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LESEN IN ZEITEN DES KRIEGES
Eines vorweg: Ja, Sie dürfen weiterhin russische Literatur lesen,
wenn Sie das möchten. Der pauschale spontane Affekt gegen Putins Kriegsverbrechen durchzieht
die Medien mit einer Vehemenz,
die leider (mal wieder) mitunter
vernunftsprengende und groteske
Ausmaße annimmt. Information
und Aufklärung, bspw. über die Lügen der russischen Propaganda, die
in viel zu vielen europäischen Hirnen
immer noch ihren Schaden anrichten, helfen
uns wesentlich mehr als polarisierende Clickbaitartikel darüber, was man
jetzt plötzlich als Einzelperson gegenüber Russland und seiner Kultur
nicht alles tun könnte. Lindert es Ihre Wut und Hilflosigkeit, wenn Sie Ihre
Dostojewski-Gesamtausgabe aus dem Regal werfen? Sie schütteln den
Kopf und haben Recht damit.
Ein weiterer medialer Irrsinn: Vor ein paar Tagen hörte ich von einem
Radio-Interview inkl. Lesung, die abgesagt wurden, weil in dem Roman,
um den es gehen sollte, Gewalt vorkommt, was zwar nicht das Geringste mit Russland oder der Ukraine zu tun hat, aber den Hörer/innen des
Senders laut Aussage der Redaktion gerade einfach nicht zugemutet werden könne. Da fragt man sich doch, wie diese Kolleg/innen überhaupt ihr
Programm befüllen können – und ob sie nicht am besten über einen Jobwechsel nachdenken sollten, ins süße Watteland verträumter Seifenblasenproduktion vielleicht.
Kommt jetzt also mal wieder eine Phase auf uns zu, in der wir Leser/innen aufgrund der bedrückenden Geschehnisse um uns herum nur
noch Weltfluchtlektüre betreiben? Sie können sich gar nicht vorstellen,
wie sehr ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Wobei ich an sich
überhaupt nichts gegen eine angemessene Portion Weltflucht habe. Aber
gesellschaftspolitische Lektüre – ob Literatur oder Sachbuch – gibt Ihnen
nicht nur ein grundlegendes Verständnis und Rüstzeug für viele Probleme
dieser Welt, sie macht Sie auch resilienter und reflektierter. Ich bin mir
sicher, dass Sie beim Lesen unserer neuen Ausgabe so einige empfehlenswerte Titel finden werden, die Sie darin bestärken.
Bitte lesen Sie weiterhin mit Courage!
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Jill Lepores berühmtes Buch erzählt die
Geschichte von Wonder Woman und dechiffriert zugleich in einer brillanten Spurensuche
die darin versteckte Geschichte des Feminismus. So witzig und geistreich hat noch selten
jemand Popkultur und Frauenbewegung
miteinander verknüpft.

Jorghi Poll
& die Redaktion

Die nächste Ausgabe erscheint am 17. Juni 2022. Unser Bücherbrief
am 17. Mai versorgt Sie dazwischen wie immer mit aktuellem Lesestoff.
Anmeldung unter: buchkultur.net

\buchkultur
Nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das Magazin Buchkultur
vom Papier bis zum fertigen Heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt.
Registrierungsnummer: PDFC/16-44-917
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«Das atemberaubend draufgängerische, blutbespritzte, inspirierende Leben von Toussaint
Louverture in einer brillanten Darstellung.»
Simon Sebag Montefiore
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Ihr neuer großer
Familienroman über
drei Generationen

Michael Schnepf hat acht besondere Bücher über
das Meer zusammengestellt, von Menschen und
Tieren am und im Meer über Segelyachten bis zur
Klang- und Kulturgeschichte des Nebelhorns.
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76 Auf leisen Pfoten

Michael Ziegelwagner
Als der Teufel gegen den Bischof
Krenn beim Schnapsen verlor
Ein Sagenbuch rund um Heilige
und Lindwürmer, exhibitionistische
Riesen und verschwundene Straßen
bahnen, vom Meister der Satire
Michael Ziegelwagner!
14 x 20 cm, 136 Seiten, Hardcover
ISBN 9783902717665, € 20,–
literaturedition-noe.at
www.kultur.noe.at
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Da schlägt bald eine volle Gischt Seewasser ins Bücherregal: Ungewöhnlich viele Neuerscheinungen rund ums Thema Meer werden innerhalb
weniger Wochen publiziert. Das mag auch damit zu tun haben, dass die
Vereinten Nationen eine »Dekade der Ozeane« ausgerufen haben. Acht
besondere Bände möchte ich diesmal auf meinen Büchertisch legen.
NEBELHORN: KLANG DER KÜSTE
Der Legende nach wurde das Nebelhorn um 1850 von Robert Foulis in Kanada erfunden. Offiziell
handelt es sich um eine Navigationshilfe. Die wurde nicht nur gebaut, um Schiffe vor gefährlichen Küstenabschnitten und Sandbänken zu warnen, sondern vor allem, um ihnen mitzuteilen,
wo sie sich befinden. Jennifer Lucy Allan beschäftigte sich als langjährige Musikjournalistin mit
dem Nebelhorn, suchte anfangs Antworten auf scheinbar einfache Fragen wie »Was genau ist ein
Nebelhorn? Wie klingt es?«, wurde dabei jedoch zunehmend besessen, wie sie selbst behauptet.
Sie spürte das einzige Buch auf, das je zum Thema geschrieben wurde, und trat
sogar der Vereinigung der Leuchtturmwärter bei. »Auch Flutwarn- und Zivilschutzsysteme sowie Luftschutzsirenen sind beeindruckend, aber nichts macht
sich so nachhaltig bemerkbar wie das Nebelhorn, wenn es
Jennifer Lucy Allan
das Meer anbrüllt«, schreibt sie und erzählt auf über 300
Das Lied des
Seiten mit großer Leidenschaft über den Klang, aber auch
Nebelhorns.
über Nebelformen, Schiffswracke sowie viele andere GeEine Klang- und
schichten und Fakten.

WALE: GÄRTNER DER MEERE
Als Oliver Dirr auf Wunsch seiner Frau vor 10 Jahren bei einer Whale-Watching-Tour mitmachte,
ahnte er nicht, dass dies der Auslöser für ein Buch werden sollte. Denn ab sofort wurden alle weiteren Reisen dem Wal gewidmet, der Journalist gründete die Fanseite whaletrips.org, und soeben
ist sein Sachbuchdebüt erschienen. Darin beschreibt er Erlebnisse in Grönland, Kanada, bei den
Azoren oder Madeira und verbindet diese mit viel Fachwissen über die Geschichte der Wale, deren
Lebensraum, ihre Kultur und Fressvorlieben, die Kommunikation und Jagdmethoden. Die Erforschung steckt oftmals noch in den Kinderschuhen, Details über den nährstoffreichen Walkot geben
etwa nach wie vor Rätsel auf: Jedenfalls weiß man, dass Wale dadurch eine positive Nahrungsbilanz erzeugen. Als »Gärtner des Meeres« helfen sie auch im Kampf
gegen den Klimawandel: Durch das ständige Auf- und Abtauchen durchmischen
sie die Wassersäule derart, als würde man alle Winde, Wellen und Gezeiten bündeln. Und so lässt uns der Autor immer wieder an seinem
Oliver Dirr
Staunen teilhaben: »Dieser Planet kreist seit viereinhalb
Walfahrt. Über den
Milliarden Jahren im All herum, und die größten und eindrucksvollsten Lebewesen, die er hervorgebracht hat, leben Wal, die Welt und das
Staunen
ausgerechnet – heute!«
Ullstein, 312 S.

Illustrationen: Eduard Hopper, Portland Head; Jorghi Poll

K
 ulturgeschichte
mare, 336 S.

Leonardo Padura
»Ein überwältigender Roman vom sich Finden und
sich Verlieren, die Geschichte einer innigen Freundschaft
und die eines ganzen Landes.« El Periódico
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Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
528 Seiten, gebunden
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KULTIGE
SEGELYACHTEN

Fotos: Nico Krauss

Ein Streifzug durch Europas
Küstengebiete führt uns
zu Segelregatten, die alte
Traditionen aufrechterhalten.
Es war vor allem in den 1990ern, als Liebhaber ihren ausgedienten Segelyachten oder gar Scheunenfunden neues
Leben einhauchten und damit ein Umdenken einleiteten.
Denn vielerorts gab man den segelnden Zeitzeugen nun
wieder eine Bühne, gebührend wurden sie umrahmt von
stimmungsvollen Festivals, Preisen für liebevolle Instandsetzungen und Ausstellungen. Seit Jahren begleitet der Segelfotograf Nico Krauss diese Ereignisse, er dokumentiert,
gibt Kalender und Bücher heraus und führt uns mit seinem
aktuellen Fotoband – die Texte stammen von Holzbootfan
und Historikerin Sina Wolf – an einige jener Orte, die der
Szene Höhepunkte verheißen: Denn dort wird nicht nur gesegelt und über Bootsrestaurierung gesprochen, natürlich
machen auch Anekdoten von Stürmen und Flauten, von
Siegen und Niederlagen, von Heldentaten oder geglückten
Herausforderungen die Runde.
Einer dieser Orte ist das historisch bedeutende Cowes
Castle auf der Isle of Wight. Wer hier segelt, tut dies in der
Wiege dieses Sports, bereits 1826 fand die Cowes Week
statt. Kaum ein Land spielt in der Geschichte des Regattensports eine größere Rolle als England, und Cowes ist der
Austragungsort der angesehensten Regatten, des Admiral’s
Cup und des ersten America’s Cup. Entlang der Küste der
Isle of Wight bieten sich zum Teil spektakuläre Blicke auf
ein ziemlich herausforderndes Revier, den Solent, und das
dortige Regattageschehen.
Anerkannter Höhepunkt der deutschen Klassikerszene
ist die German Classics an der Kieler Förde. Das Festival
zieht Jahr für Jahr etwa 150 Oldtimerboote an, heute sind
diese durchwegs restauriert und geben sich im Hafen von
Laboe ein Stelldichein. Die German Classics wurde bereits
1989 als Veteranenregatta gegründet und damit zum Vorreiter für andere. Mit dem bereits etablierten Restaurierungspreis trägt sie darüber hinaus Wesentliches zum Erhalt des Kulturguts »Holzboot« bei.
Zu den weltweit führenden Treffen des klassischen Segelsports zählt heute die Régates Royales in Cannes. Sie
stellt Ende September die letzte Veranstaltung des Mittelmeer-Circuits dar, eine Reihe verschiedener spektakulärer
Regatten, die neben dem Mediterranean auch den North
American Circuit umfassen. Schon 1894 nahm der Prinz
von Wales daran teil, und als der dänische Monarch Christian X. 1929 schließlich königlichen Esprit an die französische Rivieraküste brachte, wurde ihm zu Ehren die bis heute so genannte Régates Royales geschaffen. Heute kommen
weit über 100 klassische Yachten von 10 bis 50 Meter Länge aus aller Herren Länder, um hier eine Woche gegeneinander zu segeln, das Gelände um den Vieux Port de Cannes
verwandelt sich für diese Zeit zu einem quirligen Treff. �
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Das Herz der norddeutschen Holzboot-Szene: die German Classics auf
der Kieler Förde. Im Bild der Schärenkreuzer Mariquita.
Schauplatz der Größten und Schönsten: das spektakuläre Festival Les
Voiles de Saint-Tropez. Im Bild die
Segelyacht Moonbeam.

Historische Yachten werden stolz bei
Festivals in ganz Europa präsentiert.

Nico Krauss,
Sina Wolf
Festivals der
Klassiker. Die
Kultregatten
Europas in
faszinierenden
Bildern
Delius Klasing,
144 S.
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POSEIDON-BIBEL
Für alle, die sich im oder am Meer aufhalten, ist dieses Handbuch ein Geschenk. Es ist voller Wissen zu den Kapiteln Nautik, Surfen, Forschung,
Survival, Tauchen & Schnorcheln sowie Fischfang. Die Herausgeber
lassen eine Reihe von Meeresexpert/innen zu Wort kommen, darunter
befinden sich Rettungsschwimmer genauso wie Big-Wave-Surfer oder
Ozeanografen. Neben Geschichten und Berichten finden wir Listen,
Skizzen und Anleitungen, uraltes Können steht neben den aktuellsten
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wo wartet die perfekte Welle? Wie
erkennt man, ob jemand ertrinkt? Wie plant man eine Meuterei? Was
sind die besten Surffilme? Übrigens: Bananenstauden wurden tatsächlich über Bord geworfen (Bild links), nämlich dann,
wenn man Giftspinnen darin entdeckte.

MARITIME LEBENSKRAFT
60 Geschichten vom Leben im Meer werden uns auf bezaubernd illus
trierten Doppelseiten dargeboten: Sie erzählen von Geheimnissen, Weisheiten und wundersamen Dingen. Etwa vom fliegenden Tintenfisch, der
im Gleitflug bis zu 40 km/h erreicht, vom Seestern, dessen Arme komplett nachwachsen können, oder von den Islandmuscheln, die gesund
und munter 500 Jahre alt werden. Ihr Geheimnis? Es scheint, dass das Leben in einem Schlammbett mit Nahrung, die aus dem Meerwasser gefiltert wird, wahre Wunder bewirkt. Eine Pause am Meer tut aber auch dem
Menschen gut, das möchte uns der Meeresbiologe Richard Harrington
mitgeben. Denn es ist erwiesen, dass sich unsere geistige Gesundheit und unser Wohlbefinden verbessern,
wenn wir Zeit im und am Wasser verbringen.
Richard Harrington
Geheime Weisheiten des Meeres. Was wir
vom Meer über das Leben lernen können
arsEdition, 128 S.
ET: 29. April

FRAUEN AM MEER
Vor gut 10 Jahren ist der hübsche Geschenkband »Frauen am Meer« erstmals erschienen, nun wurde dieser
neu zusammengestellt und erscheint unter der Herausgeberschaft von Elke Heidenreich. »Das Meer und die
Frauen – das ist in erster Linie eine unterschwellig erotische Beziehung«, sagt sie. Im Gegensatz zu Männern, da
geht es um Kraft und Macht. Sie erzählt allerlei Geschichten, über sich selbst als kleines Mädchen am Meer oder
über die Insel Clare Island vor Irland, die unglücklichen Frauen Kraft für ihre Trennungen geben soll. All dies ist
harmonisch und herzerfrischend arrangiert mit 60 Bildern von Paul Cézanne über Edvard Munch bis Salvador
Dalí sowie einem Dutzend Zitaten von Sylvia Plath, Charles Baudelaire oder Bettina von Arnim.

Elke Heidenreich (Hg)
Frauen am Meer
Thiele, 128 S.

Illustrationen: Kat Yao, Chronicle Books LLC; Joaquín Sorolla, Strandspaziergang; Annie Davidson

Chris Dixon,
Jeremy K. Spencer
Meer. Das ultimative
Handbuch
Prestel, 360 S.

Die staunenerregende Geschichte eines virtuos Geige
spielenden Jungen, aufgewachsen in der Weite und
Einsamkeit der von unzähligen Atombombentests
versuchten Steppe Kasachstans.
» Dieses Buch ist kurz, krass, seltsam und erschütternd real,

wie nur große Parabeln sein können. Ismailovs Fähigkeit,
scheinbar an der Peripherie liegende Leben ins Herz der
menschlichen Erfahrung zu rücken – und uns wütend und
verzaubert zurückzulassen – macht ihn zu einem Schriftsteller von ungeheuer poetischer Kraft.«
The Guardian
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Fotos: David Liittschwager; Craig Foster

ZAUBER UNTER DEM
MEERESSPIEGEL
Wenn ich gelegentlich glaube, dass mich aufgrund zahlreich gelesener Naturbücher und gesehener Dokumentationen nichts mehr so unvermittelt verblüffen kann, dann
irre ich natürlich gewaltig. Die beiden Bücher, die ich Ihnen
hier vorstellen möchte, sind der beste Beweis. Sie führen
uns in eine Welt unter Wasser, in der 90 Prozent aller Arten
noch nicht klassifiziert sind. Und selbst die uns bekannten
geben noch jede Menge Rätsel auf. Allein schon die Intelligenz und die Verwandlungskünste der Krake sind verblüffend. Das hat Craig Forster hautnah erlebt, als er sich
mit einer anfreundete und den preisgekrönten Film »Mein
Lehrer, der Krake« drehte. Gemeinsam mit seinem Partner
Ross Frylinck hat er das Sea Change Project gegründet, eine
kleine Meeresschutzorganisation, die nach dem Film nun
auch für dieses Buch verantwortlich zeichnet: Es spielt in
den unterseeischen Wäldern an der Südspitze Afrikas, einem der artenreichsten Ökosysteme der Erde, das zahllose fremdartige und wundersame Lebewesen beheimatet.
Hierher kehrte der Filmemacher Craig Foster nach Jahren
in der Fremde zurück, glaubte den Ruf der Kelpwälder vernommen zu haben und stieg Tag für Tag ins etwa 10 Grad
kalte Wasser. Ohne Neoprenanzug, ohne Sauerstoffflasche.
1001 Lebewesen wollen die beiden erkunden und dokumentieren, dieses erste Buch umfasst etwa 80 Arten. Es
liegt also noch viel Arbeit vor ihnen.
Der berühmte Fotograf David Liittschwager hat Jahrzehnte damit zugebracht, spezielle Porträttechniken für
Tiere zu entwickeln, um die pulsierende Biolumineszenz,
die durchscheinenden Körper und die ätherischen Bewegungen einzufangen. Sein Fotostudio hatte er immer dabei,
egal ob in Hotelzimmern, Tauchshops, Aquarien, Labors
oder gelegentlich auch auf Parkplätzen. Aus sagenhaften
135.000 Aufnahmen wurden knapp 200 ausgewählt und
in dieses Buch gepackt. »Ein schwangeres männliches
Seepferdchen, ein formwandelnder Tintenfisch und eine
Qualle, die ein Stück von sich selbst abtrennen kann, um
ein neues Individuum zu erschaffen, waren wundersame
Beobachtungen für mich. Ich hoffe, dass dieses Buch dazu
beiträgt, die Wertschätzung für diese Lebewesen zu intensivieren«, schreibt er, und ich weiß wirklich nicht, welches dieser Lebewesen mich mehr beeindruckt. Jedes davon wird durch aufschlussreiche Essays eingeführt. Diese
stammen von niemand Geringeren als den amerikanischen
Bestsellerautorinnen Elizabeth Kolbert, Jennifer Holland
und Olivia Judson.
Vielleicht ist es doch der Tintenfisch, der mich am meisten fesselt. Von allen wirbellosen Lebewesen sind sie uns
Menschen am ähnlichsten. Das beruht teils auf der Art, wie
sie unseren Blick erwidern. Dazu sind sie äußerst geschickt
und können sogar Deckel von Gläsern abschrauben, eine
Aufgabe, an der ich manchmal scheitere. �
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oben: David Liittschwager fallen oft erst bei der Nachbearbeitung seiner Bilder Details auf. Während der Balz
bewegt sich ein Seepferdchenpaar zusammen auf und ab.
Und dann die Überraschung: Das Weibchen befruchtet
das Männchen und nicht umgekehrt.
David
Liittschwager
Das geheime
Leben von Oktopus, Seepferdchen und Qualle
National
Geographic,
256 S.
ET: 21. April

Craig Foster, Ross
Frylinck
Sea Change.
Eindrücke
einer bedrohten
Schönheit
Mosaik, 336 S.
ET: 11. April

mitte: Bizarre Lebewesen mit erstaunlichen Tarn- und
Kommunikationsfähigkeiten: Das Gehirn der Sepia »malt«
eine fast perfekte Kopie ihrer Umgebung auf ihre Haut. Bis
heute ist unklar, wie genau sie dies bewerkstelligt.
unten: Wir sollen Respekt vor dem Ozean haben, keine
Angst. Angst entsteht oft dann, wenn man nichts über
das Verhalten der Tiere weiß. Die Kompassqualle etwa
täuscht ihre Gefährlichkeit nur vor, tatsächlich ist sie für
uns harmlos.

09

St er behil f e –
W er

hat da s R ec h t , über unseren
To d zu en t s c h ei den ?

400 Seiten | € 22,00

Der neue Roman
lt
v o n R e c h t s a n wa
M a r k u s T h ie l e

Mehr
1 0 Infos unter: echo-des-schweigens.com
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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.

BONAPARTE BLENKINS
Die Instinkte sprechen von Anfang an gegen Bonaparte
Mitleid zu erwecken: Er habe eine
Blenkins. Die Straußen jagen ihn (und: ihm einen Heikranke Frau! Oh weh, nun sei seine
denschrecken ein), kaum, dass er Tant’ Sannies Farm
Frau gestorben! Vom Gast wird er zum
betreten hat. Der treue Hund, Doss, knurrt, und die
Schulmeister der anwesenden Kinder erhoben, schließkleine Lyndall durchschaut und verachtet ihn auf den
lich zum Aufseher mit Herrschaftsansprüchen. Denn die
zweifach verwitwete und darob stets heiratslustige
ersten Blick. Jahre später wird sie, frisch aus dem
Tant’ Sannie findet Blenkins nicht nur seltsam amüMädchenpensionat zurückgekehrt, eine feministisant, sie fällt auch auf seine Mär von der wirklich
sche Rede von visionärer Weisheit halten (1883! in
schon sehr alten Erbtante rein. In dem aufgeblasenen
Südafrika!), für die allein sich schon die Lektüre von
Westentaschen-Napoleon aktiviert dies wiederum
Olive Schreiners faszinierender »Geschichte einer afden inneren Dichter: »An diesem süßen Körper dein
rikanischen Farm« lohnt. In dieser Rede wird sie Bo/ Will Bonaparte sich laben«, sagt er sich vor. »Und
naparte Blenkins treffend als »menschgewordenen
auch an deinem Geldsack fein / Wird er nur Freude
Riesenmagen« beschreiben, zu einem Zeitpunkt, als
Olive Schreiner
der Schurke längst das Weite gesucht und der Roman Die Geschichte haben.« Bis sie ihn beim Freien um ihre hübschere
ohne seine Intrigen einen ruhigeren, geradezu exis- einer afrikani- und begütetere Nichte belauscht und davonjagt.
schen Farm
tenzialistischen Pfad eingeschlagen hat.
Ü: Viola SiegeLiterarisch ist dieser Schurke einer, der für befreimund
Beinstell-Ben nannten sie ihn als Kind in Irland we- Manesse, 608 S. ende Komik sorgen soll, bevor es ernst, berührend
und todtraurig wird. »Hihihi!«, bekichert er selbst
gen seiner Fähigkeit, unauffällig ein Bein vorzustrecken und andere zum Sturz zu bringen. Man darf davon
immer wieder die eigene vermeintliche Schläue, als er
den gutherzigen deutschen Aufseher in den Tod treibt,
ausgehen, dass alle anderen Heldentaten des Hochstadessen Sohn mit der Peitsche brutal misshandelt. In Doplers, der sich selbst für das »cleverste Kerlchen« hält,
ris Lessings Nachwort zur Neuausgabe steht: »Schreiner
ebenso erfunden sind wie seine innige Gottesfürchtigkeit
bereute im Nachhinein, ihm echte menschliche Züge verund die Verwandtschaft mit Napoleon, der er seinen Vorwehrt und ihn dadurch zweidimensional gemacht zu hanamen verdanke. Nur aufgrund der naiven Urwüchsigben. Doch ihr erster Instinkt erwies sich als richtig.« Wie
keit der Farmgesellschaft schafft es der selbst eher eingesagt: Es geht nichts über gute Instinkte für das Böse. �
fältige Blenkins als dahergelaufener Zufallsgast, allseits
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Er will nicht weniger als die Sprache
dekolonialisieren: Fiston Mwanza
Mujila, Grazer Schriftsteller aus Lubumbashi, hat mit »Tanz der Teufel«
seinen zweiten Roman vorgelegt.

Illustration: Jorghi Poll

VON MARTIN THOMAS PESL

Er sei der bestangezogene Autor, den sie je für die Buchkultur vor der Linse hatte, lobt Fotografin Beatrice Signorello. Fiston Mwanza Mujila hat sich für den Shoot in einem
Park unweit des Hauptbahnhofs in seiner zweiten Heimat
Graz viel Zeit genommen. Aber wer schön sein will, muss
leiden. Auf den Bildern soll er ohne Jacke zu sehen sein,
was er stoisch erträgt. Ganz warm ist es nicht an diesem
Spätwintertag, immerhin scheint die Sonne. Die modische
Brille tauscht der Autor bisweilen gegen eine dunkle mit
UV-Schutz, denn seine Augen sind sehr empfindlich.
Gerade ist Fiston – die anderen beiden Namen auf seinen Buchdeckeln sind auch nur einige seiner zahlreichen
Vornamen – von seiner jährlichen Reise in den Kongo
zurückgekehrt. Dort hat er binnen drei Wochen mehrere
Lesungen abgehalten und seine Mutter im Süden des Landes besucht, der Vater ist voriges Jahr gestorben. In der
Minenstadt Lubumbashi, der zweitgrößten der Demokratischen Republik Kongo, wurde Fiston 1981 geboren.
Einige Geschwister wohnen hier weiterhin, andere in Südafrika, Fiston ist der Einzige aus der Familie, der nach Europa gegangen ist. Und dann auch noch Graz, zwar ebenfalls die zweitgrößte Stadt ihres Landes, aber mit knapp
300.000 Einwohner/innen nur ein Siebentel so groß.
Deshalb ist er eben viel unterwegs, ein Weltbürger, der
nach Wien, Berlin oder Brüssel reist. Seit etwa zehn Jahren
hat er seine Basis in der Stadt, die Werner Schwab, Wolfgang Bauer und Gerhard Roth hervorbrachte. An der Uni
unterrichtet er gelegentlich Literatur, ein Jahr lang war er
Stadtschreiber. »Ich bin ein Grazer Schriftsteller«, sagt er
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gerne. Dass er für seinen neuesten Roman »La Danse du
Vilain« mit dem Prix Les Afriques ausgezeichnet wurde,
freut ihn dennoch. Denn er ist eben auch ein afrikanischer,
ein kongolesischer Schriftsteller. »Heutzutage geht die Literatur über Grenzen, sie hat keine Nationalität«, meint er.
Als »Tanz der Teufel« ist der preisgekrönte Roman jetzt
auch auf Deutsch erschienen. Dass so auch der deutsche
Verleihtitel eines Horrorfilms von Sam Raimi lautet, der
in Fistons Geburtsjahr in die Kinos kam (im Original:
»The Evil Dead«), ist ein amüsanter Zufall. Während Fistons Debütroman »Tram 83«, wie viele seiner Gedichte
und Theaterstücke, in einer geografisch nicht näher verorteten Bar angesiedelt ist, die als Nabel der Welt und
Sammelstelle für verlorene, exzentrische Gestalten dient,
spielt »Tanz der Teufel« klar im Staate Kongo, als dieser
noch Zaire hieß und vom irren Diktator Mobutu Sese Seko
beherrscht wurde, sowie in der Provinz Lunda Norte des
benachbarten Angola, wohin es viele Kongolesen zum
Diamantenschürfen zog. Später findet im Roman wie in
Wirklichkeit die Revolution 1997 statt, in deren Folge das
Land seinen heutigen Namen bekam.
Von Realismus kann trotzdem keine Rede sein. Eine
alterslose »Madonna« hält ihre männlichen Zuhörer mit
fantastischem Seemannsgarn aus einer teils Hunderte
Jahre zurückliegenden Vergangenheit in ihren Bann. Der
Roman strotzt vor Subjektivität, die zahlreichen kurzen
Kapitel werden von verschiedenen Figuren in der IchForm geschildert, und welche von ihnen gerade das ►
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Ruder in der Hand hat, erschließt sich
erst durch gründliche Lektüre. Selbst
ein auktorialer Erzähler ist darunter
– wobei es sein könnte, dass es sich
dabei um Franz Baumgartner handelt,
Fistons erste explizit österreichische
Figur.
Obwohl Franz nicht aus Graz, sondern aus dem noch einmal kleineren
St. Pölten stammt (»Weil ich noch
nie in St. Pölten war, aber oft auf dem
Weg nach Linz oder nach Deutschland
dort vorbeikomme«), beschreibt der
Verfasser ihn als seinen weißen Zwillingsbruder: »Er ist im Kongo und soll
einen Roman mit kongolesischen Pro
tagonisten schreiben. Aber er fragt
sich, ob er denn überhaupt dazu legitimiert ist, denn er ist nicht Schwarz und
er hat keine Kolonialisierung erlebt.
Mich beschäftigt die umgekehrte Frage: Als Grazer möchte ich einen Roman
mit jüdischen Österreichern als Protagonisten schreiben. Alle sind weiß.
Aber ich bin kein Österreicher, ich bin
nicht weiß, und ich bin auch kein Jude,
aber ich komme auch aus einem Land
mit vielen Kriegen. Franz hat das gleiche Problem.«
Auch in diesem Roman darf das exzessive Nachtleben nicht fehlen. Den
»Tanz der Teufel« tanzen Kleinkriminelle, Glückssucher im Diamantenfieber und selbsternannte Finanzinspektoren. Er ist inspiriert von ekstatischen
musikalischen Stilen wie Rumba und
Reggae, die im Kongo von zeitloser
Popularität sind. »Rumba ist das, was
bleibt nach dem Krieg«, so Fiston. »Das
ist unsere Identität. Die Leute tanzen
viel, auch weil sie ihre Probleme vergessen möchten. Sie sagen: ›Ich tanze,
deshalb existiere ich.‹« Es empfiehlt
sich, zur Lektüre die entsprechende
Playlist aufzulegen.
Musik spielt auch für Fiston selbst
eine wesentliche Rolle, nicht nur wenn
er schreibt, auch wenn er liest. Den
Akt des Vorlesens wiederum denkt er
beim Schreiben gleich mit: »Ich sage
oft, dass die Wörter, die Schrift, das
Schreiben allgemein wie ein Gefängnis sind. Wenn man sie für sich liest,
bleiben die Worte im Gefängnis, aber
wenn man sie laut liest, leben sie, man
befreit sie.« Als Kind wollte er Saxofonist werden, es fand sich in der Gegend
von Lubumbashi aber keine geeignete
Schule. Das Instrument beherrscht er

noch immer nicht, sagt aber: »Heute ist
die Literatur mein Saxofon. Wenn ich
schreibe, ist es, als würde ich komponieren.« Zu Jazzkonzerten wird er als
Spoken-Word-Poet eingeladen. Wie er
seine Texte performt, ist ein Ereignis
fernab der berüchtigten Wasserglaslesung. »Bei der Performance kann
man lachen, schreien, flüstern, es gibt
so viele Möglichkeiten, die Sprache zu
beleben.«

So überrascht es etwas, als er beim
Gespräch in seinem Grazer Stammcafé, dem Kaiserfeld, sagt: »Ich stehe
nicht gerne im Rampenlicht.« Dabei
bezieht sich Fiston vor allem auf seine
Übersetzerinnen Katharina Meyer und
Lena Müller, in deren Arbeit er sich
auch jetzt, da er die deutsche Sprache
zunehmend gut beherrscht und darin sogar Theaterstücke geschrieben
hat, nicht einmischen möchte. Meyer/
Müller haben bereits »Tram 83« ins
Deutsche übertragen und erhielten dafür mit dem Originalautor zusammen
2017 den internationalen Literaturpreis für übersetzte Gegenwartsliteraturen. »Die Übersetzerinnen sollten
ihre eigene Musikalität und Sprache
finden. Das ist nicht meine Sprache.
Wenn meine Sprache ein Saxofon ist,
dann ist die deutsche Übersetzung
vielleicht eine Trompete, eine Violine
oder eine Bassklarinette.« Nur die Melodie bleibt gleich. »Man übersetzt ja
nicht nur eine Sprache, man übersetzt
eine Kultur, eine Stimmung, die Atmosphäre, Geräusche, Charaktere und
Protagonisten. Ich denke, mein Text
auf Deutsch ist nicht unbedingt mein
Text, sondern ein anderes Werk.«
So, wie die deutschsprachige
Nachkriegsliteratur versucht habe,
die Sprache zu »entnazifizieren«, so
müsse er das Französisch im Kongo
»dekolonialiseren«, es »menschlicher
machen und reparieren«. Die Folge
sind zahlreiche Wortschöpfungen und
erfundene Formulierungen, die den
Übersetzerinnen ihre Arbeit gewiss
nicht leicht machten. »Bier spritzen«
sagen etwa die Charaktere im deutschen »Tanz der Teufel«, wenn sie Bier
trinken, und sie sagen es sehr oft. Dass
sie die Biere regelrecht einatmen, eins
nach dem anderen, ohne Maß und Ziel,
steckt in diesem Verb und seiner fast
exzessiven Wiederholung schon drinnen. »Tanz der Teufel« lebt von diesem
Buchkultur

Als Schriftsteller s
 tehe
ich in der Tradition der
Gruppe 47, also von
Günther Grass, Ingeborg Bachmann und
Ilse Aichinger, weil
der Kongo heute ist
wie Deutschland oder
Österreich nach dem
Krieg. Alles ist kaputt,
die Infrastruktur, der
Mensch, deshalb
brauchen wir eine
Literatur, die ein Land
aufbauen kann.
Fiston
Mwanza
Mujila

Foto: Beatrice Signorello

Rhythmus der Wiederholungen, die sich mit überraschenden
Abweichungen abwechseln.
In der Bilderflut des flirrenden Alltags auf den Straßen
von Katanga und Lunda Norte im vergangenen Jahrtausend
verliert man als Leser/in schon einmal den Überblick, und
das ist durchaus Absicht: »Es gibt Dinge, die nur Kongolesen, teilweise sogar nur die Leute aus meiner Heimatstadt
Lubumbashi verstehen.« Fiston erklärt das am Beispiel des
Gauners Ngungi: »Nur Kongolesen wissen, was der Name bedeutet, nämlich ›Echse‹. In Afrika fliegen Echsen jede Nacht
und brauchen Blut von Menschen, um gesund zu bleiben. Wie
eine Mücke. In dem Roman ist es wie in einem Supermarkt:
Es gibt viele Produkte und du kaufst, was für dich wichtig ist.«

Besonders schlagend werden die diversen Codes, wenn es
ums Theater geht. Hier begann – neben der Lyrik – Fistons
Karriere. In Zeiten zunehmender Sensibilität für Diversität
und Authentizität sind es nach wie vor weiße Regisseur/
innen, die seine Stücke, oft Auftragswerke von Theatern, in
Europa auf die Bühne bringen. »Als Theaterautor bin ich
Österreicher«, sagt Fiston. »In meinen Stücken gibt es keine
Schwarzen Charaktere, und sie haben wenig mit Afrika zu
tun. Im Gegenteil, es freut mich, wenn der Regisseur oder die
Regisseurin nicht alles versteht. Denn wenn wir im Kongo
Robert Musil oder Peter Handke sehen, verstehen wir auch
nicht alles. Aber wir verstehen, was wir eben verstehen, und
es interessiert uns trotzdem.«
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Die Regisseurin Carina Riedl bildet für Fiston eine gewisse
Ausnahme. »Sie war schon im Kongo und hat viel mit mir geredet, deshalb findet sie die verschiedenen Ebenen leichter«,
meint er. Riedl erarbeitete in Kinshasa 2019 mit europäischen
und kongolesischen Performer/innen eine Inszenierung auf
Basis von Fistons Gedichtband »Fluss im Bauch«, die unter
anderem am Ufer des mächtigen Kongoflusses aufgeführt
wurde. In Mannheim adaptierte sie im selben Jahr »Tram 83«
für die Bühne, im Herbst 2021 inszenierte sie ein neues Stück
des Autors in Berlin: »Der Garten der Lüste«.
»Ich bin zufrieden, wenn der Regisseur vergisst, was wichtig für mich ist«, führt Fiston weiter aus. »Ich brauche diese
Intimität als Schriftsteller, aber auch als Kongolese. Wenn du
im Kongo eine Stadt besuchst, dann werden alle sehr gerne
ihr Essen mit dir teilen, aber sie werden dir keine Geheimnisse erzählen, denn sie wissen, dass du wieder gehst. Wenn du
bleibst, werden sie dir anvertrauen, wie das Leben dort funktioniert.« Denn Intimität berge Macht in sich. »Wenn du alles
weißt, dann nimmst du den Leuten ihre Seele, ihre Macht.
Deshalb wollen viele die Restitution der Raubkunst, denn die
bedeuten das afrikanische Geheimnis. Wer die Kunstschätze
nach Europa mitgenommen hat, hat einen Teil der afrikanischen Seele entführt.«
Umgekehrt fühlt er sich in Graz gut aufgenommen. »Die
Leute hier haben keine Geheimnisse vor mir, weil sie mittler
weile wissen, dass ich hierbleibe.« Aufgrund seiner guten Kontakte und des Interesses für österreichische Literaturgrößen ►
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Fiston Mwanza Mujila, 1981 in Lubumbashi / Demokratische
Republik Kongo geboren, ist ein kongolesisch-österreichischer Schriftsteller, Lyriker und Dramatiker. Sein mehrfach
ausgezeichneter und hochgelobter Debütroman »Tram
83« (Zsolnay) stand 2015 auf der Longlist des Man Booker
International Prize und wurde wiederholt fürs Theater adaptiert. Für seinen aktuellen Roman »La Danse du Vilain«
(»Tanz der Teufel«, Zsolnay) erhielt er 2021 den »Prix Les
Afriques«. Mujila lebt in Graz.
Das vollständige Interview von Martin Thomas Pesl mit
Finston Mwanza Mujila können Sie nachlesen auf:
buchkultur.net

hat er auch entschieden, sich nach dem Stadtschreiber-Jahr
hier niederzulassen und nicht in Belgien oder Frankreich, wo
die kongolesischen Communitys deutlich größer sind. Manchmal genießt er beim Schreiben die unruhige Stille des Stadtparks. Wenn es dann nach ein paar Tagen daran geht, sich die
entstandenen Seiten laut vorzulesen und »wie ein Automechaniker« die Wörter einer Prüfung zu unterziehen, schließt
er sich zu Hause im Arbeitszimmer ein und erweist sich dabei
als exakter Antipode zu seinem berühmten Kollegen Michel
Houellebecq. Der hielt kürzlich fest: »Ich muss schreiben, bevor ich dusche. Wenn man einmal gewaschen ist, ist es in der
Regel vorbei.« Fiston erwidert: »Die Wohnung und auch ich
selbst müssen sauber sein. Bevor ich zu schreiben beginne,
muss ich duschen. Denn das Schreiben ist verbunden mit einer saintété, einer Heiligkeit, einer Reinheit.«

Einziges Manko in Graz: der unweigerliche Alltagsrassismus.
»Als ich nach Österreich gekommen bin, habe ich mich nicht
Schwarz gefühlt. Meine Eltern im Kongo haben mir das nie gesagt, man erfährt das erst im Ausland. Aber jetzt wohne ich in
Graz und fühle mich als Schwarzer.« Als Schwarzer, der oft erklären muss, dass er kein Flüchtling ist und dass von 55 Ländern in Afrika derzeit nur sieben so massive Probleme haben
wie der Kongo. »Manchmal hat man keine Lust, zu erklären.
Trotzdem sollte man es immer tun. Was die Leute über Afrika
wissen, kommt viel über die Medien. Aber auch Musik und
Literatur sind eine gute Möglichkeit, um etwas über einen
Kontinent zu lernen.«
Aktuell arbeitet sich Fiston Mwanza Mujila daran ab, dass
es auch über Österreich Vorurteile gibt, während er sich das
Land, mittlerweile mit dessen Staatsbürgerschaft in der Tasche, Schritt für Schritt erschreibt. »Zum Beispiel glauben im
Kongo alle, in Österreich gibt es nur Berge und man spielt nur
klassische Musik. Aber das stimmt nicht.« So nähert er sich
der Arbeit an seinem Österreich-Roman, dem »Negativ« zu
dem Kongo-Buch, mit dem zu beginnen Fistons Figur Franz
Baumgartner so schwerfällt.
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Wenn er durch Graz spaziert, kommt er oft an »Stolpersteinen« vorbei, die im Gedenken an die Opfer der Nazis errichtet
wurden. »Ich lese ihre Namen und stelle mir vor, wie wohl
das Leben so eines 20-Jährigen war, der damals ermordet
wurde.« Aber darf er darüber schreiben? Die Hemmungen
sind nur allzu verständlich, doch ist zu wünschen, dass er es
schafft, sie zu überwinden. Nach »Herz der Finsternis« und
unzähligen folgenden Afrika-Romanen aus europäischer
Sicht böte der Roman eines Kongolesen über den Holocaust
gewiss erfrischende Erkenntnisse. »Man muss auch wissen,
dass der Roman eine europäische Gattung ist«, erinnert Fiston. »Als Schriftsteller stehe ich in der Tradition der Gruppe
47, also von Günther Grass, Ingeborg Bachmann und Ilse Aichinger, weil der Kongo heute ist wie Deutschland oder Österreich nach dem Krieg. Alles ist kaputt, die Infrastruktur, der
Mensch, deshalb brauchen wir eine Literatur, die ein Land
aufbauen kann.«
Indes hat Fiston für das Wiener Volkstheater ein Stück
fertig, das nach diversen Lockdown-Verschiebungen Anfang
2023 zur Aufführung kommen soll, gemeinsam mit Elfriede
Jelineks »In den Alpen«. Dabei ist Fistons »Nach den Alpen«
keineswegs als Antwort auf die Literaturnobelpreisträgerin
Jelinek gedacht. »Es ist ein Kommentar von mir, eine Überlegung über die Alpen«, sagt Fiston. »Ich kenne Jelineks Arbeit,
also war für mich klar: Ich kann nicht wie sie schreiben. Für
mich als Afrikaner, als Schwarzen, als Grazer, als Kongolesen,
haben die Alpen eine ganz andere Bedeutung als für sie. Wenn
ich Jelinek nachmachen würde, würde es falsch werden. Also
muss ich nach meinem eigenen Gefühl, meiner Subjektivität
schreiben. Zum Beispiel kann ich nicht Ski fahren. Ich habe
es zwei, drei Mal versucht, aber ich kann ohne Skifahren ganz
gut leben.«
Wobei er damit bei Elfriede Jelinek vermutlich in ganz guter
Gesellschaft ist. �
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Fiston Mwanza Mujila
Tanz der Teufel
Ü: Katharina Meyer, Lena Müller
Zsolnay, 288 S.

Forschen und
Erzählen
Marie Gamillscheg schickt
eine Meeresbiologin in ihre
steirische Heimat.

Erinnerungslücken
und Erfindungs
stücke

Im Kaffeehaus
der verlorenen
Jugend

Teresa Präauer eröffnet in
»Mädchen« nicht nur ihre
Anfänge.

Erste Liebe, Schule
schwänzen, Vivaldi aus 
der Boombox hören

Für »Alles was glänzt« hat Marie
Gamillscheg 2018 den Debütpreis
Der Leser wird staunen, die Leserin
zum Österreichischen Buchpreis
aber wird sich in einigem, wovon
gewonnen. Mit »Aufruhr der Meeerzählt wird, wiederfinden. Präaurestiere« legt die 1992 in Graz geer denkt sich da einen Buben »als
borene Autorin nun ihren zweiten
Gegenprogramm« aus, der seltsaRoman vor: eine lohnende Lekmerweise ihre Gedanken lesen
türe. Im Zentrum der Handlung
kann und auf diese ungefragt
steht die Meeresbiologin Luise,
reagiert. Ebenso forscht sie in
die aus Norddeutschland in
der einschlägigen Literatur und
ihre Heimatstadt Graz zurückbei Künstlerinnen weltweit,
kehrt, um für einige Wochen
wie das Mädchen-Sein denn bei
an einem Forschungsprojekt
anderen war und was da jetzt
mitzuarbeiten. Seit Jahren beheute angesagt ist. Da tut sich
Marie
schäftigt sie sich mit der Spe- Gamillscheg beim Nachforschen im Internet
zies der Meerwalnuss, die zu Aufruhr der – wieder wahrscheinlich nur
Meerestiere
den Rippenquallen zählt: keine Luchterhand, für den Leser – eine unfassbar
Tiere, für die man gewöhnlich
unvorstellbare Welt auf. Sie be304 S.
besondere Sympathien hegt,
trachtet in gelbstichigen Fotoalzumal sie als invasive Art eine
ben »Das Mädchen im Kleidchen
Gefahr für das Gleichgewicht
mit Blümchen im Körbchen«.
maritimer Ökosysteme darstelUnd hört alte Tonbänder ab. Das
len. Luises Faszination tut das
alles ist mit der für sie typischen
freilich keinen Abbruch.
Mischung aus Witz und Ironie
niedergeschrieben, auch mit eiMit »Aufruhr der Meerestiere« hat Marie Gamillscheg Teresa Präauer nem andauernden Hinterfragen
Mädchen
einen überaus klugen Wissen- Wallstein, 78 S. von und Spielen mit Wörtern.
schaftsroman geschrieben, der
Oft schlägt einem das Misstrauen der Erinnerung gegenüber
das Verhältnis des Menschen
entgegen mit: »der Differenz
zu seiner natürlichen Umwelt
auf vielfältige Weise beleuchvon Ich und Mich«. Sie erlebt
tet. Die Sesshaftwerdung habe
aber auch Glück im »sich selbst
zu vergessen beim Schreiben«.
begonnen, so heißt es einmal,
»als der Mensch nicht mehr
In dieses Schreiben gewährt
mit der Natur, sondern von ihr
sie Einblick. Wie sie die FundKaśka Bryla
lebte«. In ihrem zweiten Roman Die Eistaucher stücke von damals mit »dem
verschränkt die Autorin, wie Residenz, 320 S. Wissen und der Erfahrung von
heute: überformt«. Enttäuschon in »Alles was glänzt«, Literatur und Wissen, Erzählen und
schung sieht sie beim ErwachsenForschen auf überzeugende Weise.
werden, Täuschung beim Versuch,
wieder Kind zu werden. Mitten in
Zugleich ist der Roman aber auch
eine feinsinnige Charakterstudie
eine heitere Mädchenszene hinein
der Protagonistin, die zwar »ein
stellt sie fest: »Nichts wird so bleifür ihr Alter erstaunlich zielgerichben.« So knapp und so schmerztetes Forschungsprofil« vorweisen
lich kann Nostalgie beschrieben
werden. Der Bub ist während ihres
kann, aber mit den Jahren vieles,
was das Leben außerhalb ihrer
Nachdenkens einfach eingeschlauniversitären Karriere ausmacht,
fen. Wird er je über sein Bub-Sein
nachdenken? �
vernachlässigt hat. �
Harald Gschwandtner
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Konrad Holzer

Die Lektüre von Kaśka Brylas
zweitem Roman beginnt gleich mit
einer charmanten kleinen Irrita
tion. Denn da, wo normalerweise
eine Eins über dem ersten Kapitel
stehen sollte, steht eine Neun. Verunsichert blättert man zurück und
findet heraus, dass die Geschichte
rund um die verschworene Teenager-Clique der »Eistaucher« in
zwei verschiedene Richtungen,
einmal als Countdown und einmal in Kapiteln von eins bis zehn
erzählt wird. Die Autorin, das ist
von Anfang an klar, hat sich nicht
nur erzählerisch, sondern auch
formal einiges vorgenommen. Geschickt verwebt sie Vergangenheit
und Gegenwart ihrer Protagonist/innen und schafft so in den
besten Momenten eine packende
Mischung aus Coming-of-Ageund Kriminalroman. Doch immer,
wenn die Geschichte Fahrt aufzunehmen und erzählerische Kraft
zu entwickeln, ja unterhaltsam zu
werden droht, scheint die Autorin
das Vertrauen in ihre Story zu verlieren und sie für zu banal zu halten. Also werden die ganz großen
Geschütze aufgefahren und Themen wie polizeiliche Übergriffe,
Vergewaltigung, koloniale Raubkunst, vergessene Frauen der Literaturgeschichte, selbstgebastelte Molotowcocktails und ein paar
verbrannte Menschen in Anspielung an den Horla in den Text hineinkonstruiert. Das überfordert
nicht nur die liebenswerte Clubder-toten-Dichter-Eistaucher-Clique aus der katholischen Privatschule, das verärgert leider auch
die/den geneigte/n Leser/in an
mancher Stelle. Viel, viel weniger
wäre in diesem konzeptionell interessanten und durchaus gewinnenden Roman mehr gewesen. �
Barbara Kadletz
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Die ersten Schritte im Lite
raturbetrieb werden oft
akribisch beobachtet. Vier
Debüts, die sich aus dem
schier unendlichen Meer
erster Romane hervortun.
Debüts markieren den ersten selbstbewussten Auftritt in
der Rolle als »Autor/in«, lese ich bei meiner Recherche in
den Untiefen des Internets. Ein Debüt kann im besten Falle
neue Kunstformen einleiten, es verkörpert die »Schauseite«
der Literatur, es möchte mit allen Mitteln die Aufmerksamkeit des Marktes, des Betriebes auf sich lenken. Es stimmt
schon: So wichtig wie das erste wird ein Buch allen Beteiligten – Autor/in, Verlag, Vertrieb, Publikum – später nicht
mehr sein, der Erstling ist ein Ereignis. Und doch auch
wieder nicht, selten ist ein Debütroman wirklich die erste Veröffentlichung der Schreibenden, oftmals geht er im
Meer, das sich der Roman mit anderen Debütant/innen
teilt, leicht unter, manchmal ist der Hinweis, dass ein Debüt
ein Debüt ist, auf Verlagsankündigungen nur ein zu überlesender letzter Satz. In jedem Falle sind die ersten Schritte
eines/einer Autor/in von großem Druck begleitet: Es gilt,
sich abzusetzen, eigenständig zu sein. Eine Formel dafür ist
nicht einfach herunterzubrechen, vermutlich gibt es sie gar
nicht – weshalb ein direkter Vergleich der folgenden vier
Debüts auch wenig ergiebig ist. Umso ergiebiger: der Fokus
darauf, was diese vier Bücher, die unterschiedlicher nicht
sein könnten, jeweils so lesenswert macht.
18
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Ein Buch, das schon vor seiner Veröffentlichung von sich
reden machte, ist Mirjam Wittigs »An der Grasnarbe«. Für
Auszüge aus diesem Roman wurde Wittig, 1992 geboren
und Absolventin des Hildesheimer Lehrgangs »Literarisches Schreiben«, bereits 2019 mit dem GWK-Förderpreis
für Literatur ausgezeichnet. »Kein einziges Wort ist hier
zu viel. Mirjam Wittigs Stil ist schnörkellos und transparent, bei aller Leichtigkeit dicht und voller Poesie«, ist
der Laudatio zu entnehmen. Ungewöhnlich ist in der Tat
nicht nur der Plot, auch die Umsetzung, die langsame,
aber keineswegs langatmige Geschichte von Noa, die der
Stadt und ihren Angstzuständen entflohen ist, um nun in
der französischen Pampa Schafe zu hüten, ist von erstaunlichem Sog. Wittigs Sätze achten darauf, nicht zu glatt zu
sein, sie machen Noas Situation in ihrer neuen Gastfamilie
verständlich und zugleich selbstverständlich, verleihen einem einzelnen komplexen Gefühl – Noa hat die Angst vor
Terroranschlägen internalisiert und schämt sich stark für
ihre Xenophobie – Ausdruck. Ein Roman mit sanften Höhen und Tiefen, inmitten der südfranzösischen Berge.
Buchkultur

Noemi Somalvico wurde 1994 geboren und stammt aus Solothurn in der Schweiz. Bevor sie ihren nun vorliegenden ersten
Roman »Ist hier das Jenseits, fragt Schwein« im Februar herausbrachte, veröffentlichte sie bereits zahlreiche Erzählungen und
Gedichte, ist also durchaus ein schon beschriebenes Blatt. Ihr
Debüt ist bemerkenswert ungewöhnlich, nur 150 Seiten hat der
Text und bewegt sich an der Schwelle zur Fabel, ihre Progagonist/innen sind durchwegs Tiere, die sich ohne Artikel launig vermenschlicht lesen. Schwein und Dachs treffen Gott, der in seiner
Wohnung nächtens nicht fernsieht, sondern die Erde betrachtet.
Jedes Wort in Somalvicos kurzen Kapiteln ist trittsicher gesetzt,
alle Charaktere schälen sich klar und deutlich aus der Geschichte
heraus, Schwein, das versucht, seinen Liebeskummer zu vergessen, Gott, der schnell mal Gletscher mit Melonenduft erfindet,
Reh, das auf Hirsch eifersüchtig ist und damit hadert. Tiere wie
auch Gott verhalten sich in den jeweiligen kleinen Anekdoten
adäquat menschlich; die daraus resultierende Absurdität dieser
Szenerie tröstet nicht über die Alltäglichkeit hinweg, sondern
lässt sie ganz im Gegenteil noch stärker hervortreten.

Herkunft, Identität und Heimat, Kolonialismus und Fremdsein,
Migration, Krieg: Ein Debüt, das sämtliche dieser Themen mit
Leichtigkeit verhandelt, ist Yara Nakahanda Monteiros »Schwerkraft der Tränen«. Gerade in letzter Zeit griffen viele Debüts das
Thema Herkunft auf, zuletzt etwa Laura Cwiertnia (»Auf der Straße heißen wir anders«), Nadire Biskin (»Ein Spiegel für mein Gegenüber«), Anna Yeliz Schentke (»Kangal«), Yade Yasemin Önder
(»Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron«). Yara Monteiro,
selbst Künstlerin und Autorin, verarbeitete in diesem Roman ihre
eigene Vergangenheit, eng verknüpft mit Portugals Kolonialgeschichte. Victória beschließt wenige Wochen vor ihrer Hochzeit
mit einem Mann, in den sie gar nicht verliebt ist, Lissabon den
Rücken zu kehren und sich in Angola auf die Suche nach ihrer
Mutter zu machen. Als kleines Kind floh sie von dort mit ihren
Großeltern vor dem Unabhängigkeitskrieg nach Portugal und betritt jetzt, 2003, erstmals wieder das Land. Wenn sich auch stellenweise die Schwere aus der titelgebenden Schwerkraft ihren
Weg bahnt oder die Ich-Erzählerin etwas unpassend plötzlich zur
personalen Erzählerin wird, so vermittelt dieses Buch ein Grundgefühl für ein Land, in dem noch bis 2002 der Krieg tobte – und
lässt immer wieder fast magisch Poesie aufblitzen.
Auch die in Berlin lebende Eva Raisig, studierte Physikerin, erhielt
vor der Veröffentlichung ihres Debüts »Seltene Erde« zahlreiche
Stipendien, unter anderem des Literarischen Colloquiums Berlin.
In Raisigs Buch fransen Rückblicke, franst Lebensgeschichte in
die Gegenwart aus. Eine Gegenwart, in der Lenka sich in ein südamerikanisches Dorf begibt, um Beweise für extraterrestrische
Zivilisation zu finden: »Ich bin mir sicher, dass Leben ein weit
verbreitetes Phänomen ist.« Schon als Kind ist Lenka begeistert
von dem Gedanken, eine Botschaft für Außerirdische zu entsenden. Raisig flechtet eine Vielzahl an erheblichen bis unerheblichen Abzweigungen in ihre Geschichte, lässt einen rhythmischen,
manchmal fast gedankenstromartigen Text entstehen, der mit
seiner ungekannten, fremden Perspektive überzeugt. �
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»Wer seinen Kopf
auf eine höchst
inspirierende Weise
zum Schwingen
bringen möchte,
ist mit diesem Buch
gut versorgt.«
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Ist Blut dicker als Wasser?

Dem Herz war zum Heulen

Wenn das eigene Kind in falsche Kreise gerät.

Remo Rapinos mehrfach ausgezeichneter
Roman über ein besonderes Leben

Was tun, wenn das eigene Kind in die Kriminalität abrutscht? Laurent Petitmangin hat einen beklemmenden
Das ist das Wunderbare an diesem Buch, dass es dem
und aufsehenerregenden Roman darüber geschrieben,
Autor gelingt, diesen Bonfiglio in seiner ganz speziellen
der nicht nur Eltern mitten ins Herz trifft. Das Leben
Sprache reden zu lassen. Libbò, wie er genannt wird,
lässt sich nicht kontrollieren. Nach dem frühen Krebs
ist ein einfacher Mann aus einer italienischen Kleintod seiner Frau hat der Vater und Ich-Erzähler nur ein
stadt, geboren 1926 in größter Armut und ohne VaZiel: für seine beiden Söhne zu funktionieren. Doch
ter, ohne irgendeine Art von Bildung. Alles vermischt
dann driftet Fus, der Ältere, in einen rechtsextremen
er mit jedem, spricht die Wörter oft nicht richtig aus,
Freundeskreis ab und hängt Ideen an, die der politidas eine oder andere wiederholt er ununterbrochen.
schen Sozialisation seines Vaters diametral zuwider(Walter Kögler bringt das einmalig adäquat ins Deutlaufen. Jahrelang hat Fus am Krankenbett der Mutter
sche.) Über diesem Leben stehen viele schwarze ZeiLaurent
ausgeharrt, ohne sich je darüber zu beklagen. Nun er- Petitmangin chen, immer wieder muss er sich anhören: »Libbò,
Was es braucht
kennt der Vater seinen Sohn nicht mehr wieder.
du hast schon wieder verloren!« Da könnte einer
in der Nacht
Was tun, wenn die Finsternis über einem zusam- Ü: Holger Fock, schon vor Selbstmitleid vergehen, doch er hat genau
menschlägt? Wenn eine einzige Tat das Leben einer Sabine Müller die Kraft, nach einer Niederlage wieder neu anzufandtv, 160 S.
Familie für immer zu zerstören droht? Zwischen Scham
gen. Nicht mehr. Mehr gönnt ihm sein Autor nicht.
und Entsetzen, Unverständnis und Zuneigung: Laurent
Und so nimmt man an diesem Leben teil, erfährt so
Petitmangins spätes Debüt (er ist Jahrgang 1965) ist
nebenbei einiges aus der Geschichte Italiens im verdas Protokoll einer Entfremdung und langsamen Wiegangenen Jahrhundert, vom Duce bis Berlusconi. Es
derannäherung, der Roman einer Liebe zwischen eiist eine ganz und gar untouristische Italianità, die
nem Vater und seinem Sohn, eines Bandes, das, anders
durch das Buch weht: kleine Bars, billige Zigaretten,
als die Nabelschnur, nie ganz durchtrennt werden kann.
ein wenig Rotwein, Prostituierte für die Liebe, BohDas im Buch geschilderte Arbeitermilieu kennt
nen mit Speck und hartes Brot. Dazu rote Fahnen,
Petitmangin aus seiner eigenen Biografie. Er wuchs Remo Rapino Transparente und Arbeitskampf. Schauplätze des
Das wundersaals Sohn einer Eisenbahnerfamilie im Industriegebiet me Leben des Geschehens sind Fabriken in Mailand, Bologna und
Lothringens auf, das heute von hoher Arbeitslosigkeit Liborio Bonfiglio anderen italienischen Orten, eine psychiatrische Kligeprägt ist – rechte Ideen finden hier eine breite Basis. Ü: Walter Kögler nik in Imola und schließlich wieder Lanciano in den
Kein & Aber,
Am Ende wird der Sohn einen Akt der Liebe setzen, der
Abruzzen, der Ort, wo er geboren ist und an den er
320 S.
seine Familie aus der Verantwortung entlässt. Bestür- ET: 12. April als alter Mann wieder zurückkehrt. Dort lebt auch
zend klar und trotz der Schwere des Erzählten von imRemo Rapino, der Autor, und er schenkt Libbò am
mensem Sog. Große Literatur! �
Ende seines Lebens ein fantastisches Fest. �

© Jürgen Bauer

Dagmar Kaindl

Konrad Holzer

»Er erzählt
Geschichten von
einer ungeheuren
Wucht.«
Christoph Schröder, HR
Reinhard Kaiser-Mühlecker erzählt von
Herkunft und existentieller Verlorenheit
in einer Welt, die sich radikal wandelt.
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Die Süße der Hölle
Bezaubernd poetische und radikal realistische Annäherung
an das Phänomen Sucht

Melancholie
geborstener
Müllsäcke

Und täglich grüßt
das Murmeltier

Ein Journal des Traums in
einer Metropole

»›Heroin Chic‹ ist die kompromisslose Geschichte eines Leidens, das
Sie ist Bibliothekarin, er ist Anwalt,
von äußeren Umständen unbeeinbeide haben jüdisch-ukrainische
flusst bleibt, ein Roman über ein
Wurzeln, leben schon lang zusamRausfallen aus der Gesellschaft
men in New York. Vielleicht ist der
ohne ersichtlichen Grund«, steht
Moment der Entzweiung, des Geim Klappentext. Nach der Lekfühls, nicht mehr wirklich gesetüre des Buches kann man sich
hen und noch weniger verstankein größeres Missverständnis
den zu werden, jener, in dem sie
vorstellen. Elise hat eine gloim Kleiderschrank ihres Mannes
ckenhelle Stimme und eine lienicht einfach Anzüge und Hembevolle, ehrgeizige Mutter. Mit
den, sondern eine Ansammlung
der Pubertät setzt eine Magereinander hassender Rivalen zu
sucht ein, später Bulimie, später Maria Kjos Fonn bemerken meint? Sie macht sich
Medikamentenmissbrauch vor Heroin Chic auf, um durch die Straßen von
dem Auftritt, nach dem Auftritt, Ü: Gabriele Haefs Manhattan zu streifen – und sie
CulturBooks,
vor dem Schlafengehen, nach
trifft auf alle Männer, die es gibt:
220 S.
dem Aufstehen. Als Elise zwanden Räuber, den Mörder, den
zig ist, raucht sie zum ersten Mal
Soldaten, den Astronauten, den
Heroin, die Fixe ist die unverDichter, den Arzt, einen Löwenmeidliche Folge. Zu Beginn des
bändiger, einen Bäcker, einen
Romans ist sie vierundzwanzig
Kerzenzieher, einen Schlachter
und seit neun Monaten clean.
– und in der einzigen Frau, einer
Im harten Wechsel zwischen
Obdachlosen, alle Frauen, die es
gibt. Sie ist niemals bedroht, sie
Gegenwart und Erinnerungen
Jennifer Clement
schafft Maria Kjos Fonn einen Auf der Zunge bekommt sehr unterschiedliche
Assoziationsraum, der mögliche Ü: Nicolai von Geschenke – einen Ehering, eiSchweder-
Verbindungen zwischen »äußenen Zettel mit einem Satz, eine
Schreiner
ren Umständen« und innerem Suhrkamp, 143 S. traurige Wahrheit, einen Traum
Leiden nahelegt. Und sie tut dies ET: 11. April aus der Vergangenheit.
Weil sie selbst alle ist, die es
mit einer Sprachgewalt, der die
Gewalt nicht ausgetrieben wurgibt, weil der Schlüsselsatz dieses vorgeblichen Journals aus
de. Wie beschreibt man MagerBeobachtungen des Tages – und
sucht über die trockenen Fakten
hinaus? »Ich ergab mich dem
nichts könnte weniger »alltägKönigreich, einer Welt, in der
lich« sein – lautet: »Vertreibung
du umso größer und mächtiger
gehört zu ihrem Erbe.« Wie ein
in Kapitel verortetes Erzählgewirst, je kleiner und ohnmächtiHeike Geißler
ger du bist. … Natürlich hätte ich Die Woche dicht bietet die Autorin diesen
diesen Ort auch Gefängnis nen- Suhrkamp, 316 S. eindringlichen Text an – und
wie schlafwandlerisch folgt man
nen können.«
ihr unter Feuerleitern, durch Re»Heroin Chic«, Maria Kjos Fonns
zweiter Roman nach »Kinderwhogenlacken, in obskure Bars, auf die
re«, wurde mit dem Oslo LiteraturMuster von Gullydeckeln, in das Erpreis ausgezeichnet. Tatsächlich hat
innern, Suchen, Träumen von einer,
die immer noch den Staub der zervermutlich seit Malcolm Lowrys
störten Twin Towers schmeckt auf
epochalem Roman »Unter dem Vulkan« kaum ein Werk die Süße des
ihrer Tour, die einsam bleibt, wie
viele sie auch trifft, bevor sie beim
Drogenkonsums ebenso nahezuHeimkommen gefragt wird, wo sie
bringen vermocht wie die Hölle der
Sucht. �
gewesen sei. �
Christa Nebenführ
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Sylvia Treudl

Zwischen Resignation und
Aufbruch: Sprachvirtuosin
Heike Geißlers Roman »Die
Woche«
Riesen, die einen zu verschlingen
drohen. Ein unsichtbares Kind, das
geboren werden will, ehe es zu spät
ist. Der Tod, der im Lauf der Handlung immer lebendiger wird. Und
der »schönste Roman der Welt«,
der aus dem verschmutzten Limmat auftaucht wie ein Phönix aus
der Asche: Heike Geißlers fantastischer, ins Surreale reichender
Roman »Die Woche« ist dennoch
ein düsteres Abbild unserer Gegenwart. Es gibt keine Sicherheiten
mehr und keine Utopien. Auf einen
Montag folgt nicht zwangsläufig
ein Dienstag, sondern abermals ein
Montag. Da wird traditionellerweise demonstriert. Doch während die
friedlichen Proteste 1989 das Ende
des ostdeutschen Regimes einläuteten, marschieren nun die Rechten:
»Die Woche« beklagt das Versagen
der Linken und der EU, eine untätige Generation und unsere unsolidarische, patriarchale Gesellschaft.
Wie können wir das Gebot zu helfen
innerhalb eines Staates aufrechterhalten, wenn es an seinen Grenzen
außer Kraft gesetzt ist?
Ausbruchs- und Aufbruchsszenarien: Die Ich-Erzählerin, Mutter
zweier Söhne und wie die Autorin
in der DDR groß geworden, und
ihre Freundin Constanze (die »proletarischen Prinzessinnen») proben da den Widerstand gegen die
Inflation der Montage und das Karussell der Rufer und Gröler, das die
Riesen vor ihr Haus gestellt haben.
Der »schönste Roman der Welt«
macht sich zwar schnell wieder
davon. Doch sein Eindruck ist ein
bleibender. Eine poetisch-satirische Versuchsanordnung gegen die
Ohnmacht unserer Zeit. Ein Stück
Zivilisations- und Kapitalismuskritik, verrätselt, überdreht, originell,
aber in seiner Überlänge ermüdend. �
Dagmar Kaindl
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Katharina Adler erzählt mit
trockenem Humor und sprödem
Charme von den Widrigkeiten
VON SOPHIE WEIGAND
des Lebens.
Iglhaut ist Besitzerin einer kleinen Holzwerkstatt, eines
Hundes namens »Kanzlerin« und eines renovierungsbedürftigen Gebisses. In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft
treffen die verschiedensten Charaktere aufeinander: der
kauzige Uli, der bei einem Preisausschreiben entgegen je-

Katharina Adler
Iglhaut
Rowohlt, 288 S., ET: 12. April

Foto: Christoph Adler

IN MÜNCHNER
HINTERHÖFEN

der Wahrscheinlichkeit eine Reise nach Ägypten gewinnt,
die »Zenkerin« und ihr aufbrausender Ehemann, Pfleger
Ronnie mit botanischen Ambitionen, Jasmina aus der betreuen WG, eine Schriftstellerin auf der Suche nach ihrem
Stoff, Iglhauts beste Freundin Valeria.
Katharina Adler entwirft in ihrem zweiten Roman
einen nachbarschaftlichen Mikrokosmos rund um die
Schreinerin Iglhaut; in der Sprache ist er manchmal spröde, mit wohltuend trockenem Humor und einem ganz eigenen Charme, dem man sich im Laufe der Lektüre kaum
entziehen kann. »Authentisch, das war ein Furnierwort«,
heißt es einmal, »von außen betrachtet vielsagend, billig
aber im Kern«. Iglhaut ist eine unprätentiöse Protagonistin, bodenständig und bisweilen widerborstig, aber am
Ende doch stets nachsichtig gegenüber den Schrullen ihrer Mitmenschen. Sie restauriert Heiligenfiguren mit der
gebotenen künstlerischen Freiheit und fliegt nach Ägypten, weil der Uli dann doch nicht mehr will. »Iglhaut« gelingt es, den Fokus schlaglichtartig auf ganz verschiedene
Lebenswirklichkeiten zu lenken und dabei insbesondere
Frauen in den Blick zu nehmen. Am Ende steht ein liebenswürdiges Potpourri aus Menschen, die den
Zumutungen des Lebens ganz eigene Strategien entgegensetzen. �

Rebellisch, klug und ihrer Zeit voraus.

22

Buchkultur

© Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Shutterstock

Elizabeth Zott ist eine
Frau, die nicht
durchschnittlich ist und
es nie sein wird.

L I T E R A T U R

FREIHEIT,
GLEICHHEIT,

Illustration: Jorghi Poll

SCHWESTER
LICHKEIT

Was passiert, wenn eine Frau ihren angestammten
Platz in der Familie von einer Sekunde auf die andere
verlässt? Wenn sie kapituliert vor all den Erwartungen
und Regeln, die ihr auferlegt werden? Mareike Fallwickls »Die Wut, die bleibt« erzählt kraftvoll von wortwörtlichen Befreiungsschlägen und dem Anspruch,
nicht länger ohnmächtig zuzusehen.
VON SOPHIE WEIGAND
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s ist die Frage nach dem Salz, die für Helene schließlich das Fass zum Überlaufen bringt. Sie steht wortlos vom Tisch auf und stürzt sich
vor den Augen ihres Mannes und ihrer drei Kinder vom Balkon. Die Familie ist in Schockstarre. Von einem Moment auf
den anderen verliert sie ihr Zentrum; den Menschen, der
alles und alle zusammengehalten hat. Wie konnte es so weit
kommen? Mareike Fallwickl erzählt in »Die Wut, die bleibt«
von Frauenbildern, Geschlechterrollen und Erwartungen,
die ohne Selbstausbeutung kaum zu erfüllen sind. Statt die
Corona-Pandemie erzählerisch auszusparen, entscheidet
Fallwickl sich ganz bewusst, sie zur Hintergrundkulisse
der Geschehnisse zu machen. Nicht weil sie als alleiniger
Auslöser infrage käme, sondern weil sie als Brennglas für
diverse strukturell bedingte Problemlagen funktioniert.
»Die Blitzidee zum Buch ist im Lockdown im Februar 2021
entstanden«, sagt Fallwickl, »als ich täglich Nachrichten bekommen habe von Frauen, die auch Mütter sind und mir geschrieben haben: ›Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr,
ich spring einfach vom Balkon.‹« Helene ist im Roman während der Lockdowns mit ihren drei Kindern, dem Haushalt
und den alltäglichen Aufgaben allein gelassen, während ihr
Mann Johannes sich vor allem für die Lohnarbeit zuständig
fühlt. Monatelang am Stück findet Helene keine Ruhe, keinen Raum zum Luftholen, keinen Ort, wo sie nur für sich
sein kann. Sie löst sich auf in der ihr zugeschriebenen, für
selbstverständlich genommenen Rolle und spielt ihre Belastung selbst gegenüber ihrer besten Freundin Sarah mit
einem lockeren Spruch herunter, nachdem ihre Hilferufe
ungehört verhallt sind.
Sarah ist es dann auch, die nach Helenes Tod ihre Rolle
übernimmt, obwohl sie selbst keine Kinder hat. Sie bringt
die Kinder in die Kita und kümmert sich um sie, wenn sie
krank sind. Sie hält die Wohnung in Schuss, bringt das Essen
auf den Tisch und beginnt währenddessen, mitten in ihrer
eigenen Trauer, zu begreifen, welche Dauerbeanspruchung
das Leben als Mutter mit sich bringt. Obwohl sie es lange
von außen beobachten konnte, versteht sie es erst, als sie es
am eigenen Leib erfährt. Und sie muss sich fragen, weshalb
sie Helene nicht besser unterstützt hat, als sie noch die Gelegenheit dazu hatte.
Dem Roman gelingt es hervorragend, nicht nur die anhaltende Belastung fassbar zu machen, sondern auch Sarahs
Lernprozess. Gern werden Themen wie Care-Arbeit und
Familienalltag als literarisch uninteressant diskreditiert,
allenfalls von Belang für Frauen in eben jenen Lebenssitua
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tionen. Fallwickl zeigt, wie man scharf und genau davon
erzählen kann, wie es ist, und welche Strukturen den Status quo aufrechterhalten. Ihr selbst ist das herrschende
Ungleichgewicht erst richtig klar vor Augen getreten, als
sie selbst Mutter wurde. »Bis zu dem Zeitpunkt – ich war
27 Jahre alt – hatte ich wenig Kontakt mit feministischen
Themen. Die ganze Welt – sämtliche Filme, Bücher, mein
direktes Umfeld in dem kleinen österreichischen Bergdorf
– hat mir vorgegaukelt, es sei normal, dass Frauen sich aufopfern. Dann habe ich ein Kind bekommen und festgestellt:
Oha. Dieses Konstrukt, das ist ein Käfig.«

Letztlich ist es nicht nur Sarah selbst, die ihre aufopfernde
Hingabe zunächst kaum hinterfragt, sondern auch Helenes
Mann Johannes, der dankbar in seine Arbeit flieht, ohne
sich mit der Situation zu konfrontieren. Er nimmt selbstverständlich hin, dass er seine Vaterrolle weder annehmen
noch ausfüllen muss. Der Roman zeichnet mit Johannes den
Prototyp eines Familienvaters, der, teils aus Hilflosigkeit,
teils aus Ohnmacht, selbstverständlich auf etablierte Strukturen zurückgreift, ohne sie infrage zu stellen. Er profitiert
von einer Situation, in der Care-Arbeit für Männer noch immer die Ausnahme ist. Von der Überzeugung, dass ein Vater allenfalls im Haushalt »hilft« und nicht sowieso Teil des
Haushalts ist.
Während Helenes Söhne Lucius und Maxi noch zu jung
sind, um den Tod ihrer Mutter begreifen zu können, versteht ihre Tochter Lola genau, was der Verlust der Mutter
bedeutet. Zunächst schwer getroffen, entwickelt sie mit
Fortschreiten des Romans eine Wut, die ihr hilft, sich selbst
zu behaupten. Es ist eine Wut, die Fesseln sprengt und
schlussendlich Grenzen überschreitet, aber auch eine Wut,
die ihr Rüstung wird und Halt. Lola ist es, die die Selbstverständlichkeiten, mit denen die Erwachsenen umgehen,
nicht mehr hinnehmen kann und will. Sie stellt die Fragen,
auf die neue Antworten gefunden werden müssen. Nach einem gewalttätigen Übergriff auf ihre Freundin Sunny entscheiden beide, dass sie sich wehren müssen, und besuchen
einen Selbstverteidigungskurs. Fallwickl gestaltet Lola als
Antithese zu normierten Geschlechterrollen, ohne daraus
eine große Sache zu machen: Lola trägt Baggy-Pants, sie
skatet, sie macht Kampfsport – normale Tätigkeiten für
eine junge Frau. Wenn man so will, ist sie eine sehr zeitgemäße Protagonistin, politisiert, meinungsstark, bewandert in feministischen Debatten und nie um ein Argument
verlegen. Lola ist unerbittlich und selbstsicher auf eine Art,
die man ihr auch als jugendliche Arroganz auslegen könnte. Insbesondere in Diskussionen mit Sarah feuert sie mit
Schlagworten und Urteilen, die man aus einschlägigen Twitter-Feeds kennt, und reißt damit kurz auch einen Graben
zwischen vergangenen und gegenwärtigen feministischen
Bewegungen auf. Während Sarah sich für feministisch und
emanzipiert hält, wirft Lola ihr vor, in veralteten Kategorien
Buchkultur

Mareike Fallwickl, 1983 in Hallein bei Salzburg geboren, ist
freie Autorin und Literaturvermittlerin. Ihr Debüt »Dunkelgrün
fast schwarz« (FVA) war sowohl für den Österreichischen
Buchpreis als auch für das Lieblingsbuch der Unabhängigen
nominiert. Nach »Das Licht ist hier viel heller« (FVA) ist »Die
Wut die bleibt« ihr dritter Roman. Fallwickl lebt mit ihrer
Familie im Salzburger Land.
Das vollständige Interview von Sophie Weigand mit Mareike
Fallwickl können Sie nachlesen auf: buchkultur.net

Foto: Gyöngyi Tasi

Mareike Fallwickl
Die Wut, die
bleibt
Rowohlt Hundert
Augen, 384 S.

zu denken und letztlich mit ihrer bereitwilligen Unterwerfung nur zu fördern, was längst abgeschafft gehört. Frauen,
die wütend sind, bittet man gern, sich zu mäßigen und zur
Wiederherstellung der Harmonie beizutragen. Lola tut niemandem diesen Gefallen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil
sie den Tod ihrer Mutter nicht als isolierte persönliche Entscheidung begreift, sondern als Ergebnis eines Systems, das
sich ändern muss.
»Die Wut, die bleibt« ist, wie bereits vorangegangene
Romane Fallwickls, thematisch ein sehr aktueller Text, beinahe ein literarischer Debattenbeitrag. In den letzten Jahren wurden Care-Arbeit, Mutterschaft und stereotype Rollenbilder verstärkt diskutiert, und die Corona-Pandemie
mit ihren häufig verheerenden Folgen für Familien hat wesentlich dazu beigetragen. Themen wie Macht und Gewalt
spielten bereits in früheren Texten eine Rolle, bereits »Das
Licht ist hier viel heller« aus dem Jahr 2019 befasst sich auf
struktureller Ebene mit sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch. Es sind nicht nur die Missstände, die Fallwickl
interessieren, sondern auch die gesellschaftlichen Bedingungen, die sie aufrechterhalten. Ging es in den früheren
Romanen auch um männliche Perspektiven (etwa die des
selbstverliebten Maximilian Wenger aus »Das Licht ist hier
viel heller«), hat sich »Die Wut, die bleibt« komplett der
weiblichen Sicht verschrieben. Die Beweggründe der Männer im Roman spielen keine tragende Rolle, sie kommen
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nicht zu Wort, wenngleich ihre Beschränkungen durch rigide Geschlechterrollen natürlich mitgedacht werden. Stattdessen zeichnet der Text wehrhafte und starke weibliche
Charaktere, die sich äußeren Zuschreibungen widersetzen
und damit Selbstbestimmung zurückerobern. Dabei geht es
immer wieder auch um Körperbilder, mit denen konkrete
Vorstellungen von einer Frau verbunden sind. Als Lola nach
dem Tod ihrer Mutter stark abnimmt, wird sie für ihre Figur gelobt; als sie aufgrund des Kampfsports zunimmt und
muskulöser wird, erntet sie herablassende Blicke und beleidigende Kommentare. Body Positivity bleibt nur ein trendiger Hashtag, der sich nicht in die Alltagserfahrungen vieler
übersetzt. Fallwickl trägt mit der diversen Gestaltung ihrer
weiblichen Charaktere dazu bei, das Spektrum dessen, was
wir als Norm oder schön begreifen, zu erweitern. Und sie
schreibt es so selbstverständlich, wie andere es verurteilen.
Deal with it.
Am Ende kulminiert der Roman in grundsätzlichen Fragen: Wie begegnen wir der alltäglichen Gewalt gegen Frauen? Wie können wir denen zur Gerechtigkeit verhelfen, die
im Stich gelassen und nicht gehört wurden? Wie können
wir unsere Wut über fortwährende Ungerechtigkeit nutzen
– und wie nicht? Gewalt erzeugt Gegengewalt, das haben
schon die Ärzte gesungen. »Die Wut, die bleibt« führt es
uns vor, drastisch, unversöhnlich und mit einer unbändigen
Kraft. �
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Katia Schwingshandl

Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Adele,
Kanye. Das Who’s Who der Musikszene hat einen
gemeinsamen Nenner: Produzent Rick Rubin.
Jake Brown schaut dem Genie auf die Finger.

Jake Brown: Rick Rubin. Genie im Studio, Ü: Holger Hanowell, Reclam, 429 S.

Jorghi Poll

Das Verlagshaus Berlin hat ein Paypal-Spendenkonto für ukrainische Schriftsteller/innen eingerichtet und spendet den Erlös aus dem Buchverkauf. paypal.me/VerlagshausBerlin

Wilfred Owen: Die Erbärmlichkeit des Krieges, Ü: J. Frank, Ill.: A. Schmidt, Verlagshaus Berlin, 140 S.

Teresa Preis

Radikal, empathisch, vielstimmig – so bildet
»Dschinns« die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Familienmitglieder rund um den gerade
verstorbenen Vater Hüseyin ab.

Fatma Aydemir: Dschinns, Hanser, 368 S.

Hans-Dieter Grünefeld

Zur Eindämmung latenter Gewaltgefahren durch
ideologisierte Identitätspolitik empfiehlt Thomas
Piketty, systemischen Rassismus durch Minderung
von Ungerechtigkeit zu bekämpfen.

Thomas Piketty: Rassismus messen, Diskriminierung bekämpfen, C.H.Beck, 76 S.

Dagmar Kaindl

Nachts allein im Museum Punta della Dogana in
Venedig reflektiert die französisch-marokkanische
Autorin über ihre Kindheit in Rabat, Mutterschaft,
Feminismus, Identität, Literatur – pure Poesie!

Leïla Slimani: Der Duft der Blumen bei Nacht, Ü: Amelie Thoma, Luchterhand, 160 S.
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LITERATUR IST …

… DER BEFREIUNGSSCHLAG AUS DEN
FÄNGEN UNGELESENER BÜCHER

Anlässlich unseres Jubiläumsheftes, der 200. Ausgabe der Buchkultur, gab es nicht nur viele freundliche Glückwünsche von allen Seiten, bunt geschmückte Schaufenster diverser Buchhandlungen,
die mit uns gemeinsam jubilierten, und vielerorts
unsere Plakate zu entdecken, die Buchkultur hatte
diesmal auch einen kleinen Fernsehauftritt zu vermelden. Rotraut Schöberl präsentierte das Heft im
Frühstücksfernsehen eines österreichischen Privatsenders – so weit, so großartig; doch mit welchen Worten sie es lobte, ließ mich aufhorchen.
Sie verwendete dafür einen offenbar geflügelten
Ausdruck, einen Ausdruck jener Sorte, die alle der
Branche zugeneigten Büchermenschen wie selbstverständlich kennen, zum passenden Zeitpunkt locker flockig in die Runde werfen, ein Ausdruck, der
auf sozialen Medien längst zum Hashtag avanciert
ist und den scheinbar wirklich alle verwenden: Alle,
außer mir. Oder kennen Sie den »SuB«? Mir persönlich war diese saloppe Kurzbezeichnung für den
»Stapel ungelesener Bücher« fremd und ich musste
erst die Suchmaschine befragen, um mitreden zu
können.
Dort stellte sich heraus, dass ich ziemlich late to
the party bin. Ich wühlte mich durch Foren aus dem
Jahre 2005, wo gruselige Fragen herumgeisterten
wie: »Welches Buch subbt am meisten?«, und: »Warum sollte ich genau Buch XY aus dem SuB-Schlaf
erlösen?« Nicht nur trieft der Ausdruck »SuB« vor
Bücher-Nerdtum. Er kratzt auch genau am wunden
Punkt einer Leserin. Statt von den glorreich gelesenen Büchern zu sprechen, dem neuesten 1000-Seiter, den man mal wieder überwältigt hat, verweist
der »SuB« unerbittlich auf das nicht Geschaffte, Ungelesene.
Abgesehen davon, dass diese spontane Erleuchtung
zur Erweiterung meines, nun, nennen wir es »Fachwortschatzes« beigetragen hat, hat sie in mir auch
ein paar Überlegungen losgetreten. Denn wenn ich
»SuB« höre, dann stelle ich mir einen statischen Bücherturm in einem bücherliebenden Haushalt vor,
der, wenn er Zuwachs bekommt, der Logik nach von
unten bestückt werden müsste. Ich vermute jedoch,
ich bin nicht die Einzige, die täglich bis wöchentlich
(je nach Büchersucht) Bücher auf den Stapel legt
anstatt darunter. Unerwünschte Nebenwirkung:
Die neuesten, funkelndsten werden gelesen, die älBuchkultur

teren, zuunterst liegenden ziehen mit der Zeit den
Kürzeren. Also, Karten auf den Tisch: Zuunterster
Stelle auf meinem persönlichen und aktuellen »SuB«
(und aufgrund starker Konkurrenz ohne große Chance auf Vorreihung) liegen Edoardo Albinatis »Die katholische Schule« und Knut Hamsuns »Hunger«. (In
Ermangelung eines zu adressierenden Forums könnte ich die Frage Ihnen stellen: Warum sollte ich genau
diese beiden Bücher aus dem »SuB-Schlaf« erlösen?)

Der zweite Gedanke, der sich mir auftat, war: Wenn es
nach mir ginge, dann müsste man der neuen Fachsprache noch einen weiteren »SuB« hinzufügen, oder daraus
einen »SuuB« machen. Denn zu meinen ungelesenen
Büchern gesellen sich nicht selten auch meine unfertig
gelesenen Bücher hinzu – und diese haben oft schon
eine längere Stapelreise hinter sich: ein besonders hartes Schicksal. In regelmäßigen Abständen werden sie
nämlich von Zimmer zu Zimmer, von Stapel zu Stapel
transferiert, und weder auf dem einen noch auf dem anderen wird erneut nach ihnen gegriffen. Der »SuB« wird
schwerer und schwerer, und schließlich liegt er nicht
nur an unpraktischen Plätzen der Wohnung, sondern
legt sich mit der Zeit auch auf das Gemüt – denn man
tendiert ja oft dazu, sich anstelle der bereits gelesenen
Bücher, die einen wahrlich bereichert haben, die noch
in der Warteschlange verharrenden oder gar jene Bücher, an denen man gründlich gescheitert ist, vor Augen zu halten. Also: Wohin mit den untersten Büchern
Ihres »SuBs«, ob unfertig oder ungelesen?
Lassen Sie sich von Ihrem »SuB« nicht unterjochen! Nutzen Sie den Schwung der ersten kräftigen
Sonnenstrahlen dieses Jahres, verwenden Sie den
Frühjahrsputz dazu, Ihren »SuB« einmal ordentlich
auszumisten und entfernen Sie daraus radikal, was
Sie nicht weiterlesen werden! Andernfalls wird dieser herrlich verheißungsvolle Stapel ein Manifestum
des Unfertigen. Halten Sie es stattdessen wie Frau
Schöberl: Lassen Sie sich von der neuen Buchkultur inspirieren und bestücken Sie ihn frisch fröhlich mit neuen Büchern. Auf meinem »SuB« liegt
seit heute etwa Remo Rapinos »Leben des Liborio
Bonfiglio« obenauf. �

Katia Schwingshandl
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AUF DER SUCHE
NACH DER

perfekten Welt
VON MARTIN KUGLER

Wie wollen wir Menschen zusammenleben? Welche Umgebungen kehren das Beste aus uns heraus, fördern unser
Wohlbefinden, unsere Prosperität, unser Glück? Die Geschichte der Menschheit ist gleichzeitig auch eine von der
Suche nach Antworten auf diese Fragen. Von der Antike
an ist unser Weg begleitet von unzähligen Utopien. Viele
blieben reine Gedankengebäude, blieben Wünsche und
Träume. Manche wurden auch realisiert, wie der an der
Hochschule Furtwangen als Professor für Gesellschaftli28

chen Wandel tätige Soziologe Stefan Selke in seinem Buch
»Wunschland« ausführt. Da wäre etwa der Monte Verità,
eine zu Beginn anarchische Reformkommune bei Ascona.
Oder »Fordlandia«, eine vom Industriellen Henry Ford im
Amazonasbecken gegründete »Company-City«. Oder »Levittown«, eine prototypische US-Vorstadt. Oder »Auroville«, eine esoterisch-spirituelle Siedlung in Indien.

An all diesen und noch vielen Orten mehr wurde versucht,
die alte Frage, wie es denn wäre, in einer perfekten Welt
zu leben, durch ein Realexperiment zu beantworten. Selke
Buchkultur
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Die Frage nach dem guten Leben und den nötigen Rahmenbedingungen ist uralt: eine Reise zu Utopien, Wunschländern und der
Lebensrealität in Stadt und Land in neun Büchern.

T H E M A

unternimmt diese Reisen in die Vergangenheit gleichsam
als »Rückspiegel« auf dem Weg in eine bessere Zukunft,
die sich immer mehr Menschen imaginieren. »Pioniere real-utopischer Projekte verwandeln die Welt durch
mehrere Jahrhunderte hindurch in ein Labor, in dem die
Zukunft immer wieder getestet wurde«, so Selke. »Zusammen könnten sie uns helfen, den Blick für neues Terrain zu
schärfen – für ein Wunschland.« Den Soziologen faszinieren dabei insbesondere Utopien, wie sich der Mensch im
Weltraum ausbreiten könnte.
Um den Weg ins Wunschland zu finden, brauche es
eine »kollektive Lernkurve der Menschheit«. Selke seziert
daher die historischen Beispiele nach allen Regeln der
Kunst. Er geht der Motivation der Menschen nach, die ihre
Utopien in die Realität überführen wollten. Er beschreibt
die sozialen Prozesse nach der Gründung. Und er legt die
Gründe für deren Untergang offen: Alle real-utopischen
Experimente seien gescheitert, weil sie »ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurden – weil überzogene ideologische Ansprüche zu Verkrampfungen und Ersatzhandlungen führten«. Der Forscher zieht daraus auch Lehren, und
er skizziert einen »Werkzeugkasten für Weltverbesserer«,
in dem sich u. a. ethische Prinzipien (das rechte Maß), hehre Motive, elastische Regeln, der Verzicht auf das eigene
Ego oder ein gemeinsamer Wille befinden.
In Selkes Augen mangelt es heute nicht an »Engagement und Utopielust, sondern an zusammenhängenden
und konsensfähigen Modellen des Zivilisationsmangels«.
Er will zu weiteren utopischen Real-Experimenten anregen, er fordert einen radikalen Perspektivwechsel für kooperative planetarische Gestaltungsstrategien – und bleibt
dabei dennoch realistisch: »Trotz aller Bemühungen blieb
das wirklich perfekte Wunschland bislang unentdeckt.«
WIE DER MENSCH URBANISIERT WURDE
Die Lektüre macht indes auch deutlich, dass im Grunde
jede heute realisierte Form des Zusammenlebens irgendwann, im Rückspiegel betrachtet, wie eine Utopie gewirkt
haben muss. Das gilt auch für jenes Modell, das sich als
(bisher) erfolgreichste Art des Zusammenlebens herauskristallisiert hat: das Leben in Städten. Wie es dazu kam,
versucht der britische Historiker Greg Woolf zu erklären.
Der Direktor des Instituts für Klassische Studien an der
University of London macht das in seinem jüngsten Buch
»Metropolis« aus einem sehr speziellen Blickwinkel heraus: Er lässt sowohl Erkenntnisse der Human- und Sozialwissenschaften als auch der Biologie einfließen. Auf
der einen Seite legt er eine solide Faktenbasis, indem er
die Entwicklung des mediterranen Städtewesens nachzeichnet: Er beginnt im Nahen Osten der Bronzezeit und
beschreibt, wie sich nach und nach im ganzen Mittelmeerraum Städte bildeten – die meisten von ihnen blieben
klein, nur einige wenige wuchsen zu Großstädten im heu-
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tigen Sinne heran. Und schließlich kam es auch wieder zu
einer Gegenbewegung: Am Ende der Antike schrumpften
die Städte, doch sie verschwanden nie völlig, die physischen Überreste wurden von späteren Kulturen (Byzanz,
Kalifat, Franken usw.) weiter genutzt.
Auf der anderen Seite fragt Woolf, warum das Leben in
Städten für die Menschen so interessant war und ist. Oder
man muss in den Augen Woolfs eher sagen: Warum es im
Laufe der Zeit so interessant wurde. Seine These lautet: Die
Spezies Mensch weise mehrere Merkmale auf, »die es uns
zufällig erleichtern, in Städten zu leben.« Mit der Zeit habe
sich herausgestellt, dass das Leben in der Stadt jenen, die
es praktizieren, einen Vorteil bringt im Vergleich zu jenen,
die es nicht tun. »Unsere sozialen Gehirne, unsere Omnivorie (also unsere Fähigkeit, uns von allem Möglichen zu
ernähren), unsere Mobilität, unsere unablässige Neigung,
durch enge Solidaritätsbindungen Lösungen für Wandern
und Nestbauen zu finden – die Kombination dieser Eigenschaften hat uns urbanisierbar gemacht«, führt Woolf aus.
Urbanismus wurde durch diese sozialevolutionäre Anpassung »zu einem zentralen Teil der Erfahrung der Spezies
Mensch, und Städte wurden zu einer der bevorzugten
Nischen unserer Spezies«. Er will damit nicht sagen, dass
»wir in Städten leben müssten«. Aber das Leben in Städten biete nun einmal Lösungen für ein breites Spektrum
an Problemen: Das Zusammenleben an einem Ort brachte Sicherheit, Größenvorteile und neue Möglichkeiten für
Spezialisierung und Akkumulation.

TRANSFORMATIVE KRAFT VON STÄDTEN
All dies erschafft Chancen, erschafft Traumbilder und
Utopien. So darf es nicht verwundern, dass Städte immer
mehr Menschen anziehen. Das Jahr 2008 wurde in diesem
Zusammenhang zu einem historischen Wendepunkt der
Menschheitsgeschichte: Erstmals lebten mehr Menschen
in urbanen als in ruralen Gebieten. Schon bald werden
70 Prozent der Weltbevölkerung in urbanen Ballungsräumen wohnen. »Das 21. Jahrhundert muss zwangsläufig
ein Jahrhundert der Städte werden. Ob wir wollen oder
nicht, in ihnen entscheidet sich maßgeblich die weitere
Zukunft«, heißt es in dem Buch »Das Zeitalter der Städte«,
herausgegeben in der Serie »Jahrbuch Ökologie«.
Zwei Dutzend Expertinnen und Experten aus etlichen
deutschen Forschungsinstitutionen legen darin dar, dass
Städte die Treiber des Anthropozäns (des Zeitalters des
Menschen) sind. Mit all ihren Folgen: Einerseits entfernt
das urbane Leben viele Menschen von der Natur, es bringt
ökologische und soziale Probleme mit sich. Städte seien
»auch Brennpunkte der Armut, Vertreibung und Naturbelastung«, führen die Herausgeber an. Andererseits hätten Städte auch eine enorme transformatorische Kraft.
»Städte engagieren sich in wichtigen Fragen oft früher als
nationale Regierungen, so beim Klimaschutz, bei der ►
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»Städte engagieren sich in
wichtigen Fragen oft früher
als nationale Regierungen,
so beim Klimaschutz, bei der
Integration der Bürgerinnen
und Bürger, beim Kampf
gegen Populismus, für Demokratie, Gesundheit und
Bildung oder für eine sozial
und ökologisch verträgliche
Mobilität.«

Integration der Bürgerinnen
und Bürger, beim Kampf gegen Populismus, für Demokratie, Gesundheit und
Bildung oder für eine sozial
und ökologisch verträgliche
Mobilität.« Oftmals seien
Städte wichtige Vorreiter,
entwickelten neue Allianzen
und verpflichteten sich globalen Aufgaben. »Wenn sie
zu Orten der Nachhaltigkeit
werden und ihre Zukunft
nicht globalen Investorenmodellen überlassen, können sie wertvolle Beispiele
für die soziale und ökologische Gestaltung der Transformation leisten«, lautet eine zentrale Botschaft des umfassenden und vielschichtigen Buches.
Ein Problem dabei ist, dass Stadt nicht gleich Stadt ist.
»Städte sind höchst unterschiedlich, klein, mittel, groß
oder sogar megagroß, verschmutzt oder Vorreiter einer
ökologischen Modernisierung, urban oder unwirtlich, mit
vielen Slums oder Kulissen mit einem zur Schau gestelltem Luxus. Sie sind angesiedelt in zusammenwuchernden
Räumen, in Wachstumszonen der Dritten Industriellen Revolution oder in altindustriellen Regionen, die an Bedeutung und Wirtschaftskraft verlieren. Sie können verarmen
und verfallen. Sie können aber auch – was wir wollen – zu
Vorreitern einer ›2. Moderne‹ werden, statt zu Orten der
Ausgrenzung, Verteilungskämpfe und Gewalt«, zählen die
Autorinnen und Autoren auf. Es gibt kein Patentrezept für
eine nachhaltige Entwicklung von Städten. Aber die zentrale Herausforderung der Gegenwart ist, dass wir uns zu
grundsätzlichen Weichenstellung durchringen müssen.
»Wohin das Pendel schlägt, entscheidet sich heute. Deshalb dürfen wir die Entwicklung der Städte nicht einfach
passieren lassen.«

BERICHT AUS DER »CHAMPIONS 
LEAGUE DER STÄDTE«
Eine bewusste Entwicklung in Richtung nachhaltige Stadt
– eine ökologische Utopie – versucht auch Österreichs
Hauptstadt Wien. Und glaubt man der Erzählung des Wiener Planungsdirektors Thomas Madreiter, so macht sie
das höchst erfolgreich. »Wien spielt bildlich gesprochen in
der Champions League der Städte«, stellt er – ohne Anflug
von Selbstzweifel – in der in Buchform gegossenen »Wiener Vorlesung« mit dem Titel »Die nachhaltige Stadt« fest.
Seine Begründung: »Wien wird durch kluge, umsichtige
und vorausschauende Planung eine Spitzenposition im
internationalen Diskurs um Lebensqualität eingeräumt.
Dies mag von den häufig sehr (selbst-)kritischen Wienerinnen und Wienern gerne in Zweifel gezogen werden,
nichtsdestotrotz nimmt Wien aber inzwischen eine globale Rolle im Transformationsprozess ein.« Die Strategien,
Maßnahmen und Organisationsstrukturen Wiens fänden
international Beachtung. Entsprechend würden auch
Wiens Überlegungen zur nachhaltigen und klimaschonen30

den Stadt auf internationale
Resonanz stoßen, argumentieren Madreiter und seine
Mitautoren.
Der Kern des Wiener
Ansatzes zur Stadtplanung
ist der Begriff der »Smart
City«. »International hat
dieser Begriff die starke
Konnotation einer technologieorientierten Steuerung
der Stadt. Die zugrundeliegende Basistechnologie der
Digitalisierung ist aber kein
Selbstzweck, sondern sollte
vielmehr das soziale Gefüge
der Stadt an den richtigen
Stellen präzise unterstützen«,
führen die Autoren aus. »In Wien wird der Begriff der
Smart City als umsichtige Stadt, als Stadt, die weit in die
Zukunft blickt, gedeutet.« Hieraus ergebe sich ein breiterer Nachhaltigkeitsanspruch, der neben der ökologischen
auch die soziale Nachhaltigkeit umfasst. »Hierin zeigt sich
das Wiener Konzept der lebenswerten Stadt. Eine smarte
Stadt muss einen Umgang mit dem Klimawandel finden,
da er letztlich eine soziale Herausforderung darstellt.«
Im Folgenden wird trotz der Knappheit des Büchleins
sehr umfassend ausgeführt, welche Bereiche im Zentrum
der Gestaltung einer zukunftsfähigen, nachhaltigen und
klimafitten Stadt stehen – von Bevölkerungswachstum,
Infrastruktur und Wohnbau bis hin zu Gewerbe, Mobilität,
Digitalisierung und Beteiligungen der Bürgerinnen und
Bürger. »Am Ende geht es darum, mehrheitlich getragene,
attraktive Zukunftsbilder zu formulieren, denn nur diese
sind verwirklichbar.«

DIE SCHATTENSEITEN VON STÄDTEN …
Wie wichtig solche gemeinsamen Visionen, solche gemeinsamen Utopien sind, zeigt auch der tschechisch-japanische Architekt und Professor an der TU Liberec, Osamu Okamura. In dem Buch »Die Stadt für alle« widmet er
sich der Bedeutung der Stadtplanung und illustriert diese
v. a. anhand der unschönen Seiten von Städten. Okamura
nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf eine Reise zu
den Problemen, mit denen urbane Ballungsräume heute
konfrontiert sind: etwa zum Zurückdrängen und Privatisieren des öffentlichen Raums, zu verfallenden Industrieparks, Suburbanisierung, Umweltproblemen, Gentrifizierung oder Spekulation.
Auf der Bildebene begleitet von künstlerisch gestalteten Modellbauszenen aus Städten, belässt es Okamura
aber nicht bei diesen negativen Beschreibungen. Er gibt
konkrete Anleitungen, wie man es besser machen könnte, damit Städte auch zukünftig bewohnbar bleiben. Das
macht er zum einen durch Positivbeispiele aus Metropolen rund um die Welt; eines davon ist die Umgestaltung
der Mariahilfer Straße in Wien zu einer Begegnungszone.
Zum anderen betont auch er, wie wesentlich die Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner in die Stadtplanung ist. »In Siedlungen mit hoher Bevölkerungsdichte
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Die aufwendigen Illustrationen und Modelle in »Stadt für
alle« stammen von Jiří Franta
und David Böhm.
Obdachlosigkeit kann viele
Formen annehmen. Der
Künstler Jeffrey A. Wolin
möchte mit Vorurteilen aufräumen.

können wir uns nicht auf Politiker und Behörden verlassen, um die Funktionalität zu gewährleisten«, schreibt er.
In kleineren Gemeinden zeige sich die anhaltende Bedeutung traditioneller zwischenmenschlicher Netze in der
Arbeit der freiwilligen Feuerwehren, in verschiedenen
Nachbarschaftshilfeprogrammen und im direkten, regelmäßigen Kontakt zwischen den Bewohnern eines Ortes
und seinem Bürgermeister. In den Städten hingegen sei
der direkte persönliche Kontakt rückläufig. »Die meisten
Stadtbewohner ziehen es vor, die Lösung von Problemen
an Institutionen zu delegieren. Da die Städte jedoch wachsen und die Situationen immer komplexer werden, verlieren diese Institutionen die Fähigkeit, sie zu überwachen
und zu verwalten, was zu einem Bedarf an Unterstützung
auf Nachbarschaftsebene und einer aktiveren Beteiligung
der Bürger an der Verwaltung der Stadt führt.« Der Input
der Stadtbewohnerinnen und -bewohner müsse freilich
mit dem Wollen der lokalen Stadtverwaltung verschränkt
werden. Und das erfordere eine »Kultur des Dialogs« bei
der Suche nach Antworten. Wenn es gelingt, sei dies eine
klare Win-win-Situation.
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… UND IHRE BEWOHNER
Für manche Stadtbewohnerinnen und -bewohner gibt es
indes gar kein »win«. Zumindest nicht aktuell. Sie leben als
Obdachlose im öffentlichen Raum. Oder auch im Verborgenen. »Tatsächlich sind die meisten Menschen, die von
Obdachlosigkeit betroffen sind, unsichtbar: Sie leben bei
Freunden und Verwandten, in Kurz- oder Langzeitunterkünften, in Krankenhäusern oder SROs (Single Room Occupancy Hotels)«, erklärt der US-Fotograf Jeffrey A. Wolin
in seinem jüngsten Fotoband »Faces of Homelessness«.
Darin macht er die Einzelschicksale dieser verletzlichen
Bevölkerungsgruppe sichtbar, ohne dabei auf die Menschen hinzuzeigen oder gar in eine Art von Voyeurismus
zu verfallen. »Wir brauchen nicht noch mehr Bilder von
Menschen, die auf Heizungsrosten schlafen«, meint er.
Vielmehr arbeitete er mit Organisationen zusammen, die
tagtäglich mit Obdachlosigkeit zu tun haben. Diese halfen
ihm, Personen zu finden, die er dann fotografieren und
– was ihm noch viel wichtiger ist – interviewen konnte.
In die Fotos fügte er im Buch direkt die Geschichten der
Menschen in ihren eigenen Worten ein. »Dies gibt den ►
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Menschen, die ich fotografiere, eine
Stimme und ermöglicht es dem Publikum, die Geschichten direkt mit den
Gesichtern zu verbinden«, so Wolin.
Das Buch zeigt eindringlich, dass
Obdachlosigkeit viel mehr Formen
annimmt als das Leben auf der Straße – und dass das weit verbreitete
Bild, alle Obdachlosen seien psychisch krank und/oder drogenabhängig, vereinfachend und oft falsch
ist. »Es gibt obdachlose Veteranen,
Einzelpersonen und Familien, die
aus ihren Wohnungen vertrieben
wurden, als diese zwangsversteigert
wurden, Menschen, die plötzlich
medizinische Kosten hatten, die von
ihrer Versicherung nicht übernommen wurden. Arbeitsplatzverlust,
Scheidung, der Tod eines Ehepartners oder Elternteils, häusliche Gewalt, das Coming-out als schwul, der
Auszug aus einer Pflegefamilie, der
Mangel an erschwinglichem Wohnraum usw. – all das führt zu Obdachlosigkeit. Mehrere Personen, die ich
fotografiert habe, sind Working Poor,
leben in ihren Fahrzeugen oder in
Zelten und haben Vollzeitjobs«, erläutert der Fotograf.
IDYLLEN AM LAND?
Für all diese Menschen haben sich
die Hoffnungen und Möglichkeiten,
die Städte bieten, glatt in einen Albtraum, in eine Dystopie verwandelt.
Und wie sieht es abseits von Städten
aus? Finden Menschen eher am »flachen Land«, in Dörfern, in Kleinstädten ihre Wunschländer? Faktum ist,
dass sehr viele Menschen unverändert vom Einfamilienhaus träumen.
Wie so vieles hat auch das eine lange
Tradition: Einerseits war das Landleben für den überwiegenden Großteil
der Bevölkerung die meiste Zeit der
Normalfall – das wirkt über viele Generationen nach. Und andererseits
lebten ja Adel und Großbürgertum
das vergnügliche Landleben vor. Romantische Vorstellungen vom intakten Leben am Land taten und tun ihr
Übriges. Die Realität ist eine andere:
Viele ländliche Regionen leiden an
Landflucht, Dörfer überaltern und
auch viele Kleinstädte haben schon
bessere Zeiten erlebt. Die Klischeebilder von sozialer Enge, des Fehlens
von Perspektiven, von Ausbildungs-

stätten und zukunftsgerichteten Arbeitsplätzen sowie der weiteren Ausdünnung der Infrastruktur stimmen
leider nur zu oft. Das Land erscheint
vielen definitiv nicht als Wunschland.
Ein Gefälle zwischen Stadt und
Land gab es immer schon. In unser
Bewusstsein gerückt wurde dieses
bei Ereignissen in jüngster Zeit – wie
etwa bei der Durchimpfungsrate
gegen Covid-19 oder bei diversen
Wahlergebnissen (Ex-US-Präsident
Donald Trump gewann die Wahl
in ruralen Gebieten, und dort war
auch die Zustimmung zum »Brexit«
am höchsten). Stellt sich die Frage,
ob sich der Stadt-Land-Gegensatz
in jüngster Zeit tatsächlich verstärkt hat? Oder ob uns das in unserer durchmedialisierten Zeit nur
so erscheint? Eine Antwort darauf
versucht der an der Universität Zürich lehrende Ökonom und Politikwissenschaftler Lukas Haffert. Sein
Ausgangspunkt ist, dass in Deutschland rechtspopulistische Parteien in
ländlichen Regionen wahre Siegeszüge feiern und Grüne v. a. ein urbanes Phänomen sind und bleiben.
Haffert durchforstet alle möglichen
Erklärungsmuster, von den ungleich
verteilten Folgen der Modernisierung über strukturelle Umbrüche in
Wirtschaft, Politik und Kultur bis hin
zu den Mechanismen der regionalen
Identitätsstiftung. Er geht dabei sehr
behutsam vor, denn ihm ist klar, dass
eine vereinfachende Gegenüberstellung von Stadt und Land nicht weiterführt, da beide keine homogenen
Gruppen sind.
Unterm Strich kommt er dennoch
zu dem Schluss, dass der Gegensatz
zwischen Stadt und Land wächst.
»Junge Menschen nehmen das Verhältnis von Stadt und Land heute als
konfliktreicher wahr als ihre Elterngeneration«, schreibt Haffert. Frust
und Verbitterung über die andere
Seite sei eher ein ländliches Phänomen, wohingegen Städter eher
ihr »urbanes Privileg« nutzen, den
Stadt-Land-Gegensatz zu ignorieren.
Gleichzeitig stellt Haffert aber auch
fest, dass die Corona-Pandemie eine
Zäsur darstellen könnte. Denn fürs
Erste sei der vermeintlich unaufhaltsame Aufstieg der Städte gestoppt.
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»In den verschiedenen Lockdowns entdeckten viele Menschen die Nachteile des städtischen Lebens: enge Wohnungen, zu wenig Bewegung, zu viel Gedränge im Nahverkehr. Was bringen Clubszene und Craft-Beer-Bars, wenn
sie ständig geschlossen sind?« Entsprechend boomten
Reportagen über Menschen, die der Stadt den Rücken gekehrt und auf dem Land ihr Glück gefunden haben. »Das
sind keine bloßen Anekdoten: Tatsächlich ging die Einwohnerzahl der deutschen Großstädte 2020 zum ersten
Mal seit Jahren wieder leicht zurück«, so Haffert. Wobei
abzuwarten bleibe, ob die Zeit der digitalen Arbeit aus
dem Home-Office nun tatsächlich gekommen ist.

BEISPIELE DER HOFFNUNG
Dass es aber durchaus berechtige Hoffnung für Dörfer und
Städte gibt, zeigen zahlreiche Positivbeispiele aus Deutschland, wie sie im Buch »Das neue Wohnen« beschrieben
werden. Als »Brutkästen des ländlichen Raums« können
etwa gut vernetze Coworking-Spaces dienen, in denen
Homeoffice deutlich mehr Freude macht als allein im stillen Kämmerlein und die überdies die Integration von neuen Dorfbewohner/innen erleichtern. Erzählt wird von Gemeinden, die Bauland an junge Familien verschenkten, um
die Einwohnerzahl und die Zahl der Kinder zu steigern und
damit die Schließung einer Schule zu verhindern, oder von
der Gründung eines Online-Handelsportals mit regionalem
Lieferservice, das ausschließlich von lokalen Händler/innen bedient wird. Manche Kleinstädte können insbesondere dadurch punkten, dass sie an ihre Unverwechselbarkeit
anknüpfen und diese ausbauen. Solche Aktivitäten mögen
für viele Gemeinden utopisch erscheinen – aber offenbar
zahlt es sich aus, solche Wege zu beschreiten.
Aber auch für Städte hält das Buch eine ganze Reihe
von verfolgenswerten Ideen bereit. Etwa zur Etablierung
von »Wohlfühlzonen« in der Stadt. »Wenn sich die Infrastruktur nur auf ein möglichst einfaches Kommen und
Gehen ausrichtet, geht etwas verloren«, halten die Autor/
innen fest. Vielmehr sollte der öffentliche Raum attraktiv
gestaltet werden – mit Freiräumen, an denen Menschen
gerne verweilen und die sie sich aneignen können. Als gelungene Wohlfühlzone wird u. a. der Wohnpark Alt-Erlaa
in Wien beschrieben. Man erfährt auch, dass in Berlin eine
App namens »CitEmotion« ins Leben gerufen wurde, in der
alle Bürgerinnen und Bürger per Smartphone eingeben
können, wie sie sich gerade an einem Ort fühlen – entstehen soll dadurch eine Wohlfühlkarte der Stadt Berlin. Ein
anderes ungewöhnliches Beispiel ist das Anpflanzen von
101 Tomatensorten entlang einer Stadtmauer unter dem
Leitmotto »Pflücken erlaubt anstatt Betreten verboten«.
URBANES LEBEN AUF ZWEI UND VIER BEINEN
Solche Initiativen freuen nicht nur uns Menschen – auch
viele Tiere nehmen neue Lebensräume gerne an. Davon
berichtet der Münchner Biologe und Bestsellerautor Josef
H. Reichholf in seiner neuesten Veröffentlichung »Stadt,
Land, Fuchs«. Er beschreibt darin das Leben von 31 heimischen Säugetieren in unserer Welt – also auch in unseren
Städten, die längst von zahlreichen Arten besiedelt sind.
Das Buch solle »zeigen, dass sich viel Spannendes und
Aufschlussreiches an ihnen beobachten lässt, ohne dass
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Stefan Selke
Wunschland. Von irdischen Utopien zu
Weltraumkolonien. Eine Reise in die
Zukunft unserer Gesellschaft
Ullstein, 528 S.
Greg Woolf
Metropolis. Aufstieg und Niedergang
antiker Städte
Klett-Cotta, 608 S.
ET: 13. April
Heike Leitschuh, Achim Brunnengräber
(Hg.) u.a.
Das Zeitalter der Städte. Die entscheidende Kraft im Anthropozän
Hirzel, 344 S.
Thomas Madreiter mit Clemens Horak
und Nils Peters
Die nachhaltige Stadt. Städte als
Laboratorien des Wandels
Picus, 64 S.
Osamu Okamura, David Böhm, Jiří
Franta
Die Stadt für alle. Stadtplanung jetzt
und in Zukunft
Karl Rauch, 176 S.
Jeffrey A. Wolin
Faces of Homelessness
Kehrer, 96 S.
Lukas Haffert
Stadt, Land, Frust. Eine politische
Vermessung
C.H.Beck, 189 S.
Andrea Stegemann (Hg.)
Das neue Wohnen. Wie Häuser, Dörfer,
Städte sich verändern
wbg Theiss, 128 S.
Josef H. Reichholf
Stadt, Land, Fuchs. Das Leben der
heimischen Säugetiere
Aufbau Verlag, 302 S.

komplizierte wissenschaftliche Untersuchungen dazu nötig sind. Das geht in der Stadt sogar oft besser als auf dem
Land, denn dort sind die meisten Säugetiere sehr scheu.«
Die Stadt biete ihnen ungleich mehr Sicherheit.
Reichholf erzählt etwa von Füchsen in der Großstadt,
die die Verkehrslage studieren, bevor sie eine Straße überqueren. Oder von Rehen, die sehr schnell lernen, dass die
Ränder von Autobahnen für sie nicht gefährlich sind. Oder
von Wildschweinen, die eine rote Ampelphase abwarten,
bevor sie ihre Frischlingsschar über die Straße führen.
Oder von Fledermäusen, die trotz ihrer hohen Spezialisierung in der Stadt vielfach bessere Lebensbedingungen als
auf dem Land vorfinden. Die Anpassung an den »unnatürlichen« Lebensraum Stadt fällt vielen Tieren offenbar sehr
leicht. Und: In der Stadt werden sie nicht bejagt. »Daher
kommt es nicht von ungefähr, dass die Anzahl und der Artenreichtum der Säugetiere, die in Großstädten leben, auf
die Fläche bezogen, also pro Quadratkilometer zum Beispiel, weit höher liegen als draußen auf den Fluren oder in
den Forsten«, so der Biologe. So gesehen sind Städte nicht
nur für viele Menschen, sondern auch für Tiere »Wunschländer«. �
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VOM STEPPENLEBEN
»Wunderkind Erjan«: Wenn
mündliches Erzählen Schmerz
und Risse erzeugt.
VON ALEXANDER KLUY

Der beklemmende Roman über
ein reales Verbrechen stand im
Jahr 2021 auf der Longlist des
Booker-Preises.

Foto: Hartwig Klappert

VON SOPHIE WEIGAND

Im August 1949 verschleppen israelische Soldaten ein Beduinenmädchen in ihr Lager nahe der ägyptischen Grenze.
Mehrere Männer vergehen sich an ihr, danach wird sie in
der Wüste erschossen. Viele Jahre später stößt eine junge,
ruhelose Frau aus Ramallah auf einen Zeitungsartikel über
das Verbrechen, der vor allem deshalb ihre Aufmerksamkeit erregt, weil der Mord auf den Tag genau fünfundzwanzig Jahre vor ihrem Geburtstag geschehen ist. Sie fühlt eine
seltsame Verbundenheit und versucht, mehr über das
Mädchen und die Umstände ihres gewaltsamen Todes zu
erfahren. »Eine Nebensache« beginnt harsch, ohne Mitgefühl auch in der Sprache, so abweisend und dialogarm,
dass die Gewalt sich nahezu bruchlos einfügt in die repetitiven, glühend heißen Tage in der Wüste. Sie spiegelt sich
in einer Sprache, die nirgendwo Halt bietet. Der zweite Teil
schließlich, erzählt aus der Ich-Perspektive, ist lebendiger,
lässt mehr Raum für die Gedanken der Protagonistin und
ihre Lebenswirklichkeit, die vor allem von der israelischen
Besatzung geprägt ist. Die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit, das Warten an Checkpoints und die Gewalt
in der Region gehören so sehr zu ihrem Alltag, dass sie
sich an ein Davor kaum noch erinnern kann. Adania Shiblis Roman basiert auf einem realen Verbrechen und erzählt
vor dessen Hintergrund von einem Leben im Ausnahmezustand. Wie lebt man mit Gewalt und Zerstörung, wenn
sie allgegenwärtig sind? Wie ist es möglich, namenlosen
Opfern eine Stimme zu geben? Ein schmerzhaftes und beklemmendes Buch. �

Hamid Ismailov
Wunderkind Erjan
Ü: Andreas Tretner
Friedenauer Presse, 152 S.

Foto: privat

ZU HAU S E IM E XT R E M

Ein Zug, der durch die Steppe Kasachstans fährt. Ein Passagier, der sehr gut Geige spielt, wie 12 aussieht, aber 27 ist
und kraftvoll derb aus seinem Leben erzählt, davon, wie er
in einem winzigen Flecken in der Steppe aufwuchs. Das ist
Erjan, musikalisches Wunderkind. »Sein Bericht war dem
Schienenstrang ähnlich – ohne viel Biegungen und Schleifen, er floss dahin, so wie die Drähte draußen längs der
Strecke, von Mast zu Mast schwingend.« Der usbekische
Autor Hamid Ismailov, Jahrgang 1954, hat ihn erfunden.
1992 musste er aus seinem Heimatland nach Großbritannien fliehen, dort arbeitete er 25 Jahre lang für die BBC. In
Usbekistan sind nicht nur alle seine Bücher verboten, er ist
von offizieller Seite aus der Literaturhistorie gestrichen.
Es ist der Tonfall schwarzer, von archaischen Legenden
und animistischen Mythen durchzogener Märchen, den Ismailov anschlägt und den Andreas Tretner gut trifft, postmodern gefinkeltes Fabulieren mit abgründig horriblem
Passepartout. Denn als Bub wurde Erjan beim Baden in
einem verbotenen toten See atomar verstrahlt, daher sein
das Wachstum verweigernder Körper. Ganz in der Nähe die
»Zone«, ein Raketentestareal.
Mündliches überschäumendes Erzählen ist das, zwischen Wahrem und Pittoreskem changierend. Oder ist,
was Erjan dem Erzähler im Zug erzählt, frei erfunden? Ist
er Bindeglied »einer Welt der Körper und einer Welt der
Schatten«? Ein schmales, kraftvoll intensives
Buch über Hoffnung, Verzweiflung und Musik, Liebe und Tod, Freude und Schmerz. �

Adania Shibli
Eine Nebensache
Ü: Günther Orth
Berenberg, 120 S.
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Liebe und Wut

Orpheus in Afrika

Weit ausufernd zeigt Guillermo Arriaga extremes Leben
im heutigen Mexiko.

Ein neues Buch vom Gewinner des International Booker
Prize

Arriaga ist Schriftsteller, Dreh»Maram« ist das letzte Wort des
buchautor und Filmregisseur, und
französischen Botanikers Michel
das merkt man in seinem Buch
Adanson. Dann stirbt er. Seine
»Das Feuer retten« schnell. Seine
Tochter hört dieses Wort und fragt
Geschichte von Manuela und José
sich, was es wohl bedeutet. Im
Cuauhtémoc ist nichts für zarte
Nachlass ihres Vaters entdeckt sie
Gemüter, die Details, die er LeHefte, in denen er ihr von einer
ser/innen bei Beschreibungen
Reise in den Senegal berichtet.
von Gewalt und Sex zumutet,
Es ist um 1800, die Zeit der
sind grenzwertig. Er nützt seine
großen Enzyklopädien, aber
schriftstellerischen Fähigkeiten
auch des Sklavenhandels und
bis zum nahezu Unerträglichen
der kolonialistischen Ausbeuaus, geht in seinem Furor aber
tung Afrikas.
oft auch noch darüber hinaus.
»Ich war die Reise nach
Guillermo
Zu bewundern ist die Leistung
Senegal angetreten, um PflanArriaga
von Matthias Strobel, der das Das Feuer retten zen zu entdecken, traf aber auf
Deutsche entsprechend aufge- Ü: Matthias Menschen«, erklärt Adanson.
Strobel
motzt hat.
Besonders die Begegnung mit
Klett-Cotta, 800
Arriaga erfüllt die Klischees, S., ET: 13. April der jungen Maram ließ ihn nicht
die wir von heutiger mexikamehr los. Kurz nachdem er sie
nischer Lebensart haben, mit
kennenlernte, verschwand dieüberbordendem Leben. Es ist
se spurlos und wurde schließeine Mischung aus Intellektulich für tot erklärt. Sterben gilt
alität, Fantasie und brutalem
als »Reise ohne Wiederkehr«,
Drauflosschreiben, mit der er
doch der schwer verliebte
800 Seiten füllt. Wie viele ErAdanson verweigert sich diezählstränge da nebeneinander
ser Wahrheit und begibt sich
David Diop
laufen, überraschend enden und
auf die Suche nach der schönen
wieder hervorgeholt werden, Reise ohne Frau. Nach einer gefährlichen
Wiederkehr oder
die Liebesgeschichte zwischen Die geheimen  Reise findet er sie und verliert
der Tänzerin aus großbürgerli- Hefte des Michel sie wieder, genau wie Orpheus
Adanson
chem Milieu und dem charismaim antiken Mythos.
Ü: Andreas Jandl,
tischen Gewaltverbrecher stellt Aufbau, 238 S.,
Das hätte eine spannende
er in keinen luftleeren Raum ET: 11. April Geschichte ergeben können,
– rundherum tut sich Mexiko:
denn es ist alles vorhanden:
seine Geschichte, die unvorstelleine große Liebe, eine Reise ins
bare Korruption und anscheinend
Unbekannte, Gewalt. Statt die Ausunüberwindbare Gegensätze. Er
wirkungen des Sklavenhandels auf
erfindet sich für seinen Roman ein
die Beziehung zwischen Maram
entsprechendes Personal, zeichund Adanson in seiner ganzen tranet Menschen aus allen sozialen
gischen Dimension darzustellen,
Schichten des Landes. Viele von
verliert sich Diop leider zu oft in
ihnen scheint er zu kennen, so reeiner exotistischen Liebeskumalistisch und glaubwürdig sind sie
merprosa. Maram, die Schwarze
dargestellt. Eine Frage stellt sich
Eurydike, fungiert nur als Projektibei all dem: Ob der Drehbuchautor
onsfläche einer weißen Sehnsucht
dem Schriftsteller nicht zu viel hinnach dem Anderen. Das lässt sich
eingefunkt hat. Ein Roman und der
vielleicht historisch begründen,
Plot für eine Netflix-Serie sind letztfür eine Literatur der Gegenwart
lich doch etwas anderes. �
ist mir das zu wenig. �
Konrad Holzer
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Die vergessene
Geschichte
hinter dem
berühmtesten
Lexikon der Welt

Hardcover Pappband · € 22,70 [A]
Auch als E-Book und Hörbuch-Download erhältlich
Leseprobe unter diana-verlag.de/williams

»Ein fesselndes, schlaues Loblied
auf die Frauen, deren Beitrag zum
Oxford English Dictionary
weitgehend unbemerkt blieb.«
The New York Times Book Review

Der mehrfach preisgekrönte
Nr.1-Sensationsbestseller
aus Australien

Ludwig Lohmann

35

Wiedergelesen

UMBERTO ECO
UND SEIN KRIMI
IN DER KUTTE

DENEN DAS

LACHEN
Zum Vierziger des weltersten
postmodernen Kriminalromans
und Neunziger seines Autors
bringt der Hanser Verlag eine
Prachtausgabe heraus.
VON MARTIN THOMAS PESL

»Es fällt schwer, den Gedanken zu akzeptieren, daß es in
der Welt keine Ordnung geben kann, da sie den freien Willen Gottes und seine Allmacht einschränken würde. So gesehen ist die Freiheit Gottes unsere Verdammnis (...).«

Ungewöhnliche Worte für einen Ex-Inquisitor und Mönch.
William von Baskerville bringt 1327 zwischen Morgen-,
Mittags-, Abend- und Nachtgebet seinem 14-jährigen Novizen Adson von Melk allerlei sinnvolle Dinge bei, etwa
dass eine Brille, gerade frisch erfunden, kein Teufelswerk, sondern sehr praktisch ist. Mit so einer Brille auf
der Nase schreibt dieser Adson (dessen Name sich nicht
zufällig auf Dr. Watson reimt) als Ich-Erzähler nieder, was
als »Der Name der Rose« weltberühmt wurde. Wahrer
Verfasser ist natürlich der Italiener Umberto Eco, der Anfang dieses Jahres seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte,
aber 2016 starb. Der erste Roman des Uniprofessors, der
sich als Semiotiker und Intellektueller in Italien einen
Namen gemacht hatte, fand ebenso rasch in die Bestsellerlisten wie – als Prototyp des postmodernen Romans
– in die literaturwissenschaftlichen Abhandlungen.
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Obwohl der Verfasser an allen Ecken und Enden
durch subtiles Zitieren seine hohe Bildung demonstrierte, zog er Leser/innen aller Schichten an und zierte das
»Newsweek«-Cover. Hatte er doch in erster Linie einen
kniffligen Krimiplot zustande gebracht (den die Verfilmung 1986 mit Sean Connery und Christian Slater übrigens grausam simplifizierte): Ein Mönch nach dem anderen kommt ums Leben in einer Abtei, wo der Abt sichtlich
etwas zu verbergen hat, der Kellermeister sich Huren
kommen lässt und ihre Schweinereien mit Schweine
innereien bezahlt (im Film spielt ihn Helmut Qualtinger),
der blinde Doyen Lachen für eine Sünde hält und die Bibliothek zwar die berühmteste und bestbestückte ihrer
Zeit ist, aber nicht betreten werden darf.
Schuld an den Verbrechen ist – das steht früh fest und
fügt sich perfekt in Ecos Metakosmos – ein Buch: einer
von vielen vifen Drehs dieser Geschichte. Ein weiterer
ist, dass William am Ende den Fall zwar löst, aber zu spät
und eher durch Zufall. Daneben bereiten die subtil anti
klerikalen Dialoge zwischen Meister und Schüler Freude.
So erteilt William dem jungen Mönch denn auch milde
und mit einem Anflug von Neid Absolution, wenn der ihm
erschrocken die Verführung durch ein geheimnisvolles
Mädchen in der Küche beichtet. Fromm war das Schlitz
ohr Eco nicht. Die Arbeit am Roman begründete er mit
dem »Drang, einen Mönch zu vergiften«.
Buchkultur
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VERGING

oben: Adelmus,
Venetianus, Benno,
Berengar, William,
unten: Malachias,
Cellerar, Severin,
Alinardus, Jorge,
Abbo

DIE ZEICHNUNGEN
Als Ecos Echos sind in die Neuausgabe vorbereitende Zeichnungen aus der Recherchephase des Autors aufgenommen. Die Skizzen geben Aufschluss, wie er sich die Figuren vorstellte. Jeder
Schritt im Roman ist minutiös mit Plänen der Abtei abgestimmt.
Und auch die mittelalterlichen Werkzeuge hat er aufgezeichnet.

Roman. Gebunden. 256 Seiten. € 23,–

DAS NACHWORT
Der deutsche Historiker Philip Blom setzt die erzkonservative
Finsternis des Romans in den Kontext der italienischen Wirklichkeit vor 1980, als Eco ihn schrieb. Blumig geschildert kommt
aber auch die Begeisterung an der spannenden Lektüre zum Ausdruck. Wer Spoiler fürchtet, sollte das Nachwort jedenfalls wirklich erst danach lesen.

Illustration: Umberto Eco

DIE NACHSCHRIFT
Mit der etwas eitlen, aber unterhaltsamen »Nachschrift zum ›Namen der Rose‹«, auf Deutsch einst im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen, erinnerte der angesichts seines Welterfolgs
ganz aufgeregte Eco daran, eigentlich Wissenschaftler und nicht
Stephen King zu sein. Der Autor öffnet seine Schreibstube. Er gibt
Antwort auf die klassische Leser/innenfrage: »Wie kommen Sie
nur immer auf Ihre Ideen?«, reflektiert für Deutschschüler/innen
hilfreich über seine Erzählfiguren und literarischen Techniken
und beschreibt, wie er Adsons Sexszene in Echtzeit verfasste, um
ihrem Rhythmus gerecht zu werden.
ZITATE
Das Lachen als Akt der Klugheit ist zentrales Streitthema im
»Namen der Rose«.
»Das Lachen ist ein Zeichen der Dummheit. Wer lacht, glaubt
nicht an das, worüber er lacht, aber er haßt es auch nicht. Wer
also über das Böse lacht, zeigt damit, daß er nicht bereit ist, das
Böse zu bekämpfen, und wer über das Gute lacht, zeigt damit,
daß er die Kraft verkennt, dank welcher das Gute sich wie von
selbst verbreitet.« Jorge von Burgos, S. 202.
»Die Affen lachen nicht, das Lachen ist dem Menschen eigentümlich, es ist ein Zeichen der Vernunft.« William von Baskerville, S. 202.
»Wenn man in meiner Heimat einen Scherz machen will, dann
sagt man etwas und bricht in geräuschvolles Lachen aus, damit
alle Anwesenden auch richtig mitlachen können. William dagegen lachte nur, wenn er ernste Dinge sagte, und blieb vollkommen
ernst, wenn er vermutlich scherzte.« Adson von Melk, S. 648.
»Vielleicht gibt es am Ende nur eins zu tun, wenn man die
Menschen liebt: sie über die Wahrheit zum Lachen bringen, die
Wahrheit zum Lachen bringen, denn die einzige Wahrheit heißt:
lernen, sich von der krankhaften Leidenschaft für die Wahrheit
zu befreien.« S. 748. �
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Die Schwestern Enne und
Suse wachsen in einem
Dorf an der Ostseeküste
auf. 1989 verschwindet
Suse in den Westen und
lässt nie wieder von
sich hören. Enne bleibt
und rätselt, was aus ihr
geworden ist. Bis die
geheimnisvolle Frau Pohl
gegenüber einzieht ...
Umberto Eco
Der Name der
Rose
Ü: Burkhart
Kroeber
Hanser, 816 S.
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Wiederentdeckt

Unsittenbild
mit Damen

Alla siciliana

Skandalbuch des frühen
19. Jahrhunderts

Großes Potenzial, das unter
epischer Überbreite erstickt

Modesta, die Hauptprotagonistin
Die anglo-irische Schriftstellerin Madieser gut 700 Seiten, welche von
ria Edgeworth (1767–1849) ist in ihLeser/innen Durchhaltevermögen
rem Werk einem hohen moralischen
verlangen, wird von der Autorin
Anspruch verpflichtet. Als Tochter
am 1.1.1900 in die Welt gestellt; in
eines irischen Landadeligen engabitterster Armut in einem siziliagiert sie sich auch für die bäuerliche
nischen Dorf. Sehr früh entwickelt
Bevölkerung, während der Großen
Modesta ein radikales sexuelles BeHungernot Mitte des 19. Jahrhungehren, das sich leitmotivisch durch
derts. Stets erinnert sie die besitzenden ganzen Roman zieht und damit
de Klasse an die Verpflichtung ihren
auf die Sprengkraft allen Konven
Untergebenen, Pächtern gegenüber
tionen zuwiderlaufender Sexualität
– womit sich die Autorin nicht nur
abzielt sowie auf das Aufbegehren
einer Frau in einer sich unabläsFreunde macht. Und mit »Belinda«
gerät sie in ein Gewitter von Ablehsig ändernden Welt. Diese bietet
nung und Skandalisierung bei
ihr gut sechs Lebensjahrzehnte
religiösen und anderen Eiferern.
an, aber weder zwei Weltkriege
Sie vertritt das Recht einer junnoch die Ideen der Anarchisten,
Sozialisten,
Frühfeministingen, unverheirateten Frau, sich
gegen Kuppelei zu verwahren,
nen ändern die Bedingungen
sich zu bilden und nicht einem
für Modesta zufriedenstellend.
romantischen Automatismus
Wie im Märchen wurde aus der
nachzugeben, wie er in den von
armen Klosterschülerin über
Maria Edgeworth
Edgeworth verachteten »Romazweifelhafte Umwege eine Art
Belinda
nen«, die man den jungen Frauen Ü: Gerlinde »rote Fürstin« – und auch eine
Völker
an die Hand gibt, als Zement der Reclam, 608 S. skrupellose Mörderin sowie
gottgewollten Rollenverteilung
die Liebhaberin zahlloser Fraufungiert.
en und Männer. Der gesamte
Dass die Autorin auch noch
Roman lebt von Überspitzung
Damen in Hosen auftreten lässt,
– aber auch vom Egoismus der
die sich duellieren, dass eine
Protagonistin.
Pächterstochter einen SchwarDie Autorin, 1924 in Catania
zen heiratet, sind zusätzliche Vergeboren, bekommt als ideolostöße gegen den herrschenden
gisches Unterfutter die femiGoliarda
Moralkodex. Nicht allen Vorurteinistische, antiklerikale Haltung
Sapienza
len entgeht M. E. selbst: Der in ei- Die Kunst der ihrer nicht verheirateten (!) ElFreude
ner Nebenrolle auftretende Jude Ü: Esther
tern mit, arbeitet sich circa zehn
Hanist ein gieriger Geldverleiher, und sen, Constanze Jahre am vorliegenden Roman
Neumann
auch der unvermeidliche junge Aufbau,
ab und führt, ganz wie Modesta,
735 S.
Beau der Geschichte wird zu sehr ET: 11. April ein unkonventionelles Leben.
mit dem Weichzeichner dargeLeider entsteht der Eindruck,
stellt. Insgesamt aber, und immer
dass (auch) die Autorin zu sehr mit
im Kontext des Erscheinungsdasich und dem redundanten Reflektums betrachtet, ist »Belinda« – urtieren, Beschreiben in Sachen Besprünglich in drei Teilen publiziert
ziehungen beschäftigt ist, um den
und 1986 bei Pandora Press neu aufrecht raffiniert eingeflochtenen Begelegt, nun bei Reclam erschienen –
zugnahmen auf Politik und Gesellein tatsächlich revolutionäres Stück
schaft mehr einzuräumen als den
Literatur, das auch die unglaubliche
Status historischer Kulissen – bis
Belesenheit der Autorin ausstellt –
auf den letzten Teil, der tatsächlich
mit einem überraschenden, humorinteressante, konkrete Aussagen
vollen Schlusstableau. �
trifft. �
Sylvia Treudl

Sylvia Treudl
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L AU T E R S Ä T Z E 
NICHT ÜBER LIEBE
Viktor Schklowskis Liebes-Nichtliebesbrief-Prosa in neuer Über
setzung

SIZILIA NISC H E S D O R F
In Italien ist »I Malavoglia« das
Hauptwerk des vor 100 Jahren
verstorbenen Giovanni Verga.

Illustration: Jorghi Poll

VON KONRAD HOLZER

Überall sonst auf der Welt ist Verga als der Dichter der
Vorlage zu der Oper »Cavalleria Rusticana« bekannt. »Verismo« nannte man die literarische Richtung in Italien im
19. Jahrhundert, die sich hauptsächlich mit dem Leben der
Bauern und Fischer beschäftigte. Mehr muss man von der
Literaturgeschichte nicht wissen, wenn man in das Leben
und Treiben des kleinen sizilianischen Dorfs Trezza eintaucht. Es geht um die Familie der Toscano, die den Spitznamen »I Malavoglia«, also »die Widerwilligen«, völlig zu
Unrecht trägt, denn »immer hatten sie ein Boot auf dem
Meer und Dachziegel an der Sonne.« Doch das Glück verlässt sie im Laufe des Romans. Vorerst ist es noch mehr
oder weniger harmloses, mehr oder weniger boshaftes
Gerede im dörflichen Alltag. Die Übersetzerin Anna Leube
verleiht all dem durchaus heutige Züge. Verga schaut auf
die Details, weiß, wie der Geldverleiher sein Geschäft anlegt, wie das mit der Liebe ist, und beobachtet den neugierigen Barbier, der die Vorübergehenden mustert: »das Rasiermesser in der einen Hand, den Kunden, den er gerade
rasierte, an der Nase festhaltend.« Aber auch da – das Buch
ist 1881 herausgekommen – mischen sich schon Probleme mit der Umwelt, mit den Dampfschiffen, die mit ihren
lauten Motoren die Fische vertreiben. Doch immer öfter
ist Weinen und Klagen zu hören. Die Sprichwörter, die der
alte ’Ntoni gefragt und ungefragt von sich gibt, werden zur
bitteren Ironie. Am Schluss – diese letzte Seite gehört bei
aller Trauer zum Schönsten, was über einen italienischen
Morgen am Meer geschrieben worden ist –
am Schluss bleibt dem Alten nur mehr, wegzugehen. �

Ilja Ehrenburg war da. Auch Vladimir Nabokov. Boris Pasternak war ebenfalls eingetroffen, blieb nicht lange. Und
1922 kam Marina Zwetajewa nach Berlin. Dort hatte sich
ab 1919/20 Europas größte exilrussische Gemeinde gebildet, an die 300.000 Menschen. Es gab 86 russischsprachige Zeitungen und 100 Verlage. In Charlottenburg war die
Dichte an russischen Restaurants, Bars, Buchhandlungen
so hoch, dass man umgangssprachlich von »Charlottengrad« sprach.
Zur selben Zeit am selben Ort lebte Viktor Schklowski,
geflohen vor drohender Verhaftung; 1923 kehrte der Dreißigjährige nach Moskau zurück, zu stark die Sehnsucht
nach Russland. Er schlängelte sich durch den Stalinismus,
wurde namhafter Literaturtheoretiker und starb hochbetagt Ende 1984.
»Zoo. Briefe nicht über Liebe, oder Die Dritte Heloise«
ist sein bekanntestes Buch, erstmals 1924 gedruckt, 1963
überarbeitet. Es verdankt sich seiner unerwiderten Liebe
zu Elsa Triolet, geborene Kagan, die den französischen Romancier und Kommunisten Louis Aragon heiraten sollte.
Nun liegt die Erstfassung neu und sehr gut übersetzt vor.
Abgewiesen wird die Liebe des Briefeschreibers zu
Alja. Und wird es bleiben. Zugänglich und harsch, raffiniert
und jäh, im Duktus mal ironisch verspielt, mal bitter, mal
einsam – die 29 Briefe, zwischen Entblößung, Zeitkommentar, Mini-Essay und Märchen oszillierend, sind eine
emotional-intellektuelle Achterfahrt, ein
kaleidoskopisch konstruiertes Pasticcio, das
sich noch heute ausnehmend lebendig, regelrecht faszinierend liest. �
Viktor Schklowski
Zoo. Briefe nicht über Liebe, oder Die Dritte Heloise
Ü: Olga Radetzkaja
Guggolz, 170 S.

Giovanni Verga
Die Malavoglia
Ü: Anna Leube
Wagenbach, 320 S.
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VON ALEXANDER KLUY

L Y R I K
Spirituelles Dichten
Björn Hayers neue Gedichte
kombinieren Umweltethik
und Mystik.

Highlife im
Underground

Wunderlich und
wunderbar

Eine Poetik der radikalen Gegenwärtigkeit hält Einzug.

Gedichte über die Endzahl
eines Lebens von Christoph
W. Bauer

Der 1987 in Mannheim geborene
Neue Stimmen klopfen der lyriBjörn Hayer ist habilitierter Liteschen Literaturproduktion den
raturwissenschaftler, überzeugter
Staub ab und nehmen sich verdient
Tierethiker und gegenwärtig einer
Raum. Ein Titel, der sich hier einder sichtbarsten Theater- und Litereiht, ist Sarah Claire Wrays Debütraturkritiker. Seine Lyrik lebte bisband »sieben utopische dinge«. Die
her im Schatten seiner berufSzenerien, die Wray in ihren Gelichen Tätigkeiten. Das dürfte
dichten aufmacht, speisen sich
sich nun ändern. Denn sein neuaus einer Mischung von nachgeer Gedichtband »Verschwörung
zeichneten Gefühlen und schareiner Landschaft« etabliert ihn
fen Beobachtungen. Sie bedient
auch als unverwechselbare
sich dabei einer Sprache, die
poetische Stimme. Seine formuns als Sprachnachricht oder
bewussten Gedichte und die Björn Hayer Messengermitteilung auf dem
regelmäßig eingestreuten »No- Verschwörung Handy landen könnte. Damit
tizen« (über, zu, an, für, nach, einer Landschaft. schreibt sie sich in eine Tendenz
Gedichte
unter oder auf etwas) knüpfen Quintus, 120 S. der Gegenwartslyrik ein, die
an die Tradition der Romantik
sich in Verwandtschaft zur digian, aber auch an den Surreatalen Kommunikation stellt. Das
lismus und den Symbolismus.
lyrische Ich spricht mit uns, als
Sie beziehen ihr Vokabular zum
wären wir befreundet, erzählt
Teil aus dem Repertoire reli
von Begegnungen, arbeitet sich
giösen Glaubens, sind jedoch in
an einem Du ab, das einmal ein
einem Nietzscheanischen Geist
Lover gewesen sein muss. Diese
Nähe zum sprachlichen Alltag
geschrieben. Kirche, Sonne und
Claire
wird mit Verknappungen gebroMohn etwa – sie tauchen als Sarah
Wray
»gottlos« auf, und Gott selbst ist sieben utopische chen; kurze Zeilen, die selten die
dinge
es, der an anderer Stelle seine
volle Breite der Seite ausschöpIll.: Raisa Galofre
fen. Die Unmittelbarkeit ihrer
Sünden auflistet und um VerCortés
zeihung dafür bittet, Menschen Parasitenpresse, Beobachtungen wirkt wie aus
50 S.
mit der »Fähigkeit zum Gebet«
dem Leben gegriffen, wie Szeausgestattet zu haben. Am Ende
nen, die schnell ins Handy getippt wurden, danach bearbeibleiben Dämonen, Engel, Geister und Halbgötter erhalten,
tet. Vielleicht bietet sich dieser
eine Grundspiritualität auf dem
Vergleich umso mehr an, weil
Weg zu einer visionären MysWray neben der Lyrik auch als
tik, wie sie unter anderem vom
Regisseurin tätig ist.
Mit »sieben utopische dinfranzösischen Malerdichter Max
Jacob in seinen »Höllenvisio- Christoph W. ge« erlaubt Sarah Claire Wray
nen« vertreten wurde. In der
uns einen Einblick in den intiBauer
»Notiz über die Tiere« heißt an den hunden men Möglichkeitsraum der Lyerkennst du die
es: »einmal werden sie sich
rik. Hier sind Gefühle auch mal
zeiten
weigern/ und aussterben/ und Haymon, 102 S. cringe, hier werden in der U7
unsere Himmel verachten«. Und
die Haare getrocknet, hier darf
im apokalyptischen Gedicht »Selig
der große Wurf auch mal am Kitsch
vorbeischrammen. Sie schreibt an
die Toten«: »und da wird keine Taube sein, die eure/ Verschwörung
einer einfühlsamen Poetik der radiweiter teilt./ Ihr werdet leiden und
kalen Gegenwärtigkeit – und damit
ist sie in der aktuellen deutschspraschweigen,// wenn ihr euch nicht
der Berge besinnt.« �
chigen Lyrik nicht alleine. �
Alexandru Bulucz
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Kevin Junk

»an den Hunden erkennst du die
Zeiten«, so heißt der neue Band
mit Gedichten zu Geschichten des
Lebens von Christoph W. Bauer.
Der Autor ist kein Frischling im Lyrikfach, hat schon mehrere Preise
und Auszeichnungen bekommen.
Und jetzt eben ein Buch vorgelegt,
das in sieben – sozusagen – Kapiteln die Welt, den Kosmos bis in die
kleinsten Kleinigkeiten aufzählen
will. Thukydides lässt grüßen, der
Mann, der aufschreiben wollte, was
zu berichten war, was wahrhaftig
vorgefallen war.
Das will, das wird Bauer auch.
Er folgt also den »seltsamen rhythmen«, folgt einem Buch nach dem
anderen, und zieht sie quasi »aus
den regalen«. Das passiert mit Eleganz ebenso wie mit feiner Ironie;
etwa, wenn er schreibt: »klagenfurt
mal wieder ich suche / nach worten und finde ein staunen …« Sehr
schön und bekömmlich jene neun
Texte im Kapitel »vuattanes vuattanes«, wo er mit der jeweils letzten
Zeile des Vorgängertextes einen
neuen beginnt; nicht ein Kettengedicht, sondern weite Schwünge
über die Endzahl eines halben Lebens.
Die andere Hälfte führt ins alltägliche Leben, ins gewöhnliche
also, mit dem Blick auch auf solche
Errungenschaften wie etwa die Erfindung des Stacheldrahtes, »devil’s
rope / nannten die indianer die
erfindung jenes farmers / der den
stacheldraht patentieren ließ und
/ dadurch zu einem der reichsten
amerikaner wurde«. Erfahrungen,
wohin man liest. Und Lehrer (»aber
nicht alle von ihnen nazis …«), die
»uns an den ohren aus den bänken«
zogen, mit Verlaub. Ein ganz schönes Kaleidoskop von wunderlichen
und wunderbaren Bildern ist Christoph W. Bauer da gelungen. �
Nils Jensen
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Moskons

CLASH
Dieses Buch wird zurzeit gefeiert. Ein Erstling, eine
Sensation aus England. Es ist ein schmaler Band mit
etwas mehr als 100 Seiten bzw. etwas mehr als 2 Stunden als Hörbuch. Vorweg: Natasha Brown hat Karriere gemacht, war lange Jahre in der Londoner City im
Finanzsektor tätig. Sie schreibt über das Leben einer
schwarzen Frau in der Londoner Upper Class. Es ist
das Leben einer namenlosen Protagonistin, Rassismus, Sexismus, Mobbing. Was hatte sie für eine Chance? Härter lernen als die anderen, straighter die
Karriere verfolgen? Oben angekommen kommt es zum Clash der »Kulturen«. Eindrücklich schildert sie,
wie sie im Büro belästigt wird, Kollegen sie anrufen, weil sie »aufregende Haare hat« oder ihre Haut
aufregend sei. Natasha Brown schreibt in knappen Sätzen, relativ nüchtern. Klar ist, sie gehört nicht
dazu, letztendlich scheitert sie. Das Buch hat keine durchgehende Handlung, vielmehr sind es Mosaiksteinchen, die sich zusammensetzen lassen wie bei kurzen Filmsequenzen, ohne Überblende. Ich ziehe
das Hörbuch vor, das von der fantastischen Benita Sarah Bailey interpretiert wird. Ihre Geschichte passt
zu diesem Buch. Geboren in Thüringen als Deutsch-Äthiopierin, Kunstprojekte in Johannisburg, Afrikanistik und Politikstudium, Schauspielerin an verschiedenen Theaterbühnen. Eine Idealbesetzung.

ÖRBUCH

BORGATE
1990 erschien in der Übersetzung von Moshe Kahn sein, wie es die Literaturkritik sieht, Hauptwerk
von 1955 endlich auf Deutsch. Das Buch war, wie konnte es bei Pasolini anders sein, schon vor Erscheinen im nachfaschistischen Italien ein Skandal. Auf Bitten seines Verlegers hat der Autor die schlimmsten Schimpfwörter und Entgleisungen durch drei Punkte ersetzt. Das Hörbuch folgt der Übersetzung
Kahns, die natürlich die ursprünglichen Formulierungen enthält. Kahn übersetzt die Sprache der römischen Vorstädte, Borgate genannt, der »Gosse« und dem gesprochenen obszönen Dialekt gelungen.
Das Buch ist kein Roman mit Handlung im eigentlichen Sinn, sondern hält acht Momentaufnahmen
aus dem Leben junger Männer in den Elendsvierteln Roms fest. Der junge Ricette ist meistens im Zentrum der Schilderungen. Die Jungen haben kein Geld, lungern herum, haben kriminelle Energie, sind
gewissenlos, versuchen erst gar nicht, sich aus ihrer hoffnungslosen Situation zu befreien. Das Buch
thematisiert Abgründe, aber auch seltene Gücksmomente. Aber was ist das für ein Glück, das immer
auf dem schmalen Grat zwischen Verzweiflung und kurzen schönen Momenten wandelt? Umberto Eco
schrieb einmal, dass Pasolini in seinem Werk eine »verzweifelte Ehrlichkeit« habe. Ich glaube, dass ihn
das bis zu seiner Ermordung 1975 umgetrieben hat. Michael Rotschopf gelingt es, die Stimmung des
Buches einzufangen und in seiner Interpretation noch zu intensivieren. Eine würdige Veröffentlichung
zu Pasolinis 100. Geburtstag. �

Natasha Brown
Zusammenkunft
Gel. von Benita
Sarah Bailey, Der
Audio Verlag, 
2 CD, 152 Min.

Pier Paolo
Pasolini
Ragazzi di Vita
Gel. von Michael
Rotschopf, speak
low, 1 MP3-CD,
565 Min.

„Man sieht die Dinge anders,
wenn man einer Stimme wie der
von Wole Soyinka begegnet.“
© Getty Images/Thomas Samson

Toni Morrison
„Soyinka ist der erste afrikanische Autor, der den Nobelpreis
für Literatur erhielt (…). Er verbindet kunstvoll Elemente des
Kriminalromans und der Satire mit einer modernen Allegorie
auf Macht und Betrug.“ Los Angeles Times
Buchkultur
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B I B L I O P H I L E S

EIN DICHTER
MALT
Ein Buch präsentiert Joachim
Ringelnatz als erstaunlich hochbegabten Maler.
recht pro domo. Es gibt eine Anekdote aus dem Jahr
1928. Als er, der tourende Vortragsartist, Sohn eines erfolgreichen Tapetenmusterdesigners, in Leipzig an
»Ein Künstler, der eine Kunst ausübt, braucht eine aneiner Ausstellung teilnahm, fragte ihn eines Abends
dere zweite Kunst«, so Thomas Bernhard. Doppelbedie Bardame eines Lokals: »Was, Herr Ringelnatz, Sie
gabungen. Das ist in der deutschsprachigen Literatur
malen auch? Malen Sie denn richtige Bilder?« Worauf
so selten nicht gewesen. Der Bogen reicht von Goethe
Ringelnatz ironisch geantwortet haben soll: »Nein, ich
bis Herta Müller, von Gottfried Keller zu Albert Paris
male nur unrichtige. Ich forme Gesichter aus Quark,
Gütersloh, Hermann Hesse, Wolfgang Hildesheimer
und die Augen setze ich aus Kirschen ein. Das Ganze
oder Christoph Meckel. Mittendrin: Joachim Ringelwird auf dem Holzbrett serviert.«
Jürgen
natz, einer der größten humoristischen Poeten deut- Kaumkötter (Hg.)
Wer den Weg in das zauberhafte Ringelnatz-MuJoachim Ringel- seum in Cuxhaven an der Nordsee scheut, das heute
scher Zunge.
natz. Der Maler
Dass er auch malte, leidenschaftlich gern (das Favoritenpresse, den größten Teil seines künstlerischen Werks besitzt,
176 S.
ist fein bedient mit Kaumkötters Katalog. Und wird
Werkverzeichnis listet 213 Arbeiten auf, nicht wenige
überrascht sein von des Autodidakten subtilen medavon verloren) und wahrlich gut – und zu Lebzeiten
lancholischen Landschafts- und Menschenbildern und
auch erfolgreich ausstellte und von der Kritik gerühmt
Aquarellen. �
wurde –, nahm er ernst. Sprach aber ungern darüber, erst

EIN TAG
WIE EIN LEBEN.
»DER ROMAN DES SOMMERS.«
TOMMI SCHMITT

»EINE TOLLE GESCHICHTE!«
INA MÜLLER

›Man vergisst nicht, wie man schwimmt‹
Der neue Roman von Christian Huber
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www.ManVergisstNichtWieManSchwimmt.de

Abb.: Joachim Ringelnatz

VON ALEXANDER KLUY

WO HLS C H M E C K E N D
UND SC H ÖN

W I R S I N D TA R A S CON!
Das Schelmenstück Alphonse
Daudets, bezaubernd illustriert

Eine opulente Kulturgeschichte
des Obstgartens

Abb.: Watercolor Collection des U.S. Department of Agriculture Pomological. Rare and Special Collections, National Agricultural Library, Beltsville, M D

VON KONRAD HOLZER

Bernd Brunner, ein Kulturwissenschaftler, der schreibend
zwischen Meer und Mond, Bär und Mensch, Nacht und
Winter zu Hause ist, will in diesem Buch Obstgärten als
Bühne verstehen, »auf der jeweils ein bestimmtes Verhältnis von Obstbäumen und Gärtner in Szene gesetzt wird.«
Und hat in den Gestaltern des Buchs die entsprechenden
Bühnenbildner zu seinem wohltuend plaudernden, und
dennoch auch grundsätzlich informierenden Werk gefunden. Er beginnt mit der These, »dass Früchte bei der Evolution eine viel wichtigere Rolle gespielt haben, als man
das bisher angenommen hatte« (Evas Apfel im Paradies?),
und endet mit Obstgärten in Ökosystemen, die entstehen,
»ohne dass die Menschen dabei ihre Hand im Spiel hätten«.
Dazwischen erzählt er von den Anfängen in den Oasen, von
Palastgärten und der Zähmung des Apfels, den antiken Bemühungen um Feigen, Wein und Oliven, Klostergärten, den
Küchen- und Obstgärten der französischen Könige und den
einschlägigen Bemühungen in nördlichen Ländern. Brunner erinnert uns daran, dass wir in unserer Jugend durch
Obstbaumalleen gingen, und sucht die Erotik im Kirschgarten. Natürlich sind die Zitruspflanzen ein Thema sowie die
frühen Obstgärten Nordamerikas und die in den Tropen.
Dazwischen widmet er sich der Pomologie (der Wissenschaft vom Fruchtanbau), träumt sich in die Obstgärten
der Sinne der Impressionisten, um dann in der Massenproduktion der Jetztzeit wieder aufzuwachen. Aber er lässt die
Hoffnung nicht sinken, die Gärten werden als altes Naturund Kulturgut wiederentdeckt. So wohltuend informativ
das alles hingeschrieben ist, wird es dennoch
von den einschlägigen Illustrationen aus alten und neuen Zeiten noch übertroffen. �

Er war derselbe Jahrgang wie Émile Zola und nur um zwei
Jahre älter als Stéphane Mallarmé. Im Geburtsjahr der Surrealisten Georges Bataille und Philippe Soupault starb er.
Im Gegensatz zu all diesen kennen nicht einmal studierte
Romanisten alles von Alphonse Daudet (1840–1897), der
sich 40-jährig einst mit Monokel im Auge, wirrem Haupthaar und Vollbart ablichten ließ. Wäre die Welt gerecht,
dann wäre aktuell in deutscher Übersetzung von diesem
französischen Erzähler mehr lieferbar als eine kleine
Handvoll Titel. Immerhin summiert sich die dreibändige
Ausgabe seiner Werke innerhalb der Bibliothèque de la
Pléiade auf 4736 Seiten.
1872 erschien das bekannteste und erfolgreichste
Buch des Südfranzosen, »Tartarin aus Tarascon«; es sollten zwei Fortsetzungen folgen. Doch der Roman um den
aufschneiderischen, herrlich selbsteingenommenen, vor
sich hin bramarbasierenden Titelhelden, der in Frankreich
noch vor einer belesenen Generation sprichwörtlich und
Redewendung geworden war, blieb unerreicht.
Schön, dass der Verleger Michael Faber ein Nachwort,
einen historischen Abriss der Daudet-Illustration und
-Illustratoren, beigefügt hat. Seltsam nur, dass Jacques
Touchet, der 1949 mit 61 Jahren verstarb, nur en passant
erwähnt, dafür zu Recht in höchsten Tönen gelobt wird.
Graziös und fantasievoll sind seine kolorierten Federzeichnungen, die, was sanft schaudern lässt, 1942 entstanden,
während der deutschen Besatzung Frankreichs. Manche
Bilder verweisen stilistisch in die Zukunft, bis zu Jacques
Tardi. �
Alphonse Daudet
Tartarin aus Tarascon
Ü: Ernst Weiß
Ill: Jacques Touchet
Faber und Faber, 182 S.

Bernd Brunner
Von der Kunst, die Früchte zu zähmen.
Eine Kulturgeschichte des Obstgartens
Knesebeck, 288 S.
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Abb.: Jacques Touchet, Faber & Faber

VON ALEXANDER KLUY

S A C H B U C H

B I B E R , BÄ R U N D
B LU T E G E L
Locker und dennoch mit
Tiefgang: über das Aussterben
vieler Tierarten

PRINTI N G NAT IV E S
Eine mehr als solide informative
Geschichte der ersten Welt-
Medienrevolution

Abb.: Grant danse macabre des hommes et des femmes, © Lyon, Matthias Huss, 1499–1500

VON ALEXANDER KLUY

Was war schon die Erfindung des Internets verglichen mit
der Erfindung des Buchdrucks? Die kulturelle Tragweite,
die Umwälzungen und umstürzlerischen Revolutionen
von Denken über Fühlen bis Kommunizieren, sich bilden
respektive sich gebildet wähnen, waren dank Gutenberg,
Peter Schöffer, Johann Fust und all den anderen frühen
Druckern (den »printing natives«, wie Thomas Kaufmann,
Ordinarius für Kirchengeschichte an der Universität Göttingen und Autor von Büchern über Luther und den Protestantismus, sie in seinem neuesten Buch nennt) viel, viel
größer als jene seit 2010 (iPhone) bzw. 1989 (www).
Inkunabeln, also Wiegendrucke, Setzkästen, Schrifttypen und Typographie, die ersten Druckpressen, die ersten
Offizinen, Druckwerkstätten, wie auch deren Druckersignets, über all das schreibt Kaufmann in seiner Geschichte der ersten Medienrevolution ab etwa 1450 mit vielen
Quellen und Fußnoten. Vor allem aber über die Zeit-Revolution: Bücher mussten nicht mehr mühsam von Hand
abgeschrieben werden, sondern wurden nun seriell gedruckt. Man sparte Zeit – und konnte mehr lesen. Oder
mehr drucken. Ohne Druckmaschinen wären Luthers
Schriften nie so bekannt geworden, auch Pamphlete oder
Pasquills hätten sich nie in so hohen Auflagen verbreiten
lassen. Es wären nie Bibliotheken entstanden, gelehrte
Gesellschaften, Enzyklopädien, Atlanten und immer mehr
Hochschulen. Ein informierter wie instruktiver, wenn
auch nicht durchgehend leicht lesbarer Beitrag zur Frühgeschichte des Wissens in der
Welt. �

»Ein prekäres Bestiarium« nennen Heiko Werning und
Ulrike Sterblich ihr Buch im Untertitel. Prekär deswegen,
weil, wenn nichts passiert, viele wundersame Tiere von
Ausrottung bedroht sind. Sie gehen das Thema ernst an,
halten den Ton ironisch selbstkritisch, ohne in die Sentimentalitätsfalle zu tappen. Das mag auch an ihren Berufen
liegen: Er ist Reptilienforscher, Schriftsteller und Liedermacher, sie Politologin, Schriftstellerin und Moderatorin
(u. a. bei »Willkommen Österreich«). Gastbeiträge kommen von einschlägig in Umweltbildung und Naturschutz
Tätigen, aber auch von der Bachmannpreisträgerin 2006
Kathrin Passig. Es werden Geschichten über 49 Tierarten
erzählt, »zum Staunen, zum Mitbangen und zum Freuen«,
von solchen, die wir kennen, wie zum Beispiel Biber, Blut
egel und Eisbär, aber auch vom Anegada-Wirtelschwanzleguan, dem Baumhummer und dem Vaquita. Hinter dem
Buch steht »Citizen Conservation«, jene Bewegung, die einen Ausweg aus der Misere darin sucht, vom Aussterben
und von der Ausrottung bedrohte Tiere in menschliche
Obhut »ex situ« zu übergeben, um sie dann irgendwann
einmal, wenn die Bedingungen besser werden sollten,
wieder in die freie Wildbahn zu entlassen. Wobei diese
menschliche Obhut nicht nur in überlasteten Zoos passieren kann, sondern auch durch private Enthusiasten. »Citizen Conservation« will all diese Tätigkeiten koordinieren.
Denn »einzelne Arten können durch Haltung
gerettet werden, der Mensch aber nur durch
eine neue Haltung«. Das sitzt und macht
nachdenklich. Weit über die Lektüre des Buches hinaus. �
Heiko Werning, Ulrike Sterblich
Von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch.
Ein prekäres Bestiarium
Galiani Berlin, 240 S.

Thomas Kaufmann
Die Druckmacher. Wie die Generation Luther die erste
Medienrevolution entfesselte
C.H.Beck, 350 S.
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Abb.: Okapis, Wikimedia Commons

VON KONRAD HOLZER

Die Frühgeschichte der Menschheit wird gemeinhin als
eine lineare Höherentwicklung der Zivilisation erzählt,
die unvermeidlich in einen Sündenfall mündete: Während die Jäger und Sammler noch bescheiden in egalitären Kleingruppen lebten, ist demnach mit der Erfindung
der Landwirtschaft und der Urbanität zwar die Prosperität gewachsen, gleichzeitig kehrten aber auch Ungleichheit, Patriarchat und Krieg ein – mit allen bekannten negativen Folgen. Diesem pessimistischen Weltbild wollten
zwei renommierte Forscher ein optimistischeres entgegenstellen: Der britische Archäologe David Wengrow und
der streitbare (kurz nach Fertigstellung des Buchs verstorbene) US-Anthropologe David Graeber machten sich
daran, Fakten zu sammeln, die von der Forschung bisher
vernachlässigt wurden. Sie legen (auch mit Rückgriff auf
indianische Narrative) dar, dass es am wichtigsten Wendepunkt der Menschheitsgeschichte, der jungsteinzeitlichen »Agrarrevolution«, zu keiner abrupten Änderung
der Lebensweise kam. Vielmehr sei diese Zeit von unzähligen sozialen Experimenten geprägt gewesen, in denen
die Menschen trotz Sesshaftigkeit relativ frei von Rängen
lebten. Erst später hätten sich dann Hierarchien durchgesetzt. – Einen durchschlagenden Erfolg landen Graeber

und Wengrow mit ihrem Ansatz nicht. Ihr fast 700 Seiten
starker Wälzer ist zwar prall gefüllt mit Wissen, aber die
Autoren kommen kaum zum Punkt und können damit
auch ihren Anspruch, eine neue Geschichte der Menschheit zu schreiben, nicht erfüllen.
Ein ganz anderes Kaliber ist da das jüngste Buch des
Innsbrucker Philosophie- und Kulturhistorikers Bernhard Braun. In klaren Linien und gestützt auf unwidersprochene Tatsachen macht er einen Streifzug durch die
Entwicklung der europäischen Kultur. Gekonnt erzählt
er von Philosophie, Kunst und Alltagsleben in früheren
Zeiten – und er wirft auf Basis der vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Orient und Okzident auch einen
scharfen Blick auf die Identität Europas.
Dass man Zivilisationsgeschichte auch humoristisch
erzählen kann, beweist Tim Wolff, seines Zeichens Autor
für den ZDF-Satiriker Jan Böhmermann. Wolff stellt eine
bewusst subjektive »Hitliste« der zehn größten Errungenschaften der Menschheit auf – von Ernährung über
Hygiene und Technik bis hin zu Konsum – und macht sich
über diese mit viel Sachverstand und reichlich Augenzwinkern lustig. Diesen Zugang kann man mögen oder
nicht. Unterhaltsam ist es auf jeden Fall. �

LE

Beim Nachdenken über den
Ursprung unserer Zivilisation
führen offensichtlich nicht
alle Wege zum Ziel.
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David Graeber,
David Wengrow
Anfänge. Eine neue
Geschichte der
Menschheit
Klett-Cotta, 672 S.

228 Seiten, gebunden, Lesebändchen
EUR 21,00
ISBN 978-3-99029-500-7
MICHEL JEAN
Michel Jean, geboren 1960, ist Innu aus der Gemeinde
Mashteuiatsh am Lac Saint-Jean (Québec). Nach einem
Studium der Geschichte und Soziologie arbeitet er seit 1988
als Journalist und Moderator für die französischkanadischen Fernsehsender
Radio Canada Info und, seit 2005, TVA Nouvelles. Er ist mit acht Romanen
und zwei Anthologien mit Erzählungen indigener Autorinnen und Autoren aus
Québec einer der wichtigsten indigenen Autoren Québecs. Im Oktober 2021
erschien sein Roman Tiohtiá:ke (Montréal in der Sprache der Mohawk). Sein
Roman Kukum verkaufte sich weit über 100.000 Mal in Québec und wurde
im Herbst 2020 mit dem renommierten Prix littéraire France-Québec und
im Herbst 2021 mit dem erstmals verliehenen Prix ittéraire Nature Nomade
ausgezeichnet.

MICHA EL VON KILLISCHHORN
Michael von Killisch-Horn wurde 1954 in Bremen geboren.
Er studierte Romanistik, Germanistik und Deutsch als
Fremdsprache in München und arbeitet als Übersetzer
aus dem Französischen und Italienischen. Seit einem
dreimonatigen Aufenthaltsstipendium 2013 in Montréal
interessiert er sich auch verstärkt für die Literatur Québecs
und verbringt jedes Jahr mehrere Wochen in Montréal. Im Herbst 2020 erschien
ein von ihm herausgegebenes Heft der Literaturzeitschrift die horen mit aktueller
Literatur aus Québec,
2021 ein zusammen mit Reinhard Lechner und Guy Jean
Buchkultur
zusammengestellter Schwerpunkt mit Lyrik aus der Québecer Region Outaouais
in der Literaturzeitschrift lichtungen.

Tim Wolff
Best of Sapiens. Zehn
Errungenschaften
einer gescheiterten
Spezies
S. Fischer, 176 S.

Bernhard Braun
Die Herkunft Europas. Eine Reise zum
Ursprung unserer
Kultur
wbg Theiss, 560 S.

Michel Jean erzählt in Atuk aus ihrer Perspektive die Geschichte seiner Großmutter Jeannette, die neben seiner Urgroßmutter
Almandra, seiner Kukum, die zweite starke Frau der Familie
Siméon war, deren ursprünglicher Name Atuk lautete. Durch
ihre Heirat mit einem Mischling, der als Weißer gilt, verliert
sie nach dem Indianergesetz ihren Status als Indianerin, muss
das Reservat verlassen und in die Stadt ziehen, wo sie elf Kinder
großzieht. Aufgrund dieser Situation wächst auch Michel Jean
in der Stadt auf, außerhalb der Innu-Gemeinschaft. In einem
zweiten Strang erzählt er, wie er seine Familie und seine Kultur
entdeckt und sich nach und nach seiner Identität als Innu
bewusst wird, ein schwieriger Prozess, in dem er auch immer
wieder rassistischen Anfeindungen ausgesetzt wird. Über sein
Volk und seine Familie zu schreiben wird für ihn zu einer
Möglichkeit, seine und die Geschichte seines Volks, dessen
Sprache zu lernen ihm verwehrt war, kennenzulernen und sich
mit ihr zu identifi zieren und die Geschichte der Ureinwohner
zu erzählen, die in den Geschichtsbüchern so gut wie nicht
vorkommt. Auch für diesen zweistimmigen und überaus facettenreichen Roman triff t zu, was Rotraut Schöberl in Café Puls4
über Kukum gesagt hat: „Und dann gibt es jetzt diesen ganz
neuen, kleinen, dünnen [Roman], wo ich mir immer denke, das
gibt es gar nicht, dass da die ganze kanadische Welt drinnen ist
… wahnsinnig berührend.“
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S A C H B U C H
Lernen Sie
feministische
Geschichte!
Ein Buch der Kategorie Wiesogibt-es-das-eigentlich-nichtschon-längst?

Durch alle Betten
Koje, Falle, Liegestatt: eine
Kulturgeschichte des Bettes
und wie man sich bettet

»Was – was ist? / Ach so. Heute ist
Sonntag. Da kann ich noch liegen.
Hannah Ross, Mitarbeiterin eines
/ Mit den Schultern kuscheln. Mich
unabhängigen Londoner Verlages
ans Kopfkissen schmiegen«, schrieb
und im Privatleben begeisterte
Kurt Tucholsky in seinem Gedicht
Fahrradfahrerin, hat sich nicht
»Sonntagsmorgens, im Bett«.
mehr damit zufriedengegeben,
Geschlafen wird immer. Zu alnur Mitglied des örtlichen Radlen Zeiten. Mal tief, mal weniger
clubs zu sein und geflüchteten
tief. Über den geliebten Schlaf,
Frauen ehrenamtlich das Radas Schlummern, gepflegtes Dödeln beizubringen. Sie widmet
sen oder distinguiertes Im-Bettsich nun auch theoretisch ihrer
Liegen ist seit Jahrhunderten
geschrieben worden. Übrigens
Leidenschaft und bringt uns in
ihrem kurzweiligen Text die Hannah Ross auch im Bett. Letzteres praktiGeschichte des Fahrradfahrens Revolutions zierten Heine und Proust, Mark
aus weiblicher Perspektive nä- mairisch, 320 S. Twain und Walker Percy, John
her. Man muss kein expliziter
Milton und René Descartes.
Michail Glinka komponierte im
Radfan sein, um dieses Buch
Bett, auch Gioacchino Rossini.
mit Genuss zu lesen; es ist geschrieben für alle, die mehr
Winston Churchill diktierte als
über ein weiteres Stück bislang
Kriegs-Prime-Minister ab 1940
vernachlässigter
weiblicher
Briefe vom Bett aus.
Emanzipationsgeschichte erDie Londoner Archäologin
fahren möchten. Es kann al- Nadia Durrani, und Ex-Chefredakteurin des
Brian Fagan
lerdings nicht ausgeschlossen Was
Onlinemagazins »Archaeology
im Bett
werden, dass Leser/innen, die geschah. Eine Worldwide« und der aus Enges bislang nicht ohnehin schon horizontale land stammende Brian Fagan,
der
waren, durch die Lektüre vom Geschichte
seit 1967 Professor für ArchäoMenschheit
Radfieber gepackt werden. Reclam, 272 S. logie in Santa Barbara/USA,
Denn »Revolutions« macht
beugen sich über Bettgeschichte
nicht nur deutlich, welch wichund -geschichten, als sehr pritige Rolle das Radfahren für
vater Ort bis zur Kunstperfordie Unabhängigkeit der Frau
mance, von Lust über Geburt
schon vor über einhundert
bis Tod, von Träumen zu Schrei
Jahren gespielt hat, sondern es
nerkunst und auch Schlafpositioschafft auch ein Bewusstsein
nen. Noch bis ins Rokoko wurde
dafür, dass es auch im heutigen
in Adelsbetten mehr hockend
Radsport noch immer keine Laurie Penny denn liegend geruht. Besonders
Sexuelle RevoGleichberechtigung zwischen lution. Rechter aufschlussreich lesen sich die
den Geschlechtern in Bezug auf Backlash und Ausführungen über die ur- und
Sponsoring und Berichterstat- feministische frühzeitliche Weltgeschichte des
Zukunft
tung gibt. Dabei wusste doch Edition Nautilus, Betts, den Wandel von Privatschon Yves Montand, dass Pausphäre, Kopflehnen, Polster, Ma384 S.
lette viel besser Fahrrad fahren
terialien, Hygiene, Belichtung,
kann als Fernand, Firmin, Francis
Belüftung.
und Sébastien zusammen. Dem
»Ich schlafe nie nachmittags. AuHamburger mairisch Verlag ist es
ßer, wenn ich vormittags in einem
zu verdanken, dass wir das nun
österreichischen Amt zu tun hatte«,
endlich auch Schwarz auf Weiß
ätzte Karl Kraus. Der Rest dürfte
haben. �
Bett-Schweigen gewesen sein. �
Barbara Kadletz
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Alexander Kluy

Widerstand durch
Selbstbestimmung
Feminismus-Popstar Laurie
Penny legt ein neues Buch
vor.
In ihrem jüngsten Essayband »Sexuelle Revolution« schreibt Journalistin und Aktivistin Laurie Penny
eindringlich und glühend gegen
sexuelle Gewalt als politisches Phänomen in seiner gesamten Komplexität an.
Im Wesentlichen kreist Penny um drei Thesen: Wir leben in
einer politischen Ökonomie des
Patriarchats, das darauf ausgelegt
ist, Menschen sämtlicher sozialer Geschlechter in den ihnen zugewiesenen Rollen zu halten, um
Reichtum und Macht in männlicher
Dominanz zu sichern. Geschlechterbinarität wird von Frauen, Männern und LGBTQ als Machtmodus
zunehmend zurückgewiesen, neue
Fürsorge- und Reproduktionsmodelle entstehen, die auf Einvernehmlichkeit gründen. Diese sexuelle Revolution gefährdet neben
der männlichen (weißen) Vorherrschaft die Art und Weise, wie Körper organisiert sind und Reichtum
verteilt wird. Sexismus und Antifeminismus dienen dabei als Schlüsselkonzept zur Rekrutierung von
Nachwuchs bei den Neuen Rechten.
Ihren Fans liefert Penny einen
gut lesbaren, breit angelegten und
mit 384 Seiten auch im eigentlichen Wortsinn gewichtigen Band.
Gespickt mit Anekdoten u. a. zu
ihrer Essstörung, stellt sie sich bereitwillig als Identifikationsfigur
zu Verfügung. Kritiker/innen tritt
sie mit Theorien von bell hooks bis
Audre Lorde und Studien vorsorglich entgegen. Pennys Stärke ist,
komplexe Argumente in leicht Fassbares zu destillieren. Das gelingt
auch diesmal. Lösungen liefert sie
nicht. Aber: Die Despoten werden
den Sieg nicht davontragen, sagt
Penny: Widerstand entsteht durch
Selbstbestimmung – und Beharrlichkeit. �
Anne Aschenbrenner
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Hat die Aufklärung ihren Zweck
verfehlt? Karl-Heinz Ott versucht
sich anspruchsvoll und vergnüg
lich an einer Geschichte des
reaktionären Denkens.

PHILOSOPHISCH
TURNEN DURCH
DIE (ANTI-)
MODERNE

Foto: Peter-Andreas Hassiepen

VON ANNE ASCHENBRENNER

Eins gleich vorweg: Wer Heidegger und Foucault als konStraße statt, sondern geschieht auch in den Universitäten,
servative bzw. linksprogressive Antwort auf Descartes und
den Amtsräumen und den Gelehrtenstuben über die JahrVarianten des Großangriffs auf den klassischen Rationalishunderte hinweg. Wie ein Archäologe legt Ott daher die
mus, den Subjektbegriff der Moderne und den sogenannSchichten reaktionärer Denker/innen der Neuzeit frei –
ten Essentialismus und sämtliche damit verwobene Dendie Vernunft kann nur die Oberhand behalten, wenn sie
ker/innen nicht im Schlaf parat hat, für den ist der jüngste
ihre Gegner kennt! – und zeigt: Die Antimoderne ist so alt
Essay von Karl-Heinz Ott »Verfluchte Neuzeit« wohl eher
wie die Moderne, radikale und reaktionäre Strömungen
mühselige Lektüre, von der durchaus gewarnt, aber nicht
wurzeln tief. Ott verortet nicht, er nimmt Beispiele aus
abgeraten sein soll. Leser/innen, die philosophisches Geeinigen Jahrhunderten und beleuchtet das reaktionäre
turne ohne doppelten Boden hingegen lieben, mögen
Denken, indem er eine zeitliche Kontinuität herstellt,
umgehend nach der Trapezstange greifen und dem
aber keine kausale. Was er präsentiert, ist allerdings
Autor hinterherschwingen.
mehr ein Sammelsurium etüdenhafter Skizzen in 14
Karl-Heinz Ott kennt man vielleicht noch als Dra»Präludien« und 8 Kapiteln, die mit »Prinzipielles«
maturgen, vor allem aber als Romanautor und Essayüberschrieben sind – und die allesamt auch für sich
isten, der über große Namen schreibt. Seine Bücher
stehen können – sowie zwei »Postskripta«. Eine Conzum jeweils 250. Geburtstag von Beethoven bzw. Hölclusio hingegen sucht man vergebens.
derlin sind einem noch in Erinnerung, oder zumindest
Karl-Heinz Ott reiht unter dem Bogen neuzeitliKarl-Heinz Ott
die bemerkenswerte Tatsache, dass der Autor zwei
che Subjektivität Protagonisten, ihre Positionen und
Verfluchte
große Biografien in einem Jahr vorgelegt hat. Das The- Neuzeit. Eine Lebensgeschichten aneinander, verwebt sie teils ineima seines neuen Buchs hat das aufmerksame Publi- Geschichte des nander und untersucht ihren Umgang und ihr Unbereaktionären
kum schon bei dem einen oder anderen Interview anhagen damit. Manches kommt auch nur wie ein EinDenkens
lässlich der Verleihung des renommierten (und hoch Hanser, 432 S. schub daher, so zum Beispiel ein Text über Sir Walter
dotierten) Joseph-Breitbach-Preis herausgehört: die
Raleigh. Während man noch überlegt, wie man dieses
verfluchte Neuzeit. Aber – kann man eine ganze Epoche
von der Seite herankommende Trapez greifen soll, ist es
verdammen?
schon wieder weggeschwungen.
Misstrauen in die Demokratie, Radikalisierung, autoBeeindruckend an Otts Werk ist vor allem auch die anritäre Staatsmodelle: Spätestens seit dem 6. Januar 2021,
gehängte Bibliografie, viel wird zitiert, zusammengefasst,
als Anhänger des damals noch amtierenden, aber bereits
streckenweise lastet Theoretisches schwer.
abgewählten US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol
So recht weiß man nicht immer, worauf er hinauswill.
stürmten, allerallerspätestens jedoch seit den AuswüchSpannend zu lesen ist das Buch allemal. Karl-Heinz Ott ist
sen der Corona-Schwurbler ist klar: Verschwörungstheo
ein kritischer Beobachter des Zeitgeschehens, der schreibt
rien stellen einen entscheidenden Bestandteil unserer
und spricht, wie er denkt: atemlos, schnell, pointiert und
Realität dar. Hat die Aufklärung ihren Zweck verfehlt? Die
fast jedes Wort ein Treffer. Für Hirnakrobaten gewiss ein
Rebellion gegen die Aufklärung hat eine lange Geschichte,
Genuss und ein begleitendes Glas Whisky ist kein Nachteil.
sagt Karl-Heinz Ott, und sie findet keineswegs nur auf der
Prostmodern, Herr Ott! �
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Wie die moderne
Welt entstand
› Das neue Buch des
großen Historikers und
Bestseller-Autors

480 Seiten | Gebunden
mit Schutzumschlag
€ 28,00 (D) / 28,80 (A)
ISBN 978-3-451-38544-5

Heinz Schilling nimmt uns mit
auf eine eindrucksvolle Zeitreise
von der Reformation bis in die
beginnende Moderne. Er erzählt,
wie aus der einen lateinischen
Christenheit das multikonfessionelle Europa der Frühen Neuzeit
hervorging. Er schildert die
Machtkämpfe zwischen Politik
und Kirche und zeigt, wie daraus
die weltanschauliche Pluralität
der Moderne entstand.
Ein fesselndes Buch über
die weitgehend unbekannte
Entstehungsgeschichte der
modernen Welt.
Neu in allen Buchhandlungen
oder unter www.herder.de
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S A C H B U C H
Geister und Hände
Philipp Schönthalers äußerst
lesenswerte Studie über Literatur im digitalen Zeitalter

Karten, die unter die
Haut gehen
Zwei Geografen zeigen, wie
die Welt unter der Oberfläche funktioniert.

Die Auseinandersetzung mit Maschinellem Lernen, Künstlicher
James Cheshire unterrichtet GeoIntelligenz und dem Zusammengrafie und Kartografie am United
rücken von Schreiben und CodieCollege in London. Oliver Uberti hat
ren hat nicht zuletzt mit aktuellen
lange Zeit als Bildredakteur des »NaBildungsdebatten neue Aufmerktional Geographic« gearbeitet. Gesamkeit bekommen. Es ist, so der
meinsam haben sie schon mehrfach
Eindruck, immer noch notwendig,
vorgeführt, was Karten alles können,
hier nicht nur über technisch-inund Preise dafür gewonnen.
formatische Fertigkeiten nachzuIn ihrem bislang umfassendsten
denken, sondern eben auch über
Werk zeigen die Autoren, was ungesellschaftlich-kulturelle Kontexsere Welt bewegt. Sie verfolgen akte. Schönthalers gleichermaßen
tuelle Migrationsströme mittels
detaillierte wie zugängliche
Handydaten und rekonstruieren
Studie über »Die Automatisiedie Wanderungen unserer Vorrung des Schreibens & Gegenfahren anhand von DNA-Spuren.
programme der Literatur« mag
Sie graben Daten zu sensiblen
sich hier künftig als wichtige
Themen aus und verwandeln sie
Referenz zu historischen Entin Landkarten: Herkunfts- und
wicklungen und gegenwärtiZielgebiete des SklavenhanPhilipp
gen Herausforderungen der Schönthaler
dels, die rasante Urbanisierung
Literatur im digitalen Zeitalter Die Automa- in China, die Abgasbahnen von
tisierung des
entwickeln – nicht zuletzt, weil Schreibens
Flugrouten. Manches lässt sich
& Geer gemäß seinem Titel anhand genprogramme noch besser in Diagrammen zeider Literatur
gen: etwa der Erfolg von öffentdieser Kunst die gegenläufi- Matthes
& Seitz,
576 S.
lichen Leihfahrradsystemen in
gen Dynamiken in Bezug auf
Mechanisierung und Automaverschiedenen Städten oder die
tisierung des Schreibens kriVerteilung unbezahlter Familien- und Hausarbeit zwischen
tisch durchleuchtet. Über drei
Männern und Frauen. (Nein,
historische Einschnitte hinweg
– eben die klassische AvantgarÖsterreich liegt immer noch
de der europäischen Zwischennicht gut im internationalen
Vergleich.)
kriegszeit, die Jahrzehnte der
Cheshire,
Nachkriegsavantgarden und James
Hinter der umfassenden, akOliver Uberti
Atlas des
die Entwicklungen seit 2010 –,
ribischen Arbeit steckt eine höentwickelt Schönthaler sei- Unsichtbaren.
here Ambition: »Wir hoffen, dass
Karten und
ne Untersuchung entlang der Grafiken, die die Muster, die wir hier sichtbar
Blick
gemacht haben, Ihnen Informa
Auslagerung von Schreibpro- unseren
auf die Welt
verändern
zessen und der möglichen Vertionen für die Abwägung zwiÜ: Marlene
abschiedung eines (literarisch) Fleißig,
schen einem Weitermachen wie
Hanser,
216 S.
bisher und dem Aufbau einer
schreibenden Subjekts. Im
Kontext der unterschiedlichsbesseren Welt geben.« Den Auten ästhetischen Programme des
toren gelingt es jedenfalls, schwer
Produzierens, die sich zwischen
zugängliche Daten wie mit einem
selbstbestimmter Aneignung und
Röntgenapparat an die Oberfläche
zu holen und höchst anschaulich –
delegierender Übertragung bewegen, blitzt dabei immer wieder
mitunter auch wunderschön – dardie eigentlich zentrale Frage nach
zustellen. Mit ihren einzigartigen
Karten können sie die Welt nicht
Agency, also nach künstlerischer
Handlungsmacht und -möglichnur beschreiben, sondern erkläkeit, auf. �
ren. �
Thomas Ballhausen

Andreas Kremla
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Aeneas Rooch fasst mit
seiner Einführung in die
Mengenlehre zahlreiche
Überlegungen zu einer der
wichtigsten Forschungsfragen der Mathematik
informativ und unterhaltsam zusammen.

DIE VIELEN
GESICHTER DES
UNENDLICHEN

Foto: Georg Cantor, Wikimedia Commons

VON JOHANNES LAU

Die Unendlichkeit ist ein weites Feld – wohl gar das weiWas er abseits des wissenschaftlichen Großbetriebs an
teste. Und was keine Grenzen hat, kann man doch auch
der unbedeutenden Provinzuniversität Halle ausgetüfnicht vollständig betrachten? Über lange Zeit befand die
telt hatte, wurde dagegen von zeitgenössischen FachMathematik: Ja, die Unendlichkeit existiert, aber wissenkollegen massiv attackiert und die Publikation seiner
schaftlich fassbar ist sie nicht. So schreibt Aeneas Rooch
Erkenntnisse weitreichend verhindert: Die Ergebnisse
in »Die Entdeckung der Unendlichkeit. Das Jahrhundert,
des unbekannten Privatgelehrten bedeuteten nämlich
in dem sich die Mathematik neu erfand«: »Das fertige
die Erschütterung von Gewissheiten, auf denen das Fach
Unendliche kann man einfach nicht erforschen oder beeigentlich basierte – und das war unerhört. Was schon
greifen, da waren sich Theologen und Mathematiker
damals bei den größten Gelehrten ihrer Zeit die
einig.« Doch in der zweiten Hälfte des 19. JahrhunKöpfe rauchen ließ, ist natürlich auch für Laien von
derts stellte jemand diese Gewissheit infrage und
heute keine leichte Kost. Rooch stellt sich aber der
wirbelte damit im Reich der Zahlen viel Staub auf.
Herausforderung, diese bahnbrechende Entdeckung
Die Rede ist von dem deutschen Mathematiker Geeinem breiteren Publikum verständlich zu machen,
org Cantor, dem Begründer der Mengenlehre: »Im
und legt hier eine anschauliche wie unterhaltsame
Jahr 1873, als der französische Schriftsteller Jules
Einführung in dieses komplexe Thema vor, wobei er
Verne seinen Helden Phileas Fogg in 80 Tagen um Aeneas Rooch sich selbst und sein Thema erfreulicherweise auch
die Welt reisen ließ, reiste Cantor in Gedanken durch Die Entdeckung nicht zu ernst nimmt. In seinem Buch gibt Rooch
die Welt der unendlichen Mengen. Er dachte über der Unend- aber nicht bloß Mathematiknachhilfe, sondern
lichkeit. Das
Brüche nach und verglich sie mit den natürlichen Jahrhundert, zeichnet auch ein historisches Panorama von einer
Zahlen, die er als einfachste Form der Unendlichkeit in dem sich die Zeit, die in zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen
ansah und als Maßstab anlegte.« Worauf er dabei Mathematik von großen Umbrüchen geprägt war, und gibt bioneu erfand.
stieß, sollte die Mathematik für immer verändern: 1870–1970 grafische Einblicke in Cantors Leben wie auch in das
»Es gibt, so fand er heraus, nicht die eine unfass- Heyne, 416 S. der prominentesten Köpfe, die in Cantors Fußstapbare, unantastbare, unzugängliche Größe, die alles
fen traten: David Hilbert, Albert Einstein und Kurt
übersteigt und jede Vorstellung sprengt – es gibt nicht
Gödel. Letzterer, der berühmte österreichische Logiker,
die eine Unendlichkeit, sondern mehrere. Cantor stellwar es wiederum, der rund 60 Jahre nachdem Cantor
te fest, dass es verschiedene Sorten von Unendlichkeit
ermittelt hatte, dass wir sogar die Unendlichkeit sehr
gibt, und mehr noch, dass man sogar mit ihnen rechnen
wohl erfassen können, einmal mehr alles auf den Kopf
kann. Unter der diffusen und ruhigen Oberfläche der Unstellte, indem er laut Rooch zeigte: »Unsere Erkenntnis
endlichkeit wartete eine reiche und faszinierende Welt,
hat Grenzen. Es gibt Wahrheiten, die sich der Eroberung
und er war dabei, sie nach und nach zu entdecken.« Indurch formale Schlüsse widersetzen können. Selbst die
zwischen ist das längst Erstsemesterstoff im Mathemamächtige Mathematik mit ihrer logischen Strenge kann
tikstudium. Wie aber bei wissenschaftlichen Pionieren
nicht alle Fragen beantworten.« Zumindest das könnte
häufig üblich, wurde auch Cantor anfangs nicht erhört.
eine wahre Erkenntnis bis in alle Ewigkeit bleiben. �
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BINÄRE WELTSICHT
Eine europäisch konditionierte Elite in Wirtschaft, Politik
und Kultur festigt durch »weißes Denken« die Regeln dafür,
wer ihrem Status würdig und zugehörig ist.

Ein Protegé, gar Patensohn des Zaren wäre für jede Tochter
einer Bojaren-Familie ein willkommener Heiratskandidat
gewesen. Es sei denn, er hätte einen inakzeptablen Makel
gehabt, sodass man ihn gegebenenfalls hätte zurückweisen
können. Aber dürfen? Von so einem heiklen Dilemma erzählt
der russische Nationalpoet Aleksandr Puškin (1799–1837)
in dem Romanfragment »Ibrahim und Zar Peter der Große«,
gewissermaßen eine autobiografische, genauer: Geschichte
seines Urgroßvaters. Wie so vieles auf diesem Gebiet eine
nahezu unbekannt gebliebene Verwandtschaft, zumal im
absolutistischen Russland westeuropäische Salontoleranz
trotz der Reformen Peters I. verpönt war. Nun, Ibrahim
wurde als Kind in Afrika versklavt und nach Konstantinopel (jetzt: Istanbul) gebracht. Wie Aleksandr Puškin weiter
mitteilt, wurde sein Vorfahr dort von einem russischen Gesandten ausgelöst und zu Peter dem Großen geschickt, der
ihn in Wilna (jetzt: Hauptstadt von Litauen) auf den Namen
Abram Petrovič (= Sohn von Peter) Annibal taufen ließ. Der
Zar übernahm die Kosten für seine schulisch-akademische
und militärische Ausbildung in Frankreich.
Obwohl Ibrahim (historisch: Abram) seine Meriten als
Soldat hatte und faktisch zur Hautevolee gehörte, blieb er,
weil er Schwarz war, ein Fremdkörper in St. Petersburg.
Aleksandr Puškin, selbst aufgrund dunklen Teints wohl mit
Nachflüsterungen vertraut, schildert sehr genau entsprechende getuschelte Ressentiments und rhetorische Ausgrenzungen.
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Die (offenbar) fiktive Szene persönlicher Brautwerbung durch den Zaren und der folgende Brautkummer aus
Angst vor einem Schwarzen Ehemann ist paradigmatisch
für viele andere vergleichbare Biografien afrikanischer Europäer. Die sozialen Kontakte und kolonialen Beziehungen
zwischen beiden Kontinenten präg(t)en, wie Olivette Otele,
Professorin für die Geschichte der Sklaverei an der University of Bristol, berichtet, fünf Muster der Wahrnehmung
und Bewertung im rassistischen Narrativ: Infantilisierung,
Exotismus, Bestialisierung, Distanzierung und Exzeptionalismus. Faszination und Abstoßung, Angst und Neugierde
sind dabei unvereinbare Gefühle, die bisher stets Ausgrenzungen bewirkt haben. Auch wenn Einzelne (Männer und
Frauen) sich Respekt durch Taten erworben hatten, wurden
solche Persönlichkeiten meistens schnell aus öffentlichem
Diskurs verdrängt oder gar offensiv vergessen. So die Verehrung des Heiligen Mauritius aus römischer Spätantike,
ein christlicher Offizier, der für Toleranz eintrat. Weil er
Schwarz war, wurde er zum Patron der Färber und anderer
Handwerksberufe. Seine Reputation wurde aber relativiert,
als die katholische Kurie u. a. von der Kirche in Äthiopien
unbedingten Gehorsam einforderte und bei Gelegenheit
diese Schwarze nonkonforme Kongregation exkommunizierte. Manchmal wurden bestimmte Persönlichkeiten wie
der Schwarze Alessandro de’Medici skandalisiert, dienten
somit als negative Folie für die Propagierung eines eurozentrierten Rassebegriffs, der insbesondere ab der RenaisBuchkultur

Foto: Jorghi Poll

VON HANS-DIETER GRÜNEFELD

sance maßgeblich für die Legitimierung von Sklavenhandel und Sklaverei wurde. Die gesamte Kolonialgeschichte
verstärkte so über Jahrhunderte Vorurteile, Dünkel und
schließlich mörderische Hybris bis hin zum Genozid. (Zu
erwähnen ist hier, dass zwischen 1500 und 1900 der Anteil afrikanischer Menschen an der Weltbevölkerung von 17
auf 7 Prozent dezimiert wurde.) Abgesehen davon wurden
sowohl in der Antike als auch im Mittelalter Weiße als Sklaven gehandelt, insbesondere von den Wikingern in Dublin
um das Jahr 1000. Und sogar, wenn ein Schwarzer wie der
niederländische Gelehrte Jacobus Captein sich christlichen Werten bedingungslos unterordnete und die Sklaverei rechtfertigte, indem er die Taufe als Heilmittel gegen
Auflehnungen betrachtete, änderte seine Überanpassung
nichts an brutaler Unterdrückung aufgrund von Rasse-Affirmativen. Naturwissenschaftliche Aufklärung versuchte
dann durch Klassifizierungen zu bestätigen, dass Menschen
in Rassen eingeteilt werden könnten, sodass lukrative Geschäftspraktiken nicht gestört wurden. Doch auch von erfreulichen Konstellationen ist zu lesen, etwa von Signaren:
Frauen auf der westafrikanischen Insel Goree hatten sich
das Recht erworben, europäische Männer (aus Dänemark)
zu heiraten und Handel zu treiben. Diese wohlhabenden Signaren hatten über lange Zeit besondere Privilegien innerhalb des Sklavensystems. Zugleich ergaben sich politische
Schwierigkeiten, als die revolutionäre Forderung nach Freiheit und Gleichheit konstitutionellen Rang bekam. Wie sollte eine stabile Hierarchie geschaffen werden, wenn es keine
Unterschiede mehr gab? Wenn Rasse nicht länger sichtbar sei, sei Rasse nicht länger verständlich. Wenn »Weiß«
»Schwarz« sein könne, was sei dann »Weiß«? Diesem Widerspruch war und ist nicht zu entkommen, und so gründete man in Frankreich 1777 eine spezielle Polizeieinheit, um
Schwarze schärfer zu kontrollieren, die noch in der Gegenwart öfter ihre Ausweise zeigen müssen als Nichtschwarze.
Auf diese krassen Ambivalenzen und subtilen Diskriminierungen reagieren nun viele antirassistische Organisationen,
entwerfen Kontrastbilder und Strategien zur Überwindung
ausgrenzender Praktiken, wie Olivette Otele in ihrer eindringlichen Untersuchung feststellt.
Doch die Gesellschaften und Regierungen in Europa, immer noch repräsentativ für »Das weiße Denken«, weigern
sich beharrlich, selbstkritisch und zukunftsorientiert eigenes Verhalten zu hinterfragen. Ist eine binäre Weltsicht bei
diesem Sujet sonst vornehmlich an die Perspektive der Benachteiligten und Unterdrückten gekoppelt, so dreht Lilian
Thuram, ehemaliger Fußballstar in Frankreich und jetzt
Analytiker rassistischer Aporien, das philosophische Tele
skop in die entgegensetzte Richtung, nämlich auf diskrete
Verhaltensstrukturen im Kontext europäischer Normalität.
Er fragt provokant, warum in einer Gruppe Top-Manager
der Industrie niemand bemerkt, dass keine Frauen (wie ein
Foto von der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 dokumentiert) und auch keine Schwarzen anwesend sind, und
möglicherweise noch andere fehlen, sodass die reale Diversität der Welt ausgeblendet wird. Um diese unterbewusst
gespeicherte und als universal gültige Normalität präsenter
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Die Gesellschaften und
Regierungen in Europa,
immer noch repräsentativ
für »Das weiße Denken«,
weigern sich beharrlich,
selbstkritisch und zukunftsorientiert eigenes
Verhalten zu hinterfragen.

Aleksandr Puškin
Ibrahim und Zar Peter der
Große. Kapitel aus einem
historischen Roman
Ü: Peter Urban
Friedenauer Presse, 92 S.
Olivette Otele
Afrikanische Europäer. Eine
unerzählte Geschichte
Ü: Yasemin Dinçer
Wagenbach, 300 S.
Lilian Thuram
Das weiße Denken
Ü: Cornelia Wend
Edition Nautilus, 304 S.

weißer Dominanz aufrechterhalten zu können, bedurfte
es juristischer Instrumente wie den Code noir, angewendet 1685 bis 1848, der den Umgang mit Sklaven disziplinarisch regelte und dem Prinzip (mit Fernwirkung bis zur
Gegenwart) folgte, dass Weiße einheimisch seien, Schwarze jedoch nicht. Alternierend zwischen autobiografischen
Episoden und kritischen Darstellungen weißer Positionen
mit Referenzen zu historischen Ereignissen gelingt Lilian
Thuram ein leidenschaftlicher Essay, um weißes Denken
per se ins eigene Bewusstsein zu bringen. Seine Quintessenz ist: »Die Zeit der Gleichgültigkeit und Neutralität ist
vorbei. Haben wir den Mut, unsere unterschiedlichen Masken abzuziehen, als Schwarze, als Weiße, als Frau, als Jude,
als Muslim, als Christ, als ›Illegale‹, als Arme, als Reiche, als
Alte, als Junge, als Homosexuelle, als Heterosexuelle … um
die einzige Identität zu verteidigen, auf die es wirklich ankommt: Mensch zu sein. Das ›Ich‹ als ein ›Wir‹.« �
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Fesseln der
Familie – Freiheit
des Denkens

Geb. mit Schutzumschlag
301 S. · 14 Abb.
€ (D) 25,00 / € (A) 25,70
ISBN 978-3-15-011251-9

Die Geschichte der reisefreudigen
und bildungshungrigen Kaufmannssippe Schopenhauer, die der Ökonomie den Rücken kehrte und die
Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts entscheidend prägte.
Lebendige Einblicke in Briefe, Werke
und Tagebücher der Familienmitglieder lassen an deren Zerwürfnissen
und Sehnsüchten teilhaben.

B I O G R A F I E N
Überleben für 
die Kunst
Das Porträt eines der letzten
Zeitzeugen und großen
Künstlers

Kluge Reflektionen: Was es
bedeutet, Mensch zu sein,
wenn die Menschlichkeit zur
Disposition steht.

Ganz dem Sprechduktus seines
1940 gelingt Walter Benjamin mit
Gegenübers verpflichtet hat Erich
Hilfe der österreichischen WiderHackl die bewegende Geschichte
standskämpferin Lisa Fittko die
des österreichischen Malers, GraFlucht vor den Nationalsozialisten.
fikers und Karikaturisten Rudolf
Vom französischen Banyuls-surSchönwald, 93, in Worte gefasst.
Mer gelangt er über die Pyrenäen
Der 1928 als Sohn eines Wieners
ins nordspanische Portbou, wo er
und einer Breslauerin in Hamburg
sich kurz nach seiner Ankunft das
Geborene, der aufgrund einer AusLeben nimmt. Marica Bodrožić bewucherung der irrationalen Nürngibt sich im Roman auf Benjamins
berger Rassengesetze als »GeltungsSpuren und läuft seine Fluchtroute
nach Portbou. In kurzen und länjude« verfolgt wurde, überlebte das
NS-Regime als U-Boot in Ungarn.
geren sogenannten »Seelen
Der Inhaber eines Budapester
stenogrammen« reflektiert sie
Modesalons rettete Schönwald
über Herkunft, Flucht, Identität
und dessen Bruder aus dem Laund die Bedrohung durch wieder aufflammenden Faschismus
ger von Ricse. Im Rotkreuzheim
entgingen die Kinder der Deporund Extremismus in Europa.
tation nur, weil ihr Name auf keiSie erinnert sich an ihre Kindner Liste aufschien. Nach Kriegsheit in Dalmatien und ihre Anende kehrten sie nach Wien zur
kunft in Deutschland, sie blickt
Rudolf
Schönwald
Mutter zurück, die Auschwitz
zurück auf Menschen, die sich
Die Welt war
überlebt hatte, und Schönwald ein Irrenhaus. von der Unmenschlichkeit des
begann sein Studium an der Meine Lebens 20. Jahrhunderts nicht haben
geschichte.
Akademie der bildenden Künste Nacherzählt von korrumpieren lassen: etwa der
u. a. bei Dobrowsky und Boeckl. Erich Hackl portugiesische Diplomat ArisZsolnay, 304 S.
»Goks« hieß der mit seiner Frau
tides de Sousa Mendes, der TauGilli Hillmayr geschaffene Cosenden Jüdinnen und Juden das
mic-Strip. Seine Zeichnungen
Leben rettete, indem er ihnen
verfallender Industrieanlagen
die nötigen Papiere ausstellte.
sind große Kunst. Zu Alfred
Es geht Bodrožić um die UnvorJarrys »König Ubu« fertigte er
eingenommenheit im Denken,
einen Holzschnittzyklus.
um Verletzlichkeit und das BeEin Leben in und durch die
wusstsein für die Verbindung
Bodrožić
Kunst, die Schönwald (zu dessen Marica
aller Menschen, aber auch um
Die Arbeit der
Kommilitonen Alfred Hrdlicka Vögel. Seelen die charakteristische Einzigzählte) unter widrigsten Um- stenogramme
artigkeit jedes Einzelnen, den
Luchterhand,
ständen früh für sich entdeckoder die Diktaturen zu jeder Zeit
352 S.
te. Ehrlich und unsentimental
auszulöschen versuchten. Sie
schildert er die Schwierigkeit, Liebe
erzählt die Geschichten Holocaustund Zärtlichkeit auszubilden, wähund Gulag-Überlebender, von der
rend die Welt zu Hause und ringsunvorstellbaren Kraft, sich nicht
um in Trümmer brach. Dennoch erentmenschlichen zu lassen. Ihre
innert sich Schönwald an Momente
Wanderung wird zu einer überzeitdes Glücks inmitten des Grauens.
lichen Meditation, in der GegenSich seines Stellenwertes sehr bewartsbetrachtungen, Naturerleben
wusst, benennt er auch persönliche
und Erinnerungen an die VerganUnzulänglichkeiten. Auch das ist
genheit ein dichtes Netz bilden.
Größe. �
Eine sehr anregende Lektüre! �
Dagmar Kaindl
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Barfuß im Denken

Sophie Weigand
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Abseitiger Sprachspieler, neben
Was ist denn das? Ein Sachbuch?
Joyce vielleicht der größte des
Ein historischer Roman? Es sind:
20. Jahrhunderts. Eremit in der LüVignetten, die sich um das Jahr 1816
neburger Heide. Thematisch abseiwie Eisenspäne um einen Magneten
tiger Funkessayporträtist. Exzentanordnen und ein Kaleidoskop mit
rischer Außenseiter der Literatur.
einer vulkanischen Wolke in der
Arno Schmidt (1914–1979), Autor
Mitte ergeben sollen. In 38 Kurzkavon »Zettel’s Traum«, »Brand’s Haipiteln hetzt der in Berlin lebende
de« und vielen sprachexperimenJournalist Timo Feldhaus durch – ja
tellen, abgründig humoristischen
wodurch eigentlich? Er schreibt von
Prosabänden, umgeben ebenso
den Shelleys, Goethe, »Turnvater«
viele Gerüchte wie extensive Erforschungen. Über den Zettelkasten,
Jahn, einem indischen Raja (den
er »Radscha« schreibt), Napoleon
die Arbeitsmethode, die »intrikaten
und Lord Byron, einem WürtMischungen aus autobiografitemberger-König, dem Visionär
schen Bausteinen und Fiktion«
Robert Owen und Dr. Polidori,
(Sven Hanuschek), die abseitigen Lesefrüchte, die Hochproder den Vampir in die Literatur
einführte.
duktion.
In einer Nachbemerkung erDer Münchner Hochschulläutert Feldhaus, dass Dialoge
germanist Sven Hanuschek führt
und innere Rede der Figuren
Arno-Schmidt-Erkenntnisse in
»auf Originalzitaten sowie Fik- Timo Feldhaus einem Mammutwerk zusamMary Shelleys
tionalisierungen« fußen. Eine Zimmer. Als men. Wieso erst jetzt, fragt man,
solche Stefan-Zweig-Literarisie- 1816 ein Vulkan ist doch die Biografie immer
die Welt ver
rung stünde nur einem zu, Stefan
noch eine Königsdisziplin. Man
dunkelte
Zweig. Bei Feldhaus ist es eine Rowohlt, 320 S. liest in diesem »Wirklich-allesET: 12. April
»magazinige« Zeitgeister-Revue.
über-Arno-Band«, einer imFehlte nur noch, dass Goethe Zug
mensen Gelehrtenleistung, viel
fährt.
feinst Detailliertes, davon einiIst es ein Zufall, dass Feldges narkotisierend überflüssig.
haus von derselben LiteraturSo kreuz- und querwuchernd
agentur vertreten wird, die auch
Ephemeres präsentierte HanuWalburga Hülk repräsentiert, die
schek, der sehr lesbar schreibt,
mit ihrem Paris-und-die-Moder- Sven Hanuschek in seinen Biografien Erich Kästne-Buch »Der Rausch der Jahre« Arno Schmidt. ners (500 Seiten) und Elias CaBiografie
2019 ganz Ähnliches machte Hanser,
nettis (800 Seiten) nicht, hier
992 S.
– nämlich das 19. Jahrhundert ET: 11. April schon. Am Ende ist es wie bei
unverhältnismäßig grotesk, ja
Jens Malte Fischers 1104-Seistilistisch geradezu lächerlich ins
ten-Karl-Kraus-Biografie: Es werJetzt hinüberzerrte und damit erleden nur die beinharten AS-Aficiodigte? Sein Buch ist historisch so benados illuminiert. Alle anderen mit
stürzend wie Michael Römlings anschlagseitig-punktuellem Interesse
tihistorische Historienromane, die
dürfte dieses Leviathanbuch eher
im selben Verlagshaus erscheinen.
abschrecken. Und bedauerlicherWer Profundes über das Jahr ohne
weise das Gegenteil des Anliegens
Sommer erfahren will, der greife zu
dieser Lebensbeschreibung bewirWolfgang Behringers »Tambora und
ken: Dass Schmidts Bücher nicht
das Jahr ohne Sommer« aus dem
gelesen, vielmehr auf Abstand geJahr 2015. �
halten werden. �
Alexander Kluy
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Sven Hanuschek legt eine gargantueske Lebensbeschreibung Arno Schmidts vor.
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» DI E L Ü G E N
S C H E N KE N M I R
S C H U T Z U N D L E B EN«
Die Schweizer Illustratorin Leonie Bischoff hat sich der Biografie
Anaïs Nins angenommen.

AUCH N E B E N FIGUREN K ÖNN E N
HE LD E N S E IN

Abb.: Der Affenkönig Mono, Riki Blanco

Eine kleine, aber feine Geschichtensammlung über märchenhafte
Sidekicks.
»Mich haben schon immer die möglichen Geschichten von
Nebenfiguren begeistert«, schreibt der in Mexico City lebende Journalist und Autor Adolfo Córdova im knappen
Vorwort zu seinem Buch »Der weiße Drache und andere
vergessene Gestalten«. Und so hält er es dann auch. Michael Endes Glücksdrache Fuchur, Andersens »Die wilden
Schwäne«, Peter Pans Verlorene Jungs, Carrolls Grinsekatze, Pinocchios Fee mit blauen Haaren und der geflügelte
Affenkönig Mono von Frank L. Baums »Der Zauberer von
Oz«: Ob diese Figuren wirklich »vergessen« sind, wie es
der Untertitel suggeriert, könnte man angesichts der ungebrochenen weltweiten Rezeption der ausgewählten Geschichten zwar bezweifeln, das macht das Buch allerdings
nicht weniger charmant. Die Geschichten sind immer
originell und klingen nur sehr subtil an den Texten ihrer
Vorbildern an, dafür versuchen sie so manches Verhalten
der jeweiligen Figuren zu begründen und in einen größeren Kontext zu stellen. Die Illustrationen des Spaniers Riki
Blanco, der u. a. auch schon für den New Yorker, die NY
Times und viele andere gezeichnet hat, sind meisterhaft
ausgefeilte Bildkompositionen, die – ebenso
wie die Geschichten selbst – nach viel, viel
mehr schreien lassen. � RED

Von jeher vertraut Nin ihr »Meer der Lügen« ihrem Tagebuch an, worin sie sich ein Doppelleben zwischen Wahrheit und Lüge, Abgrund und Höhen, ja einen regelrechten
Zwang, sich selbst zu reflektieren, erschreibt. 1966 werden ihre Tagebücher veröffentlicht, sie werden zu Bestsellern und Nin endlich zum sexuell freibestimmten Vorbild.
Sie habe mit ihrer ganzen Existenz experimentiert, sagt sie
einmal – war immer fest entschlossen, keine sich ihr bietende Erfahrung entgehen zu lassen.
Die Biografie dieser unbeschreiblichen Frau hat nun
Leonie Bischoff in eine faszinierende Graphic Novel verwandelt. Genaue Studien von Nins Texten müssen ihrer
kreativen Arbeit vorangegangen sein, die Person Anaïs
Nin ist bei Bischoff in all ihren Widersprüchlichkeiten, in
all ihrer Düsternis festgehalten, wo sie sich doch gar nicht
festhalten lässt.
Ihr Schreiben, der Kampf um ihren literarischen Ausdruck, Suche nach Sinnlichkeit, dunkle Begierden, all das
stellt Bischoff in plastischen Zeichnungen, uneindeutigen
Farben, die auf Nins Sehnsüchte verweisen, dar. Nin ist
Gefangene ihres Begehrens und doch frei (»Bin ich des
Teufels, weil ich mich unschuldig fühle?«, fragt sie, als sie
ihre berühmte Affäre mit Henry Miller beginnt), gibt erst
aus Mitleid den Männern nach. Auch mit Millers Frau June,
mit ihrem Psychotherapeuten, ihrem Cousin, Bruder und
Vater soll sie Affären gehabt haben. So auch schließlich die
mitunter tragische Erkenntnis: »Ich bin der Spiegel der
männlichen Begierden. Und die Rollen, die
ich für sie spiele, entfachen das Feuer ihrer
Kreativität.« �
Leonie Bischoff
Im Meer der Lügen
Splitter, 192 S.

Adolfo Córdova
Der weiße Drache und andere vergessene Gestalten
Ill: Riki Blanco
Jacoby Stuart, 128 S.
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Abb.: Leonie Bischoff

VON KATIA SCHWINGSHANDL

ALL
INCLUSIVE
HORROR
»Spa« von Erik Svetoft
ist ein genialer Trip in
eine Welt surrealen
Schreckens.

Illustration: Erik Svetoft

VON THOMAS BALLHAUSEN

Schuld manifestiert sich, nachdem wir
die Arbeitswelt des Luxushotels kennengelernt haben, den despotischen Direktor, seine unglückliche Personalchefin,
die einander unterdrückenden Angestellten. Anpassung und Hierarchie prägen
den Alltag in diesem labyrinthischen Bau
ebenso wie eine nicht enden wollende
Verkettung gegenseitiger Demütigungen.
Das Akzeptieren der Umstände geht mit
einem knappen »Hier läuft es einfach so«
einher, weder die Bediensteten noch die
Gäste können, das wird immer klarer,
entkommen.
Svetoft entfaltet sein »Spa« Szene für Szene, erinnert
Wohin gehen, wenn die eben neu bezogene (oder auch:
gleichermaßen an Filme von Roy Andersson oder Lars
besetzte?) Wohnung voller verwesender Leichen ist und
von Trier und Comics von Junji Ito. Der von ihm darder Blick aus dem Fenster bloß Einblicke in gewaltgestellte Schrecken, der sich immer weiter steigert
volle Rituale vor grauen Häusermauern gewährt? Die
und verschlimmert, ist nicht zuletzt auch deshalb
Antwort für das namenlose und ebenfalls gar nicht
unumkehrbar. Die auf den Plan gerufenen Techniker,
harmlose Paar, das uns in die Welt von Erik Svetofts
ein weiteres verstörendes Paar, können und wollen
Graphic Novel hineinführt, ist so klar wie der vieldeuden vermeintlichen Wasserschaden nicht reparieren,
tige Titel: »Spa«. Das abgelegene Luxusresort verheißt
vielmehr tragen sie mit ihren Handlungen noch weiter
ein entspannendes Wochenende, wirbt mit Phrasen
über Selbstreflexion, innere Ruhe und das Erfüllen Erik Svetoft zur Verschlimmerung bei. Die Gespenster und MonsSpa
ter übernehmen auch deshalb die Kontrolle, weil die
höchster Ansprüche. Nach und nach macht Svetoft uns Ü: Andras
Donat
aber eine verschüttete Welt des Horrors zugänglich. Luftschacht, Grenzen zwischen ihnen und den Menschen verfließen, alles in eine Gemeinschaft zusammenfällt – Raum
Während sich das Pärchen in ein Ensemble der im Spa
328 S.
und Figuren verbinden sich zum namenlosen Schreversammelten Figuren einfügt, greift ein amorpher
cken, der »Spa« bestimmt. Alle Mittel der Gegenwehr und
Schrecken um sich: Was als Wasserschaden und Schmutzdes Schutzes versagen angesichts eines Dunkels, das nicht
spuren im aseptischen Resort beginnt, endet als allesverzu Ende erklärt wird. »Spa« ist ein düsterer Loop, aus dem
schlingender, wesenloser Strom aus Körpern und Dreck,
man nicht mehr auschecken kann. �
als Lawine des Unheimlichen und Ekelhaften. Aufgestaute
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IRIS BLAUENSTEINER
Die Autorin und Filmemacherin des Jahrgangs 1986 lebt
und arbeitet in Wien. Blauensteiner studierte »Kunst und digitale Medien« an der Akademie der bildenden Künste sowie
Theater- Film und Medienwissenschaft an der Universität
Wien, bevor sie sich seit 2004 dem Filmemachen widmete.
Für ihr künstlerisches Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Förderungspreis der Stadt Wien 2018. Ihr
Debütroman »Kopfzecke« erschien 2016 bei Kremayr und
Scheriau, »Atemhaut« ist ihr zweiter Roman.
Einen »multisensorischen Trip durch mögliche Welten«, so
nennt die Autorin ihr neues Buch. In »Atemhaut« verliert
der junge Edin seinen Job in einem Logistikunternehmen
und kämpft um Struktur in seinem Leben. Was bleibt vom
Menschen, wenn er sich nicht mehr über Arbeit definieren
kann? Blauensteiner fragt in ihrem Roman nach den Auswirkungen der Leistungsgesellschaft, einer Gesellschaft, in
der die Identität durch Arbeit geschaffen wird. In Zeiten von
unsicheren Arbeitsverhältnissen, permanent erwarteter
Flexibilität und prekären Jobs – vor allem im künstlerischen
Bereich – sind das dringliche und hochaktuelle Themen,
die Blauensteiner auch selbst betreffen: »Das permanente
Suchen, Klären und Schaffen von Rahmenbedingungen ermöglicht erst das Schreiben, das Filmemachen. […] Da kommen schon oft Zweifel auf. ›Man muss frustrationstolerant
sein‹, das habe ich oft zu hören bekommen. Mit freischaffender künstlerischer Arbeit schwebe ich in permanent
unsicheren Arbeitsverhältnissen, ich kenne das leider gar
nicht anders. Und damit bin ich auch nicht allein. Fair Pay
und Initiativen für grundlegende Verbesserungen verfolge
ich mit allergrößtem Interesse.«

Foto: Marisa Vranješ

Das Interview jetzt nachlesen auf
buchkultur.net/wienliteratur

Literatur muss man erleben können. In diesem Sinn wird
das Literaturfest Salzburg vom 18. bis 22. Mai veranstaltet.
Die 14. Ausgabe steht ganz im Zeichen von Dialog und Austausch: Verschiedene Kunstformen treffen an wechselnden Schauplätzen aufeinander und erzeugen eine bunte
Mischung aus Lesungen, Performances und Konzerten.
Das neue Leitungsteam, Josef Kirchner und die Salzburger
Schriftstellerin Teresa Präauer, verspricht ein »großes Fest
der Literatur.«
Der Literatur einen Raum geben – dieses Motto wurde heuer auch wortwörtlich genommen: Im Festzentrum
im Kurgarten wird der sogenannte Literaturwürfel eigens
für das Literaturfest gebaut und gibt Musik, Literatur und
Kulinarik ein Dach über dem Kopf. Beim 14. Literaturfest
Salzburg geht es thematisch in diesem Jahr ums Erinnern
und Vergessen. Die präsenten Künstler/innen und Autor/
innen zeigen, dass Alleinsein auch Inspiration sein und
Spielraum für künstlerisches Schaffen bieten kann.
Anlässlich seines 80. Todestages erinnert das Literaturfest Salzburg an Stefan Zweig. Er hat knapp 15 Jahre
in Salzburg gelebt und die Stadt geprägt wie auch ihn die
Stadt. Zweig-Zitate werden zahlreiche Schaufenster der
Salzburger Innenstadt zieren. So soll die Literatur den
Menschen im Alltag begegnen, und »zum Stehenbleiben
und Innehalten, Nachdenken und Schmunzeln« einladen,
wie Programmleiter Josef Kirchner erklärt.
Zu den Highlights in diesem Jahr zählen die Lesungen
mit internationalen Gästen: Die mexikanische Romanautorin Fernanda Melchior und der ukrainische Dichter und
Musiker Grigory Semenchuk bereichern das Festival. Auch
heimische Gäste heißt das Festival willkommen: Lyrikerin
Katharina Ferner, Anja Bachl, und Anna Herzig, die ihren
Roman »Die dritte Hälfte des Lebens« präsentiert. Weiters vertreten sind Ivna Žic, Norbert Trawöger und Martin
Peichl. Ein Abend steht ganz im Zeichen der Dichtung von
Friederike Mayröcker. Musikalisch begleitet wird das Festival u. a. von Allround-Künstler Chili Tomasson und dem
Soul-Duo Kardamom.
Literaturfest Salzburg
18.–22. Mai 2022
Weitere Infos auf literaturfest-salzburg.at

Iris Blauensteiner
Atemhaut
Kremayr & Scheriau, 160 S.
Buchkultur präsentiert: Wien Literatur stellt zeitgenössische Literatur
aus Wien sowie Wiener Autor/innen aus 30 Jahren Buchkultur-Geschichte vor.
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Foto: ErikaMayer, Literaturfest Salzburg, Teresa Präauer und Josef Kirchner

L I T E R AT U R E I N E N
R AU M G E B E N

G R A P H I C

N O V E L

INNENANSICHTEN
Mit »Eine Geschichte« gelingt dem italienischen Künstler
Gipi eine einfühlsame Darstellung von Schizophrenie.
flikts im Zeichen umfassender Technisierung vor, einem
menschenverachtenden Malstrom, der einzig dem brutalen Diktum »Die Moderne verlangt danach« zu gehorchen
In fünf Kapiteln entfaltet sich »Eine Geschichte«, in deren
scheint. Gipis Comic wird an diesen verbindenden Stellen
Zentrum der prominente Schriftsteller Silvio Landi steht:
zwischen den beiden Strängen als heimlicher Abgesang
Von seiner Familie verlassen, findet er sich nach einem Zuauf das geschlossene Subjekt ebendieser Moderne erfahrsammenbruch in einer Anstalt wieder. Die ihn behandelnbar – entlang der Frakturen und Überlagerungen erzählt er
den Ärzte, die sich nicht zuletzt wegen seiner Bekanntheit
das Ringen von Mauro und Silvio. Auf der formalen Ebene
besonders für ihn interessieren, diagnostizieren Schizobleiben diese aufeinander verweisenden Teile, selbst
phrenie und damit einhergehende Zwangshandlungen. Bis wir als Leser/innenschaft zu diesem Punkt
wenn sie sich auf derselben Seite abgebildet finden,
vorgestoßen sind, fordert uns dieser Comic produktiv
unterscheidbar: Der Kriegsalltag ist von Wasserfarheraus – eben, weil wir uns lesend inmitten einer Darben geprägt, das Grau durchtränkt im wortwörtlichen
stellung ebendieser Schizophrenie befinden und Gipi
Sinne die entsprechenden, oft ganzseitigen Panels und
damit alle Details des Dargestellten. Die Gegenwart
ganz bewusst Elemente des Psychotischen als strukaußerhalb der Anstalt ist ebenfalls farblich angelegt,
turelle Charakteristika seiner Arbeit nutzt. Momente
Gipi
wenngleich dunkler und bereits deutlich enger, die
der Entkoppelung und der Entfremdung sind damit
Eine Geschichte
Krankengeschichte Silvios ist in sprödem Schwarzebenso gemeint wie Wiederholungen, FragmentieÜ: Myriam
Alfano
Weiß gehalten, die Abschnitte sind kleinteiliger strukrungen und Brüche mit Konventionen der Linearität.
Silvios Geschichte, geprägt von Momenten des Verflie- avant, 128 S. turiert und im übertragenen Sinne auch geschlossener. Die ausgestaltete Offenheit der Vergangenheit und
ßens und des Episodischen, steht nicht allein da. Sein
ihrer Schlachtfelder steht in einem Spannungsverhältnis
in den Comic integriertes, repetitives Zeichnen und Wiezum Weiß der Isolationstrakts wie auch die Gefechte zwiderzeichnen einer Tankstelle – dem ernüchternd profanen
schen den Soldaten zu den inneren Kämpfen des ErkrankOrt der traumatisierenden Trennung – enthält auch einen
toten Baum, einen grafischen Marker, der nicht zuletzt als
ten. Beide Figuren werden in Gipis Erzählung zu einem
letzten, sichtbar werdenden Grund hingeführt, zu einem
symbolisch aufgeladener Stammbaum verstanden werden
dramatischen Höhepunkt. Einmal mehr macht sich der
kann. Denn in die »Eine Geschichte« ist eine weitere eingeKünstler dabei die Folie der Schizophrenie zunutze, macht
schlagen, nämlich Silvios ins Obsessive abgeglittene AusSilvio zum Erkennenden und zum Verstehenden in einer
einandersetzung mit den Feldbriefen seines Urgroßvaters
Wirklichkeit, die die Zumutungen von Existenz zumeist
Mauro. »Ich hab’s versprochen. Ich komme wieder« heißt
ausblendet. Drastischer als in seiner apokalyptischen Faes da als Versprechen an seine Frau, die Realität des Ersbel »Die Welt der Söhne« (2018) führt Gipi uns zum Unerten Weltkriegs bleibt in diesen Zeilen ausgespart. Umso
träglichen hin, das wir tagtäglich aushalten. �
drastischer führt Gipi die Wirklichkeit dieses ersten Kon-

Illustration: Gipi

THOMAS BALLHAUSEN
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UND ES GIBT SIE DOCH: DIE BLAVATNIK
HONRESFIELD COLLECTION
Zu Beginn des letzten Jahres brauste eine Ankündigung des
traditionsreichen Auktionshauses Sotheby’s wie ein Sturm
durch die literaturwissenschaftliche Fachwelt Großbritanniens und die globale Gemeinschaft der Bücherliebhaber/
innen. In insgesamt drei Tranchen wurde die legendäre, seit
1939 als verschollen geltende »Honresfield Collection« auf
dem internationalen Auktionsmarkt feilgeboten. Die jahrzehntelangen Gerüchte rund um die so einzigartigen wie
wertvollen Autografen und Erstausgaben bewahrheiteten
sich, und die Hoffnung wuchs, dass bedauerliche Sackgassen in der Forschung mit einem Schlag aufgebrochen
werden könnten. Die »Honresfield Collection« formierte
sich im 19. Jahrhundert durch die rege Sammeltätigkeit
des Industriellen William Law (1836–1901), der ab den
1890er-Jahren nicht nur seinerseits auf Auktionsmärkten
zuschlug, sondern auch Manuskripte bedeutender Schriftsteller/innen von Privatpersonen erstand. Diese wurden
seiner Bibliothek im namensgebenden Anwesen »Honresfield House« in Littleborough, Rochdale zugeführt. Es ist
zweifellos einigen glücklichen Umständen, aber auch der
gewissenhaften Verwaltung der Erb/innen zu verdanken,
dass die Sammlung weder den Kriegswirren des 20. Jahrhunderts zum Opfer fiel noch während des amerikanischen Auktionsbooms aufgelöst wurde. In ihrer ursprünglichen Beschaffenheit, mit einem aktuellen Schätzwert
58

von über 15 Millionen Pfund, überdauerte sie bis ins
21. Jahrhundert. Unter einer Vielzahl an verschiedensten
Handschriften, die für sich bereits erstaunlich ist, traten
verblüffende Highlights besonders hervor: die in Fachkreisen als »sleeping beauties« bezeichneten – zwar dokumentierten, aber nicht gesichteten oder gar erforschten
– Materialien der drei Schwestern Charlotte (1816–1855),
Emily (1818–1848) und Anne Brontë (1820–1849). Von
den heute weltweit bekannten Schriftstellerinnen, die mit
viktorianischen Gouvernanten-Romanen die sozialen Unterschiede ihrer Gesellschaft sezierten (»Jane Eyre« und
»Agnes Grey«), zerstörerische Liebesbeziehungen in wilder Moorlandschaft darboten (»Wuthering Heights«) oder
früheste feministische Emanzipationsszenarien entwarfen
(»The Tenant of Wildfell Hall«), ist lediglich ein Bruchteil
der Schriften vorhanden. Als umso aussagekräftiger sind
etwa die neu entdeckten Briefe von Charlotte zu bewerten,
die biografische Lücken mit wesentlichen Details zu den
beschwerlichen Krankheiten und den tragischen Todesfällen der Geschwister füllen. Ebenso die sieben ihrer selbst
gefertigten, künstlerisch gestalteten und mit winzigen Lettern vollgekritzelten »little books«, in denen sie neben frühesten Erzählungen auch ihre Fantasiewelt »Glass Town«
skizzierte. Von herausragender Bedeutung ist Emilys Notizbuch, das 31 Gedichte in ihrer Handschrift und zusätzBuchkultur

Fotos: links: Charlotte Brontës »Little book«, Zweite Serie von Young Men’s Magazine, Nr. 5, Dez. 1830 (Blavatnik Honresfield
Library Courtesy of Sotheby's); mitte: Charlotte Brontës »Little books« mit weiteren ihrer Manuskripte, (Blavatnik Honresfield
Library Courtesy of FNL); rechts: Gemeinsame Tagebuchnotiz von Emily und Anne Brontë mit Zeichnungen von Emily, 1841
(Blavatnik Honresfield Library Courtesy of Sotheby's)

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

SCH AUKASTE N
liche Annotationen ihrer älteren
Schwester beinhaltet. Emily, deren
scheues, zurückgezogenes Wesen
verbunden mit ihrem überaus modernen, psychologisch komplexen
Werk bis zum heutigen Tag fasziniert, galt bereits zu Lebzeiten als
die talentierteste Lyrikerin unter
den Brontës. Weitere handschriftliche Kleinode, wie zum Beispiel
eine gemeinsame Tagebuchnotiz
mit zwei filigranen Zeichnungen
von Emily und Anne, rare Erstausgaben im Originaleinband und gepflegte Kleidungsstücke rundeten
das heterogene zu versteigernde
Konvolut ab. Es ist nun der Initiative der Wohltätigkeitsorganisation »Friends of the National Libraries« (FNL) zu verdanken, dass
die »Honresfield Collection« nicht
profitabel zerstückelt wurde und
für weitere Jahrzehnte ins Privateigentum verschwand. Denn die
seit 1931 bestehenden Organisation, die sich für die nachhaltige
Bewahrung des handschriftlichen
und gedruckten britischen Erbes
einsetzt, überzeugte Sotheby’s,
den ersten Auktionstermin im Juli
2021 zu verschieben. Gemeinsam
mit einem Konsortium aus Bibliotheken, Archiven, kulturellen Einrichtungen und verschiedensten
Förderinstitutionen (wie beispielsweise den »National Heritage Memorial Fund«), dem Großspender
Leonard Blavatnik und unzähligen
privaten Geldgeber/innen stellte
die Organisation innerhalb von
nur fünf Monaten den Schätzwert
der Sammlung auf. Wie eine Pressemeldung der FNL am Ende des
letzten Jahres verkündete, werden
die seltenen Unikate nun auf die
einschlägigen öffentlichen Institutionen aufgeteilt, um dort adäquat
archiviert, digitalisiert und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt
zu werden. Die Nachlassmaterialien der Schriftstellerinnen gelangen also endlich wieder nach Hause zurück: in das Brontë Personage
Museum in Haworth. �
Friends of the National Libraries
Homepage: www.fnl.org.uk
Twitter: @FNL313
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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:

Julia Pietri
Mit Fingerspitzengefühl. Kleine Anleitung
zur weiblichen Masturbation
Kunstmann

Irene Vallejo
Papyrus. Die Geschichte der Welt in Büchern
Diogenes

Claire Thomas
Die Feuer
Hanser

Thomas Stangl, Anne
Weber
Über gute und böse Literatur. Korrespondenz
über das Schreiben
Matthes & Seitz

Nadia Durrani, Brian
Fagan
Was im Bett geschah.
Eine horizontale
Geschichte der
Menschheit
Reclam
Markus Thiele
Die sieben Schalen
des Zorns
Benevento

Aeneas Rooch
Die Entdeckung der
Unendlichkeit
Heyne

Jennifer Clement
Auf der Zunge
Suhrkamp
Bernhard Hofer
Tannenfall. Die verschwundene Welt
Emons

Jackie Polzin
Brüten
dtv

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

Craig Brown
One Two Three Four.
Die fabelhaften Jahre
der Beatles
C.H.Beck

K R I M I
Mister Green’s
Grünanlage
Eine empathische Ver
beugung vor einem (fast)
Vergessenen

Selbstbestimmung
Das Thema »Sterbehilfe«
verpackt in einem spannend
inszenierten Roman

Max Keller, Allgemeinmediziner
Der gebürtige Brite Jonathan Lee ist
und Internist, verhilft der Frau, die
Wahl-New-Yorker, wo er mit dem
ihn einst als Kind aufgenommen
Blick des Zugezogenen eines Tahat und die der wichtigste Mensch
ges im Central Park eine versteckin seinem Leben ist, auf ihren drinte, taubenkotverschmutzte Margenden Wunsch hin zu einem sanfmorbank entdeckt. Die kaum zu
ten Tod. Sie hat das fortgeschrittene
entziffernde Inschrift widmet
Stadium der Alzheimerkrankdieses Parkmöbel einem gewisheit erreicht und bereits vor
sen Andrew Haskell Green. Die
Jahren verfügt, dass Max ihren
Neugier des Autors ist geweckt
Tod herbeiführen solle, sobald
und er beginnt zu recherchiesie nicht mehr sie selbst sein
würde. Es ist ihm bewusst, dass
ren. Das erstaunliche Ergebnis:
Ohne Mr. Green gäbe es, wie Lee
er durch diese Tat mit dem in
betont, keine NY Public Library, Jonathan Lee Deutschland geltenden Gesetz in
kein Metropolitan Museum, Der große Fehler Konflikt kommen wird.
keinen Zusammenschluss von Ü: Werner LöDie von der ersten bis zur
cher-Lawrence
Manhattan und Brooklyn – und Diogenes, 368 S. letzten Seite spannungsgeladene
keinen Central Park. Der »Father
Geschichte erzählt nicht nur von
of Greater New York« ist denden Folgen dieses Todes, sonnoch in Vergessenheit geraten,
dern auch die lange Geschichte
obwohl sein spektakulärer Tod
davor. Max und der Staatsanwalt
ihn Anfang des 20. Jahrhunderts
Jonas van Loon, der sich wider
kurz in die Schlagzeilen brachte:
aller Vernunft des Falles anDer Hochbetagte wurde 1903
nimmt, sind alte Freunde, sie haam helllichten Tag vor seinem Markus Thiele ben eine ganz besondere VerbinWohnhaus in der Park Avenue Die sieben Scha- dung zueinander, wenn auch das
len des Zorns
erschossen.
Leben sie an unterschiedliche
Benevento,
Zugeneigt, akribisch und in
Ufer gespült hat. Markus Thiele,
400 S.
spannender Erzähltechnik rollt ET: 14. April Schriftsteller und Rechtsanwalt,
Lee das Leben eines bemerder die zahlreichen Facetten der
kenswerten Mannes auf, der,
Gerichte von vorderster Front
aus einer kinderreichen, verund als Mitspieler kennt, erzählt
armten Farmersfamilie in Masdie Geschichte mehrerer und
sachusetts stammend, seinen
unterschiedlicher Menschen. In
persönlichen American Dream
jedem Kapitel wechselt er die
verwirklicht. Aus dem armen
Zeitebenen und durchschifft die
Ladengehilfen, der unter unJahre von den späten 1970ern
würdigen Bedingungen in ei- Hoeps & Toes bis in die Gegenwart. Es geht
Der Tallinn-Twist
nem dreckigen, unglamourösen Unionsverlag, hier um persönliche LebensentNew York beginnt, wird einer
würfe genauso wie um die The320 S.
der bedeutendsten Stadtplaner
men Gerechtigkeit, Menschlichder Welt, der nicht nur Wert und
keit, Gesetz, Selbstbestimmung und
Notwendigkeit von Bildung, sonWürde. Und die brennende Frage,
dern auch das Must-have einer grüwas Recht und Unrecht sind. Thienen Lunge inmitten einer Metropole verpackt all dies ohne Schwere
le erkennt – frei zugänglich für alle
und ohne Wertung in einem rasanBevölkerungsschichten. Ein zauberten und tiefgängigen Roman, der
haftes Buch, das auch das historisch
das Thema Sterbehilfe umfassend
belegte weitere Personal des Textes
beleuchtet. Und dabei Nachhall ernicht aus dem Blick verliert. �
zeugt und zur Diskussion anregt. �
Sylvia Treudl
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Karoline Pilcz

Die Europäische
Union und ihre
Feinde
Endlich ein Thriller, der paneuropäisch gedacht ist.
Es ist ein bisschen bedauerlich,
dass die kriminalliterarischen
Potenziale des Politik- und Wirtschaftsraums EU relativ selten
genutzt werden. Dem niederländisch-deutschen Tandem Hoeps
& Toes kann man diesen Vorwurf
nicht machen. Sowohl ihre Arbeitsweise – Thomas Hoeps übersetzt
die niederländischen Teile von Jac
Toes – als auch ihr Personal ist europäisch quotiert.
In »Der Tallinn-Twist« ermittelt die Holländerin Marie de Vos
für die Security-Abteilung der EU
und hat es u. a. mit Figuren aus
Deutschland, Italien, Portugal und
Österreich zu tun. Und mit Esten.
Die Antagonisten sind dann folgerichtig und wenig überraschend
Leute, die weiter östlich wohnen
und denen viel an einer instabilen EU liegt. Deswegen gibt es
auch in der EU-Mission, die nach
Tallinn reist, um ein vorbildliches
Projekt zur Wasserversorgung
aus den gierigen Klauen der Privatwirtschaft zu befreien, einen
Maulwurf, der mit allen Tricks und
Rankünen versucht, die Mission
scheitern zu lassen. Das ist vorbildlich paneuropäisch gedacht,
mit vielen, vielen Informationen
und Hintergrundstorys aus dem
EU-Alltag gespickt. Fiese estnische
Nationalisten, brutale Russen und
eben ein Verräter, der so penetrant
unschuldig aufgebaut wird, dass
er auf den ersten Blick als Schurke zu erkennen ist, machen Marie
de Vos das Leben schwer, mit dem
sie nur knapp davonkommt. Die
EU-Bürokratie als Spielfeld für
eine schicke Spionagegeschichte,
mit Luxushotels, Luxusautos, Sterneküche, edlen Alkoholika und
einem angemessenen Showdown
auf einer Fähre nach Helsinki. Prima Production Design, inklusive
Cliffhanger. �
Thomas Wörtche
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VON THOMAS WÖRTCHE

G E WALT G ESCH RI EN
Neulich hatte ich es an dieser Stelle angedeutet, ein gar
nicht so neuer Aufreger schwirrt mal wieder durch die
literaturbetriebliche Blase: die Triggerwarnung. Sie wissen schon, der Hinweis, dass es in einem Buch oder einem
Film (oder einem sonstigen Medium) zu Sex, Nacktheit,
Gewalt, Alkohol oder Drogenkonsum kommen oder dass
unflätiges Vokabular benutzt werden könnte. Man hat sich
allmählich daran gewöhnt, dass z. B. bei Amazon Prime
bei jeder noch so harmlosen Serienfolge rechts oben vor
derlei schlimmen Dingen gewarnt wird. Mehr als ein amüsiertes Lächeln dürfte die Angelegenheit eigentlich nicht
wert sein. Und vollends albern wäre es, eine Triggerwarnung mit dem Versuch von Cancel Culture in Verbindung
zu bringen, das tun nur durchgeknallte Amis, die gerade
Art Spiegelmans »Maus« auf diese Art als Schullektüre
verhindern wollen. Aber eine solche politische Funktionalisierung meine ich hier gar nicht. Kein Mensch will bei
uns »Macbeth« verbieten. In der Tat sind Angststörungen
ein ernsthaftes Thema, katalogisiert im ICD-Code (= International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems) unter F41.0 bis F41.9. Menschen, die
darunter leiden, sollte man nicht unvorbereitet auf ein unschönes Lese- oder Seherlebnis prallen lassen, das verstörend, eben triggernd wirken könnte.
Da fangen allerdings die pragmatischen Probleme an.
Als Programmmacher, als Programmmacher eines kriminalliterarischen Programms im Speziellen stehe ich vor
einem Problem: Kriminalromane stehen für Mord, Grausamkeit, Brutalität, Verbrechen. Das ist nun mal ihr Beruf,
deswegen heißen sie so. Zu warnen, es käme in solchen
Texten zu Gewalt, doppelt nur die Implikationen der Genrebezeichnung (gilt auch für Horror, Splatter et al.). Selbst
das schlichteste Gemüt ist nicht so schlicht, das nicht zu
wissen. Schwieriger wird es, wenn wir weg von den generellen Triggerthemen gehen, also etwas tiefer in die
Individualpsychen schauen. Die F41-Symptome sind ja
vielfältig, und bei Weitem nicht alle Phobien gehen darin auf, an meine psychotische Angst vor Bürokratien hat
man zum Beispiel nicht gedacht. Also müsste ich jeden
Text auf neuralgische »Stellen« durchkämmen. Die Angst
vor Spinnen oder die Angst vor Zahnärzten (»Marathon
Man«) sind dabei die leichteren Fälle. Aber was mache ich
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mit Menschen, die unter Chaetophobie leiden, der Angst
vor Haaren. Müsste ich da auf die Romane von Kathleen
Kent, die von einer auffällig rothaarigen Heldin namens
Betty Rhyzyk erzählen (»Die Tote mit der roten Strähne«,
Dt. von Andrea O’Brien, Suhrkamp), eine Triggerwarnung
draufschreiben? Was mache ich mit Neophobikern, die
Angst vor Neuem haben, angesichts neuer Erzählstrate
gien wie in Riku Ondas »Die Awosawa Morde« (Dt. von
Nora Bartels, Atrium)? Und kann man Leuten, die sich, so
wie ich, regelrecht vor dem Watt gruseln, Mathijs Deens
»Der Holländer«, (Dt. von Andreas Ecke, mare) ohne Warnung zumuten? Und kann ich alle Phobien aller Leserinnen und Leser kennen? Und wenn ich mir Mühe gebe, und
in einem Roman fünfundzwanzig Phobien unterhalb der
allgemeinen Gewalt-&-Co.-Schwelle entdecke: Soll ich die
alle auf den Umschlag drucken? Wenn ich die Triggerwarnung nach hinten, Richtung Impressum schiebe, kann es ja
vorkommen, dass sie jemand übersieht – und patsch, ist es
passiert. Ich überlege ja nur.
Nachdenklich macht mich zudem eine Bemerkung von
Gudrun Lerchbaum, in einem Interview mit Buchkultur. Sie
erzählt, wie sie ihren spontanen Reflex gegen Triggerwarnungen revidiert hat, und zitiert ihre Lektorin des Haymon
Verlags (ein Vorreiter in Sachen Triggerwarnung), die wiederum Buchhändler/innen zitiert: »Beim Empfehlen von
Büchern kann es eine wichtige Information sein, welche
Traumata aufgewühlt werden können.« Das ist zweifelsohne richtig. Eine kompetente Buchhändlerin würde niemals
einer Person, deren zarte psychische Konstellation ihr bekannt ist, einen Roman von Miron Zownir (zuletzt: »Sorry,
Lana«, Golden Press) empfehlen, weil »zu brutal«. Das
wäre ein ausgesprochen ungeschicktes Verkaufsgespräch.
So gesehen wäre eine Triggerwarnung auf einem Buch ein
neuer Paratext (der Großtheoretiker der Paratexte, Gérard
Genette hatte diese Sorte noch nicht auf dem Schirm). Paratexte aber, also Umschlagtexte, Verlagsvorschauen und
so weiter, sind Instrumente des Marketings. Sie dienen
der Verkäuflichkeit. Und nicht vergessen: Vor was gewarnt
wird, macht uns erst richtig scharf. Deswegen interessieren sie sich auch nicht wirklich für die zahlreichen Phobien unterhalb der vermeintlichen Konsensebene. Oder
jedem Buch liegt ein psychiatrisches Gutachten bei. �
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Ein wenig mehr Leben

Im Norden nichts Neues

Dieses grandiose Debüt setzt dort an, wo Leben
beginnt: im Verrottenden, im Verfaulenden.

Lagercrantz verliert durch seine ausufernde Psychologisierung schnell an Fahrt.

Der Winter kommt und Margaret nach Edinburgh, und alBeim Fußball gehen die Emotionen hoch – manchmal
les scheint trostlos, starr und tot, doch das trügt, wie so oft
sogar über die Grenze des Erträglichen und Erlaubten:
im Winter. Begossen vom Rum, den Margaret und ihre
Zu Beginn von David Lagercrantz’ »Der Mann aus dem
Mutter Barbara in sich hineinleeren, getrieben von
Schatten« wird im Stockholmer Problemvorort Husder verzweifelten Notwendigkeit eines Einkommens,
by ein Schiedsrichter erschlagen aufgefunden. Die
nimmt Margaret den Auftrag an, der unbekannten verPolizei glaubt, den Mörder im Fanumfeld gefunden
storbenen Mrs. Walker eine Familie (und der Bestatzu haben. Zwei jedoch haben Zweifel, der Psychologe
tung ihre Kosten) zurückzugeben.
Hans Rekke und die junge Polizistin Micaela Vargas,
Verschüttet unter dem alltäglichen Gerümpel, zwidie zwischen Bewunderung und Abneigung gegenschen den Verlorenen und Vergessenen, keimt etwas
über dem renommierten Verhörspezialisten hin- und
Mary
in den schlammigen Spuren, die Margaret im kargen
hergerissen ist: »Das ganze Leben war unfair. Sie
Paulson-Ellis
Boden der Stadt hinterlässt: eine Geschichte.
Die andere Mrs. musste kämpfen, schuften, sich mühsam hocharbeiWas »Ein wenig Leben« für New York war, ist Marten. Und trotzdem wurden ihr andauernd die Türen
Walker
Ü: Kathrin
garets Suche nach der anderen Mrs. Walker für Edinvor der Nase zugeschlagen, während ihm von Geburt
Bielfeldt
burgh. Ein Kriminalroman, der das Leben erzählt. Argument, 352 S. an alles in den Schoß gefallen war: Intelligenz, ResSchmutzig, grindig, voller Winkel und versteckter Gepekt, Reichtum, eine glückliche Familie – einfach alfahren ist dieses Buch ein Labyrinth, so ehrlich und
les. Zur Hölle sollte er fahren.« Wie sich jedoch bald
wunderschön wie ein überwucherter alter Garten,
herausstellt, ist Rekkes Leben keineswegs so ideal:
eine geheimnisvolle Ruine versteckt unter BrennnesDer Therapeut hat, wie in Skandinavienthrillern bei
seln und Goldregen. Darunter vergraben sind der Müll
Ermittlern so üblich, selbst psychische Probleme
und die Schätze der letzten Dekaden, ein Satz Löffel,
und ist daher auf die Hilfe der ehrgeizigen Berufsanein paar Orangenschalen und -kerne, ein ausgestopffängerin angewiesen, um diesen politisch brisanten
tes Wiesel und eine Fuchsstola, ein Penny und ein Foto
Fall zu lösen, der weit über das Migrantenviertel hinDavid
und eine Nuss mit Regeln. »Die andere Mrs. Walker« Lagercrantz ausreicht. Leider ist Lagercrantz, der Stieg Larssons
ist ein vielschichtiges und echtes Buch, es ist der sanf- Der Mann aus »Millennium«-Reihe nach dessen Tod weiterschrieb,
Schatten
te, aber unbeugsame Hinweis einer einzigartigen Au- dem
viel mehr mit den Psychogrammen seiner Figuren
Ü: Susanne
torin, die zärtlich und voller Aberwitz unsere Finger
als mit der Lösung des ohnehin recht konstruierten
Dahmann
nimmt und sie auf die feinen Härchen unserer zuver- Heyne, 480 S. Falls beschäftigt: Somit bekommt man hier nur sosichtlich vor sich hin schimmelnden Hinterlassenlides schwedisches Krimiknäckebrot zu knabbern –
schaften legt. Dieses Buch ist ein verdammtes Wunder. �
durchaus nahrhaft, aber insgesamt doch recht dröge. �
Johannes Kößler
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Steph Post
LIGHTWOOD

David Heska Wanbli Weiden
WINTER COUNTS

„Steph Posts Geschichten enthalten
einen dunklen Puls, der den perfekten
Beat in einer Welt hält, in der die Leute
alles aufs Spiel setzen.“

Michael Connelly

Aus dem Amerikanischen von Kathrin Bielfeldt
Mit einem Nachwort von Carsten Germis
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448 Seiten | Klappenbroschur
EUR (D) 16,00 / ( A ) 16,50
ISBN 978-3-948392-44-4
Die Bücher sind auch als ebooks erhältlich

„Ein Wunder.
Ein Thriller mit pulsierendem Herz
und spitzen Zähnen . . . Ich konnte
es nicht weglegen.“
Tommy Orange, Autor von Dort Dort

Aus dem Amerikanischen von Harriet Fricke
Mit einem Nachwort von James Anderson
Mit einem Essay von Thomas Jeier
464 Seiten | Klappenbroschur
) 16,50
EUR (D) 16,00 / ( ABuchkultur
ISBN 978-3-948392-46-8
www.polar - verlag.de

Das Interview von Maria Leitner mit
Yonatan Sagiv ist nachzulesen auf
buchkultur.net

Stan Kraychik und Mr. Love
haben mit Yonatan Sagivs
Ermittler einen queeren
Großneffen bekommen, der
sie glatt an die Wand spielt.

IN DEN ABGRÜNDEN
VON TEL AVIV
Wimpernzucken Jugendlichen ihr Idol Ronaldo als gay.
Beim ambivalenten Verhältnis zur Familie sind sich die
beiden wieder einig: »In Upper-class-Familien gehört kriEs sollte ein rauschender Abend werden, die spezielle Eintische Selbstwahrnehmung anscheinend nicht zur Grundladung zu Bullis Party, und Oded Chefer, Privatschnüffler,
ausstattung.« Könnte von Yonatan sein, sagt aber Oded.
sollte einen neuen, wichtigen Klienten bringen. Nur sieht
Sagiv, geboren 1979 in Herzliya, Israel, lebt und arer für die ihn umgebende Society in seinem Anzug wie
beitet in London. Warum Tel Aviv als Schauplatz der Erein Kellner aus. Ein peinlicher Lapsus gleich zu Beginn!
mittlungen, klein, sonnig, boomend, in vielerlei Hinsicht
Immerhin erhält er den Auftrag, hinter dem er her war:
das Gegenteil von London? »Ich liebe London, das Leben
herauszufinden, warum der süße Teeniestar Carmen, die
dort hat mich zur Crime Fiction inspiriert. Aber in Tel
Bulli – für die Medien ein über Leichen gehendes Ekel,
Aviv bin ich aufgewachsen. Ich kenne die Schattenseiten,
hier äußerst jovial – als Nachwuchssängerin aufbaut,
die sozialen und ethnischen Spannungen, den Rassisnicht mehr mitspielt. Die Prostituierte und transsexumus neben unglaublichem Reichtum.« Ist er also ein
elle Gabriela gibt erste Hinweise, die er nicht so recht
politischer Autor? »Ich glaube, jede Art von Kunst, die
glauben mag. Sie wird nicht das einzige Opfer bleiben,
sich mit der Realität auseinandersetzt, ist politisch, da
das im tiefen Abgrund zwischen Arm und Reich in Tel
diese Realität von sozialen, wirtschaftlichen und poliAviv verschwindet …
tischen Kräften bestimmt wird. Populäre literarische
Oded Chefer ist ganz anders als der klassische
Genres haben das große Potenzial, viele Menschen anErmittler, er ist kein schweigsamer Lonely Wolf, kein Yonatan Sagiv zusprechen und ihnen solche Themen nahezubringen.
Macho, sondern geschwätzig, kratzbürstig – und gay! Der letzte Schrei Zumindest versuche ich das mit meinem Schreiben,
Minderwertigkeitskomplex inklusive. Ein »Antiheld« Ü: Markus Lemke und ja, so gesehen bin ich wahrscheinlich ein politiKein & Aber,
also. Yonatan Sagiv begeisterte sich schon früh für
scher Autor.«
400 S.
Krimis. Allerdings fand er in diesem Genre immer wie- ET: 12. April
Reizvoll sind die im Text verborgenen Doppeldeuder dieselben Typen vor, LGBTQ-Charaktere tauchten
tigkeiten. Oded spricht kokett von sich als »sie«, tathöchstens als Opfer auf. Er wollte andere Menschen sehen:
sächlich bezeichnet sein Familienname, Chefer, umgangsbunt, laut, stolz auf ihr Anderssein, aber auch verwundbar
sprachlich eine junge, geschwätzige, neugierige Frau, ein
durch die latente Diskriminierung. So entstand Oded. Der
spöttischer Hinweis auf seinen Charakter. Im lakonischen
Autor und sein Protagonist sind ein ideales Paar: Von YoResümee über die gescheiterte Karriere in der Glamournatan kommt der Humor, mit dem (und natürlich mithilfe
welt, den »spärlichen Überresten eines abgetakelten
seiner Mutter, der Königin des Desinfektionsmittels) er
Ruhms«, steckt eine Hommage an die wunderbare Emily
sogar dem Lockdown ein Lächeln abringen kann, nachzuDickinson, deren Einfluss in der spröden Poesie mancher
lesen in seinen »Coronavirus diaries«. Oded hingegen sagt
Sätze nachklingt: »Oded fühlte sich wie ein Glas Wasser,
oft schockierende Dinge: »Ich würde mir lieber einen Eindas gleich auf dem Boden zerschellen wird.« Großartig,
lauf mit kochend heißem Wasser machen, als mich dem
wie natürlich sich das in der Übersetzung von Markus
Bankrott zu stellen, der mein Leben ist«, verkauft ohne
Lemke liest! �

Foto: Tal Shahar

VON MARIA LEITNER
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Mega-City mit
verletzter Seele

Leise schleicht der
Mordverdacht

Ein Sonnensystem
ohne Licht

N. K. Jemisin macht den Big
Apple zur Kulisse eines beeindruckenden Fantasy-Trips.

Dror Mishani kehrt wieder zu
seinem Polizisten Avi Avraham zurück.

William Boyle dreht in seinem
Brooklyn-Krimi »Brachland«
trostlose Runden durch eine
düstere Nachbarschaft.

Städte bestehen nicht nur aus HäuDieser war inzwischen nicht untäsern und Straßen: Durch die Mentig, hört sogar von den – mittlerweischen, die in ihnen leben, sind sie
le im Taschenbuch nachzulesenden
selbst irgendwie lebende Organis– Frauenmorden rund um Orna
men. Auf diesem Gedanken fußt
und ist Chef der Ermittlungsabauch »Die Wächterinnen von New
teilung. Er hat geheiratet, genießt
York«, der neue Roman von N. K. Jedas Leben mit seiner Marianka und
misin, einer der meistgefeierten
träumt, gefangen zwischen DeFantasy-Autorinnen der letzten
zernatspolitik und alltäglichen,
Jahre. Im aktuellsten Werk der
kleingeistigen Gesetzesverstödreifachen Hugo-Award-Preisßen, davon, wirklich etwas zu
trägerin erwacht die Stadt, die
verändern. Denn Fälle wie der
niemals schläft, auf besondere
des Hotelgastes, der nicht beWeise – ihre Seele wird gebozahlt hat, oder des ausgesetzten
N. K. Jemisin
ren: »Die Reifung kann zwanzig Die
Babys heißen zwar Arbeit, langWächterinJahre dauern oder zweihundert nen von N ew weilen den realistisch-idealistiYork
oder zweitausend, aber irgendschen Avi aber maßlos.
Tropen, 544 S.
wann kommt der Zeitpunkt. Die
Doch in besagtem Hotel anNabelschnur wird durchtrennt
gekommen, erwacht Avis Aufund die Stadt wird selbststänmerksamkeit, denn die offene
dig. Und wie überall in der NaRechnung wurde von zwei Untur gibt es Dinge, die auf diesen
bekannten beglichen, die weder
Moment lauern, die hoffen, das
den Namen noch Unterlagen des
süße frische Leben jagen und
verschollenen Gastes vorlegen
reißen zu können und seine Dror Mishani konnten. Alles in allem nicht viel,
Eingeweide herunterzuschlinaber als Avraham schließlich die
Vertrauen
gen, während es noch schreit.« Ü: Markus Lemke Tochter des angeblichen TourisDiese bösen Mächte standen Diogenes, 352 S. ten in Paris ausfindig gemacht
hier sofort parat: Der menschhat, erzählt ihm diese, ihr über
liche Avatar, den sich die Stadt60-jähriger Vater hätte für den
seele zu ihrem Schutz gesucht
Mossad gearbeitet, was Avi und
hat, wurde gleich schwer verseinen Vorgesetzten verständletzt. Jedoch waren zusätzlich
licherweise nervös macht. Avis
in jedem der fünf New Yorker
Kollegin vernimmt zwischenBezirke Wächterinnen und Be- William Boyle zeitlich Liora, die von den SecuBrachland
schützer erwählt worden, die
rity-Kameras gefilmt wurde, als
Ü: Andrea
ihre neuen Kräfte schnell besie ein Frühchen im Supermarkt
Stumpf
herrschen lernen müssen, um Polar, 360 S. ausgesetzt hat. Doch Liora besogleich der noch unbekannten ET: 15. April streitet ohne Sinn und Verstand
Bedrohung entgegentreten zu
alles, was ihr vorgeworfen wird,
können. Jemisins kunterbuntes
von einer Wut getrieben, die soEpos schert sich wenig um die
wohl Avi als auch seiner Kollegin
üblichen Genrekonventionen und
vollkommen grundlos erscheint.
zeichnet damit zugleich ein äuMishanis Verbrechen schleißerst originelles Porträt der Me
chen sich an, der friedliche Alltag
tropole New York. Fortsetzung
ist nur Schein, und was harmlos
folgt erfreulicherweise: Dieses pabeginnt, entpuppt sich bald als verckende Leseabenteuer ist der Aufworrenes, vielschichtiges Verbretakt einer ganzen Trilogie. �
chen. �
Johannes Lau
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Johannes Kößler

Für den Polizisten Donnie Parascandolo ist es nur ein Nebenjob,
für einen Lehrer endet der aber
mit dem Leben: Der korrupte Cop
stößt zu Beginn von William Boyles »Brachland« den Spielsüchtigen Giuseppe Baldini von einer
Brücke, weil der beim örtlichen
Boss »Big Time« Tommy Ficalora
sein Blatt endgültig überreizt hat
– wie Anfang der Neunzigerjahre
das Leben in Südbrooklyn halt so
spielt: »So gut wie kein Cop, den er
kennt, ist wirklich sauber. Entweder sind sie bestechlich oder sie
langen gleich selbst in die Kasse.
Die meisten kassieren Schutzgeld. Manche fackeln für die Mafia
irgendwelche Schuppen ab. Nach
Dienstschluss arbeiten viele Cops
für die andere Seite, manche auch
vorher. Sie haben alle jede Menge
Dreck am Stecken und verraten
sämtliche Überzeugungen, die
sie mal hatten. So ist das eben.«
Wenige Jahre später kreuzen sich
jedoch die Wege mehrerer Menschen wieder, die jene Nacht, in
der sich Giuseppe scheinbar umbrachte, nicht loslässt. William
Boyle verwebt die Lebensfäden
dieser Gestrauchelten kühl und
frei von jeder Gangsterverklärung zu einem Rundgang durch
einen düsteren Ort, an dem nicht
einmal die Quartiere der Mobster
noch Glamour versprühen: »Der
Club ist riesig und klamm. Verloren hängt in der Mitte des Raums
eine Discokugel. Sie sieht aus wie
der letzte Planet eines beklagenswerten
Sonnensystemmodells.
Licht reflektiert sie nicht, weil es
kein Licht zum Reflektieren gibt,
und die Kugel, die für die darunter
Tanzenden einst toll anzuschauen
gewesen sein muss, ist übersät mit
leeren schwarzen Stellen.« �
Johannes Lau
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Brenner recycelt
Wolf Haas’ Kult-Ermittler
trennt in seinem neunten Fall
Leichenteile vom »Müll«.

La pazza, die
Verrückte
Fantastische und reale Welten verschwimmen in diesem
prallen dritten Teil der »Tannenfall«-Saga.

Jetzt ist doch wieder was passiert.
Schon mehrmals hat Wolf Haas seinen kultigen Ermittler aus dem vorDie kleine Tea Grigio ist ein fantasiezeitigen Ruhestand geholt. Dabei ist
begabtes, Geschichten erzählendes
Simon Brenner schon länger nicht
Mädchen, das von den meisten »la
mehr bei der Kripo und hat bei den
pazza«, die Verrückte, genannt wird.
Wiener »Mistlern« angemustert.
Sie wächst in den 1970er-Jahren in
Aber selbst dort hält das Verbrechen
armen Verhältnissen in Atrani an
nicht Abstand. In der Sperrmüllder italienischen Amalfiküste
wanne wurde ein menschliches
auf. Schicksalsschläge pflasKnie deponiert, das dort nicht
tern ihren Weg, bis sie nach der
hingehört. Doch das ist nur die
Schule die Orte ihrer Kindheit
Spitze des Müllberges: Auch
verlässt, um in Mailand Ärztin
die restlichen Leichenteile sind
zu werden und die Psyche des
nicht regelkonform entsorgt
Menschen zu erforschen. Ein
worden. Und das Herz des Tozweiter Erzählstrang führt in das
Wolf Haas
ten fehlt – oder hat er gar keines
Jahr 2015, die Gegend des SemMüll
gehabt? Denn er hat zu Lebzei- Hoffmann & merings. Und nach Tannenfall.
ten seine Frau mit deren Freun- Campe, 288 S.
Dicht ist dieser Roman, nicht
din betrogen. Die mutmaßliche
nur an Seiten, sondern an PersoMörderin (aus Rache) scheint
nen, Handlungen und Themen.
also rasch gefunden. Doch die
Bernhard Hofer schafft in seiEx-Frau liegt inzwischen selber
nem Buch Atmosphären voller
sterbenskrank in einem Hospiz
Poesie und abgründiger Schönheit, denen die atemberaubenmit Blick auf einen See. Dort
den Gegenden der Amalfiküste,
hat sich vor Jahren ein anderer
Unglücksfall ereignet, dessen Bernhard Hofer der einsamen italienischen AlSchatten weit in die Gegenwart Tannenfall. Die pen und des Semmerings Farbe,
verschwundene
reicht. Brenner wühlt im Morast Welt (Teil 3) Düsternis und Strahlkraft verleialter und neuer Verbrechen und emons, 432 S. hen. Der Autor vereint mit leichkommt einem grenz- und geset- ET: 14. April ter Feder große Themen wie
zesüberschreitenden Handel auf
Familienbande, Liebe, Verlust,
die Mafia, neue Technologien,
die Spur, der einem im Wortsinn
an die Nieren gehen kann.
die Ausbeutung von Menschen
Auch um Brenners Privatzum Zwecke der Forschung, das
leben war es schon stabiler
Klonen von Menschen sowie
bestellt. Weil er nichts hat andie Verbrechen des Nationalsozialismus zu einem stimmigen
brennen lassen und ihn seine
Freundin aus der Wohnung ge- Martina Parker Ganzen. Von der ersten Seite an
Hamdraht.
worfen hat, muss er sich nach Gartenkrimi taucht man ein in dieses Vereiner neuen Bleibe umsehen: Als Gmeiner, 502 S. wirrspiel aus Anmut, Brutaheimlicher Bettgeher richtet er
lität, Schönheit und Abgrund
sich in der leer stehenden Wohnung
sowie in Lebensgeschichten voller
eines reichen Paares ein, das sich
Täuschungen. Dieser dritte Teil
gerade auf Urlaub befindet. Dumm
der breit angelegten Saga um vier
Schwestern und ein altes Tagebuch
nur, dass die Besitzerin früher zurückkommt als geplant.
steht gleichermaßen im großen ZuDie Metaphysik des Mülls:
sammenhang zu den anderen Bänden wie auch für sich allein. FantasWolf Haas macht aus »Müll» große
Kunst(-sprache). Besser und witzitisch angehauchte Lektüre, die man
ger geht es nicht. �
nicht so rasch vergisst. �
Dagmar Kaindl
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Karoline Pilcz

Wellness ist, wenn
nichts mehr weh
tut …
Schöner morden im Südburgenland: Martina Parkers
zweiter Gartenkrimi
Die Wogen haben sich geglättet seit
den wilden Ereignissen im ersten
Teil der Gartenkrimireihe »Zua
groast«. Die ehemalige Fast-Architekten-Gattin Eva ist in Südamerika
auf der Suche nach dem Geheimnis
der wundertätigen Inka-Erde und
Lokaljournalistin Vera ist immer
noch auf der Suche nach der perfekten Story, der perfekten Strategie für a) die Erziehung ihrer pubertären Tochter, b) die Erziehung
ihrer vorlauten Mutter und c) der
Beziehung mit ihrem instabilen On/
off-Liebhaber Tom. Aber das alles
sind nur Nebensachen, denn der
Life-Coach-Star Arno und seine Frau
Ophelia eröffnen am Rande des Ortes einen Wellnesstempel. Zu PreOpening und Feuerprobe sind neben Vera und ihrer Mutter auch der
Instagram-Superstar Sky Dujmovits
mitsamt Insta-Gattem geladen. Mathilde, ebenso Mitglied im Club der
grünen Daumen wie Vera, soll für
die Kulinarik nach TBM (Traditioneller Burgenländischer Medizin)
sorgen. Aber nicht alles, was rot ist,
ist gleich ein Uhudler-Wellnessbad,
und so wird das Pre-Opening-Wellness-Event plötzlich zum schaurig-wohligen Blutbad.
In Martina Parkers Südburgenland würde ich auch ohne Krimi-Plot einziehen, so ehrlich, offen
und humorvoll erzählt die Autorin
die vielseitige Regionalgemeinschaft rund um den Grüne-Daumen-Club. Wie grandios wichtig ein
engmaschiges regionales Netzwerk
ist und welche Durchschlagskraft
eine Nachricht entwickeln kann,
die per Nachbarschaftstelefon weitergegeben wird, wird erst unter
Druck deutlich. Eine wundervolle
Fortsetzung und der Beweis, dass
Regionalkrimis nicht nur witzig,
sondern auch ehrlich und gescheit
sein können. �
Johannes Kößler
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BEWAHRE
DAS GEHEIMNIS.
LEBE DIE LÜGE.
FINDE DEINE
WAHRHEIT.

VOM SCHMUNZELN
ZUM AHA-EFFEKT

VON RENATE GRUBERT

560 Seiten | 20,60 € [A]
Die 18-jährige Daunis Fontaine
hat nie wirklich dazugehört, weder
in ihrer Heimatstadt noch im nahegelegenen Ojibwe-Reservat. Denn
sie ist halb weiß, halb Native
American. Als sie Zeugin eines
schrecklichen Mordes wird,
wird sie vom FBI rekrutiert, um
undercover zu ermitteln. Widerstrebend willigt Daunis ein und
erfährt so Dinge, die ihre Welt
vollkommen auseinanderreißen …
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Manchmal fühlt sich der literarische
Sachbuch-Frühling für die jüngeren
Leserinnen und Leser so an, als würde eine alte Lokomotive noch nicht
so richtig unter Dampf stehen. Ganz
anders in diesem Jahr! Die Verlage
haben sich besonders abwechslungsreiche Programme einfallen lassen,
Sachbücher, die so richtig begeistern.
Auch rare Inhalte wie Mathematik
und Zahlen (ja, wirklich!) erleben ein
Revival mit weit mehr als nur einer
Handvoll neuer Bücher. Aber keine
Sorge, hier gibt’s nur eine Kostprobe
fürs Bilderbuchalter. »Wie man bis
eins zählt« ist ein Treffer ins Schwarze. Und damit ja nichts falsch verstanden wird, doppelt der Untertitel mit
dem Hinweis nach: »Und fang gar
nicht erst mit größeren Zahlen an!«
Das ungewöhnliche Quadratformat
zählt augenzwinkernd von eins bis
fünf, bis zehn, bis hundert und zeigt in
kunterbunt-köstlichen Zeichnungen
selbstverständlich die sich steigernde
Anzahl von Walen und Schlangen. Gefragt wird jedoch im letzten Moment
nach der einen Suppe, in der eine
Fliege schwimmt. Das ist super ausgedacht und umgesetzt!

RAUS INS GRÜNE
Jetzt, wenn die Tage länger werden,
geht man gern wieder hinaus. Wie
wäre es mit einer Runde durch die
»Wunderwelt Wald«? Nachgerade
zauberisch geht es in flächige Dimensionen. 11 doppelseitige Bildtafeln,
allesamt Facetten des Waldes, randlos ohne Text, illustrieren minutiös
in naturalistischer Bleistiftzeichnung
Waldimpressionen: luftiger Frühling,
Pilze im Unterholz, Artenvielfalt. Im
Wechsel dazu folgen Farbseiten, die
fotorealistisch herausgezeichnete Details aus den Szenarien in einer lockeren Text-Bild-Mischung anbieten: ein
Feuersalamander, Hagebutten, Pilzkraut. Als drittes Element fügen sich
Seiten mit stimmungsvollem Lesetext ins Ambiente. Das wunderschön
gemachte Buch regt an, das wichtige
Ökosystem »Wald« mit offenen Augen
zu erleben, sich inspirieren zu lassen.
Bleiben wir noch einen Moment
an der frischen Luft und schauen ein
bisschen mehr in Richtung Fauna.
Ein Buch, das bisher wirklich fehlte,
titelt »Heimische Tiere und ihre wilden Verwandten«. Geklärt wird am
Beispiel von Hund, Katze, Pferd, Ziege und Biene, von wem unsere Hausund Hoftiere abstammen und wie das
Buchkultur

Illustration: Shutterstock

Die Sachliteratur für Kinder und Jugendliche
ist in diesem Frühjahr breit aufgestellt und
bestens sortiert. Da ist mit Sicherheit für jede
und jeden etwas Passendes dabei.

mit den in unserer Nähe lebenden Wildtieren ist. So witzig
die Kapitel auch betitelt sind (»Tagsüber abhängen, nachts
auf Tour« – die Fledermaus), so inhaltsreich stellen sich
die doppelseitigen Kapitel dar. Immer links sieht man die
domestizierten Tiere, rechts die Wildformen, und zwar in
Kurztexten und Fotos. Und gleich noch eine Sachbuchrarität: »Zoo – Exklusive Einblicke«. Aug’ in Auge mit einem
Tiger aus Schönbrunn, ein echter Eyecatcher auf dem Cover, startet dieser umfangreiche Rundgang durch Zoos weltweit. Man besucht Schildkröten in London und Krabben in
Tokio, bekommt die Besonderheiten dieser Tiere, ihrer Haltung und der einzelnen Zoos gezeigt. Das Versprechen, das
der Untertitel gibt »Schau hinter die Kulissen und erfahre
alles darüber, wie ein Zoo arbeitet« wird tatsächlich eingelöst, denn es öffnen sich auch Türen, die sonst verschlossen
bleiben. Darüber hinaus wird über Tierschutz weltweit informiert. Das Schönste am Buch ist, dass man alle Orte, Projekte und Tiere im Bild sieht. Beeindruckende Fotos prägen
den Band, Fotos, die mal aufsehenerregend ganzseitig daherkommen, mal freigestellte Details zeigen. So entsteht zusammen mit dem Text ein abwechslungsreiches Layout, das
einen von Seite zu Seite neu auf Entdeckungstour schickt.

STICHWORT: REISEN
Soll es möglichst weit weg gehen? In unbekannte Regionen?
Vielleicht passt als Inspiration »Am Arsch der Welt und andere spannende Orte«. Mit diesem unglaublich witzigen
Sachbuch, das mit »25 Landkarten für hellwache Kinder«
thematisch rund um den Erdball führt, zeigt sich der Klett
Verlag von seiner Schokoladenseite. Gezeigt werden in buntester Mischung seriöse, verrückte, unglaubliche und knallharte Inhalte – immer weltweit, natürlich in Auswahl der
Länder und Regionen. Also: Was kommt zum Frühstück auf
den Tisch in Alaska, Äthiopien, Norwegen? Welche Strafen
gibt es für Kinder in China, Kenia, Brunei? Monster, Mädchenrechte, lustige Ortsnamen werden grafisch leicht interpretierbar, in kecker Zeichnung oder geografisch verorteter
Vignette, begleitet von einem Minimum an Text, sichtbar
gemacht. Jede Wette: Das guckt sich die ganze Familie an!
Auch »Eine kurze Geschichte von fast allem« ist so ein
Familienbuch. Dass Bill Bryson großartig schreiben kann,
ist Erwachsenen aus dem Sachbuch bekannt. Hier formuliert er neu für Jugendliche, wählt die Ich-Form und spricht
seine Leserinnen und Leser direkt an. Dieser persönliche
Touch sowie eine Fülle von treffenden Vergleichen machen
das Textverständnis federleicht. Gern folgt man dem internationalen Autor auf die umfangreiche Reise durch die Entstehungsgeschichte unserer Erde, durch die Jahrtausende,
eben alles, was die Welt seit Anbeginn bewegt hat. Ein feines Layout bindet den Text in ein vollkommen durchillustriertes, sehr gelungenes Layout ein. Da schaut man auch
einfach gern mal nur die Zeichnungen an – und wird dann
doch zum Lesen verlockt.
KURZ MAL SCHLUCHZEN
Ach, tut ja gar nicht weh … So tröstet man und pustet über
die kleinen, alltäglichen Blessuren. Aber mal ehrlich: Wie
genau der Heilungsprozess läuft, wie die Haut aufgebaut ist,
wann ein Knochen »nur« geprellt ist und warum manchmal
ein Kompressionsverband gebraucht wird, das ist schon
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Caspar Salmon
Wie man bis eins zählt.
Und fang ja nicht erst mit
größeren Zahlen an
Kunstmann, 32 S., ab 3
Jan Paul Schutten, Medy
Oberendorff
Wunderwelt Wald
Gerstenberg, 80 S., ab 8
Jule Ambach
Heimische Tiere und ihre
wilden Verwandten
Kosmos, 40 S., ab 5
Zoo. Exklusive Einblicke.
Schau hinter die Kulissen und
erfahre alles darüber, wie
ein Zoo arbeitet
Dorling Kindersley, 160 S., ab 8
Birk Grüling
Am Arsch der Welt und
andere spannende Orte
Klett, 64 S., ab 6
Bill Bryson
Eine kurze Geschichte
von fast allem
cbj, 176 S., ab 9
Johannes Vogt
AUA! Ein Buch über den
Körper, Verletzungen und
Gesundwerden
Beltz & Gelberg, 80 S., ab 6
Soledad Romero Mariño
Geniale Fehler. Von
glücklichen Unfällen &
großartigen Missgeschicken
Knesebeck, 48 S., ab 6

ein Sachbuch wert. »AUA! Ein Buch über den Körper, Verletzungen und Gesundwerden« klingt sehr ernsthaft, meistert seine gar nicht so unblutige Materie jedoch mit Ansatz
zum Lächeln. Das liegt zum einen an den comicartigen
schwarz-weißen Zeichnungen wild entschlossener Kinder,
die auch blaue Augen und ausgeschlagene Zähne bravourös
meistern. Ja, richtig: Die Verletzungen sind immer schön
farbig und damit gut verständlich hervorgehoben. Zum anderen an dem in freundlicher Sachlichkeit komponierten
Text, der einerseits bewusst macht, dass es wenig schlimme
»Mini«-Auas gibt, aber auch beschreibt, was ein »Riesiges
Aua« ist – und was dann getan werden muss.
Kontrapunktisch dazu knallt und kracht es im positiven
Sinn im Sachbuch »Geniale Fehler«, denn es berichtet »Von
glücklichen Unfällen & großartigen Missgeschicken«. Was
man da zu sehen bekommt? Zum Beispiel, wie der Röstkaffee entstand, das Chinesische Feuerwerk und der Champagner. Zufälle spielen hier die Hautrolle! So auch bei der Entdeckung von Streichholz, Penicillin und Post-it. Grandios,
die 19 Entdeckungen, die sich ungeplant und ungewollt, ja,
aus Versehen manifestiert haben. Auf stark farbigen, betont
unterhaltsam gestalteten Doppelseiten erzählen Bild und
Kurztext manch unbekannte Hintergrundgeschichte, die
aus einem »Aua« ein »Aha!« werden ließ. �
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ZWEI WALE
UND DAS
MEER
VON MARIA LEITNER

Foto: Shutterstock

Der Wal begleitet die Menschen in Sagen und Mythen seit
alters her – denken wir nur an die biblische Geschichte von
Jona, der von einem Wal verschluckt (und wieder ausgespuckt) wurde; Römer und Griechen nannten ihn einfach
»Meeresungeheuer«. Die Maori erzählen, dass der Erste
ihres Stammes auf dem Rücken eines Wales nach Neuseeland gekommen sei.

Von einer Walart aus der Delfinfamilie erzählt Rosanne
Parry in ihrem zauberhaften Buch »Als das Meer bebte«:
Orcas sind kommunikativ und sozial, und die einzigen
Meeresbewohner, die ihre Nahrung teilen! Das Orca-Mädchen Wega soll »Wegfinderin« werden, eines jener klugen
Weibchen, die ihre Gruppe sicher in die Gewässer leiten,
wo sie Jagd auf Lachse machen. Noch versteht sie nicht alles, was die Großmutter sie lehrt. »Wenn du alles wegfrisst,
machst du aus dem Meer eine Ödnis.« Aber natürlich, man
soll die Nahrungskette respektieren, also den Fischen, die
man selber frisst, ihre Nahrung nicht wegnehmen! Als
Wega zum ersten Mal die Sippe führt, trifft sie eine falsche
Entscheidung, bringt die Familie in Gefahr. Voll Scham
schwimmt sie davon und gerät in ein verheerendes Seebeben. Wird sie zurückfinden? Rosanne Perry hat die Sprache der Tiere behutsam »vermenschlicht«, gerade genug,
um ihr Verhalten zu erklären. Wunderbar passend dazu
die Illustrationen der Meeresbiologin Lindsay Moore: In
ihrer Unterwasserwelt scheinen sich die Algen tatsächlich
in der Strömung zu wiegen.
Lernen und zu sich selbst finden wird auch die gehörlose
Iris in »Ein Lied für Blue«. Sie ist für eine Elfjährige ziemlich clever, repariert alte Radios und hat sogar einen Wecker erfunden, der ihre Matratze rüttelt. Nur in der Schule
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fühlt sie sich immer noch nicht wohl und sondert sich ab.
Eines Tages erfährt Iris im Naturkundeunterricht von einem Wal, der seine Laute auf einer anderen Frequenz als
Bartenwale sonst aussendet. Er kann sich nicht verständigen und somit keiner Gruppe anschließen. Iris fühlt sich
sofort zu ihm hingezogen. Sie findet im Netz Abbildungen
der Walgesänge, erkennt den Unterschied zu Blues Gesang
und beschließt, ein Lied für ihn zusammenzustellen. Das
Problem: Was für Wale sehr hoch klingt, ist für menschliche Ohren sehr tief. Der Musiklehrer hat eine Idee. Aber
wird Iris Blue finden können? Lynne Kelly hat primäre
Oralität, also mündliche Überlieferung, und Psychologie
studiert und arbeitet als Gebärdensprachdolmetscherin.
Ihre Faszination für die unterschiedlichsten Möglichkeiten sich auszudrücken – egal, ob Mensch oder Tier – steckt
auch die Leserinnen an!

Die Reise der kleinen Mo ist eine ganz andere: »Lauf zum
Meer«, hört sie eines Tages aus einem Schneckenhaus. Sie
kann die Wellen von Weitem sehen. Was für ein sonderbarer Tag! Und er wird noch sonderbarer: Das Tageslicht
verwandelt sich in ein weißes Blatt mit Löchern, hinter
jedem steckt eine andere Geschichte. Lässt sich vielleicht
etwas, das immer gleich beginnt, ändern? »Die Geschichte von Mo« kann die Kleinsten lange begleiten, auch wenn
man erst später mit ihnen über Raum, Zeit und Ziel nachdenken möchte: Jede Bilderbuchseite mit Buntstiftzeichnungen für die Figuren und fantasievollen Collagen aus
Samen und Ästchen als ihre Umgebung ist ein Mini-Universum für sich. �

Rosanne Parry
Als das Meer
bebte
Ill: Lindsay
Moore
Ü: Uwe-Michael
Gutzschhahn
Coppenrath,
288 S., Ab 9

Lynne Kelly
Ein Lied für Blue
Ill: Saskia
Diederichsen
Ü: Meritxell Piel
Woow Books,
368 S., Ab 12

Dorothea
Schwab, Stefan
Karch
Die Geschichte
von Mo
Tyrolia, 26 S.
Ab 4
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beschäftigt sich diesmal mit dem Jugendthema »Trotzdem«. Für die Zusendung des Materials einfach unter
schule@buchkultur.net registrieren.

TROTZDEM
Die Protagonist/innen der folgenden sechs Bücher wehren sich dagegen, ausgeschlossen zu sein. Es
sind starke junge Persönlichkeiten
oder entwickeln sich zu solchen.
VON HEINZ WAGNER

»Die Zellen in Lottas Körper verwandeln sich in Soldaten,
wenn sie Gluten sehen. Sie versuchen es zu bekämpfen. Davon bekommt Lotta Bauchweh.« Glutenunverträglichkeit
wird immer noch als »neumodische Erscheinung« belächelt. Ist es aber nicht – wie das obige Zitat aus dem Bilderbuch anschaulich schildert. »Nur ein winzig kleiner Krümel
kann sie krank machen.«
Lotta weiß immerhin, dass sie Zöliakie hat – im Unterschied zu vielen anderen. Deshalb kann Lotta aufpassen und
andere bitten, nicht mit bloßen Händen oder gebrauchtem
Besteck, auf denen sich vielleicht schon Krümel mit Gluten
befinden, Nahrungsmittel anzufassen. Aber sie fühlt sich von
vielem, vor allem auf Geburtstagspartys, ausgeschlossen.
Die Autorin lässt Lotta zur supergirlartigen fliegenden Heldin mit Umhang und Rettungsschirm werden. Die
meisten Kinder lernen von ihr und helfen beim herbstlichen Fest, die Speisen auf dem Buffettisch feinsäuberlich
in »Gluten-frei« und »nicht
Gluten-frei« zu trennen.
Obendrein findet sie
neue Freunde, mit denen sie sich nun gerne
in einem mit »glutenfreie Zone« ausgeschilderten Baumhaus trifft.
»Guten Morgen, Schlafmütze, aufstehen!«
Damit reißt die
Mutter Nina aus ihrem
Traum. »Nina rollte die
Augen. Dass Mama sich das
nicht endlich abgewöhnt!? Die
Schlafmütze ist ja in Ordnung,
aber das Aufstehen …«
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Die Zitate stammen aus dem flott zu lesenden Roman
»Ungebremst«. Warum sich Nina am »Aufstehen« stößt,
zeigt schon das Cover deutlich, insofern wird hier nicht zu
viel verraten. Das Mädchen bewegt sich nach einem Unfall
im Rollstuhl fort. Damit hadert sie sehr. Ihre Helikoptermutter traut ihrer Tochter nichts zu und in der Schule wird
sie ausgegrenzt: Sie darf nicht zu den »Großen«, weil ihre
Augenhöhe viel tiefer liegt. Viele nehmen sie gar nicht als
das Mädchen Nina wahr, sondern reduzieren sie auf »die
im Rollstuhl«. Sie starren sie an, statt ihr in die Augen zu
sehen.
Natürlich, und auch das erkennen wir schon auf der Titelseite, erleben wir als Leser/innen eine krasse Wandlung
von Nina. Ruth Anne Byrne lässt uns miterleben, wie Nina
ausgerechnet von Fabian, dem anfänglichen Obermobber,
in den die meisten Mädchen verliebt sind, eingeladen wird,
in den Skaterpark zu kommen. Und Nina traut sich und
versucht die ersten Moves. Inspiriert von YouTube-Videos
wird sie rasch, Umdrehung für Umdrehung, mutiger und
besser.

Ein Fleckerlteppich sei das Leben, lässt Autorin Monika
Feth den Opa von Bjarne, Erik und Suri in ihrem Kinderbuch »Randvoll mit Glück« sagen. Patchwork nennt sich die
komplizierte Familienkonstellation in diesem Pageturner.
Die drei Kinder haben friedlich getrennte Eltern. Die neue
Lebensgefährtin ihres Vaters erwartet eine Halbschwester,
und auch ihre Mutter hat einen neuen Freund, zu dem sie
mit den Dreien nun ziehen will – in ein Schloss. Und auch
Mamas Schlossverwalter hat noch eine Tochter, was dem
Trio erst mal verheimlicht wurde: Amy. Amy pendelt zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter und ist ein ganz besonderes Kind. Doch Amys Besonderheit liegt eigentlich
woanders. Manche verspotten sie gar oder starren sie komisch an. Dabei fehlt Amy nichts, sie hat sogar etwas mehr
– nämlich ein Chromosom. Beim 21. unserer 23 Chromosomenpaare hat sie ein drittes. Sie hat Trisomie 21,
oft auch als Down-Syndrom bezeichnet.
Doch Amys »Besonderheit« spielt hier nur am Rande
eine Rolle. Wir erfahren bloß, dass sie selbst davon genervt
ist, denn sie wünscht sich einfach, ganz »normal« behandelt
zu werden. Diese sehr einfühlsame Geschichte dreht sich
vor allem um die Annäherung der Kinder untereinander, um
Eifersüchteleien und um die gemeinsame Überwindung all
dieser Schwierigkeiten.
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Mit ihrem ersten dezidierten Jugendbuch lässt Cornelia Travnicek Leser/
innen in die Welt der 16-jährigen
Fabienne eintauchen. Ihre Diagnose:
Asperger. Autorin wie Protagonistin,
beide haben keine rechte Freude mit
dieser Bezeichnung. Dennoch besucht
Fabienne regelmäßig ihre Therapie
und führt, weil es ihr schwerfällt, über
vieles zu reden, eine Art Tagebuch, das
eher eine Zettelsammlung ist. Und so
ist das Buch »Harte Schale, Weichtierkern« in enger Zusammenarbeit zwischen Autorin und Illustrator Michael Szyszka auch gestaltet.
Die rund 120 Seiten bestehen aus unterschiedlichsten Textsorten und
-farben, Listen, scheinbar
handschriftlichen Notizen, manchmal leeren
karierten Blättern sowie
Zeichnungen, klei-

Illustration: Shutterstock

nen Grafiken und vor allem vielen Bildern von Tintenfischen.
Gegen Ende lässt Travnicek Fabienne schlussfolgern: »Früher hätte
ich gedacht, ich zu sein, das hätte so
seine Nachteile. Mittlerweile kann ich
sehen: Es hat auch seine Vorteile. Andere Leute verbringen ihr Leben damit, aus sich rauszugehen, weil sie es
in sich selbst nicht aushalten. Ich komme ganz ausgezeichnet mit mir aus.«
»Ewig ist ein Scheißwort«, so sollte
dieser Jugendroman ursprünglich
heißen. Der Satz kommt mehrfach auf
den 370 Seiten vor. Aber auch mit dem
softeren Titel »Ewig braucht keiner«
ist der Text eine Wucht, sprachlich
vielfältig, ernst und doch Lesefutter
mit viel Humor, aber ganz ohne oberflächlichen oder billigen Witz. Das
ist angesiedelt in einem sehr tristen
Setting: Autor Matthias Khom führt
uns in seinem Debüt in eine Klinik
für krebskranke Jugendliche. Dort ist
der Tod fast alltäglicher Begleiter. Aus
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Abigail Rayner
Lotta und die Krümel
Ill: Molly Ruttan,
Ü: Elisa Martins,
NordSüd, 40 S., ab 4
Ruth Anne Byrne
Ungebremst
Tulipan,
180 S., ab 11

Bewegende
Bilderbücher zum
Vorlesen ab 3 Jahren
Fantastische Geschichten
über Freundschaft, Toleranz und
Selbstvertrauen

Monika Feth
Randvoll mit Glück
cbj, 352 S., ab 10
Cornelia Travnicek
Harte Schale, Weichtierkern
Ill: Michael Szyszka, Beltz &
Gelberg, 126 S., ab 14
Matthias Khom
Ewig braucht doch keiner
Arctis, 384 S., ab 12

der Sicht des Tischlerlehrlings Meyer,
der seinen Vornamen nicht mag, gerät man in eine 6er-Gruppe, die sich
die Gründung einer neuen Religion
zum Ziel gesetzt hat. Wobei sie gleich
mal darüber diskutieren müssen, ob
sie ihre neue Weltanschauung überhaupt als Religion bezeichnen wollen.
Jedenfalls wollen Adrian, Johanna,
Ioanna, Natascha, Benno und Meyer
mit ihrem Glaubensbekenntnis dem
kalten Grauen im Angesicht des Todes entgegentreten. Aber nicht mit
dem scheinbar billigen Versprechen
eines ewigen Lebens in irgendeinem
Jenseits. Nein, das erklärte Ziel lautet:
Die Verknüpfung der einzelnen Menschen mit der gesamten Menschheit.
Ein Plädoyer also für sorgsamen Umgang mit dem Planeten und vor allem
den Mitmenschen. �

Entdecken Sie Klassiker für Kinder
und viele andere Bücher
auf:
71
www.kindermannverlag.de

MAGIE MACHT
DAS LEBEN BUNT
Um vom tristen Alltagstrott einmal abzuschalten, brauchen Kinder Farbe und kleine magische
Welten, in denen die Realität Pause macht und
die Magie in all ihren Facetten erstrahlt.
VON JANETT CERNOHUBY
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Knallig bunt geht es auf jeden Fall bei
»Madame Kunterbunt« zu. Hier ist
der Name Programm. Sowohl Madame Kunterbunts Kleider als auch
ihre zwei Chamäleons leuchten in
den Farben des Regenbogens. Diese Chamäleons sind ganz besondere
Tiere, denn außer den leuchtenden
Farben stecken in ihren Schuppen
Zauberkräfte. Mit denen verzaubert
Madame Kunterbunt den grauen
Schulalltag in ein farbenfrohes Abenteuer. Und das ist wichtig, denn selten
war Schule trister und erdrückender,
als sie es derzeit für unsere Kinder
ist. Freilich ist das nicht Ausgangssituation von THiLOs magischem
Kinderroman. Dennoch zeigt er, wie
bunt und lustig Schule sein kann. Hier

wird aus dem vertrockneten Schulgarten ein blühendes Paradies mit
duftenden Blumen und köstlichen
Himbeeren zum Naschen. Der Schulhof verwandelt sich von einer grauen
Betonwüste in eine grüne Oase. Nicht
jeder sieht das gerne, ganz besonders
nicht der verstaubte Schuldirektor.
Mit diesen gegensätzlichen Ansichten bringt Autor THiLO Humor und
Farbe in die kurzweilig erzählte
Schulgeschichte. Die Leserschaft begegnet einem L
 ehrerinnen-Schüler/
innen-Gespann, wie sie es selbst gerne an ihrer Schule hätte. Alle Fans der
Geschichten von Miss Braitwhistle
werden sich auch von Madame Kunterbunt schnell verzaubern lassen.
Eine andere Magie begegnet uns in
»Baddabamba und die Insel der Zeit«

Buchkultur

20 Jahre
Löwen-Liebe!
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Gebunden, 40 Seiten, ab 4 Jahren,
ISBN 978-3-407-75629-9

von Markus Orths. Hier zeigt sich
die Magie nicht in Form von
Zaubersprüchen oder Wunschschuppen, sondern als ein Ort,
der selbst voller Magie steckt.
Ein Sturm trägt die zehnjährige Paula nach Chronossos, der
Insel der Zeit. Diese Insel ist auf
keiner Karte verzeichnet, denn
niemand soll sie finden. Chronossos hat eigene Gesetze und
eigene Regeln. Ihre Bewohner/
innen sind so bunt und vielschichtig wie die Farben der Magie. Die Urwald-Oma durchläuft
jeden Tag sechs verschiedene
Wesensarten, von verrückt über
liebevoll bis todtraurig. Anna
Bella ist eine lebenslustige Sau,
die im Hier und Jetzt lebt und
nicht an morgen denkt. Der gütige Gorilla Baddabamba ist ihr
genaues Gegenteil und strotzt
vor Ruhe und Kraft. Sie alle zusammen versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und
Paula zu helfen, zu ihrer Familie
zurückzukehren. So nimmt ein
philosophisches Abenteuer seinen Lauf, das ungewöhnlich und
wild ist und in dem ein Mädchen
sich auf eine Reise begibt, die sie
verändert und über sich hinauswachsen lässt.

Buchkultur

THiLO
Madame Kunterbunt und das
Geheimnis der
Mutmagie
Ravensburger,
224 S., ab 8

Markus Orths
Baddabamba
und die Insel
der Zeit
Ueberreuter,
352 S., ab 10

David O’Connell
Die Minimes
Edel Kids Books,
224 S., ab 8

Magie gibt es aber nicht nur in
verschiedenen Farben und Formen, es gibt sie auch in unterschiedlichen Größen. Wir Menschen sind groß, doch ist das für
das Wirken großer Zauber unbedeutend. Gut getarnt leben unter
uns die Minimes, kleine Wesen,
die wie Menschen aussehen,
aber gerade einmal acht Zentimeter groß sind. Früher gab
es zahlreiche von ihnen, doch
mittlerweile stehen die unterirdischen Tunnelsysteme leer. Außer ihren Eltern und ihren Geschwistern kennt Gafferty keine
andere Minimes. Doch warum?
Wohin sind sie alle verschwunden? Gafferty will dem auf den
Grund gehen. Dabei findet sie
in den unheimlichen Tunneln
nicht nur einen alten Atlas, sondern auch große Feinde. Geister
und Menschen, die ein magisches Artefakt suchen und dabei vor nichts zurückschrecken.
Auch nicht davor, Gaffertys Bruder zu entführen. Die mutige Minime begibt sich auf eine gefährliche Suche, bei der sie auf längst
vergessene Magie stößt. Von all
dem erzählt David O’Donnell in
seinem abenteuerlichen Kinderbuch »Die Minimes«. �

Löwe und Löwin sind seit 20
Jahren ein Paar, Liebesgeburtstag!
Zeit für das größte Geschenk,
das ein Löwe machen kann: ein
selbstgemaltes Bild. Doch auch
die anderen Tiere wollen ran an
die Pinsel. Und alle haben ihre
ganz eigene Vorstellung von
großer Löwenkunst. Zum MähneRaufen!

H

„

Löwe, halt!
alt!“, ruft die Echse: „Halt,
anders gemalt.
Ein Bild für die Löwin wird
Vulkan,
Die Löwin ist heiß, sie ist ein
schon mal an!“
Farben wie Feuer, ich fang

03.12.2021 12:04:26

alen_konnte_isocoated_v2_03.122021.indd

12

Die_Geschichte_vom_Loewen_der_nicht_m

Mit dem Löwen einmal quer
durch die Kunststile!
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AND THE WINNER IS …
Wissen in Büchern, Emotionen aus Büchern: Darüber erzählen
Lena Raubaum und Michael Stavaric,
´ beide Gewinner/innen des
diesjährigen österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises.
Zuerst herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Wo und wie
haben Sie denn von ihrem Sieg erfahren?
Lena Raubaum (lacht): Ich habe über Sie davon erfahren, als Sie mir die Einladung zu diesem Redaktionsgespräch geschickt haben. Den Brief vom Bundesministerium
hatte ich erst ein paar Tage später in der Post.
Michael Stavarič: Ich war gerade in Deutschland unterwegs, als mich Tanja Raich vom Leykam Verlag anrief und
meinte: »Sag, machst du deine Post nie auf?« Und ich sagte:
»Ja, wenn ich dann wieder zu Hause bin, was ist denn los?«
Die wussten alle schon seit einer Woche Bescheid.

Ist dieser Preis nach zwei Jahren Pandemie noch mal bedeutsamer als sonst?
LR: Für mich ist noch zu wenig Zeit vergangen, als dass
ich sagen könnte, wie sich der Preis bei mir auswirkt. Ich
genieße einfach diese Freude und mag die noch nicht mit
weiteren Gedanken überlagern.
Natürlich sind in der Pandemie die Lesungen ausgefallen.
Ich habe versucht, das mit Online-Lesungen zu überbrücken.
Es war für mich wichtig zu sehen, wo landen meine Worte
und wie reagieren die Kinder drauf. Im März 2020 kam mein
Buch »Es gibt eine Zeit« heraus und ich dachte, ich sollte rein
aus Höflichkeit dem Buch gegenüber eine Online-Präsentation organisieren. Das hab ich auch gemacht und es waren
tatsächlich Freunde aus Indien und Deutschland dabei, die
das sonst bestimmt gar nicht miterlebt hätten.
MS: Ehrlich, ich hasse Online-Lesungen. Anfangs war ich
noch motiviert und hab mir dafür auch einiges überlegt –
Hintergründe, Musikeinspielungen, oder was es an geeigne74

ten Tools gibt. Aber das nützt sich schnell ab, zumindest bei
mir hat die Lust drauf rasch wieder abgenommen. Insofern
ist das schon eine große Hilfe, einen Preis zu bekommen,
der auch dotiert ist. Es ist auch ein Ansporn, wieder was
Neues zu machen.
Kommen wir auf die Siegerbücher zu sprechen. Frau Raubaum, »Mit Worten will ich dich umarmen« ist ein Gedichtband. Warum ist Ihnen die Vermittlung von Lyrik ein Herzensanliegen?
LR: Dazu muss man wissen, was Kinder durch Lyrik gewinnen können. Sie legt Wert auf Genauigkeit, richtet sich
an die Merkfähigkeit, bittet mit ihrem Rhythmus zum Tanz.
Und lädt zu einem kreativen Umgang mit Sprache ein. Sie
bringt uns an einen Ort, der jenseits liegt von richtig und
falsch. Und das ist ein wichtiger Ort.
In meinem Buch findet sich Gereimtes und Ungereimtes,
weil ich zeigen möchte, wie vielfältig Lyrik ist. Ich sehe immer wieder, wie es Kindern gefällt, wenn sie checken, dass
man mit nur einem Gedanken und zehn Worten etwas Lyrisches kreieren kann. Es ist eine große Welt und ich freue
mich, wenn ich Kinder motivieren kann, sie zu betreten.

Michael Stavarič, Sie haben schon einige Kinderbücher verfasst, »Faszination Krake« ist aber das erste Sachbuch. Warum ausgerechnet der Krake?
MS: Meeresfauna war für mich als Kind schon immer
etwas sehr Faszinierendes. Vor allem die Oktopoden oder
Kephalopoden, weil sie die intelligentesten Wesen im Meer
sind und auch den Vergleich mit den Landtieren nicht
scheuen müssen. Ich wollte gegen diese Vorstellung antreten, dass man Tintenfische in erster Linie isst und dass
Buchkultur
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VON ANDREA WEDAN

sie mit ihren acht Armen widerlich seien. Ich wollte gegen
diese Antipathie vorgehen und auch gegen die Monstervorlagen, in denen sie Unheil über die Menschen bringen und
Schiffe auf den Meeresgrund ziehen.

Wie bereitet man sich auf ein Wissensbuch für Kinder vor?
MS: Ich habe viel Sekundärliteratur und diverse wissenschaftliche Arbeiten gelesen und Dokumentationen
geschaut. Wie bei jedem Buch legt man auf eine sorgfältige
Ausarbeitung des formalen Konzepts wert. Wie setze ich
das erarbeitete Wissen zusammen? Wie soll der Erzählton sein? Ich experimentierte viel herum, denn es gibt die
verschiedensten Möglichkeiten, ein Narrativ zu entwickeln.
Letztendlich legte ich das Buch so an, als würden wir alle
ums Lagerfeuer sitzen, und machte aus einem wissenschaftlich biologischen Faktum eine Geschichte in der Geschichte.
Ich hatte großes Glück mit der Illustratorin Michèle
Ganser, die sich im Zuge ihrer Diplomarbeit schon wissenschaftlich mit dem Kraken auseinandergesetzt hatte. Sie hat
mit ihren Zeichnungen enorm dazu beigetragen, dass das
Buch auch in ästhetischer Hinsicht so gut funktioniert.

Sachbücher sind heute durchwegs illustriert, Fotografien, so
wie früher, werden kaum mehr verwendet …
MS: Das Fotografieren hatte früher einen anderen Stellenwert. Richtige Belichtung, Verschluss, Schärfe, Perspektive, das erforderte eine gute Ausbildung, denn es gab noch
keine Bearbeitungsprogramme. Heute kann jeder mit diversen Apps aus einem schlechten Foto ein gutes Foto machen.
LR: Stimmt, ein gutes Foto ist heute selbstverständlich
und niemand staunt mehr darüber. Über eine schöne Illustration kann man aber staunen. Und das ist ja auch wesentlich bei einem Sachbuch: dass man staunen kann.

Haben Sie Sachbücher aus Ihrer Kindheit, an die Sie sich gerne erinnern?
MS: Bei mir waren es Lexika. Ich hatte eines über beinahe alle Tiere, die es auf der Welt gibt, da habe ich gerne
drin geblättert. Ich hatte aber auch ein Etymologiebuch und
fand es extrem spannend, über Worte und deren Herkunft
nachzulesen.
LR: Ich kann mich gut an ein Buch erinnern, das hieß
»Erzähl mir, wie es früher war«, das habe ich mir gemeinsam mit meinen Schwestern sehr gerne angesehen. Aber
ich habe auch immer wieder gerne meine Nase in den
Brockhaus gesteckt. �
ÖSTERREICHISCHE KINDER- UND JUGENDBUCHPREISE:
Brüder Grimm, Julie Völk Zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat, Gerstenberg
Lena Raubaum, Katja Seifert Mit Worten will ich dich umarmen, Tyrolia
Nils Mohl, Regina Kehn An die, die wir nicht werden wollen, Tyrolia
Michael Stavarič, Michèle Ganser Faszination Krake, Leykam
KOLLEKTION:
Verena Hochleitner Der Schneeleopard, Luftschacht
Ela Wildberger, Linda Wolfsgruber Der Moment, bevor …, Tyrolia
Michael Roher Kali kann Kanari, Jungbrunnen
Elisabeth Steinkellner Esther und Salomon, Tyrolia
Mia Kirsch, Wolfgang Hartl, Erika Friedl Bäckermaus & Donaustrudel, Edition 5Haus
Miro Poferl Radieschenmaus und Kuschelgurke, G&G Verlag – Edition Nilpferd

www.kunstanstifter.de

Wie funktioniert ein gutes Sachbuch und umgekehrt, was
kann man dabei falsch machen?
MS: Ich glaube, der größte Fehler wäre, Daten, Fakten
und Zahlen runterzubeten. Wenn man Wissen vermittelt,
das aber uncharmant präsentiert, wird das Gesamtprodukt
langweilig. Ich finde, ein gutes Sachbuch sollte es schaffen,
dass wissenschaftliche Fakten zusammen mit Poesie, Abenteuer, Spiel und Ästhetik etwas Neues ergeben. Man soll das
Buch in die Hand nehmen und sofort spüren: »Hey, das ist
ein tolles Buch!« Wenn man es aufschlägt, weckt es die Neugier und die Bereitschaft, sich mit durchaus schwierigen
und komplexen wissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, und das macht obendrein auch noch Spaß.
LR: Was ich so toll an Sachbüchern finde, ist diese Bündelung von Wissen, die man so nicht googeln kann. Klar
kann man »Krake« eingeben und bekommt Informationen.
Aber keine Erklärung über die Zusammenhänge, sodass das
große Ganze sichtbar wird. Man kann auch nicht googeln,
wie man über Trauer hinwegkommt. Man kann sich Stellen
raussuchen, wo man Hilfe bekommt, aber Verständnis wird
mir Google nicht entgegenbringen – Verständnis und Trost
kann mir aber sehr wohl ein Gedicht vermitteln.
MS: Ja, das ist wirklich allerwesentlichst. Auch in Besinnung auf eine Zeit, in der es noch Universalwissenschaft
gab. Ich meine damit Menschen, die gut in Biologie waren,

aber auch in Medizin, Physik, Geografie und in der Lage waren, diese Dinge so miteinander zu verbinden.
Es war früher normal, dass sich ein Mathematiker mit
Poesie beschäftigte. Man konnte so manche Formel auch
nur deshalb lösen, weil man auch ein bestimmtes philosophisches Werk gelesen hatte. Heute ist Wissenschaft eine
immer weitere Vertiefung in spezielles Wissen. Ich finde es
wichtig, Kindern diese Zusammenhänge aufzuzeigen, damit
so etwas wie Allgemeinbildung entstehen kann.

Und plötzlich ist gestern wie heute ...
Ein Haus mit vielen Fenstern ist ein
Seniorenheim mit vielen Stockwerken
und Zimmern und hinter jedem der
Fenster wohnt ein Mensch mit seiner
ganz eigenen Lebensgeschichte. Und
so unterschiedlich wie die Menschen
selbst sind auch die Geschichten, an die
sie sich am Ende ihres Lebens zurückerinnern.
978-3-948743-16-1
ca. € 24 (D) / 24,70 (A)
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Der 17-jährige Micah Stone nimmt die Situation nicht
wirklich ernst, als seine Eltern einem selbst ernannten
Propheten und dessen Sekte der lebenden Lichter verfallen. Selbst als der Prophet und sein Akoluth die Familie
eines Abends abholt, um sie an einem geheimen Ort zu
bringen, wo ihre Reinigung und die Verabschiedung von
der säkularen Welt, kurz, eine Gehirnwäsche, stattfinden
soll, hat Micah keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Als er
nicht damit aufhört, die Sekte zu hinterfragen, bekommt er
das tief unten im Keller mit aller Härte zu spüren. Nur Micahs Freundin Sesame weiß, dass hier etwas nicht stimmt,
und begibt sich unbeirrt auf die Suche nach ihrem Freund.
Hilfe bekommt sie dabei von dem Bordercollie Prince und
dem Mischling Peabop.
Man will kaum glauben, wie leicht manipulierbar Menschen sind und nicht bemerken, wie sie ihren eigenen
Willen, ihr Hab und Gut und die eigenen Werte über Bord
werfen, um einem völlig abstrusen Weltbild folgen. Die
Autorin verpackt in diesem Roman aber noch mehr: C. G.
Jungs Theorie des kollektiven Unbewussten, Prince und
Banksy, Reporter wie Marie Colvin und Daniel Pearl bis
hin zu Lyrik und feinen Küchengeheimnissen. Lesen wird
dringend angeraten!

Immer darauf bedacht, folgsam zu sein, ist Aurora. Das
Mädchen, das sich selbst als »komisch« bezeichnet, wird
von den anderen Kindern eher gemieden, worüber Aurora aber dank ihres geliebten Hundes Duck keineswegs
unglücklich ist. Auch ihre Mutter macht ihr das Leben
schwer, wenn auch nicht beabsichtigt und bewusst. Doch
sie vergleicht ihre Tochter immer wieder mit jenem Mädchen, das kurz vor Auroras Geburt bei der Familie gelebt
hat – Heidi, das Glückskind. Immer wieder bekommt
Aurora von ihrer Mutter die Geschichten von Heidi und
ihrer Glückssträhne erzählt. Immer mehr wehrt sich Aurora gegen die perfekte Heidi, und als diese ihren Besuch
ankündigt, verweigert Aurora sich komplett. Das ändert
sich erst, als Heidi ihr Hilfe bei der Suche nach dem entlaufenen Duck anbietet.
Diese Geschichte ist schwer einzuordnen – gut gemacht finde ich die komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung und die übertriebene Sorge der Mutter, eine am
Asperger-Syndrom leidende Tochter zu haben. Andererseits bedient sich die Autorin eines sehr veralteten
Familienmodells – der Vater ist Sheriff, fährt das dicke
Auto und geht angeln, die Mutter ist nur mit Kochen,

AUF LEISEN PFOTEN
Nebendarsteller sind nicht unerheblich für eine gute Geschichte. 
In den folgenden Büchern nehmen diese wichtige Rolle Hunde ein.
Vom klugen Bordercollie bis hin zum undefinierbaren Mischling.
VON ANDREA WEDAN

Mit ihrem Windhund Bones streunt die 13-jährige Violet
gerne auf dem Friedhof herum. Als Tochter eines Leichenbestatters sind die Gräber und die Toten Teil ihres Lebens,
und wenn sie Rat braucht, weiß sie, dass sie dort immer
Hilfe bekommt. Als Violet eines Nachts einen bereits für
tot erklärten Jungen zwischen den Gräbern herumirrend
auffindet, steht sie vor einem Rätsel. Der hübsche Junge
mit den etwas zu langen blonden Haaren hat eine Wunde
am Hinterkopf und kann sich an nichts anderes erinnern,
als dass er Oliver heißt. War es Mord und hat die mysteriöse Frau im schwarzen Spitzenkleid, die sich auf dem Friedhof herumtreibt, damit zu tun? Obwohl es sich für eine
junge Dame nicht wirklich schickt, ist Violet nicht davon
abzubringen, diesen Fall zu lösen.
Nicht nur spannend geschrieben, gibt die Geschichte auch einen erfrischend klaren Blick auf den Tod. Ohne
Tabu, aber auch ohne Angst zu schüren, spricht Violet über
ihn als natürlichen Bestandteil des Lebens. So zeigt ihr
doch der Tod, dass sie jetzt am Leben ist, fähig, alles zu tun,
was sie tun möchte – auch wenn sie ein Mädchen ist. Ein
Krimi mit einer taffen Protagonistin und einem Hund, die
beide nicht immer so folgsam sind, wie sie sollten.
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Waschen und Silberpolieren beschäftigt. Da die Eltern
ein Handy besitzen, spielt die Geschichte nicht, wie ich
anfangs vermutete, irgendwann in den 1970er-Jahren.
Das sollte so heute in der Kinderliteratur nicht mehr
vorkommen. �

Alison McGhee
Nachrichten von
Micah
Ü: Birgitt
Kollmann
dtv, 256 S.
Ab 13

Sophie Cleverly
Violet und
Bones. Der lebende Tote von
Seven Gates
Ü: Birgit
Erdmann
mixtvision, 288 S.
Ab 11

Sarah Weeks
Aurora und die
Sache mit dem
Glück
Ü: Brigitte
Jakobeit
Hanser, 160 S.
Ab 10
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NICOLAS liest …

t

Nicolas Hasler, 15, kommt aus der Schweiz und wohnt mit
seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder in der Kleinstadt
Sursee, wo er auch die Kantonsschule besucht. In seiner
Freizeit liest er gerne und spielt Fagott.

AUCH DIE BESTEN HABEN
SCHATTENSEITEN
Als Juul das Grab ihres kürzlich verstorbenen Bruders
besucht, ahnt sie noch nicht, was ihr bevorsteht. Am Boden sieht sie die Worte »Truth + Dare = Wahrheit« eingeritzt. Das war das Lieblingsspiel ihres Bruders. Sie findet
eine Trauerkarte, auf der in Blockbuchstaben ihr Name
steht. Und das wird nicht die letzte Karte dieser Art sein,
die sie in Zukunft bekommen wird. Alle folgenden Nachrichten enthalten Aufträge eines Unbekannten, die sie
ausführen soll – er möchte ihr so zeigen, wie ihr Bruder
Milan wirklich gestorben ist. Ihr Auftraggeber macht klar,
dass er immer genau darüber informiert ist, was sie tut,
keinesfalls darf sie die Polizei einschalten. Juul stimmt zu
und akzeptiert den Deal, ohne zu ahnen, worauf sie sich
einlässt. Was mit dem Austausch von Milans Kopf mit einem Totenschädel auf einem Klassenfoto anfängt, wird
mit jedem Auftrag schwieriger und gefährlicher. Juul beschließt, ihre Freundin Fleur um Hilfe zu bitten. Zusammen ist es leichter, die Missionen auszuführen. Doch wie
lange können sie noch alle anlügen? Außerdem hat der
mysteriöse Auftraggeber herausgefunden, dass sie nun
Unterstützung hat, und das will er um jeden Preis verhindern. Juul wird jetzt von ihm erpresst. Wird sie es schaf-

fen, aus dieser Sache herauszukommen, ohne ihr Gesicht
zu verlieren? Und will sie wirklich wissen, wie ihr Bruder
ums Leben kam?
Die Art, wie diese Geschichte erzählt und aufgebaut
ist, finde ich einfach nur packend. Zum einen sind alle
Protagonist/innen so toll beschrieben, dass man sich
sehr gut in die einzelnen Personen hineinversetzen kann,
und zum anderen wirft die Geschichte immer wieder so
viele Fragen auf, dass man es kaum aus der Hand legen
kann, weil man unbedingt wissen will, wie es auf der
nächsten Seite weitergeht. Das Ende ist dann tatsächlich eine Überraschung und total unerwartet. Das Buch
zeigt, dass auch die besten Menschen ihre Schattenseiten
haben können und man besser genau hinschauen sollte,
bevor man über jemanden urteilt. Ich würde den Roman
jedem empfehlen, der Spannung und Mystery mag. �
Margje Woodrow
Truth. Bist du bereit für die Wahrheit?
Ü: Verena Kiefer, ONE, 256 S., Ab 14
ET: 29. April

Tierisch gereimt !
Erwin Moser schon für die Kleinsten
Erwin Moser
32 Seiten / 19 × 19 cm

Guten Morgen, Herr Kater !
ISBN : 978-3-314-10605-7

Guten Tag, lieber Bär !
ISBN : 978-3-314-10606-4

Gute Nacht, kleiner Igel !
ISBN : 978-3-314-10607-1
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DREIMALDREI
VON ANDREA WEDAN

KINDERBUCH

JUGENDBUCH

Eigentlich mag Flora keine Tiere. Zu viel hat
das unsichere Mädchen mit sich selbst, ihren Mitschülern und ihren ständig alles besserwissenden Brüdern zu kämpfen. Als sie
Madame Mamou kennenlernt, fühlt sie sich
zu der lebhaften alten Dame rasch hingezogen. Weniger zu deren Eselfohlen Jukli. Doch
Corinna C.
Poetter
sie verspricht Mamou, sie nach Frankreich
Jukli oder
zum jährlichen Eseltreffen zu begleiten. Und
wie ich einen
kleinen Esel an was man verspricht, das hält man auch, selbst
der Backe hatte wenn man sich damit gewaltig in Schwierigund nicht mehr keiten bringt. Die Geschichte von Flora und
loswurde
Magellan, 208 S. Jukli ist aufregend, nachdenklich und humorvoll, vor allem aber ist sie sehr berührend.
Floras Sturheit macht sie authentisch, und zumindest in
diesem Punkt Jukli sehr ähnlich.

Das erste Mal seit Jahren schläft Charly die
Nacht durch. Kein Wunder nach 21 Stunden
Flug auf die andere Seite der Welt, nach Sydney, Australien. Charly möchte alles hinter
sich lassen, ihre elitäre Familie, ihre Schlaftabletten und ihren Steinway-Flügel. Bei der
Unternehmerin Carey soll sie auf deren Sohn Antje Herden
Atlas aufpassen – eine gute Möglichkeit für Sydney Love.
Zwischen
Charly, ihr Leben selbst in die Hand zu neh- Gestern
und mir
men. Der Achtjährige, sehr besondere Junge,
die Welt
gibt ihr allerdings Rätsel auf … Schade, dass Arena, 288 S.
sich die Autorin beim Erzählen nicht etwas
mehr Zeit gelassen hat und die Ereignisse so rasch
hintereinander passieren lässt. Ich wäre gerne noch
viel tiefer in diese an sich wundervolle Geschichte in
dieser großartigen Stadt eingetaucht.

Abgedunkelte Zimmer, miese Luft, Stapel
von Fast-Food-Verpackungen, und das Bildschirmlicht flackert unentwegt. Wem diese
Szene eines Kinderzimmers bekannt vorkommt – keine Sorge, alles ganz normal und
veränderbar. Auch Chris hat nichts am Hut
mit frischer Luft, Sport und schon gar nichts
Stefan Gemmel mit gesunder Ernährung. Lieber daddelt er
Abenteuer eines stundenlang am Computer und ernährt sich
Döner-Checkers
vorwiegend von Döner. Bis ihm sein Onkel eiIll: Martina
Hillemann, cbj, nen lukrativen Deal anbietet, den Chris zwar
208 S.
erst mal ziemlich fies findet, dann aber, zähneknirschend, aber doch, am nächsten Tag
auf seinem neuen Bike sitzt. Und mit jedem Tritt in die
Pedale radelt Chris einem ganz neuen Lebensinhalt entgegen. Erstaunlich, was im Leben eines Jugendlichen so
alles passieren kann, bloß weil er mal ein paar Tage seinen Computer nicht hochgefahren hat. �

Alice Oseman gilt in Großbritannien aufgrund ihres feinen Gespürs für aktuelle und
diverse Themen als eine der meistdiskutierten Stimmen der zeitgenössischen Jugendliteratur. Schwul, lesbisch, pansexuell,
intersexuell, demisexual – wer soll sich da
noch auskennen? Auch die 18-jährige GeorOseman
gia in Osemans Roman »Loveless« kennt sich Alice
Loveless
nicht aus. Als sie, zusammen mit ihren bes- Ü: Vanessa
Walder
ten Freunden Pip und Jason, auf die Durham
Loewe, 480 S.
University kommt, möchte sie endlich wissen, wie sich Liebe anfühlt, denn bis jetzt war
der Richtige noch nicht dabei. Es braucht Zeit und
einige Missverständnisse und Hoppalas, bis Georgia
begreift, dass es den Richtigen für sie nie geben wird.
Sie ist aromantisch asexuell. Doch die Liebe ist in jedermanns Leben möglich. Ein 480 Seiten starker Roman – viel Liebe braucht eben viel Platz. �

Wenn einem Autor der eigene Protagonist
über den Kopf wächst – wie beispielsweise
Ben, das Krokodil, seinem Autor Matthias
Kröner –, dann ist das eine ganz eigene Liga
in Sachen Erzählkunst. Es ist einfach herrlich
komisch, wie Kröner die Geschichte des BilMatthias Kröner labongkönigs erzählen möchte und Ben ihm
Der Billabongständig ins Wort fällt, ihn korrigiert oder die
könig
Ill: Mina Braun, Tatsachen aus seiner Sicht erklärt. Neben all
Julius Beltz,
dem Spaß ist diese Geschichte des Billabong162 S.
königs, der einen Auftrag erfüllen soll, den
er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren
kann, und schließlich im Gefängnis landet, ganz nebenbei Ethikunterricht und ein Paradebeispiel dafür, wie
Macht und Machterhalt funktionieren.
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Vom ersten Augenblick an fühlt sich Madeleine zu dem gutaussehenden, aber etwas
seltsamen Eden hingezogen. Auch, als sie die
Wahrheit über ihn erfährt, ist sie bereit, alles
auf sich zu nehmen, um mit ihm zusammen
zu sein. Eden hat Kehlkopfkrebs und kann
seit einer Operation nicht mehr sprechen.
Jennifer
Doch Madeleine ahnt noch nicht, dass das
Schumann
erst die halbe Wahrheit ist. »Without a word« Without a word
ist eine zutiefst tragische Liebesgeschichte, Oetinger, 416 S.
in der Madeleine schonungslos durch das Tal
der Wut, Verzweiflung und schließlich Trauer geht –
letztendlich aber wieder hin zur Liebe und zum Leben.
Vielleicht ein wenig dick aufgetragen, aber das darf in
dem Fall auch gerne mal sein.
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BILDERBUCH
Der Papa der namenlosen Protagonistin aus »Monster
oma« hat keine rechte Freude daran, seine Mutter
zu sehen. »Monster brauchen keinen Besuch«,
meint er und schiebt den Gedanken an den
Pflichtbesuch weit von sich. Doch seine
Tochter findet die Tatsache, ein echtes
Monster als Oma zu haben, höchst aufregend und möchte sie unbedingt kennenlernen. Und siehe da, Monsteroma
wohnt in einem Haus mit einem Rosengarten und es gibt Pfefferminztee anstatt
Schneckenschleimpudding. Ist Oma denn
wirklich ein richtiges Monster? Ein durch
Text und Illustration tiefgründiges Buch, das
behutsam zeigt, wie schwer ein offener und herzlicher Umgang innerhalb einer Familie manchmal zu
sein scheint – und wie unendlich schade das ist.
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Dieses Buch schafft
schon bei den Kleinsten
ab 2 Jahren ein Bewusstsein für unsere Umwelt
und die Natur. Ganz nach
dem Motto: Jeder kann
die Umwelt schützen –
auch du!
Mehr entdecken auf
www.WiesoWeshalbWarum.com
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Wortwitz und garantiert jede Menge beste Unterhaltung
haben Leserinnen und Leser von 4 bis ganz alt mit dem
ersten Bilderbuch von Juri Johansson. Der in Nürnberg
n Von Schil
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lebende Schwede beschreibt in »Von Schildflöten, Johansso
ten
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Herdmännchen und Großmaul-Nashörnern«
allerlei seltsames Getier, das seiner unfassbar schrägen und ausschweifenden Fantasie entspringt. Da gibt es die tollpatschige Schlamassel-Assel, die von einem
Fettnäpfchen ins nächste krabbelt, die
ständig beleidigte Schmolle, die man
nur mit ganz viel Flossenspitzengefühl
behandeln darf, den Ichwardasnicht-Kranich, den größten Unschuldsvogel der
Welt, oder ein Wiesel, ein Wiesosel und ein
Warumsel, die sich ausschließlich von Fragen
ernähren. Kein Tierlexikon wie jedes andere, aber
eines, von dem man etwas ganz Wichtiges lernen kann:
herzhaft zu lachen. �

Illustration © Marion Kreimeyer-Visse
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Hinter den sieben Bergen wohnen die sieben Zwerge – und
wurden entdeckt. Die Mumpel hat noch niemand entdeckt,
die wohnen aber auch hinter dem meschuggenen
Meer, tief im Wormwald am Fuß des Geburrgebirges. Da selbst Mumpel nicht ewig unentdeckt bleiben wollen, ziehen sie los, um
Freunde zu suchen – auch Mumpel wollen Kumpel. Als aber niemand sie beachtet, entdecken die Mumpel etwas über
sich selbst: Sie sind unsichtbar. Weil sie
lustige Gesellen sind, kränken sie sich
nicht lange darüber, sondern beschließen, lieber mit Menschen allerlei Schabernack zu treiben. Also, wenn wo mal ein
Socken verloren geht oder ein Keks fehlt – wer
könnte das wohl gewesen sein? Viel Wortwitz, viel
Fantasie, viel Spaß!
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Literaturrätsel

von Literaturdetektiv Alexander Kluy

FRAGE 1
Beim musikaffinen Thomas Bernhard musste dieser Musik-Exzentriker zwangsläufig als Untergeher auftauchen. Im
realen Leben weltbekannt für seine Bach-Einspielungen,
war der Pianist unkonventionell bis randständig, fror permanent, trug Pelzmäntel im Sommer, versagte sich Konzerte.
Wie hieß der Kanadier?
FRAGE 2
Jack Kerouac war nicht der Erste, der unterwegs war. Wie
schön, dass seit 2014 nach unserem Autor in Wien-Floridsdorf ein Weg benannt ist. Sein Lebensweg war lang und
gewunden. Und sehr produktiv. Fühlte er sich auf dem falschen Dampfer, wie seine Autobiografie behauptete? Wie
hieß sein Debütband mit Erzählungen?

1
2
3
4

?

? ?
???

FRAGE 3
1948 war für unsere Autorin ein perlmuttfarbenes Jahr. Antisemitismus begegnete sie als angehende wie als praktizierende Psychologin. Logisch, dass sie 1965 nach Jerusalem
übersiedelte, wo sie sehr alt wurde. Und sich an sechs Leben
erinnerte. Wie lautet der Vorname der Titelfigur ihres Ro
mans über Physik für Kinder von 10 bis 70 Jahren?

!

!
!!
!!

5
6
7

FRAGE 4
Bei unserem Autor ging Jimmy zum Regenbogen und mit
Clowns kamen auch Tränen. Dass er Wiener war und einen
jüdischen Vater hatte, war eher wenig bekannt. Zu Lebzeiten wurde er zum Synonym für Unterhaltungsliteratur. Mit
welchem Adjektiv beschrieb er 1949 in seinem Debütroman
einen wunderlichen Gemütszustand?

FRAGE 5
Ihren Durchbruch hatte unsere gesuchte Autorin aus Wien
durch Heinz Conrads. Dann übertrug sie Eichendorf, Rilke
und Kästner ins Wienerische, schrieb über Mizzi und Melange und Weihnachten, über Sommerfrische und Romeo
als Spätlese. Welches Möbel taucht im Titel ihres ersten Gedichtbandes von 1971 auf?
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FRAGE 6
Der Weg unserer Sidonie aus der Provinz nach Paris, von
Willy zur Ehrenlegion und Grande Dame der Literatur war
ein langer und dauerte 81 Jahre. Mit Claudine hatte sie ihren Durchbruch, mit Gigi Erfolg. Sie wurde geliebt, sie wurde
gehasst. Mit Freuden wollte sie Proust etwas entgegensetzen. Wie hieß diese Autorin?

FRAGE 7
Kaum eine österreichische Autorin so wie unsere wird von
ihrem langjährigen kochenden Verleger zum 70. Geburtstag
anno 2006 mit einer 13-bändigen Werksausgabe geehrt, die
von Ausfahrt zu Widerstand reicht. Jüngst erschien zum 85.
eine Epiphanie. In welcher österreichischen Stadt ist ihr Verlag beheimatet?
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in eine neue Runde.
Lösen Sie das »Literarische Rätsel« dieser Ausgabe und schicken Sie uns die Antwort. Aus den Buchstaben in den Farbfeldern bilden Sie das Lösungswort.
LÖSUNGSHINWEIS
Gesucht wird der Name einer Romanfigur, die aus waldigem Osten stammte, aber in Dublin erfunden
wurde. Sie war schon trans, bevor dies Mode wurde. Für Island erstellte sein Erfinder früh eine eigene
Version. In seinen 125 Jahren erlebte unser Blutgourmet auch Auferstehung im Film, von Schreck bis
Brooks und Christopher Lee.
Die Gewinne werden unter den Teilnehmer/innen verlost, die das richtige Lösungswort bis zum
16. Mai 2022 eingesandt haben.
Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen Gewinnchancen auch mit Postkarte möglich.
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 200 SIND
Eva Gruber (Augsburg), Markus Sissel (Berlin), Sieglinde Ofner (Wien).
Gewonnen haben sie das Buch »Das geheime Tagebuch« von John F. Kennedy (DvB, 224 S.).

G
EWINN
Wir verlosen dreimal das Buch »Atuk. sie und wir«

von Michel Jean (Wieser, 220 S.) Nach dem Buch
»Kukum«, in dem der kanadische Autor die Geschichte seiner Urgroßmutter Almanda Siméon
erzählt, die sich in den jungen Innu Thomas verliebt und von da an mit ihm im Nomadenstamm
lebt, handelt »Atuk« nun vom Leben seiner Großmutter Jeannette. Jeannette, die eigentlich Atuk
heißt, muss das Reservat ihrer Eltern verlassen
und in die Stadt ziehen – so wächst auch Michel
Jean selbst außerhalb der Gemeinschaft auf. Eine
eindrückliche Reflexion über die Aufarbeitung indigener Geschichte.

AUFLÖSUNG # 200
Gesucht wurde der deutsche Dichter und Philosoph Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769).
Der Theologe scheiterte ob Schüchternheit als
Prediger, wurde Privaterzieher, 1751 a. o. Professor für Philosophie in Leipzig, einer seiner Studenten: Goethe aus Frankfurt am Main. Gellert
korrespondierte auch mit Leopold Mozart.
Frage 1
Lösungswort: Gluck
Gesucht: Der Romantiker E. T. A. Hoffmann starb
am 25. Juni 1822. Der trinkfreudige Jurist, Musiker und Zeichner plante keine literarische Karriere. In seiner ersten Erzählung trat eine Figur auf,
der sich Wiedergänger des Komponisten Gluck
nannte. Dieser hat am Wiener Zentralfriedhof ein
Ehrengrab.
Frage 2
Lösungswort: Nevada
Gesucht: 1971 erschien »Fear and Loathing in Las
Vegas« (»Angst und Schrecken in Las Vegas«) von
Hunter S. Thompson, einem Vertreter des radikal
subjektiven New Journalism. Er trank viel, liebte
Waffen, führte gerne nächtelange Telefongespräche und schrieb wild. Las Vegas ist im US-Bundesstaat Nevada.

Axel Hacke
ein haus für
viele sommer
288 Seiten,
in Leinen gebunden,
Lesebändchen
EuroBuchkultur
22,70 (A)

Frage 3
Lösungswort: Trommeln
Gesucht: Im Jahr 1922 wurde das Stück »Trommeln in der Nacht« des aus gutbürgerlicher
Augsburger Familie stammenden Bertolt Brecht
in München uraufgeführt, kurz danach mit dem
Kleist-Preis gekürt. Karl Valentin sah es an den
Kammerspielen. In Berlin lernte Brecht Helene
Weigel kennen und lieben.
Frage 4
Lösungswort: Leningrad
Gesucht: Vor 50 Jahren wurde der Lyriker Joseph
Brodsky der Sowjetunion verwiesen. Er nahm mit:
Wodka und einen Gedichtband von John Donne.
Er landete erst in Wien, übersiedelte dann in die
USA, wurde Professor, erhielt 1987 den Literaturnobelpreis. Brodsky hatte in Leningrad gelebt, das
seit 1991 wieder St. Petersburg heißt.
Frage 5
Lösungswort: Bysshe
Gesucht: Am 8. Juli 1822 starb der englische Dichter Percy Bysshe Shelley im Meer vor Viareggio,
Toskana, nachdem sein Boot in einem Sturm gekentert war. Auf seinem Grabstein in Rom steht
»COR CORDIUM« (Herz der Herzen). Er hatte

das Poem »Mont Blanc« geschrieben, seine Frau
Mary den Roman »Frankenstein oder Der neue
Prometheus«.
Frage 6
Lösungswort: Worcester
Gesucht: Der englische Autor Thomas de Quincey
(1785–1859) wurde bekannt durch »Confessions
of an English Opium-Eater«. Als Jugendlicher erlebte er Armut. Später schrieb er »Der Mord als
schöne Kunst betrachtet«. In Oxford besuchte er
ab 1803 das Worcester College, nicht verwandt
noch verschwägert mit der gleichnamigen Sauce.
Frage 7
Lösungswort: Rot
Gesucht: Der Engländer A. A. Milne wurde 1926
weltbekannt durch sein Kinderbuch »Winnie-thePooh« (»Pu der Bär«). 1922 hatte er den klassisch englischen Kriminalroman »The Red House
Mystery« (»Das Geheimnis des roten Hauses«)
verfasst, den Raymond Chandler in einem Aufsatz
kritisierte.

Ferien & Nichtstun.
Lesen & Abschweifen.
»Axel Hacke erzählt von der Magie eines Ortes
und weckt damit ein Fernweh, das sich fast wie
Heimweh anfühlt.« Madame
»Wundervoll.« Jürgen Deppe, NDR Kultur
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Kuscheltiere
reichen nicht!
Wir suchen Pflegeeltern und Krisenpflegeeltern,
die Kindern ein Zuhause geben.
Du hast Interesse daran, Pflegemama oder Pflegepapa zu werden?
Dann bewirb dich jetzt!
01 4000-90770 (Mo-Fr: 8-15:30 Uhr)
kanzlei-rap@ma11.wien.gv.at
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Christoph
Poschenrieder
Ein Leben lang

Roman · Diogenes

Sasha
Filipenko
Die Jagd
Roman · Diogenes

Jonathan Lee Der große Fehler

Christoph Poschenrieder Ein Leben lang

Neue Bücher bei Diogenes

Jonathan Lee
Der große
Fehler
Roman · Diogenes

Auch als eBook und eHörbuch

Auch als eBook und eHörbuch

Auch als eBook und eHörbuch

Ein Roman über die Macht
der Freundschaft und des
Zweifels

Ein starker Roman
am Puls der Zeit

Ein literarische Meisterwerk
über New York City

Sie kennen sich seit der Kindheit
und beginnen gerade, ihre eigenen
Wege zu gehen, als plötzlich einer
von ihnen als Mörder festgenommen wird. Die Freunde kämpfen
für den Angeklagten, denn er
kann, er darf kein Mörder sein.

Ein Journalist, der zu viel weiß.
Ein Sohn, der seinen Vater
verrät. Ein Oligarch, der keine
Gnade kennt. Medien, die auf
Bestellung einen Ruf ruinieren.

Das Schicksal lässt sich nicht
planen – nicht einmal in der Stadt
der unendlichen Möglichkeiten.

Doch als 15 Jahre nach dem Urteil
eine Journalistin sich der Sache
noch mal annimmt, stellt sich die
Frage der Loyalität wieder neu.

Sasha Filipenko erzählt die
Geschichte des idealistischen Journalisten Quint, der sich mit einem
Oligarchen anlegt. Worauf dieser
den Befehl gibt, Quint fertigzumachen. Die Hetzjagd ist eröffnet.

Ein literarisches Meisterwerk
über New York City, erfüllte
Träume und verpasste Liebe.
Bunt, warmherzig, lebensklug.
Mehr auf:
diogenes.ch/jonathanlee

Mehr auf:
diogenes.ch/sashafilipenko

Diogenes

