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Weltpremiere – der neue Roman von 
Bestsellerautorin Jojo Moyes
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eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahre 
ist die Art, wie wir mit – oder vielmehr gegeneinander – kommunizie-

ren. Auf den sich verschlechternden Umgangston reagierten in den letzten 
Monaten zwei renommierte Medien. So gibt es in der Wochenzeitung 
„Die Zeit“ jetzt das Ressort „Streit“, um „Menschen, die sich hart, aber 
sachlich mit Themen auseinandersetzen möchten“ eine Bühne für ihre 
Argumente zu geben. Das „philosophie magazin“ wiederum hat im Zuge 
eines umfassenden Relaunchs die Rubrik „Arena“ eingeführt, um in selbiger 
„mit streitbaren Themen lebensnäher“ zu werden. 

Öffentlich diskutierte Themen und Missstände spiegeln sich immer 
auch in Büchern wieder. Aktuell sehr interessant zum Beispiel „Die 
Kunst, nicht aneinander vorbeizureden“ des kanadischen Journalisten 
Malcolm Gladwell. Eine wesentliche Erkenntnis seiner Recherchen und 
erschütternden Fallgeschichten ist, dass wir uns standardmäßig im 
Wahrheitsmodus befinden und deshalb prinzipiell davon ausgehen, dass 
unser Gegenüber die Wahrheit sagt und gute Absichten hat. Es braucht 
schon sehr stichhaltige Beweise, um uns vom Gegenteil zu überzeugen. 

Ein ganz wichtiger Schritt für unsere Diskussionskultur wird deshalb sein, 
die Verwendung von Pseudonymen in Onlineforen zu verhindern, damit 
wir wissen, mit wem wir es auf der anderen Seite der Bits und Bytes zu 
tun haben. Damit eine Hemmschwelle entsteht, um die Veröffentlichung 
von dummen, bösartigen oder gar hetzerischen Kommentaren und 
Meinungen endlich einzudämmen. Und vielleicht auch selbst nicht so leicht 
in Versuchung zu kommen – aus unmittelbaren Emotionen heraus – unsere 
Gefühle unreflektiert in die Welt hinauszuschreien. Aber vor allem, und das 
ist das Wesentliche, um als Fakten getarnte Meinungen auch überprüfbar 
zu machen, wodurch eine gesunde Streitkultur nämlich überhaupt erst 
möglich wird. 

Etwas Erfreuliches zum Schluss: Eine Studie der University of Sussex hat 
ergeben, dass sechs Minuten Lesen weitaus effektiver Stress reduzieren, 
als Musikhören, Spazierengehen und, man staune – die Grafschaft Sussex 
liegt bekanntlich in England – Tee trinken. In diesem Sinne: Lesen Sie sich 
gesund!

Die nächste Ausgabe erscheint am 5. Dezember.
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288 Seiten. Gebunden
Erscheint am 23. September 2019

Auch als E-Book. deuticke.at

     »Seine Romane entfalten ein 
            Kraftfeld, wie man es in  
        der deutschsprachigen  
                    Gegenwartsliteratur  
               nur selten spürt.« 
          Rainer Moritz, Die Presse
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HOCHGATTERER

Hannes Lerchbacher
Chefredakteur

nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das magazin Buchkultur 
vom Papier bis zum fertigen heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt. 
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World City Trips
52 Metropolen rund um die Welt
336 Seiten | 18,5 x 24,0 cm | gebunden
€ 24,95 [D] | € 25,70 [A] | 35,90 CHF
ISBN 978-3-95504-885-3

www.kunth-verlag.de

Zu Besuch in 
den aufregendsten

Städten der
Welt!
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Murals sind riesige Gemälde an Häuserfassa-

den. Street Art, entstanden aus dem schnell 

gesprayten, bisweilen illegalen Graffiti, ist längst zur 

etablierten Kunstform geworden. In den 1980er-

Jahren waren Paris und New York die Epizentren, 

heute sind sie überall auf der Welt zu finden. Murals 

sind vergänglich, entdeckt man heute ein neues, kann 

es morgen schon verschwunden sein. Übermalt von 

einem Kollegen – so sind die Spielregeln. Die Künstler 

sind international tätig, Websites und eigene Online-

Magazine tragen zur globalen Verbreitung bei. Städte 

laden zu Festivals, 

ganze Viertel, Kai- oder 

Fabrikmauern und 

andere freie Flächen 

werden der Street Art 

gewidmet. Der Fotograf 

Michael Harker hat auf 

der ganzen Welt eine 

Vielzahl dieser Arbei-

ten dokumentiert. In 

seinem zweisprachigen 

(Deutsch/Englisch) 

Band „Icons of Street Art. Big Murals“ (Kunth) findet man eine spannende Zusammenfassung nach 

Themen. So kommt etwa ein Beispiel für „Urban Projects“ aus dem Trabantenviertel bei Lissabon, 

im Rahmen eines mehrjährigen Festivals entstanden dort Arbeiten, die von Kindern interessiert mit-

verfolgt wurden und heute von Jugendlichen Touristen gezeigt werden. In Folge ist die Kriminalität 

zurückgegangen. Harker zeigt aber auch Murals aus der Tierwelt, besonders Katzen spielen in der 

Street Art eine wesentliche Rolle, oder zu sozialkritischen Themen und der Politik. Es liegt im Wesen 

der Szene, auf Missstände aufmerksam zu machen, sich gegen das Establishment zu wehren. Solch 

eindringliche Bilder geben Einblick in eine Kunstform, die Großstädter frei Haus geliefert bekommen. 

Man muss sie nur wahrnehmen. •

s p e k t r u M

Bilder an der Wand

London: „Leaving is the easy way out“ in der Hanbury Street kann als 
Anspielung auf den Brexit verstanden werden. (BKFoxx, 2018)

Wien: Das Jubiläumsjahr von Klimt und Schiele hat viele 
Künstler zu Hommagen inspiriert.(Calle-Libre-Festival 
2018, Kruella d’Enfer aus Lissabon)

New York: Graffiti-Spot 5 Pointz in einer Industrieanlage 
in Queens, Blick auf die strahlend bunten Fassaden des 
ehemaligen Fabrikgebäudes.
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Hardcover  
Umfang: ca. 132 Seiten 
Format: 160 x 250 mm
ISBN: 978-3-942795-81-4
Preis: 24,70 € WWW.KUNSTANSTIFTER.DE

Hardcover  Hardcover  

Roberta Bergmann & Selma Lagerlöf
aus dem Schwedischen von Maike Dörries

Herrn Arnes Schatz

Auf der Flucht vor dem schwedischen König überfallen schottische 
Landsknechte ein Pfarrhaus, in dem ein Schatz liegen soll. Nur die 
kleine Elsalill kann sich verstecken und dem Morden der drei Schotten 
ent gehen. Doch als sie versucht, anschließend ein neues Leben zu 
beginnen, erscheint ihr der Geist ihrer ermordeten Pfl egeschwester 
und zeigt ihr eine grausige Wahrheit.

Diese erstmals 1904 erschienene Schauergeschichte Lagerlöfs, inspiriert 
von einem tatsächlichen Raubüberfall auf ein schwedisches Pfarrhaus 
im 16. Jahrhundert, thematisiert die Unausweichlichkeit, für begangenes 
Unrecht sühnen zu müssen.

Literaturstadt Berlin

ein Buch, das wir Ihnen keinesfalls 
vorenthalten wollen, erscheint 

dieser Tage im Berliner Verlag Elsen-
gold: Die Literaturwissenschaftlerin 
Roswitha Schieb stellt in ihrer „Ber-
liner Literaturgeschichte“ Epochen, 
Werke, Autoren und Schauplätze der 
deutschen Hauptstadt vor. Gegliedert 

nach Zeitabschnitten, vom Barock bis ins 21. Jahrhundert. Sie erzählt eingehend, wie sich sehr 
langsam um 1700 ein erstes zaghaftes Geistesleben zu regen begann, das durch Friedrich den 
Großen aus der kulturellen Provinzialität heraustrat. Aber erst in der Romantik wuchs die Stadt 
zu einem Mittelpunkt des literarischen Lebens. Um 1900 kam mit den Naturalisten ein frischer, 
junger Wind und während der 1920er-Jahre war die Stadt das unbestrittene geistige und litera-
rische Zentrum Deutschlands. Nach den düstersten Zeiten für die Literatur während des Natio-
nalsozialismus entwickelte sich Berlin – geteilt in Ost und West – auf ganz besondere Weise. Die 
meisten Schriftsteller, die aus der Emigration zurückkehrten gingen in den Ostteil der Stadt, wo 
sie auf einen Neuanfang hofften. Nach dem Fall der Mauer 1989 „explodierte“ Berlin buchstäb-
lich, auch literarisch gesehen. Die Autorin spannt den Bogen bis in die jüngste Geschichte, gibt 
Beispiele wie Sven Regener, Tanja Dückers oder David Wagner bis hin zum Boom historischer 
Berlin-Krimis und der ersten gesamtdeutschen Poetry-Slam-Meisterschaft im Jahre 1997. •

Skandale aus der Literaturgeschichte

„Aktion wider den undeutschen Geist“: Am 10. Mai 1933 wurden auf 
dem Opernplatz (heute Bebelplatz) in Berlin, wie in vielen anderen 
deutschen Städten, auch Tausende von Büchern verbrannt.

Die „aufregendsten Bücher der Literatur-
geschichte“ möchte uns der Literaturwis-

senschaftler Clemens Ottawa in seinem neuen 
Buch „Skandal!“ vorstellen (zu Klampen). 
Zur Kulturgeschichte der Zensur sind in den 
letzten Jahren umfangreiche und empfehlens-
werte Bücher erschienen, wie etwa 2012 von 
Werner Fuld (siehe Buchkultur 141) oder 2016 
von Robert Darnton (siehe Buchkultur 165). 
Folgerichtig beschränkt sich Ottawa auch auf 
die Erzählung von konkreten Geschichten rund 
um solche „Skandal-Bücher“. Ausgewählt hat 

er rund 60 belletristische Werke, darunter 
finden sich so ziemlich alle erwartbaren Klas-
siker, aber auch die eine oder andere weniger 
bekannte Geschichte. Wie etwa jene von Boris 
Vian, der 1947 in den Blickpunkt rückte, obwohl 
damals gerade Henry Millers Prozess die Gazet-
ten füllte. Doch nachdem Vians Buch „Ich werde 
auf eure Gräber spucken“ am Bett neben einer 
Ermordeten gefunden wurde, stellte man die 
Frage: Können Bücher töten? Bis dahin waren 
die Verkaufszahlen schlecht, doch das änderte 
sich damit rasch.  

In Erinnerung gerufen werden auch die Aufre-
gungen rund um Peter Turrinis „Sauschlach-
ten“ bei der Uraufführung 1972: Der Stoff regte 
das prüde Münchner Publikum ordentlich auf. 
Ottawa bringt aber auch Beispiele aus der 
jüngsten Zeit wie Takis Würger „Stella“. Anfang 
dieses Jahres erschienen und von einigen Kri-
tikern als „Nazikitsch“ abgetan, forderte man 
vom Hanser Verlag die Schwärzung einzelner 
Passagen, was dieser ablehnte. Auch hier mit 
dem Ergebnis: Die Entwicklung der Verkaufs-
zahlen ging nach oben. •
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Oben: Lesecafés bildeten in der Zeit des 
Vormärz einen wichtigen Ort der Bildung 
und politischen Diskussion (Alles liest Alles, 
Gemälde von Gustav Taubert, 1832).
Unten: Günter Grass im Austausch mit 
Helmut Schmidt und Willy Brandt, 1979 auf 
dem SPD-Bundesparteitag in West-Berlin.



seit einigen Jahren sind am Buchmarkt 

Kulturgeschichten en vogue. Nachdem 

die großen Themen bald abgearbeitet waren, 

widmete man sich Nischen. Alleine in unseren 

letzten Ausgaben fanden Sie jene des Spie-

gels, des Jodelns, der Haare und des Kaufens. 

Diesmal ist die Brille an der Reihe, das Buch 

„AugenBlicke. Eine Kulturgeschichte der Brille“ 

(Wallstein) ist soeben erschienen. Die Literatur-

wissenschaftlerin Stefana Sabin hält sich dabei 

ziemlich kurz, der Umfang von nicht einmal 

100 Seiten gibt jedoch zumindest einen guten 

Einblick in die Anfangszeiten: Die Erfindung 

der Brille könnte Florenz zuzuschreiben sein, 

beginnend jedenfalls mit Lesesteinen aus Be-

ryll, das genaue Datum läßt sich nicht festlegen. Bereits im Mittelalter herrschte 

unter Medizinern die Meinung: Ab dem fünfzigsten Lebensjahr brauchen Männer 

Brillen zum Lesen. Und in der Renaissance verlängerte sich durch die Sehhilfe die 

Arbeitslebenszeit deutlich, zudem konnte präziser gearbeitet werden. Nach Ge-

schichten etwa über Hermann Hesse (er litt zeitlebens unter Sehschwäche und 

Kopfschmerzen) und James Joyce, dem sein Arzt 1932 17 Dioptrien verschrieb, 

wird die Geschichte jedoch zunehmend dünner, die letzten 50 Jahre finden kaum 

mehr Platz, aktuelle Entwicklungen wie die 3D-Brille oder Videobrillen werden 

nicht einmal erwähnt. Uns jedenfalls hätte noch so einiges mehr interessiert. •
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ganz kurz zur Brille
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Der frühere Architekt Christian Hlade 
hat sich vor exakt 20 Jahren ganz 

seiner Leidenschaft verschrieben: dem 
Wandern. Mit „Weltweitwandern“ hat er 
eine Firma von mittlerweile ansehnlicher 
Größe auf die Beine gestellt. Spezialisiert 
aufs Wandern, mit hohen Ansprüchen 
an Nachhaltigkeit und verantwortungs-
vollen Tourismus. Das runde Jubiläum 
wird Mitte November gefeiert und dazu 
erscheint, nach seinem Inspirationsbuch 

aus dem Jahr 2016, zeitge-
recht „Das große Buch vom 
Wandern“ (Braumüller). Man 
merkt, dass hier ein Profi am 
Werk ist, der versucht, keinen 
Aspekt auszulassen. Darf man 
während einer Schwangerschaft 
wandern, was sollte man bei 
Herz-Kreislaufkrankheiten 
beachten? Wie erstellt man eine 
Planungscheckliste im Vorfeld, 
wie berechnet man realistische 
Gehzeiten? Welche Aspekte 
sind bei Versicherungsfragen 

zu berücksichtigen und wo findet man 
die verläßlichsten Wetterprognosen? Viel 
Platz räumt er dem Kapitel zur Ausrü-
stung ein, dort reicht das Spektrum von 
innovativem technischem Wander-Equip-
ment bis zu Ökoaspekten und Umwelt-
standards. Ein umfangreiches Handbuch 
zum Thema Wandern, das Hlade am 
Schluss mit persönlichen Einblicken und 
Erfahrungsberichten von Wanderreisen 
zu anderen Kulturen abrundet. •

Dem irischen Schriftsteller James 
Joyce wurde bereits als Kind eine Brille 
aufgezwungen, er litt lebenslang unter 
Augenkrankheiten. 1932 erhielt er eine 
Brillenverordnung mit +17 Dioptrien.

Handbuch Wandern

Literaturedition Niederösterreich

www.literaturedition-noe.at | www.kultur.noe.at

Ich möchte noch einmal 
irgendwo fremd sein
Ilse Helbich. Schreiben im
Gegenwartszustand
Dieser Band präsentiert eine Auswahl
an Kurzprosa- und Feuilleton-Stücken,
ergänzt um Originalbeiträge sowie
Interviews, Rezensionen und Preisreden
zu Ilse Helbichs Leben und Werk. Hg. v.
Helmut Neundlinger und Fermin Suter.
Mit Beiträgen von Ursula Baatz, Rainer
Götz, Julia Kospach und Fermin Suter
256 Seiten, Broschur, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-902717-51-1, € 22,–

Inserate-Buchkultur-56x130mm-2019_-  19.09.2019

Wer mit der Zeit gehen will, wandert mit Gadgets wie GPS und 
Outdoor-App.

wenn Margit Schreiner 

nicht an Romanen 

arbeitet, schreibt sie Artikel 

für Zeitungen und Zeitschrif-

ten, Statements zu aktuellen 

politischen Themen und vor 

allem Essayistisches. Nach 

dem großartigen Essayband 

»Schreibt Thomas Bernhard 

Frauenliteratur?«, folgt nun ein 

Band mit neuen Essays und 

betrachtender Prosa.

Margit Schreiner
Sind Sie eigentlich 
fit genug?
Mehr über Literatur, 
das Leben und andere 
Täuschungen
Essay
224 Seiten. 
Gebunden. 
Lesebändchen
E [A] 20,60   
ISBN: 978-3-89561-282-4
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Hans Bresler gründete 1927 die Gruppe der Arbeiterfotografie. Das Foto zeigt eine 
Proletarierin (seine Schwägerin) beim Lesen der Zeitschrift „Der Arbeiter-Fotograf“.

Mit Straßenkämpfen und 
bedeutsamen gesell-

schaftlichen Umbrüchen 
endete 1918 die Monarchie 
in Deutschland, die darauf-
folgende Republiksgründung 
gelang trotz erheblicher poli-
tischer und gesellschaftlicher 
Gegensätze. Es war eine Zeit 
zwischen Kriegsversehrten 
und Elend einerseits und 
Chic und Vergnügungssucht 
andererseits. Die Ausstellung 
„Fotografie in der 
Weimarer Republik“ (LVR-
LandesMuseum Bonn, 
bis 19.1.2020) zeigt diese 

Epoche, die erstmals in der Geschichte fotografisch in all ihren 
Wandlungen und Entwicklungen begleitet wurde. Es war die 
Zeit, in der die Reportage erfunden wurde, Fotografen, etwa 
Erich Salomon und Reporter wie Egon Erwin Kisch gelangten 
zu bisher unbekannter Berühmtheit. Die Dokumentarfotografie 
kam zur Blüte und Kurt Tucholsky konstatierte bereits 1925: 
„Die unretuschierte, wahrhaftige und einwandfreie Fotografie 
[…] ist eine maßlos gefährliche Waffe.“. Der gleichnamige 
Bildband zur Ausstellung (Hirmer) ist der vierte aus der Reihe 
„Archiv der Fotografen“, in der prägende Positionen deutscher 
Fotografie vorgestellt werden. Die rund 250, teils bislang unver-
öffentlichten Bilder wurden dabei nicht chronologisch von 
1918 bis 1933 angeordnet, man folgte der Idee des „Bildatlas“ 
und untergliederte in 14 Begriffe aus den Bereichen Politik, 
Gesellschaft, Kunst und Kultur. Dankenswerterweise sind die 
meisten Fotos mit sehr ausführlichen Bildlegenden versehen, das 
gibt uns die Möglichkeit, nicht nur die Erzählung des Bildes, 
sondern auch die Geschichte dahinter zu begreifen. •

Der berühmte Maler Otto Dix wurde 
mehrfach vom Fotografen Hugo Erfurth 
porträtiert. 1929 war er bereits Professor 
an der Kunstakademie Dresden, 1933 
einer der ersten, der nach der Machter-
greifung der Nazis entlassen wurde.

416 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
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dabei auf faszinierende Weise über 

unsere gegenwärtige Welt.

©
 B

er
nd

 H
op

pm
an

n

Lese- und Hörprobe sowie 
Infos zu den Lesungen von 
Robert Harris unter heyne.de

97985-Anz-Harris-Buchkultur-105x295.indd   1 04.09.19   13:53
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Eine wilde Geschichte um einen 
Kater und 46 Kisten Hering
Eine wilde Geschichte um einen 
Kater und 46 Kisten Hering

Ab 7 Jahren, 192 Seiten
€ [A] 15,40 | 978-3-280-08011-5

Erhältlich überall wo es Bücher gibt

Das Leben von Ferris könnte nicht schöner Das Leben von Ferris könnte nicht schöner 
sein, wären da nicht die fiesen Attacken sein, wären da nicht die fiesen Attacken 
der Angorakatze Queen. Sie hat die Mäuse der Angorakatze Queen. Sie hat die Mäuse 
entführt und fordert 200 Dosen Hering entführt und fordert 200 Dosen Hering 
für deren Freilassung …für deren Freilassung …

knappe Bildfetzen aus Afrika, die uns via Nach-
richten erreichen: Flüchtlingsströme Richtung 

Mittelmeer, Bürgerkriege, Korruption, Hunger, 
Krankheiten. Bernd Dörries ist Reporter, berichtet 
für die SZ seit zwei Jahren über Subsahara-Afrika. 
Jetzt will er mit seinem Buch jedoch aufzeigen, wie 
Afrika auch abseits dieser vorgeprägten Meinungen 
aussieht. Dazu gibt er über 30 sehr persönliche Län-

derporträts, verknüpft Fakten mit eigenen Erlebnissen und Aufeinandertreffen mit den Menschen. Bloß eine 
Handvoll Seiten widmet er jedem Land, dennoch gelingt es ihm, uns in eine atmosphärisch dichte Stimmung 
hineinzuziehen und uns gleichzeitig mit Tatsachen zu überraschen: Luanda, die Hauptstadt Angolas, ist angeb-
lich die teuerste Stadt der Welt, Eritrea birgt in Asmara architektonische Schätze, nirgends auf der Welt kann 
man Futurismus, Art déco, Bauhaus, Rationalismus und Monumentalismus so gut studieren wir hier und die 
Elfenbeinküste birgt die größte Kirche der Welt, erbaut von einem größenwahnsinnigen Präsidenten. Dörries 
berichtet von Korruption, Slums und manch schwieriger Vergangenheitsbewältigung genauso wie von Hoff-
nung, Aufbruch und Erfolgsmodellen, so etwa in Ruanda. Und er erzählt, dass er auf eines immer und überall 
stößt: das Lachen der Menschen. Sein Buch ist, auch wenn man sich immer wieder Fotos zu seinen Beschrei-
bungen wünschen würde, eine Bereicherung: „Der lachende Kontinent“. (Terra Mater Books, 15.10.) •

afrika abseits 
von klischees

sabrina“ ist die erste Graphic Novel, die es jemals auf die Longlist des Man Booker 

Prize geschafft hat. Der bei uns noch wenig bekannte, knapp 30-jährige Nick Drnaso 

hat diesen beachtenswerten Erfolg geschafft, sein Buch war in Amerika danach einige Zeit 

ausverkauft. Drnasos Jugend verlief nicht einfach, erzählt er Anfang des Jahres in einem 

Interview dem Magazin The New Yorker. Die Schule mochte er nicht, er wurde mehrfach se-

xuell belästigt, beschäftigte sich mit Lektüre über Mörder oder Tschernobyl, wurde depres-

siv, suchte Hilfe bei Alkohol und Zigaretten. Durch das Studium der Illustration entdeckte er 

sein Interesse am Geschichtenerzählen und erkannte dabei, dass er die Welt um sich herum 

aufzeichnen wollte, anstatt sie zu persiflieren. Das Ergebnis: Geschichten, die unter die 

Haut gehen. „Sabrina“ (Blumenbar) spiegelt den sozialen Horror der Gegenwart wider: So-

ziale Kälte und Entfremdung, Abstumpfung und Ignoranz, Fake News und Verschwörungstheorien, zeichnerisch umgesetzt durch vereinfachende Bilder, 

oberflächliche Gesichter, die kaum Emotionen vermitteln, düstere Farben. Eine Frau, die auf dem Heimweg verschwindet (Sabrina), zwei isolierte Typen, 

mediale Rücksichtslosigkeit, Morddrohungen, alles wächst zu einem Alptraum, der manchmal nicht weit entfernt von der heutigen Realität scheint. •

Der Afrika-Korrespon-
dent Bernd Dörries 
zeigt in seinem Buch 
unbekannte Aspekte 
von über 30 Ländern 
südlich der Sahara.
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Der Orient Express: Luxus auf Schienen
Vor zwei Jahren startete die fünfte Verfilmung des Agatha Chri-
stie-Klassikers „Mord im Orient Express“ mit Starbesetzung in 
den Kinos. Zeitgleich dazu erschien in Frankreich der autorisierte 
Orient Express-Bildband, über den der Regisseur und Hauptdar-
steller Kenneth Branagh schreibt: „Dieses Buch vermittelt, warum 
und wie dieser so spezielle Zug zu einer wahren Legende werden 
konnte ...“ Dreißig Jahre nach seiner letzten Reise erkundete der 
Historiker Guillaume Picon die unveröffentlichten Archive des 
Orient Express-Stiftungsfonds und die Werkstätten, die eigens für 
die Restaurierung dieser Züge eingerichtet wurden. Er berichtet 
ausführlich, wie es zur Jungfernfahrt 1883 kommt, die ersten 
Waggons läßt der Belgier Georges Nagelmackers übrigens in der 
Simmeringer Waggonfabrik in Wien herstellen. Am Höhepunkt 
im Jahr 1931 sind rund 2400 ihrer Wagen auf den Gleisen 
Europas, Afrikas und des Orients unterwegs. 1977 übernimmt die 
staatliche Eisenbahngesellschaft Frankreichs die Marke, danach 
folgt das Ende nach knapp 120 Jahren. Nostalgie, Legende, 
Luxus: „Der Orient-Express, König der Züge“ erscheint nun auf 
deutsch bei Frederking & Thaler (16.10.). •

Die Bösen sind bei Minna Canth 
normalerweise die Männer. Als 
frühe finnische Feministin lässt 
sie kein gutes Haar an ihnen: 
Sie wollen nur das Eine, sind 
treulose Erpresser, Trinker 
und Betrüger. An den eigenen 
Geschlechtsgenossinnen kriti-
siert Canth vor allem die Naivität, 
mit der sich die kleingeistigen 
Kleinbürgerinnen ihrem vermeint-
lichen Schicksal fügen und den 
Unholden unterordnen. 
Einer solchen, der Ich-Erzählerin 

Liisi, setzt sie in „Agnes“, einer ihrer wenigen nicht 
dramatischen Erzählungen, Agnes Werther entgegen. 
Diese Frau heißt zwar so, als hätte das Lamm Gottes den 
größten Romantiker der Welt geheiratet, schwört aber 
Frömmigkeit und Ehe gleichermaßen ab. Warum? Weil 
sie die Welt gesehen hat. Und die Welt, das ist aus fin-
nischer Sicht im 19. Jahrhundert: St. Petersburg. 
Von dort wird sie nach dem kurzen Heimatbesuch in 
der Provinz mit ihrem Gönner, einem reichen Russen, 
gen Italien reisen. 
Nun klingt das ja an sich gar nicht böse, sondern frisch, 
frei, fortschrittlich. Nur schafft es Agnes während ihres 
kurzen Aufenthalts, die Welt ihrer alten Schulfreundin 
zu zerstören – durchaus bewusst und gefinkelterweise 
ohne, dass sie sich etwas Konkretes zuschulden kom-
men lässt. „Sie sind alle – Bauern“, verunglimpft sie die 
heimische Bevölkerung. Immerhin weiß Agnes, mit Liisis 
belesenem Mann Antti (ein Schurkenname, sollte man 
meinen, aber dieser „wahre Finne“ ist hier nur ein, ja, 
Bauernopfer) anregende Streitgespräche über die Oper 
zu führen. Er nimmt sie auf Reit- und Bootsausflüge mit, 
zu denen Liisi schon auch eingeladen wird, wobei sie sich 
aber natürlich unwohl fühlt, in ihre Eifersucht hinein-
steigert und die Beziehung zu ihrem Mann für beendet 
erklärt. Ihm hat die Dame von Welt aus der fernen 
Großstadt selbstredend den Kopf verdreht, doch als 
ihm die Gefahr bewusst wird, die Agnes für ihn darstellt, 
zieht er die Notbremse. 
„Es würde mich doch amüsieren“, kokettiert Agnes 
darauf diabolisch verzückt damit, dazubleiben. „Ein 
kleines Experiment.“ Dann reist sie gnädigerweise 
doch ab, auf Nimmerwiedersehen. Zwischen Antti und 
Liisi aber wird es nie wieder sein wie früher. Reich und 
begehrt sein, sich nicht einengen lassen: Bravo! Aber 
an anderer Leute Baum der Erkenntnis rütteln, das ist 
schon ziemlich gemein.

weiterschurken
von Martin thoMas pesl

Agnes Werther

s p e k t r u M
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Man hat das Gefühl, dass rund ums Klimathema schon so ziemlich 
alles errechnet und bekanntgemacht wurde, auch die Notwendigkeit 

zum Handeln muss eigentlich nicht mehr in Frage gestellt werden. Dennoch 
verharren wir in einem Zustand, den die Psychologie „Normalitätsbias“ be-
zeichnet; ein Phänomen, das im Vorfeld großer, drohender Katastrophen zu 
beobachten ist, erklärt der mehrfach prämierte Journalist Christoph Keller. 
So schauten etwa die Bewohner von Pompeij dem Ausbruch des Vesuvs 
stundenlang zu, anstatt schleunigst die Stadt zu verlassen. Keller bringt 
uns in seinem Buch „Benzin aus Luft“ (Rotpunktverlag) aber vor allem die 
gute Nachricht: Wir verfügen bereits über Technologien für die notwendige 
Veränderung. In Reportagen und Essays berichtet er, wo diese Zukunft schon 
heute sichtbar wird. Es ist eine Reise an Orte, wo aus Luft Treibstoff gemacht 
wird, zu grünen Dächern über der Großstadt und zu Zementwerken, die aus 
Altbeton neuen Werkstoff machen. Ein Besuch bei Menschen, die bereits 
anders denken – in Zyklen, in Kreisläufen, in nachhaltigen Systemen. Aber 
das sind Ausnahmen, die Regel finden wir in oben beschriebenem Phänomen: 
Beim Anrollen der riesigen Tsunamiwellen in Thailand blieben die Menschen 
fasziniert am Strand stehen. So, als wäre alles ganz normal. •

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

EINE REISE IN DIE KLIMAZUKUNFT
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Von der Dekoration bis zu Menüs: Zug-
reisen wird zur Lebenskunst erhoben.

Komfort und Luxus sind unabdingbare 
Bestandteile des Markenimages.
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ein umfangreiches, 
überwältigendes Werk 
beschreiben zu wollen 
– das ist so, als würde 

man versuchen, den Inhalt der 
„Göttlichen Komödie“ in drei 
Worten wiederzugeben. Der Ru-
mäne Mircea Cărtărescu, 63, ist 
ein Monolith der Gegenwartsli-
teratur. Vierzehn Jahre schrieb 
er an seiner 1808 Seiten gewal-
tigen „Orbitor“-Trilogie ( „Die 
Wissenden“, „Der Körper“, „Die 
Flügel“), die mit dem apokalyptischen 
Sturz des Ceaușescu-Regimes endet und 
die, wie er selbst behauptete, unlesbar 
sei: „Weltliteratur“ attestierte ihm das 
Feuilleton, einig wie selten. 
Und nun „Solenoid“ mit seinen statt-
lichen 912 Seiten. Eine „ethische und 
metaphysische Auseinandersetzung, 
dunkel, reif, schwer“, aber auch voller 
Selbstironie und Humor. „Vertikal wie 
eine Rakete, bereit zu fliegen und in den 
Wolken zu verschwinden“. Es war eine 
„radikal andere Erfahrung für mich“, 
sagt Cărtărescu über die Endzeit-, Er-
lösungs- und Auferstehungsparabel, die 
eine „vollkommen neue Auflösung hat. 
Das spiegelt mein Erwachsenwerden wi-
der, mein Reifen, dass ich zu einer gewis-
sen Weisheit gelange.“ In „Orbitor“ „bin 
ich die Hauptfigur.“ In „Solenoid“ ist es 
„die menschliche Natur“. 
Der Ich-Erzähler, ein gescheiterter 
Schriftsteller, dessen Leben bis dahin 
dem des Verfassers ähnelt, erwirbt da 
ein schiffsförmiges Haus mit unendlich 
vielen Zimmern. Es ist auf dem titel-
gebenden mystischen Riesenmagneten 
erbaut (und es gibt noch mehr davon 
in Bukarest), dessen Gravitationskraft 
nicht zu Boden zwingt, sondern Kör-
per und Sinne zum Schweben bringt: 
in eine andere Realität, die verrückt und 
verzerrt erscheint. 
Sein Großgedicht „Der Niedergang“ 
wurde in Grund und Boden vernich-

tet. Nun ist er Rumänischlehrer im Bu-
karester Hinterland (auch Cărtărescu 
unterrichtete) und schreibt stattdessen 
diese „wahre“ Geschichte seiner „Ano-
malien“ nieder, die sich aus Kindheits-
erinnerungen, (Alp-)Traumgespinsten, 
Phantasmagorien, Halluzinationen, Ta-
gebuchnotaten und (biblischen) Mythen 
gebiert. Und fragt sich, was in einer an-
deren Welt aus ihm geworden wäre oder 
vielleicht ist (doch hätte er dann einen So-
lenoiden im Haus?): ein gefeierter Schrift-
steller mit demselben Namen, „gefangen 
im Spinnennetz eines von Dünkel und 
Intrigen beherrschten Literaturbetriebs, 
mit so viel Überheblichkeit ausgestattet, 
dass es zu der verabscheuungswürdigen 
Geste reicht, sein Geschmiere auch noch 
zu signieren (…)“. „Solenoid“ ist auch 
eine „harsche Satire gegen Schriftsteller 
und Literatur, ein anti-literarisches Ma-
nifest“. „Für Ruhm, Bekanntheit, Geld, 
Preise, um jemand im literarischen Le-
ben zu sein, zu schreiben, ist der Horror, 
Alptraum und die Schande eines jeden 
wirklichen Künstlers“, sagt Cărtărescu. 
„Ein Künstler sollte Schönheit nur um 
der Schönheit willen schaffen, und nur 
für sich selbst. Mein Credo ist einfach, 
wenn auch utopisch: Jeder Schriftsteller 
sollte ein Prophet sein, jedes Schreiben 
ein Evangelium.“
Zeitlich ist auch „Solenoid“ in der 
Ceaușescu-Diktatur verortet, aber: Es 
ist eine „universale Geschichte“. „Meine 

natürliche Sprache ist die mehr-
deutige Sprache der Poesie. Mei-
ne Parabeln sind offene. Meine 
Bücher haben keine unmittel-
bare Ideologie oder Meinung. 
Es sind sehr große Gedichte, 
in denen ich versuche, Gefühle 
auszudrücken.“ Bukarest, die 
„traurigste Stadt des Erdballs“, 
ist „eine Metapher. Ihr Himmel 
ist mein Schädel“. „Ich liebe es, 
mir Gedanken über die Natur 
der Wirklichkeit zu machen, 

über die Bedeutung des Wortes ,sein‘, 
aber auch über unser Schicksal in der 
Welt. Sind wir real? Ist die Welt real? 
Und was bedeutet es, wirklich zu sein?“ 
In „Solenoid“, erklärt Cărtărescu, ist 
„real“ ein anderes Wort für „Schmerz“.

Es geht um die letzten Dinge, eine 
Antwort auf die große Frage des Lebens. 
Die Gegenwart ist trostlos, die Verzweif-
lung der Menschen existenziell. Aber 
Religion ist „Opium für das Volk“: Im 
Atheismus-Kreis der Schule werden Iko-
nen bespuckt. Im Tuberkulose-Sanatori-
um Voila (Cărtărescu war als Kind selbst 
dort) wird jede Nacht ein Zögling un-
wissentlich in einer unterirdischen Kli-
nik einer Manipulation unterzogen. Die 
Aufseher sind Automaten: „Als ich über 
diese Jahre schrieb, fühlte ich mich über-
wältigt von Furcht. Ich fühlte, dass die 
Kinder dort Gegenstand eines finsteren 
Erlebnisses waren. Und das könnte tat-
sächlich eine Art Reminiszenz an die 
ideologische Manipulation während der 
Diktatur sein, die Erwachsene und auch 
Kinder indoktrinierte. Aber dass ich der 
Gegenstand irgendeiner Art von phy-
sischer Manipulation war, ist tatsächlich 
einer meiner schrecklichsten Alpträume. 
Viele Male fühlte ich, dass mir zu irgend-
einem Zeitpunkt etwas sehr Schlimmes 
widerfahren war, vielleicht in meiner 
Kindheit. Ich habe Erinnerungen und 
Träume, die nicht zu meinem Leben ge-

„Jedes Schreiben
sollte ein Evangelium sein“

Kafkas würdigster Nachfolger: 
Mircea Cartarescu und sein gewaltiges 

Romanopus „Solenoid“ sprengen die 
Dimensionen herkömmlicher litera-

turkritik. eine metaphysisch-ethische 
Reise zu den letzten Dingen. Verrückt, 
wahnwitzig, surreal, großartig erzählt. 

VoN DagmaR KaiNDl
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„Ich liebe es, mir Gedanken 
über die Natur der Wirklichkeit zu 
machen, über die Bedeutung des 

Wortes ,sein‘, aber auch über 
unser Schicksal in der Welt.“

hören, die von irgendwoher sonst 
kommen … Tatsächlich schreibe 
ich Literatur hauptsächlich, weil 
ich herauszufinden versuche, was 
mir in meinem so seltsamen Le-
ben passiert ist.“ 

Da sind die autobiografischen 
Spuren. Die wiederkehrenden 
Motive, zum Beispiel das des 
Spiegels. Wie der Ich-Erzähler 
von seiner Mutter bis zu seinem 
vierten Lebensjahr als Mädchen 
aufgezogen wurde (bis zu einem 
Klinikaufenthalt). Und das reale 
Lebenstrauma, der persönliche 
Mythos: der verlorene, vom Re-
gime geraubte Zwilling Victor. 
Der Bruder, von dem es hieß, er 
sei gestorben, nachdem die Zwil-
linge mit etwa einem Jahr mit 
einer doppelten Lungenentzün-
dung ins Krankenhaus gebracht 
worden waren. Doch seine Lei-
che wurde niemandem in der 
Familie je gezeigt. „Das ist die 
einzige Frage, die ich nie beant-
worte. Es ist zu schmerzhaft für 
mich. Einer unserer besten Poe-
ten sagte: ‚Die Menschen kön-
nen nicht zu viel Wirklichkeit 
vertragen.‘ Ich habe einen Ap-
felbaum in meinem Garten, den 
ich versehentlich verletzt habe, 
als er sehr klein war. Jetzt ist er 
größer als mein Haus und jeden 
Sommer voller Äpfel, aber die 
Narbe ist immer noch auf seinem 
Stamm da und sie wird jedes Jahr 
größer und größer.“

Im Inneren einer alten Fabrik 
erinnert ein schlummerndes Rie-
senmädchen an Jonathan Swift. 
Auch Kafka ersteht als großartig-
fantastisches Zitat wieder auf und ist 
auch sonst sehr präsent: Der Ich-Erzähler 
steigt da einer Milbe gewordenen Chris-
tusfigur gleich in die Population der 
Gliederfüßer hinab. Die fressen einander 
und ihn unbeeindruckt weiter auf.

Vom Bullauge seines Hausturms aus 
blickt man in eine andere Welt. Einem 
Dalí-Gemälde gleich ziehen elefanten-
ähnliche Wesen auf Spinnenbeinen vor-
bei – ein „Konvoi der Verdammten“. 
Vom Zahnarztstuhl gehen Tentakel 
aus, die die Schmerzen der Menschen 
weiterleiten. Und da sind die von der 
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„Mich kümmert’s, 
ich helfe freiwillig.“ 
Mohammed A., Freizeitbetreuer
„Ich liebe meine Tätigkeit. Ich versuche zu helfen, sooft ich kann! Speziell in der 
Urlaubszeit ist viel zu tun. Gerade dann braucht es viele freiwillige Helferinnen und 
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ist mit ein Grund, weshalb 
er sich seit zehn Jahren 
stark gegen das System en-
gagiert, das er „Kleptokra-
tie“ nennt. Wie zum Be-
weis, ging Liviu Dragnea, 
ehemaliger Chef der Sozi-
aldemokraten, vor kurzem 
ins Gefängnis. Dennoch: 
Der EU-Eintritt „war ein 
großer Fortschritt. Die 
letzten zwei Jahre zeigten, 
dass die Menschen reifer 
geworden sind, sich ihrer 
Rechte und ihrer Macht 
bewusster, politisch ge-
bildeter. Der Versuch der 
politischen Klasse, wieder 
ein autoritäres Regime 
zu errichten und sich die 
Justiz zu unterwerfen, traf 

auf eine sehr starke Opposition. Nun ist 
der Möchtegern-Diktator in Haft, und 
eine neue politische Klasse entsteht, die 
uns eine gewisse Hoffnung für die Zu-
kunft bringt.“ 
Fürchtet er den zunehmenden Nationa-
lismus und Rechtsruck in Europa? „Nein. 
Die anti-demokratische Welle wird bald 
verebben. Denn sie ist eine künstlich 
provozierte. Die Welle des Populismus 
wurde von den Politikern gebracht, die 
die Angst der Menschen ausnutzten. 
Aber wir befinden uns heute nicht in der 
Hitlerzeit, wir leben in der Ära des Inter-
nets. Das verändert alles. Die Menschen 
werden die Lügen und Manipulationen 
bald satt haben.“ Trump, der die Euro-
päer „Feinde“ im Handelskrieg nannte, 
sei die „große Herausforderung“ und 
traurigerweise „heute genauso gefährlich 
für das vereinte Europa wie Putin.“ 
Wie ein literarischer Tesserakt: Cărtă-
rescus „Solenoid“ hebt die Schwerkraft 
auf. Unmöglich, sich diesem Sog zu ent-
ziehen.
Das Interview in voller Länge demnächst zum 
Nachlesen auf www.buchkultur.net
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Miliz und der Securitate ver-
folgten „Mahner“, die vor 
dem Leichenschauhaus gegen 
Krankheit, Vergänglichkeit 
und Tod und für ein ewiges 
Leben demonstrieren (und an-
einander Gedichte verteilen). 
Der Ich-Erzähler schließt sich 
ihnen an: Auf der Suche nach 
einem Portal – vermutlich in 
die vierte Dimension – aus 
dem Höllenschlund und den 
Begrenzungen des menschli-
chen Lebens und Sterbens. Die 
Zeichen auf dem Weg dort-
hin sind dem „Auserwählten“ 
zu entschlüsseln aufgegeben. 
Über ihnen schwebt die Statue 
der Verdammnis, die um Erlö-
sung angefleht wird. „Ich weiß 
nicht, ob ich religiös bin“, sagt 
Cărtărescu, dessen Eltern in dem Glau-
ben gehalten wurden, dass es keinen 
Gott gibt. „Manchmal denke ich, meine 
Religion ist das: diese Anstrengung, die 
Welt und das Bewusstsein zu verstehen, 
das ich ‚Ich‘ nenne.“ 

Was gilt es aus einem brennenden 
Haus zu retten? Kunst oder Leben? Das 
Neugeborene, aus dem vielleicht ein Ver-
brecher an der Menschheit wird, oder 
das geschriebene, gemalte oder kompo-
nierte Meisterwerk, in dem sich die Hu-
manität selbst definiert? In „Solenoid“ ist 
die Liebe eine unerwartete Auflösung: 
Der Protagonist, „früher ein Mystiker 
ohne Empathie, entschlossen, sich selbst 
zu retten, die ‚reale‘ Wirklichkeit alleine 
zu betreten“, entscheidet sich, das Kind 
vor dem Feuer zu retten. Er „erkennt, 
dass er nicht alleine ist, sondern Teil der 
Menschheit, mit der er in Liebe verbun-
den ist. Am Ende öffnet sich das Tor für 
ihn, aber er lehnt ab: Er wird in der Welt 
bleiben – mit seiner Frau, seinem Kind 
und dem Rest der Menschheit.“ 
 
Unglaublich, doch anhand seiner 
Manuskripte nachlesbar: „Orbitor“ ent-
stand ohne Konzept, per Hand in No-
tizbücher geschrieben, praktisch ohne 
Korrekturen. Nicht anders war es bei 
„Solenoid“. Was in Druck geht, ist die 
erste und einzige Fassung. 
In Rumänien kennt man ihn immer 
noch hauptsächlich als Lyriker. Das 1990 
erschienene 7000-Verse-Epos „Levantul“ 
hielt er für unübersetzbar. Seit 1993 
schreibt er ausschließlich Prosa. Dass er 

auch leicht, zart, komisch und knapp 
sein kann, davon handeln die Erzählbän-
de „Warum wir die Frauen lieben“ oder 
„Die schönen Fremden“. 
Der 1956 in einfachste (Arbeiter-)Ver-
hältnisse in Bukarest Geborene lebt heu-
te nicht mehr im vielbeschriebenen Plat-
tenbau, sondern in einem Reihenhaus 
am Rande der Stadt. Verheiratet mit der 
Lyrikerin Ioana Nicolaie, ist er der erste 
Intellektuelle seiner Familie. „Wir hat-
ten zu Hause keine Bücher. Ich machte 
mir als Schüler meine eigene kleine Bi-
bliothek. Ich war schüchtern und zu-
rückgezogen und begann mit siebzehn, 
Gedichte zu schreiben und Tagebuch zu 
führen. Meine Eltern waren nicht erfreut 
darüber, dass ich über sie schrieb. Sie ver-
boten es mir sogar. Meine Mutter ist nun 
neunzig Jahre alt. Sie liest meine Bücher 
nicht, aber sie ist ziemlich stolz, wenn sie 
mich im Fernsehen sieht.“

Er selbst bezeichnete sich einmal 
als unter Ceaușescu unpolitische Person. 
Die Literatur half, zu überleben. Fragen 
zur „Schein-Revolution“, wie er sie nann-
te, mag er nicht mehr beantworten – er 
tat es aber in „Orbitor“: Die rumänische 
Revolution in Gestalt eines riesigen Bau-
ernmädchens wird dort reihum von den 
neuen, zwergenhaften Machthabern im 
Schlaf geschändet. 
Die Verbitterung über die „ausnahmslos 
korrupte“ politische Klasse Rumäniens 

2015 wurde Mircea Cartarescu der 
Österreichische Staatspreis für europäische 

Literatur von Kunst- und Kulturminister 
Josef Ostermayer (r.) verliehen.

Der 1956 in Bukarest geborene Mircea Cartarescu 
studierte Philologie, arbeitete als Gymnasiallehrer und 
unterrichtet an der Bukarester Universität. Er verfasste Lyrik 
(„Levantul“) und seit 1993 ausschließlich Prosa: „Nostalgia“ 
beschwört (s)eine Kindheit im Bukarest der Sechziger und 
Siebziger Jahre herauf. Es folgten der Roman „Travestie“ 
und Erzählungen. Mit der „Orbitor“-Trilogie schrieb er 
Literaturgeschichte. Er wurde vielfach ausgezeichnet: 
Leipziger Buchpreis, Österreichischer Staatspreis, Thomas-
Mann-Preis.

Solenoid Übers. v. Ernest Wichner, Zsolnay, 912 S.

Die schönen Fremden. Erzählungen Übers. v. Ernest 
Wichner, dtv, 304 S. 
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wienkuemmerts.wien.gv.at

Bezahlte Anzeige

„Mich kümmert’s, 
ich helfe freiwillig.“ 
Mohammed A., Freizeitbetreuer
„Ich liebe meine Tätigkeit. Ich versuche zu helfen, sooft ich kann! Speziell in der 
Urlaubszeit ist viel zu tun. Gerade dann braucht es viele freiwillige Helferinnen und 
Helfer, die mit Geduld und Herz bei der Sache sind.“ Wien braucht immer neue  
Freiwillige. Zum Beispiel im Sozialbereich. Dich kümmert’s? Werde jetzt freiwillige  
Helferin oder freiwilliger Helfer unter freiwillig.wien.gv.at
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m Mittelalter waren die Nor-
mannen oder Wikinger gefürchtete 
Plünderer und zugleich effektive 
Triebkraft zur Verbreitung weltwei-

ter Handelskontakte. Als diese Ära passé 
war, kam ihr Stammland Norwegen zu-
nächst unter schwedische Vorherrschaft, 
war von 1380 bis 1814 in dynastischer 
Personalunion mit Dänemark verbun-
den, der wiederum eine Abhängigkeit 
von Schweden bis 1905 folgte. Seit der 
Proklamation zur eigenständigen Nati-
on haben sich in Norwegen eine konsti-
tutionelle Monarchie sowie zwei gleich-
rangige Amts- und Literatursprachen 
etabliert: Nynorsk, basierend auf nor-
wegischen Dialekten und deren überlie-
fertem Vokabular, und das aus dem Dä-
nischen abgeleitete Bokmål. Primär in 
regionaler Verwendung kommen meh-
rere, zur finn-ugrischen Sprachfamilie 
gehörende Varietäten der entlang des 
Polarkreises lebenden indigenen Samen 
hinzu. Ihre autonome Literatur können 
sie auch in Norwegen verbreiten, wo 
sie, einzig in Skandinavien, seit 1990 
einen verbindlichen Rechtsstatus haben. 

Begleitend zu Bestrebungen, sich 
von dieser „400-jährigen Nacht“ ge-
nannten Fremdbestimmung zu lösen, 
entstand eine kritische Nationalliteratur. 
Darauf bezieht sich das Zitat von Henrik 
Ibsen (1828-1906), dessen analytische 
„Dramen“ noch immer aktuelle Bedeu-

ein historischer Kontext zur Literatur Norwegens, das 

in diesem Jahr als gastland im fokus der frankfurter 

buchmesse steht. VoN haNS-DieteR gRüNefelD 

„Vor allem bin 
ich ein mensch“

b u c h w e l t

tung haben. Er blickte hinter die Fassa-
den des saturierten Bürgertums, entlarvte 
Doppelmoral und Selbstgefälligkeit. So 
reflektiert das Schauspiel „Nora – Ein 
Puppenheim“ (1879) die prekäre Rolle 
der Frauen in wohlhabenden Stadt-Fa-
milien, noch bevor die von Prominenten 
unterstützte progressive Frauenrechts-
vereinigung 1884 gegründet und das 
Frauenwahlrecht 1913 Gesetz wurde. 
Wesentlich und gewissermaßen ein Leit-
motiv für die nachfolgende Autorenge-
neration wurde der Satz von Nora, als sie 
sich von ihrem Ehemann trennt: „Vor 
allem bin ich ein Mensch.“ Emanzipati-
on von Unterdrückung ist demnach als 
kollektive Aufgabe zu verstehen. Weit 
davon entfernt war im 19. Jahrhundert 
das gesittete Leben und die Enge auf 
dem Land, wo Standesdünkel das Ver-
halten diktierte. 

Paradigmatisch ist „Victoria – 
Eine Liebesgeschichte“ (1898) von Knut 
Hamsun (1859-1952), zwar anmutend 
wie ein triviales Märchen, doch in sub-
versiver Rhetorik und den tragisch-
verkrampften Charakteren wegweisend: 
Die Tochter aus einer verarmten Gen-
try-Familie und der zum erfolg-
reichen Autor avancierte Sohn 
eines Müllers verhindern sozu-
sagen selbst ihre Heirat, weil 
sie nicht genügend Courage 
haben, die Barrieren gesell-
schaftlicher Abgrenzung zu 
überwinden.

Inwieweit starre Kon-
ventionen, gar hartnäckige 
Vorurteile soziale und emotio-
nale Kälte bewirken, ist bei der 
Lektüre des realistischen Kult-
Epos „Liebe ist eine einsame Sa-
che“ (1954) kennenzulernen. Im 

Stil opulent und satirisch erzählt Agnar 
Mykle (1915-1994) aus der Lebensge-
schichte des Komponisten Ask, Sohn 
eines Trambahnfahrers, der während 
der 1930er-Jahre sein Zuhause als Kä-
fig empfand. Durch sensible Beobach-
tungen seiner Protagonisten, garniert 
mit robustem Humor, stellt Agnar My-
kle sexuelle Tabus und mechanische Ab-
schottungen sozialer Milieus dar, sodass 
die gediegene Bürger- und nicht privile-
gierte Arbeiterwelt stets im Spannungs-
verhältnis bleiben. 

Ein krasses Pendant dazu ist das 
Prosa-„Gesamtwerk“ von Kjell Askildsen 
(geboren 1929), denn er ist ein Meister 
der Miniatur. Wortkarg skizziert er in 
Entfremdungen und Konflikten bei Ehe-
paaren oder Familien aus der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg durch überra-
schende Pointen in offenen Situationen. 
Seinen Roman „Alltag“ über die Lethar-

Kjell Askildsen Das Gesamtwerk Übers. v. Hinrich 
Schmidt-Henkel, Luchterhand, 2 Bände, 1056 S. 
Erscheint am 28. Oktober

Knut Hamsun Victoria. Eine Liebesgeschichte Übers. v. 
Alken Bruns, Ullstein, 152 S.

Henrik Ibsen Dramen Übers. v. Richard Linder u. a. 
Reclam, 8 Bände im Schuber, ca. 1000 S.

Agnar Mykle Liebe ist eine einsame Sache Übers. v. 
Lothar Schneider, Ullstein, 762 S.

gie Arbeitsloser verfasste er in Mimikry 
des Jugendjargons, demgegenüber „Le-
onhard“, der in Selbstmitleid vergeht, 
manieristisch Macht und Freundschaft 
thematisiert. Als psychologisch 
geprägter Erzählstoff genügt Kjell 
Askildsen die nackte Wirklich-
keit, sodass man resümierend sagen 
kann: Schon den Klassikern 
und Modernisten war nor-
wegischer Komfort nicht 
geheuer.
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        auf ökonomischen       

wohlstand und politische 

freiheit können die ein-

wohner in Norwegen stolz 

sein. ihr land ist Primus 

bei den uNo-indizes für 

den grad menschlicher 

entwicklung und demo-

kratischer Standards und 

hat das dritthöchste brut-

tosozialprodukt der welt. 

Dennoch oder gerade 

deswegen schürfen zeit-

genössische Autorinnen 

und Autoren unter der 

oberfläche scheinbarer 

Stabilität nach den 

Schwächen in der 

zivilgesellschaft. 

VoN haNS-DieteR 
gRüNefelD

Schwache und 
Schwächen in der 

zivilgesellschaft

D
ieses verbreitete Sujet der 
gesellschaftlichen Schwach-
stellen hat Line Madsen-Si-
menstad (*1985) wie ein be-

klemmendes Kammerspiel inszeniert,  
als verzweifelte Isolationssucht einer 
alleinerziehenden Mutter, die ihre 
emotionale Leere in einer anonymen 
Hochhauswohnung dadurch zu füllen 
versucht, dass sie sich und ihren Sohn 
von der Außenwelt abschirmt. Hilflose 
Langeweile und Angst vor Entdeckung 
projiziert sie auf „Königin-Maud-Land 
ist geheim“, als ob antarktische Kälte  
sie vor staatlicher Kontrolle schützen 
könne. 

Exzessiv wehrt sich die „Kinder-
whore“ gegen Anpassungsdruck. In pro-
vokantem Drogen- und Sexverhalten 
kompensiert sie, dass sie als Jugendli-
che von einem Liebhaber ihrer Mutter 
missbraucht und gedemütigt wurde. 
Erst nach Torturen durch körperliche 
Zusammenbrüche und psychiatrische 
Behandlungen lässt Maria Kjos Fonn 
(*1990) ihre seelisch verwundete Pro-
tagonistin in dieser schonungslosen 
Erzählung durch einen spektakulären 
Lern- und Heilungsprozess zu sich und 
zur Menschenwürde kommen. 

Solchen Sinn für Selbstverantwor-
tung entwickelt auch Ella, die jüngere 
von zwei in einschnürender Symbiose 
fühlenden Schwestern, indem sie wäh-
rend eines gemeinsamen Aufenthalts in 
einem Gebirgshotel die Chance zu kri-

tischer Eigenwahrnehmung nutzt. Die-
se leise innere Wandlung „Weil Venus 
bei meiner Geburt ein Alpenveilchen 
streifte“ hat Mona Høvring (*1962) 
dem Märchengenre entlehnt, aber als in-
trospektive Parabel in erlebter Rede ge-
staltet, sodass die Heldin keinen Prinzen 
braucht, sondern durch situative Im-
pulse zum befreiten Ich gelangt.

Komplementär zu diesen femininen 
Sichtweisen menschlicher Schwächen 
fragt Per Petterson (*1952), wozu 
„Männer in meiner Lage“ fähig sind. 
Jäh wird der Schriftsteller Arvid aus 
gewisser Familienlethargie gerissen, 
weil er seine Eltern und Geschwister 
durch Unfalltod verliert. Zudem for-
ciert seine Ehefrau die Scheidung und 
das Sorgerecht für ihre drei Kinder.  
Solo und unschlüssig über seine Zu-
kunft lenkt sich Arvid rastlos, unpro-
duktiv und labil mit Barbesuchen, Af-
fären und willkürlichen Autofahrten in 
Oslo ab. In einem assoziativ-taumeln-
den Monolog treibt er durch dieses 
sensible Männerporträt einer Existenz-
krise, bis er sich seiner Fehler bewusst 
wird. Mit der Aufgabe, seiner psychisch 
kranken ältesten Tochter beizustehen, 
kommt er wieder in die Spur seiner 
Identität zurück. Daraus zu lernen ist, 
dass Wohlstand per se keine Apothe-
ke mit Medikamenten gegen Gefähr-
dungen und Bedrohungen bereit hält, 
um Verbiegungen des Lebens zu lindern 
oder zu verhindern. Diese Kraft müssen 
integre Menschen selbst aufbringen.    ® 
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SchatteN DeR 
VeRgaNgeNheit

Gleiches gilt für Schatten der 
Vergangenheit, die verschleiern, dass 
gerade während der Nazi-Besatzung in 
Norwegen manche unangenehmen Er-
eignisse vertuscht wurden. Insbesondere 
Knut Hamsun erklärt im erbärmlich-
banalen Bericht „Auf überwachsenen 
Pfaden“ (1949) von seiner Haft wegen 
Kollaboration, dass er gescheitert sei, 
weil seine von ihm gerechtfertigten, 
politisch-skandalösen Sympathien für 
den Nationalsozialismus missverstanden 
wurden. Danach publizierte er nichts 
mehr. 

Welche „Tage in der Geschichte der 
Stille“ verdrängte Belastungen für eine 
Arzt-Familie bedeuten, erinnert sich 
mühsam eine Frau, deren aus Deutsch-
land emigrierter jüdischer Ehemann 
seine Erfahrungen der Verfolgung in 
Schweigen hüllt. Erst, als sie die lettische 
Haushaltshilfe Marija, die zur Freundin 
geworden war, wegen antisemitischer 
Äußerungen entlassen, offenbart sich 
ein Dilemma. Denn die Kinder wissen 
weder von der Vergangenheit des Va-
ters, noch davon, warum Marija nicht 
bleiben durfte. Die qualvolle Klitte-
rung der Rentnerbeziehung, wie wort-
loser Ehemann und um Kommunika-
tion kämpfende Ehefrau im einsamen 
Haus ihre Kräfte messen, um Klarheit 
zu bekommen, hat Merethe Lindstrom 
(*1963) als atmosphärisch dichtes Psy-
chogramm eingefangen. 

Heimlieb, das ist gern wieder auf 
der kleinen Insel Barrøy südlich der Lo-
foten zu Hause zu sein, wo Angehörige 
der gleichnamigen Familie Mitte des 20. 

Jahrhunderts ein karges, anstrengendes 
und doch zufriedenes Leben im „Gefäng-
nis auf dem Meer“ haben. Eigentlich. 
Denn der Zweite Weltkrieg berührt auch 
„Die Unsichtbaren“ der historischen 
Akteure, als Alexander, Gefangener der 
deutschen Armee, einziger Überleben-
der eines britischen Bombardements 
des Transportschiffes, entkommen kann 
und angestrandet wird. Ihm hilft Ingrid, 
ebenso attraktive wie praktisch-versierte 
Tochter des Inselbesitzers, pflegt seine 
Wunden, versteckt ihn vor Suchtrupps 
und wird von ihm schwanger. Nachdem 
Alexander verschwunden und das Kind 
geboren ist, beginnt sie zu erkunden, ob 
er noch lebt und wo er ist. Ihr steht ein 
langwieriger, von kalten Abweisungen, 
schlechtem Gewissen und störrischem 
Misstrauen geprägter Weg bevor. Bis 
sie einen Hinweis in einem ehemaligen, 
nun zum Gefangenenlager umfunktio-
nierten, abgelegenen KZ erhält, wo sie 
zwar nicht den Vater ihrer Tochter, aber 
ihren existenziellen Wendepunkt findet: 
Nicht die Wahrheit ihrer Liebe, sondern 
die Gewissheit, dass Barrøy das Zenrum 
ihres Lebens war, ist und bleibt. Diese 
phänomenale Insel-Saga von Roy Jacob-
sen (*1954) ist ein Meisterwerk episch 
einfühlsamer Geschichtsschreibung über 
Menschen am Rand der Zivilisation. 

Mit dem unbequemen Thema 
der Nachkriegssituation (1946-1951) 
beschäftigt sich Lars Saabye Christen-
sen (*1953), wenn er „Die Spuren der 
Stadt“ Oslo nach der großen Knapp-
heit auskundschaftet, als die Nazis alle 
Kaufhaustüren geschlossen hatten. Nun 
ist das Motto: Je mehr Waren, um so 
freier sind wir. Doch zage Zuversicht 
wird von zähen Sorgen bedrängt, die 
der „schwierige“ Jesper personifiziert. 
Entlang seiner Entwicklung zum en-
thusiastischen Pianisten schaut sich 
Lars Saabye Christensen genau und re-
alitätsnah in den Wohnquartieren und 
Büros von Angestellten, Handwerkern 
und anderen Repräsentanten der Mit-
telschicht um, wie die Schwachen sozial 
stolpernd und hartnäckig arbeitend die 
Aufbauperiode erleben. Sein grandi-
oser Roman über die Entbehrungen 
und Zukunftswünsche dieses Alltags in 
der Hauptstadt Norwegens mündet im 
Resümee: Erinnerung ist Trauer, Ge-
schichte ist Versöhnung. 

Knut Hamsun Auf überwachsenen Pfaden Übers. v. 
Alken Bruns, Ullstein, 200 S.

Mona Høvring Weil Venus bei meiner Geburt ein 
Alpenveilchen streifte Übers. v. Ebba Drolshagen, 
edition fünf, 136 S.

Roy Jacobsen Die Unsichtbaren Übers. v. Gabriele Haefs 
& Andreas Brunstermann, C.H.Beck, 625 S.

Maria Kjos Fonn Kinderwhore Übers. v. Gabriele Haefs
CultureBooks, 256 S.

Merethe Lindstrom Tage in der Geschichte der Stille
Übers. v. Elke Ranziger, Matthes & Seitz, 226 S.

Line Madsen-Simenstad Königin-Maud-Land ist geheim
Übers. v. Ilona Zuber, Mare, 122 S.

Per Petterson Männer in meiner Lage Übers. v. Ina 
Kronenberger, Hanser, 285 S.

Lars Saabye Christensen Die Spuren der Stadt Übers. v. 
Christel Hildebrandt, btb, 480 S.
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-2 »Von allem überflüssigen Balast befreit...

Ein Triumph des realistischen Erzählens.« 
                                                                                                    John Banville

Mit einem  Nachwort von
John Banville
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„Die Welt ist meine Sprache“
Alain Mabanckou gehört zu den wichtigsten Stimmen der frankophonen 
literatur. Selten sind sich Kritik und leser so einig über einen zeitgenös-
sischen autor. Das ist umso erstaunlicher, wenn dessen Verständnis von 
identität die grenzen von herkunft, Staaten, ja Kontinenten weit über-
schreitet. VoN maRia leitNeR 

1989 verlässt Alain Mabanckou 
seine Geburtsstadt Pointe Noire Rich-
tung Paris – 23 Jahre später wird er in ein 
Land zurückkehren, das ihm mit seinem 
traditionellen Aberglauben und seiner 
Konsumkultur neben postkolonialem 
Marxismus fremd geworden ist. Auch die 
Wahlheimat Frankreich hält ihn nicht, er 
lehrt zuerst in Michigan, dann in Los An-
geles frankophone Literatur. Nach ersten 
Gedichtbänden wird sein Debütroman 
„Bleu-Blanc-Rouge“ mit dem Grand Prix 
littéraire d’Afrique noire ausgezeichnet. 
Die Anerkennung des literarischen Schaf-
fens gipfelt in der Nominierung für den 
Booker Prize und die Berufung auf den 
Lehrstuhl für Künstlerisches Schaffen des 
Collège de France, eine Ehre, die damit 
erstmals einem Schriftsteller zuteil wird. 
Im neuen Roman „Petit Piment“ finden 
sich wunderbar verwoben alle seine Lite-
ratur prägenden Themen: die Liebe zur 
Schönheit der Sprache, auch die der Stra-
ße; die besondere Rolle der Frau, in ih-
rer Vitalität Symbol des Kontinents; das 
feinfühlige Hinhören auf das Leben, iro-
nisch aufbereitet, sobald Mabanckou et-
was von sich selber darin entdeckt – wenn 
er im Collège de France offen über seine 
Naivität als Kind bei der Entdeckung von 
Literatur spricht, lässt sich leicht die Par-
allele zu Petit Piments Naivität im Wai-
senhaus finden: Der Kleine hält es für 
eine Hochbegabtenschule. Und er spricht 
Tabus an: Hier den Sklavenhandel, den 
die afrikanischen Königreiche noch vor 
den Europäern betrieben – das bleibt für 
den aufklärerischen Geschichtslehrer des 
Romans nicht ohne Folgen ...

Mabanckous kulturelle Raffinesse 
lässt sich in vielen Details entdecken: 
Petit Piments Gedächtnisstörungen sind 
fein beobachtete Symptome des Wer-
nicke-Korsakow-Syndroms. Der Titel 
der Kindheitserinnerungen an den All-
tag der Siebziger Jahre, „Morgen werde 

ich zwanzig“ ist eine Hommage an den 
Schriftsteller und Landsmann Tchicaya-
U-Tam’si. Und ein ganz besonderes 
Vergnügen in diesem Sinn bereiten „Die 
Lichter von Pointe Noire“: Der Autor 
kehrt erstmals nach dem Tod der Mut-
ter nach Afrika zurück, die Kapitelüber-
schriften als Anspielungen auf Romane 
und Filme ironisieren die melancholisch-
heiteren Episoden einer Begegnung mit 
der Vergangenheit. Hier begegnet der 
Leser bereits Petit Piment und ebenso 
der großherzigen Puffmutter Mama Fiat 
500, wenn auch in anderer Gestalt. Der 
wesentliche Unterschied: Dort waren sie 
literarische Figuren, jetzt lässt Mabanck-
ou die realen Vorbilder auf ihre oft lü-
ckenhafte Weise erzählen. „Ich bewun-
dere und respektiere diese vom Leben 
gezeichneten Menschen. Und ich liebe 

die Literatur, die zu ihnen in 
ihre Viertel geht und von ih-
nen erzählt. Darum tauchen 
jene realen Personen von Zeit 
zu Zeit in mehreren Büchern 
auf; letztendlich sind sie Teil 
meiner Vorstellungswelt, ih-
nen verdanke ich es, dass ich 
Schriftsteller geworden bin.“ 
In „Black Bazar“, dem ersten 
auf Deutsch erschienenen 
Buch, meint einer der Pro-
tagonisten: „Das Schreiben 
ist nichts für uns Schwarze.“ 
„Das ist natürlich ironisch 
gemeint“, sagt Mabanckou. 
„Man hat die Tendenz, Afrika 
für den Kontinent der münd-
lichen Überlieferung, der Er-
zählungen der Großmutter 
oder des Großvaters zu halten. 
Dagegen wehre ich mich, und 
ich erinnere daran, dass wir 
schon vor der Kolonisation 
schriftliche Literatur hatten.“

Alain Mabanckou lehrt 
in Amerika, schreibt auf Französisch, be-
schäftigt sich mit den schwarzen Com-
munautés in Paris bis (demnächst) zu 
den Kindersoldaten. Wie lebt es sich 
„zwischen den Welten“? „Die Welt von 
heute ist eine der Begegnung der Kul-
turen. Die Geschichte Afrikas und auch 
die europäische Kolonisation beeinflus-
sen mein Schreiben ganz unmittelbar. 
Das erklärt, warum ich hier wie dort so-
ziale Ungerechtigkeiten aufzeige.“

Alain Mabanckou, 1966 in der Republik Kongo 
geboren, verließ mithilfe eines Förderstipendiums 
Ende der 80er-Jahre seine Heimat, um in Paris sein 
Jurastudium fortzusetzen. Danach war er als juristischer 
Berater tätig. 2012 wurde er von der Académie française 
für sein Gesamtwerk mit dem Grand Prix de Littérature 
ausgezeichnet. Er lebt in Paris und Los Angeles.

Petit Piment Übers. v. Holger Fock, Sabine Müller, 
Liebeskind, 240 S.
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e
in grosser Redner war 
Malcolm noch nie. Aber als sein 
Neffe Tommy plötzlich unan-
gekündigt vor der Tür steht, 

versagen ihm sogar die wenigen Worte, 
die er sich sonst zu solchen Anlässen ab-
ringt. Zwanzig Jahre ist es her, dass er 
ihn das letzte Mal gesehen hat. Damals 
war Tommy noch ein Kind und eben im 
Begriff, die Insel zu verlassen. Malcolm 
findet nur schwer seine Sprache wieder. 
Denn der erwachsene Tommy ist, wenn 
auch nur äußerlich, das Ebenbild seines 
Vaters, Malcolms Bruder. Und an den 
erinnert sich hier niemand gern. 

Rebecca Waits, 31, Roman „Das 
Vermächtnis unsrer Väter“ macht eine 
kleine Insel der schottischen Hebriden 
zum Schauplatz einer lange zurücklie-
genden Tragödie, die nun, durch Tom-
mys Rückkehr, wieder an die Oberfläche 
drängt. Damals erschoss Tommys Vater 
seine Frau und zwei seiner Kinder, ehe er 
sich selbst mit der nämlichen Schrotflin-
te richtete. Nur der achtjährige Tommy 
überlebte – er konnte sich rechtzeitig 
im Kleiderschrank der Eltern einschlie-
ßen. Ein fast inzestuöses Verbrechen 
auf einer Insel, die nur knapp hundert 
Einwohner zählt. Als der daraufhin zu 
Wutausbrüchen traumatisierte Tommy 
– er war der einzige Zeuge – schließlich 
aufs Festland zog (er kam zunächst bei 
Malcolm unter), war die Erleichterung 
groß: Die von verdrängten Schuldgefüh-
len heimgesuchten Inselbewohner haben 
nie gelernt, mit Worten und Emotionen 
umzugehen. Hätten sie das Verbrechen 
verhindern können, müssen? 

Tommys Rückkehr spricht sich mit 
offensichtlichem Unbehagen herum. 

Manch einer fürchtet die Gründe dafür. 
Der Makel der Herkunft steht Tommy 
ins Gesicht geschrieben, und ein Sturm 
braut sich über der Insel zusammen. Mit 
viel Gefühl für Atmosphäre, in Rück-
blenden, Erinnerungen und aus wech-
selnden Perspektiven, lotet Wait die Fol-
gen einer Tat aus, die alle mittelbar oder 
unmittelbar in Mitleidenschaft zieht. In 
der klaustrophobischen Enge der Insel 
ist alles „verstärkt“. Es gibt kein Ent-
kommen, „Spannungen kochen leichter 
über“.
Wie werden unser Charakter und unser 
Verhalten geformt? Können wir dem 
Erbe unserer Eltern entkommen? Sind 
wir „dazu verdammt, ihre Fehler zu wie-
derholen oder können Gewohnheiten 
und Vorstellungen um-, neu gelernt 
werden?“ – Das sind zentrale Fragen 
des Buchs und in Tommys Leben, der 
ein männliches Rollenverhalten vorge-
lebt bekam, das „Gift“ war. „Viele von 
uns“, sagt Wait, die eine Meisterin des 
Pageturners ist, „sind immer noch in den 
Mustern gefangen, die wir von unseren 
Eltern gelernt haben.“ Männer „sind 
nicht wie Frauen sozialisiert, über ihre 
Gefühle zu sprechen, und das kann so 
zerstörerisch und isolierend für sie sein. 
Es ist diese Stummheit ebenso sehr wie 
das Verbrechen selbst, das Tommys Le-
ben ruiniert hat.“ Tommy hasst und liebt 
die Insel, „er ist ihr nie wirklich entkom-
men. Er findet eine Art Erlösung, indem 
er endlich darüber spricht, was damals 
geschehen ist. Seine Beziehung zu seinem 
Onkel ist besonders wichtig. Sie sind bei-
de schweigsam, wortkarg, Insel-Männer, 
die es fast unmöglich finden, zu sagen, 
was sie fühlen: Aber sie erreichen ein ge-
wisses Maß an Katharsis, indem sie sich 
dem, was passiert ist, gemeinsam stellen.“ 

Wait nennt noch einen weiteren 
Grund für dieses Buch: Ihre Wut da-
rüber, „wie in den Medien über Fälle 
berichtet wurde, in denen Männer ihre 
Familien ermordeten. Der Fokus lag so 
häufig auf dem Mörder: Warum er es 
tat, was er vielleicht gedacht hat, wie er 
vielleicht dazu ,getrieben‘ worden war. 
Es blieb so oft seine Geschichte, und die 
Frau, die er umbrachte, war nicht viel 
mehr als eine Fußnote. Diese Erzählwei-
se eines ,guten Mannes‘, der plötzlich 
überschnappt, ist so abträglich und auch 
unrichtig.“ Denn: „Fast allen Fällen liegt 
eine lange Geschichte der Gewalt oder 
der Zwangskontrolle zugrunde, die zu 
dem Moment des Tötens führt. Männ-
liche Gewalt gegen Frauen passiert nicht 
in einem Vakuum. Sie wird angetrieben 
von gesellschaftlichen Einstellungen und 
dem Gefühl der Berechtigung, das man-
che Männer von klein auf im Hinblick 
auf Frauen entwickeln.“ Was ist es, fragt 
Wait, das einen Mann „dazu bringt, sich 
berechtigt zu fühlen, eine Frau zu kon-
trollieren? Wie können wir das Narrativ 
ändern, mit dem viele Kinder aufwach-
sen: Dass Buben ein Recht auf gewisse 
Dinge haben und Mädchen nicht?“ Da-
rüber aufzuklären, wie von Missbrauch 
geprägte Beziehungen funktionieren, sei 
entscheidend: wie man die Warnzeichen 
erkennt, die Eskalierungen, die verzerrte 
Wahrnehmung, die der Täter hat.
Und ja, als Frau sei man in Europa ver-
gleichsweise privilegiert. Aber: „Wenn 
man uns immer beibringt, zu denken, 
dass die Rechte der Frauen relativ sind 
– ,na ja, es könnte schlimmer sein‘ – 
dann werden wir niemals sicher, niemals 
gleichwertig sein. Wir sollten uns nicht 
dankbar dafür fühlen müssen, nicht ge-
waltsam unterdrückt zu werden.“

Geister der Vergangenheit
eine insel als mikrokosmos. Die britin Rebecca Wait 
erzählt von der bürde der Vergangenheit, von (erb-)
Schuld und Sühne, einem Verbrechen und momenten 
der erlösung: „Das Vermächtnis unsrer Väter“, 
eindringlich, klug und bewegend. VoN DagmaR KaiNDl



 21BUCHKULTUR 186 | 5/2019

b u c h w e l t

Rebecca Wait, Jahrgang 1988, wuchs in der 
englischen Grafschaft Oxfordshire auf und lebt heute in 
London. Sie studierte an der renommierten University 
of Oxford und spezialisierte sich auf Altenglische Lyrik 
und Frühe Bibelübersetzung. Der 2015 erschienene 
Debütroman „Kopfüber zurück“ brachte ihr großes Lob 
im Feuilleton. Auf Englisch gibt es schon drei Bücher. 
Für ihre Kurzgeschichten und Stücke wurde sie mit 
zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Wait ist Lehrerin an 
einer weiterführenden Schule.

Das Vermächtnis unsrer Väter Übers. v. Jenny Merling 
Kein & Aber, 336 S.

Kopfüber zurück Übers. v. Anna-Nina Kroll 
Kein & Aber, 336 S.fo
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Dass man vor der Vergangenheit 
nicht weglaufen kann und es Dinge gibt, 
über die man niemals hinwegkommt – 
diese Erfahrung macht auch Jamie aus 
Waits beeindruckendem, mit großer 
Sensitivität erzähltem Erstling „Kopfü-
ber zurück“, der sich aus einem Wettbe-
werbspreistext generierte. Jamies Bruder 
Kit entwickelt während der Adoleszenz 
eine schwere Depression, aus der er 
nicht mehr herausfindet. Als er seinem 
Leben ein Ende setzt, steht auch der 
Fortbestand der Familie auf dem Spiel. 
Jamie verschwindet, die Nachzüglerin 
Emma flüchtet sich in den Glauben. 
„Waits Sprache ist so klar und poetisch 
schlicht, dass der Leser sich eher erleuch-
tet als erstickt von dem Thema fühlt“, 
schrieb der Guardian über das Buch, in 
dem Wait auch ihre eigenen Depres-
sionen verarbeitete: „Ich hatte vorher 
noch nie von einer Panikattacke gehört. 
Ich dachte, ich sterbe. Ich wusste auch 
nichts über Depressionen, auch meine 
Familie nicht. Wir waren gänzlich un-

vorbereitet. Es kam uns nicht in den 
Sinn, dass das die Art von Krankheit 
ist, deretwegen man den Arzt aufsucht. 
Das war einer der Gründe, weshalb es 
so schwierig war, anderen zu erklären, 
was mir passierte: dass ich es mir selber 
nicht erklären konnte, was geschah. Ich 
verstand es nicht, hatte Angst und kei-
ne Worte dafür.“ Im Roman hat sie die 
gefunden. 

„The Followers“ heißt ihr dritter, 
den es erst auf Englisch gibt. Die Iso-
lation, die hier stattfindet, ist eine psy-
chische wie physische. Es geht um eine 
religiöse Sekte mitten im unwirtlichen 
englischen Hochmoor, das schon seit 
„Sturmhöhe“ und „Der Hund von Bas-
kerville“ literarische Inspirationsquelle 
der Größten der Zunft ist. Eine allein-
erziehende Mutter einer zwölfjährigen 
Tochter gerät in den Bannkreis des 
charismatischen Seelenfängers Natha-
niel. Wait: „Diese Art des Glaubens als 
Wahnsinn abzutun, wird uns niemals 

helfen, zu den Grundursachen zu gelan-
gen. Wie werden Menschen rekrutiert 
oder radikalisiert? Welches Bedürfnis 
erfüllt religiöser Fanatismus in den Leu-
ten? Zu versuchen, diese Fragen zu be-
antworten, scheint ein guter Anfang zu 
sein. Darüber aufzuklären, wie Sekten 
operieren, hilft sehr weiter, wenn es da-
rum geht, Menschen darüber zu unter-
richten, wie man sich dagegen schützt.“
Sie sei religiös aufgewachsen, aber es 
heute nicht mehr, erklärt Wait, die in 
Oxford Englische Literatur und Frühe 
Bibelübersetzung studierte. Aber das 
Interesse an der Bibel, diesem sprach-
lich so außergewöhnlichen Text, der die 
westliche Kultur und Literatur „durch-
tränkt“ hat, „hat sich in alle meine Bü-
cher eingeschlichen.“
Der Wunsch, zu schreiben, bestand von 
klein auf. Aber schon als Teenager war 
ihr klar, dass es praktisch unmöglich sei, 
seinen Lebensunterhalt ausschließlich 
davon zu bestreiten, „wenn man nicht 
zu der winzigen Minorität von Bestsel-
lerautoren gehört“. Wait unterrichtet 
Englische Literatur in London und hat 
Glück, denn: „Ich liebe es!“ 
„Wir akzeptieren es, dass wir nicht reich 
werden“, spricht sie auch im Namen 
ihrer Autorenfreunde über den Beruf, 
den sich diese mit Werbetexten, Nach-
hilfe oder Hundeausführen leisten. Wie 
schön, dass es das noch gibt: Junge Men-
schen, die für ihre Berufung brennen.
Das Interview in voller Länge demnächst zum 
Nachlesen auf www.buchkultur.net

„Wir sollten uns 
nicht dankbar dafür 
fühlen müssen, nicht 
gewaltsam unterdrückt 
zu werden.“
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weißen) Professoren geleitet werden und 
Frauen in diesen Machtasymmetrien 
höchstens als Studentin, Doktorandin 
oder wissenschaftliche Mitarbeiterin 
agieren können, ich nenne sie ‚Profes-
soren-Harems‘.“

Sie ist also Rapperin, Wissenschaftle-
rin, Schriftstellerin. Das sind keine Wi-
dersprüche, eher eine Art angewandte 
Dialektik, es gäbe die eine nicht ohne 
die andere. „Für mich sind diese un-
terschiedlichen Tätigkeiten selbstver-
ständliche Anteile meiner Identität, die 
sich gegenseitig beeinflussen, befruchten 
oder inspirieren. Ohne meine wissen-
schaftlich analytische Denkfähigkeit 
wäre ich nicht Lady Bitch Ray, ohne 
mein künstlerisches, kreatives, narziss-
tisches Tobbecken mit Rap, Design und 
Performance nicht Reyhan Şahin.“ Sie 
macht darauf aufmerksam, dass solche 
mehrfachen Identitäten oft bei Frauen 
problematisiert werden, während Män-
ner für ihr Multitasking „abgefeiert“ 
werden. Es gibt viel zu tun, bis diese – 
oft ja unbewussten – Sexismen Vergan-
genheit sind. Yalla heißt übrigens so viel 
wie: Auf geht’s.
Das Interview in voller Länge demnächst zum 
Nachlesen auf www.buchkultur.net

Und auch Buchkultur in der Schule beschäftigt sich 
diesmal mit Reyhan Şahin. 
Die eigens erstellten Unterrichtsmaterialien dazu 
finden Sie unter www.buchkultur.net/schule

Yalla heißt Auf geht’s
Reyhan Şahin ist zu-
rück. Die unter dem Namen 
Lady Bitch Ray auch als 
Rapperin bekannte Autorin 
hatte 2012 mit ihrem Buch 
„Bitchsm“ (Panini Books) 
debütiert und ihre Form 
von Feminismus dargelegt: 
gleichsam Lebensphilo-
sophie und intellektuelles 
Grundgerüst ihrer Arbeit. 
Zum Konzept gehört auch 
die unbedingte Offenheit 
einer Sprache, die lieber 
einmal mehr provoziert als 
sich zurückzuhalten. Vul-
gär, könnte man sagen. Aber 
auch befreiend.

Dass Şahin diese Sprache 
sehr bewusst einsetzt, merkt 
man auch dann, wenn man 
nicht weiß, dass sie promo-
vierte Linguistin ist. Ihre 
Doktorarbeit handelt von 
der Bedeutung des musli-
mischen Kopftuchs. Auch 
in „Yalla, Feminismus“ 
untersucht Şahin unter an-
derem die Semantik des 
Kopftuchs – wie es getragen 
wird, welche (mode-)psy-
chologischen Funktionen es erfüllt, und 
natürlich, wie es von da und von dort in-
strumentalisiert wird. Es ist, heißt es im 
Buch, „eine Never-Ending-Diskussions-
story in Deutschland. Als Zeichen der 
Frauenunterdrückung oder als Symbol 
für kulturelle Segregation propagiert, 
als ‚Unterwerfungsgeste‘ skandalisiert, 
als Flagge des Islamismus abgetan, als 
Modeaccessoire ohne religiösen Inhalt 
verklärt, als Emanzipationszeichen miss-
verstanden.“ Sie stellt zum Beispiel klar, 
dass das Kopftuch – oder besser: die 
verschiedenen Arten von Kopftüchern 
– nicht ausschließlich für die Zugehö-
rigkeit zu einer religiösen Gruppe ste-
hen. Sie drücken oft auch den Status der 
Trägerinnen aus: Designerstücke für die 
ägyptische Upperclass, Farbpracht für 
die jungen Migrantinnen in Deutsch-
land, und so fort. 

Şahin ist als Kind einer türkisch-ale-
vitischen Gastarbeiterfamilie in Bremen 

geboren und aufgewachsen. Als Rappe-
rin hatte sie nie Scheu vor Kontroversen. 
Ihr provokativer, derber Stil hat womög-
lich einige abgeschreckt, einigen Angst 
gemacht, aber auch vielen als emanzi-
patorische Initialzündung gedient. Das 
neue Buch streift Şahins Lebensthemen. 
Die sexistischen Strukturen in der Hip-
Hop-Szene analysiert sie, nicht nur, aber 
auch auf der Basis eigener Erfahrungen. 
Gibt es da vielleicht sogar Parallelen zum 
männerdominierten Universitätsbetrieb, 
den sie schließlich ebenso gut von In-
nen kennt? „Sicherlich gibt es struktu-
relle Parallelen zwischen der alt, weiß, 
männlich dominierten ‚Fuckademia‘, so 
nenne ich den deutschen Wissenschafts-
betrieb mittlerweile, und der männlich 
dominierten, machistisch geprägten Hip 
Hop-Szene. In meinem Buch vergleiche 
ich z. B. die von Männern dominierten 
Musiklabels mit cis männlich domi-
nierten Fachbereichen in der Forschung, 
die überwiegend von (cis männlichen, fo
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„es gibt kein anderes frau-
enrechtswerk, das so bit-
chig, votzig und fresh wie 
dieses ist“, hieß es in der 
beschreibung zu Reyhan 

Sahins Debüt. mit dem 
aktuellen buch knüpft sie 
daran an. mit JaNa VolKmaNN 
sprach sie über Queerfemi-
nismus und ihr „tobbecken“, 
den Rap. 

´

Reyhan Sahin wurde 1981 in Bremen geboren, wo sie 
Linguistik und Germanistik studierte. Unter dem Namen Lady 
Bitch Ray wurde sie als Rapperin bekannt. 2012 erschien mit 
„Bitchsm“ ihr erstes Buch. Zwei Jahre später veröffentlichte 
sie ihre Doktorarbeit, nun ist mit „Yalla, Feminimus“ ein 
weiteres intersektional feministisches Sachbuch erschienen.

Yalla, Feminimus Klett-Cotta, 224 S.

´
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D
ies ist die Geschichte, wie wir den armen 
geschundenen Leichnam von Bwana Daudi, dem 
Doktor, David Livingstone, durch Afrika trugen, 
damit er über das Meer gesegelt und in seinem 

eigenen Land begraben werden konnte.“ So setzt „Aus der 
Dunkelheit strahlendes Licht“ ein. Tief in der Vergangen-
heit. In diesem Fall der des Kolonialismus in Afrika. Vier 
Seiten nach dem Auftaktsatz liest man den wichtigsten 
Satz der grandiosen Geschichte Petina Gappahs, der 1971 
geborenen Anwältin und Schriftstellerin aus Zimbabwe, von 
der bereits der Debütroman und ein Erzählband auf Deutsch 
vorliegen: „Diese Geschichte ist schon viele Male erzählt 
worden, aber stets als die Geschichte des Doktors.“
Denn Gappah, die auch in Graz studierte, kehrt die Ge-
schichtsschreibung um. Und erzählt in ihrem historischen 
Roman von jenen Frauen und Männern, die in den west-
lichen Geschichtswerken keine Erwähnung fanden – Dr. 
Livingstones afrikanische Begleiterinnen und Helfer, Hali-
ma, zwangsverheiratet mit Amoda, der sie grausam traktiert, 
und Jacob Wainwright, ein Freigelassener. Sie lässt Gappah 
erzählen, im Falle Jacobs auch ein Tagebuch führen. Sie 
waren es, die die Leiche des am 1. Mai 1873 verstorbenen 
Schotten vom heutigen Sambia an die Küste Westafrikas 
trugen. Unterschiedlich sind die Figuren, und psychologisch 
fein gezeichnet. Über allem wölbt sich das System rassisti-
scher Unterjochung, das auch Livingstones Aufzeichnungen 
prägte, die Jacob liest. Ein Buch, das von Humanität handelt 
und dessen Gegenteil, von Unterdrückung, Sehnsucht und 
Freiheit. Von früher. Und von heute.

Beim Genre des historischen Romans stellen sich stets 
Fragen wie: Roman oder Biografie? Eng der Historie folgend 
oder liberal? Vor allem: Wie nah sind uns die Figuren von 
einst? Spiegelt Geschichte die Gegenwart? Warum werden 
zu welchem Zeitpunkt bestimmte Persönlichkeiten neu 
entdeckt?
Etwa Jakob Frank. Die polnische Autorin Olga Tokarczuk, 
die in einem kleinen Dorf an der polnisch-tschechischen 
Grenze lebt und von der in den letzten zwanzig Jahren Bü-
cher auf Deutsch in vier Verlagen erschienen, erzählt in „Die 
Jakobsbücher“, von Umfang wie Anspruch her ihrem größ-
ten Buch, Franks wahnwitzige, interreligiöse Biografie. Die-
ser, 1726 geboren im Großherzogtum Polen-Litauen, starb 
1791 als „Baron von Offenbach“ in Offenbach am Main. 

Vom Erzählen und 
der Geschichte

Historische Romane sind ungebrochen en vogue. 
und dicker denn je. alexaNDeR Kluy hat ausgewählte bücher 

gelesen, in denen die historie plastisch wird, mysteriös ist und zugleich 
immer wieder verblüffend aktuell und zeitgenössisch.

Dazwischen lag ein Leben, in dem er von einer Religion zur 
anderen konvertierte, vom Judentum zu Sekten zum Protestan-
tismus zum Katholizismus. Er gerierte sich als Messias, verwarf 
Talmud und Thora, begründete den „Frankismus“, schuf einen 
eigenen Glaubenskosmos. Es geht um Glauben und Glaubens-
suche, Inquisition und Wahrheit, Intoleranz und Isolierung, 
Kommunikationsabbruch und Orthodoxie. Tokarczuk erzählt 
zu Recht preisgekrönt davon – wie von unserer Gegenwart.

Wer hätte das von Dirk Stermann erwartet, TV-Akteur, 
Werbefigur, Autor kabarettistischer Bücher und eines Bandes 
über das Fischen? Ein Roman über Joseph von Hammer-
Purgstall, den österreichischen Diplomaten, der so viel freie 
Arbeitszeit hatte, dass er, 1774 in Graz als Josef Hammer jr. 
geboren und 1856 in Wien als Hofrat verstorben, zum wichtigs-
ten und fleißigsten Übersetzer orientalischer Literatur wurde? 
Ohne ihn kein „West-östlicher Divan“ Goethes, dieser stützte 
sich stark auf Hammer-Purgstalls Hafis-Übertragung. Auch 
als Historiker des osmanischen Reichs war er umfassend tätig, 
deutschte Märchen aus 1001 Nacht ein, schrieb Herrscher-
biografien und Literaturhistorien, fast als letztes ein Buch über 
den steirischen Adel. Bei Stermann kommt manches etwas arg 
flapsig daher, der passgenaue historische Ton ist nicht ganz sein 
Fall. Doch das Leben Hammer-Purgstalls war dermaßen belebt 
und pittoresk, dass sich dieser Roman fast von allein liest. 

Bei Véronique Olmi fragt man sich nachdrücklicher, 
wieso sie sich zu einem biografischen Roman entschloss. Ihre 
Protagonistin ist Josefine Bakhita (1869-1947), die mit sieben 
aus ihrem Heimatdorf im Sudan brutal entführt und an den 
italienischen Konsul weiterverkauft wurde. Sie kam mit diesem 
nach Italien, wurde Nonne, in Venedig, in Vicenza, schließlich 
in der Touraine. Papst Johannes Paul II. sprach „La Moretta“, 
die kleine Maurin, im Jahr 2000 heilig. Olmi, dem hiesigen 
Publikum durch sommerlich flirrende Bücher bekannt, kommt 
hier einer französischen Strömung auch in der Literatur entge-
gen, dem ausgeprägten Faible für den Katholizismus und dessen 
mystische Elemente. Ein psychologisch eindringliches Porträt 
über Wurzellosigkeit und Ankommen ist ihr gelungen, das an 
Religion weniger Interessierte eher kalt lassen dürfte.

Auch das Untergenre des historischen Kriminalromans 
ist mittlerweile beliebt wie nahezu unüberschaubar. Steven 
Price erzählt in seinem Roman „Die Frau in der Themse“ von 
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Pinkerton, nicht vom gewaltigen Vater Allan, 1819 geboren, 
der die legendäre und berüchtigte Detektivagentur gründete, 
die ab den 1860er-Jahren die größte der Welt war. Sondern 
von dessen Sohn William. Dieser jagt seit Jahren einem 
Phantom nach. In London anno 1885 führt eine Spur zu 
einer Frau, die vor seinen Augen von einer Themsebrücke 
springt. Vom spätviktorianischen London geht es zurück in 
den blutigen Amerikanischen Bürgerkrieg, kurz auch ins Jahr 
1917. Traumata und Phantasmen, falsche Identitäten und 
Lügen sonderzahl, davon handelt das Buch des Kanadiers. 
Spannend, aufregend und raffiniert ist es. Die Eindeutschung 
zeigt allerdings auch eine grundlegende interkulturelle und 
linguistische Schwierigkeit auf. Denn so klangvoll und atmo-
sphärisch die unterschiedlichen Klassen- und Schichtenspra-
chen im Original sind, so wenig will das einschlägige Argot 
in der Übertragung überzeugen. So sehr sich auch die beiden 
Übersetzerinnen mühen, nicht wenige Passagen und noch 
mehr Dialoge klingen auf Deutsch nicht nach den 1880er-
Jahren, sondern viel stärker, ja geradezu eindeutig nach Franz 
Biberkopf und Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“ 
aus dem Jahr 1929.

Nach all diesen so ausgreifend recherchierten und weit 
ausholenden Panorama-Romanen ist „Der kubanische Käser“ 
eine Wohltat. Nicht nur wegen der spritzigen Kürze. Nicht 
nur des originellen Titels halber. Sondern: Patrick Tschan 
gelingt es springlebendig ironisch, Noldi, einen blutjungen 

Hirten, im Jahr 1620 
aus Toggenburg in 
die große Welt hinaus 
zu bugsieren, von der 
dieser noch nie etwas 
gehört hat. Abderhal-
den macht sein Glück 
und sein Unglück. Er 
wird in Bataillen in 

Norditalien verwickelt und als Held gekürt, am Hof zu Mad-
rid in Amouren verstrickt und deswegen nach Kuba expediert. 
Wo er in einem abgelegenen Tal überleben soll. Und wo er 
das Käsen einführt. Nach dort verlebten zehn Jahren kehrt 
er zurück – kurz nur, weil ihm alles fremd geworden und die 
alte Liebe, deretwegen er einst floh, schon lang verdorrt ist. 
Schnellstens kehrt er wieder zurück zu einer neuen Liebe in 
seinem kubanischen Fleckchen. Und natürlich zum Käsen 
eines würzigen Käses. Ein Buch voller Witz und liebreizend 
klingender Helvetismen.

Petina Gappah Aus der Dunkelheit strahlendes Licht Übers. v. Anette Grube 
S. Fischer, 432 S.

Véronique Olmi Bakhita Übers. v. Claudia Steinitz, Hoffmann und Campe, 416 S.

Steven Price Die Frau in der Themse Übers. v. Anna-Nina Kroll, Lisa Kägeböhn 
Diogenes, 916 S.

Dirk Stermann Der Hammer Rowohlt, 448 S.

Olga Tokarczuk Die Jakobsbücher Übers. v. Lisa Palmes, Lothar Quinkenstein, Kampa, 1188 S.

Patrick Tschan Der kubanische Käser. Das wunderliche Leben und Lieben des Noldi 
Abderhalden Zytglogge, 188 S. 

Im Mittelpunkt histo-
rischer Betrachtungen: 
David Livingstone 
(ganz links) Josefine 
Bakhita (oben) und 
Joseph von Hammer-
Purgstall.



Vom Dichter, der 
Romane schreibt
 „ich stecke alles, was ich habe, in meine Romane – alles“, sagt 
der isländische Schriftsteller Jón Kalman Stefánsson. und so 
verlangt auch „Ástas geschichte“, der elfte ins Deutsche 
übersetzte, geduld. VoN maRia NowotNicK

S
chriftsteller und Dichter aus Island haben 
großes Glück“, sagt Jón Kalman Stefánsson, „sie können 
in einer Sprache schreiben, die so reich an Literatur ist, 
die teilweise sogar durch Literatur entstanden ist. 

Außerdem gibt es seit 20-25 Jahren großartige Fördermit-
tel für Autoren in Island.“ Das klingt optimistisch, auch 
wenn die Schriftsteller in Stefánssons Romanen nicht 
so gut wegkommen, teils als Touristenattraktion 
dienen oder nebenbei in der Fischerei anheuern 
müssen. „Es sollte niemals einfach sein, zu schrei-
ben, wo auch immer man lebt – als Autor emp-
findet man Spaß, Freude, und manchmal auch 
tiefe Glückseligkeit, man hat aber auch immer zu 
kämpfen, versucht das Unmögliche zu erreichen 
und sich selbst zu überbieten.“ 

Die Trilogie „Himmel und Hölle“, „Der 
Schmerz der Engel“ und „Das Herz des Menschen“ 
brachte Stefánsson den internationalen Durchbruch 
und erzählt vom jungen Ari, der aus der Sicht eines 
immer erwachsener werdenden Kindes die Gesellschaft 
und das Leben Islands reflektiert. Auch die beiden 
Romane „Fische haben keine Beine“ und „Etwas von der 
Größe des Universums“ befassen sich mit Ari, inzwischen 
Schriftsteller und Verleger. Erzählt wird aus unterschied-
lichen Perspektiven und mit vielen Zeitsprüngen. 
Immer wieder geht es dabei um den Tod. Stefáns-
son beschreibt in einer derart eingehenden und 
ausschweifenden Art, wie Leute sterben, dass 
es fast schön ist. All die Erinnerungen, die 
den Sterbenden kurz vor ihrem Tod durch 
den Kopf gehen, teilt er auf intime Art mit 
dem Leser. „Ich hoffe, von meinen Ro-
manen kann man etwas darüber lernen, 
wie kompliziert und wundervoll es ist, 
ein Mensch zu sein heutzutage, besser 
gesagt zu jeder Zeit.“ 

Sein neuer Roman erzählt „die 
Geschichte von Ásta, die einmal 
jung war, nun aber ein gutes Stück 
älter ist“, die Frau mit den zwei 
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Jón Kalman Stefánsson, 1963 in Reykjavík geboren, arbeitete in der Fischindu-
strie, als Maurer und Polizist, bevor er sich in Mosfellsbær bei Reykjavík niederließ. Die ersten 
zehn Jahre schrieb er fast ausschließlich Gedichte. Sein Werk wurde in zahlreiche Sprachen 
übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Isländischen Literaturpreis. 2018 wurde 
er für den Alternativen Literaturnobelpreis nominiert.

Ástas Geschichte Übers. v. Karl-Ludwig Wetzig, Piper, 464 S.
Erscheint am 14. Oktober

linken Händen, die selbst zu ungeschickt ist, sich umzubringen 
und deren Mundwinkel aussehen wie Tränen. Ásta, in deren 
Namen das isländische Wort für „Liebe“ steckt, kriegt nur 
wenig davon. Die Mutter verlässt früh die Familie, sie wächst 
bei einer Ziehmutter auf, trifft den Dichter Josef und verliebt 
sich. Auch diesmal wird wieder eifrig zwischen den Perspektiven 
und Zeitebenen gewechselt. „Es ist immer interessant, in die 
Vergangenheit zu schauen, jeder sollte das ab und an mal tun, 
um daraus zu lernen: Wie haben die Menschen damals gelebt, 
welche Träume hatten sie, welche Ängste? Die Vergangenheit ist 
definitiv der Schlüssel zur Zukunft.“ Der Text wird durchbro-
chen von Zwischenüberschriften, Einschüben und Ástas Briefen. 
„Es ist schade, dass heute nur noch so wenig Briefe geschrieben 
werden. Ich habe Angst davor, dass wir in einer Zeit leben, die 
in der Zukunft nichts hinterlassen wird.“ 
Anfangs macht es den Anschein, als würde diesmal chronolo-
gisch erzählt werden, als würde der Erzähler sich selbst dazu 
maßregeln – „man fängt mit dem Anfang an“ – aber dann 
durchbricht er doch wieder die Chronologie und greift sich 
selbst immer wieder voraus. 
Ástas Name stammt aus einem Roman, den ihre Eltern lange 
vor ihrer Geburt gelesen haben, Ásta trifft auf Josef, den Dichter 
– literarische Anspielungen gibt es in Stefánssons Werk immer 
wieder, was ihn selbst zu überraschen scheint: „Gibt es die? 
Wenn dem so ist, denke ich, auf der einen Seite, weil Literatur 
einfach ein großer Teil meines Lebens ist, genau wie Musik, 
die auch eine große Rolle in meinen Büchern spielt. Auf der 
anderen Seite öffnet die Referenz zu einem anderen Werk auch 
immer eine Tür, eine andere Welt für die Leser.“ 

Ohne je dort gewesen zu sein, fühlt man sich nach der 
Lektüre von Stefánssons Romanen, als hätte man Zeit dort 
verbracht und würde Land und Leute gut kennen. „Für einen 
Isländer ist es wahrscheinlich ganz natürlich, hauptsächlich über 
Island zu schreiben, Isländer neigen dazu, etwas egozentrisch 
zu sein. Wir haben aber auch immer sehr neugierig über unsere 
Grenzen geschaut: Die isländischen Sagen aus dem 13. Jahrhun-
dert sind auch so großartig, weil ihre Autoren firm der Weltlite-
ratur ihrer Zeit waren. Wir reisen viel, lesen viel fremdsprachige 
Literatur – ja, wir sind Isländer, aber wir sind nicht isoliert.“ 
Auch wenn es kein bestimmtes Islandbild ist, das Stefánsson 
in seinen Romanen zeigen möchte, einige Orte tauchen immer 
wieder auf. „Entweder welche, die ich gut kenne, weil ich lange 
dort gelebt habe oder einfach, weil sie etwas haben, das stark mit 
mir in Verbindung steht – die Westfjorde, zum Beispiel, oder 
Keflavík, mehr oder weniger das Zentrum meiner letzten beiden 
Romane, dort habe ich zehn Jahre gelebt und im Fischereibe-
trieb gearbeitet.“ 

Man hat beim Lesen seines Werkes den Eindruck, dass 
Dunkelheit, Kälte und Feuchtigkeit dauerpräsent sind, dass 

Landschaft und Umgebung im Allgemeinen eine sehr wichtige 
Rolle spielen. „Die Rolle des Settings hängt immer von den 
Orten ab. Manchmal ist es nur eine Umgebung, manchmal 
wird die Natur um die Menschen aber auch fast zu einem eige-
nen Charakter, mit eigenem Atem und Herzschlag. Ich denke 
aber, dass die Personen, ihr Leben und ihr Schicksal über die 
Entwicklung einer Geschichte entscheiden: Die Umgebung ist 
einfach ein Instrument, ein Cello, eine Harmonika, ein Klavier 
oder ein Akkordeon in dieser ganzen Symphonie.“ Seine Spra-
che ist kraftvoll und von deprimierender Schönheit. Wahr-
scheinlich hängt auch das mit seiner eigentlichen Leidenschaft 
für die Dichtung zusammen: „Poesie bedeutet mir nahezu 
alles. Ich habe als Dichter begonnen und bin dann immer 
mehr in die Erzählungen abgedriftet – durch die Poesie. Ich 
bezeichne mich manchmal als Dichter, der Romane schreibt. 
Das stimmt auch insofern, als dass ich Techniken der Poesie 
zum Romaneschreiben nutze, ich versuche, den Roman im 
Sinne der Poesie etwas aufzubrechen.“ 

Selten wird heute noch so komplex erzählt, diese Weltli-
teratur ist definitiv nichts für nebenbei. Man muss sich darauf 
einlassen, zulassen, dass die Stimmung einen einnimmt und 
man sich plötzlich im kalten, dunklen Island befindet – dann 
wird man mit wunderbaren Worten und geschickt miteinan-
der verzweigten Erzählungen belohnt. „Ich habe verglichen 
zu anderen isländischen Schriftstellern relativ spät, mit etwas 
über 20, angefangen zu schreiben, aber es gab da immer diesen 
Drang in mir, fast schon ein Stechen, das mich begleitet hat, 
ich habe immer gespürt, dass mir etwas in meinem Leben 
fehlt. Und es war einfach so, als würde ich mein ganzes Selbst 
treffen, als ich endlich angefangen hatte, zu schreiben. In den 
ersten 10 Jahren habe ich fast nur Gedichte geschrieben, ich 
war überzeugt davon, dass Prosa nichts für mich ist. Langsam 
habe ich dann gemerkt, dass Poesie nicht ausreicht, um mich 
vollständig auszudrücken und dass meinen Gedichten im Ver-
gleich zu großen Poeten etwas fehlte. Also habe ich langsam 
begonnen, Prosa zu schreiben, wie ein nahezu Blinder ver-
sucht, mir den Weg zu bahnen. Und ich habe ihn gefunden. 
Und bis heute nicht verlassen. Ich habe nicht direkt Vorbilder, 
aber natürlich haben mich viele Schriftsteller beeinflusst, mich 
eine Menge gelehrt, seit ich angefangen habe, zu schreiben – 
sowohl isländische als auch internationale Schriftsteller und 
Dichter.“

„Es ist immer interessant, in die Vergangenheit zu 
schauen, jeder sollte das ab und an mal tun, um daraus zu 

lernen: Wie haben die Menschen damals gelebt, welche 
Träume hatten sie, welche Ängste? Die Vergangenheit 

ist definitiv der Schlüssel zur Zukunft.“



+ Eine Satire auf Trumpland, Endzeitvision 
und berührende Vater-Sohn-/Bruder-Schwe-
ster-Geschichte: Salman Rushdie schickt 
Cervantes’ „Quichotte“ auf einen wilden Trip 
durch das surreale Amerika, auf dem die 
Liebe (k)ein unmöglicher Traum bleibt. 

Der Roman spinnt weiter, was Rushdie vor zwei Jahren 

mit der Trump-Parodie „Golden House“ begonnen hat. 

Ein in New York ansässiger indischstämmiger Autor mittel-

mäßiger Spionageromane will nun, da seine Tage gezählt 

sind, das Buch seines Lebens verfassen und Quichottes 

(und seinen) Kampf gegen die Windmühlen neu schreiben: 

Cervantes’ Protagonist ist bei ihm ein entlassener Handels-

reisender, der sich in der fiktiven Welt des Fernsehens ver-

liert. Als Dulcinea hat er sich einen Talkshowstar mit dem 

Namen Salma R. ausersehen. Sie ist ebenfalls indischen Ursprungs und 

medikamentenabhängig, nachdem sie als Kind Opfer ihres übergrif-

figen Großvaters geworden war. 

Wenn es nur eine Halluzination wäre: Die Mammutitis grassiert im ras-

sistischen, von der Opioidkrise heimgesuchten Amerika. Die Menschen 

mutieren zu reaktionären Wesen aus einer längst überwunden geglaub-

ten Zeit, die wie Ionescos Nashörner „niedertrumpeln“, was ihnen unter 

die Stoßzähne kommt. Die (gewaltsame) Gegenwehr lässt nicht lange 

auf sich warten. Fiktion und Realität greifen ineinander. Quichottes 

Quest führt zu Salma R., die des Autors zurück nach London zu seiner 

todkranken Schwester, mit der er sich zu versöhnen trachtet. Quichot-

te erschafft sich seinen Sancho, und der Autor der Geschichte findet 

seinen verlorenen Sohn wieder. 

Wie Rushdie Elemente der Massenkultur mit Realsatirischem und 

Populärwissenschaftlichem vermengt, Hochkomisches mit Tragischem 

bricht und uns auf unsere Verlorenheit und Menschlichkeit zurückwirft 

– das ist fabelhaft erzählt und frei von Kitsch. Die Welt bricht auseinan-

der, Risse tun sich auf, ein Portal in eine „Nachbar-Erde“ öffnet sich 

und Amerika verliert den Verstand. „Quichotte“ ist vieles in einem, vor 

allem aber Rushdies vielleicht stärkstes Buch (im Buch) seit langem.

 DAGMAR KAINDL

– Salman Rushdie eignete sich mit 
Quichotte eine Figur der Weltliteratur an, 
um seinem neuesten Romanhelden 
Gewicht zu verleihen, das der aber auch 
unter dieser Konstellation ganz und gar 
nicht auf die Waage bringt.

Zur Gnade der frühen Geburt gehört es, Salman 

Rushdies „Mitternachtskinder“ gelesen zu haben, das 

Buch, für das er 1981 den Booker-Preis erhielt und dann 

2008 noch einmal die Auszeichnung „The Best of the 

Booker“, als bestes Buch der 40 Jahre zwischen 1968 und 

2008. Es mag ungerecht sein, die Maßstäbe von damals 

an sein neuestes Buch anzulegen. Damals hatte er noch 

die literarische Kraft, seinem „magischen Realismus“ 

Leben einzuhauchen. Eine gewisse Originalität darin, wie 

er die Figur der Weltliteratur in seine Geschichte einbringt, kann 

man ihm auch jetzt nicht absprechen. Was aber fehlt, ist die verbale 

Überzeugungskraft. Wenn er schon das „unreale Reale“ beschwört, 

muss er mir es auch so erzählen, dass mir der Mund offen bleibt.  

Das aber ist nicht der Fall. Seine Fantasie ist zu sehr damit beschäf-

tigt, unnötigen Ballast anzuhäufen, es müssen – nur ein kleines Bei-

spiel – dreizehn heilige Objekte sein, die der Held mit sich trägt und, 

wenn er sein Zimmer für die Nacht betritt, zwanzig Minuten damit 

verbringt, sie zu platzieren. Die „verschwommene Unsicherheit über 

den Grenzverlauf zwischen Wahrheit und Lüge“ wird immer wieder 

angesprochen, aber nie als Faszinosum ausgespielt. Ich will keinen 

Titel, ich will Inhalte. Wenn von den vergangenen Liebschaften die 

Rede ist, dann verpackt er sie „in einen Bleisarg des Vergessens“, 

sein Sohn – dem er den Namen Sancho gibt – kommt aus einer 

Verbindung von Sternschnuppen und Hühnerknochen als Fünf-

zehnjähriger auf die Welt. Wenn er sich schon so etwas ausdenkt, 

dann muss er es doch auch so erzählen, dass Magie so real wird, 

dass einem – siehe oben – der Mund offen steht. So aber bleibt nur 

ein Konstrukt. Oder liegt es an der Übersetzung? Denn die Booker-

Preis-Juroren haben den „Quichotte“ für 2019 schon wieder auf die 

Longlist gesetzt.  KONRAD HOLZER

Salman Rushdie 
Quichotte 
Übers. v. Sabine Herting 
C. Bertelsmann, 464 S. 
Erscheint am 14. Oktober

m A R K T p L A T Z

Pro & Contra 

Ein Leben in Romanfiguren
Begleitbuch zur Ausstellung „Gestatten Gstättner“

„Es ist die wichtigste Aufgabe der Literatur und Kunst überhaupt, Leidensgeschichten zu 
erzählen. Das, was im öffentlichen Leben nicht mehr vorkommt, das, was keinen Platz hat 
in der Pracht des Offiziellen, in der Herrlichkeit des Konsums.“ So bringt Egyd Gstättner sei-
ne Auffassung von Literatur auf den Punkt. In einem Streifzug durch 30 Jahre schreibende 
Existenz stellen der Herausgeber – und langjährige Wegbegleiter – Marco Messier und der 
Autor Gott und die Welt, Leben und Literatur, Tod und Teufel – und insbesondere das Roman-
werk Egyd Gstättners ins Zentrum ihres Dialogs.

ISBN: 978-3-85435-923-4  € 29,90

„Wenn Egyd Gstättner geehrt werden will, 
muss er sich selber darum kümmern.“ 

(Albert Gunzer, ehemaliger Kulturstadtrat
der Stadt Klagenfurt 2012)

Marco Messier, geboren 1972 in Klagenfurt, 
Studium der Psychologie und Philosophie an der 
Universität Klagenfurt und der Freien Universität 
Berlin. Seit 2004 Mitarbeiter an der Universität 
Klagenfurt. Promotion im Jahre 2009.

Založba Drava
office@drava.at ! www.drava.at

Inserat Gstettner Drava 210 x 98 mm.indd   1 20.09.19   10:27



Wellen der Liebe 
Ein monumentaler Roman über Musik, ein 

Genie, Aufstieg, Weltruhm, Absturz und 

Leben; eine grandiose Liebeserklärung an 

Pop, Kreativität und das Leben im ländlichen 

Cornwall.

Tot Taylor erzählt anhand des Lebens 
von John Nightly nichts Geringeres als die 
Popmusikgeschichte von 1966 bis 2003 
nach. Mit 18 gewinnt John einen Pub-
Musikwettbewerb, nimmt die erste Platte 
auf, auch Filmmusik, geht auf Tour, ge-
nießt das Swinging London. Seine Musik 
wird immer ambitionierter, grenzgänge-
rischer, gigantomanischer. Während einer 
Tour mit Band, 40 Tänzern und über 
100 Streichern bricht er 1972 zusammen, 
kommt für zehn Jahre in psychiatrische 
Einrichtungen. Dann, permanent beglei-
tet von einem Freund/Pfleger, kauft er in 
Cornwall ein altes, halb verfallenes Pfarr-
haus, errichtet Gewächshäuser, baut ein 
Unternehmen für exotische Pflanzen auf. 
Mit Musik hat er nichts mehr am Hut. Bis 
2002 ein junger Mann auftaucht, der auf 
verschollen geglaubte Bänder seiner aller-
letzten Riesenkomposition stieß und diese 

dann in mehrjähriger 
Arbeit mit dem bewusst 
weltabgewandten Zau-
sel am Computer re-
konstruiert. Die Veröf-
fentlichung erlebt John 
Nightly nicht mehr.

Tot Taylor weiß ge-
nau, wovon er schreibt. 
So wie Nightly stammt 

er aus Cambridge, wurde als Schüler von 
einer Plattenfirma unter Vertrag genom-
men, schrieb Songs, für sich, später auch 
für andere, wechselte ins Produzenten-
fach. Komponierte Filmmusik, für die 
BBC wie für Hollywoodfilme. Schrieb 
eine acht Stunden lange Pianopartitur für 
eine Inszenierung des National Theatre in 
London. Gründete eine Kunstgalerie.

15 Jahre hat Taylor an diesem Buch ge-
schrieben, das aus vielen Stimmen, Szenen, 
Textsorten, vom Interview über großartige 
Dialoge und Drogentrips bis zur Medita-
tion und Naturhistorie, besteht. Diesem 
Epos von Aufstieg, Fall, Glanz und glori-
osem Niedergang und dem, was wirklich 
im Leben zählt: schlichtweg überwälti-
gend.    ALExANDER KLUY

Tot Taylor 
The Story of John 
Nightly 
Übers. v. Ingo Herzke u. a. 
Heyne Encore, 960 S.

Halt geben und loslassen 
Zwischen Verstecken und Offenbarung: Zwei 

Mädchen finden in London und Ghana ge-

meinsam ihren Weg zu sich selbst und zum 

Erwachsenwerden. Das beeindruckende 

Debüt eines jungen ghanaischen Autors.

Michael Donkor unterrichtet neben 
seiner Tätigkeit als Autor an einer Mäd-
chenschule in London. Vielleicht hat er 
dort junge Mädchen erlebt, die zwischen 
zwei Kulturen aufwachsen und dies ei-
nerseits als Bereicherung, andererseits 
als Herausforderung empfinden. Die 
Darstellung seiner jugendlichen Haupt-
figuren ist jedenfalls so einfühlsam und 
tiefgreifend wie selten. Im ersten Mo-
ment wirken die beiden Mädchen sehr 
unterschiedlich: Amma, eine begabte 
Schülerin, aufgewachsen in London, ver-
hält sich immer rebellischer und lässt ihre 
Familie nicht mehr an sich heran. Da soll 
die folgsame und fügsame Belinda, die 
zu diesem Zweck sozusagen von Ghana 
nach London verpflanzt wird, als vernünf-
tige Freundin einen guten Einfluss auf sie 
ausüben. Die beiden lernen sich kennen 
und nähern sich teils im Streit, teils durch 
Neugier schließlich doch an. Geheimnisse 
werden aufgedeckt und Gemeinsamkeiten 

erkannt und trotz man-
cher unüberbrückbar 
scheinender Meinungs-
verschiedenheiten ent-
wickelt sich ein tiefer 
gegenseitiger Respekt. 
Es ist sehr beeindru-
ckend zu lesen, wie 
nahe sich die beiden 
kommen und welche 
Unterstützung sie ei-
nander geben können. 

Beide trauen sich, 
Stolz zu entwickeln 

und diesen auch zu zeigen. Gleichzeitig 
erlebt Belinda, dass es für sie keinen Sinn 
mehr hat, ständig ein tapferes Gesicht 
aufzusetzen und aus dem Ertragen von 
Schmerzen eine Stärke zu machen, wie es 
auch bei anderen ghanaischen Frauen im 
Roman angedeutet wird. Das immer wie-
der spannende Konzept der Coming-of-
Age-Geschichte ist hier besonders beein-
druckend umgesetzt. Neben der sensibel 
beschriebenen Charakterentwicklung fällt 
vor allem die lebendige Erzählweise auf, 
ob es nun um die Schauplätze Ghana oder 
London geht, um Dialoge oder um die 
angedeuteten Geschichten von Nebenfi-
guren.          MIRIAM MAIRGÜNTHER 

Michael Donkor
Halt 
Übers. v. Marieke Heim-
burger, Patricia Klobu-
siczky, Edition Nautilus, 
320 S.
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Rollenspiel
 
Ein junger Mann erfährt überraschend von 

seiner möglichen Vaterschaft und lernt sich 

noch einmal neu kennen.

Fabian Weinert ist ein unscheinbarer 
und zurückhaltender Typ. Auffällig an 
ihm sind vor allem seine Kielbrust und 
sein Talent für humoristisches Liedgut. 
Als Lehrer an einer berufsbildenden Schule 
führt er ein unaufgeregtes Leben, bis er ei-
nen Anruf erhält: Möglicherweise ist er seit 
sechzehn Jahren Vater, ohne es zu wissen. 
Die Zwillinge Ronja und Leonie eröffnen 
ihm, dass sie vermutlich seine Töchter 
seien und werden mit ihrer zwanglosen 
Art unversehens zum neuen Mittelpunkt 
in Fabians Leben. Ob und wie genau es 
zur Zeugung der beiden gekommen ist, 
weiß er nicht mehr, aber er beginnt, wäh-
rend er sich an sein Vatersein gewöhnt und 
diese neue Rolle probt, zaghaft mit  Hin-
tergrundrecherchen. „Vaterschaftstest“ ist 
ein humorvoller und charmanter Roman 
über Rollen und die Menschen, die sie 
ausfüllen. Darüber, dass ein drastischer 
Richtungswechsel in einem Leben manch-
mal ganz neue Perspektiven eröffnet, auch 
wenn zunächst alles in Frage steht. Mar-

kus Behr beschreibt einen 
selbstunsicheren Protago-
nisten, der auf Kuschel-
partys Nähe sucht und 
von seiner Therapeutin 
eine Liste mit hundert 
angenehmen Aktivitäten 
bekommt, die er für sich 

beurteilen soll: darunter so profane Dinge 
wie Zähneputzen. Fabian Weinert ist das 
ganze Gegenteil von einem Frauenheld, 
aber das Auftauchen der Zwillinge bietet 
ihm eine neue Rolle an, ermöglicht einen 
anderen Blick auf sich selbst. Es steht zu 
keinem Zeitpunkt wirklich fest, dass Leo-
nie und Ronja tatsächlich Fabians leibliche 
Kinder sind; der Vaterschaftstest ist hier 
viel weniger DNA-Test als Rollenspiel. 
Manch ausgefüllte Rolle steht einem dann 
überraschend gut, so wie Fabian Weinert 
seine unverhoffte Vaterschaft auf Probe. 
Behrs Roman erzählt so souverän wie tragi-
komisch nicht nur vom Vatersein, sondern 
auch von Einsamkeit und dem Versuch, 
sie zu überwinden. Am Ende ist es auch die 
Geschichte einer Selbstfindung, für die das 
Ergebnis eines Vaterschaftstests letztlich 
nur von geringer Bedeutung ist.

SOPHIE WEIGAND

Markus Behr 
Vaterschaftstest
Wagenbach, 192 S.

Glasklare Perlen
Carl Nixons Erzählungen sind stilistisch so 

klar, so fein beobachtet und geschildert, 

dass jede von ihnen eine Freude ist.

Ein Mann stirbt bei einem Unfall und 
lässt seinen besten Freund, einen Papagei 
namens King Tut, zurück. Ein älteres Ehe-
paar adoptiert ein kleines Mädchen aus 
China und plagt sich zunächst mit Zwei-
feln. Der Unfalltod eines Kindes reißt eine 
Familie auseinander. Ein Sohn überflügelt 
den Vater im Gewichtheben. Es sind ein-
fache Szenarien, die Carl Nixon in seinen 
Erzählungen entwirft, Schlaglichter auf 
nur scheinbar belanglose Situationen, in 
denen sich für die Protagonist/innen et-
was Wesentliches wendet oder entwickelt. 
Mit feinem Gespür und geschärftem Blick 
entwickelt Nixon seine Kurzgeschichten, 
in denen kein Wort zu viel und keines zu 
wenig ist. Sein glasklarer Stil bringt die 
Erzählungen zum Leuchten und zeigt auf, 
was Kurzgeschichten in ihrer Knappheit 
leisten können: das Detail herausstellen, 
einen wesentlichen Moment schildern, das 
Charakteristische einer Person oder Situ-
ation hervorheben, mit dem vermeintlich 
Kleinen und Allgemeinen etwas Größeres 

sagen. Nixon beherrscht 
diese Form bravourös, 
sein Humor ist dort, 
wo er zum Vorschein 
kommt, subtil und spie-
lerisch. Manche Cha-
raktere greift Nixon in 
verschiedenen Erzäh-
lungen aus unterschied-
lichen Perspektiven 
auf und verwebt so die 
Erzählungen miteinan-
der. Seine Geschichten 

spielen häufig in den dünn besiedelten 
Gebieten Neuseelands, in kleineren Ort-
schaften, Mikrokosmen wie der Familie. 
Wer das Opulente und Urbane sucht, der 
wird bei Nixon kaum fündig. Es sind die 
Zwischentöne, die das Lesen seiner Erzäh-
lungen so genussvoll machen, der Blick 
hinter die Kulissen seiner Figuren: etwa 
der Einblick in den Alltag eines Busfahrers, 
der es sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Bus 
so zeitlich exakt wie nur möglich durch 
den Verkehr zu lenken. Kurzgeschichten 
und Erzählungen sind ein etwas stiefmüt-
terlich behandeltes Genre. Warum sich das 
ändern muss, zeigen Nixons Erzählungen.

SOPHIE WEIGAND

Carl Nixon 
Fish'n'Chip Shop Song
Übers. v. Kim Lüftner
u. a., Culturbooks, 248 S.

Der Krieg der Worte
Christoph Poschenrieder verdichtet Fakten und Fiktion zu 

einer mitreißenden Legende. „Der unsichtbare Roman“ 

handelt vom Schriftsteller und Satiriker Gustav Meyrink 

und seinem nie erschienenen Freimaurerroman.

Wir befinden uns in den Jahren 1917/1918, 

und die Lage ist prekär. Deutschland und 

Österreich sind in der Bredouille, der Krieg 

ist nicht mehr zu gewinnen. Ein Sündenbock 

muss her, für den Fall der Niederlage. 

Poschenrieders „Der unsichtbare Roman“ 

beginnt (und endet) mit einem Klopfen. 

Doch es ist weder das Zeichen, mit dem 

traditionellerweise die Freimaurer Einlass 

in ihre Logen begehren, noch der Geist des 

verstorbenen Mannes der Apothekerwitwe, 

der aus dem Jenseits herbeizitiert werden 

soll. Gustav Meyrink (1868-1932), Autor 

des fantastischen Romans „Der Golem“, 

Mitbegründer einer Okkultistenloge und 

Yogi, hält gerade eine spiritistische Sitzung 

in seinem Haus am Starnberger See ab, 

als es ganz profan an der Tür klopft. Davor 

steht ein Gesandter des Auswärtigen Amts 

in Berlin, und das Angebot, 

das er dem verblüfften 

Meyrink unterbreitet, ist 

ebenso unmoralisch wie hi-

storisch verbürgt: Er soll zu 

Propagandazwecken einen 

Roman verfassen, in dem 

den Freimaurern die Schuld 

am Ausbruch des Ersten 

Weltkrieges zugeschrieben 

wird.

Poschenrieder greift die 

sich authentisch zuge-

tragene Farce auf und macht daraus eine 

abenteuerliche Satire zwischen Dichtung 

und Wahrheit. Der Auftrag wurde Meyrink, 

der sich, anders als viele seiner Kollegen, 

nie für den Krieg begeisterte, später wieder 

entzogen. Da war Berlin wohl schon klar ge-

worden, dass das urgierte Pamphlet in den 

Händen des Deutschnationalen Friedrich 

Wichtl, der bereits durch eine anti-freimau-

rerische Hetzschrift gegen den Tschechen 

Karl Kramarsch aufgefallen war (auch das 

ist authentisch), besser aufgehoben war. 

Bei Poschenrieder hämmert Meyrink zuvor 

noch ein mysteriöses Manuskript in die 

Schreibmaschine. Aber vielleicht ist auch 

das nur eine Chimäre. Ein leicht, witzig und 

bissig erzählter Roman um eine der interes-

santesten Persönlichkeiten der Literaturge-

schichte, versehen mit Recherchenotizen 

und Akteneinsichten, die das Buch im 

Buch auch zu einem historischen Ereignis 

machen.  DAGMAR KAINDL

Christoph 
Poschenrieder 
Der unsichtbare 
Roman 
Diogenes, 272 S.
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Ich bin Gott
Der Italiener Giacomo Sartori lässt in 

„Göttliches Tagebuch“ Gott über die Welt 

räsonieren und eine junge Frau im Beson-

deren und Allgemeinen ins Auge fassen.

„Ich bin Gott. Ich war es immer schon, 
ich werde es immer sein. Ein immer al-
lerdings mit messerscharfen diamantenen 
Lichtreflexen, ohne Entsprechungen in 
den Sprachen der Menschen.“ In diesen 
beiden Auftaktsätzen von Sartoris „Gött-
lichem Tagebuch“ ist scharf gestellt, was 
auf 300 Seiten folgen wird: Glanz, Bril-
lanz, ätzende Reflexion der Welt und sa-
tirische Reflexion des allzu Irdischen. Alles 
aus der Warte Gottes geschildert. 

Vor 35 Jahren spielte der in den USA 
lehrende italienische Romanistikprofessor 
und Autor Franco Ferrucci in seinem Ro-
man „Die Schöpfung. Das Leben Gottes, 
von ihm selbst erzählt“ ein postmodernes 
ketzerisches Spiel mit Gott und all dem, 
was er in den ersten sieben Tagen so an-
stellte. Bei Sartori schaut Gott auch auf 
die Welt. Und reibt sich verwundert die 
Augen. Nicht nur was die Menschen, 
diese sich so überernst nehmende Spezi-

es, so treiben. Sondern 
was in seinem Namen 
alles so geschieht. Und 
dann passiert es, dass 
sein Auge auf eine junge 
Naturwissenschaftlerin 
fällt, die sich nebenbei 
Geld als Kuhbesamerin 
verdient und als Hob-
by abends Kruzifixe im 

Kamin verbrennt. Er verliebt sich in sie, 
sofern ein Gott, der sich selbst immer wie-
der ins göttliche Wort fällt, das kann, und 
verfolgt ihr berufliches wie amouröses Auf 
und Ab. Das ist witzig, amüsant, und jedes 
der vielen kurzen Kapitel ist überreich an 
frevlerischem Esprit wie an bös treffenden 
Sagern. Der 1958 geborene Sartori, stu-
dierter Agronom und Schriftsteller aus 
Trient mit Zweitwohnsitz in Paris, hat 
bisher das Schicksal recht vieler interes-
santer Gegenwartsautorinnen und -au-
toren des mittelmeerischen Stiefellandes 
geteilt, hierzulande von Verlagen souverän 
ignoriert zu werden. Höchste Zeit, dass 
sich dies mit diesem geistreichen, vielleicht 
einen Tick zu langem Roman ändert.

ALExANDER KLUY

Giacomo Sartori 
Göttliches Tagebuch
Übers. v. Werner Men-
apace, Launenweber, 
304 S.

Von Krieg und Bienen
Christy Lefteri nimmt den Leser mit auf 

eine Reise der Emotionen, von Freude und 

Liebe über Angst und Trauer zurück zu 

Hoffnung und Glück.

Der Syrer Nuri genießt sein Leben 
mit seiner Familie in vollen Zügen. Über 
seinen Cousin Mustafa kommt er an ein 
ganz spezielles Hobby: das Züchten von 
Bienen und das Erschaffen von Honig 
und aus diesem hergestellten Kosmetik-
produkten. Gemeinsam bauen sie sich aus 
ihrem Hobby eine Zukunft auf und eröff-
nen ein erfolgreiches Geschäft rund um 
den hergestellten Honig.

Allmählich verschlechtert sich die poli-
tische Lage in Syrien, es bricht Krieg aus. 
Für Mustafa und Nuri ist klar, dass sie 
Syrien gemeinsam mit ihren Familien ver-
lassen müssen, doch immer wieder finden 
sie Gründe, um zu bleiben. Als Mustafas 
Sohn Firas und eine Woche später auch 
Nuris Sohn Sami dem Krieg und den 
Bomben zum Opfer fallen, flüchtet Nuri 
mit seiner Frau Afra schließlich nach Eng-
land. Auch Afra erhofft sich in England 
einen Neuanfang, sie verlor während des 
Bombenangriffs nicht nur ihren Sohn, 
sondern auch ihr eigenes Augenlicht und 

mit diesen beiden Din-
gen auch einen großen 
Teil von sich selbst und 
von ihrer großen Lei-
denschaft: dem Malen. 
In Europa angekom-
men finden sich die 
beiden in einer kleinen, 
heruntergekommenen 
Flüchtlingsunterkunft 
Englands wieder, wo 
sie auf die Bewilligung 
ihres Aufenthalts und 

den Beginn eines neuen Lebens, zurück 
bei den Bienen und in Freiheit und Si-
cherheit, warten und versuchen, nach all 
den furchtbaren Ereignissen wieder zuei-
nander zu finden. 

In ihrem emotionalen und packenden 
Debüt lässt Christy Lefteri den Leser teil-
haben an Nuris und Afras gemeinsamem 
Weg in ein neues Leben. Vermutlich liegt 
die Intensität des Buches an Lefteris per-
sönlichen Erfahrungen als Tochter einer 
aus Zypern geflohenen Familie, sowie als 
freiwillige Flüchtlingshelferin in Athen. 
Obwohl es aufgrund der teils sehr ver-
flochtenen Kapitel manchmal schwerfällt, 
der Geschichte zu folgen, ist sie absolut 
geglückt. LAURA PILNHOFER

Christy Lefteri
Das Versprechen des 
Bienenhüters
Übers. v. Bettina Spangler
Limes, 352 S.
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Bachtyar Ali
Weil für sie in der Stadt kein Platz zum Leben ist, 
fliehen die jungen Frauen hoch in die Berge, 
ins weltabgeschiedene »Tal der Liebe«.

Aus dem Kurdischen (Sorani) von Ute Cantera-Lang und Rawezh Salim
288 Seiten, gebunden
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Sergej Lochthofen das 
Leben seines Vaters Lo-
renz, 2013 gab Michael 
Hamburger die heim-
lichen Aufzeichnungen 
seines Vaters Rudolf 
heraus und 2018 rekon-
struierte Ljuba Arnauto-

vic das Leben ihrer Großmutter Genove-
va, um hier einige zu nennen. Trotz der 
Digitalisierung ist es die Literatur, die ein 
vergessenes Kapitel der Geschichte ins 
Bewusstsein rückt. Heuer erscheint mit 
Eugen Ruges viertem Roman „Metropol“ 
die dichte Beschreibung der Liquidierung 
des OMS, dem auch seine Großmutter 
Charlotte angehörte. OMS war die Ab-
kürzung für den Nachrichtendienst der 3. 
Kommunistischen Internationale, für den 
vor allem Ausländer angeworben worden 

B E L L E T R i S T i K

Stalins langer Schatten 
Eine herausragende literarische Umsetzung 

des Wissens über Stalins Säuberungswelle.

Ausführungen über den stalinistischen 
Terror laufen Gefahr, zur Relativierung 
des nationalsozialistischen Terrors miss-
braucht zu werden. In letzter Zeit wagen 
sich aber deutschsprachige Autor/innen 
an die Lebensgeschichte ihrer kommu-
nistischen Vorfahren, die vor dem deut-
schen Faschismus in die Sowjetunion flo-
hen und im Gulag – einem sowjetischen 
Haftlager – landeten. 2011 fiktionali-
sierte Eugen Ruge die Geschichte seiner 
Familie im Roman „In Zeiten des ab-
nehmenden Lichts“, dessen Titel als Re-
ferenz an Arthur Koestlers 1940 erschie-
nen Schlüsselromans „Sonnenfinsternis“ 
gelesen werden kann. 2012 erzählte 

Eugen Ruge 
Metropol
Rowohlt, 431 S. 

wurden, um weltweit kommunistische 
Organisationen mit Dokumenten und 
Informationen zu versorgen. Während 
Stalins Säuberungswelle von 1936 bis 
1938 wurde der OMS zerschlagen und 
viele seiner Mitarbeiter/innen als Volks-
feinde hingerichtet. Der brillante Erzäh-
ler Eugen Ruge vermag nicht nur wenig 
bekannte Fakten ans Licht zu fördern, 
sondern durchdringt in beklemmender 
Weise existentielle Fragen: Was sind 
Menschen zu glauben bereit bzw. imstan-
de? Können wir unser Schicksal gestalten?

Trotz intensivster Recherche kann 
Ruge bis zuletzt nicht herausfinden, wa-
rum seiner Großmutter von den Sowjets 
die Ausreise nach Paris ermöglich wurde, 
während andere im Gulag ermordet oder 
ohne Gerichtsverfahren erschossen wur-
den. CHRISTA NEBENFÜHR

Das Haus der Frauen
Von einem Leben unter widrigsten Umstän-

den erzählt Martyna Bundas Debütroman 

„Das Glück der kalten Jahre“. Eine weibliche 

Familiensaga aus dem Polen des vori-

gen Jahrhunderts, unprätentiös und voll 

schmerzlicher Poesie.

Ein steinernes Haus als Wunschbild 
für Beständigkeit in einer immer unsi-
cher werdenden Zeit. Rozela, uneheliche 
Tochter einer auch schon unehelich ge-
borenen Mutter, erbaut es 1932 mit dem 
Geld, das sie vom Staat als Entschädi-
gung für den Unfalltod ihres Mannes er-
hält. In dem kaschubischen Dorf westlich 
von Danzig soll es ihren drei Töchtern 
Schutz in den Wirren des Krieges und 
Lebens bieten. Es wird viele Jahre über-
dauern, aber mit Wunden, Ecken und 
Kanten. Das Blut, das sich seit Rozelas 
Vergewaltigung durch die Russen in den 
Holzfußboden gefressen hat, will sich 

nie mehr ganz weg-
wischen lassen. Die 
Kratzer in den Die-
len, die von den 
metallbeschlagenen 
So lda t e n s c h uhe n 
herrühren, haben für 
immer Spuren in ih-
rer Seele hinterlassen. 
Die erlittenen Trau-
mata werden Rozela 
gegen Ende ihres Le-
bens einholen. Und 
auch die Blicke der 

jüdischen Flüchtlinge, die sie im Krieg 
versteckte und dann doch wegschickte, 
ehe die Deutschen sie selbst an die Wand 
gestellt hätten. 

Ihre älteste Tochter Gerta geht eine 
auf Dauer glücklose Ehe mit einem Uhr-
macher ein. Truda, die mittlere, darf den 
Deutschen, den sie liebt, nicht heiraten. 
Eine Ehe mit dem (früheren) Feind – das 

Martyna Bunda 
Das Glück der 
kalten Jahre
Übers. v. Bernhard Hart-
mann, Suhrkamp, 317 S. 

erlaubt die Mutter nicht. Trudas späterer 
Mann wird im Gefängnis des Geheim-
dienstes fast zu Tode gefoltert. Ilda, die 
jüngste, lebt mit einem verheirateten 
Bildhauer – sehr zum Leidwesen und der 
Bewunderung der Mutter. 

Vier Frauen zwischen widerstreiten-
den Gefühlen: Liebe, Schmerz, Loyalität, 
Mitleid, Eifersucht und Wut. Sie verlie-
ren einander nie ganz aus den Augen. 
Und am Ende versammeln sie sich noch 
einmal im Steinhaus. 

Die Polin Martyna Bunda erzählt 
mit großer Sensibilität auf der Seite der 
Frauen. Von Sehnsüchten, die im Sturm 
des Lebens untergehen, von der Kraft, 
sich in das Schicksal zu fügen oder da-
gegen aufzubegehren, von Heimat und 
Hoffnung in kalten Jahren. Ein starkes 
Buch des Überlebens: für die, dank und 
trotz der Familie. „Das Glück der kalten 
Jahre“ macht Geschichte greifbarer als je-
des Lehrbuch. DAGMAR KAINDL



Das Feuer, das nie verlischt
Worum es im Leben und in der Kunst geht –  

das versucht Yannick Haenel im Roman 

„Halt deine Krone fest“ zu beantworten. Eine 

verrückt-fantastische Odyssee, die Geschichte 

einer Obsession und eine Hommage an die 

Kraft des geschrieben Wortes.

Mit seiner Romanfigur Jean Deichel hat sich 
Yannick Haenel, 51, ein literarisches Alter 
Ego erschaffen, das ihn auch außerhalb Frankreichs bekannt 
machte. Zuletzt solidarisierte sich Deichel mit den afrikanischen 
Immigranten, die ohne Papiere auf der Straße vegetieren, und 
wurde Teil ihrer Widerstandsbewegung „Die bleichen Füch-
se“ (2014). Soziales und künstlerisches Außenseitertum, das 
Mystische in der Literatur, sind wiederkehrende Themen von 
Haenels Büchern, die unsere bis in die intimsten Beziehungen 
neoliberale Gesellschaft kritisieren. Im aktuellen Roman „Halt 
deine Krone fest“ wird der Ich-Erzähler Deichel fünfzig, aber 
nach herkömmlichen Maßstäben ist er immer noch ein Versa-
ger. Sein Konto ist überzogen, er steht kurz vor dem Rausschmiss 
aus seiner Wohnung und ist davon besessen, ein siebenhundert-
seitiges Drehbuch über den „Moby Dick“-Autor Melville (auch 
er ein „Gescheiterter“, der zu Lebzeiten in Vergessenheit geriet 
und sich als Zollinspektor verdingte) an den richtigen Mann zu 
bringen. Den meint er in Michael Cimino entdeckt zu haben, 
dem amerikanischen Kultregisseur der Meisterwerke „Die durch 
die Hölle gehen“ und „Heaven’s Gate“, einer der größten finan-
ziellen Flops der Filmgeschichte. Es kommt zu einem Treffen 
in New York, in dessen Verlauf man auch Ellis Island besucht, 
das zur Jahrhundertwende erste Anlaufstelle für die Einwande-
rer war. Die mussten sich, kaum angekommen, medizinischen 
und anderen Tests unterwerfen. Wer nicht bestand, wurde auch 
damals schon von Lady Liberty zurückgeschickt. Wenig später 
wird Deichel in Paris Zeuge der gewaltsamen Räumung eines 
Flüchtlingslagers durch die französische Polizei.
Deichels Leben nähert sich inzwischen dem Rande des Exi-
stenzminimums. Er verbringt seine Tage und Nächte allein vor 
dem Fernseher mit Coppolas über die Grenzen gehendem Anti-
kriegsfilm „Apokalypse now“. An seinem fünfzigsten Geburtstag 
schließt er sich versehentlich aus seiner Wohnung aus. Unge-
heuer komisch die Szene, in der er, äußerlich mehr Clochard als 
zahlender Gast, ins Luxusrestaurant eingeladen wird (dessen ge-
reizter Oberkellner wie Macron aussieht), volltrunken auf Isabel 
Huppert trifft (die in „Heaven’s Gate“ gespielt hat), den Hund 
seines dämonischen Nachbarn verliert und im Jagdmuseum Sex 
hat. 
Deichel ist auf der Suche nach der Wahrheit in der Kunst und 
wird dabei mit den Fragen des Lebens und Seins konfrontiert. 
Und mit dem Tod, der von dauerhafter Präsenz ist: das Attentat 
von Paris, das er in Folge seines heftigen Alkoholkonsums ver-
schläft, die Schwester seiner Geliebten, die an Multipler Sklerose 
stirbt. Der weiße Hirsch, der auf der Jagd verschont wird (aus 
dem Vietnam-Film „Die durch die Hölle gehen“), bekommt 
eine fast religiös-mystische, mythologische Dimension. Visi-
onen, Beschwörungen, Rituale, starke Bilder und Metaphern, 
surreal, grotesk, poetisch, bis an die Grenze des Erträglichen. 
Deichel findet einen Weg zurück zum Roman, zur Liebe und zu 
sich selbst. „Halt deine Krone fest“ ist ein Buch über das Feuer 
(und das Heilige) in der Kunst.  DAGMAR KAINDL

BUCHKULTUR 186 | 5/2019 

»Sehr klar und mit 
bitterbösem Blick auf diese 

konforme Gesellschaft«
                                                                              Der Standard

»Beklemmend und erhellend« 
ORF III erLesen

©
 K

ur
t F

le
isc

h

Leseprobe auf blessing-verlag.de

Ge
bu

nd
en

 I 
€ 

20
,6

0 
[A

]

TANJA RAICH

Anz_Buchkultur_105x295_Raich_Jesolo.indd   1 19.09.19   16:12
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Halt deine Krone fest 
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Die Liebe ist ihr Tod
Eine mit viel Feingefühl konstruierte Geschichte 

von Liebe und Tod. Virtuos kommt die Sprache 

der Poesie zum Einsatz, die manchmal vielleicht 

zu sehr aus dem Pathetischen schöpft.

Paris wird einmal mehr zum Schauplatz 
einer unfassbaren wie alles umfassenden 
Liebe zwischen zwei Menschen. Und 
schon auf den ersten Seiten des Romans 
wird deutlich, dass hier neben dem Abbild 
Eros’ auch jenes von Thanatos literarisiert 
wird – ein Scheusal von einem Paar, das 
in seinen gemeinsamen Auftritten drama-
tische Wendungen, auch jene in (litera-
rischen) Liebesbeziehungen, hervorzuru-
fen vermag: Zwei junge Frauen begegnen 
sich und entdecken ihre Liebe füreinan-
der, eine Liebe, an der beide stark leiden 
ob ihrer Gewaltigkeit. Sarah ist leiden-
schaftliche Violine-Spielerin, ihr Wesen so 
ambivalent, dass sie ihre innere Dissonanz 
selbst nicht zu bändigen weiß. Als bei ihr 
ein bösartiger Tumor diagnostiziert wird, 
beginnt die sie liebende Ich-Erzählerin, 
auf ihre Weise Abschied zu nehmen und 
gewinnt die Erkenntnis, dass die Liebe un-
trennbar mit dem Tod verbunden ist, ja 
mehr noch, durch ihn genährt wird.

Diese Erzählerin, 
eine junge Lehrerin und 
Mutter einer Tochter, 
enthält uns von An-
fang an nichts vor, „es 
geht um Sarah“, wird 
unmissverständlich ver-
deutlicht und beinahe 
stakkatoartig setzt sie 
ein poetisches Mosaik 
an Erinnerungen an 
die Vergangenheit mit 
ihrer Geliebten zu-

sammen, die durch wohlbedacht-schwere 
Worte die Ode an Sarah anstimmen, an 
ihre „rätselhafte Schönheit“, ihre Unbän-
digkeit, ihr „Elementsymbol S“ – Schwe-
fel, aus dem Lateinischen sulfur, der Blitz, 
das Himmelsfeuer.

Während der erste Abschnitt des 
Textes die Liebe zwischen den beiden 
Frauen süßlich zelebriert, zieht im zwei-
ten die bittere mentale Dunkelheit auf, 
das musikalische Œuvre von Schubert, 
Beethoven und Bartók verschwimmen 
mit der „Totensilhouette“ von Sarah. Der 
Roman gipfelt in einem expressiven Ende, 
einem literarischen Showdown, dem viel 
Dramatik anhaftet.     EVELYN BUBICH

Schmetterling haben 
keinen Ort
„Perwanas Abend“ war Bachtyar Alis litera-

rischer Durchbruch in Kurdistan. Die wunder-

bare Übersetzung öffnet nach dem „Letzten 

Granatapfel“ erneut das Tor zu einer Welt, die 

grausam und fantastisch zugleich ist.

Ein kühler Frühlingsabend. Das Große 
Fest steht bevor, Tiere werden in einem 
wahren Blutbad geschlachtet – am Ende 
werden Menschen die Opfer sein. Perwa-
na hat bereits als Schülerin unzählige Af-
fären und ist umgetrieben von der Angst, 
vergessen zu werden. Die kleine Khandan 
nimmt als still Beobachtende am ruhe-
losen Leben der geliebten Schwester teil. 
Als Perwana mit Fareydun, in verstaubter 
kurdischer Tracht so anders als ihre frühe-
ren Liebhaber, verschwindet, lässt sie damit 
die Familie in Schande zurück. Khandan 
wird als Mitwisserin der Übeltat der stren-
gen Tante in die „Schule der reumütigen 
Schwestern“ zur Korrektur übergeben. Die 
geheime Angst vor ihrem Lächeln – Na-
mensbedeutung wie Schutzschild – be-
wahrt sie dort vor Ärgerem. Bruchstückhaft 
zeichnet Khandan als Erzählerin die Flucht 
Perwanas und ihr grausames Ende nach: 

Der „Schmetterling“ 
findet auch im Tal der 
Liebe – ein Ort, an dem 
Mädchen mit ihrer Zu-
neigung frei umgehen 
– keine Ruhe und wird 
wie ein böses Tier ge-
hetzt. Gleichwohl sieht 
Bachtyar Ali neben 
dem Leid der Frauen 

die Enttäuschung der Männer im unerbitt-
lichen System der Sittlichkeit: Hält man 
endlich die von fern begehrte Verfasserin 
der romantischen Liebesbriefe in den Ar-
men, ist sie stumm und hilflos, zu keinem 
Liebesgeflüster fähig. Dazwischen blitzen 
heitere Elemente des Schelmenromans auf, 
etwa wenn Reza zu viele Legenden gelesen 
hat, daraufhin beschließt, das Fliegen zu 
lernen und bloß vom Baum fällt ... Realität 
sträubt sich gegen Fantasie, Liebe möch-
te den Hass zertreten, die Erinnerung das 
Vergessen beiseite schieben. Aber es ist wie 
mit einem bösen Zwilling, den man nicht 
los wird. Und die Schmetterlinge, die im-
mer wieder aus Büchern flattern? Vielleicht 
Symbole für Veränderung in einer Welt, 
mit Hetzjagden auf „Andersgläubige“ und 
Frauen spurlos verschwinden.  MARIA LEITNER

Bachtyar Ali 
Perwanas Abend
Übers. v. Uta Cantera-
Lang, Rawezh Salim
Unionsverlag, 288 S.

Pauline Delabroy-Allard 
Es ist Sarah
Übers. v. Sina de 
Malafosse, FVA, 192 S.

KEIN & ABER

Jeanette Winterson schreibt über 

die Körper, in denen wir leben, 

und die Körper, die wir uns 

wünschen, über die Grenzen

losigkeit des mensch lichen  

Geistes und die Abhängigkeit  

von Schöpfer und Geschöpf. 
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»Jeanette Winterson  
besitzt die wunderbare 
Gabe, alte Mythen neu 
zu erfinden und dabei 
eigene zu schaffen.« 

The New York Times



Verbrannte Erde
Eine außergewöhnliche Wiederentdeckung ist Willi-

am Melvin Kelleys Debütroman „Ein anderer Takt“, 

den der vor zwei Jahren verstorbene Afroamerikaner 

aus der Perspektive der Weißen verfasst hat. Leider 

immer noch brandaktuell.

Eine Geschichte des gewaltfreien Wider-
stands, die bereits ein Jahr vor Martin Luther 
Kings Marsch auf Washington erschien – das 
ist Kelleys (1937-2017) erstmals auf Deutsch 

erhältliches Debüt aus dem Jahr 1962. „Ein anderer Takt“ („A 
Different Drummer“) erzählt eine Geschichte aus einem fik-
tiven Staat in den Südstaaten, in dem auch fast hundert Jahre 
nach dem Ende der Sklaverei noch die alten Rassismen (und 
die Rassentrennung) herrschen. Tucker Caliban hat sich von 
seinen weißen Arbeitgebern losgekauft und ein Stück Land von 
ihnen erworben. Doch das allein macht nicht frei. Eines Tages 
streut er Salz auf seine Felder (und seine Wunden), tötet sein 
Pferd und seine Kuh, zündet sein Haus an und zieht mit sei-
ner Familie weg in Richtung Norden. Sämtliche Schwarze des 
Ortes machen es ihm nach. Niemand von ihnen ist mehr be-
reit, die differenzierte Unterdrückung hinzunehmen, den gön-
nerhaften Weißen in die Hände zu arbeiten und trotzdem als 
Bürger dritter Klasse behandelt zu werden. Die Weißen bleiben 
fassungslos und ohnmächtig zurück. Wer wird jetzt die vielen 
Arbeiten erledigen, für die sie sich selbst zu schade sind? Wer 
wird die brachliegenden Felder bestellen? Es kommt zu einer 
Katastrophe, die alle Vorurteile bestätigt. Großartig, wie Kel-
ley aus verschiedenen Einzelstimmen ein gesellschaftlich rele-
vantes Bild zeichnet. Dass er dabei strikt aus dem Blickwinkel 
der Weißen erzählt, ist ein kluger Schachzug, der es ihm er-
möglicht, die gängigen Rassismen freizulegen und zugleich die 
Opfer-Perspektive zu verlassen. Großartig auch die Metapher 
des machtvollen Auszugs der Schwarzen, ein Bild der Befrei-
ung und des Aufbruchs in die Selbstbestimmung. Dass es dahin 
noch ein langer Weg ist, wird spätestens auf den letzten Seiten 
klar. 

Kelley veröffentlichte noch drei weitere Romane (den letz-
ten 1970), danach nur noch für die Schublade. Den „verges-
senen Giganten der amerikanischen Literatur“ nannte ihn der 
„New Yorker“. Das ist keinesfalls zu hoch gegriffen. 

DAGMAR KAINDL

B E L L E T R i S T i K

Eine Geschichte von Liebe 
und Grausamkeit
Der sizilianische Autor Giosué Calaciura erzählt in 

seinem neuen, atmosphärisch-poetischen Roman 

vom Leben in einem der armseligsten Viertel 

Palermos.

Da sind die beiden Jungen, Kinder noch, 
Mimmo und Cristofaro. Dicke Freunde, 
die sich wortlos verstehen in einer Welt des 
Betrugs, der häuslichen Gewalt und der Lü-
gen. Dazu gibt es noch ein Mädchen, die kleine Celeste, die 
„Himmlische“, die unzählige Stunden auf dem Balkon verbrin-
gen muss, während ihre Mutter, die Prostituierte des Viertels, 
ihrer Arbeit nachgeht. Diese drei Figuren sind der rote Faden 
einer poetischen, zeitlos schönen und gleichzeitig grausamen 
Geschichte, in der noch viele Nebenfiguren und Statisten auf-
tauchen. Jeder kennt hier jeden, jeder weiß alles oder glaubt, 
alles zu wissen. „Gut“ ist hier niemand. Gut ist nur der Duft 
des frischgebackenen Brotes, der sich zwei Mal täglich durch 
die Gassen zieht. Gut sind vielleicht noch die Bösen, der Dieb 
und Ganove Totò und Carmela, Celestes Mutter. Happy End 
gibt es keines. Dieser schmale Roman ist wunderbar poetisch 
und grausam zugleich. Er kommt ohne Zeit und Raum aus, 
denn die Handlung könnte in jeder beliebigen italienischen 
Stadt und zu jeder Zeit spielen. Es geht um die Kinder, die-
se noch unschuldigen Menschen, die das Gute in jedem sehen 
und suchen, sowie ihre Existenz unter grausamen Erwachsenen 
und in einer Gesellschaft, die korrupt und kaputt ist. 

Es finden sich hier märchenhafte Passagen, vieles scheint er-
funden und im selben Moment so wahr, so allgemein gültig. 
Fast schon mythische Plätze tauchen hier genauso auf wie die 
religiösen Bilder des Lammes; der Roman setzt sich zusammen 
aus atmosphärischen Szenen und kurzen, eindringlichen Er-
zählungen, lose miteinander verbunden – im Grunde gibt es 
sehr wenig Handlung. Das Buch erzeugt dennoch seinen Sog, 
vor allem durch die omnipräsente Ambivalenz. Jedes Ding, 
jede Person, jeder Ort besitzt hier sein Gegenstück, hell und 
dunkel, gut und böse, Himmel und Erde, das Meer und die 
Ebene, Gesetz und Verbrechen, Gebet und Lüge. Dazu kommt 
die eigenwillig frenetische Sprache des 1960 in Palermo gebore-
nen erfolgreichen Autors und Journalisten, so voller Rhythmik, 
Bilder und Metaphern. Ein kleines Meisterwerk! KAROLINE PILCZ

Giosuè Calaciura
Die Kinder des 
Borgo Vecchio
Übers. v. Verena von 
Koskull, Aufbau, 153 S.

William Melvin Kelley 
Ein anderer Takt 
Übers. v. Dirk van 
Gunsteren, Hoffmann & 
Campe, 304 S. 

Neuerscheinung 

DES SCHICKSALS FREIER LAUF 
Evelyne Noèl Nagel

31 außergewöhnliche Erzählungen, die schwerwiegende 
Momente einzelner Schicksale spürbar machen und den Leser 

unwiderrufl ich in den Bann ziehen.

Im November bei myMorawa.com und im Buchhandel verfügbar.
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Man tut gut daran, sich ein wenig zu 
informieren, bevor man mit der Lektüre 
der Bücher beginnt, denn: Für die nige-
rianischen Autor/innen ist das selbstver-
ständlich, worüber wir uns erst gewisse 
Grundkenntnisse verschaffen müssen, 
von der Größe des Landes, der Vielzahl 
der Sprachen und Ethnien, der unvor-
stellbaren Armut. 

Chigozie Obioma ist ein erfolgreicher 
nigerianischer Autor, er unterrichtet Cre-
ative Writing in den USA, sein erster 
Roman „Der dunkle Fluss“ schaffte es 
auf die Shortlist des Man Booker Preises, 
sein zweiter „Das Weinen der Vögel“ 
steht wieder auf der Longlist, er entführt 
einen gleich einmal tief in das uns völlig 
fremde, animistische Geistesleben des Ig-
bo-Volkes. Die breit ausufernden Schil-
derungen einer fantastischen Geisterwelt 
mögen es auch gewesen sein, die die Jury 
überzeugt haben. Die Wortkraft des 
Übersetzers ist bei diesem Buch besonders 
gefordert, muss er doch uns dieses ganz 
Andere verständlich machen. So erzählt 
die Geschichte von Chinonso eigentlich 
von Chi, seinem Schutzgeist. Der be-
findet sich innerhalb seines Schützlings, 
kann aber auch aus ihm heraustreten, ist 
sein Vertreter im Reich der Geister und 
hat schon unzählige Reinkarnationen 
erlebt. Obioma lässt seinen Helden eine 
unglückliche Liebe erleben und treibt ihn 
– in der Nachfolge der Odyssee – nach 
Zypern. Das Schicksal – ohnehin schon 
„vor Anbeginn der Zeit entstanden“ – er-
füllt sich nach seiner Heimkehr. 

Eine völlig andere Welt beschreibt 
Sarah Ladipo Manyika in „Wie ein Maul-
tier, das der Sonne Eis bringt“. Die gebo-
rene Nigerianerin Morayo da Silva lebt, 
wie ihre Autorin, in San Francisco und 
ist mit den Vorbereitungen für ihren 75. 
Geburtstag beschäftigt. Farbenfroh bunt 
und selbstironisch geht sie – oder besser: 
fährt sie mit ihrem Porsche – durchs Le-
ben, bis sie nach einem unglücklichen 
Sturz ins Pflegeheim muss. Aber auch das 

ändert nicht ihre Lebenslust. Manyika ist 
der Ansicht, dass viele Geschichten, die 
tagtäglich passieren, es nicht in die Lite-
ratur schaffen. Sie nimmt sich ihrer an, 
lässt ihre Heldin sich an Menschen erin-
nern und auch neue kennen lernen, die 
dann in dem Roman mitspielen dürfen. 

Einen neuerlichen Stimmungswech-
sel bringt „Die amerikanische Freundin“ 
der ebenfalls in den USA lebenden Nigeri-
anerin Sefi Atta. Diese Amerikanerin, die 
sich als Perlensammlerin (der Originalti-
tel lautet „The Bead Collector“) ausgibt, 
steht von Anfang an unter Verdacht, eine 
Spionin zu sein. Neben dem unterkühl-
ten Thrill der Geschichte erfährt man in 
den Gesprächen zwischen der Amerika-
nerin und der Ich-Erzählerin, einer Frau 
aus der nigerianischen High-Society, sehr 
viel über das gesellschaftliche, kulturelle 
und politische Leben im Land, über die 
Stromstörungen, die einen Putsch ein-
leiten, über die Kinder aus polygamen 
Familien und auch über die düstere Ko-
lonialgeschichte des Landes. 

Nigeria. Faszination und intensität
Vier Romane über Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, 
geben eine Ahnung davon, wie sich das Leben dort – und auch in der 
Diaspora – abspielt. Religion und polygamie, Armut und Alltag, Brutalität 
und Erotik sind die Themen, um die es vor allem geht. Von KonRAD hoLZER

Das intensivste dieser Bücher ist 
eindeutig „Wo wir stolpern und wo wir 
fallen“ von Abubakar Adam Ibrahim, 
ausgezeichnet mit dem Nigerianischen 
Literaturpreis 2016. Hier schreibt einer 
von Afrika, mischt auch Ausdrücke in der 
Originalsprache in sein Erzählen, schafft 
es aber bei aller Exotik, auch hierzulan-
de mit der ungebremsten Intensität der 
Gefühle zu faszinieren. Wieder ist eine 
Frau die Heldin, die 55-jährige Binta, die 
sich in den jungen Reza verliebt, weil er 
ihrem verstorbenen Sohn ähnelt. Rund 
um diese lustvoll erotische, letztlich doch 
zum Scheitern verurteilte Liebe tun sich 
neben den alltäglichen Problemen inten-
siv Religion und Aberglaube, Korruption 
und Blutvergießen auf.

Sefi Atta Die amerikanische Freundin Übers. v. Simone Jakob
Peter Hammer, 400 S.

Abubakar Adam Ibrahim Wo wir stolpern und wo wir fallen
Übers. v. Susann Urban, Residenz, 360 S.

Sarah Ladipo Manyika Wie ein Maultier, das der Sonne Eis bringt 
Übers. v. Monika Baark, Hanser Berlin 160 S.

Chigozie Obioma Das Weinen der Vögel Übers. v. Nicolai von 
Schweder-Schreiner, Piper, 513 S., Erscheint am 14. Oktober



ist der karriereför-
dernde Abend schon 
geplatzt, bevor er 
begonnen hat. Con-
ni gibt sich als Ori-
ginal, das mit Lust 
und Wonne in jedes 
Fettnäpfchen tritt. 
Ist keines da, stellt 
sie eines auf. Das 
dahinplätschernde 
Tischgespräch über 
die Themen des Ta-
ges, die Urlaubspläne 

oder die Qualität des Weines, lässt sie 
nicht gelten. Jede hohle Phrase wird auf 
ihren Tiefgang abgeklopft bis Dekan und 
Gattin genügend gerupft und zerzupft 
sind. Auch ein zweites Abendessen ist 
geplant: Stiftungspräsident Ehrengaard 
mit Gattin. Conni ist wieder gesund und 
außer Haus. Doch, keine Überraschung, 
sie taucht rechtzeitig auf, um auch dies-
mal Franziskas Hoffnungen zunichte zu 
machen. Frohgemut übernimmt Tingler 
vieler Leserinnen liebstes Hobby: Leute 
ausrichten. Aber Achtung, sie könnten 
sich in manchem Dialog selbst erkennen. 
 IRIS HERBST

wird kaleidoskopisch 
mit ihren Wünschen 
und Träumen einge-
führt, während ein 
Erzähler kommen-
tiert. Bei Frauchiger 
sprechen auch die 
Figuren mit dem Er-
zähler, das geht aber 
nicht ganz auf.

Der Erzähler ist 
die zentrale Instanz, der Autor selbst eine 
Figur; diese Idee hat durchaus Charme, 
wenn ausgelotet wird, inwieweit Figuren 
eines Romans ein Bewusstsein davon 
haben, dass sie Figuren dieses Romans 
sind. Achilles jedenfalls wehrt sich wäh-
rend der Geschichte dagegen, erzählt zu 
werden, aber das Buch wird ja noch von 
einem bunten Potpourri anderer Figuren 
bevölkert, die Stoff genug hergeben. 

Vielleicht erklärt sich Frauchigers un-
bändiger Drang zum Fabulieren, allen 
Grenzen literarischen Erzählens zum 
Trotz, aus seinem Engagement für die 
Literaturzeitschrift „Das Narr“, deren 
Gründer er ist. „Riesen sind nur große 
Menschen“ lässt einen dennoch reichlich 
ratlos zurück. BERND SCHUCHTER

Ein unliebsamer Gast
Der Schweizer Autor Philipp Tingler 

beobachtet sein Personal mit Häme und 

seziert es mit scharfem Messer.

Die Universitätsassistentin Franzis-
ka, von Felix, dem Ehemann und, was 
seine diversen Berufe und Beschäfti-
gungen betrifft, Alter Ego des Autors, 
Zissel gerufen, plant ihren Aufstieg auf 
der Karriereleiter. Sie möchte die neu zu 
besetzende Stiftungsprofessur ergattern, 
deshalb kocht sie für den Dekan der so-
ziologischen Fakultät, samt Gattin. Wie 
ein kopfloses Huhn saust sie zwischen 
Küche und Esstisch umher, gibt telefo-
nische Anweisungen an den Ehemann, 
sorgt sich um Maraschino-Kirschen und 
/ oder Amarena-Kirschen und um die 
Schluppenbluse. 

Noch bevor der Pot-au-feu, also der 
Eintopf, vom Herd ist, läutet es und Fe-
lix sieht eine ihm fremde Frau. Er will sie 
schon zu den Nachbarn schicken, da fällt 
sie ihm um den Hals und wundert sich, 
dass er sie nach zwanzig Jahren nicht als 
Studienfreundin Conni erkennt. Er tut 
als ob und lädt sie in seiner Verlegen-
heit ein, zum Essen zu bleiben. Damit 

Vom Gefühl für Dinge
René Frauchiger hat ein reichlich albernes 

Romandebüt vorgelegt, das ein wenig rat-

los macht. Wer hier nach Sinn sucht, stößt 

an die Grenzen des Erzählens.

Der Autor wagt viel, denn wenn-
gleich es zuerst wie ein witziger, aber 
konventionell erzählter Episodenroman 
daherkommt, dessen skurriles Personal 
durchaus unterhalten kann, kippt das 
Buch zusehends ins Surreale. Man denkt 
an Dada, aber auch den Hang mancher 
Schriftsteller, mit einem Pointen-Feu-
erwerk den Leser zu benebeln. Man hat 
den Geschmack einer Literatur nach Art 
von Schreibschulen auf der Zunge, aber 
so einfach kann man diesen Erstling dann 
doch nicht abtun.

Zu Beginn lernt man Achilles kennen, 
einen eigenbrötlerischen Grübler, dessen 
erstaunliche Fähigkeit es ist, ein Gefühl 
für Dinge zu haben; er trifft alles, das er 
treffen will – ob er einen Fußball schießt 
oder ein Kaninchen wirft. Dieses Ele-
ment des Wunderbaren kennt man von 
anderen Romanen. Auch die Erzählweise 
erinnert an ein Vorbild, und zwar an „Die 
fabelhafte Welt der Amélie“: Eine Figur 

Philipp Tingler 
Rate, wer zum 
Essen bleibt
Kein & Aber, 208 S.

René Frauchiger
Riesen sind nur 
große Menschen
Homunculus, 257 S.
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Drei Jahre Purgatorium
Die erste deutsche Übersetzung eines Werks 

des herausragenden slowenischen Dichters 

Jurij Hudolin ist beinahe drastisch daherkom-

mende, aber umso tiefer gehende Literatur.

Im Alter von zwölf kommt Benjamin 
mit seiner Mutter aus Ljubljana in das 
fiktive kleine Dorf Panule auf Istrien. 
Was er dort erlebt, ist schwer im Sinn ei-
ner Geschichte zu beschreiben, obwohl es 
reich an Handlung ist. Ingrid, Benjamins 
Mutter, wurde von ihrem Mann verlassen 
und verliebt sich in Loris Čivitiko, einen 
Landwirt aus Panule, dem sie mit ihrem 
Sohn dorthin folgt. Das dörfliche Leben 
wird von der verzweigten Familie Čivitiko 
bestimmt, die in ihren Machtansprüchen 
nicht zimperlich ist. Die Prügel, die er von 
Loris bezieht, scheinen Benjamin nicht 
so dramatisch, da andere Kinder noch 
viel grässlicher verletzt und grausamer ge-
demütigt werden. Aber es erwischt nicht 
nur ihn, es erwischt seine Mutter noch viel 
ärger, die er nicht schützen kann und die 
selbst noch weniger in der Lage ist, ihn zu 
schützen; es erwischt Kleininvestoren, die 
um ihren Lohn und ihre Existenz gebracht 

werden, es erwischt je-
den, der so ahnungslos 
ist, auch nur einen Fun-
ken Gerechtigkeit zu er-
warten. Das einzige, was 
zählt, sind Geld, Macht, 
Besitz und Unterwer-
fung. Loris Čivitiko ist 
ein Psychopath und Pa-
ranoiker, dessen Irrsinn 

in der Abgeschiedenheit und Geschlos-
senheit der kleinen Gemeinde ungebremst 
auf alle niederfährt, die tatsächlich oder 
vermeintlich von ihm abhängig sind. 
„Wohin soll ich gehen, soll ich das Kind 
dalassen, das nach frischen Keksen riecht? 
Loris schlägt mich nur noch wie einen 
Boxsack und geht an mir vorüber wie 
durch Licht im August“, fragt sich Ingrid, 
das neugeborene Kind von Loris im Arm. 

Dies alles beschreibt Jurij Hudolin mit 
einer rohen Poesie, wie sie vielen Schrift-
steller/innen vom Balkan zu Eigen ist, und 
übertrifft dabei an Dichte und Glaubwür-
digkeit John Knittels Standardwerk „Via 
Mala“. Eher schließt er an die Sprachge-
walt von Jean Genet oder Josef Winkler 
an. CHRISTA NEBENFÜHR

Jurij Hudolin 
Der Stiefsohn 
Übers. v. Daniela 
Kocmut
Septime, 250 S. 

Das Gerüst der Welt

In einem einzigen Satz erzählt Mike McCor-

mack das Leben seines Protagonisten: Eine 

genaue Betrachtung dessen, was seine Welt 

zusammenhält.

Beim Angelusläuten soll an die 
Menschwerdung Christi gedacht werden. 
Als der Protagonist Marcus Conway am 
Anfang des Romans das Angelusläuten 
hört, entfaltet sich sein ganzes Mensch-
sein vor ihm. Alle Dinge scheinen ihm ein 
wenig von ihrem angestammten Platz ver-
rückt. Nach und nach tauchen in seinem 
Denken die wesentlichen Elemente seines 
Lebens auf: seine Frau und seine Kinder, 
seine Arbeit als Ingenieur, die Verortung 
in der irischen Landschaft. Eine Erin-
nerung aus seiner Kindheit bildet eine 
Schlüsselszene: Sein Vater hat es immer 
geliebt, Maschinen zu zerlegen und wie-
der zusammenzusetzen. Ihm selbst hat es 
als Kind Sorgen bereitet, einen Traktor in 
lauter einzelnen Teilen zu sehen; so, als ob 
die Welt genauso fragil wäre und genau-
so leicht zerlegt werden könnte. Die Ver-
gänglichkeit ist wesentliches Thema des 
Romans, wobei es weniger um natürlichen 
Zerfall als um die bewusste Demontage 
geht. Die einzelnen Teile oder Aspekte lie-

gen dann zur Betrach-
tung frei, es kann aber 
auch etwas Neues aus 
ihnen entstehen, oder 
sie können zum tief-
eren Verständnis der 
Welt beitragen. Eine 
wichtige Konstante in 
Marcus’ Leben bildet 
sein Vater, der bis kurz 
vor seinem Tod fest in 
seiner Welt verwurzelt 
war und Herrscher 
über die Dinge zu sein 

schien. Auch die Religion ist ein wesent-
licher Faktor; Marcus’ Denken und Beo-
bachtungen sind von einer tiefliegenden, 
immer wieder durchschimmernden Spiri-
tualität und Demut durchwoben.

Der Roman besteht aus einem einzigen 
Satz, was der Lesbarkeit keinen Abbruch 
tut. Struktur entsteht durch Form: Durch 
Absätze und Einzüge werden Textstel-
len hervorgehoben, manchmal entstehen 
dadurch sogar kleine lyrische Einschübe.  
Die an einen inneren Monolog erin-
nernden Satzreihen führen zu einem ste-
tigen Lesefluss, dem man sich leicht über-
lassen kann und der auf außergewöhnliche 
Weise fesselt. MIRIAM MAIRGÜNTHER

Mike McCormack
Ein ungewöhnlicher 
Roman über einen 
gewöhnlichen Mann
Übers. v. Bernhard 
Robben, Steidl, 272 S.
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B E L L E T R i S T i K

Man muss Vögel lieben, wenn man sol-
che Texte schreibt wie Henning Ziebritz-
ki. „Vogelwerk“ heißt der schmale Band, 
der, angefangen mit der Amsel, quer 
durch die Ornithologie führt. Man darf 
sich auf die Begegnung mit Vögeln wie 
dem Schwarzspecht und dem Kleiber ein-
lassen, mit der Rohrweihe und der Was-
seramsel. Vielleicht sind dabei Wieder-
begegnungen für manche, etwa mit dem 
Waldkauz, „Das von hohlen Rufen in 
die Nacht / gelöffelte Angesicht des Hei-
lands“ erzählt, oder (sehr schön passend) 
zur Rabenkrähe: „Dann: Zementschotter-
decke, Krächzen, Scharren, rhythmisch, / 
von Kies an Metall, der körnige Misch-
klang von Drohung / und Klage …“ Es 
sind Beobachtungen und Begegnungen, 
eigenwillig und eigentümlich, die uns 
der vogelkundige Autor da vorstellt, mit 
Charme und mit Witz. 

Lyrik neu  V o n  n i L S  j E n S E n

„Wir leben in einer Zeit voller Gegen-
sätze.“ So steht’s geschrieben in Sophie 
Reyers „Queen of the Biomacht, ehrlich“. 
Denn wir werden vom Smartphone rhyth-
misiert und mit Antidepressiva „hurtig be-
täubt“, Lebensbereiche sind reguliert und 
reglementiert: Wo und wie kann und sol-
len sich Mann oder Frau als einsam Den-
kende positionieren? Welch klare, schöne 
Gedichte bringt uns die Autorin dabei zu 
Gehör: „Winter / ein Schnee gefallen / im-
mer zu früh muss man gehen / immer zu 
spät lernt man lieben / immer vergeblich 
…“ Außerordentlich feinsinnig versucht 
Reyer stets eine Art Gleichgewicht zu hal-
ten zwischen der „heilen Welt“ und der 
großen Frage dazu. Eine sorgfältig abge-
stimmte, nicht trostlose Sicht auf das Ele-
mentare ist das geworden, und der Titel 
des Bandes, so witzig er auch klingen mag, 
ist ein ferner Anklang an Foucault. 

Der zweite Gedichtband von Elisabeth Reichart, „Mein Geliebter, 
der Wind“; eine verwunschene wie einmalige Ansicht auf Vögel bringt 
Henning Ziebritzki mit „Vogelwerk“; und Sophie Reyer kann schräg 
und stimmig zugleich reden zu „Queen of the Biomacht, ehrlich“.

Elisabeth Reichart Mein Geliebter, der Wind Otto Müller, 144 S.

Sophie Reyer Queen of the Biomacht, ehrlich Limbus, 96 S.

Henning Ziebritzki Vogelwerk Wallstein, 64 S.

 Wie man ein 
Faultier fangt

David Attenborough zeigt uns 
drachenähnliche Wesen in Indonesien, 
lässt uns die Dschungelluft von Guyana 
atmen und bewundert mit uns die 
Vogelvielfalt Paraguays. Ein Buch 
zum  Reisen und Erleben mit dem 
größten Abenteurer seiner Zeit.

BOOKS

DAVID ATTENBOROUGH
Die Abenteuer eines Naturfreundes
496 Seiten · ¤ 32,00

Erhältlich ab 15.10.2019

Elisabeth Reicharts „Mein Geliebter, der 
Wind“ zeugt von der Könnerschaft dieser 
gewichtigen österreichischen Autorin. In 
der Spätzeit ihres Schaffens überzeugt Eli-
sabeth Reichart auch als Lyrikerin. In sechs 
großen Abteilungen schreibt Reichart los, 
von „Trotzdem“ über „Eulenaugen“ und 
„Wasser“ zu „Erde“, „Feuer/Licht“ bis zu 
„Mein Geliebter, der Wind“. Auf über 
zwanzig Seiten besingt sie den Wind und 
die damit verbundenen Gefühle. Ob es 
der Wienwind ist oder der Meerwind oder 
der Eiswind, ob das Chaos bedeutet oder 
gar den ewigen Wind – es bleibt zurück 
der Atemwind, über den Reichart auch 
meint, „Ich bin verrückt / über dich zu 
schreiben …“, aber doch auch „Ich ver-
schlinge dich / wie du mich / Atemwind“. 
Was jetzt so klingen mag wie verhaltene 
lyrische Stimmungen, lässt in anderen 
Texten an Deutlichkeit nichts übrig. Ein 
wuchtiges Stück Anklage, zugleich eine 
Eloge an Gaia, die Erdgöttin, in sensiblen 
Versen. Und in Bildern von bedeutender 
Eindringlichkeit. Ein Aufschrei eigentlich, 
„wild genug / mein Herz zu zerdrücken“. 



oder in Auffanglagern 
darauf warten, was mit 
ihnen geschehen wird. 
Die beiden Kinder 
prägen den Begriff der 
„verlorenen Kinder“, 
den dann auch die El-
tern verwenden. Der 
Ehemann will den Spu-
ren der Apachen nachgehen, die sich im 
späten 19. Jahrhundert als letztes einheimi-
sches Volk der US-Regierung ergeben hat-
ten und anschließend in Reservate gebracht 
oder von ihrem Land vertrieben wurden. 
Beides spannende Projekte, die sich mit 
dem Schicksal der Unterlegenen und 
Ausgelieferten befassen und einen Bogen 
schlagen über fast 150 Jahre Geschichte.  
Das Vorgehen der US-Behörden gegen die 
Migranten aus Mittelamerika ist nicht erst 
seit dem Amtsantritt der Regierung Trump 
Gegenstand zahlloser Berichte und Analy-
sen. Valeria Luiselli, die seit Jahren in New 
York lebt, engagiert sich schon seit langer 
Zeit für die Kinder dieser Migranten, die 
häufig allein auf die gefährliche Reise ge-
schickt werden und dann, so sie Eltern 
oder Verwandte in den USA haben, lange 
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B E L L E T R i S T i K

Keine leichte 
Unterhaltungskost

Eine Patchwork-Familie fährt mit dem Auto von 

New York an die Grenze zu Mexiko. Die Mexika-

nerin Valeria Luiselli macht daraus einen Roman, 

der als Familiengeschichte ebenso gelesen 

werden kann wie als politische Anklageschrift.

Wie die Erzählerin von „Archiv der ver-
lorenen Kinder“ heißt, erfahren wir nicht, 
ebenso wenig wie die Namen des Ehe-
manns und der beiden Kinder. Aber dass 
die Ehe eigentlich am Ende ist, erfahren 
wir recht schnell, und dass die Reise gen 
Süden auch vor allem ein letzter Versuch 
ist, diese Ehe zu retten, ist überdeutlich. 
Wie zerrüttet das Familienkonstrukt ist, 
zeigen die Kisten, die jeder der vier ins 
Auto gepackt hat, jeder für sich mit Din-
gen, die er oder sie persönlich wichtig 
finden – Dokumente und Gerätschaften, 
Spielzeuge oder Erinnerungen. Alles fein 
säuberlich getrennt und vor dem Zugriff 
der anderen geschützt.

Die Erzählerin will als Journalistin über 
die Situation von Kindern berichten, die 
den Weg aus Mittelamerika zur US-Gren-
ze auf sich genommen haben und nun von 
den Grenzbehörden deportiert werden 

Valeria Luiselli 
Archiv der 
verlorenen Kinder
Übers. v.  Brigitte Jako-
beit, Kunstmann,  431 S.

juristische Prozeduren überstehen müssen, 
die ihnen entweder eine Aufenthaltsgeneh-
migung oder die Abschiebung bescheren. 

Dieses schwierige Thema in einem Ro-
man erzählen zu wollen, ist ein Wagnis – 
der berechtigte moralische Aufschrei über 
den Umgang mit Unschuldigen steht ja bei 
den Lesern dauernd im Hintergrund. Es 
wäre fatal, diese Entrüstung zu ignorieren, 
und es wäre ebenso fatal, sie zum Leitmotiv 
zu machen. Luiselli umschifft diese Klip-
pen mit der sehr persönlichen Geschichte 
des Ehepaars und einem häufig wechseln-
den Stil, mit dem die Ich-Erzählerin agiert 
– bis hin zu Stream-of-Consciousness-Ele-
menten wie bruchstückhaften Gedanken 
oder Sätzen, die sich über mehr als eine 
Seite hinweg ziehen. So findet sie Raum für 
Dokumentarisches wie auch für Psycholo-
gisches, und die Eltern dürfen durchaus 
auch öfters einmal nicht nur an moralisch 
und politisch schwierige Dinge denken, 
sondern auch einfach nur genervt sein vom 
Verhalten des Partners oder der Kinder. 

Valeria Luisellis Roman verlangt den 
Lesern einiges ab. Wer sich aber auf die-
se ungewöhnliche, eindringliche, bedrän-
gende Lektüre einlässt, wird großen Ge-
winn daraus ziehen.  HOLGER EHLING
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1958 erschien „Il Gattopardo“, übri-
gens eine Wortschöpfung Lampedusas, 
der ein Jahr davor gestorben war und sein 
Werk nie in Buchform gesehen, ja, auch 
nicht gewusst hat, ob es von einem Ver-
lag angenommen werden würde. 1959 
folgte die erste Übersetzung ins Deutsche 
unter dem Titel „Der Leopard“ durch 
Charlotte Birnbaum, 2004 eine weitere. 
Burkhart Kroeber, der sich durch die 
Übersetzungen von Umberto Eco, Italo 
Calvino und anderen italienischen Auto-
ren einen Namen gemacht hat, war mit 
den bisherigen „Verdeutschungen“, wie 
er sich ausdrückt, nicht zufrieden und so 
kommt – 60 Jahre nach der ersten Über-
setzung – nun eine neue, dritte heraus, 
die man so liest, wie wenn man das Buch 
nicht kennte. Kroeber lässt einen in einem 
ausführlichen Nachwort an seiner Wert-
schätzung des Romans teilhaben, stellt er 
doch Lampedusa in eine Reihe mit „den 
Klassikern der Moderne seit Proust und 
Joyce (zu denen in Italien auch Svevo 
und Pirandello gehören)“ und gibt kurze 
Einblicke in die Mühsal des Übersetzens, 
ging es ihm doch letztlich darum „diesen 
bewundernswerten, aber vom Autor we-
gen plötzlichen Todes nicht bis ins letz-
te Detail endgültig ausgefeilten Roman 
optimal zu präsentieren.“ Natürlich er-
innert man sich sofort an die Handlung, 
die an einem Maiabend 1860 mit einem 

Rosenkranz beginnt, 
an Abendessen und 
Jagd, die Audienz beim 
König und an den Ball, 
den Tod des Fürsten 
und an den Nieder-
gang des Hauses. Die 
handelnden Personen, 
voran der Fürst Sali-
na mit Frau, Kindern, 
Beichtvater und Ge-
liebter, der Neffe Tan-
credi, die schöne An-
gelica und ihr schlauer 
Vater werden sofort 

wieder lebendig. Apropos Audienz beim 
König, da ist Kroeber weniger eine Ver-
deutschung als eher eine Verösterreiche-
rung gelungen, spricht der König doch, 
als ob er ein Habsburger wäre: „Salina, 
was red’st’n du da!“ Was aber beim Wie-
derlesen überrascht und fasziniert, weil 
man das so nicht in Erinnerung hatte, ist, 
wie Form und Inhalt des Romans präzise 
übereinstimmen. Lampedusa kannte sich 
in der zeitgenössischen Literatur aus, er 
setzt den inneren Monolog gekonnt in 
die Handlung hinein, fängt die bis in 
die morbiden Gerüche hin ausufernden 
Schilderungen des Niedergangs mit 
manchmal fein ziselierter, dann wieder 
bitterer Ironie ab. Auf das Verlangen nach 
Schönheit folgt die abschwächende Träg-
heit. Der Prunk ist beschädigt, der Fürst 
betrachtet die „Bougainvillea, die ihre 
Kaskaden von bischöflicher Seide über 
das Torgitter schwappen ließ“, gleich da-
rauf aber stört ihn die Erinnerung an ein 
unliebsames Gespräch mit dem König. 
Ob es nun Geräusche oder Gerüche sind, 
Landschaftsbeschreibungen oder die un-
unterbrochen wechselnden Stimmungen 
„ein gerührtes Bedauern mit sich selbst“, 
das alles bildet den Untergrund für ein 
– in der Neuübersetzung – faszinierend-
überwältigendes literarisches Kunstwerk.

Stolz und Niedergang

„Der Leopard“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa war ein Bestseller 
von Anfang an, er hatte weniger Erfolg bei der Literaturkritik, dafür 
mehr beim lesenden Publikum. Selbstverständlich tat die hochgelobte 
Verfilmung durch Visconti mit Burt Lancaster in der Hauptrolle das ihre. 
Aber jetzt, beim Wiedereintauchen in die Neuübersetzung, vergisst man 
alle Filmbilder und versinkt in der Sprache Lampedusas.

Wiedergelesen V o n  K o n R A D  h o L Z E R

Giuseppe Tomasi di Lampedusa Der Leopard 
Übers. v. Burkhart Kroeber, Piper, 350 S.
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stoff bei sich getragen hatte. Unklar 
auch, ob der V-Mann nicht von seinen 
Zielpersonen manipuliert worden war 
oder ob er als Doppelagent fungierte. 
Winter jedenfalls soll als Sündenbock 
hingehängt werden. Dumm nur, dass 
er einen zweiten Mann in die vermutete 
islamistische Terrorzelle eingeschleust 
hat, der ohne seine Führung die Mission 
abbrechen würde. Ein zweiter Anschlag 
wird vorbereitet, die Ausgangskonstel-
lation wiederholt sich. Winter wird wei-
ter diskreditiert, seine Arbeit sabotiert. 
Searle erzählt aus verschiedenen Per-
spektiven, auch in Andeutungen und 
vagen Gedankengängen der politisch 
Verantwortlichen, die sich um nichts 
anderes kümmern, als um ihr Standing 
in der Öffentlichkeit. Ein byzantinisches 
Labyrinth aus Intrigen, Gegen- und 
Parallelintrigen eröffnet sich, in dem 
„moralische Werte“ verschwinden wie 
in einem schwarzen Loch. Searles sprö-
de, sich lobenswert hartnäckig aller Er-
klärungen enthaltende Prosa, generiert 
vor allem Verunsicherung. Brillant.
Nicholas Searle Der Sprengsatz Übers. v. Jan Schönherr
Rowohlt, 303 S.

Charles-Édouard Jeanneret-Gris 
alias Le Corbusier, umstrittener 

Großguru moderner Architektur, steht 
für kühn-avantgardistische Funktio-
nalität, mit leicht totalitären Zügen. 
Ihn mit einem undurchsichtigen Mord-
rätsel in Verbindung zu bringen, ist 
zumindest verblüffend. Der Schwei-
zer Architekt und Comic-Macher 
Andreas Müller-Weiss (aka „Sambal 
Oelek“) verknotet in „Der Pavillon. 
Mord an der Promenade Le Corbu-
sier“ einen geheimnisvollen Mord in 
einem südfranzösischen Pavillon, der 
nicht von Le Corbusier stammt, mit 
den Rechten an Le Corbusier-Bildern 
nach dessen Tod, zu einem quasi-
dokumentarischen biografischen 
Exkurs über Le Corbusier, gezeichnet 
in Bildern, deren kunsthistorische 
Anspielungen und Zitate wiederum 
in einem ausführlichen Anhang 

Die Welt (und insbesondere Ber-
lin) ist eine recht inkonsistente 

Gegend. Diesen Umstand vergnüglich 
zu inszenieren, ist die Spezialität von 
Gerd Zahner, wie sein zweiter Roman 
um den, milde gesagt, exzentrischen 
Kommissar Goster zeigt: „Keiner ver-
liert allein“. Gegen die Mysterien, mit 
denen Goster zu tun hat, hat Realis-
mus keine Chance, deswegen kommen 
sie vermutlich so realistisch rüber. Es 
explodieren Meth-Küchen en masse, 
Drogen aus dem Rezeptbuch der 
Nazis („Führer“, „Panzerschokolade“) 
überschwemmen den Markt, Tote sind 
plötzlich wieder da, Blutströme können 
auch Kunst sein, und Entmietungsstra-
tegien sind nun mal perfide. Mitten drin 
Goster, in philosophische Gespräche 
mit seiner Putzfrau Ayse versponnen 
und hoffnungslos verliebt in seine 
Kollegin H., die ihrer sehr eigenen 
Auffassung von Polizeiarbeit nachgeht. 
Zahner arbeitet mit schnellen Schnit-
ten, mit Vignetten und Miniaturen, mit 
eigenwillig originellen Dialogen und 
durchweg leicht bizarrem Personal. 
142 Seiten hochkonzentrierte Prosa, 
die diesen Namen auch verdient, sper-
rig gegen kuschelig-gefühlige Identifi-
kationslektüre, aber mit intellektuellem 
Identifikationspotential. Das ist klug 
und weise, sehr humanistisch und 
gleichzeitig sehr, sehr tricky. 
Gerd Zahner Keiner verliert allein :transit, 142 S.

Die Romane von Nicholas Searle 
haben etwas seltsam verwirrend 

Fragmentarisches, Unaufgelöstes, 
letztlich nicht „Auserzähltes“ – das 
ist eine hohe Qualität. So auch „Der 
Sprengsatz“, eine auf den ersten Blick 
konventionelle Geheimdienst-Ge-
schichte: Ein V-Mann des MI5-Agenten-
führers Jake Winter läuft anscheinend 
aus dem Ruder und zündet eine Bombe 
in einem bevölkerten englischen 
Bahnhof. Unklar, ob dieser V-Mann, der 
eigentlich einen Testlauf absolvieren 
sollte, wusste, dass er echten Spreng-

einerseits erläutert, andererseits 
noch mehr verrätselt werden, weil 
die aufgerufenen Kontexte autonom 
werden – der Mord aber immer weiter 
an die Peripherie rückt. Ein gigan-
tischer Rubik-Würfel, wie das Cover 
ihn verspricht. Eine Graphic Novel 
cum crimen, deren Bild-Qualität die 
„Was-soll's-Frage“ fröhlich übertönt. 
Grandios anzuschauen.

Andreas Müller-Weiss Der Pavillon. Mord an der Promenade Le 
Corbusier, Edition Moderne, 64 S.

Voll auf der Volker-Kutscher-Baby-
lon-Berlin-Welle surft auch Kerstin 

Ehmers zweiter Roman um Kommissar 
Ariel Spiro: „Die schwarze Fee“. Immer 
wieder die gleichen Papp-Kulissen des 
20er-Jahre Berlins. Alles tiptop erklärt, 
wie im Schulfunk. Geschichtsunter-
richt, verpackt in Surrogate, Berlin als 
Theme Park. Dabei ist Kerstin Ehmer 
möglicherweise sogar die bessere 
Schriftstellerin als Kutscher, zumin-
dest ihre Dialoge und ein paar kleine 
Szenen haben originellen Witz. Die 
Story vom Rachefeldzug der Kommu-
nisten gegen die Reste der Machno-
Anhänger ist eher durchschaubar (so 
unbekannt sind Nestor Machno und 
seine ukrainischen Anarchisten nun 
auch nicht, dass man da groß „oh, 
Überraschung“ rufen würde), aber 
wirklich unverzeihlich sind Situationen 
wie diese: Ein junger Mann wird gefol-
tert, tagelang geschlagen, getreten, 
an Seilen aufgehängt. Und was tut 
er, wenn er mal kurz wach wird? In 
fehlerfreien, ganzen Sätzen hält er 
Vorlesungen über das Verhältnis von 
Kommunismus und Anarchismus, 
steif und lehrbuchtauglich. Ähnliche 
Rhetorik bringt ein von der Syphilis im 
Endstadium verwesender Tschekist 
fertig, der ansonsten eher röchelt. Was 
um Himmels Willen will uns da wer er-
zählen? Wenn das das berühmte „den 
Leser abholen“ ist, möchte ich bitte 
stehengelassen werden.
Kerstin Ehmer Die schwarze Fee Pendragon, 397 S.

Quick 'n' Dirty  V o n  T h o m A S  W ö R T C h E 

man muss nicht alles auflösen in Kriminalromanen – Nicholas Searle, 
Gerd Zahner und Andreas Müller-Weiss zeigen, wie das geht. Tut man 
es doch, wie Kerstin Ehmer, kann es böse ausgehen.
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„ ... ein erstklassiger Krimi, der sowohl spannende Intrigen 
als auch ein starkes soziales Engagement hat.“
Kurt Hanssen, Dagbladet 

Aus dem Norwegischen von 
Gabriele Haefs und Nils Schulz
Gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-945133-89-7
EUR (D) 22,00 / EUR (A) 22,50
auch als ebook erhältlich

Gunnar Staalesen
Todesmörder

Halle 4.1, Stand G20

Signierstunde am 

17.10.19 ab 13.00 Uhr

Das Puppenheim 
Ein fulminanter Psychothriller über häusliche 

Gewalt und eine fatale Mutter-Tochter-Bezie-

hung, der dem Leser gruselige Schockwellen 

beschert.

Es könnte alles perfekt sein. Die kleine 
Ellis lebt in einer feudalen Villa, ihre Eltern 
sind wohlhabende Industrielle und jüngst 

hat sie auch noch einen Baby-Bruder bekommen. Aber Ellis 
ist ein vernachlässigtes Kind. In ihrer Frustration tröstet sie 
sich mit Keksen und Süßigkeiten und erfindet sich eine Alter-
Ego-Freundin, Dorothy. Ellis schlüpft dabei in die Rolle des 
guten Mädchens und Dorothy übernimmt den Part des bösen 
Mädchens. Gemeinsam beobachten sie, wie die Eltern heftig 
streiten und ihre Ehe zerbricht. Der kleine Baby-Bruder ist ein 
Schreikind, von früh bis spät untermalt sein Gebrüll das an-
gespannte Familienleben. Ellis Mutter, die weder Nähe zulas-
sen kann, noch Lärm verträgt, geht dem Baby aus dem Weg, 
aber Ellis hat ihren kleinen Bruder gern und stört sich nicht an 
seinem Geschrei. An Ellis viertem Geburtstag stürzt das Baby 
aus dem Fenster. Ellis wird dafür verantwortlich gemacht. Sie 
hat keine Erinnerung an den Tag, als ihr Bruder starb, außer 
jener, dass sie in seinem Zimmer war und ihn zu beruhigen 
versuchte. Myriane Angelowski bedient mit beeindruckender 
Fantasie die Klaviatur des Psychohorrors und entwirft das gut 
durchkomponierte Psychogramm eines von Lieblosigkeit und 
psychischer Gewalt gequälten Kindes, das später als Jugendli-
che und als erwachsene Frau versucht, dem Terror zu entkom-
men, aber gleichzeitig in der Abhängigkeit von denjenigen, die 
sie unterdrücken und demütigen, ausharrt. Unter die Personen 
der Handlung mischen sich jene, die Ellis sich in ihrer Ein-
samkeit ausdenkt, ohne, dass sie sich ihr und dem Leser als 
solche gleich zu erkennen zu geben. Ein brillanter Thriller, der 
psychologisch ausgefeilt eine fatale Familiensituation zeichnet. 
Verstörende Szenen von Gewalt und Mord löst die Autorin mit 
einem geschickten Kunstgriff auf. Ellis ist eine großartige, mi-
nutiös entwickelte Figur, die den Leser vom Anfang bis zum 
Ende in Atem hält.  PATRICIA BROOKS

Umtrunk mit Zebra
Hier arbeitet eine Großmeisterin des Fachs. 

Simone Buchholz präsentiert nicht nur alte 

Bekannte, sie bringt Leser/innen in eine 

moralische Bredouille.

Simone Buchholz lebt seit 1996 in St. 
Pauli und hat ein unverbrüchliches Faible 
für Hamburg, sie liebt den Kiez. Seit 2008 
schreibt sie ihre unverwechselbaren Krimis aus diesem rotbe-
leuchteten Habitat und hat die ebenso unverwechselbare Staats-
anwältin Chastity-Riley kreiert. Dass Chas eine unkomplizierte 
Person mit einem durchschnittlich aufgestellten Liebesleben 
sein könnte, verbietet sich selbstredend. Aber wenn sie es sich 
(und auch den Männern in ihrem Leben) schon schwer macht, 
dann auf eine ebenso stilvolle wie hochpoetische Weise. Aktuell 
sitzt Chas in einer übertrieben elegant gestylten Hotelbar hoch 
überm Hamburger Hafen, die Beleuchtung scheint eher Dun-
kelheit zu generieren als das Gegenteil und wer nicht schwin-
delfrei ist, sollte sich am Tresen festhalten, denn die Wände des 
Edeltrinktempels bestehen aus Glas. Warum ausgerechnet hier 
ein pensionierter Kripo-Beamter mit einer Handvoll ehemaliger 
Kolleg/innen seinen Geburtstag feiern will, bleibt vor allem den 
Biertrinker/innen ein Rätsel. Für Chas ist der Abend aus mehre-
ren Gründen eine schwierige Übung und sie blendet mit ihren 
inneren Monologen manches vorgeblich aus, während ein inne-
rer lyrischer Scheinwerfer Sätze wie „Demnächst mal ein Zebra 
fragen, wegen trinken heute Abend.“ leuchten lässt. Allerdings 
weiß Chas da noch nicht, dass die Feier demnächst zu einer Gei-
sel-Party geraten wird, mit ihr als einer wesentlich Beteiligten.

Timeline 2 führt auf den Kiez der 80er-Jahre, von da per 
Schiff nach Cartagena und – für den Protagonisten nach ein 
paar fetten und trotz bzw. wegen des kolumbianischen Klimas 
sehr verschneiten Jahren – direkt in die Katastrophe. Wo die 
beiden Erzähl- und Zeitstränge sich schließlich kreuzen, bricht 
eine Hölle los. Und man gerät als Leser/in nicht nur in ein lin-
guistisches Dilemma: Es ist falsch, was da passiert (sagt wer?) – 
aber noch „falscher“, was der Auslöser war. Fast unmöglich, sich 
nicht auf eine Seite von „falsch“ zu schlagen.  SYLVIA TREUDL

Simone Buchholz
Hotel Cartagena
Suhrkamp, 229 S.

Myriane Angelowski
Porzellankind
Emons, 288 S. 
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Mit Humor gegen die Mafia 
Mit unkonventionellen Methoden bekämpft 

eine fidele Rentnerbande die organisierte 

Kriminalität in Deutschland. Aktuell wird einer 

italienischen Erpressergang in Berlin mit Fan-

tasie und keckem Witz das schnöde Handwerk 

gelegt.

Die einen nennen sich die „ehrenwerte 
Gesellschaft“ und sind genau das Gegenteil, 

ehrlose Schwindler. Die anderen brachten den Beamten bei ihrer 
Anmeldung zum „eingetragenen Verein“ zum Stirnrunzeln, weil 
sie ihr Vereinsziel mit „unkonventionelle Maßnahmen“ angege-
ben haben. Doch die sind tatsächlich ehrenwert, die fünf Män-
ner, bereits oder demnächst im Pensionsalter, plus eine Frau, Fe-
lizitas, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für Gerechtigkeit 
zu sorgen, wenn die Justiz versagt. Später kommt noch der Ame-
rikaner Lions, ein IT-Fachmann, dazu, der einen Autohersteller 
verlassen hat, weil ihm die Schwindeleien zu heftig geworden 
sind. Jetzt soll den italienischen Wirten in Berlin geholfen wer-
den, die zu Schutzgeldzahlungen erpresst werden. Die Gesell-
schaft für unkonventionelle Maßnahmen ist zur Stelle, doch die 
betroffenen Wirte müssen mitarbeiten. Was ihnen einfällt, um 
den im apulischen Lecce regierenden Mafiaboss Moretti samt 
seinem Schwager, der die Berliner Niederlassung für Weinim-
porte führt, zu Fall zu bringen, ist gar köstlich zu lesen. Was die 
Mafiamitglieder können, können auch die unkonventionellen 
Vereinsmitglieder, sie drehen den einen oder anderen Unterge-
benen um, machen ihn zu ihrem Freund und Nachrichtenku-
rier. Und Cromm, selbst Enkel eines italienischen Einwanderers 
und Teilhaber an den von seiner Schwester geführten Pizza- und 
Nudellokalen, hat ein gut funktionierendes Netzwerk in der 
Heimat seiner Großeltern. Die Kämpfer gegen Kriminalität und 
für Gerechtigkeit können sich in sämtliche Fäustchen lachen, 
wenn Moretti in Winterausrüstung seinen Besuch im sommer-
lich heißen Berlin betroppetzt und schwitzend abbricht und 
seinen Schwager gleich mitnimmt. Danach ist Lions an der Rei-
he, um den Autohersteller vorzuführen. Der zweite Krimi von 
Michael Opoczynski, der seine Spannung aus den fantastischen 
Ideen und Methoden der Protagonisten bezieht.         IRIS HERBST 

B E L L E T R i S T i K

Ein mörderisches Karussell
Der achte Band um Carl Mørck ist nichts für 

schwache Nerven. Im rasenden Countdown 

werden düstere Geheimnisse enthüllt, von 

Hass und Rachsucht Getriebene sind Jäger 

und Gejagte zugleich, Opfer und Mörder.

Die Hauptfiguren kennen die Fans von 
Jussi Adler-Olsen alle. Es sind die Mitar-
beiter der für kalte Fälle zuständigen Ab-
teilung Q: Rose, Gordon und Carls Assistent Assad, Sohn ira-
kischer Eltern und in Dänemark aufgewachsen. Im aktuellen 
Band werden seine Geheimnisse aufgedeckt, denen nichts an 
Verletzungen, Grausamkeit, Schuld und Reue fehlt. Er ist die 
zentrale Person im sich 13 Tage drehenden Karussell, in dem 
sich private und politische Aspekte fatal mischen. 

Auch der katalanische Journalist Joan Aiguader spielt eine 
Rolle im Kampf Assads gegen den Terroristen Ghaalib, der As-
sads Frau und die beiden Töchter gefangen hält. Assad hat 20 
Jahre nichts von einer Familie erfahren, jetzt sieht er das Bild 
seiner Frau und der älteren Tochter in einem Zeitungsartikel 
über die Landung von Flüchtlingen auf Zypern. Zugleich ist 
eine tote Frau abgebildet, die das Meer an Land gespült hat, sie 
ist nicht ertrunken, sondern mit einem Messerstich getötet wor-
den. Joan, der erfolglose Journalist, sieht eine Chance, mit seiner 
Recherche endlich eine Anstellung zu ergattern und reist nach 
Zypern, um über das Opfer 2117 zu berichten. Er wird zum 
Spielstein im mörderischen Plan Ghaalibs. Assad verfolgt seine 
privaten Ziele, auch er ist von Hass und Rache getrieben, wer im 
Weg ist, wird erschossen. Die dänische, später auch die deutsche 
Polizei sind ebenfalls hinter dem gesuchten Terroristen Ghaalib 
her. Zugleich muss sich der in Kopenhagen gebliebene Rest der 
jetzt zur Mordkommission erhobenen Abteilung Q, Rose und 
Gordon, mit dem 22-jährigen Sonderling Alexander befassen, 
der das Level 2117 in einem Computerspiel erreichen will, um 
dann mit seinem Samurai-Schwert unter den Menschen auf-
zuräumen. In Abständen gibt er Gordon Bescheid über seinen 
Status. Das tödliche Karussell dreht sich immer schneller, der 
Leserin bleibt der Atem weg. Ein großartiger, komplexer Krimi-
nalroman zu einem aktuellen Thema.  DITTA RUDLE

Jussi Adler-Olsen 
Opfer 2117
Übers. v. Hannes Thiess 
dtv, 608 S.

Michael Opoczynski 
Geisterfahrer
Benevento, 280 S.
Erscheint am 15. Oktober
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Declan Burke Slaughter’s Hound Übers. v. Robert Brack
Edition Nautilus, 384 S.

Olivia Kiernan Todeslügen Übers. v. Ulrike Wasel, Klaus Tim-
mermann, HarperCollins, 384 S.

Lisa McInerney Blutwunder Übers. v. Werner Löcher-Law-
rence, Liebeskind, 336 S.

Dervla McTiernan Todesstrom Übers. v. Heike Holtsch
Heyne, 459 S.

Vier Iren lassen ihre Kriminalromane 
in ihrer Heimat spielen – ihre Verbrechen 
geschehen in Dublin, Cork und Galway. 
Sie bieten Einblick in die irische Gesell-
schaft und zeigen, dass die Verbrechen 
dort auch nicht weniger dreckig sind, als 
bei uns. 

Der einzige Mann in der Reihe der 
irischen Krimi-Autor/innen, die hier vor-
gestellt werden, beweist wieder einmal, 
dass Männer anders schreiben als Frau-
en und dass auch Irland etwas von dem 
benachbarten, typisch britischen Humor 
abbekommen hat. Declan Burke gilt als 
einer der innovativsten Autoren Irlands 
und legt mit seinem zweiten Roman um 
den Protagonisten Harry Rigby einen 
tiefschwarzen, bösen und skurrilen Krimi 
vor. In „Slaughter’s Hound“ wird Harry 
Zeuge, wie sich sein ehemaliger Kumpel 
Finn aus dem neunten Stock wirft. Die 
Polizei hält Harry für verdächtig, ihn, 
den einstigen Ermittler, der sich als Ta-
xifahrer schlecht und recht über Wasser 
hält und seine gelegentlichen Drogen-
Dealereien kaum zu vertuschen vermag. 
Viel Handlung, viel Action, manchmal 
verwirrend, oft zum Schmunzeln. Und 
sehr böse. 

Irland. undurchsichtige Verbrechen
nach und nach tut sich Irland als „Krimiland“ hervor. Über die insel 
verteilt finden sich perfide morde und gewiefte Aufklärer. Vier neuer-
scheinungen führen vor, dass Verbrechen und Gewalt auch vor der
insel nicht haltmachen. Von KARoLinE piLCZ

Ebenfalls sehr „böse“ und „unweib-
lich“ ist der zweite Roman von Lisa 
McInerney: „Blutwunder“. Er ist kein 
Kriminalroman im eigentlichen Sinn, 
weil hier nichts aufgeklärt, sondern nur 
beschrieben wird. Und zwar das Leben 
des blutjungen Drogendealers Ryan Cu-
sack. Seine verstorbene Mutter war Ne-
apolitanerin, und so soll er wegen seiner 
Sprachkenntnisse mit der Camorra ver-
handeln. Weniger die Handlung ist im 
Vordergrund, als das, was sich zwischen 
den Personen abspielt: die Dialoge, das 
Zwischenmenschliche, das Verworrene. 
McInerneys Roman ist eine Beschrei-
bung der Corker Unterschicht, der Ver-
brechen der Stadt und das Psychogramm 
eines jungen Mannes, der das Talent hät-
te, klassischer Pianist zu werden, sich aber 
aufgrund von Milieu, Herkunft und der 
Verlockung des Geldes für die Verbre-
cherseite entscheidet. Ein brutales Buch, 
das fesselt, weil bei all der Gewalt immer 
wieder Menschliches und Gefühle, die 
Liebe sein könnten, durchschimmern.

Weniger blutig sind die Morde im 
Erstling von Dervla McTiernan, dafür 
perfide und undurchsichtig. Der sym-
pathische Detective Inspector Cormac 

Reilly ist neu in der be-
schaulichen Stadt Gal-
way im Westen der In-
sel und wird von seinem 
ersten Fall, einem 20 
Jahre zurückliegenden 
Mord, eingeholt. Meh-
rere Handlungen laufen 
in „Todesstrom“ paral-
lel, die Freundin eines 
Mordopfers stellt näm-
lich auch Ermittlungen 
an, eine verschollene 
Schwester taucht wie-
der auf und Reilly weiß 
auf einmal nicht mehr, 
wer Freund, wer Feind 
ist. Eine Geschichte 
und ein Fall, die Ver-
gangenheit und Gegen-
wart verknüpfen, mit 

liebenswerten, interessanten Charakteren 
und süffigen Dialogen. Ein Buch, das 
man so schnell nicht mehr aus der Hand 
legen mag. 

In Detective Frankie Sheehans zwei-
tem Fall „Todeslügen“ fragt sich die reso-
lute Profilerin und Ich-Erzählerin immer 
wieder, wie weit nicht jeder einen Mörder 
in sich trägt. Auch hier holt ein 20 Jahre 
zurückliegendes Verbrechen die Gegen-
wart ein. Die Aufdeckung des perfiden 
und von langer Hand geplanten, neuen 
Verbrechens, das die Aufklärung des ver-
gangenen beinhaltet, birgt immer wieder 
Überraschungen, liefert aber letztendlich 
eine logische und konsequente Lösung. 
Die Innensicht der Protagonistin lässt 
den Leser wirklich nur das erfahren, was 
auch sie selbst weiß. Dadurch erhält der 
Krimi eine ganz eigenwillige Note. Abso-
lutes Muss für Krimi-Fans.
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Ein Leben in „zerrissenen 
Kapiteln“
Die Durststrecke für deutschsprachige Fans 

des eigenbrötlerischen Privatschnüfflers 

Varg Veum ist zu Ende: Gunnar Staalesens 

Romane erscheinen jetzt im Polar Verlag.

Jan Egil steht nicht gerade auf der Son-
nenseite des Lebens: Als Kleinkind wurde 
er der drogensüchtigen Mutter entzogen, 
wenige Jahre später stirbt sein Pflegevater 
nach einem Sturz über die Kellertreppe, 
mit ihm als einzigem Zeugen. Die Pfle-
gemutter gesteht den Mord und wandert 
ins Gefängnis. Varg Veum, damals Mitar-
beiter des Jugendamts, und seine Kollegin 
Cecilie kümmern sich um den emotio-
nal verletzten, aggressiven Sechsjährigen, 
bevor eine neue Pflegefamilie gefunden 
wird. Neun Jahre später befindet sich Jan 
Egil auf der Flucht. Er soll das Paar, das 
ihn nach dem Prozess aufgenommen hat, 
erschossen haben und hat sich mit Silje 
vom Nachbarhof, ebenfalls Pflegekind 
mit gewaltsam umgekommenem Vater, 
verschanzt. Varg Veum, inzwischen pri-
vater Ermittler, kann ihn zum Aufgeben 
bewegen, hat jedoch versprochen, ihm 

Aug’ um Aug’
Nicolas Verdan präsentiert die Geschichte 

einer geschickt eingefädelten Rache und 

darin verpackt ein scharfes Plädoyer gegen 

den enthemmten Neoliberalismus. 

Coraline Salamin ist eine sehr erfolg-
reiche Leadership-Coachin. Ihr besonderes 
Talent ist es, ihre Klienten zu knallhartem 
wirtschaftlichem Durchgreifen zu moti-
vieren. Sie ist der Prototyp einer Vertre-
terin neoliberaler Wertvorstellungen. Das, 
was zählt, ist der eigene Erfolg, den es ziel-
gerichtet und mit einer gehörigen Portion 
Egoismus zu erreichen gilt. Solidarität und 
Altruismus sind Eigenschaften für Verlie-
rer. Aber mit ihrem neuen Kunden, Alain 
Esposito, Chef der Swiss-Post, hat sie et-
was Spezielles vor. Coralines Bruder war 
ein Postbeamter, der, wie schon zuvor der 
Onkel, seinen Job mit Herz und Seele in 
einer kleinen Gemeinde ausübte, bis auf-
grund von Rationalisierungsmaßnahmen 
zur Effizienzsteigerung zeitüberwachtes, 
getaktetes Arbeiten gefordert war, und zu 
guter Letzt das Postamt geschlossen wur-
de. Coralines Bruder nahm sich daraufhin 
das Leben. Alain Esposito soll dafür bü-
ßen. Er ist beauftragt, eine weitere Schlie-
ßungswelle bei der Post zu exekutieren, 

beizustehen. Doch 
alle Vermittlungen 
laufen ins Leere, es 
gibt zu viele lose En-
den und alte Fälle, 
die zusammenhängen 
könnten – jemand 
scheint Interesse da-
ran zu haben, dass 

selbst nach so langer Zeit nichts von da-
mals nur teilweise aufgeklärten Morden 
und dem Jahrzehnte zurückliegenden Al-
koholschmuggel ans Licht kommt. Der 
damalige Anwalt des Jungen hat seine 
Finger im Spiel, wohl auch der brutale Ex-
freund der leiblichen Mutter. Veum muss 
zusehen, wie Jan Egil für eine Tat, die er 
nicht gestanden hat und die ihn endgültig 
zum Außenseiter stempelt, verurteilt wird. 
Und das verknüpft ihrer beider Leben bis 
zum tragischen Showdown ...

Die Welt des Polars setzt sich aus „zer-
rissenen Kapiteln“ zusammen – nichts 
könnte das von Beginn an zum Scheitern 
verurteilte Leben von Staalesens Anti-
helden besser beschreiben als dieses Motto 
des Verlags.  MARIA LEITNER

und Coraline ist an 
seiner Seite, mit dem 
Plan, ihn zu ruinieren. 
Ihr Coaching verleitet 
den Direktor der Swiss 
Post zu einer brutalen 
Umsetzungsstrate-
gie, die ihn beruflich 
Kopf und Kragen ko-
sten wird. Vorgeblich, 
um Esposito neue 
Business-Kontakte zu 

vermitteln, lädt Coraline ihn zu einem 
Treffen in einem geheimen, exklusiven 
Managerclub ein, wohl wissend, dass 
die Runde elitärer und selbstherrlicher 
Schweizer Führungskräfte Coralines Werk 
der Vernichtung vollenden wird. Nicolas 
Verdan hat eine bitterböse Abrechnung 
mit der neoliberalen Gesellschaft und ih-
ren Werten vorgenommen. Hier gibt es 
keine Sicherheiten und keine Loyalität, 
es herrscht gnadenlos das Recht des Stär-
keren, ein glorifizierter Individualismus 
und eine rein profitorientierte Moral. 
Hinter der Geschichte von Intrige und 
Rache, lauert eine scharfe Kritik an der 
Entwicklung einer Gesellschaft, die sich 
von sozialen Verbindlichkeiten immer 
mehr entfernt.                     PATRICIA BROOKS

Gunnar Staalesen 
Todesmörder
Übers. v. Gabriele Haefs, 
Nils Schulz, Polar, 420 S.

Nicolas Verdan
Die Coachin
Übers. v. Hilde Fieguth
Lenos, 180 S.

Triggerpunkte 
Fuminori Nakamura versteht sich wie kein Zweiter darauf, 

Tokio von seiner finstersten Seite zu zeigen.

Als der Student Nishikawa in einer Regen-
nacht eine Leiche findet, nimmt er dem 
Toten den Revolver ab. Von da an bestimmt 
das Objekt sein Schicksal. Vier Kugeln sind 
im Magazin, vier Entscheidungen über 
Leben und Tod.
Fuminori Nakamuras mit Verspätung ins 
Deutsche übersetzte Romandebüt verweist 
auf den Europäischen Literaturkanon, auf 
den der Autor sich immer wieder bezieht, 
vom „Faust“ bis zu Dostojewski. Wer denkt 
bei diesem Plot nicht sofort an die Theorie 
von Tschechows Gewehr – wenn im ersten 
Akt eines Stücks eine Schusswaffe an der 
Wand hängt, wird sie im letzten auch abge-
feuert? In der Tat ist Nishikawa immer mehr 
von dem Gedanken besessen, die Waffe 
benutzen zu müssen. Und sei es nur, um 
ihrer Herr zu werden: „Der Revolver war wie 
ein unzähmbares, eigenwilliges Wesen. Und 
ich ahnte, dass ich diesem mächtigen, for-

dernden Wesen nicht mehr 
lange würde standhalten 
können und es nur durch den 
erlösenden Schuss bändigen 
konnte.“ Man kann sich an 
dieser Vorherbestimmung 
philosophisch stoßen. Wenn 
jemand derart wie auf Schie-
nen in die Zukunft läuft, ohne 
dass er selbst die Weichen 
umstellen kann – das hat 
etwas von Determinismus. 
Kann Nishikawa sich über-
haupt dagegen entscheiden, 

abzufeuern? Und wenn nicht, wie kann er 
dann für sein Handeln zur Verantwortung 
gezogen werden? Auf der literarischen 
Ebene ein nicht uninteressantes Gedan-
kenexperiment. Wie seinen Vorbildern 
ist Nakamura daran gelegen, dem See-
lenleben seiner Figuren auf den Grund zu 
gehen. „Der Revolver“ ist aber keineswegs 
unzugänglich-verkopft. Stilistisch kommt er 
ganz bescheiden daher. Das trägt dazu bei, 
dass das Buch schnell gelesen ist und lange 
nachklingt. Auch dank der Stimmung, die 
zwar finster ist, aber nie bleischwer. 
Apropos Waffe: Tschechow hatte weit mehr 
im Sinn mit seinem dramaturgischen Prin-
zip, nämlich, dass nichts an einer Geschich-
te irrelevant sein sollte. Ganz so einfach ist 
es freilich nicht, aber Nakamura führt in 
bester Krimi-Manier sämtliche Fäden wie-
der zusammen, die er zuvor ausgerollt hat.

JANA VOLKMANN

Fuminori 
Nakamura
Der Revolver
Übers. v. Thomas 
Eggenberg
Diogenes, 192 S.
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Jojo Moyes
Wie ein Leuchten 

in tiefer Nacht
Autorisierte Lesefassung
Sprecherin: Luise Helm

Laufzeit: 11 Stunden, 11 Minuten
8 CDs € 19,95*

ISBN 978-3-8398-1767-4
*empfohlener ladenpreis

Luise Helm bezaubert 

mit ihrer schönen, klaren, 

einfühlsamen Stimme 

das Jojo-Moyes-

Hörerpublikum.

Alles, 
was zählt:

Freundschaft. 
Liebe. 

Literatur.

©NIKLAS VOGT
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Kult
Wolfgang Welt, der 
„deutsche Lester Banks“, 
schrieb ab Anfang der 
80er-Jahre für viele Ma-
gazine, z. B. die legen-
däre „Sounds“, teils sehr 
polemische Musikkri-
tiken. Tief im Ruhrgebiet 

verwurzelt, schrieb er auch über die Region und 
ihre Kultur, ungeschminkt und radikal. Zu seinen 
Fans gehören Frank Goosen, Leander Haußmann, 
aber auch Peter Handke, der dem Suhrkamp 
Verlag empfahl, Welts autobiografische Romane 
zu veröffentlichen. Die Sammlung seiner Repor-
tagen und Rezensionen ist leider vergriffen. Trotz 
des Revivals der sogenannten Pop-Literatur in den 
Zweitausender Jahren blieb Welt ein Geheimtipp. 
Er schrieb einmal: „Ich will einigen Leuten ein 
Denkmal setzen, die sonst nicht mal einen Grab-
stein kriegen würden. Ich stell’ mich hinten an.“ 
1996 zog er sich vom Journalismus zurück. Frank 
Goosen hat einige seiner Texte für diese Edition 
eingesprochen, natürlich im passenden Bochumer 
Tonfall. Empfehlenswert.
Wolfgang Welt Ich schrieb mich verrückt Gel. v. Frank Goosen 
tacheles, 1 CD, 92 Min.

Mensch
Ernst Tollers Drama 
„Masse Mensch“ erzählt 
eindrucksvoll von der 
Zeit zwischen November 
1918 bis Mai 1919. Es 
ist für mich neben „Eine 
Jugend in Deutschland“ 

sein eindrucksvollstes Werk. Die Protagonistin 
Irene ist mit einem Bürgerlichen, einem Hand-
langer der Bankiers verheiratet. Obwohl sich die 
Niederlage abzeichnet, wird an Waffen, Giftgas, 
... weiterverdient. Er droht mit Scheidung, da 
seine Frau zum Streik aufruft. Sie ist Demokra-
tin und Pazifistin, wird Teil der revolutionären 
Masse. Ihr Widerpart, der Namenlose, peitscht 
die Masse auf. Der Streik gerät aus den Fugen. 
Es kommt zu einem Gemetzel, das die Arbeiter 
verlieren. Irene wird gefangen genommen und 
hingerichtet. Das Hörspiel, von Ben Neumann 
und Christoph Kalkowski in Szene gesetzt, wirkt 
auch heute noch aktuell, wirft es doch Fragen 
auf, wie: Welcher Zweck heiligt welche Mittel? 
Wie viel bin ich bereit, von meinem „Ich“ für ein 
„uns“ zu opfern?
Ernst Toller Masse Mensch Hörspiel mit Jana Schulz, Rüder Klink, Christian 
Brückner u. a. Der Audio Verlag, 1 CD, 71 Min.

Am Küchentisch
Die Bücher von Wla-
dimir Kaminer sollten 
nicht gelesen, sondern 
gehört werden. Ich habe 
mir dieses Hörbuch in 
Etappen angehört. Jeden 
Abend kam ich vom 

Büro nach Hause, ging in die Küche, setzte mich 
an den Tisch, legte die CD ein und hörte eine 
Episode. Gefühlt kam Wladimir Kaminer zu mir 
in die Küche. Ich holte Gläser, schenkte ein und 
er begann, zu erzählen, ohne Punkt und Komma. 
Auch in meiner Wahrnehmung gestikulierend, 
mal freudig, mal betrübt. Fragen habe ich mir 
verkniffen. Anschließend ging er wieder. Das war 
OK. Die jeweilige Episode war zu Ende. Danach 
widmete ich mich wieder meinen Dingen. Aber 
ich war sicher, morgen würde er wiederkommen 
und erzählen. Allein schon wegen dieser Tatsache 
ist dieses Hörbuch eine Empfehlung. Leider gab 
es nach einer Zeit keine Episoden mehr. Ich nahm 
einen letzten Schluck aus dem fast leeren Glas und 
hoffte, dass es irgendwann eine Fortsetzung geben 
würde. 
Wladimir Kaminer Liebeserklärungen Gel. v. Wladimir Kaminer 
Random House Audio, 2 CDs, 150 Min. 

Monolog
 „Die Birnen von Rib-
beck“ erschien erst-
mals 1991 und gilt bis 
heute als erstes Buch der 
„Wende-Literatur“. Es 
war ein nur knapp 80 Sei-
ten schmales Bändchen 
mit einem Monolog, 

fast schnell erzählt, wie sagt man so: ohne Punkt 
und Komma. Den Hintergrund kennt jeder. Es 
ist die berühmte Ballade von Theodor Fontane, 
fast alle in meinem Alter mussten sie in der Schule 
auswendig lernen: „Herr von Ribbeck auf Ribbeck 
im Havelland“. Nach der Maueröffnung wird das 
Dorf von Berlinern und anderen Westdeutschen 
geradezu überrannt, des Birnbaums wegen, aber 
auch der Immobilien, des Schnapses. Sie pflanzten 
sogar einen neuen Birnbaum. Delius lässt einen 
Bauern die Geschichte des Dorfes, des stattfin-
denden Wahnsinns atemlos erzählen. Christian 
Brückner liest und interpretiert diesen als End-
lossatz daherkommenden Monolog meisterlich. 
Er strukturiert den Text für sich neu, so dass er 
Spannungsbögen herausarbeitet.
Friedrich Christian Delius Die Birnen von Ribbeck Gel. v. Christian Brückner 
Argon, 2 CDs, 120 Min.

Hörbuch v o n  J o  M o s k o n
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1. September 1944: Im Deutschen 
Reich werden alle Theater geschlossen, 
der Buchdruck untersagt und das Zeit-
schriftenwesen eingeschränkt. 27. Juli 
1949: George Orwells Roman „1984“ 
erscheint. 21. September 1949: Die west-
lichen Besatzungsmächte verzichten auf 
Pressereglementierung in ihren deutschen 
Besatzungszonen. Zensur, Meinungsfrei-
heit und Bedrohung der Freiheit wie der 
Kunst sind eine immergrüne Trias. Bis 
heute.

Was haben ein Zensor und ein Bank-
räuber gemeinsam? Eine verblüffend 
sinnlose Frage, die der deutsche Journalist 
Christian Bommarius in „Die neue Zen-
sur“ stellt? Nein. Die Antwort: Der eine 
zielt auf die Enteignung von Worten und 
Gedanken, der andere auf die Enteignung 
von Geld. Zufall, dass in Mainz, dem Ort 
von Gutenbergs Buchdruckrevolution, 
sich erstmals die Zensur regte, um das 
Jahr 1485? 
Zensur durch die Jahrhunderte bis ins 
heutige digitaltotalitäre China zeichnet 
er knapp nach, auch Selbstzensur. Bom-
marius: „Das Zensurverbot ausschließ-
lich als Verbot staatlicher Vorzensur hat 
ausgedient – wenn nicht auf Dauer die 
Meinungsfreiheit im Internet ausgedient 
haben soll.“ Dieser Band ist ehrenwert, 
doch nicht mehr. Allzu viele bekannte 
Positionen grast er ab. Die Presseschelte 
des langgedienten Journalisten geht am 
eigentlichen Defizit fehlender Recherche 
vorbei, dem Wegsterben gedruckter Zei-
tungen. Am Ende plädiert er für eine mas-
sive Stärkung der Justiz im Cyberspace. 
Wünschenswert ist dies, überfällig längs-
tens, aber sind Verbote überhaupt noch 
realisierbar?
Um „Verbote (in) der Kunst“ kreiste im 
August 2018 ein nun als Buch veröffent-

lichter Kongress in Bayreuth. Juristen, 
Germanisten, Historiker, Musikkritiker, 
die Moderatorin Thea Dorn, der Roman-
cier Feridun Zaimoglu, der Grazer Kom-
ponist Klaus Lang nahmen teil. Auch 
der Lyriker Eugen Gomringer, dessen 
Gedicht „avenidas“, 2011 an der Fassade 
der Berliner Alice Salomon Hochschule 
angebracht, 2017 einen medialen Protest-
sturm auslöste. Als sexistisch angeklagt, 
wurde es übermalt. Woraufhin Zensur-
vorwürfe losbrachen. Nicht jeder Beitrag 
dreht sich um Wagner. Nicht alle Beiträ-
ge sind auf gleicher Höhe. Manche bieten 
instruktive Einsichten.

Neben Gomringer und Wagner Goe-
the und Voltaire. Daneben Heine und 
Solschenizyn. Und Peter Huchel. Und 
Tarzan. Gemeinsam haben sie alle: Sie 
wurden verboten – Goethes „Werther“ 
etwa im Habsburgerreich –, zensiert, ver-
brannt. Eine schöne Hörbuchproduktion 
des ambitionierten Leipziger Labels Buch-
funk unternimmt nun eine akustische 

Zensur? Gestrichen, delete!
Promenade durch, wie 
es einst hieß, „Schmutz 
und Schund“, durch an-
geblich Jugendgefähr-
dendes wie mutmaßlich 
Sittenbedrohliches, vom 
19. Jahrhundert bis in 
die 1960er-Jahre. Nicht 
Weniges erscheint heute 
abwegig bis absurd, man-
che Untersagungen sehr 
zeitgebunden, Anderes 
überzeitlich typisch.

Ende 2016 erlebte 
ein Roman einen uner-
hörten Verkaufsanstieg – 
um 9500 Prozent! Es war 
George Orwells düsteres 
„1984“. Eines der inter-
essantesten Bücher über 
das Überwachungsepos 
mit dem sprichwörtlich 
gewordenen Big Brother 
hat Dorian Lynskey mit 
“The Ministry of Truth” 
(englische Originalausga-
be) geschrieben. Er sieht 
die Denk-Wurzeln im 
Spanischen Bürgerkrieg. 
Wieso aber brauchte Or-

well fast zehn Jahre, um den Roman zu 
konzipieren und erst 1948 zu vollenden? 
Vieles kam in die Quere, der Tod seiner 
Frau, nachfolgende Einsamkeit, progres-
sive Tuberkulose, die Entdeckung anti-
totalitärer Klassiker. Lynskey widmet fast 
die ganze zweite Hälfte seines lebendig ge-
schriebenen Bandes dem Nachleben von 
„1984“, im Kalten Krieg, im allgemeinen 
Diskurs, in Diktaturen wie Nordkorea 
oder der Volksrepublik China. Wie heißt 
es an einer Stelle in diesem pessimisti-
schen Buch? „Wenn Sie ein Bild von der 
Zukunft haben wollen, so stellen Sie sich 
einen Stiefel vor, der auf ein Gesicht tritt 
– unaufhörlich.“ Oder eben auf Bücher.

Christian Bommarius Die neue Zensur. Wie wir selbst unsere 
Meinungsfreiheit bedrohen Duden, 128 S.

Dorian Lynskey The Ministry of Truth. A Biography of George 
Orwell’s 1984 Pan Macmillan, 368 S.

Schmutz und Schund. Verbotene Literatur aus 100 Jahren
Buchfunk, 76 Min.

Katharina Wagner, Holger von Berg, Marie Luise Maintz (Hg.)
Verbote (in) der Kunst. Positionen zur Freiheit der Künste von 
Wagner bis heute Bärenreiter, 192 S.

Drei Jahrestage, die um das 
im digitalen Zeitalter virulente 
thema Zensur kreisen. und 
neue Bücher darüber, wie über 
die erfindung von Wahrheit, 
verbote in der kunst und den 
berühmtesten Überwachungs-
roman überhaupt. 
von alexander kluy
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erzählte Geschichte

dieses Buch hat das Zeug zu einem Stan-

dardwerk, das jeder lesen muss, der sich mit 

Geschichte und Literatur Lateinamerikas 

beschäftigt. 

„Die Literatur erzählt eine Geschichte, 
die die von den Historikern geschriebene 
Geschichte nicht zu erzählen weiß und 
nicht erzählen kann.“ Dieser Satz von 
Mario Vargas Llosa könnte als Motto 
über diesem Buch stehen. Dieses ehrgei-
zige Unterfangen gelingt Michi Strausfeld 
ganz und gar, was sich vor allem ihrer 
Kunst verdankt, zu den wichtigsten Er-
eignissen, die den Subkontinent geprägt 
haben, herausragende literarische Texte 
zu finden, einzuordnen und sie aus der 
Sicht der Autor/innen deuten zu lassen. 
So erörtert sie die „Entdeckung“ Ameri-
kas durch Kolumbus u. a. durch genaue 
Analysen von zeitgenössischen spanischen 
Texten, ebenso wie durch Schriften von 
und Gespräche mit dem großen Kubaner 
Alejo Carpentier. Gabriel García Marquez 
und sein epochaler Roman „Hundert Jah-
re Einsamkeit“ finden im Kontext der Be-
freiung des Kontinents durch Simon Bolí-
var ihren Platz. 

Es hätte wohl nie-
mand anderer als Michi 
Strausfeld ein solches 
Buch wagen können, je-
denfalls im deutschspra-
chigen Raum. Seit mehr 
als fünf Jahrzehnten ist 
sie die zentrale Figur 
für die Entdeckung und 

Vermittlung der Literatur Lateinamerikas 
zu uns; gut 30 Jahre davon als Lektorin für 
Suhrkamp und, in den vergangenen zehn 
Jahren, für Fischer. Als bei uns die ersten 
Texte aus dem bis heute noch weitgehend 
unbekannten Subkontinent erschienen, 
rieb man sich verwirrt die Augen ob der 
oft völlig andersartigen Erzählweisen. 
Spätestens in den 1970er-Jahren wich die 
Verwirrung der Begeisterung, und der 
„Boom“ lateinamerikanischer Literatur 
begann auch hier, Leser und Autoren zu 
beeinflussen und zu prägen. Dass der Lite-
raturbetrieb, bei aller Kommerzialisierung, 
letzten Endes nicht von den Bestseller-Jä-
gern geprägt ist, sondern von Menschen 
wie Michi Strausfeld, die mit glühendem 
Enthusiasmus als Entdecker und Vermitt-
ler unterwegs sind, ist eine Erkenntnis die-
ses Buches. HOLGeR eHLInG

Michi Strausfeld 
Gelbe Schmetterlinge 
und die Herren Dikta-
toren S. Fischer, 568 S.

Heureka! Heureka?

eine leicht verständliche einführung in 

unser wichtigstes Organ, mitunter wirken 

der gewollt populäre Ansatz und die direkte 

Ansprache der Lesenden etwas anbiedernd.

Seit geraumer Weile ist es beliebt, sich 
einzelnen Körperteilen und -regionen zu 
widmen. So werden etwa der bisher als 
unappetitlich empfundene Darm oder 
die Haut als unser größtes Organ ausführ-
lich behandelt. Zum Gehirn gab es schon 
immer Bücher. Doch bei diesen scheint 
es meist mehr um Leistungsoptimierung 
oder psychische Erkrankungen zu gehen 
als um grundlegende Kenntnisse. Lionel 
und Karine Naccache dagegen bereiten 
Grundlagenwissen auf. Sie erkunden „un-
ser geheimnisvollstes Organ“, um neuro-
wissenschaftliche Erkenntnisse im Sinn 
der „fröhlichen Wissenschaft“ auch für 
unbedarfte Laien verständlich zu beschrei-
ben. Die medizinische Fachsprache ist für 
Laien ohne „Übersetzung“ kaum nach-
vollziehbar. Die Basisbegriffe, die Lionel 
und Karine Naccache für die Erklärung 
von Aufbau und Funktion des Gehirns be-
nötigen, zählen – auch wenn sie zunächst 
kompliziert klingen mögen – noch zu den 

einfachsten. Das liegt in 
der Natur des Konzepts, 
Basiswissen zu vermitteln. 
Die Autoren gliedern ihre 
Einführung sinnfällig. 
Nach der Erklärung ein-
zelner Teile des Gehirns 
– Gliazelle, Hippocam-
pus, Broca-Areal, Basal-
ganglien, etc. – und des-
sen Gesamtaufbaus folgen 
„Spaziergänge durch Karte 
und Gebiet unseres Be-
wusstseins“. Verdeutlicht 

werden die Vorgänge in unserem Gehirn 
nicht nur durch sinnfällige Experimente 
berühmter Neurologen. Die Autoren er-
klären die Vorgänge in unserem Gehirn, 
indem sie diese beispielsweise mit dem 
Sturm auf die Bastille vergleichen oder 
mit einem Film, den John Cassavetes mit 
der Handkamera aufgenommen hat. Die 
Spaßhaftigkeit wirkt mitunter erzwungen, 
ist jedoch auch immer wieder erheiternd 
und – auch das – erhellend. Ob es dem 
persönlichen Zugang entspricht und tat-
sächlich ein Archimedisches Heureka-
Erlebnis hervorruft, muss jede – und jeder 
– selbst herausfinden. MAnFRed SCHIeFeR

Lionel u. Karine 
Naccache
Der kleine 
Gehirnversteher
Übers. v. Sabine 
Reinhardus
C.H.Beck, 180 S.  

In den Lehren der Weltreligionen 
und bei großen Denkern findet der 
französische Philosoph und Best-
sellerautor Frédéric Lenoir weise 

Antworten auf die entscheidenden 
Fragen des Lebens. Inspiriert von 

Montaigne, Nietzsche oder  
Spinoza zeigt er, was wirklich 

wichtig ist und wie wir uns selbst 
besser kennenlernen und mit der 
Welt in Einklang leben können.

»Weisheit ist die  
Kunst zu leben, und  

Frédéric Lenoir gibt uns  
den Schlüssel dazu.«

FRANCE INFO

109 S. gebunden · € 14,00 
ISBN 978-3-15-011216-8



buchstäblich wie sinn-
bildlich nicht riechen 
kann. Was Tiere dem 
Homo sapiens beim 
Riechen voraushaben. 
Wieso der Mensch – 
eine so einfache, aber 
verblüffend beant-
wortete Frage – zwei 
Nasenlöcher hat. Und 
was Anosmie ist. Ant-
wort: das, was Walter 
Kohl widerfuhr. Es ist 

das Nicht-mehr-riechen-können. Und 
das schlägt sich etwa auf die Geschmack-
spapillen nieder. 

Anosmie-Patienten, die eine Gehirn-
erschütterung oder ein Schädel-Hirn-
Trauma erlitten, können kulinarisch 
kaum mehr etwas voneinander unter-
scheiden. Die Riechinformation ist im 
limbischen System verankert, dem ältes-
ten Teil des Gehirns. Geruchssinn ist so-
mit „Lebensqualität“ (Frasnelli). Hoch-
interessant wie informativ verrät das 
Schlusskapitel, dass festgestellte Riech-
störungen Anzeichen für Alzheimer- und 
Parkinson-Erkrankungen sein und wie 
Riechtests in der Frühdiagnostik einge-
setzt werden können. ALexAndeR KLUy
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die Welt ist nase
Stinkt es? Betört es? Oder befeuert es die 

Zuneigung? Johannes Frasnelli über den duft-

sinn und wie sehr Riechen die Welt und den 

Menschen in der Welt lenkt und beeinflusst. 

„Ich will riechen. Ich kann nicht rie-
chen.“ Vor 10 Jahren veröffentlichte der 
österreichische Journalist Walter Kohl ei-
nen sehr persönlichen Bericht über einen 
Radunfall. Infolge der sich anschließen-
den Operationen wurde sein Geruchs-
nerv durchtrennt. Eine Welt ohne Ge-
rüche, so Kohls beunruhigendes Fazit, ist 
eine der Emotionen beraubte Welt. 

Gerüche werden gemeinhin nur als 
Extreme bemerkt, positiv als Blumenduft 
oder Parfum oder als Gewürz, negativ als 
abstoßende oder widrige Ausdünstung. 
Johannes Frasnelli, der im duftenden 
Südtirol aufwuchs und nach seinem Me-
dizinstudium in Wien und Dresden heu-
te in Kanada als Ordinarius für Anatomie 
an der Université du Québec à Trois-
Rivières lehrt und auch Gastvorlesungen 
in Psychologie und Anthropologie gibt, 
erläutert durchgehend verständlich, teils 
persönlich eingefärbt und mit Verve, was 
Riechen eigentlich ist. Wie Riechen funk-
tioniert. Wieso man manche Menschen 

Johannes Frasnelli 
Wir riechen besser, 
als wir denken 
Molden, 176 S.

Fiktionen der Zugehörigkeit
Kwame Anthony Appiah ergründet penibel die 

Thematik der Identität und zerlegt sie lustvoll 

und belesen in ihre Facetten.

Es ist kompliziert: Identität macht 
eigentlich den Menschen aus. Wer er ist, 
wie er spricht, lebt, liebt oder glaubt. Doch 
anstatt sich mit der eigenen Identität zufrie-
denzugeben, schärft er sie, indem er sich 
gegen andere abgrenzt oder sie herabwür-
digt. „Wir sind Gruppenwesen. Wir gehö-
ren nicht einfach zur Menschheit, sondern 
geben unseren eigenen Leuten den Vorzug 
und lassen uns leicht dazu überreden, uns 
gegen Außenstehende zu wenden“, erklärt 
Kwame Anthony Appiah. Das Thema 
Identität beschäftigt den Philosophen seit 
drei Jahrzehnten. Kein Wunder, seine eige-
ne Biografie ist komplex: Appiah wurde in 
London geboren und wuchs als Sohn einer 
englischen Kinderbuchautorin und eines 
ghanaischen Politikers in Westafrika auf. 
Er studierte in Cambridge, ist heute Pro-
fessor an der New York University und mit 
einem Mann verheiratet. Im vorliegenden 
Buch zerlegt er die Identitätsfrage in Reli-
gion, Land, Hautfarbe, Klasse und Kultur. 

Dabei zitiert er Schrift-
steller, Philosophen, 
breitet Biografien aus, 
führt uns in historische 
Exkursionen und stellt 
verschiedenste Grup-
pen in Frage. „Die 
Nationalisten sagen: 
,Wir sind ein Volk, 
wir haben gemein-
same Vorfahren.‘ Aber 

das gilt in der größtmöglichen Verengung 
des Gedankens auch für Familien und in 
der größtmöglichen Erweiterung für die 
gesamte Gattung Mensch. Wo sollten wir 
auf der Suche nach Nationen die Grenze 
ziehen?“ Die Lektüre regt dazu an, über die 
eigene Identität nachzudenken und aktu-
elle Bezüge herzustellen. Antworten liefert 
Appiah keine. „Ich glaube, Philosophen 
leisten ihren Beitrag zur öffentlichen Dis-
kussion des moralischen und politischen 
Lebens nicht, indem sie Ihnen sagen, 
was Sie zu tun haben, sondern, indem sie 
Begriffe und Theorien bereitstellen, mit 
deren Hilfe Sie selbst entscheiden kön-
nen, was Sie denken wollen.“ Es bleibt  
kompliziert.     THOMAS FeIBeL 

Kwame Anthony Appiah
Identitäten. Die Fikti-
onen der Zugehörigkeit
Übers. v. Michael Bischoff
Hanser Berlin, 336 S. 
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Paul Broks Je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne. Über 
die Liebe, die Trauer und das Ich Übers. v. Annabel Zettel
C.H.Beck, 350 S.

Caitlin Doughty Wo die Toten tanzen. Wie rund um die Welt 
gestorben und getrauert wird Übers. v. Ulrike Wasel, Klaus Tim-
mermann, Malik, 256 S.

Alexander Krützfeldt Letzte Wünsche. Was Sterbende hoffen, 
vermissen, bereuen – und was uns das über das Leben verrät
Rowohlt Polaris, 240 S.

Milena Moser Das schöne Leben der Toten. Vom unbeschwerten 
Umgang mit dem Ende Ill. v. Victor-Mario Zaballa
Kein & Aber, 179 S.

Liebe und Tod – aus diesen 
handlungssträngen werden die 
großen dramen und romane 
gesponnen. vier autor/innen 
bringen Fakten und wahre 
Geschichten zu abschied, tod, 
Begräbnis, trauer, und zeigen: 
es lassen sich auch vortrefflich 
sachbücher aus diesen großen 
themen machen. 
von andreas kreMla

Caitlin Doughty ist Bestatterin und 
nimmt den Leser mit auf eine Sight-
seeingtour der letzten Dinge. „Wo die 
Toten tanzen“ führt von einer Leichen-
verbrennung unter offenem Himmel 
in Colorado über einen mumifizierten 
Leichnam in Indonesien zu den tem-
porären Gräbern Barcelonas. Auch die 
Wiener Kapuzinergruft kommt zu Eh-
ren. Mitarbeiter einer Forschungsstation 
in den Appalachen verwandeln Tote in 
Kompost. Und während das uralte Ritual 
der Luftbestattung in Tibet dank riesi-
ger Himalaja-Geier bestens funktioniert, 
hat man in Mumbai seine lieben Sorgen 
mit der aussterbenden Geierpopulation. 
Caitlin Doughty ist nicht nur Bestatte-
rin sondern auch You-Tube-Bloggerin 
und Gründerin des „Order of the Good 
Death“. Mit gelassen heiterer Distanz 
zeigt sie, auf wie viele Arten der Tod seine 
Würde bekommen kann und die Trauer 
ihren Raum.

Wie viel Raum Trauer braucht, zeigt 
der Neuropsychologe Paul Broks in „Je 
dunkler die Nacht, desto heller die Ster-
ne“. Untersuchungsgegenstand seiner 
Studie über „die Liebe, die Trauer und 
das Ich“ ist er selbst. Nachdem seine Frau 
an Krebs stirbt, beginnt er zu reisen: in 
der Außenwelt zu Erinnerungsorten und 
zu Menschen, die ihn interessieren; in der 
Innenwelt, zu dem, was vom Menschen 
übrigbleibt, wenn das, was ihn im Außen 
definierte, großteils wegfällt. Unterwegs 
lernen wir auch einige seiner Patienten 
kennen– unter anderen einen Jazz-Gitar-
risten, der nach einer Hirnoperation das 
Gitarre Spielen neu lernen musste. Ne-
ben Fallgeschichten sammelt er entlang 

des Weges durch seine eigene Trauer Stu-
dien zu Seele und Bewusstsein und Zitate 
zur Liebe, zum Tod und zum Ich. Über 
dem schwermütigen und doch luziden 
Gewebe schwebt die philosophischste al-
ler Fragen: „Was ist der Mensch?“

Auch Frank Wenzlows Frau ist vor 
nicht langer Zeit verstorben. Unter 
dem Titel „Letzte Wünsche“ begleitet 
der Journalist Alexander Krützfeldt den 
Norddeutschen bei der Mission, die ihn 
seither bewegt: Menschen ihre letzten 
Wünsche zu erfüllen. Was bei seiner Frau 
und ihrem rapiden Krankheitsverlauf 
nicht gelang, will er zumindest anderen 
ermöglichen. Dafür hat er einen Verein 
gegründet, der letzte Wünsche erfüllen 
hilft: Noch einmal einen Tag am Meer; 
einmal noch in den Zoo, noch einmal 
ein Tag bei der Familie – oder die lieben 
Verwandten zumindest zum Begräbnis 
zusammenzubringen. Krützfeldt, der un-
ter anderem für die Süddeutsche Zeitung 
und die taz schreibt, fängt den Men-
schen, seine Berufung und die oft einfa-
chen Sehnsüchte im schwierigen letzten 
Kapitel vor dem Tod in einer großen Re-
portage mit vielen Einzelschicksalen ein.

Eine ganz persönliche Geschichte er-
zählt auch Milena Moser. Ihr Buch „Das 
schöne Leben der Toten“ kreist um ih-
ren Lebensgefährten Victor-Mario Za-
balla und um den Día de los Muertos. 
An diesem Tag Anfang November laden 

Sterben. Über den umgang mit dem tod

die Mexikaner ihre Toten zu sich ein; 
und ihre Freunde; und die Toten ihrer 
Freunde. Für diesen Tag baut der me-
xikanische Künstler Zaballa Altäre. Da 
geht es lustig zu, nicht traurig. Und ge-
nau das sei der Unterschied der Kulturen, 
meint die Schweizer Schriftstellerin: „Der 
Tod ist immer da, ist Teil des Lebens.“ 
Aztekische und mexikanische Mythen, 
Anekdoten aus der Schweiz und Mexi-
ko sind mit dabei in diesem Reigen um 
einen Tod, der keinen großen Schrecken 
kennt. Oder doch? Denn für den chro-
nisch kranken Victor ist er ganz nahe. 
Man kann dieses Buch auch als Selbsttest 
lesen: Gelingt es, das bunte Treiben am 
Rande des Todes zu genießen?

Definitionsgemäss werden in 
Sachbüchern wahre Tatsachen behan-
delt. Diese vier ungewöhnlichen Samm-
lungen berühren mehr als vieles, was ei-
gens erfunden wurde, um den Menschen 
zu bewegen.
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ein wandelnder Lebensnerv
Holly George-Warrens Biografie über Janis Joplin ist eine 

flüssig zu lesende, mit Anekdoten gesättigte Darstellung, 

der eine größere Einbettung in Musik- und Zeitgeschichte 

abgeht.      

„In Port Arthur gibt es nichts außer Öl.“ So 
ein US-amerikanisches Geologiebuch aus 
dem Jahr 1932. Port Arthur, im Südosten 
von Texas. Klima: subtropisch. Weichbild 
der Stadt: über Jahrzehnte hinweg über-
schattet von den emissionen der gewal-
tigen Schlote der erdölraffinerie Texas 
Company, später Texaco. Für diese Firma 
arbeitete Seth Joplin 40 Jahre lang als Inge-
nieur. Seine Tochter Janis Joplin, geboren 
im Jänner 1943, gestorben im Oktober 
1970, wuchs dort auf, als Außenseiterin. 
Als sie ende der 1960er-Jahre eine der 
berühmtesten Sängerinnen der USA war, 
spottete sie über Port Arthur.
Holly George-Warren erzählt das kurze, 
intensive Leben der Frau mit der bluesigen 
Röhrenstimme nach. Ihren gewundenen 
Weg, der anfangs in immer neuen Sack-

gassen endete. Ihre 
Leidenschaft. Ihre Affären. 
Ihre drogensucht, der 
sie schließlich erlag. 
Ihre Vehemenz und ihre 
musikalische Vision wie 
ihre Inspiration durch den 
Blues. Ihren Weg nach San 
Francisco, wo sie erst im 
dritten Anlauf ab 1965/66 
erfolg hatte. dann die im-
mer größere Anerkennung, 
nach der die lebenslang 

Unsichere bis depressive sich ebenso 
sehnte wie nach einer stabilen Beziehung. 
diese Leerstelle versuchte sie durch exzes-
sive Promiskuität auszugleichen, was ihr 
emotionales elend noch verschärfte.
das Buch, gründlich recherchiert, auf vielen 
Gesprächen basierend und mit Lokalau-
genscheinterminen angereichert, wie es 
Usus bei amerikanischen Biografen ist, ist 
allerdings mehr eine plastisch geschriebene 
Reportage, gespickt mit vielen aufgereihten 
pittoresken Szenen, Anekdoten und Schil-
derungen, denn eine Biografie. Sehr oft 
fühlt man sich wie eine Fliege an der Wand, 
als Augen- und Ohrenzeuge.
Kontexte fehlen fast durchgehend, musi-
kalische einordnungen ebenfalls. George-
Warren: „Janis war ein wandelnder Lebens-
nerv und konnte Gefühle hervorholen, die 
andere ignorierten oder unterdrückten. Und 
sie war bereit, dafür den Preis zu zahlen.“

ALexAndeR KLUy

Holly George-Warren 
Janis Joplin. 
Nothing left to lose
Übers. v. Gabriele 
Gockel u. a.
Droemer, 496 S.
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neue narrative
der französische Umweltaktivist Cyril dion 

plädiert für die entwicklung eines neuen Welt-

bildes mit koordinierten Handlungen.

Erstmals in der Geschichte hätten wir 
nach langem Ringen mit der Natur dank 
enormer technologischer Fortschritte end-
lich die Möglichkeit, komfortabel und gut 
versorgt zu leben, jedenfalls in den reichen 
Ländern. Paradoxerweise bringt uns das 
aber in Kombination mit einem auf Profit-
maximierung fokussierenden Wirtschafts-
system an den Rand des Untergangs. 
Dion, dessen Dokumentarfilm „Tomor-
row – Die Welt ist voller Lösungen“ mit 
einem „César“ ausgezeichnet wurde, sieht 
die Lage als höchst kritisch an. Er zeich-
net valide nach, wie sich Klimawandel 
und Erderwärmung auswirken werden, 
mit sämtlichen Konsequenzen, die nicht 
oft in dieser Ausführlichkeit geschildert 
werden, vom Bruch in der Nahrungsket-
te über schlechte Luft, Wasserknappheit, 
Krankheiten bis hin zu möglichen kriege-
rischen Konflikten wegen der Ressourcen-
knappheit. Aufschlussreich ist auch, wie 
Dion die verschiedenen Argumentations-
linien von Umweltschützern nachzeichnet 

und dabei auch selbst-
kritisch bleibt. Etwa, 
wenn es um das Credo 
der „erneuerbaren En-
ergiequellen“ geht, das 
er selbst in seinem Film 
noch postuliert hatte. 
Nicht bedacht hatte er, 
wie viele andere, dass der 
Nutzen gering sei, wenn 
die Technologien da-
hinter weiter Ressourcen 

verschlingen würden. Dion schlägt vor, als 
Erstes „neue Narrative“ zu entwickeln, 
also Geschichten und Ideen darüber, wie 
die anzustrebende neue Welt aussehen 
solle. Das wäre eine Welt ohne Zerstörung 
des Bestehenden, dafür mit Vernetzung, 
Diversität, Kreislaufwirtschaft und einem 
neuen Geldsystem. Es gehe darum, dass 
Bürger und Ämter eine starke Gemein-
schaft aufbauen sollten, um die Lebens-
weisen und Berufspraxis grundlegend zu 
verändern. Eine interessante Analyse der 
gegenwärtigen Situation, jedoch bleiben 
die Vorschläge unkonkret und vage. Mit 
dem Modebegriff „Narrativ“ wird es uns 
eher nicht gelingen, die Welt vor dem 
Kollaps zu bewahren.          BARBARA FReITAG

Cyril Dion 
Kurze Anleitung zur 
Rettung der Erde. 
Wofür wir heute kämp-
fen müssen
Übers. v. Ute Kruse-
Ebeling, Reclam, 160 S.

die Krise verstehen

In seinem Buch „Chaos“ lehrt Gilles Kepel 

einen, die Krisen in nordafrika und im nahen 

Osten zu verstehen.

Der französische Sozialwissenschaftler 
Gilles Kepel ist einer der bedeutendsten 
Kenner der arabischen Welt, des politi-
schen Islam und des radikalen Islamismus. 
Fasziniert von der syrischen Kultur stu-
dierte er vorerst klassische Literaturwissen-
schaft und Arabistik, bis ihn „der Schock 
der syrischen Realität“ dazu brachte, sich 
auf die Politikwissenschaften zu verlegen, 
„um das Drama, das sich im Nahen und 
Mittleren Osten abspielte, zu verstehen.“ 
Mittlerweile hat er eine Vielzahl von Bü-
chern zum Thema herausgebracht, wobei 
er sich seine Kenntnisse in jahrelangen 
Feldforschungen überall dort „als Zeuge 
vor Ort“ erarbeitete, wo sich der Islamis-
mus ausgebreitet hat. (Was auch dazu 
führte, dass er von einem IS-Kämpfer zum 
Tode verurteilt wurde und in Paris unter 
Polizeischutz leben musste.) Konzentriert, 
seine Erkenntnisse aus früheren Büchern 
zusammenfassend, vermittelt er nun sein 
immenses Wissen der Geschehnisse, be-
ginnend mit dem Oktoberkrieg 1973 

bis zur Katastrophe 
des 11. Septembers. 
„Vom arabischen 
Frühling zum dschi-
hadistischen Kali-
fat“ heißt der zweite 
Teil, bevor er sich im 
dritten Teil mit Auf-
lösung und Neuord-
nung nach dem Isla-
mischen Staat befasst. 
Herzstück seiner Un-
tersuchung bildet da 
die Levante „als Ge-
lenk zwischen Europa 

und dem Nahen und Mittleren Osten“. 
Abschließend überprüft er die Szenarien, 
die sich für die nähere Zukunft ergeben, 
untersucht die Rolle Russlands und fragt 
sich, ob Europa „seine Passivität über-
winden und sich erneut als geopolitischer 
Protagonist positionieren“ wird können. 
Seine Schlussfolgerungen enthalten allge-
meine Fragen, etwa, wie eine Kulturrevo-
lution gelingen solle, damit die Orthodo-
xie „keinen Einfluss mehr darauf hat, wie 
eine zivile Gesellschaft organisiert wird“, 
aber auch konkrete über die politische Lö-
sung im Syrien-Konflikt.   KOnRAd HOLZeR

Gilles Kepel 
Chaos. Die Krisen in 
Nordafrika und im Nahen 
Osten verstehen
Übers. v. Enrico Heine-
mann, Jörn Pinnow
Kunstmann, 448 S.
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Herbst-Highlights aus dem 
Laurence King Verlag

Fabelwesen
Dieses magische Klapp buch versammelt 

mythische Kreaturen aus der ganzen Welt 
und bietet ein wunderschönes Panoptikum. 
Ein außergewöhnlicher Spaß für die ganze 

Familie.

978-3-96244-087-9
18,00 €

Meine Feen-Bibliothek
Eine Waldbibliothek mit 20 kleinen 
Feenbüchern und Mini-Sachbüchern über 

die geheimnisvolle Welt des 
Kleinen Volkes zum Selber-
basteln.

978-3-96244-086-2
18,00 €

Fabelwesen
Dieses magische Klapp buch versammelt 

die geheimnisvolle Welt des 
Kleinen Volkes zum Selber-

978-3-96244-086-2

die geheimnisvolle Welt des die geheimnisvolle Welt des 
Kleinen Volkes zum Selber-
basteln.

978-3-96244-086-2
18,00 €

Erster sein! 
Dschungel 
300 Dschungeltiere verstecken sich auf dem Brett – wer ist der Erste, 
der die Giraffe entdeckt? Vorsicht! Das Spiel macht süchtig. Stunden-
langer Familienspaß garantiert.

978-3-96244-103-6
24,00 €

18,00 €

Erster sein! 
Dschungel 
300 Dschungeltiere verstecken sich auf dem Brett – wer ist der Erste, 

Finde meinen 
Doppelgänger!
Wer kennt den Unterschied 
zwischen einem Krokodil und 
einem Alligator? Oder einer 
Robbe und einem Seelöwen? Das 
Memo-Spiel mit 25 fast identischen 
Tierpaaren bringt jeden Tierfreund und 
Insektenbeobachter auf Zack.

978-3-96244-090-9
14,90 €

Memo-Spiel mit 25 fast identischen 
Tierpaaren bringt jeden Tierfreund und 

Tusche. Lust auf Kunst
Die ultimative Anleitung, wenn Sie 
Grundlagen erwerben und weiterführendes 

Wissen erlangen möchten. Techniken, Materialien und Anwendungs-
beispiele werden auf verständliche Weise und mithilfe von eingängi-
gen Illustrationen vorgestellt.

978-3-96244-083-1
18,00 €

Super Frauen
In diesem Quartett-Spiel � nden 
44 der inspirierendsten Frauen aller 
Zeiten in den Kategorien Film, Sport, 
Aktivismus, Kunst, Wissenschaft und 
Mode zueinander.

978-3-96244-106-7
11,90 €

In diesem Quartett-Spiel � nden 
44 der inspirierendsten Frauen aller 
Zeiten in den Kategorien Film, Sport, 
Aktivismus, Kunst, Wissenschaft und 
Mode zueinander.

978-3-96244-106-7
11,90 €

Traumdeuter
Der Traumdeuter stellt die 
häu� gsten Träume anhand 
von eindrucksvollen Bildkarten 
vor und erklärt auf der Rück-
seite, was Ihr Unterbewusstsein 
Ihnen sagen möchte.

978-3-96244-091-6 
18,00 €

Grüne Liebe – Wie Pfl anzen 
dich glücklich machen

Ein zeitgemäßer Leitfaden zur Begrünung der 
eigenen Wohnung. Mit präzisen Anleitungen, 
praktischen Tipps und inspirierenden Bildern. 

978-3-96244-085-5
15,90 €

Weitere Titel sowie Produkt-
informationen � nden Sie auf
www.laurencekingverlag.de

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

Laurence King Verlag

die Gewalt. der Mensch
Wieso Gewalt den Homo sapiens friedlicher 

machte, zeigt Richard Wrangham in einem 

klugen Buch, das von 300.000 Jahren 

Menschheitsgeschichte handelt.

Menschliche Natur wurzelt in buch-
stäblich animalischer Gewalt, die sich 
über Jahrtausende in etwas verwan-
delt hat, das ein im Wortsinn humanes 
Miteinander ermöglicht. Der Weg zur 
Menschlichkeit führte über Berge von 
Leichen. Via Kommunikation. Das hat 
Richard Wrangham bei seinen Jahrzehnte 
langen Feldstudien, unter anderem mit 
Jane Goodall, an Schimpansen in Tansa-
nia und Uganda oder Bonobos im Kongo 
ausdauernd beobachten können. Wenn 
Menschenaffenmännchen Männchen 
anderer Gruppen töten, dann erst nach 
Verabredung zu einer Gang. Ein Muster, 
das Menschen übernahmen – und vari-
ierten. Denn immer wieder konspirierten 
sie, um hyperaggressive, die Gemeinschaft 
gefährdende Mitglieder der eigenen „peer 
group“ zu beseitigen (was Menschenaf-
fen nicht tun). Diese Fokussierung auf 
Eigen-Domestizierung ist spezifisch und 
binnenklima-, kurz: friedensfördernd. Sie 

wird auch weiterge-
tragen, bei Tieren 
teils genetisch, wenn 
spezifisch für das 
Erlegen notwendige 
Eigenschaften ver-
schwinden und etwa 
Hunde oder Katzen 
„vermenschlichen“.

Wrangham hat 
vor zehn Jahren für 
mehr als nur aka-

demische Furore gesorgt mit „Feuer fan-
gen“, seinem spannenden Buch über Zi-
vilisation durch Kochen. „Die Zähmung 
des Menschen“, eine anregende, erhel-
lende Lektüre und überdies ausnehmend 
gut und bewusst für eine Leserschaft 
geschrieben, die mit der Forschungsma-
terie nur am Rande vertraut ist, greift 
noch weiter aus und umfasst mehr als 
300.000 Jahre. Manche Teile seiner Ar-
gumentation kennt man von anderen 
Autoren, beispielsweise von Steven Pin-
ker, der zuletzt ein nicht unumstrittenes, 
vielhundertseitiges Loblied auf den Auf-
stieg der Menschheit zur Gewaltlosigkeit 
anstimmte. Bei Wrangham aber ist vieles 
klarer und einsichtiger. ALexAndeR KLUy

Richard Wrangham 
Die Zähmung des Men-
schen. Warum Gewalt uns 
friedlicher gemacht hat 
Übers. v. Jürgen Neubauer
DVA, 496 S.

die verwandelte Verwandlung
Adriano Sofri rekonstruiert, zieht Vergleiche 

und trägt einiges an Wissen über Kafkas 

(Fehl-)Verwandlung zusammen.

Beim Lesen der zweisprachigen Ausga-
be Franz Kafkas „Die Verwandlung“ der 
italienischen Übersetzerin Anita Rho stößt 
Sofri auf eine interessante Entdeckung. 
Aus den „Straßenlampen“ im Original 
von 1915 wird eine „Straßenbahn“. Er 
vergleicht Übersetzungen verschiedener 
Sprachen und siehe da: Egal, ob Franzö-
sisch, Spanisch, Türkisch oder Englisch – 
das Licht, welches das Zimmer von Gregor 
Samsa ausleuchtet, stammt nun von einer 
vorbeifahrenden „Elektrischen“.

Er rollt die Geschichte von Kafkas 
Erzählung neu auf. Und begibt sich bis 
zum Anfang, an dem eine namenlose 
Übersetzung steht – oder ist diese doch 
von Margarita Nelken? – und beleuchtet 
das Schaffen und Leben der „Jüdin, Frau, 
ein bisschen Künstlerin, Intellektuellen, 
Kommunistin, Hure – und Übersetzerin“, 
gefolgt von Jorge Luis Borges. Er nennt 
die ganze Internationale der Fehlüberset-
zungen, macht Überlegungen für deren 
Gründe und zieht Vergleiche.

Sofri sieht die 
Ähnlichkeit zwi-
schen Gregor Samsas 
Zimmer und dem 
von Kafka selbst, 
aber auch Kindheits-
erinnerungen an die 
„Elektrische“ in Prag 
kann man herausle-
sen. Kurz lässt er auch 
den Ästhetik-Pro-
fessor und Borges-
Kritiker Juan Fló zu 
Wort kommen, der 
nicht Parallelen zu 

Kafkas Kindheit erkennt, sondern welche 
zu Borges’ aufregender Jugend in Buenos 
Aires, der Stadt der Straßenbahnen, zieht.
Mit dem vorliegenden Werk versucht 
Adriano Sofri nicht etwas bedeutend 
Neues zu entdecken, sondern bereits Ent-
decktes zu ordnen und hervorzuheben, was 
bisher kaum an Aufmerksamkeit erlangt 
hat. Ein interessantes Plädoyer, mit dem 
er noch eher dunkle Ecken der literaturwis-
senschaftlichen Übersetzungsgeschichte 
beleuchtet. Er folgt dem imaginären Pfad 
der Straßenbahn und macht dabei bei jeder 
Station halt. nICOLe KAßBeRGeR

Adriano Sofri
Kafkas elektrische Stra-
ßenbahn. Wie die Verwand-
lung verwandelt wurde 
Übers. v. Annette Kopetzki
Wagenbach, 160 S.



AB 10 JAHREN

Dort liegt die Christmas Company, das Großunternehmen 
des Weihnachtsmanns. Die Wunscherfüllung ist wie jedes 
Jahr in vollem Gange, doch der schöne Schein trügt: 
Anonyme Computerhacker und unheimliche Wintergeister 
bedrohen die Company. Gemeinsam mit Engel Serafin,  
Kobold Jonker und Mr Livingstone begibt sich Freda  
auf eine gefährliche Expedition ins ewige Eis.  
Es gilt, Weihnachten zu retten!

Freda weiß nicht, wie ihr geschieht, als ihr Kater Mr Livingstone am  
6. Dezember plötzlich zu sprechen beginnt und sie an den Nordpol entführt. 

CORINNA GIESELER 
Die fantastischen Abenteuer der Christmas Company 
Mit s/w-Vignetten von Max Meinzold  
288 Seiten • 15,3 x 21,5cm • gebunden 
ISBN 978-3-7478-0003-4 
5 [A] 17,50 / SFr.  24.90 / 7 [D] 16,99

Großes Gewinnspiel
Husky-Schlittenfahrt zu gewinnen!

Alle Infos auf 
www.hummelburg.de

E I N E  A B E N T E U E R L I C H E  
M I S S I O N  I N  D E R  A R K T I S

Anzeige Buchkultur 186 Christmas Company A4.indd   1 20.09.19   08:18
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Man wird ja wohl noch 
träumen dürfen ...
ANdreA WedAN hat buchhelden gefunden, die, allen 
schwierigkeiten zum Trotz, mutig versuchen, ihrem 
Traum ein stückchen näher zu kommen.

rob ist ein ein ängstliches und zurück-
gezogenes Kind. Im Mittelpunkt zu 

stehen verursacht ihm Schweißausbrüche 
und Panikattacken. Als Desty neu an die 
Schule kommt, verliebt er sich das erste 
Mal. Nichts kann ihn aufhalten, er ist wild 
entschlossen, mit allen Mitteln um ihre 
Aufmerksamkeit zu kämpfen. Er macht 
beim alljährlichen Talentewettbewerb in 
der Schule mit, er besorgt sich einen Hund 
und wird Vegetarier. Während er mit all 
diesen Eroberungsplänen beschäftigt ist, 
bekommt er von einem Unbekannten 
SMS, die ihn jedes Mal vor eine Heraus-
forderung stellen. Beherzt nimmt er jede 
einzelne an. Anfangs ist es Rob noch nicht 
bewusst, aber bald ist Destry nur noch vor-
dergründig wichtig. Diese Verliebtheit ist 
nur der Anstoß zu all dem, was nun folgt. 
Raus aus der Schüchternheit – rein in ein 
Leben mit Selbstwert und zu dem stehen 
können, was man ist. Selbst, wenn das an-
fangs gar nicht so viel ist, wie Rob selbst 
denkt. 
Robs etwas schnippischer Humor macht 
richtig Spaß. Das Buch ist humorig, unter-
haltsam und überraschend ergreifend. Man 
spürt die Tiefsinnigkeit ab der ersten Seite 

niemals einnehmen wollte. Die Frage, wa-
rum den Astronauten ihr Traum so viel 
wichtiger ist, als ihre Familien wird immer 
lauter. Auch Ianthe hat einen Traum. Sie 
ist eine begabte Musikerin und hat ein An-
gebot eines Plattenlabels bekommen. Doch 
sie fühlt sich nicht imstande, ihre Mutter 
und ihre Schwester gerade jetzt im Stich 
zu lassen. Eine tolle Geschichte, die man 
mit viel Interesse, viel Spannung und vor 
allem mit viel Mitgefühl liest. Nur leider 
ist sie viel zu kurz gehalten. Man wünscht 
sich wirklich, die Autorin wäre auf vieles 
genauer und näher eingegangen, wie zum 
Beispiel die Gegenbewegung „First Mo-
ther“, was bedeuten soll „Mutter Erde hat 
Vorrang“ und deren Aktionen, um die 
Misson aufzuhalten. So wird beim Leser in 
vielerlei Hinsicht Interesse geweckt, dann 
aber leider nicht wirklich gestillt. 
Kathleen Weise Wenn wir nach den Sternen greifen 
Ueberreuter, 224 S., ab 14

es gibt eine ganze Latte von Möglich-
keiten, wie man aus intelligenten Schü-

lern vermeintliche Versager machen kann, 
die jegliche Träume bereits im Teenager-
alter verabschieden: Unqualifizierte Lehrer, 
gleichgültige Eltern, eine körperliche Un-
vollkommenheit, ein unverrückbares und 
nicht auf individuelle Bedürfnisse einge-
hendes System oder einfach ein Wohnort 
im Plattenbau. Julian, Liza, Tariq und Max 
treffen sich bei einer Maßnahme, die ihre 
letzte Chance auf einen Schulabschluss sein 
soll. Alle vier haben unterschiedliche Wege 
hinter sich, aber sie haben eines gemeinsam 
– sie gehören zu den sogenannten Schul-
versagern und kaum jemand traut ihnen 
wirklich zu, in diesem Leben nochmal die 
Hürde zu schaffen. Für eine Projektarbeit 
werden sie zusammengelost. Sie sollen ei-
nen medialen Beitrag zum Thema „Träu-
me“ machen. Ausgerechnet! Julian mit der 
Diagnose Dyskalkulie (Rechenschwäche), 
Liza, die unter dem Tourette-Syndrom lei-
det, Tariq, dessen Vater keine Notwendig-
keit für einen Schulabschluss seines Sohnes 
sieht und Max, der Punk aus dem Platten-
bau. Doch zwischen den vier Jugendlichen 
entwickelt sich wider Erwarten etwas, das 
man Freundschaft nennen könnte. Sie 
beginnen zu reden und zuzuhören und er-
kennen, dass Chancen da sind, um sie zu 
ergreifen.
Tom Limes schafft es fabelhaft, die Situ-
ation von sogenannten Schulversagern, 
Losern und Nullcheckern ausführlich und 
zum Nachdenken anregend zu beschrei-
ben, spart aber auch nicht mit Humor. 
Tom Limes Voll verkackt ist halb gewonnen Arena, 256 S., ab 14

und bald glaubt man, Rob gut zu kennen, 
doch vor dem Ende katapultiert eine Ent-
hüllung den Leser zurück an den Start. Ein 
raffinierter Schachzug des Autors.
Barry Jonsberg Was so in mir steckt: Träume groß. Habe Mut. Und 
lass dich nicht aus der Ruhe bringen Übers. v. Ursula Höfker 
cbj, 352 S., ab 13

ianthes Vater hat einen Traum, den er 
schon sein ganzes Leben verfolgt. Dafür 

hat er hart gearbeitet und nun – es ist das 
Jahr 2039 – ist es endlich soweit. Der Auf-
bruch zur ersten bemannten Mars-Mission 
steht bevor. Noch drei Wochen, dann 
startet die Rakete, die Ianthes Vater auf 
den roten Planeten katapultiert, wo er die 
nächsten vier Jahre verbringen wird – ohne 
Garantie auf eine Wiederkehr. Eine letzte 
gemeinsame Woche für die vier Astro-
nauten, deren Ersatzcrew und ihre Fami-
lien wird von der NASA organisiert. Eine 
letzte Woche, in der sie Abschied nehmen 
können. Während Ianthe die Tatsache re-
lativ still hinnimmt, revoltiert ihre jüngere 
Schwester und schließt sich der Gegenbe-
wegung „First Mother“ an. Ihrer Mutter 
wird immer mehr und mehr bewusst, dass 
sie bald eine „wartende Frau“ sein wird – 
eine Position, die sie als emanzipierte Frau 

AB 10 JAHREN

Dort liegt die Christmas Company, das Großunternehmen 
des Weihnachtsmanns. Die Wunscherfüllung ist wie jedes 
Jahr in vollem Gange, doch der schöne Schein trügt: 
Anonyme Computerhacker und unheimliche Wintergeister 
bedrohen die Company. Gemeinsam mit Engel Serafin,  
Kobold Jonker und Mr Livingstone begibt sich Freda  
auf eine gefährliche Expedition ins ewige Eis.  
Es gilt, Weihnachten zu retten!

Freda weiß nicht, wie ihr geschieht, als ihr Kater Mr Livingstone am  
6. Dezember plötzlich zu sprechen beginnt und sie an den Nordpol entführt. 

CORINNA GIESELER 
Die fantastischen Abenteuer der Christmas Company 
Mit s/w-Vignetten von Max Meinzold  
288 Seiten • 15,3 x 21,5cm • gebunden 
ISBN 978-3-7478-0003-4 
5 [A] 17,50 / SFr.  24.90 / 7 [D] 16,99

Großes Gewinnspiel
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Alle Infos auf 
www.hummelburg.de
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Liebe ist nie einfach. Aber ganz bestimmt ist Liebe immer die Mühe wert. 
Nicht ganz einfache Liebesgeschichten ausgewählt voN ANdreA WedAN.
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New York ist die perfekte Kulisse für 
großartige Geschichten. In „Was ist 

mit uns?“ steht die Stadt zwar nicht im 
Mittelpunkt, gibt aber mit ihrem mondä-
nen Flair genau die richtige Würze. Alles 
beginnt vor einem Postamt. Hier treffen 
sich Arthur und Ben das erste Mal. Und 
bei beiden funkt es. Doch kaum sind die 
beiden sich begegnet, verlieren sie sich 
auch schon wieder aus den Augen. Arthur 
hat nichts, als den Namen des Empfängers, 
den er bei einem Blick auf Bens Paket er-
hascht hat. Das Schicksal ist auf ihrer Seite 
und die beiden finden sich wieder. Doch 
es ist nicht ganz so einfach. Ben hat gerade 
erst seine erste große Enttäuschung hinter 
sich und Arthur ist nur für eine begrenzte 
Zeit in New York.

Sensibel und einfühlsam erzählt das Buch 
von zwei zauberhaften jungen Männern – 
und deren Freundeskreis – die versuchen, 
trotz ihrer Ängste und Zweifel einen Weg 
zueinander zu finden. Es ist eine Veran-
schaulichung vieler Arten von Freund-
schaften, ein Blick darauf, was passiert, 
wenn aus Freundschaft Liebe wird und 
aus Liebe Freundschaft. Das Highlight ist 
das Ende. Ein Happy End kann auch mal 
ganz anders aussehen, als man das im All-
gemeinen von Liebesgeschichten gewohnt 
ist. Ein angenehm ungewöhnliches Buch!
Becky Albertalli und Adam Silvera Was ist mit uns Übers. v. Hanna 
Fliedner, Christel Kröning, Arctis, 416 S., ab 14

spontanität wird überbewertet. Das 
ist der Grundsatz der 16-jährigen 

Zorrie, die alles in ihrem Leben lieber 
pingelig und bis ins Detail plant. Umso 
verwirrter ist sie, als sie plötzlich völlig 
ungeplant und allein mit ihrem ehemals 
besten Freund Lennon mitten im Yose-
mite Nationalpark steht. Denn seit einem 
Vorfall beim Homecoming-Ball herrscht 
absolute Funkstille. In den Ferien fährt 
Zorrie mit Freunden zum Campen. Zu 
ihrer Überraschung ist auch Lennon mit 
von der Partie. Bei einer mehrtägigen 
Wanderung gibt es einen heftigen Streit 
in der Gruppe und am darauffolgenden 
Morgen finden dich Zorrie und Lennon 
allein in der Wildnis wieder. Nun müssen 
die beiden den beschwerlichen und teil-
weise auch gefährlichen Weg zusammen 
bewältigen und sie haben keine Möglich-

Es ist kompliziert ...



 57BUCHKULTUR 186 | 5/2019

360 GRAD VERLAG
www.360grad-verlag.de

Michael Engler, 
Jan Birck + Joelle Tourlonias
Regenland + Trockenland. 
Eine Geschichte von heute – für heute und morgen
HC, 72 Seiten, 21,6 x 27,9 cm  ·  € 18,00 (D) / € 18,60 (A)

G. Macrì, C. Zanotti, M. Sacco, E. Vallarino
Unsere Erde. 
Wenn wir sie beschützen, beschützt sie uns.
HC, 64 Seiten, 22,8 x 30 cm  ·  € 14,00 (D) / € 14,50 (A)

Markus Dietrich
Invisible Sue – Plötzlich Unsichtbar
HC, 240 Seiten, 14 x 21,5 cm  ·  € 12,90 (D) / € 13,30 (A)

Markus DietrichMarkus DietrichMarkus DietrichMarkus Dietrich

  www.facebook.com/360GradVerlag/

  www.instagram.com/360gradverlag_bestbooks/

IS
BN

 97
8-

3-
96

18
5-

52
8-

5

IS
BN

 97
8-

3-
96

18
5-

76
1-

6

IS
BN

 97
8-

3-
96

18
5-

52
6-

1

DIE ZUKUNFT
der WELT gestalten …

Im Vertrieb von Bücherwege + G&G
www.buecherwege.de
www.ggverlag.at

Anzeige 71x295 9_19-b.indd   1 20.09.19   15:32

keit mehr, sich aus dem Weg zu gehen. 
Die etwas verkopfte Zorrie und der rät-
selhafte Lennon sind ein ungewöhnliches 
Protagonistenpaar. Durch die Freund-
schaft von Kindesbeinen an sind sie sich 
sehr vertraut, aber plötzlich sind beide 
im Umgang miteinander extrem verun-
sichert. Ihre Dialoge sind dementspre-
chend vorsichtig aber genau deshalb auch 
oft ungemein witzig und köstlich provo-
zierend. Schilderungen der spektakulären 
Wildnis der Sierra Nevada setzen dieser 
mitreißenden Geschichte das Sahnehäub-
chen auf.
Jenn Bennett Unter dem Zelt der Sterne Übers. v. Claudia Max 
Carlsen, 400 S., ab 14

spencers Taxonomie der Liebe“ ist 
eine so außergewöhnliche Geschich-

te, wie es der Titel verspricht. Der Leser 
verfolgt Spencers Leben von 13 bis 19. 
Sechs Jahre in denen er nur einen Wunsch 
hat. Und der heißt Hope.
Spencer ist 13 Jahre alt, und leidet am 
Tourette-Syndrom, womit er aber er-
staunlich gut umgeht. Als Hope mit ih-
rer Familie in das Nachbarhaus einzieht, 
ist es für ihn Liebe auf den ersten Blick. 
Doch Spencer und Hope verpassen im-
mer wieder den richtigen Moment um 
ein Paar zu werden. Immer wieder, wenn 
sie fast soweit sind, passiert entweder ein 
Missverständnis oder es ist mal er, mal sie 
gerade in einer anderen Beziehung. Der 
Versuch, einfach nur beste Freunde zu 
sein, scheitert genauso wie der Vorsatz, 
sich aus dem Weg zu gehen. Aber es geht 
in diesem Buch noch um vieles mehr. Es 
ist eine Geschichte zweier Brüder. Spen-
cer und sein älterer, cooler Bruder Dean, 
der es um so viel leichter hat als er. Der 
mit seinem Vater auf die Jagd geht und 
ihm im Geschäft aushelfen darf und der 
jedes Mädchen haben kann. Sogar Hope.
Und es ist ein Geschichte zweier Schwe-
stern. Von Hope und ihrer großen 
Schwester Janie, die ihr Vorbild und ihre 
beste Vertraute ist. Janie ist beruflich in 
der ganzen Welt unterwegs und Hope 
plant für später Reisen in alle Länder, die 
ihre Schwester besucht hat. Ungeduldig 
fiebert sie jedem Besuch ihrer Schwester 
entgegen. Es ist auch die Geschichte von 
Spencer und seiner richtigen Mutter, die 
ihre Familie verlassen hat. Seine Stiefmut-
ter ist zwar nett, aber der Gedanke an sei-
ne Mutter lässt ihn nicht los und er ist da-
bei erwachsener als für sein Alter üblich. 
Und nicht zuletzt ist es eine Geschichte 
einer Krankheit, dem Tourette-Syndrom, 

unter dem Spencer leidet. Diese ange-
borene Erkrankung des Nervensystems 
äußert sich in unkontrollierten, heftigen 
Bewegungen, Tics wie sie genannt wer-
den, oder in sich ständig wiederholenden 
sprachlichen Äußerungen. Spencer ist 
dadurch immer wieder Zielscheibe für 
Boshaftigkeiten seiner Mitschüler. Tat-
sächlich ist es ergreifend zu lesen, wie 
Spencer mit dieser Krankheit umgeht und 
faszinierend, die Welt und die Menschen 
mit seinen Augen zu betrachten.
Rachael Allen Spencers Taxonomie der Liebe Übers. v. Bernadette 
Ott, dtv, 368 S., ab 13

Zwei Liebesgeschichten erzählt „Das 
Leben spielt hier“. Einerseits geht es 

um die zarte Liebe zwischen dem attrak-
tiven Surfer Pe und der stillen, in ihrem 
Schmerz um den Verlust der Mutter 
haftenden Ona. Ihre Liebe ist noch ganz 
frisch, dennoch geraten sie in einen Streit. 
Ausgerechnet nachdem Pe sich ihr gegen-
über geöffnet hat und ihr über den ver-
hängnisvollen Unfall erzählt hat, bei dem 
sein Bruder ums Leben gekommen ist. In 
der Nacht der Streits flüchtet Pe zu Krie-
del, dem in der Stadt ansässigen Buch-
händler. Kriedel ist ein Träumer und ei-
ner seiner größten Träume ist es, einmal 
in seinem Leben auf einem Surfbrett zu 
stehen und eine Welle zu reiten. Ihm 
vertraut sich Pe an und spät des Abends 
klopft dann auch Ona an Kriedels Tür. 
Kriedel fungiert als eine Art Mediator für 
die beiden, erzählt dann aber auch von 
seiner großen Liebe Mathilda. Sie hat ihn 
verlassen, weil sie – wie er sagt – nicht 
mehr mitansehen wollte, wie er stets nur 
träumt und nie wirklich lebt.
Kurzum machen die drei sich am näch-
sten Tag in Kriedels altem VW-Käfer auf 
nach Spanien, wo Mathilda ein Haus ge-
erbt hat. Es wird ein Roadtrip der beson-
deren Art – zwei junge Menschen, die sich 
lieben, aber noch damit beschäftigt sind, 
ihre Verluste zu verarbeiten, und ein alter 
Buchhändler, der sich fragt, wie bekloppt 
es eigentlich ist, seiner alten Liebe hinter-
her zu fahren. Aber er tut es und er tut 
damit zum ersten Mal in seinem Leben 
etwas Großes, etwas Lebensveränderndes. 
Die eigenartige Interpunktion ist anfangs 
etwas verwirrend und es dauert auch ein 
wenig, um in die Geschichte reinzukom-
men, aber ich sag’ mal so: Wäre dieses 
Buch ein Musikstück, wäre es in Moll ge-
schrieben, aber es hat eine wunderschöne 
Melodie. 
Sandra Hoffmann Das Leben spielt hier Hanser, 160 S., ab 13
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Bilderbuch

binette Schröder ist eine der ganz 

Großen, wenn es um Illustrations-

kunst geht. Ihre verträumten Bilder 

tragen den Betrachter sanft in eine 

ferne Welt und lassen ihn dort staunen, 

schmunzeln, sinnieren und auch ein 

wenig schaudern. Denn – so ist sich 

die Künstlerin sicher – Kinder wollen 

in Bilderbüchern auch dem Fremden 

und Unheimlichen begegnen. Zu ihrem 

80. Geburtstag ist ein Sammelband 

erschienen. „Der Bilderbuchbrunnen“ 

– auf über 300 Seiten findet man all 

ihre Geschichten aus den letzten fünf 

Jahrzehnten, begleitet von ihrem einzigartigen und ausdrucksstarken Illustrationsstil, der 

ganz bestimmt nicht nur die kleinen Leser zum Träumen verleitet.

Binette Schröder Der Bilderbuchbrunnen NordSüd, 320 S.

eine ganz wunderbare Buchentde-

ckung: „Vielleicht“ von Kobi Yamada. 

Ein zauberhafter Streifzug durch das 

Reich der Möglichkeiten, eine aufregende 

Entdeckungsreise durch die Vielfalt von 

Talenten und Begabungen, die in Kindern 

schlummern mögen. Ein Buch, das 

Kinder stark macht und in ihnen die Neu-

gier weckt, sich selbst und die Welt zu 

erforschen. Die signifikanten und dabei 

doch außergewöhnlich feinfühligen und 

poetischen Illustrationen von Gabriella 

Barouch verleihen dem Buch obendrein 

noch eine Prise Magie. Wie geschaffen für kuschelige und ganz besondere Vorlesestunden 

für Kinder ab vier Jahren. 

Kobi Yamada Vielleicht – Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns Ill. v. Gabriella Barouch. Adrian, 44 S.

darf man das denn in einem Bilderbuch? Männer Whiskey saufen und ein kleines Mäd-

chen einen Bären erschießen lassen? Ja, auch ich hab erstmal gestaunt. 5000 Dollar 

Belohnung gibt es im Wilden Westen für denjenigen, der den Bären erledigt. Die Cowboys 

im Saloon tüffteln an einem guten Plan und dazu braucht’s natürlich jede Menge Whiskey. 

Und während die Männer eine Flasche nach der anderen leeren und sich darüber streiten, 

wer die bessere Idee hat, schnappt sich die kleine Annie die Büchse und zieht von Dannen. 

Als der Morgen dämmert, 

sind die starken Kerle sich 

endlich einig, noch eine Fla-

sche Whiskey und dann ... ja 

dann, kommt Annie zurück, 

die Büchse geschultert und 

den toten Bären hinter sich 

herziehend. So geht das! 

Und übrigens ... ja, man darf 

das!

Lotte Bräuning Annie und die Bärenjäger 
Atlantis, 32 S.

Drei mal drei v o N  A N d r e A  W e d A N

Zum Tode verurteilt

Edward Moon sitzt seit zehn Jahren im 
Gefängnis, wegen eines Mordes, den er 
nicht begangen hat. Jetzt soll er hingerich-
tet werden und Joe, sein Bruder, der ihn 
seit der Verhaftung nicht mehr gesehen 
hat, fährt zu ihm, um die letzten Wochen 
mit Ed zu verbringen. Ed hat jeden Tag für 
eine Stunde Besuchszeit. Die Brüder dür-
fen nur über Telefonhörer reden, während 
eine Glaswand den Raum zwischen ihnen 
trennt. 
Der Tag rückt immer näher, noch sieben 
Tage bis zur Hinrichtung. Auch Angela und 
Tante Karen, die sich, als ihre Mutter weg-
gerannt ist, um die Kinder gekümmert hat, 

sind mittlerweile da. Sie versu-
chen, die Hinrichtung irgendwie 
zu verhindern und setzen alle 
Hoffnung auf den Anwalt, aber 
vergeblich. Am 18. August wird 
Edward Moon wegen eines 
Mordes, den er nicht begangen 
hat, hingerichtet. 
„Wer ist Edward Moon?“ ist ein 

Buch, das ein sehr umstrittenes Thema 
anspricht, die Todesstrafe. Ist es nur fair, 
dass jemand für seine Taten mit der glei-
chen Münze bezahlen muss? Oder ist die 
Todesstrafe doch eher eine Sanktion, die 
den Staat nicht besser macht als den, der 
schuldig gesprochen wurde?
Obwohl mir das Ende nicht gefallen hat, 
hat die Autorin die richtige Entscheidung 
getroffen, weil der Tod Edwards das realis-
tischere Ende ist. Rettung in letzter Sekun-
de durch einen Anwalt ist dann doch eher 
Hollywood vorbehalten. 
Die Geschichte ist in Versen erzählt, die 
sich nicht reimen, aber einen schönen 
Leserhythmus haben. Ich neige beim 
Lesen jedoch schnell dazu, die Verse nicht 
mehr in diesem Rhythmus zu lesen, son-
dern mehr zu überfliegen. Deshalb sind 
mir Bücher, die in ganzen, ausformulierten 
Sätzen geschrieben sind, lieber. 
Abschließend kann ich sagen, dass das 
Buch sehr gelungen ist, denn obwohl es 
sehr traurig ist, spricht es ein Thema an, 
über das es sich lohnt, genauer nachzu-
denken. 

Sarah Crossan 
Wer ist Edward Moon? 
Übers. v. Cordula Setsman 
mixtvision, 360 S. 
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Isabella Krebs, 15, hat polnische 
Wurzeln und lebt mit ihren Eltern, 
ihren drei Geschwistern und Hund 
Blacky in Wien. Sie besucht das 
Gymnasium Klostergasse. Neben 
dem Lesen sind Geigespielen und 
Reiten ihre liebsten Hobbys.
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Kinderbuch

Was viele Menschen nicht wissen – Engel brauchen viel Zeit 
für ihre Flügelpflege. Früher gaben sie sich diesem Ritual 

in Ruhe nachts auf einer Wolke hin. Doch seit die Menschen 
immer hektischer werden und rund um die Uhr beschäftigt sind, 
haben auch Engel zusehends mehr Stress. Als Justins Familie 
eine Tankstelle mitten in einem Naturschutzgebiet in Südeng-
land erbt, finden sie in der dortigen Autowaschanlage Kisten 
über und über voll mit Münzen. Was hat es damit auf sich und 

welches Geheimnis teilte der alte Fischer mit Großmutter Sue? Eine bezaubernde 
Geschichte über Entschleunigung und Achtsamkeit, mit vielen hübschen anschauli-
chen Illustrationen, die auch weniger geübte Kinder mühelos lesen können.

Petra Steckelmann Die Waschanlage der Schutzengel Ill. v. Mele Brink. Edition Pastorplatz, 170 S.

ein Buch voller Geschichten aus den Tagen, als Opa und Oma 
noch Kinder waren. Erzählt werden diese von Vonks Groß-

vater, auf dessen Bauernhof sie eine Woche verbringt, während 
ihre Eltern versuchen, ihre Ehe zu retten. Lausbubenstreiche 
einer Kindheit ohne Handy und Internet, dafür weite Wiesen, ein 
Fluss und eine alte Mühle und doch war nicht alles Wonne und 
Grießschmarren damals. Denn Vonk erfährt auch von dem tie-
fen Schmerz ihres Großvaters und einer Familientragödie, von 
der niemand etwas ahnte. Simon von der Geest erinnert sich in seinem Buch an die 
vielen Geschichten seiner Onkel und Tanten, die er teils unverfälscht, teils mit etwas 
Fantasie aufgemotzt, in „Das Abrakadabra der Fische“ verarbeitet.

Simon van der Geest Das Abrakadabra der Fische Ill. v. A. Kunert. Übers. v. Mirjam Pressler, Thienemann, 320 S.

War es früher der mutigste Streich, der „cool“ machte, so ist 
es heute wohl das bestinszenierte Instagram-Profil. Maries 

Mutter ist eine erfolgreiche Bloggerin, aber Marie selbst ist zu 
tollpatschig, zu nerdig, um ein erfolgreicher Internetstar zu wer-
den. Als ein Schulprojekt zum Thema Social Media startet, muss 
Marie sich allerdings etwas einfallen lassen. Ihr bester, etwas 
abgefahrener Freund Espen hilft ihr dabei, denn er weiß, welche 
Vorzüge und Qualitäten Marie hat. Und als Marie ihre ersten 

Videos online stellt, hat sie bald mehr Follower als die hochnäsige Heddy mit ihrem 
Beautyblog. „Zu cool, um wahr zu sein“ zeigt nicht nur die schillernde Welt der Influ-
encer, sondern auch die Schattenseiten, den Neid und die endlosen Anstrengungen, 
die sie mit sich bringt.

Mina Lystad Zu cool, um wahr zu sein Übers. v. Karoline Hippe, Hummelburg, 224 S.

bacha Posh – ein bei uns wenig bekannter Begriff, ist das 
Hauptthema dieses mitreißenden Romans über eine kul-

turelle Besonderheit Afghanistans ‒ denn ein falscher Sohn ist 
besser als gar kein Sohn. Aminas Vater ist ein angesehener Mann 
in Afghanistan, aber er hat keinen Sohn. Um der Schande zu ent-
gehen, wird aus der kleinen Amina eines Tages einfach Amin. Als 
Junge genießt sie Freiheiten, von denen ihre Schwestern nicht 
mal zu träumen wagen. Doch Amina wird älter und auch die Ta-

liban gewinnen wieder mehr an Macht. Sie ist hin und hergerissen, einerseits kann 
sie nicht mehr lange verbergen, dass sie eine Frau wird, andererseits möchte sie auf 
ihre Freiheit nicht verzichten. „Amina“ ist die bewegende Geschichte eines mutigen 
Mädchens und eine lehrreiche Zusammenfassung der Geschichte Afghanistans.

Carolin Philipps Amina Ueberreuter, 160 S.

in neun von zehn Fällen tun wir immer das Gleiche.“ Das sagt 
Gerry zur nicht toten Alex. Die tote Alex liegt daneben auf 

der Bahre. Und er sagt, sie habe nun 24 Stunden Zeit, also 
ihren letzten Tag, um ihn nochmal zu durchleben und darauf zu 
achten, möglichst nicht zu sterben. Was Gerry allerdings dafür 
verlangt, ist ein Ersatz für sie. Was für ein Horrortrip und was 
für eine Chance! Es folgt ein Tag voller unerklärlicher Gedan-
kenfetzen, Déjà-vus und einer unwiderstehlichen Versuchung. 
Ein ab der ersten Seite spannendes Buch über die Möglichkeit einer zweiten Chance 
und darüber, dass wir immer die Wahl haben und uns entscheiden können, was wir 
aus unserem Leben machen und wie wir es nutzen möchten.

Dave Cousins Tod.Ernst Übers. v. Anne Brauner, Freies Geistesleben, 298 S.

xiomara richtet ihr Leben nach ihrer streng katholischen 
Mutter aus. Widerrede wird nicht geduldet. Doch in Xio-

mara pulsiert es. Und all dieses Pulsieren, dieses unaufhörli-
che Brodeln in ihr, drückt sie in ihrem Notizbuch in Gedichten 
aus. Und das ist es auch, was dem Leser geboten wird. Ein Ro-
man in Form eines Poetry-Slams. Richtig starke Texte, die die 
Wut, die Verzweiflung, aber auch die Liebe und die Hoffnung 
eines dunkelhäutigen Mädchens wiedergeben, das sich gegen 
ihre Unterdrückung auflehnt. Schon das Buch ist ergreifend zu 

lesen, aber ich möchte speziell in dem Fall auch unbedingt auf das Hörbuch hinwei-
sen, das Xiomaras Gedankenwelt noch mal intensiver erleben lässt.

Elizabeth Acevedo Poet X Übers. v. Leticia Wahl, Rowohlt, 352 S.

Jugendbuch
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literaturrätsel

Knifflige Fragen von AlexAnder Kluy Frage 4
diese Figur macht manches lächerlich klein, anderes liebreizend ko-
send. Ob lein, ob chen oder le, li oder la, oder auch erl (kein König), 
putzig werden Planetchen und all die Menschlein darauf.

Frage 5
Kindlich und boshaft, naiv und perfide: All das war diese Kleinfigur 
mit Glasschneidestimmbändern eines schnauzbärtigen Autors, 
dessen Weltkarriere mit Trommelschlägen einsetzte.

Frage 6
den vifen kleinen dicken würde heute kaum trösten, dass viele 
Buchhandlungen nach ihm heißen. Paris liebte er heiß und innig. 
doch im hohen norden liegt er begraben, nahe seines liebes-
Schlosses.

Frage 7
dieser erfinder der „Bananenrepublik“ fand den namen, mit dem 
er berühmt wurde, in einem Apothekerhandbuch. nur zehn Jahre 
konnte er ruhm auskosten, dafür heißt seit 1919 ein wichtiger Kurz-
geschichtenpreis nach ihm.

Frage 1
diese erde dachte sich ein obskur mittelalterlicher Professor aus. 
Hätte sie nicht auch nordmoor heißen können? Oder Mordorani-
en? erfunden jedenfalls wurde sie unterm Zeichen von Adler und 
Kind.

Frage 2
dieser Autorin gelang es sogar, dank untrüglichen Ortssinnes in 
Kürze?, Fußballfan und Virginia Woolf in einen Atemzug zu zwingen. 
Ihr jüngstes war ein reiselebensführer durch Gehen und Stehen.

Frage 3
Auch wenn sein nachname auf anderes hinwies, zur Welt kam er in 
Wien. Wer ihn, den dandy, und Vitus Bering im Art Club heute dort 
besuchen will, der braucht die Zahlenfolge 67-10-11.

teilnahmebedingungen

das Buchkultur-literaturrätsel 
geht in die nächste runde. 
Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser 
Ausgabe und schicken Sie uns  die Antwort.  
Aus den Buchstaben in den Farbfeldern der  
7 Fragen bilden Sie das Lösungswort. 

Lösungshinweis: Gesucht wird der Name 
einer Autorin, die heuer in den Hunderterclub 
aufgenommen wurde, fast unbemerkt. Dabei war 
sie einst eine Große. Trotz Badminton im Schul-
namen, machte sie später akademische Karriere. 
Spätestens ab 1987 kommandierte sie über ein 
großes Werk, in dem manchmal amoralische Moral 
den Takt vorgab.
Untereinander angeordnet, ergibt sich aus den 
Lösungsworten ihr Name.

Die Gewinne werden unter den Teilnehmer/innen 
verlost, die das richtige Lösungswort bis zum
11. Novemer 2019 eingesandt haben. 
Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen Gewinn-
chancen auch mit einfacher Postkarte oder über 
unsere Website möglich (www.buchkultur.net).

Schreiben Sie an: 
Buchkultur VerlagsgmbH, Hütteldorfer Straße 26, 
1150 Wien, Österreich, Fax +43.1.7863380-10 
E-Mail: redaktion@buchkultur.net
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.  
Die Gewinner/innen werden von der Redaktion  
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zuletzt haben gewonnen: 
Carmen Mans, Kirchhundem • Sabine Seeger, 
München • Bertram Seidel, Erfurt 
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Zwischen 1952 
und 1956 erschien 
eine Literaturzeit-
schrift, die heute 
fast vergessen ist. 
„Zwischen den 
Kriegen“ ist dennoch 

aus vielerlei Gründen beachtenswert und so ist es 
erfreulich, dass vor kurzem eine Faksimile-Ausgabe 
mit allen 26 Nummern und 412 Seiten erschienen 
ist. Werner Riegel und Peter Rühmkorf sind die 
Namensgeber und zentralen Figuren dieses Heftes, 
das nie über eine Auflage von 150 Stück herauskam. 
Ein Schmankerl der Literaturgeschichte!

Wir verlosen dreimal 
„Zwischen den Kriegen. 
Blätter gegen die Zeit“ 
(Hg. Martin Kölbel, 
Wallstein Verlag)
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leseproben

Wir möchten ihnen 
zu einigen büchern, 

die in dieser buch-
kultur besprochen 

sind, die leseprobe 
empfehlen. kurz 

hineingeschnuppert, 
können sie so die
texte am besten

kennenlernen. 
Simone Buchholz 

Hotel Cartagena
Suhrkamp

Cyril Dion 
Kurze Anleitung zur 

Rettung der Erde
Reclam

Valeria Luiselli 
Archiv der verlorenen 

Kinder Kunstmann

Lars Saabye Christensen
Die Spuren der Stadt

btb

Mircea Cartarescu
Solenoid

Zsolnay

Roy Jacobsen 
Die Unsichtbaren

C.H.Beck

Eugen Ruge 
Metropol

Rowohlt

Holly George-Warren 
Janis Joplin. Nothing 

left to lose
Droemer

Christoph Poschenrieder 
Der unsichtbare Roman 

Diogenes

Tot Taylor 
The Story of John 

Nightly
Heyne Hardcore

auflösung # 185

gesucht wurde der franzose Jean 
Cocteau, der ein sehr vielfältiges künst-
lerisches Werk vorlegte, von lyrik über 
romane, theaterstücke bis zu Malerei 
und film. in Menton nahe nizza an der 

côte d’azur, wo er sich einst opiumsüch-
tig aufhielt, ist ihm seit einigen Jahren 

ein eigenes Museum gewidmet.

Antwort 1
lösungswort: Carpentier
Der kubanische Romancier Alejo Carpentier war einer der 
Hauptvertreter des Magischen Realismus nach 1945. 1939 
wurde er Professor für Musikwissenschaft. Er veröffent-
lichte die Bücher „Barockkonzert“ und „Die Harfe und der 
Schatten“.

Antwort 2
lösungswort: Innerhofer  
Franz Innerhofer (1944-2002) wurde bekannt mit seiner auto-
biografischen Trilogie „Schöne Tage“, „Schattseite“ und „Die 
großen Wörter“ (1974-1977). Spätere Bücher wurden verrissen 
oder blieben ohne Echo, er lebte erst längere Zeit in Orvieto, 
später in Graz.

Antwort 2 
lösungswort: Darcy 
Fitzwilliam Darcy, aristokratisch, stolz und sehr wohlhabend, ist 
die männliche Hauptperson in Jane Austens Roman „Stolz und 
Vorurteil“ über Liebe, Liebesverweigerung und Eheanbahnung. 
1995 verfilmte die BBC das Buch mit Colin Firth als Darcy.

Antwort 4
lösungswort: Fritsch
Gerhard Fritsch (1924-1969) schrieb die Romane „Moos auf den 
Steinen“, „Fasching“ und das postum editierte „Katzenmusik“. 
Jüngst erschienen seine Tagebücher „Man darf nicht leben, wie 
man will“, die den mehrfachen Familienvater als heimlichen 
Transvestiten offenbarten.

Antwort 5
lösungswort: Babette
Die dänische Autorin Karen Blixen erzählt in ihrer Novelle 
„Babettes Fest“ von der Köchin Babette Hersant und dem 
üppigen Festmahl, das sie – durch einen Lotteriegewinn 
reich geworden – in einem dänisch-protestantischen Dorf 
zur Überraschung aller ausrichtet.

Antwort 6
lösungswort: Anouilh
Jean Anouilh (1910-1987) war eine Generation lang ein viel 
gespielter Theaterautor. Sein Durchbruch war 1937 das 
Stück „Reisender ohne Gepäck“. Seine Werkausgabe kam 
auf neun Bände mit vielen Dramen und Komödien, darunter 
„Die Taube“ und „Die Goldfische“.

Antwort 7
lösungswort: Aphorismus
Den Aphorismus definitiv zu bestimmen, ist noch heute 
schwer. Selbst der Duden bleibt im eher Wolkigen, liest 
man doch dort Folgendes: „prägnant-geistreicher, in sich 
geschlossener Sinnspruch in Prosa, der eine Erkenntnis, 
Erfahrung, Lebensweisheit vermittelt“.

alle links, die sie 
direkt zu den lese-
proben führen, 
finden sie auf 
www.buchkultur.net
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Architecture and Morality: der Titel ihres dritten Albums ist bei OMd nach wie 
vor Programm.
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lesetour als soundtrack-show

thriller funktionieren wie blitzableiter“, erzählte uns autor 

sebastian fitzek 2014 im buchkultur-interview für ausgabe 

157 – damals hatte er gerade die inszenierung eines mehr-

dimensionalen bühnenspektakels auf die beine gestellt, um 

das angestaubte klischee von lesereisen mit neuem leben 

zu erwecken. für die präsentationen seiner krimis „noah“ 

und „Das paket“ ließ der berliner, der 2006 gleich mit seinem 

Debüt „Die therapie“ das bis dahin zumindest kommerziell im 

Dornröschenschlaf befindliche genre des deutschsprachigen 

thrillers zu relevanz brachte, die vorgelesenen spannungs-

bruchstücke von einer band live begleiten, womit er über 

30.000 Zuseher in die ausverkauften Veranstaltungshäuser 

locken konnte. nun erscheint am 23. oktober sein neues Werk 

„Das geschenk“, von dem man bisher nur weiß, dass analpha-

betismus darin eine rolle spielen wird – und sebastian fitzek 

hat sich zum Ziel gesetzt, dazu eine liveshow auf die bühne zu 

stellen, die man in punkto buchpräsentationen in dieser Dimen-

sion noch nicht erlebt hat: Denn ab november tourt er mit nicht 

weniger als zwei Dutzend Musikern und technikern durch ganz 

Deutschland, um der geschichte seines neuen thrillers auch 

gleich den passenden soundtrack mitzuliefern. Die schon von 

früheren auftritten bekannten „buffer underrun“ werden die 

stories mit düsterer elektronischer Musik begleiten, jedoch für 

diese tournee noch zusätzlich mit einem klassischen ensemble 

unter leitung von leon gurvitch ergänzt. fitzek selbst nennt es 

nicht weniger als eine „lesung 3.0“ – hat aber zumindest ver-

sprochen, nach der show ganz klassisch mit büchertisch für 

signierungen zur Verfügung zu stehen.
Sebastian Fitzek, lesetour „Soundtrack Show“
23.10.-3.12.2019, alle Termine und resttickets unter www.sebastianfitzek.
de/soundtrack-leseshows

sachbuchpop zwischen abba 
und stockhausen

um 1980 fand in der popkultur ein rückblickend recht har-

scher bruch mit der Vergangenheit statt: Die erstmalige 

Verfügbarkeit von leistbaren synthesisern – allen voran der 

1978 auf den Markt gebrachte korg Ms20 – führte zu einer 

rasanten ausbreitung von elektronisch generierter popmusik. 

plötzlich bestand mit der neuen technologie auch für Men-

schen, die nicht in der lage waren, gitarre oder sogar auch 

nur klavier spielen zu können, die Möglichkeit, eine band zu 

Weiß, wie man Krimis heute mit Herzblut live inszeniert: Sebastian Fitzek.

Komische Künste
im MuseumsQuartier/Q21
Museumsplatz 1, 1070 Wien

Dienstag – Sonntag   
11:00–18:00 Uhr
www.komischekuenste.com

Weihnachtsgeschenke* 
für Menschen mit Humor!

* Bücher, Bilder, Spiele, ...

©
 D

an Piraro



bücher von Mitarbeiter/innen
Wien, 1920: Der Bankier Richard Kola 
gründet das größte Verlagshaus Öster-
reichs. In wenigen Jahren erscheinen hun-
derte Bücher, von renommierten Autoren 
wie Thomas Mann und Gustav Meyrink. 
Bernd Schuchter spinnt die turbulente 
Geschichte weiter: Richard Kola wollte 
Aufmerksamkeit und Erfolg – und was 

hätte sich da eher angeboten, als die Veröffentlichung von 
Adolf Hitlers zweitem Buch? 
Bernd Schuchter Rikolas letzter Auftritt Braumüller, 160 S.

iM gespräch
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Salz 176

„Seit dreißig Jahren ist Thomas Bernhard 
nun schon tot und doch ist er präsent wie 
kaum ein österreichischer Schriftsteller“, 
schreiben die beiden Herausgeberinnen 
Barbara Stasta und Magdalena Stieb 
im Editorial der Ausgabe „Zu Thomas 

Bernhard“. Herausgekommen ist eine bunte Anzahl an 
Autorinnen und Autoren, die sich an Bernhard versuchen: 
u. a. Alois Brandstetter, Kurt Palm, Lydia Mischkulnig, 
Michael Stavaric, Barbi Markovic und Bodo Hell. Es zeigen 
sich unterschiedlichste Zugänge zu diesem „Giganten“ (so 
Elfriede Jelinek). 

Zwischenwelt 2/19
Im Editorial setzt sich Konstantin Kaiser 
kritisch mit dem Buch des Zeithistorikers 
Kurt Bauer „Der Februaraufstand 1934“, 
zum 85. Jahrestag erschienen, ausei-
nander. Im Übrigen steht hier alles im 
Zeichen von „Unsere schöne Republik“, 
ein Titel, dem durchaus auch ironische Sicht auf die Dinge 
zugestanden werden muss. Ein bedeutendes Datum ist der 
12. November 1918: Es wurde die Republik ausgerufen und 
das Frauenwahlrecht eingeführt. Beiträge mit unterschied-
lichsten Zugängen und Originaltexte machen das Heft zu 
einer interessanten Auseinandersetzung.

gründen und platten aufzunehmen. aufgrund ihres novelty-faktors 

sollten auf diese Weise zusammengekommene, talentierte grup-

pen wie the human league oder Depeche Mode dann auch die 

nächsten Jahre in den europäischen hitparaden bestimmen. sicher 

mit am ungewöhnlichsten war jedoch der immense erfolg zweier 

liverpooler anfang 20, die sich den prätentiösen namen „orchestral 

Manœuvres in the Dark“ gaben: geprägt von ihrer leidenschaft für 

deutschen krautrock und allen voran die elektro-pioniere kraft-

werk, schufen sie mit songs wie „enola gay“ – eine lied über den 

b-29-bomber, der 1945 die atombombe über hiroshima abwerfen 

sollte – oder „Maid of orleans“ und „Joan of arc“, gleich zwei hom-

magen an leben und Wirken der Jeanne D’arc, clevere Dreineinhalb-

Minuten-hits, die äußert charmant gut informiertes historikerwissen 

mit dem hang zu schwelgerischer romantik und aus der nostalgie 

des desindustrialisierten norden englands gespeisten Maschinen-

klängen zu verbinden wussten.  

als der sound der band mit den anforderungen einer längerfristigen 

karriere in der popbranche konventioneller wurde, kürzten die 

beiden protagonisten andy Mccluskey und paul humphreys den 

namen auf ein handliches oMD – gossen jedoch weiterhin interes-

sante gedankliche konstrukte über die geschichte der Moderne, den 

anschlag des ku-klux-klans in greensboro 1979 oder das isotype, 

jener erfindung des Wieners otto neurath in den 1920er-Jahren, die 

heute als Vorläufer der emoji-kultur gilt, in synthie-pop-songstruk-

turen. Mit dem üppig ausgestatteten set „souvenir“ feiert die band 

jetzt 40 Jahre ihres bestehens: auf der standardversion werden 

alle 40 singles aus den Jahren 1979 bis 2019 auf drei lps bzw. zwei 

cDs zusammengefasst. für eingefleischte anhänger gibt es darüber 

hinaus auch ein boxset mit buch sowie fünf cDs und zwei DVDs, für 

das oMD noch einmal ihr archiv durchforstet und unveröffentlichte 

tracks und klangschnipsel aus allen vier Jahrzehnten zusammen-

getragen haben – ganz im sinne von andy Mccluskey, der auf die 

frage bei einem der ersten interviews der band, wie man sich ihren 

sound denn vorzustellen habe, zur antwort gab, „wie eine Mischung 

aus abba und stockhausen.“

Orchestral Manœuvres in the dark (OMd), „Souvenir – The Singles Collection“ 
(uMC), 3 lP/2 Cd

„Souvenir – A career anthology 1979-2019“ Boxset mit 5 Cds, 2 dVds und Buch

literaturzeitschriften

»Es grenzt schon an Alchemie, wie sich 
Wörter in Karten verwandeln und um-
gekehrt. Wie wunderbar ist es doch, in 
einem Buch zu reisen!«
Daily Telegraph

wbg-wissenverbindet.de
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Wie Karten 
Literatur schreiben
»Es grenzt schon an Alchemie, wie sich 
Wörter in Karten verwandeln und um-
gekehrt. Wie wunderbar ist es doch, in 

wbg-wissenverbindet.de
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es ist vor allem dem aus-
geprägten Aktionismus 

von findigen und kreativen 
Buchhandlungen zu verdan-
ken, dass die Veränderung 
der Innenstädte, die durch den 
Online-Handel und die gleich-
macherische Zuspitzung auf 
omnipräsente Handelsketten 
deutlich an Attraktivität einge-
büßt haben, unter dem Banner 
„Buy Local“ zu einem gesell-
schaftlichen Metathema wer-
den konnte: Eine Welt, in der 
es keine lokalen Kulturdienst-
leister und keine sozialen Orte, 
wie es gute inhabergeführte 

Buchhandlungen sind, mehr gibt, mochte sich nun doch kaum jemand vorstellen. 
Dementsprechend groß war Mitte dieses Jahrzehnts auch das mediale Echo auf 
das kolportierte Buchhandelssterben. Die Aktion „WUB – Woche der unabhängigen 
Buchhandlungen“ bündelte diese Stimmung klugerweise ab 2014 zu einer gemein-
samen Aktionswoche, in der unabhängige Buchhandlungen in ganz Deutschland 
sich von ihren schönsten Seiten präsentieren und ihren Kundinnen und Kunden 
ganz eigene Programmspecials bieten. Mittlerweile sind knapp 800 Läden in ganz 
Deutschland an die Initiative angeschlossen, und aus Österreich nehmen in diesem 
Jahr mit dem „Buchkontor“ und „Seeseiten“ auch zwei Buchhandlungen aus Wien 
daran teil. Beginnen werden die Feierlichkeiten mit der Bekanntgabe des „Lieblings-
buchs der Unabhängigen“ im Oktober 2019 (steht zu Redaktionsschluss noch nicht 
fest), richtig starten wird die Aktionswoche dann am 2. November: Am sogenann-
ten „Autorensamstag“ schlüpfen hunderte Autorinnen und Autoren in die Rolle des 
Verkaufspersonals und unterstützen damit die Buchhandlungen ihres Vertrauens. 
Darüber hinaus stehen unzählige Lesungen, Buchempfehlungsabende, aber auch 
Verlagsvorstellungen in den Ladenflächen der Republik auf dem Programm. „WUB 
– Woche der unabhängigen Buchhandlungen“ feiert also Buchkultur im eigentlichen 
Sinne des Wortes und bringt voller Selbstbewusstsein auf den Punkt: Buchhandels-
sterben war gestern – jetzt wird gefeiert, denn wir bleiben!

Buchkultur präsentiert:
WUB – Woche der unabhängigen Buchhandlungen
Samstag, 2. November bis Samstag, 9. November 2019
Alle teilnehmenden Buchhandlungen und Veranstaltungskalender 
unter www.wub-event.de
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literaturfestiVals

Ein Fest der unabhängigkeit
Buchhandlungen in ganz Deutschland zelebrieren für eine 
Woche ihre Leidenschaft fürs Buch.
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Deutschland

Bis 13. Oktober
Badenweiler Literaturtage 
Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Dichtung und Wahrheit, dem Auto-
biografischen in der Literatur. Film- und Musikbeiträge verfeinern das Ganze.
> www.badenweiler-literaturtage.de

Bis 15. Oktober
Harbour Front, Hamburg 
Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf Norwegen, dem Gastland der Frankfurter 
Buchmesse. Verleihung des Klaus-Michael-Kühne-Preises für das beste deutsch-
sprachige Romandebüt des Jahres.
> harbourfront-hamburg.com

Bis 10. november
Krimifestival Gießen
Unter dem Motto „Das wollte ich nicht …“ erwartet uns eine Mischung aus 
Thriller, Who-dun-it und Spaßkrimis.
> www.krimifestival-giessen.de

Bis 16. dezember
Erfurter Herbstlese
Seit kurzem wird das geschichtsträchtige Haus Dachböden im Herzen der Stadt 
literarisch bespielt, das diesjährige Motto lautet „Träume sind Schäume“.
> www.herbstlese.de

16. bis 20. Oktober
Frankfurter Buchmesse 
Gesellschaftlicher Taktgeber und großes Kulturfestival. Ehrengast ist Norwegen, 
der diesjährige Weltempfang widmet sich dem Verhältnis von Kultur und Natur 
und auch nach Messeschluss geht es weiter: Das Bookfest macht die ganze Stadt 
zur Bühne.
> www.buchmesse.de

18. bis 28. Oktober
Göttinger Literaturherbst 
Das große Fest der Gegenwartsliteratur u.a. mit Jubiläumsveranstaltungen 
wie „200 Jahre Fontane“, „50 Jahre Mondlandung“ oder „30 Jahre Mauerfall“. 
Einer der Höhepunkte ist die Lesung des Bestsellerautors Fernando Aramburu.
> www.literaturherbst.com

20. bis 30. Oktober
Braunschweiger Krimifestival 
Die engagierte Buchhandlung Graff veranstaltet dieses Festival mit unterschied-
lichen Formaten und besonderen Locations, bereichert durch musikalische 
Untermalung und abendliche Gruselführungen.
> www.krimifestival-bs.de

24. Oktober bis 9. november
Baden-Württembergische Literaturtage 
Urbane Literatur als Spiegel der Gesellschaft, Autoren als Beobachter und 
Kritiker. Lesungen, Gespräche und Kinderprogramm unter dem Motto 
„Über Grenzen“.
> literaturtage-oehringen.de 

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

4. bis 17. november
Krimimarathon Berlin-Brandenburg
Über 70 Krimiautoren lesen Spannendes, Grusliges und Schwarzhumoriges an 
vielen Orten in der Region.
> www.berliner-krimimarathon.de

5. bis 9. november
Hamburger Krimifestival 
Seit über 10 Jahren laden die Buchhandlung Heymann, das Hamburger Abend-
blatt und das Literaturhaus die Hautevolée der Krimischriftstellerzunft nach 
Hamburg ein.
> www.krimifestival-hamburg.de

Verstärkt am 2. november das Team der „lesbar“ 
in Weilheim: Autorin Mareike Fallwickl, die auch aus 
ihren neuen roman „das licht ist hier viel heller“ 
(FVA) lesen wird.



Valeria Luiselli
archiv der verlorenen kinder 
432 Seiten | geb. mit SU
Euro 25,70 (A) 
ISBN 978-3-95614-314-4

»Fesselnd und immer  
überraschend – ein leiden -

scha� lich engagiertes Buch, 
eine wunderschöne,  liebevolle 
Hommage an die  Kinder, die 

wir behüten  sollen.« 
the new yorker

Buchkultur_210x78_Luiselli.indd   1 18.09.19   17:14
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8. bis 11. november
vielSeitig. Europ. Literaturfestival Siegen 
Durch die Lesungsorte in Bars und Cafés mitten im 
Zentrum von Siegen wird im Herzen der Stadt ein 
Raum für Begegnungen, Dialog und Verständnis 
geschaffen.
> www.vielseitig-festival.de

9. bis 19. november
Kibum, Oldenburg
Unter der Schirmherrschaft Tony Ross’ stellt die Kin-
der- und Jugendbuchmesse heuer britische 
Kinder- und Jugendliteratur in den Mittelpunkt. 
Motto: „Welcome! Kibum trifft Großbritannien“.
> www.kibum-oldenburg.de

9. bis 24. november
Rheinisches Lesefest Käpt’n Book, Bonn
Lesungen, Kino, Theater und Workshops in Bonn 
und der Region. Für Kinder und junge Erwachsene.
> www.kaeptnbook-lesefest.de

11. bis 23. november
Literatürk, Essen und Region
Das wohl renommierteste unter den türkischdeutschen 
Literaturfestivals lockt zum 15-jährigen Jubiläum mit 
zahlreichen Veranstaltungen, Lesungen und Diskussi-
onsrunden zum Thema #irgendwasmitheimat.
> www.literatuerk.com

14. november bis 1. dezember
Münchner Bücherschau und Literaturfest 
Zum 60. Mal geht die Münchner Bücherschau über 
die Bühne und bietet wieder zahlreiche Neuerschei-
nungen sowie Best- und Longseller, umrahmt von 
einem attraktiven Veranstaltungsprogramm 
für Erwachsene und Kinder.
> www.muenchner-buecherschau.de

14. november bis 1. dezember
Stuttgarter Buchwochen
Eine Reihe an Verlagen und Buchhandlungen machen 
Lesungen, Filmvorführungen, Ausstellungen und 
Theateraufführungen rund um das Gastland Island.
> www.buchwochen.de

15. november bis 1. dezember
Karlsruher Bücherschau 
Ein Kulturevent für Jung und Alt. Im Mittelpunkt 
steht die Begegnung mit dem Buch, veranstaltet wer-
den aber auch Ausstellungen und Filmvorführungen.
> www.buecherschau.de

österreich
Bis 3. november
Blätterwirbel, St. Pölten
Eine Initiative des Landestheaters Niederösterreich. 
Lesungen, Konzerte, Filmvorführungen, Vorträge 
und Bücherbus für alle Generationen an verschie-
denen Plätzen der Stadt.
> www.blaetterwirbel.at

Bis 26. november
Krimifestival Attersee
Mörderischer Attersee. Spannungsgeladene Literatur 
wird bei Lesungen in Biogarten, Café, Brauerei und 
Pfarrkirche präsentiert.
> www.krimi-literatur-festival.at 

14. bis 20. Oktober
Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek 
Im ganzen Land laden die Bibliotheken zu vielfäl-
tigen Veranstaltungen: von klassischen Buchpräsenta-
tionen über Bilderbuchkinos und Bücherflohmärkte 
bis hin zu Literaturwanderungen, Luftballonstarts 
und Lesezirkeln.
> www.oesterreichliest.at 

15. Oktober
Kriminacht, Wien 
Heimische und internationale Krimiprominenz wird 
in den Cafés der Stadt bei Lesungen anzutreffen sein. 
Freier Eintritt zu allen Veranstaltungen.
> www.kriminacht.at

19. bis 25. Oktober
Krimifest Tirol
Die Gebirgs- wird zur Krimilandschaft. Auf 42 Ver-
anstaltungen und an 20 Orten in Nord- und Osttirol 
erwarten uns heuer 41 Autorinnen und Autoren.
> www.krimifest.at

24. Oktober bis 21. november
Lyrik bei Flatz, Dornbirn
Zum achten Mal findet diese anregende dreiteilige 
(24.10., 7.11., 21.11.) Lyrikreihe im einnehmenden 
Ambiente des Flatz-Museums statt. 
> www.flatzmuseum.at

6. bis 10. november
Buch Wien
Nach der „Langen Nacht der Bücher“ am 6. Novem-
ber in der Messe Wien verteilt sich die Veranstaltung 
auf etliche Schauplätze in der ganzen Stadt. Bei über 
300 Programmpunkten ist für jeden etwas dabei.
> www.buchwien.at

21. bis 24. november
Europäische Literaturtage, Wachau
In Dialogen und Lesungen zum diesjährigen Thema 

„Was ist ein gutes Leben“ begegnen einander Schrift-
steller/innen und Literaturinteressierte und machen 
Krems zum idealen Ort für einen europaweiten Aus-
tausch. Dazu kulinarische Verkostungen, Konzerte 
und Workshops.
> www.literaturhauseuropa.eu

22. bis 24. november
Literatur im Herbst, Wien 
Wie jedes Jahr lädt die Alte Schmiede zu einer 
literarischen Reise unter dem Motto „der utopische 
Raum“ ins Theater Odeon. 
> www.alte-schmiede.at

26. november bis 1. dezember
Internationales Literaturfestival 
Erich Fried Tage 
Motto „Keine Angst“, mit internationalen Buchpre-
mieren, Gesprächen, Vorträgen und Diskussionen.
> www.erichfriedtage.com

schweiz
23. bis 27. Oktober
Zürich liest 
Als eine Verbindung zwischen Literatur und Kulina-
rik offeriert das Buch- und Literaturfestival „Zürich 
liest“ zahlreiche (literarische) Appetithäppchen und 
macht Lust auf mehr. Heuer unter dem Motto: 
„Sein und Schein“.
> www.zuerich-liest.ch

25. bis 27. Oktober
Literaturtage Zofingen 
Die Literaturtage Zofingen als anschließende Veran-
staltung an die Frankfurter Buchmesse befassen sich 
heuer mit dem Gastland Norwegen und deren Motto 
„Der Traum in uns“. Die aktuellen literarischen 
Erscheinungen repräsentieren das multikulturelle 
Land und dessen Kreativität.
> www.literaturtagezofingen.ch 

7. bis 10. november
Buchfestival Olten
Eingebunden in das Festival sind zahlreiche Kul-
turanbieter in der Stadt Olten: Kinos, Theater, 
Buchhandlungen oder Bibliotheken. Und auch 
die Schulen engagieren sich.
> www.buchfestival.ch 

8. bis 10. november
Buch Basel
Innovative Buchmesse und Literaturfestival in einem. 
Nicht nur Landesgrenzen, sondern auch Grenzen 
zwischen Musik, Illustration und Literatur sollen 
überwunden werden.
> www.buchbasel.ch
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Die 60. Münchner Bücherschau: 18 Tage und Abende bei freiem 
Eintritt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kinder- und Jugendliteratur.
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319 S., 13 Abb. Geb.  
€ 22,–[D] | € 22,70[A] 
978-3-406-73963-7

«Ein wunderbares Buch über den Duft der Frauen, den 
Duft des Honigs und das Schicksal eines Mannes.» 
Kölnische Rundschau 
«Ein Buch voller leichter Sätze, in denen doch das ge-
samte Gewicht des Lebens enthalten ist: die Hoffnung, 
die Angst, die Lust.» Oliver Creutz, Stern

351 S. Geb. 
€ 22,–[D] | € 22,70[A] 
978-3-406-74093-0

«In Karin Kalisas neuem Roman spielt das Radio eine 
große Rolle. Mit dessen Hilfe versucht die Protagonistin 
den Mann zu stellen, der einst ihre Mutter missbrauchte.» 
Deutschlandfunk Kultur 

Aus dem Polnischen von 
Renate Schmidgall. 
143 S. Geb. 
€ 18,95[D] 
€ 19,50[A] 
978-3-406-71883-0 

«In Wioletta Gregs Schreiben liegen eine Frische und 
Wahrhaftigkeit, die mich an Elena Ferrante und Tove 
Jansson erinnern.» Carys Davies 

Aus dem Englischen von 
Cornelius Hartz. 
492 S., zahlr. 
Illustrationen. Geb.  
€ 24,–[D] 
€ 24,70[A] 
978-3-406-73948-4 

«Verpassen Sie nicht dieses charmant-exzentrische 
Buch von Edward Carey, von der berühmten Madame 
Tussaud selbst erzählt, über ihr merkwürdiges Leben 
und ihre Zeit, einschließlich der auch für sie beinahe 
tödlichen Französischen Revolution!» Margaret Atwood
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Ein neuer Fall für 
Jackson Lamb

Sie sind schlau. Sie sind  
ehrgeizig. Und sie haben  

versagt:  
Der zweite Fall für die  

Abservierten aus dem mi5. 

Reiche und Teiche: 
Allmen ermittelt auf Ibiza

Knapp eine Million wert,  
zauberhaft und quick- 

lebendig: Das ist Allmens  
neues Objekt der Begierde.

Motti ist zurück und muss  
mal eben die Welt retten

Aberwitzig, provokant und  
hochaktuell. Motti kämpft  

gegen das Böse, Fake News,  
seine Mame – und seine  
Schwäche für Schicksen.
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Roman·  Diogenes

Martin Suter
Allmen

und der Koi 

Neue Bücher bei Diogenes
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