für Londons Katzen. In England gibt es nicht nur
die Queen, sondern hier gibt es auch Königin Quinn, Ihre
Majestät der Katzen. Bewacht und beschützt wird sie von
den Mitternachtskatzen, ihrer Leibgarde. Doch Quinn ist
in Gefahr. Der in Schottland herrschende Kater Fergus
Finnigan hat sich mit der gefährlichen Penelope zusammengetan, um die Königin zu stürzen. Nun wurde Königin Quinn entführt und es verschwinden auch immer
mehr von den treuen Mitternachtskatzen. Nova und Henry müssen im ersten Band dieser abenteuerlichen Katzengeschichte helfen, das Gefängnis von Königin Quinn zu
finden, um sie und somit auch alle Katzen Londons vor
der Herrschaft Penelopes zu bewahren. Dazu müssen
aber Straßenkatzen und die Katzen des königlichen Hofs
zusammenarbeiten – wenn das nur gutgeht!

Sonderbare Helden, Mitternachts
katzen und Monsterjäger: Die dies
jährigen Serienstarts versprechen
Leseabenteuer ohne Ende.

VON ANDREA WEDAN

Schottland ist die Kulisse für »Creepy Chronicles«. Und die
düstere Atmosphäre und das nebelige Wetter ganz wunderbar. Padraig O’Sullivan und sein Vater arbeiten für die
Behörde für eigenartige Angelegenheiten und superobskure Tierkreaturen, kurz BEAST. Sie sind Monsterjäger,
die die Menschheit vor diesen blutrünstigen Kreaturen
beschützen.
Brandon ist ein ganz normaler Junge, Sohn eines Pfarrers, unsportlich, ein Nerd, mit einer Vorliebe für Gruselgeschichten. In seinem Blog »Creepy Chronicles« sucht
er die Verbindung zwischen ungeklärten Verbrechen und
Monstern. Und dann ist da noch Hannah, das Mädchen mit
den zwei kleinen schwarzen Hörnern unter ihren Locken,
die Padraig eines Tages bewusstlos und blutverschmiert
in einem alten Hinterhof auffindet. Als Padraig bei seinem
letzten Auftrag, einen Friedhofsschlurfer zu töten, wieder
zu sich kommt, ist sein Vater verschwunden. Einziger Hinweise ist eine Sigille, die er mit seinem Blut gezeichnet hat.
Padraig und seine zwei neuen Freunde machen sich auf,
um seinen Vater zu finden.
Sehr atmosphärisch, bildhaft und gruselig geschrieben.
Kreidebleiche Gesichter, milchige pupillenlose Augen, getrocknetes Blut auf längst verwester Haut, Leichen in Kirchenkellern, seelenlose Menschenfresser, Nebelschwaden
über leeren Gräbern, das alles macht Gänsehaut und Zähneklappern – also nichts für kleine Hosenscheißer.
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Wesentlich ungefährlicher geht es in der Serie rund um
die 12-jährige Ruby zu. Die Geschichte ist leicht zu lesen,
kurzweilig und flott, inkludiert aber auch Themen wie Diversität und Pubertät, jedoch ohne zu überfordern.
Seit Rubys Eltern getrennt sind, lebt sie in zwei Familien.
Eine im eher ländlichen Berlin Karlshorst, wo sie mit ihrer
Mutter und ihren Großeltern wohnt, und eine im Zentrum
Berlins, wo ihr Vater in einer 7-Zimmer Altbauwohnung
gemeinsam mit Karl und Enrico in einer WG wohnt. Ruby
findet inzwischen, dass dieser Umstand eine Menge Vorteile hat, denn sie hat vieles doppelt. Manchmal gibt es sogar
doppelt Taschengeld. Ruby liebt ihre beiden besten Freundinnen Linh und Charlie, Omas Mops Püppi, die WG-Katze
Honey, Straßenbahnfahren und Listen schreiben.
In Band 1 geht es schon ordentlich rund. Nicht nur, dass
zwei weitere Freundinnen dazu kommen und die Fünf nun
komplett ist, da zieht auch der total angesagte Rock-PopSänger Nico Orlando in die WG von Rubys Vater. Und als
der sie gleich am ersten Abend bittet, das geheim zu halten, weil er Ruhe vor Fans und Paparazzi haben möchte,
hat es Ruby schon ihrer Freundin Charlie erzählt und die
hat es in der Schule laut ausgeplaudert, so dass es auch
Zimtzicke Anouk und ihre Gefolgschaft mitbekommen
haben. Und das ist noch lang nicht Rubys einziges Problem. Ihre Mutter, eine Journalistin, hat sich für ihre neue
Kolumne etwas ganz Besonderes ausgedacht: Den Alltag
ihrer Tochter Ruby. Schlimmer kann es für Ruby nun nicht
mehr werden. Oder doch?
Buchkultur

Illustration: Jérôme Pélissier, aus »Mitternachtskatzen«

SERIENSTARTS 2022

Auch bei Billie geht es turbulent zu. Belinda Heim-Ueke,
man darf auf keinen Fall Mücke zu ihr sagen, ist ein aufgewecktes und quietschvergnügtes Mädchen. Wie alle in
ihrem Alter, Billie ist 10, weiß sie natürlich alles besser
als andere. Bloß die Rechtschreibung will ihr nicht ganz
fehlerfrei gelingen. Deshalb hat ihre Lehrerin auch Billies
Mutter, besser gesagt eine ihrer beiden Mütter, zu sich gerufen. Das Ergebnis dieser Unterredung war ein Notizbuch
für Billies Rechtschreibübungen. Doch Billie findet Rechtschreiben total überbewertet und funktioniert dieses Notizbuch kurzerhand zum Tagebuch um.
Und in diesem kann man nun Billies lebhaften Schulalltag nachlesen und auch ihre Erlebnisse mit ihrer BFF
(Best Friend Forever) Layla oder ihrem Freund Daniel.
Man liest auch ziemlich viel über Kekse, da Billie Kekse
über alles liebt, und ab und an liest man auch Billies Rechtschreibprobleme. Im ersten Band wird Billie beschuldigt,
die Geldbörse von Frau Robinson, einer Lehrerin an ihrer
Schule, gestohlen zu haben. Und außerdem will ihr die
neue Mitschülerin ihre beste Freundin Layla wegnehmen.
Für Aufregung ist im Auftakt dieser witzigen Scribble-Roman-Serie jedenfalls gesorgt, in der die Autorin Themen
wie Schule und Freundschaft genauso aufgreift, wie die
Problematik von Regenbogenfamilien.
Der freche Erzählton sorgt für kurzweiligen Lesespaß
und am Ende gibt es noch das Rezept von Billies Lieblingskeksen.
Urknall? Schwarze Löcher? Nein, am Anfang war nur ein
Ei. Ein ziemlich großes Ei und daraus wurde ein Phönix,
das weiseste aller magischen Wesen, geboren. Er weinte
sieben Tränen, für jeden Kontinent eine. Aus vier goldenen Federn des Phönix entstanden die vier verborgenen Reiche, die mit der Kraft ihrer Magie die Kontinente schließlich mit Leben füllten. So und nicht anders ist
unsere Welt entstanden. Alle fünfhundert Jahre begann
eine neue Ära mit einem neuen Phönix, der über die Magie und somit über die Balance von Sonne, Regen, Sturm
und Schnee wachte und alles war gut. Doch in jeder magischen Geschichte gibt es einen, der alle Magie und alle

Macht für sich allein haben will. Der Bösewicht in dieser
Geschichte ist eine Harpyie namens Morg. Und fast, also
wirklich fast, wäre es ihr gelungen, die Welten aus den
Fugen zu heben. Doch so wie den Bösewicht gibt es in
dieser Geschichte natürlich auch mutige Helden. Einer
davon ist der 11-jährige Caspar Tock. Wie alle Helden ist
auch Caspar etwas sonderbar. Er ist penibel ordentlich,
meidet jede Art von Risiko genauso wie Freundschaften
und er achtet stets mit Hilfe von To-do-Listen auf einen
wohlgetakteten Zeitplan. Dass Caspar zu einem Helden
wurde, war reiner Zufall.
Er versteckte sich in einer alten Standuhr, als er von
seiner fiesen Mitschülerin Candida verfolgt wurde, die
unglaublichen Spaß daran hat, ihn zu quälen. Und ehe er
sich’s versah, fand er sich in einem alten Baumstumpf wieder, zusammen mit einem sonderbaren Mädchen in Latzhosen, mit dreckigen Füßen und völlig zerzausten blonden
Haaren. Hier beginnt Caspars Weg, der mit zahlreichen
Abenteuern und vielen Gefahren gepflastert ist, aber auch
voller Magie, fabelhaften Wesenheiten und schrägem Humor. Ein ganz besonderes Leseerlebnis und ein Muss für
Fantasy-Liebhaber. �
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Hier gibt’s was auf die Ohren!
Marienkäfer sind nicht immer klein und süß.
Kai Lüftner
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DREIMALDREI
VON ANDREA WEDAN

KINDERBUCH

JUGENDBUCH

Aus drei Schulen ist Lani schon geflogen, bevor sie nach Luschenau kommt – die schrecklichste Schule für die allergrößten Loser. Und
es wäre nicht Lani, wenn ihr nicht schon am
ersten Tag Missgeschicke am laufenden Band
passieren würden. Doch Luschenau entpuppt
Irmgard Kramer sich schließlich als eine geheime Schule an eiWisperwasser.
nem geheimen Ort, der unbedingt bewahrt
Es ist unser
werden muss. Sieben Flüsse kommen hier
Geheimis
Ill:Florentine
zusammen und jeder einzelne birgt in seiner
Prechtel, Arena,
Einzigartigkeit ein Geheimnis. Eine magische
248 S.
Abenteuergeschichte voller witziger Einfälle
und Wortkreationen, vieler kunterbunter Illustrationen, aber auch mit der Erkenntnis, dass Vielfalt
immer ein Gewinn und Wasser ein schützenswertes Allgemeingut ist.

Ich habe im Laufe der Jahre viele Protagonist/
innen kennengelernt, denen das Leben und
ihre Mitschüler richtig hart zugesetzt haben.
Doch Wilbur ist ist echt arm dran. Fast wirkt
es, als sei ihm wirklich nicht mehr zu helfen.
Doch als er die Austauschschülerin Charlie
kennenlernt, läutet das bei ihm die Wende Susin Nielsen
ein. Charlie bekommt eine Rundum-Erneue- Die gigantischen
rung. Mit Hilfe seines besten Freundes, dem Dinge des Lebens
Ü: Anja Herre,
80-jährigen Sal, und von Alex und Fabrizio, Urachhaus,
290 S.
einem homosexuellen Pärchen. »Die giganti- ET: 16 Februar
schen Dinge des Lebens« ist Susin Nielsen at
her best. Auf herzliche, humorvolle Weise schreibt sie
über die Jahre des Heranwachsens mit allen Schwierigkeiten und Peinlichkeiten. Jugendliteratur, wie sie
besser nicht sein kann.

Festhalten – es brummpst! Jonny Ameise versteht sich selbst nicht. Wenn man sich selbst
nicht versteht, weil man anders ist als alle anderen, dann weiß man nicht, ob man richtig
ist, so wie man ist. Und bis man das herausgefunden hat, kann das Leben wirklich hart
sein. Und noch dazu brummpt es bei Jonny in
Dita Zipfel
letzter Zeit öfter und es besteht der Verdacht
Brummps. Sie
einer ansteckenden Krankheit. Jonnys beste
nannten ihn
Ameise
Freundin Butz ist auch etwas anders. Butz ist
Ill: Bea Davis,
faul. Sie hat keine Lust, den ganzen Tag nur zu
Hanser, 136 S.
arbeiten. Und so hauen Butz und Jonny eines
Tages einfach ab – um etwas über sich und
das Leben herauszufinden.
Dita Zipfels »Brummps« ist kindgerechte Lebensweisheit in so kluger wie komischer Weise niedergeschrieben und grandios illustriert. Zum Lachen, zum
Schmunzeln, zum Mitfühlen und Verstehenlernen. �

»Wenn man niemand ist, kann man sonst jemand sein« Isabels Problem ist, dass ihr niemand zuhört. Dabei hätte sie kluge Dinge zu
sagen und das mit viel Witz. Durch Zufall landet sie in einem Stand-up-Comedy Club, und
ab diesem Zeitpunkt beginnt so etwas wie ein
Parallelleben zu ihrem Dasein als pflegeleichte Tochter, kleine Schwester, duldsame Freun- Katie Henry
din und schüchterne High-School-Schülerin. Im Dschungel
um acht, bis
Auf der Bühne, als Izzy V., beginnt sie sich
einer lacht
den Fragen ihres Daseins zu stellen und vor Ü: Katharina
allem auch denen ihres Frauseins. Natürlich Diestelmeier,
Magellan, 400 S.
können auch Jungs das Buch lesen, sie werden Spaß haben und eine Menge lernen, auch
Shakespeare-Liebhaber werden ihre Freude haben
– ich empfehle aber jedenfalls absolut und unbedingt
jedem Mädchen und jeder Frau, dieses Buch zu lesen.
Es könnte ihre Bibel werden. �

Kann ein altes Puppenhaus mit einem Onlinespiel konkurrieren? Mias Freundinnen haben
bereits einen Laptop und nichts ist bei ihnen
angesagter als das Spiel »City of dolls«. An
ihrem 10. Geburtstag hofft Mia, endlich auch
mitspielen zu können und bekommt – ein anPatricia Schröder
tiquiertes Puppenhaus von ihrer Tante RikDas verzauberte
ke. Dass sich in diesem Puppenhaus äußerst
Puppenhaus
Fotos: Leonie
sonderbare Dinge tun, fällt Mia schon am
Ebbers, Coppenersten Tag auf. Und bald schon muss Mia die
rath, 208 S.
drei Kinder retten, die in ihrem Puppenhaus
wohnen. Auch Tante Rikke scheint in Gefahr zu sein. Mit
einer wunderschönen, im guten Sinne etwas »veralteten« Erzählstimme hält dieses Buch genau, was der Titel
verspricht: Es verzaubert seine Leser/innen.
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»Und dann mache ich das, was man machen
soll, wenn man die Liebe findet. Ich greife
zu«, sagt Evie. Doch bis sie dazu bereit ist,
hat sie einen langen Weg hinter sich. Seit ihr
diese eigenartige alte Frau begegnet ist, hat
Evie Visionen. Sie kann sehen, wie sich Paare ineinander verliebt haben und sie kann
sehen, wie sich diese Paare trennen werden. Nicola Yoon
Das macht ihr keinen Mut für die Liebe, auch Als wir tanzen
lernten
nicht, als sie den charmanten X kennenlernt,
Ü: Dagmar
mit dem sie sich bald darauf in einem Tanz- Schmitz, cbj,
384 S.
saal wiederfindet.
Einmal mehr schreibt Nicola Yoon über
die Liebe, so wie eben nur Nicola Yoon über die Liebe
schreiben kann.
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Katzenkönigin Quinn
gratuliert zur

200. Ausgabe!

BILDERBUCH
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Bist du bereit
für die Schule der

Katzenflüsterer?
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Nova und Henry haben eine
besondere Gabe: Sie können mit
Katzen sprechen. Aber nicht nur das!
Sie sind Felidix, Katzenbeschützer,
und müssen ein Verbrechen
verhindern: Die Siamkatze Penelope
hat die rechtmäßige Katzenkönigin von England entführt und
hält sie gefangen. Nun muss sie nur
noch alle Mitternachtskatzen – die
Leibgarde der Königin – aus dem
Weg schaffen und die Katzenkrone
gehört ihr! Ein großes Abenteuer
in London beginnt ...
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Dachs Barnabas lebt in einer geräumigen Höhle, in der er es
sich gerne gemütlich macht und ein schönes Buch liest. Eine Barnaba
s su
nes Morgens aber überkommt ihn ein besonderes s Bizouer
ch
li le
td
G
Gefühl. Er möchte in die Welt hinaus, am besa
ten gleich bis an deren Ende. Frohen Mutes
marschiert er los. Auf seinem Weg trifft er
erst auf Konstanze, die Schildkröte, dann
auf Clara, ein Maulwurfmädchen. Beide
haben dasselbe Ziel und schließen sich
Barnabas an. Dann ist da noch jemand –
ganz versteckt –, der das Trio nicht aus
den Augen lässt. Und schließlich, wer
hätte es gedacht, kommen die lustigen
Wanderer wirklich (fast) am Ende der Welt
an. Wenn jeder das einbringt, was er gut kann,
werden auch hochgesteckte Ziele erreicht! Aber
aufmerksame kleine Leser werden bemerken – es ist gar
nicht sooo weit. �
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Kennt ihr Schimpfhausen? Dort wohnen lustige Tiergesellen, die eigenwillige Veranstaltungen planen. Auf dem Dorfplatz gibt es jährlich einen
Wettbewerb, der sich »Das große Schimpfen« nennt. Sieger ist, wer das lustigste
Schimpfwort vom Podest trällert. Und
schon ist auch der erste Kandidat dran.
Es ist Theo Tapir, erst drei Jahre alt und
ziemlich aufgeregt. Aber schon nimmt
er das Mikrofon und ruft: »PUDDING …
pups!« Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber ob er damit auch gewinnen
kann? Das wird schwer, denn es ist erstaunlich, was da alles über den Dorfplatz gerufen
wird. Und wer weiß, was den kleinen Lesern noch
alles einfällt, vielleicht können die das ja noch viel besser
und werden heimlich die Gewinner?
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»Ach wie niedlich süß und klein / Hat ein Käferchen zu
sein … / Niemals laut und doll und wild / Immer
friedlich und gechillt.« Von wegen süß und
klein. Klein vielleicht schon, aber wenn
sie die Gitarre fetzt und laut johlend und
headbangend dem Punkrock fröhnt,
dann ist Marie Käferchen alles andere
als süß. Zumindest ist sie sich da selbst
ganz sicher und auch Herr Heuschreck
und Frau Schnecke, die sich bereits heftig echauffieren, meinen, so was darf
nicht sein, das gehört sich für ein Käfermädchen nicht! Ich bin ganz anderer Meinung. Auch wenn Marie Käferchen das ganz
bestimmt nicht hören will, ich finde sie einfach
entzückend, bezaubernd und ganz liebreizend. Okay,
cool ist sie natürlich auch. Ein Bilderbuch der Extraklasse –
für Kinder und Rock’n’Roller.

Illustrationen © Jérôme Pélissier
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Susanne Rettenwander gräbt in ihrer Rolle als moderne Schatzsucherin
antiquarische Goldstücke aus und stellt sie hier vor.

Den
zornigen
Schrei von
Millionen von
Menschen höre
ich. Wie ein wütendes Meer dringt
es auf mich ein und
flucht und wettert und
droht.

Der vor – großzügig aufgerundet – 200 Jahren geborene
Archivar und leidenschaftliche Bücherkenner Mathieu
Schwann durchlebt in seinem vierzigsten Lebensjahr eine
persönliche Krise von ungeheurem Ausmaß. Wohin sich
sein müder Blick auch wendet, er vernimmt nur menschliches Leid, Aggression, Missgunst, Zorn und fühlt Vergeblichkeit. Lange Zeit schon, während er trockene historische
Wälzer über vergangene Zeitalter verfasst, beobachtet er
die Menschen, studiert ihre Lebensweise und ihren Umgang miteinander. Ebenso lange Zeit schon sieht er den
bedauernswert klugen Lebewesen zu, wie sie sich gegenseitig misstrauen, beschimpfen, unterdrücken und die
Köpfe einschlagen. In der von Grund auf ungerecht strukturieren Gesellschaft, die auf sozialen, ökonomischen und
geschlechtlichen Widersprüchen aufbaut, brodeln Hass
und Unzufriedenheit. Schwann muss in seiner trübseligen
Stimmung erkennen, dass sich das individuelle und kollektive Bewusstsein nicht mit der Zeit veredelt, sondern
vor allem von oberflächlichen und egoistischen Werten
gesteuert wird. Es mag verwundern, dass sich ein des
illusionierter Mann seines privilegierten Formats – Ärzte
sohn, gelernter Apotheker, studierter Sänger und promo92

vierter Philosoph – nicht im Elfenbeinturm verkriecht,
sondern sich den Problemen der Zivilisation annimmt und
sich unter das Volk mischt. Mathieu Schwann will an das
Gute glauben, und vor allem an das Gute im Menschen.
Auf dieser Basis entsteht ein facettenreiches Werk an der
Schwelle von Fakt und Fiktion, das sich keinem Genre eindeutig zuordnen lässt, am treffendsten aber – so wie es
eine wohlwollende Rezension kurz nach der Veröffentlichung im Jahr 1901 vorschlägt – als eine »künstlerische
Lebensanschauung« bezeichnet werden kann. Der Titel ist
zugleich Programm: Liebe. Schwann kreiert einen prophetisch anmutenden, namenlosen personalen Erzähler, der
die Düsternis der Welt überwinden will, indem er sich auf
die Suche nach der verschwundenen Liebe macht und –
sollte er sie finden – diese auch als eine Heilslehre verkünden möchte. Geschickt lässt Schwann sein Alter Ego auf
die verschiedensten Menschen aller Schichten und Berufssparten treffen und in eifrige Diskussionen verwickeln.
Buchkultur

Foto: Susanne Rettenwander

Mathieu
Schwann

SCH AUKASTE N
Nach jedem Aufeinandertreffen
aber weiß der Suchende einmal
mehr, was die Liebe keinesfalls
sein kann. Das Weltbild des überheblichen christlichen Geistlichen
überzeugt ihn genauso wenig wie
das der profitgierigen Krämer auf
dem Marktplatz oder jenes der Gerüchte tuschelnden selbstverliebten Ballköniginnen im Kaufrausch.
Aber nicht nur die geläufigen Typ/
innen einer Gesellschaft kreuzen
seine Wege. Zur großen Freude
von detailverliebten Leser/innen
prüft er die Lehrsätze bekannter
Philosophen und Gelehrter im
direkten Dialog mit ihnen selbst.
Sollten diese allmählich zu langatmig ausfallen, ereignen sich an
bezeichnenden Stellen hinreißende Begegnungen mit poetischen
Personifikationen und Allegorien –
die Ratlosigkeit spricht zu ihm als
eine junge sehnsuchtsvolle Frau,
die sich mit keiner der für sie vorgesehenen Rollen identifizieren
und aus ihrem Leben ausbrechen
möchte. Während es stets den Anschein macht, als ob der Ich-Erzähler eben nicht zur Liebe vordringen kann, befinden sich die Leser/
innen schon inmitten der erhofften
Heilslehre, die sanft und subtil
wirkt, zugleich aber umso heftiger
gesellschaftliche Konventionen erschüttert und heuchlerische Moralvorstellungen offenlegt. Schwanns
Liebe ist nicht romantisch verklärt,
kitschig oder klischeebeladen, sie
dringt behutsam zu ihrem existenziellen Kern durch und ist damit
das verständnisvolle Füreinander,
das respektvolle Zueinander und
das gewogene Miteinander, von
Mensch zu Mensch. Wieder einmal verbirgt sich in einem kleinen
Büchlein im dezent verzierten originalen Verlagspappeinband, das
nur sehr selten, jedoch überraschend preiswert auf dem antiquarischen Markt zu finden ist, eine
unscheinbare, aber wirkmächtige
Sensation: Dann nämlich, wenn
der zornige Schrei laut, die anerkannte Moral verhärtet und das
gemeinsame Zusammenleben ungemütlich ist, erinnert das Buch
daran, kurz innezuhalten und einander zuzuhören. �
Buchkultur

Unsere Auslage für noch mehr besondere Bücher: Im
Schaukasten stellt Buchkultur Neuerscheinungen aus, die
wir Ihnen für die kommenden Wochen besonders empfehlen möchten. Auf buchkultur.net finden Sie dazu exklusive
Besprechungen, Leseproben und manchmal auch zusätz
liches Bonusmaterial:

Natasha Brown
Zusammenkunft
Suhrkamp

Sasha Filipenko
Die Jagd
Diogenes

Kim Hye-jin
Die Tochter
Hanser

Emmanuel Carrère
Yoga
Matthes & Seitz

George Sand
Gabriel
Reclam

Jill Lepore
Die geheime Geschichte
von Wonderwoman
C.H.Beck

Klaudia Blasl
Gärten, Gift und tote
Männer
emons

Louisa Lorenz
Clit. Die aufregende Geschichte der Klitoris
Heyne

Andrea Roedig
Man kann Müttern nicht
trauen
dtv

Eva Ries
Wu-Tang is forever. Im
engsten Kreis der größten
Hip-Hop-Band der Welt
Benevento

Die Auswahl der Schaukasten-
Bücher erfolgt nach redaktionellen
Kriterien. Den Verlagen wird dabei
die Möglichkeit gegeben, die dazugehörigen Marketingmaßnahmen
zu unterstützen.

Michael Pollan
Kaffee Mohn Kaktus.
Eine Kulturgeschichte
psychoaktiver Pflanzen
Kunstmann
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Fokus: Pädagogik im 19. Jahrhundert
Elisabeth Maier

ANTON BRUCKNERS FRÜHE LINZER ZEIT
Lehrerausbildung und Musikstudium an der Präparandie 1840/41
(Wiener Bruckner-Studien 7)
Vor fast 180 Jahren fasste der junge Lehrgehilfe Anton Bruckner seine an der Linzer Lehrerbildungsanstalt in Methodik, Psychologie und Didaktik erworbenen Kenntnisse in einem rund
220 Seiten umfassenden Skriptum zusammen. Der Inhalt der Handschrift gibt u.a. eindrucksvolles Zeugnis von den damaligen Bestrebungen bekannter Reformpädagogen, die Lehrerausbildung zu modernisieren.
172 Seiten, 17 x 24, brosch., MV 510, ISBN 978-3-903196-11-7, € 30,05 (A)
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WOHER KOMMT DIE SPRACHE
UND WOHIN GEHT SIE?
Illustrationen: Stammbaum der indo
germanischen Sprachen, C.H.Beck

Grundkonsens dieses erstaunlichen Buches: Wir wissen
kaum etwas über Sprache. Sei es, wann sie sich eigentlich
zu entwickeln begann, sei es, warum genau sie in solch
viele Teile zersplittert ist, wie es der Mythos vom Turmbau zu Babel nahelegt. Guy Deutscher schlägt vor, uns
mehr über sie zu wundern, denn: »Die Sprache verhüllt
die Kunst, die in ihr steckt.« Mit dem vorliegenden Buch
versucht er folglich nichts Minderes, als das Paradox
dieser Erfindung, die nicht erfunden wurde, aufzulösen.
Wunderbar fundiert und spannend – für alle, die hinter
die Kulissen der Sprachevolution blicken wollen.
Guy Deutscher
Die Evolution der Sprache
C.H.Beck, 381 S.

WO SPRACHEN
AUFEINANDERTREFFEN
Illustrationen: Hanna Zeckau, Duden Verlag

Die Menschheitsgeschichte ist auch eine Geschichte der
Sprachbegegnungen. Dieses herrlich illustrierte und mit
viel Liebe gestaltete Buch ist eine Ode ans Dolmetschen,
ans Kulturen-einander-Näherbringen und ans Brückenschlagen im besten Sinne. Es versammelt Sprachgeschichten der Annäherung zwischen dem Deutschen und
Sprachen auf der ganzen Welt. Besonders die Kästchen
mit den Lehnwörtern sind aufschlussreich: Wussten Sie,
dass »tamtam« Hindi ist und das Wort Haschisch aus
dem Arabischen kommt?
Rita Mielke
Als Humboldt lernte, Hawaiianisch zu sprechen.
Sprachbegegnungen im Zeitalter der Entdeckungen
Ill: Hanna Zeckau, Duden, 208 S.

Illustrationen: Praesens Verlag

RECHTIG RICHTSCHREIBEN
Momente, in denen man beim Lesen oder Schreiben über
elendslange Wortketten oder falsch gesetzte Bindestriche stolpert, kennen wohl alle, die Deutsch beherrschen,
nur zu gut. Das darauffolgende Schmunzeln verpackt
Christian Stang in »Amüsante Rechtschreib(un)fälle«.
Es mag diskutabel sein, ob manche der aufgelisteten
Rechtschreibmalheure wirklich in der Form im Alltag
auftreten. Dass ein »Verleser« wie »Erd-Rücken« statt
»Er-Drücken« für lustige Verwechslungen, oder ein fehlendes Satzzeichen für Verwirrung sorgen kann, ist aber
keine Frage. Witzige Lektüre, mit der Wortverspielte ihre
Freude haben werden.
Christian Stang
Amüsante Rechtschreib(un)fälle
Praesens, 84 S.

Literaturrätsel

von Literaturdetektiv Alexander Kluy

FRAGE 1
200 Jahre liegt sein Bestattungstermin zurück. Eigentlich
hatte unser Autor literarisch nichts geplant, zu weitgespannt begabt war der Quecksilbrige, einschließlich Richtersprüchen und Wein. Wie hieß der bei ihm im Beginn
auftretende Iphigenien-Vater, dem Wien die Ehrennummer
»32A-49« gab?
FRAGE 2
Ein Viertel-Bicentennial-Jubiläum. Aber ob die wüste Spielstadt, gegründet von Gangstern im Nirgendwo, wirklich
stolz auf das literarische Angst-und-Abscheu-Monument
unseres Autors ist? So schieß- wie trink-, telefongesprächsund schreibwütig war er. Wie heißt der Bundesstaat, in dem
sich der Ort befindet?

?

? ?
???

?

??
??
?

FRAGE 3
Selbstbewusst war er, der revolutionäre Direktorensohn,
schon, als vor einem ½-200er sein Premierenstück, rasch gekürt mit einem Suizidantenpreis, aufgeführt wurde, im Publikum ein Anarcho-Komiker. Bei den Proben am zweiten Aufführungsort lernte er Helene Lebensmensch kennen. Welche
Schlaginstrumente tauchen im Stücktitel auf?

1
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4
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FRAGE 4
Vor 200 durch 4 Jahren wurde unser Autor zwangsweise in
einen Flieger nach Wien gesetzt, im Koffer Wodka und ein
Buch seines Lieblingspoeten John Donne. In seiner Wahlheimat wurde er, der bald zweisprachig schrieb, so berühmt,
dass er später nobilitiert wurde. Wie hieß die Stadt, als er
gehen musste?

FRAGE 5
200 Jahre ist es her, dass unser gesuchter Autor fatal von
Wasser verschlungen wurde. Seine Freunde widmeten ihm
die Worte »Herz der Herzen«. Seine Frau hatte drei Jahre zuvor ein Monster kreiert, er selbst den Mont Blanc besungen
und die Maske der Anarchie. Wie lautete sein unaussprechlicher Mittelname?
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FRAGE 6
Unser gesuchter Autor, der vor 200 Jahren durch Opium
bekannt wurde, war früh brillant, schrieb viel, blieb arm.
Romantiker-Freunde porträtierte er eindringlich, Mord galt
ihm als Kunstform. Das College in Oxford, das er besuchte, verband trotz Namensgleichheit nichts mit einer Würzsauce. Wie hieß es?

FRAGE 7
Unser Autor schrieb diesen Roman, den Raymond Chandler
als Paradebeispiel ein- und vorführte, vor einem Halb-Zweijahrhundert. Dabei war er eigentlich ein robinesker Bärenfreund, später versuchte er sich mit Chloe an einer urbanen
Romankomödie. Welche Farbe taucht im Titel des mysteriösen Buches auf?
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in eine neue Runde.
Lösen Sie das »Literarische Rätsel« dieser Ausgabe und schicken Sie uns die Antwort. Aus den Buchstaben in den Farbfeldern bilden Sie das Lösungswort.
LÖSUNGSHINWEIS
Gesucht wird der Name eines Autors, in dessen Leben sich Schüchternheit mit Hypochondrie abwechselte. Dabei signalisierte er schon binnennamentlich Furcht vor Gott. Später war er, der mit einem Genie-Vater korrespondierte, an der Pleiße Professor, unter seinen Studenten auch ein Hesse, der zum
Inbegriff des Genies werden sollte.
Die Gewinne werden unter den Teilnehmer/innen verlost, die das richtige Lösungswort bis zum
7. März 2022 eingesandt haben.
Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen Gewinnchancen auch mit einfacher Postkarte oder über unsere
Website möglich (www.buchkultur.net).
SCHREIBEN SIE AN
Buchkultur VerlagsgesmbH, Eslarngasse 10, 1030 Wien, Österreich
E-Mail: redaktion@buchkultur.net
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
Die Gewinner/innen werden von der Redaktion benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
DIE RÄTSELGEWINNER/INNEN DER AUSGABE 199 SIND
Martin Flachskamm (Neuss), Saskia Navadnig (Feldkirch), Karin Kren (Stadtschlaining). Gewonnen haben
sie das Buch »Steine schmeißen« von Sophia Fritz (Kanon, 232 S.).

G
EWINN
Wir verlosen dreimal das Buch »Das geheime Ta-

gebuch« von John F. Kennedy (DvB, 224 S.). Der
spätere US-Präsident besuchte als junger Mann
dreimal Nazi-Deutschland: 1937, 1939 und 1945.
Seine Aufzeichnungen zeigen eine noch komplett
ungekannte Perspektive auf die deutsche Diktatur, Propaganda und Populismus, die Kennedy
wahrnimmt, stellen die Weichen für Fragen, die
ihn auch später als Präsident umtreiben werden.
Dieses Buch beinhaltet das gesamte Tagebuch
aus dem Jahr 1937, zahlreiche neue Archivfotos
sowie das bisher noch unveröffentlichte Reisetagebuch seines engen Freundes und Reisebegleiter Lem Billings.

AUFLÖSUNG # 199
Frage 3
Lösungswort: Hedwig
Gesucht: Erika Pluhar absolvierte das Max-Reinhardt-Seminar, wurde Schauspielerin und gehörte 40 Jahre lang dem Ensemble des Burgtheaters
an, spielte dort in Stücken von Schiller, Pinter,
Gorki, Grillparzer. Sie sang, trat als Rezitatorin auf
und publiziert seit 40 Jahren. 2021 erschien ihr
Buch »Hedwig heißt man doch nicht mehr«.

Gesucht wurde der österreichische Autor Georg
Haderer. 1973 in Kitzbühel/Tirol geboren, übte
er diverse Berufe aus, bevor er Werbetexter wurde. Ab 2009 erschienen Kriminalromane um den
depressiven Major Schäfer, 2021, nach längerer
Pause »Seht ihr es nicht?« mit der Protagonistin
Philomena Schimmer.
Frage 1
Lösungswort: Chouans
Gesucht: Honoré de Balzac (1799–1850) begann
seinen vielteiligen, nicht abgeschlossenen Romanzyklus »La Comédie humaine« (»Die menschliche Komödie«) 1829 mit »Der letzte Chouan
oder Die Bretagne im Jahr 1800«. Chouans sind
eigentlich Käuzchen, so heißen im Buch allerdings
Widerstandskämpfer.

Frage 4
Lösungswort: Abel
Gesucht: Gregor von Rezzori aus Czernowitz
(1914–1998) residierte lange auf einem Anwesen in der Toskana. Er schrieb »Ein Hermelin in
Tschernopol«, »Ödipus siegt bei Stalingrad« und
die »Maghrebinischen Geschichten«. 1976 publizierte er »Der Tod meines Bruders Abel«.

Frage 2
Lösungswort: Uriah
Gesucht: 1848–50 publizierte Charles Dickens seinen Roman »David Copperfield« als monatliche
Zeitungsfortsetzungsgeschichte, 1850 erschien
das Buch. Darin taucht der Schreiber Heep auf mit
dem alttestamentarischen Vornamen Uriah. 1969
gründete sich eine britische Hard-Rock-Band, die
sich nach dieser Figur benannte.

Frage 5
Lösungswort: Rinser
Gesucht: 1984 ließ sich die deutsche Schriftstellerin Luise Rinser (1911–2002), Autorin von
»Mirjam«, »Der schwarze Esel«, »Daniela«, »Die
vollkommene Freude«, von der Partei Die Grünen
als Kandidatin für das Amt des deutschen Bundespräsidenten nominieren. Zwischen 1934 und

1945 war ihre Position opportunistischer als lange Zeit bekannt.
Frage 6
Lösungswort: Eulenhaus
Gesucht: E. Marlitt (eigentlich Friederike John,
1825–1887) war eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen ihrer Zeit; heute gilt
sie als Inbegriff trivialer Unterhaltungsliteratur. In
Arnstadt, Thüringen, baute sie sich die Villa Marlittsheim. Posthum erschien ihr Roman »Das Eulenhaus«.
Frage 7
Lösungswort: Paris
Gesucht: Der Schweizer Erzähler und Kolumnenautor Peter Bichsel verkündete 2014, nichts mehr
schreiben zu wollen. In die französische Hauptstadt Paris reiste er trotz allem, für einen Dokumentationsfilm ließ er sich überreden, verließ das
Hotel im Gare de l’Est aber nicht. 1993 erschien
der Band »Zur Stadt Paris«.

2
ET: 22.02.202

Wenn man aufhört zu
schwimmen, fängt man
an zu schweben

288 Seiten | geb. mit SU

Euro 22,70 (A)
Buchkultur

ISBN 978-3-95614-507-0

Wer den Film
AMELIE oder die
Serie FLEABAG
mochte, wird dieses
Buch lieben!
97

SCHLUSS

von T h om as Feibel

facebook.com/thomas.feibel
thomas_feibel

Impressum
Buchkultur Nr. 200/34. JG. 1/2022
ISSN 1026-082X
Buchkultur Das internationale Buchmagazin
ist ein Produkt der Buchkultur VerlagsgesmbH.

Coverillustration: Jorghi Poll

ANSCHRIFT DER REDAKTION
A-1030 Wien, Eslarngasse 10
T: +43/1/786 33 80-0
M: redaktion@buchkultur.net
EIGENTÜMER, VERLEGER
Buchkultur VerlagsgesmbH
A-1030 Wien, Eslarngasse 10
HERAUSGEBER
Michael Schnepf, Nils Jensen
GESCHÄFTSFÜHRUNG
Max Freudenschuß
REDAKTIONSLEITUNG
Jorghi Poll (Chefredaktion & Art-Direktion)
Katia Schwingshandl (Redaktionsleitung)
Michael Schnepf (Büchertisch)
Andrea Wedan (Junior)

98

ERSCHEINUNGSWEISE
REDAKTION
jährlich 6 Ausgaben sowie diverse Sonderhefte
Anne Aschenbrenner, Thomas Ballhausen, Magda
Birkmann, Holger Ehling, Günther Eisenhuber,
PREISE, ABONNEMENTS
Thomas Feibel, Hans-Dieter Grünefeld, Konrad
Einzelheft: Euro 7,50
Holzer, Nils Jensen, Barbara Kadletz, Dagmar Kaindl,
Jahresabonnement: Euro 35 (Europa) | Euro 48
Alexander Kluy, Johannes Kößler, Andreas Kremla,
(außerhalb Europas) | Digital Euro 30
Martin Kugler, Johannes Lau, Maria Leitner, Ludwig
Student/innen & Arbeitslose: Euro 28 (Europa)
Lohmann, Jo Moskon, Christa Nebenführ, Maria
| Digital Euro 22 (jeweils Nachweis erforderlich)
Nowotnick, Martin Thomas Pesl, Karoline Pilcz,
Teresa Preis, Susanne Rettenwander, Sylvia Treudl,
AUFLAGE 13.500
Emily Weber, Sophie Weigand, Thomas Wörtche
VERTRIEB
Christa Himmelbauer
ABONNEMENTSERVICE
T: +43/1/786 33 80-15
M: abo@buchkultur.net
DRUCK
Bauer Medien Produktions- & Handels-GmbH,
1030 Wien
VERTRIEB
D: IPS Pressevertrieb GmbH
Ö: Mohr Morawa; Presse Großvertrieb Austria
Trunk GmbH

Die Abonnements laufen über 6 Ausgaben und gelten, entsprechend
den Usancen im Pressewesen, automatisch um ein Jahr verlängert,
sofern nicht ein Monat vor Ablauf die Kündigung erfolgt. Derzeit gilt
Anzeigenpreisliste 2022. Über unverlangt eingesandte Beiträge keine Korrespondenz. Namentlich gezeichnete Beiträge müssen nicht
der Meinung der Redaktion entsprechen. Copyright, wenn nicht anders angegeben, bei den Urhebern bzw. den Rechtsnachfolgern. Wir
danken den Verfügungsberechtigten für die Abdruckgenehmigung.
Alle Daten und Preisangaben sind ohne Gewähr.

Gefördert von der
Kulturabteilung der Stadt Wien, Literatur

Buchkultur

Wir wissen nicht,
wann es passiert, doch wenn
die Liebe uns trifft, sind wir
am Zug, die Wahrheit
auszusprechen.
GÖKHAN GÖKSEN

GÖKHAN GÖKSEN

QUIT
QUIT
TENTEN
BÄUBÄU
ME ME

QUITTENBÄUME

In seinem Roman »Quittenbäume« erzählt
Gökhan Göksen die Geschichte von Matthias,
einem Jungen, der seine erste Liebe verliert.
Seine sonst so sichere Welt, bestehend aus
einer intakten Familie, einem schönen Zuhause,
guten Schulnoten, gerät ins Wanken.

Noch bevor er das Abitur erreicht, verliert er
den Glauben daran, dass das Leben schön sein kann.
In einer Freistunde auf dem Schulhof lächelt
ihn das Glück an und er versucht es festzuhalten.
Eine anrührende Geschichte über die Liebe,
die so uneindeutig sein kann, beginnt.
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Neue Bücher bei Diogenes
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Auch als eBook und eHörbuch

Roman · Diogenes

Auch als eBook und eHörbuch

Der lang erwartete neue
Krimi von Dror Misahni

Jede Geschichte ist eine Reise,
jede Reise ist eine Geschichte

The Revenant in den Alpen,
Game of Thrones in Altdorf

Ein verlassenes Neugeborenes,
ein vom Erdboden verschluckter
Mann und ein Ermittler, der
entscheiden muss, was recht
und was gut ist.

Doris Dörrie erzählt von drei
Reisen – nach San Francisco,
nach Japan und nach Marokko –
und davon, als Frau in der Welt
unterwegs zu sein.

Joachim B. Schmidt greift
nach den Schweizer Kronjuwelen und macht aus der
Tell-Saga einen Pageturner,
einen Thriller, ein Ereignis.

Mehr auf:
diogenes.ch/drormishani

Mehr auf:
diogenes.ch/dorisdoerrie

Mehr auf:
diogenes.ch/tell
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