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Wir alle sind in den letzten Wochen mit einer Situation konfrontiert, die
vor Kurzem noch die wenigsten für möglich gehalten hätten. Und das
Einzige, was sich mit Sicherheit sagen lässt, ist, dass die Auswirkungen,
für jeden einzelnen Menschen, als auch für unsere Gesellschaft, noch
lange nicht absehbar sind. Fest steht, dass uns diese Wochen und
Monate, als Individuen und als Gemeinschaft, verändern werden.

Abgesehen von den verschiedenen politischen Überlegungen
erwächst dieses Rettende dieser Tage vor allem aus Eigeninitiativen der
Verlage und Buchhandlungen, um die Leserinnen und Leser weiterhin
mit Büchern zu versorgen. Sei es durch verschiedenste unterhaltende
und über Neuerscheinungen informierende Formate in den Sozialen
Netzwerken, durch das Aufnehmen von telefonischen Bestellungen, der
persönlichen Zustellung, oder über ihre zahlreichen Online-Shops.

Foto: © Jeanne Szilit

Von wenigen Bereichen abgesehen, leiden sämtliche Branchen wirtschaftlich an den für unser aller Gesundheit notwendigen Einschnitten
des täglichen Lebens. So auch der Buchhandel, die Verlage und vor
allem die Autorinnen und Autoren. Als einer von vielen Ansätzen unterstützte das PEN-Zentrum Deutschland deshalb eine Petition für ein befristetes bedingungsloses Grundeinkommen für Solo-Selbständige in der
Kulturbranche, die von Schließungen und Absagen besonders betroffen
sind. Und zitierte Friedrich Hölderlin, dessen Geburtstag sich am 20.
März zum 250. Mal jährte: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende
auch.“

Da Amazon unmittelbar reagierte und Buchbestellungen zurzeit nachrangig behandelt, um gefragtere Produkte schneller ausliefern zu können, sind die Buchhandlungen und Verlage mehr denn je gefordert. Und
es besteht die Hoffnung, dass die dadurch entstehende Kundenbindung
erhalten bleibt und sich das Kaufverhalten nachhaltig verändert. Das wird
der Branche mehr helfen, als die Forderungen von Branchenverbänden,
den Buchhandel von den Geschäftsschließungen, deren oberstes Ziel das
Retten von Menschenleben ist, auszunehmen.
Denn, egal ob Zukunftsforscher Matthias Horx mit dem Satz „Bücher
lesen wurde plötzlich zum Kult“ aus seiner Rückwärts-Prognose (nachzulesen auf www.horx.com) Recht behält oder nicht, eines ist sicher: Es
werden auch in Zukunft Bücher geschrieben und gelesen. Das zeigt sich
gerade jetzt in aller Deutlichkeit.
Die nächste Ausgabe erscheint am 25. Juni.

/buchkultur

» Ein grandioser
Geschichtenerzähler«
Franz Schuh
240 Seiten. Gebunden mit Lesebändchen
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nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das Magazin Buchkultur
vom papier bis zum fertigen heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt.
registrierungsnummer: peFc / 16-44-917
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Galerie der unterbrochenen Lektüre

D

as Lesen ist in der westlichen Kulturgeschichte vielerorts präsent,
so auch in der Malerei. Zum Lesen gehört aber auch, gerade wenn
es intensiv und gründlich ist, die
Unterbrechung. Und dazu lassen
sich wahrhafte Entdeckungen
machen: Porträts von lesenden
schlossenen Buch stecken haben
und somit das Lesen im Augenblick
seiner momentanen Unterbrechung festhalten. Dieses Motiv
findet sich in allen Jahrhunderten
seit dem Mittelalter und allen Ländern Europas und Amerikas. Ulrich
Johannes Schneider, Kulturphilo-

Ein literarischer
Freund aus
dem Kreis des
florentinischen
Malers Agnolo
Bronzino
hält einen
Gedichtband
in der Hand
(um 1530).

„Die Jungfrau Maria
meditiert“ von
Francisco de Zurbarán
zählt als Juwel des
spanischen Barock
(1664).

soph und Bibliotheksdirektor an
der Universität Leipzig, stellte die
Überlegung an, diese Kunstwerke
als Zeugnisse der Lesekultur zu
nehmen. Ihn interessierte, was wir

daraus über den Leseakt und über die Lesesituation erfahren können. Besonders seit der Entwicklung digitaler
Lesegeräte scheinen diese Bilder wie die Beschwörung
einer heilen, sinnlichen Welt: „Wir verstehen heute die
Finger im Buch als eine Sehnsuchtsgeste in Richtung
buchgebundener Literatur“, schreibt Schneider im
Kapitel „Über Lesen und Haptik“. In dreißig Gemälden,
Skulpturen und Fotografien von 1331 bis 1935 erkundet
er dieses Detail, den Finger im Buch, und entwirft damit
ein Panorama der abendländischen Leselust. Denn niemand liest am Stück intensiv, weder die professionellen
Textverarbeiter in den Universitäten oder Medienredaktionen, noch literaturversessene Privatleser zu Hause.
Der englische Dichter und Kulturkritiker Matthew Arnold,
fotografiert von Alexander Bassano (1883).

„Der Finger im Buch“ ist im kleinen, aber feinen Verlag
Piet Meyer erschienen. •

978-3-7408-0761-0 · 13,40 €

978-3-7408-0757-3 · 13,40 €

978-3-7408-0795-5 · 14,40 €

978-3-7408-0779-5 · 13,40 €

978-3-7408-0758-0 · 13,40 €

Immer ein guter Krimi

www.emons-verlag.de
2003018_emons_anz_buchkultur_[180_x_66_mm]_02_fin.indd 1

16.03.20 15:21

Fotos: H. o. Havemeyer ColleCtion, Bequest oF mrs. H. o. Havemeyer, 1929/ Foto: katHeDralenmuesum Jerez/ Foto: national portrait Gallery, lonDon

Menschen, die ihren Finger im ge-
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Von der Zähmung
zur Züchtung

Foto: Carl Jost; niCole BökHaus

D

er Elefant stand in der Beliebtheitsskala
der klassischen Zirkustiere unangefochten an der Spitze, auch wenn – zumindest
aus heutiger Sicht – in der Haltung sehr
viel falsch gemacht wurde. Der Schweizer
National Circus Knie, mit Wurzeln in die
Ein Knie-Elefant 1927 beim Üben eines Handstandes.
österreichische Knie-Dynastie, war bei der
Haltung seiner Elefanten stets mehrere Schritte voraus und auch die Dressurdarbietungen
erlangten Weltgeltung. „100 Jahre Knie-Elefanten“ (Hg. Franco Knie und Kurt Müller;
Die 2009 geborenen Zwillinge von Franco Scheidegger & Spiess) dokumentiert mit zahlreichen Fotos und Illustrationen den vollzoKnie und Claudia Knie-Uez, Nina Maria
genen Wandel der Elefantenhaltung und -dressur, der in dieser Familie über fünf GeneratiDora und Timothy Charles beim Füttern
eines Elefanten.
onen hinweg begleitet, ja maßgeblich geprägt und entwickelt worden ist. Das Bewusstsein
und die Einstellung haben sich verändert: 2008 gab es erste Überlegungen, die Elefanten aus der Manege herauszunehmen und
seit 2015 leben diese permanent in der Rapperswiler Zooanlage. Der Fokus liegt nun auf Zucht und Haltung der Tiere im artgemäßen Familienverband, mit bisher sechs Nachzuchten hat Knie bereits erste Erfolge zu verzeichnen. Aufgrund der gewonnenen
Erfahrungen möchte man die Geschichte der neuzeitlichen Elefantenhaltung fortschreiben, sagt Kurt Müller, Kurator in Knies
Kinderzoo. Als Leser treffen wir auf eine Ernsthaftigkeit, die für ein Zirkusbuch etwas überraschend kommt und die sich vor
allem in Texten über Artenschutz oder Perspektiven der Tierhaltung zeigt. Aber auch so manches historische Foto, das im ersten
Moment zum Schmunzeln verleiten mag, bekommt unter diesen Aspekt einen leicht bitteren Beigeschmack. •

künstler, kunden,
vagabunden

Fotos: Foto: Familie tomBroCk/tina tomBroCk

m

itte der 1920er-Jahre zählte man in
Deutschland rund 70.000 obdachlose, eine zahl, die bis 1933, der zeit der
Weltwirtschaftskrise, auf fast eine halbe
million anstieg. zum „könig der vagabunden“ ernannten die medien damals den
ehemaligen matrosen und Gärtner Gregor
Gog, er gründete 1927 die Bruderschaft
der vagabunden. Deren kultur behandelt
der Band „künstler, kunden, vagabunden“, (Hg. Hanneliese palm, Christoph
steker) der den auftakt einer bemerkenswerten reihe gibt: Die „Bibliothek der
archive“ im C.W. leske verlag möchte
außergewöhnliche schätze aus archiven
zutage fördern. ausschlussreich und
erhellend ist der ausführliche einleitungstext von Walter Fähnders, professor für
Germanistik in osnabrück: er gibt einblicke in die Hintergründe der Bewegung
und in deren künstlerische ansprüche und
arbeiten. sehr detailreich beschreiben
weitere Beiträge spezielle Facetten der
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Bruderschaft, zahlreiche Grafiken, Briefe
sowie zeithistorische Dokumente geben
ein lebendiges Bild dieser kultur, die 1933
durch die zäsur der nationalsozialisten
zerschlagen wurde. Das von Gog betreute
archiv wurde beschlagnahmt, einige
schriftstücke und kunstwerke konnten
ins exil gerettet werden. und so gewährt
außerdem ein essay einblicke in die arbeit
des Fritz-Hüser-instituts, das diese schätze heute beherbergt und bewahrt. •

Pfingsten 1929: Eröffnung
der Vagabunden-Kunstausstellung in Stuttgart
(ganz rechts: Gregor Gog).
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Neuerscheinung:
Leopold Spitzer

Hugo Wolf – Sein Leben in Bildern
Musikwissenschaftlicher Verlag Wien

Mehr als 200 Abbildungen von Hugo Wolf, seiner Familie und Persönlichkeiten aus seinem privaten und beruflichen Umfeld sowie seiner Wohnorte
und Wirkungsstätten ermöglichen einen umfassenden Einblick in vielfältige
Lebensbereiche des Komponisten.
Mit ausführlichen Erläuterungen steht diese Bildbiographie durchaus für
sich und ist darüber hinaus eine optimale Ergänzung zu Hugo Wolfs Texten
und Briefen.
120 Seiten, Format: 19,5 x 26,5 cm, Hardcover
W 106, ISBN 978-3-903196-07-0, € 45,00 (exkl. Mwst.)

LEOPOLD SPITZER

Hugo Wolf – Sein Leben in Bildern

Ebenfalls erhältlich:

Hugo Wolf – BRIEFE 1873 – 1901
Ausgabe sämtlicher Briefe in vier Bänden
vorgelegt von Leopold Spitzer

Musikwissenschaftlicher Verlag Wien

Jeder Band im Format 135 x 210 mm. Geb. mit Schutzumschlag

BAND 4:

Kommentar und Register
868 Seiten, Hardcover
W 103/4, ISBN 978-3-902681-23-2
€ 97,60 (exkl. Mwst.)

LEOPOLD SPITZER

Hugo Wolf – Werk und Leben

BAND 3:

Briefe 1896–1901
672 Seiten, Hardcover
W 103/3, ISBN 978-3-902681-22-5
€ 80,00 (exkl. Mwst.)

Leopold Spitzer

Hugo Wolf – Werk und Leben
Erstmals gibt es nach längerer Zeit wieder eine
grundlegende Biographie von Hugo Wolf.
Leopold Spitzer, Editionsleiter der Hugo-WolfGesamtausgabe und Herausgeber seiner Schriften,
ist ein Experte ersten Ranges auf diesem Gebiet.
Sein vom Werk des Komponisten ausgehendes Lebensbild
aus dem Jahr 2003 wurde für diese Ausgabe
auf den aktuellen Stand gebracht.
Format 17 x 24, broschiert
W 105, ISBN 978-3-903196-02-5, € 32,80 (exkl. Mwst.)

BAND 2:

Briefe 1892–1895
840 Seiten, Hardcover
W 103/2, ISBN 978-3-902681-21-8
€ 93,50 (exkl. Mwst.)

BAND 1:

Briefe 1873–1891
680 Seiten, Hardcover
W 103/1, ISBN 978-3-902681-20-1
€ 80,00 (exkl. Mwst.)

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

essen für die Welt von morgen

D

Foto: GartenBausCHule lanGenlois; ill.: Caroline plank-BaCHselten/Buero Blank

Warum der Wein im
Urlaub besser schmeckt

Die japanische
Fotografin Izumi
Miyazaki lichtet
meist sich selbst
mit Lebensmitteln
ab. In der von ihr
geschaffenen
Kunstwelt gelten
Naturgesetze nicht
und wirkt Nahrung
organischer als
der menschliche
Körper.

ie Zukunft der Ernährung – ein Thema, mit dem wir durch Bücher,
Artikel und TV-Dokus laufend konfrontiert werden. Kaum beachtete Aspekte zwischen Faktenwissen und künstlerischen Positionen möchte
die Museumskuratorin Viktoria Krason aufzeigen: „Future Food. Essen
für die Welt von morgen“ ist das Konzept für eine Sonderausstellung, die
bis 21. Februar 2021 im Deutschen Hygienemuseum läuft, die dazugehörige Begleitpublikation ist im Wallstein Verlag erschienen. Beiden liegt die
These zugrunde, dass Essen nicht nur eine private, sinnliche Handlung,
sondern auch ein politischer Akt ist. Dazu vermittelt Krason Wissenswertes,
sie zeichnet darüber hinaus aber auch ein subtiles Bild der Gesellschaft und
ihrer Reflexion. Dieses beginnt bei wirtschaftlicher Macht und politischer
Ignoranz und reicht bis zur künstlerischen Auseinandersetzung. So widmet
sich die Mitherausgeberin Anna-Lisa Dieter in ihrem Beitrag „Die Lust am
Essen in digitalen Kulturen“ dem Thema Social Photos und „Food Porn“,
also Fotografien von Speisen, mehr oder weniger
schön in Szene gesetzt und im Internet verbreitet. Unser Leben und unsere Ernährung hängen
eben seit jeher stark zusammen. Überlegungen,
Szenarien und manchmal erste Ansätze von
Antworten, wie wir dies auch in Zukunft bewerkstelligen können, sind hier kurzweilig und mit viel
Schaumaterial aufbereitet und zusammengefügt. •
Landwirtschaft der Zukunft: Auf der Wiener
Internationalen Gartenschau 1964 erregt Othmar Ruthners
„Turmgewächshaus“ allgemeines Aufsehen. Wegen des
hohen Bau- und Energieaufwands setzt sich dieses Konzept
nicht durch. Heute gilt er als Pionier des Vertical Farming.

Ein Loblied auf die Zunge,
ein wichtiges Organ im
komplexen System der
Wahrnehmungsfähigkeit:
Falsche (links) und
korrekte (unten)
Zungenlandkarten.

sensorik ist eine relativ
junge Wissenschaft.
sie spielt eine zentrale
rolle bei der Beurteilung
von lebensmitteln,
produktentwicklung und
damit auch marketing.
Für die sensorische
Bewertung werden die sinne – riechen,
schmecken, tasten, sehen, Hören – spezifisch
geschult. Wahrnehmung ist einfach, sensorische
eindrücke zu beschreiben nicht. Darüber hinaus
gibt es kein objektiv richtiges Geschmacksempfinden. Die zunge spielt in diesem komplexen
system eine zentrale rolle, sie braucht aber
„mitarbeiter“ wie Geruchssinn, nervensystem
und Gehirn. schon das sehen beeinflusst die
auswahl unseres essens. Der Geruchssinn
wiederum, als evolutionär ältester, ist eng mit
Gefühlen und erinnerungen verknüpft. als
lebensmittelsensoriker stellt klaus Dürrschmid
in seinem Buch „zungenbekenntnisse“ (Brandstätter) allgemeine Fragen (Warum schmeckt
nicht allen dasselbe? macht sauer wirklich lustig?) und beantwortet sie wissenschaftlich fundiert, dabei allgemein verständlich. „some like it
hot“ - unbedingt nachlesen! (maria leitner). •

KINDERBUCHNOVITÄTEN FRÜHJAHR 2020
Die kleine Waldfibel
978-3-942795-92-0

Ein Seemann namens Ozean
978-3-942795-60-9

Ein Stück Käse
978-3-942795-91-3

Die Klimaschweine
978-3-942795-80-7

Im Wald wird‘s eng
978-3-942795-89-0

WWW.KUNSTANSTIFTER.DE

Rogers Pommesbude
978-3-942795-99-9

epochen österreichischer
kunstgeschichte
m 12. März 2020 war es soweit: Die „Albertina modern“
wurde eröffnet. Dank des bemerkenswerten Mäzenatentums von Hans Peter Haselsteiner wird das um 57 Millionen
Euro renovierte Künstlerhaus ab sofort vom traditionsreichen
Kunstmuseum Albertina bespielt. Das Haus zählt nun zu den
größten Museen für die Kunst der Moderne und Gegenwart,
die Sammlung verfügt über 60.000 Werke von 5.000 KünstlerInnen, Fundament bildet die
Sammlung Essl. Die Eröffnungsausstellung zeigt bis 2.
August mit „The Beginning.
Einige Aquarelle von Gottfried Helnwein klagen Unerträgliches, so wie „Der höhnische
Kunst in Österreich 1945 bis
Arzt“ aus dem Jahr 1973.
1980“ zum ersten Mal eine
neue Sicht auf die österreichische Kunst in den wichtigen Jahrzehnten nach 1945. „Sie präsentiert
die für die Gegenwartskunst prägende Epoche mit allen entscheidenden Positionen, mit den bedeutendsten Werken der wichtigsten KünstlerInnen“, beschreibt Direktor Klaus Albrecht Schröder den
mächtigen Bogen, der darin gespannt wird. Diese Künstlerinnen und Künstler haben, oft gegen
große Widerstände, verfolgt von der Staatsgewalt und als entartet geschmäht, Wien für drei Jahrzehnte zum Hotspot der Avantgarde gemacht. Der gleichnamige Ausstellungsband (Hirmer Verlag)
ist entsprechend umfangreich, zeigt fast 100 Künstlerinnen und Künstler der Nachkriegszeit an der
Schwelle zur Postmoderne, bringt Essays zu Zeit und Gesellschaft sowie eine Chronologie am Ende Valie Export war mit ihrer Performance
„Aktionshose: Genitalpanik“ von 1968
der beachtlichen 608 Seiten. Ein gewaltiges Nachschlagewerk! •
eine Pionierin der feministischen Kunst.

Foto: alBertina, Wien, tHe essl ColleCtion, BilDreCHt, Wien, 2020
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eike Faller versteht sich auf die nur
auf den ersten Blick einfache Kunst
von Bilderbüchern, die so erzählt sind, dass
Erwachsene sich genauso darin wiederfinden,
wie sie Kinder ganz unmittelbar für sich einnehmen. Auf diese Art und Weise ist ihr Erstling
„Hundert“, eine Erforschung des Lebensalters,
entstanden und gleich ein Riesenerfolg geworden. Nun hat die ZEIT-Redakteurin das Thema
Freundschaft aufgegriffen: Wieder im Verbund mit
dem Berliner Exilitaliener Valerio Vidali, dessen

meist doppelseitige Illustrationen assoziativ
die wenigen Worte begleiten, erzählt sie mit
Leichtigkeit und Sensibilität von Schwierigkeiten

Die bunteste
Universalgeschichte
unseres Planeten!

wbg-wissenverbindet.de

und Seltsamkeiten, vom Auseinanderdriften
genauso wie vom Kennenlernen, Kindheitsfreunden, intuitivem Verstehen und dieser
besonderen Chemie, die von Anfang an da
ist. Und so entwickelt die sachte vorangetriebene Erzählung von „Freunde“ (Kein & Aber)
mit all ihren Erfahrungen, Einwänden und
Bekenntnissen einen Sog, dem man sich nur
schwer entziehen kann – und an dessen Ende
vielleicht nichts Überraschendes, jedoch umso
schöner Verbindliches steht. •

ill: valerio viDali

GUT AUFGEHOBEN

352 S., farbig illustriert, Hardcover
€ 25,70 [A]·ISBN 978-3-8062-4068-9

Foto: alBertina, Wien, leiHGaBe auF privatsammlunG, BilDreCHt, Wien, 2020
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Weiterschurken
von martin tHomas pesl

Ruth

Mit übergroßen Figuren aus Holz und Papier, sie werden Nebuta genannt, wird
eines der bekanntesten Festivals Japans gefeiert. Die Herstellung ist äußerst
kompliziert, Hiroo Takenamis hat bereits fünfmal den Hauptpreis gewonnen.

Handmade in Japan

Fotos: irWin WonG, Das streBen naCH vollkommenHeit, Gestalten 2020

e

s gibt kaum eine Nation, die,
gemessen an ihrer Größe, so
vielseitig ist wie Japan“, behauptet
Irwin Wong. Der Fotograf ist in
Australien geboren und lebt seit
2005 in Japan. Für ihn liegt darin
der Hauptgrund, warum das
japanische Handwerk ein solch
hohes Maß an Kunstfertigkeit
erlangt hat. Die Virtuosität der
japanischen Handwerkskünstler
habe ihren Ursprung weniger in
ihrer Präzision und Disziplin,
80 Prozent aller japanischen Pinsel
kommen aus Kumano. Yasuhiro
sondern vielmehr in ihrem StreSanemori ist der Vorsitzende des
ben nach Harmonie. Wong reiste
Verbandes der Pinselhersteller
dieser kleinen Stadt bei Hiroshima,
durch das Land, porträtierte 70
einer Vereinigung von 96
Handwerksbetriebe, warf einen
Handwerksbetrieben.
Blick in deren Werkstätten und
dokumentierte ihre Arbeit, die teilweise vor dem Vergessen stand.
Aus Platzbeschränkung konnte er nicht alle in sein Buch „Das
Streben nach Vollkommenheit“ (Die Gestalten Verlag) aufnehmen, einige zeigt er auch im Blog blog.irwinwong.com. Langsam,
aber sicher erlangt das japanische Handwerk wieder größere Popularität, einerseits dank der zeitlosen Ästhetik des traditionellen
Designs, andererseits durch eine neue Generation von Künstlern,
die die jahrhundertealten Techniken kreativ weiterführt. Das
entspricht zunehmend dem nachhaltigen Kaufverhalten der
heutigen Konsumenten. Sie schätzen handwerkliche Ökosysteme,
wie beispielsweise bei der schwierigen Ernte und Verarbeitung von
Naturlack in Iwate, den aus dem Norden kommenden langlebigen, aber dennoch bequemen Stoffen aus zerkleinerter Baumrinde oder den Papierschirmen, die zur Gänze aus Naturmaterialien
hergestellt werden. Diese liegen auch bei der jüngeren Generation
im Trend und in Gifu, der alten Stadt der Hochkultur, treten seit
einiger Zeit wieder junge Handwerker mit einem feinen Gespür
für Design in der Wagasa-Branche in Erscheinung. •
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„So lange sie denkt, gehört sie ihm.
Aber da ist noch etwas an ihr, das
In meinem 2016
nicht denkt. Das treibt, das schlägt,
erschienenen „Buch
der Schurken“ verdas stößt, das treibt sie zu ......“ Ja,
sammelte ich 100 der
wozu eigentlich? „Die Vergiftung“
genialsten Bösewichte
der Weltliteratur in
heißt der zu Unrecht lange vereinem Minilexikon.
gessene Debütroman der in jeder
Einige blieben dabei
auf der Strecke.
Hinsicht außergewöhnlichen Wiener
Schändlicherweise.
Autorin Maria Lazar. Aber ob diese
Hier begleiche ich
Vergiftung mehr von der zwanzignach und nach die
schurkische Schuld.
jährigen Protagonistin Ruth ausgeht
oder sie mehr davon betroffen ist,
das ist schwer aufzudröseln. Das liegt im Ungesagten, in
sechs statt nur drei Punkten am Ende eines unvollendeten Satzes.
Fest steht, in dem Mädchen hat sich viel zerstörerische
Energie aufgestaut. Vordergründig ist Unpünktlichkeit
ihre einzige Schandtat. Und Unordentlichkeit – beides
eine Rebellion gegen die zwänglich penible Mutter.
Soweit alles Teenagernormalität, die angesichts der
Tatsache, dass die Verfasserin damals auch nicht
älter war als ihre Hauptfigur, ein Schmunzeln hervorrufen könnte. Aber bei Ruth gibt es nichts freundlich
Herablassendes, da ist alles finster und unstimmig, was
sich in den just 13 Kapiteln des expressiven Romans
schön spiegelt. Mit völliger Selbstverständlichkeit
hält sich die gerade mal Volljährige einen Geliebten,
der Chemiker ist und möglicherweise ihr biologischer
Vater. Strümpfe, die man ihr kauft, um sie salonfähig
zu machen, macht sie absichtlich dreckig und kaputt.
Einen Soldaten, der sie einmal blöd anmachte, stellt sie
vor versammelter Bürgerlichkeit bloß – wofür sie heute,
hundert Jahre später, freilich Applaus erntet. Sie ist ja
auch keine unsympathische Schurkin, diese Ruth, durch
deren Augen ein einzigartiger Blick auf das in vieler
Hinsicht widerwärtige Wien der Zwischenkriegszeit möglich wird. Man möchte ihr zwar nicht persönlich begegnen, aber ihre Familie und die Menschen um sie herum,
so stellt man als Leser zufrieden fest, haben genau eine
wie sie verdient.
Die Familie Lazar sah das nicht so. Sie identifizierte Ruth
als Maria und die vergiftend-vergifteten anderen als sie
selbst und distanzierte sich von dem schwarzen Schaf.
Auch die männlich geprägte Wiener Literaturszene fand
zwar höfliche Worte, hielt sich die seltsame Rebellin
aber klein. Im Akademietheater gibt es diese Spielzeit
Lazars auch nicht gerade schurkenarmen Einakter „Der
Henker“ wiederzuentdecken.
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Versunken in den
Mühlen der Geschichte
Den untergang vor Augen. Der Italiener Marco Balzano
erzählt eindringlich und bewegend, wie ein Dorf in Südtirol zum Opfer politischer willkür wurde. „Ich bleibe hier“
ist ein Stück verdrängter historie und eine Geschichte
über das wort als Mittel zum widerstand. Authentisch
und zeitlos. V O n D A G MAr KAInDl

e

in V e r lust, an dem eine
Familie und ein Dorf zu zerbrechen drohen. Als Trina der
Schwägerin ihre kleine Tochter über Nacht anvertraut, ahnt sie nicht,
dass sie ihr Kind vielleicht nie mehr sehen wird. Mussolini und Hitler sind an
der Macht und schließen einen Pakt,
der die deutschsprachige Bevölkerung
Südtirols auseinanderreißen wird. Trina
und ihre Familie werden vor die Wahl
gezwungen, als unterdrückte Minderheit
in Südtirol auszuharren oder „heim ins
Reich“ auszuwandern, das doch nie Heimat war. Als Trina am nächsten Morgen
ihre Tochter abholen will, ist das Haus
leer: Ihre Schwägerin hat für Hitler optiert und sich über Nacht klammheimlich mit dem Kind nach Nazi-Deutschland aufgemacht.
Eine Erzählung, geboren aus dem
Schmerz –, das ist Marco Balzanos, 42,
tief berührender Roman „Ich bleibe
hier“, der ein dunkles Kapitel italienischdeutsch-österreichischer Geschichte umfasst. Das Dorf Graun im Vinschgau,
Südtirol, wird da zum Schauplatz einer
Folge von Schicksalsschlägen, die exemplarisch für ein Jahrhundert der Gewalt
und Willkür stehen. Trina wird sie für
ihre verlorene Tochter in Worte fassen.
Nach dem Ersten Weltkrieg fiel Südtirol
an Italien, 1922 kam Mussolini an die
Macht und die deutsche Sprache wurde
bei Strafe verboten. Trina wird Lehrerin
und lernt auch das verhasste Italienisch,
aber die Faschisten beschäftigen keine „Österreicher“. Also unterrichtet sie
12

heimlich die Sprache ihrer Vorfahren.
Die „Große Option“ spaltet das Land,
Dörfer und Familien: Trina bleibt und
versteckt sich mit ihrem Mann Erich in
den Bergen. Nur so entkommt er einem
neuerlichen Einberufungsbefehl, diesmal
nicht der Italiener, sondern der Deutschen, die 1943 Südtirol besetzt hatten:
Faschismus und Nationalsozialismus
folgten dort bruchlos aufeinander. Trinas
Sohn hat sich freiwillig gemeldet.
Und dann ist der Krieg zu Ende, Trina
und ihr Mann kehren auf ihren Hof zurück. Doch die Mühlen der Geschichte
kennen kein Erbarmen: Die Bauarbeiten
zur Stauung der beiden Seen von Graun
und Reschen, die im Krieg brachgelegen
waren, werden wiederaufgenommen.
Auch das ist eine wahre Begebenheit. In
beispielloser Rücksichtslosigkeit setzten
sich die italienische Regierung und der
Energiekonzern Montecatini über die Bevölkerung hinweg und ein Projekt durch,
das nicht einmal lohnte: Atomstrom aus
Frankreich ist viel billiger. Schon 1940
hatten die Faschisten ein diesbezügliches
Informationsblatt an der Gemeindetafel
angebracht, das kaum jemand im Dorf
verstand (weshalb damals niemand dagegen Einspruch erhob): Es war auf Italienisch abgefasst. 1949 wurden zum
ersten Mal die Schleusen provisorisch
geschlossen: Man hatte es unterlassen,
die Einwohner davon zu unterrichten,
in deren Höfe bald das Wasser eindrang.
1950 versanken die Dörfer Graun und
Reschen im Stausee. 523 Hektar fruchtbares Kulturland wurden überflutet, 163

Häuser und Höfe gesprengt, die deutschsprachigen Bewohner zwangsenteignet
und in Baracken zusammengepfercht.
Die finanziellen Entschädigungen waren
geringer als die Fahrtkosten, derer es bedurft hätte, um sich das Geld in Meran
abzuholen. 65 von 100 Familien zogen
fort. Nur der denkmalgeschützte romanische Kirchturm ragt heute noch aus
dem Wasser: als Mahnmal und Postkartenmotiv für Touristen. „Ich bleibe hier“
ist auch eine „Geschichte von Grenzen,
eine Geschichte, in der ein blindwütiger,
sinnloser Fortschritt eine Landschaft,
eine Gemeinschaft, eine Welt zerstört.
Solche Geschichten geschehen täglich,
gestern wie heute, in Graun und anderswo”, sagt Balzano im Interview.
Der Blick auf den See löst in Neu-Graun
(es entstand weiter oben) bis heute Trauer und Schmerz aus. Für seinen Roman
hat Balzano fünf Zeitzeugen befragt, „alle
schon sehr alt, und es war nicht leicht:
Eine Frau weinte, eine andere wollte
nichts sagen, ein Mann sagte zu mir: ,Ich
sehe vom Fenster meines Hauses kein
Wasser, ich sehe immer noch das Haus
meines Vaters.‘“
Worte können als Waffe missbraucht
werden, aber auch Berge versetzen –
selbst, wenn man alles verliert: „Ein
Schriftsteller muss immer versuchen, das
Schweigen zum Reden zu bringen, das ist
die größte Herausforderung. Ein Schweigen, dem es gelingt, das auszudrücken,
was man nicht sagen kann, das, wofür die
Wörter nicht genügen.“ Trina „glaubt an
das Wort als Mittel zum Widerstand.
BUCHKULTUR 189 | 2/2020
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„Während uns Grundrechte weggenommen wurden, saßen
wir zu Hause und
schrieben Posts
auf Facebook, statt
gemeinsam auf
der Straße zu
demonstrieren.“

Auch als das Wasser das Dorf überflutet,
auch als Trina alles verliert, auch als sie
besiegt ist, bleiben ihr die Worte. Und
solange wir die Möglichkeit haben, sie
auszusprechen, haben wir nicht alles verloren.“ Grauns Geschichte lebt weiter:
Balzano ist ein ebenso empathischer wie
engagierter Erzähler, ohne falsche Sentimentalität, aber mit großem Gefühl für
die richtigen Töne. Sprache – das ist für
den gebürtigen Mailänder weit mehr als
BUCHKULTUR 189 | 2/2020

nur berufliches Grundwerkzeug. Alles
geschehe in Worten. Das Wort sei Erklärung und Versprechen, deshalb müsse
man die Verantwortung dafür übernehmen. Und es besitze die Kraft, zu trösten:
„Geschichten entstehen, um beieinanderzubleiben, wenn es dunkel wird.“
Sprache baue Brücken und schaffe gemeinsame Räume. „Sie bedeutet Gedankenfreiheit, sie ist immer das Gegenteil
von Diktatur.“

Grosse Themen packte er schon in
seinem autobiografischen Debütroman
„Damals, am Meer“ an, der von einer
Familie über drei Generationen erzählt:
Großvater, Sohn und Enkel machen
sich auf den Weg nach Apulien, um die
Wohnung am Meer zu verkaufen, die
niemand von den Jungen mehr nützt.
Der Großvater ist Analphabet, der Enkel Lehrer und arbeitslos. Ein Buch des
Abschieds, voller Wehmut und Zorn.
„Ich komme aus einer Familie“, erklärt
Balzano, „wie es viele gibt, mein Vater ist
Angestellter, meine Mutter Arbeiterin.
Meine Großeltern waren Bauern, der
Großvater, mit dem ich aufgewachsen
bin, war Analphabet. Ende der Sechziger
Jahre sind meine Eltern zusammen mit
meinen Großeltern aus Apulien nach
Mailand gezogen, haben ihre Wurzeln
verloren und sehr lange gebraucht, um
wieder Fuß zu fassen. Meine Mutter und
mein Vater sind Kinder von Leuten, die
den Krieg mitgemacht haben und nicht
zur Schule gegangen sind, und sind selbst
Eltern von Kindern des neuen Jahrtausends geworden, die keine Sicherheiten
mehr kennen. Gibt es eine Epoche, in der
sich die Gesellschaft so schnell gewandelt
hat? Ich glaube nicht. Rasch ist die bäuerliche Welt und teilweise auch die der Fabriken verschwunden, die Arbeit hat sich
verflüssigt und ist instabil geworden.“ In
der Familie falle es schwer, von seinen
Schwierigkeiten zu sprechen, schwer, seine Gefühle zu äußern. Deshalb habe er
es mit Schreiben versucht. „Als mein Vater meinen ersten Roman gelesen hat, in
dem er zusammen mit mir und meinem
Großvater die Hauptrolle spielte, hat er
nur gesagt: ,Jetzt, da du unser ganzes Leben überall herumerzählt hast, wirst du
wohl zufrieden sein!‘”
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Welche
Kraft,
welche
Verantwortung hat Literatur
in einer neoliberalen
Zeit, die Wettbewerb
und Individualismus
vor
Menschlichkeit
stellt? Genau davon
handelt „Damals, am
Meer“: „Ich glaubte,
das Studium würde
mir
möglicherweise
Zugang zur Arbeitswelt
verschaffen, so wie es
früher war. Stattdessen kam die Krise, das
Prekariat, eine immer
aggressivere Globalisierung, die mehr Rechte
genommen als echte
Möglichkeiten geschaffen hat. Ich werfe
meiner Generation vor, dass sie sich zu
wenig empört hat, dass sie die Fähigkeit
verloren hat, sich zusammenzutun und
als Gruppe zu handeln. Während uns
Grundrechte weggenommen wurden,
saßen wir zu Hause und schrieben Posts
auf Facebook, statt gemeinsam auf der
Straße zu demonstrieren. Mir scheint,
die heutigen Zwanzigjährigen sind unternehmungslustiger. Alles in allem ist die
meine eine Zwischengeneration, aufgerieben zwischen Alt und Neu.“ Literatur
sei immer eine Möglichkeit: Wer liest,
habe einen weiteren Horizont, misstraue
einfachen Lösungen, habe eine größere
Fähigkeit, sich in die anderen einzufühlen, sei kritischer und problembewusster
und lerne es, die Fragen mehr zu lieben
als die Antworten.
Dass das Leben nicht unbedingt gerecht ist und man Kompromisse eingehen muss, um zu überleben, davon erzählt „Das Leben wartet nicht“, das eine
Brücke schlägt von der inneritalienischen
Kinderemigration der Fünfziger und
Sechziger zur Situation der Flüchtlinge
heute. „Natürlich, der Wind des Vorurteils, des Konservatismus, des Rassismus
und der Angst, der durch die Welt weht,
erschreckt mich sehr“, kommentiert er
das Erstarken der rechten Parteien und
deren unmenschliche Einwanderungspolitik: „Es ist, als versuchte die westliche
Welt, ihre Privilegien zu verteidigen,
und gleichzeitig einen großen Teil des
Planeten weiter auszubeuten. Sich zu verstecken oder Mauern zu errichten, nützt
nichts: Mauern sind im Lauf der GeBUCHKULTUR 189 | 2/2020

immer in seinem Gedächtnis eingebrannt.

1950 versanken die Dörfer Graun und
Reschen im Stausee.

schichte immer wieder eingerissen worden. Die Progressiven haben die große
Chance, zu beweisen, dass ,der Andere‘
ein Reichtum ist, auf den der überalterte
Westen nicht verzichten kann. Diese
Chance wurde bisher vertan oder kaum
genutzt: Die Europäische Union zum
Beispiel hat sich seit den Zeiten der Wirtschaftskrise wenig solidarisch gezeigt und
die schwächeren Länder allein gelassen,
und im Umgang mit Migranten hat sie
sich individualistisch gezeigt. Was fehlt,
ist eine Politik, die eine Vision und eine
Strategie hat, denn sonst wird uns nur die
Finanz regieren, die nichts Menschliches
an sich hat. Diese Vision muss auch eine
neue Idee von Schule einschließen, denn
ohne eine moderne und demokratische
Schule wird keine Integration verwirklichbar sein.“ Die italienische Bürgerrechtsbewegung der „Sardinen“, die sich
gegen den Rechtspopulisten Salvini formierte, sei „der Beweis, dass es links einen Raum gibt, der zu besetzen ist“. Nun
hofft er, „dass sie es auch schaffen, ein
Projekt zu präsentieren, ihre Ideen und
ihr Programm zu erklären”. „Das Leben
wartet nicht“ ist ein großes Buch über
Entwurzelung und Fremdsein – in einem
Land, der Welt oder sich selbst gegenüber, poetisch und melancholisch. Der
Sizilianer Ninetto ist neun, als er von der
Schule abgehen muss und zum Arbeiten
nach Mailand auswandert. Dort ist kein
Platz für Träume. Je älter Ninetto wird,
desto größer ist das Schweigen, das ihn
umgibt. Aber die Gedichte, die er als
Kind in der Schule gelernt hat, sind für

Balzano ist selbst
Lehrer an einem Mailänder
Gymnasium.
Dass Kinder immer
weniger zum Buch
greifen – dafür dürfe
man nicht nur Internet
oder soziale Medien
verantwortlich
machen. Jeder Jugendliche, der nicht liest, sei
von mindestens drei
oder vier Erwachsenen
umgeben, die nicht
lesen. „Meine Schüler zum Beispiel lesen:
Anfangs zwinge ich
sie dazu (was ist daran schlecht?), dann
kommen einige auf den Geschmack und
lesen von allein. Aufgabe des Lehrers ist
es, zu erklären, welche Bücher wichtig
sind und warum es sinnvoll ist, noch
heute die ,Odyssee‘ oder ,Madame Bovary‘ zu lesen, aber gleichzeitig muss er
den Schülern auch nahebringen, dass Literatur etwas Lebendiges ist und unserem
Bedürfnis entspricht, Geschichten erzählt zu bekommen, um nicht in unserer
kleinen Realität gefangen zu bleiben.“
Grosse Erzählkunst aus Italien:
Literatur müsse die aus den Geschichtsbüchern herausgerissenen Seiten erzählen. Der Schriftsteller sei wie ein Taucher, der etwas Versunkenes aus der
Tiefe des Wassers an die Oberfläche
bringt. Balzano erzählt von einfachen
Menschen und verschwundenen Welten,
von verschütteten Hoffnungen und Entbehrungen und vom Leuchten der Poesie
inmitten größter Verzweiflung. Glasklar
und schlicht, mitten ins Herz.
Das Interview übersetzte Maja Pflug.
Vielen Dank!
Marco Balzano wurde 1978 in Mailand geboren, wo er
Literatur an einem Gymnasium unterrichtet. Er debütierte
2007 mit dem Gedichtband „Particolari in controsenso“,
veröffentlichte Erzählungen und Essays. Auf Deutsch gibt es
bereits drei Romane: Das Debüt „Damals, am Meer“, „Das
Leben wartet nicht“, das den Premio Campiello brachte,
sowie „Ich bleibe hier“, das gleich zweifach ausgezeichnet
wurde: mit dem „Prix Méditerranée étranger“ und dem
„Premio Bagutta“. Balzano ist Vater zweier Kinder.
Ich bleibe hier Übers. v. Maja Pflug, Diogenes, 288 S.
Erscheint am 22. April
Das Leben wartet nicht Übers. v. M. Pflug, Diogenes, 304 S.
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Von Höhenflügen und
tiefen Abstürzen
Die deutschsprachigen Erzähldebüts dieses frühjahrs
heben so richtig ab: es geht auf berge, über die wolken,
zu den Sternen. und immer wieder in die Vergangenheit.
Sieben junge Autorinnen und ein Autor erproben sich
in Sprache, form und Gestus auf so unterschiedliche
wie faszinierende weise. VO n S e n tA wAG n e r

Ton und mit Empathie für ihre Figuren
stellt Achenbach das fragile Wesen einer
Familie in den Mittelpunkt und erzählt
davon, wie wenig die Einzelnen doch
voneinander wissen oder wissen wollen.
Cornelia Achenbach
Darüber reden wir später
Wunderraum, 240 S.

Paulina Czienskowski

Juliane Baldy

A

Cornelia Achenbach
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nti ist so ein Wort in dem
Buch. Anti-Jugendsprech darf
man bei der Lektüre nicht sein.
Und dass das Leben am WLAN hängt,
muss auch klar sein. Dann ist „Paul“
von Juliane Baldy ein unwiderstehlicher
Roman. Einer, der so richtig „funzt“. Ida
ist die Neue, das „heißeste Mädchen der

Stadt“. Sofort hat sie einen „Impact“ auf
den siebzehnjährigen Paul. Es rast die
„Pumpe“ und die „Pfoten“ sind schweißnass. Weil Sommerferien sind und Ida
im Urlaub, finden ihre Dates online
statt. Später erst wird Paul sich fragen,
ob denn das „real Love“ mit ihnen beiden ist. Ida besetzt sein Herz und Hirn.
Für diesen Strudel, diese „Idaschleife“,
braucht es eine Sprache. Paul tut, was er
kann. In Anlehnung an einen OnlineChat haut er in Echtzeit raus, was er
denkt, fühlt und erlebt. Rauschhaft ist
das, durchrhythmisiert, ein schlagfertiges Dauerlabern, dann ein Ringen,
Stammeln und Stöhnen: Wortfetzen,
BUCHKULTUR 189 | 2/2020
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ir sind alte Leute“, heißt es
zu Beginn des Romandebüts
„Darüber reden wir später“
von Cornelia Achenbach. Für Gert ist das
Altwerden ein „schöner Gedanke“, für
ihn und seine Frau Margret soll dennoch alles anders kommen. Gert liegt
nach einem Schlaganfall im Koma – das
bedeutet Ungewissheit und abwarten.
Ein Lederkoffer voller Tagebücher der
eigenen, einst jungen Mutter setzen
Selbstbefragungen und Gedanken in
Bewegung, die Margret „in den letzten
Tagen unheimlich geworden sind“. Unversehens sieht sie sich konfrontiert mit
dem bürgerlichen Lebensentwurf, ihrer
Vergangenheit, Sehnsüchten und Wahrheiten, die ans Licht wollen. Zugleich
lebt sie spät ihren Traum, zu schreiben.
Und wie schön! Behutsam, elegant im

buchwelt

Satzabbrüche, Wort-Pingpong. Träume, Bilder. Nebenbei lernt Paul sein
eigenes Ich und ein Leben kennen, das
auch „nice“ sein könnte, bis das Getexte
mit Ida plötzlich abbricht. Literatur als
Grenzerfahrung zwischen Online und
Offline.

kommen: Ihr Vater stirbt nach einem
merkwürdigen häuslichen Unfall. Tochter und Vater waren enge Verbündete,
vor allem auch gegenüber der vermeintlich herzlosen und stumm dauerrätselratenden Mutter. „Wie ein fürchterlich

Juliane Baldy
Paul
FVA, 180 S.

I

n Paulina Czienskowskis schmerzlichmelancholischem Debüt „Taubenleben“ ist es möglich: dass in einer
überfahrenen Taube, die von einem
neunjährigen Mädchen beweint wird,

Amanda Lasker-Berlin

Julia Holbe
bereits eine zwei Jahre später stattfindende Familientragödie ihren Ausdruck
findet. In der vom Vater geprägten
Weltsicht der Kleinen hat der Vogel
nämlich Selbstmord begangen – und
diesen bemerkt einfach niemand. Für
Lois sollte es dann noch schlimmer

Paulina Czienskowski
Taubenleben
Blumenbar, 224 S.

M

anche Sommer gehen in die
Ewigkeit ein. „Ein Name oder
ein Wort genügten und ein
ganzes Szenario entstand im Kopf, so
als sei es nie weg gewesen.“ Auch wenn
so ein Sommer schon Jahre zurückliegt

Julia Holbe
Unsere glücklichen Tage
Penguin, 320 S.

w

ie viel Schwester ist erträglich? Wie weit reicht die
Geschwisterliebe? Loths Idee
einer gemeinsamen Bergwanderung
mit den beiden Schwestern ist ja keine
schlechte. Alte Zeiten, SchwesternseinGefühle. Noa, Loth und die behinderte
Elija haben sich lange nicht gesprochen,
haben keine Telefonnummern voneinander. Dass die um die dreißigjährigen Frauen heute aber mehr sind als
ihr sepiafarbenes Abbild aus den alten
Fotoalben, davon weiß Amanda LaskerBerlin in ihrem Geschwisterdrama „Elijas
Lied“ auf suggestive, kunstvolle Weise zu
erzählen. Scharfkantig gegengeschnitten
werden zum Verlauf des strapaziösen
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lauter Alarm“ klingelt heute noch ein
Satz in Lois’ Ohren: „‚Ach, Lois, es ist so
eine Last mit dir.‘“ Heute noch, das ist
eine unberechenbare Gegenwart, in der
Lois als nervöse, beziehungsneurotische
junge Frau versucht, den Tod des Vaters
zu ergründen, sich selbst zu verstehen
und ihr Leben „komplett neu zu justieren“. Und dabei stellt sie ihr leibhaftiges
Leben zur Disposition. Ein literarisch
staunenswertes Buch!

– für Elsa, die Erzählerin in Julia Holbes
schwärmerischem Debütroman „Unsere
glücklichen Tage“, stand er unvermittelt vor ihr, als sie nach Jahrzehnten
auf Marie und Fanny trifft. Elsa wird
in ihre Vergangenheit katapultiert, wie
ihre Gegenwart auf den Kopf gestellt
wird. Herzschmerz und der Zauber der
Jugend treffen in flirrenden Sommern
aufeinander. Elsa, Marie und Fanny,
das waren einmal unzertrennliche
Freundinnen. Damals war die Zeit
„grundlosen“ Glücks. Viel Wein und
viel reden, mehr brauchte es nicht. Mit
Lenica, der Vierten im Bunde, ließ man
die Wochen im Ferienhaus alljährlich
genussvoll verstreichen. Und dann war
da noch Sean, der Elsas „Schicksal werden würde“. Jahrzehnte später kehrt sie
also mit Marie und Fanny ins Haus am
Meer zurück, wieder fließt der Wein, bis
auch Sean wieder auftaucht und mit ihm
dieser „lebensverändernde“ Sommer.

HOFFMANN UND CAMPE ATLAS
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»Quell des Lebens« ist eine bewegende Liebesgeschichte
und zugleich eine Warnung vor Umweltzerstörung.
Barbara Echsel-Kronjäger, ORF

In »Quell des Lebens« erweckt der Autor das Island
des 18. Jahrhunderts zum Leben. NRZ
Wie schon in »Die Landschaft hat immer recht«,
erzählt der 49-jährige Isländer Birgisson, der im
norwegischen Bergen altnordische Literatur lehrt,
auch in seinem jüngsten Buch in bildgewaltiger
Sprache von alten Mythen und magischen Menschen,
deren Tun das Sein bestimmt, eingebettet in
Kargheit und Kabeljau, Wollgras und Wolken.
Manuela Tschida-Swoboda, KLEINE ZEITUNG

An der nördlichsten Küste Islands entspringt eine Quelle, die Überlieferungen zufolge über geheimnisvolle Heilkräfte verfügt. Als ein heftiger Vulkanausbruch Island – damals eine dänische Kolonie – im 18. Jh. verwüstet, wird
im fernen Kopenhagen die Zwangsdeportation der Bevölkerung geplant.
Der junge Wissenschafter Magnús Egede wird auf die Insel geschickt, um
die Umsetzung dieses Plans zu betreiben – stattdessen jedoch verfällt er
der Faszination der rauen Landschaft, ihrer Archaik und der Schönheit von
Sesselja, einem stummen Mädchen aus den Westfjorden. Als Magnús von
einem Eisbären schwer verletzt wird, ist es das Wasser aus dem Quell des
Lebens am Rande der bewohnbaren Welt, mit dem Sesselja ihn heilt – nur
um ihn wieder zu verlieren …
Bergsveinn Birgisson | Quell des Lebens | Aus dem Isländischen übersetzt
von Eleonore Gudmundsson | 304 Seiten | ISBN: 978 3 7017 1718 7

residenzverlag.com
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Gipfelsturms eine Innen- und Rückschau der drei. Es offenbaren sich versehrte, politisch verirrte und resignierte
Figuren in all ihrer Körperlichkeit. Der
Roman bebt vor sinnlich-poetischen
Beschreibungen, hier atmen Berge,
schweigen Äste. Eine Wanderung, die
zur tragischen Gratwanderung wird.
Amanda Lasker-Berlin
Elijas Lied
FVA, 256 S.

S

o wie ein Sarg fest verschraubt
wird, so kann es auch mit einer
Lebensgeschichte passieren,
damit am Ende „nichts wackelt, nichts
das Gerüst ins Wanken bringt“. In dem
Sarg liegt Anton Hamann und mit ihm
seine Geheimnisse. Seine Brut ist größer,
als der Familie „aus bestem Hause“
lieb ist. Die unterkühlte Witwe hat die
Erzählhoheit in „Sonne, Mond, Zinn“

eine Ähnlichkeit ist nicht von der Hand
zu weisen. Dieser nimmt nun den Platz
seiner Mutter ein, der ihr zustünde, aber
dies dem Kind einer längeren Affäre kurz
nach der Hochzeitsreise der Hamanns
niemals tat. Der Erzähler rehabilitiert in
der konsequenten Du-Ansprache seine
Mutter, den „Bastard“. Ein zauberhaftes
Buch voller „Weiten und Tiefen und
Höhen“ wie das All, erzählt es vom Verwehen der Zeit und der Liebe über alle
Familienkonstellationen hinweg.
Alexandra Riedel
Sonne, Mond, Zinn
Verbrecher, 112 S.

Olivia Wenzel

bildstarken, variationsreichen Sprache
umkreist Neumann fast manisch die
Vergangenheitstraumen von Clara.
Gunther Neumann
Über allem und nichts
Residenz, 240 S.

Gunther Neumann

e

fOtOS: nAMbOu MOunIKOu; JulIAne werner; nAne DIehl

Alexandra Riedel

vermeintlich in der Hand. Autorin
Alexandra Riedel nimmt sie ihr lässig aus
der Hand und erzählt die Geschichte
aus der Sicht eines Hinterbliebenen: im
Ton keck, unkonventionell, leicht ins
Kosmische entrückt, in Brüchen, Fragmenten, mit drastischer Kurzweil. Zu
Begräbnis und Leichenschmaus seines
Großvaters kommt der Erzähler wie
das nackte Kind zum Bade. Er kannte
den Mann, den Vater seiner bereits
verstorbenen Mutter, gar nicht. Die
Verlogenheit der Familie steht da bereits
im Raum. Ein weiterer Enkel wurde
weder gesucht noch verloren, hingegen
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rst Flugbegleiterin, dann Pilotin, irgendwann Kapitänin: Den
Aufstieg der Clara Fink in den
Himmel und ihr Trudeln ins Bodenlose
vermag Gunther Neumann in „Über allem
und nichts“ als erschütterndes persönliches Drama zu erzählen. Das Fernweh
war bereits im Kindesalter angelegt,
das Beobachten der Flugzeuge, das viel
später die Berufsfliegerei in Claras Leben
bringen sollte, mit allen Konsequenzen
in einer männerdominierten Sphäre. Die
junge Frau mit dem unbedingten Willen
wird süchtig nach dem Fliegen und
steuert bald in alle Himmelsrichtungen.
Die „Instrumentenhöhle des Cockpits“
ist ihr Refugium. Es gibt einen Mann
in München, der wartet und sie „Wolkenmädchen“ nennt, und den rohen
„einstigen Liebhaber und Machthaber“
Gabrio in Spanien. Während eines
Erholungsurlaubs im kriegszerrütteten
Sri Lanka steuert Clara nurmehr direkt
und ungebremst auf sich selbst zu. Dass
da tief vergraben etwas Schreckliches
in ihr ruht, wird von Anfang an in der
Schwebe gehalten. Mit einer kraftvollen,

O

hne den Zwillingsbruder fühlt
sich das Leben halb an. Er ist
neunzehn Jahre jung, als er „vor
den Zug springt“. Hier ist einer möglicherweise „ums Leben drumherum
gekommen?“ Das Begreifenwollen der
Schwester mag der Motor des Erzählens
dieses pulsierenden und nachdenkenswerten Romans „1000 Serpentinen
Angst“ von Olivia Wenzel sein. Die Geschichte von Brüderchen und Schwesterchen fängt gar nicht erst gut an. Die beiden werden kurz vor der Wende in die
ostdeutsche Provinz hineingeboren. Die
Mutter Punkerin, der Vater Schwarzafrikaner. Sie sind fortan zwei Menschen,
„deren Hautfarbe gesellschaftlich als
Makel gesehen wurde“. Hass und Ablehnung treffen sie mit voller Wucht. Die
Schwester sucht als Mitte Dreißigjährige
Halt im Leben: in Fantasien, Fotografien, Therapien, Queerness. Wenzel
setzt ihre Erzählerin dabei rigoros der
Selbstbefragung und -beantwortung aus
und macht sich typografische Elemente,
Stimmenvielfalt und Montage zu Nutze,
um von Identität, Herkunft, Rassismus
und dem ewigen Ossi-Wessi-Ding zu
erzählen. Fulminant!

Olivia Wenzel
1000 Serpentinen Angst
S. Fischer, 352 S.
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Im Niemandsland der Extreme

Acht Jahre nach ihrem bemerkenswerten Debüt „Die Tigerfrau“ erzählt die gebürtige Belgraderin Téa Obreht, 34, die Geschichte Amerikas neu: als pittoresken Abgesang auf den Wilden Westen, auf eine Gesellschaft
von Gesetzlosen und Aufsteigern, als Hommage an eine atemberaubende Landschaft, die ihren Bewohnern Unmenschliches
abverlangt. „Herzland“ erzählt abwechselnd aus der Sicht der
weißen Siedlerin Nora und des aus dem Osmanischen Reich in
die USA immigrierten Lurie, der wegen Mordes gesucht wird.
Er taucht bei dem historisch verbürgten U.S. Camel Corps unter: 1856 schiffte man die genügsamen Tiere aus Ägypten und
Tunesien ein und setzte sie als Tragetiere in der Armee und zur
Abschreckung der Indianer ein. Der Westen, seine „komplexe
Geschichte und regionale Überlieferung, die Spannung zwi20

schen wahrer Historie und romantischem
Mythos“ hätten sie beeindruckt und gefesselt, sagt Obreht, die als Kind in die USA
emigrierte und auf Englisch schreibt. „All
das kam zusammen in einem tiefen, seltsamen Gefühl der Heimkehr – überwältigend, beunruhigend und unbekannt –,
endlich angekommen zu sein an einem
Ort, der als Art Mitte fungierte.“

Wasser, genauer: der Mangel an Wasser, durchzieht den Roman wie die Spuren
der monströsen Kreatur, die Tobys Fantasie und Ängste beflügeln. Hitze und Durst
werden so plastisch geschildert, dass die
„Washington Post“ empfahl, mit jedem
Exemplar des Buchs eine Wasserflasche mitzuliefern. Noras
Geschichte entspinnt sich ausgehend von einem einzigen der
erbarmungslos heißen Tage des Jahres 1893 in der Einöde des
Kaffs Amargo. Ein mächtiger Viehzüchter will den Verwaltungssitz von dort absiedeln. Das aber würde das Ende für die
Gemeinschaft bedeuten. Nora will nicht lassen von dem Land
und dem Haus, in dem die Seele ihrer an den Folgen eines
Hitzschlags verstorbenen Tochter wohnt.
Obreht verwebt Geschichte und Legenden um die
noch jahrelang umherstreunenden Kamele zu einem ungewöhnlichen Roman mit Anklängen an George Saunders’
„Lincoln im Bardo“: Die ungelebten Wünsche der Toten
BUCHKULTUR 189 | 2/2020
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ast scheint es, als würde die
Sonne in diesem Landstrich keine Schatten mehr werfen. Ein
weiterer der bereits drückend
heißen Morgen lastet über Arizona, als
Toby seiner Mutter Nora die Abdrücke
eines ihm unbekannten Tieres zeigt, die
er am Ufer des ausgetrockneten Bachs
entdeckt hat. Das Wasser wird knapp,
und zu allem Überfluss wurde auch noch
ins Brunnenhaus eingebrochen. Noras
Mann, der welches besorgen wollte, ist
seit drei Tagen überfällig, und auch Noras zwei ältere Söhne sind verschwunden.

Der amerikanische
Südwesten im 19. Jahrhundert ist die eigentliche Hauptperson in
Téa Obrehts zweitem
Roman „Herzland“. Eine
Mischung aus Western,
Historie, magischem
Realismus, Legende und
Liebesgeschichte. Großartig! Von Dagmar Kaindl

buchwelt

heften sich an Lurie, in dessen Feldflasche sich das Wasser
vieler Flüsse und Leben sammelt. Nora spricht in Gedanken
mit ihrer Tochter. Eine Verwandte ihres Mannes beschwört
die Geister der Verstorbenen. Sie glaube „absolut an Geister“,
sagt Obreht, und sei „fasziniert davon, wie der Glaube in der
Geschichte und der Gesellschaft funktioniert, fasziniert davon,
wie wir uns gegen das Übernatürliche nicht nur wehren, sondern auch danach verlangen“.

strengen, vernünftigen Matriarchin“. Diese Vorstellung von
„privater Wut, einer Wut, die privat gehalten wird“ bildete
die Grundlage für die Figur der Nora.
„Ich hatte das Glück“, sagt Obreht über die Jahre der Immigration, „in einem Haushalt aufzuwachsen, wo jeder Umzug als Abenteuer behandelt wurde. Da gab es ein Gefühl des
Staunens über die Welt und ein Gefühl dafür, ein Zuhause an
neuen Orten zu schaffen und neue Kulturen durch ihre Geschichten kennenzulernen – was sicher dazu geführt hat, dass
ich schreiben wollte.“ Sie sei blond und spreche gut Englisch.
Heute gehe sie als gebürtige Amerikanerin durch. Das hätte
ihr „vieles von dem erspart, wie meine Cousins und andere
Familienmitglieder behandelt wurden“.

Ein Mann und sein Kamel: Einander bis über den Tod
hinaus verbunden bleiben auch Lurie und sein Paarhufer Burke, dem er sein Leben erzählt. Was Heimat bedeutet? Das sei
eine zentrale Frage des Buchs und ihres Lebens: „Sicherheit.
Ein Gefühl der tiefen Sicherheit, eines tief in den Knochen sitzenden Wissens.“ Darum würden alle
Immigranten ihr Leben lang ringen,
denn Vertreibung nehme einem genau
„Amerika hat eine
das. Burke ist „Luries Heimat, die eine
Sache, derer sich Lurie absolut sicher ist nationale Neigung dazu,
in einer sich ansonsten verändernden
die Lichtpunkte seiner
Welt, und die er um jeden Preis schütGeschichte zu feiern
zen muss“.

„Amerika hat eine nationale Neigung
dazu, die Lichtpunkte seiner Geschichte zu feiern und die Dunkelheit zu
verstecken“, kommt sie auf den amerikanischen Gründungsmythos zurück,
der auf der gewaltvollen Inbesitznahme
des Landes und der Ausrottung der Indianer errichtet ist. „Es gibt sehr wenig
Infrastruktur für eine allumfassende hiund die Dunkelheit zu
„Wie viele Kinder des ehemaligen
storische Wahrheit. Und so landen wir
Jugoslawien wuchs ich im ganzen Land
letztendlich beim Cowboy-Western als
verstecken“
auf. Meine stärksten Erinnerungen sind
nationalem Mythos: Das ist eine Geüberall verankert: in Belgrad, meiner
schichte über Selbsterfindung, ÜberleHeimatstadt; in Mostar, wo die Familie meiner Großmutter
ben und Triumph, einfach und hell. Geschichten, die dieses
wohnte; an der kroatischen Küste, wo die ganze Familie Someinfache Leuchten verkomplizieren – Geschichten über ,Rasmer verbrachte. Weil wir so weit verstreut waren, befanden
se‘, Geschlecht und Klassenkämpfe, die den Amerikanischen
sich die meisten Familienmitglieder zeitweise, während verWesten gemacht haben und Amerika heute weiterformen –,
schiedener Phasen des Krieges, im Belagerungszustand oder
wurden durch Zeit, Kultur und durch die landschaftliche
unter Bombardement. Jede Überlebensgeschichte ist verschiePracht verwischt und abgeschliffen.“
den und zutiefst persönlich.“
Das Land sei „zutiefst gespalten“, viele Maßnahmen und
Obreht war sieben, als sie mit ihrer Familie vor den ethEinstellungen Immigranten und People of Color gegenüber,
nischen Konflikten flüchtete. Zunächst nach Zypern, dann
wirtschaftliche Ungerechtigkeit und Klimawandel hätten
nach Kairo und von dort aus – da war sie schon zwölf – in
schon vor der Trump-Präsidentschaft bestanden und werden
die USA. Ihre Großeltern, ein katholischer Slowene deutscher
ihn auch überdauern: Die erhoffte Rückeroberung des WeiHerkunft und eine muslimische Bosnierin, kehrten nach Belßen Hauses durch die Demokraten „wird uns nicht automagrad zurück. Dort spielt, wenn auch Orte und Namen fiktiotisch in eine bessere Zeit zurückversetzen. Wir müssen wachnalisiert sind, Obrehts autobiografisch gefärbter Erstling „Die
same und tief engagierte Bürger sein, gewillt, uns selbst die
Tigerfrau“ (2011). Die junge Ärztin Natalia trägt da nicht nur
Wahrheit zu erzählen über unsere Vergangenheit und unsere
ihren Großvater zu Grabe, sondern auch das alte Jugoslawien.
Zukunft. Ansonsten ist die Gefahr unabsehbar.“
Tiere, Fabelwesen und mythologische Gestalten bevölkern die
Geschichten, die er ihr als Kind erzählt hat: die der taubstumEin Herzstück amerikanischer Geschichte: Téa Obreht ermen Tigerfrau und die des Mannes, der nicht sterben kann.
löst den Wilden Westen von seinem Klischee, ohne ihn seiner
Nora aus „Herzland“, ihre Isolation, ihr Wunsch nach Schutz
Faszination zu berauben. Glänzend erzählt und von großer
und Erhaltung, hat viel von Obrehts Großmutter, einer „MusKraft, wie ein lebensspendender Schluck Wasser nach einer
limin, die in einen christlichen Haushalt einheiratete, ehe die
langen Dürrezeit.
Dinge ethnisch riskant wurden. Sie wuchs arm auf und arbeitete unglaublich hart, wurde früh aus der Schule herausgerissen,
Téa Obreht wurde 1985 in Belgrad, damals Jugoslawien, geboren. Obreht ist der
weil ihre Eltern dachten, sie würde eines angeborenen HerzName ihres Großvaters. 1992 emigrierte sie mit ihrer Familie vor dem Krieg zunächst nach
fehlers wegen nicht sehr lange leben, und verlor zwei Kinder,
Zypern, dann Kairo und schließlich in die USA, wo sie heute lebt. Ihr Debütroman „Die
als sie eine junge Braut war. Schließlich verlor sie das Land,
Tigerfrau“ (2011) wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und brachte den Orange Prize
for Fiction. In „Herzland“ interpretiert sie den amerikanischen Gründermythos neu. Obreht
in dem sie aufgewachsen war. Gegen Ende ihres Lebens hin
lehrt Creative Writing am Hunter College in New York und demnächst in Texas.
kochte sie vor Wut.“ Da sie diejenigen, die sie liebte, vor ihrem
Herzland Übers. v. Bernhard Robben, Rowohlt Berlin, 512 S.
Ärger, ihrer Einsamkeit und Traurigkeit schützen wollte, verDie Tigerfrau Übers. v. Bettina Abarbanell, Rowohlt Berlin, 416 S.
barg sie ihre Wut hinter der „Rolle der fröhlichen, liebenden,
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Ich bin die Poesie
Vor 50 Jahren, ende April 1970, wurde der 50-jährige Dichter
Paul Celan tot aus der Seine geborgen. Ale xAnD e r Kluy hat
neuerscheinungen zum jüdischen Poeten aus czernowitz,
dem Autor des berühmten Gedichts „todesfuge“, gelesen.

Schärfer schreibt der Berliner Journalist Helmut Böttiger, auch einseitiger.
Der Fokus von „Celans Zerrissenheit“
liegt auf dessen Ambivalenzen und Ablehnungen. Verblüffenderweise verwendet Böttiger oft dieselben Zitate wie Kunisch, gelangt aber zu anderen Urteilen.
In einem hat Böttiger Recht: Celan ist
von der Literaturwissenschaft unter Deutungen begraben worden. Dankbar griff
die Germanistik Celans Überhöhung der
Dichtung ins fast Religiöse auf. Doch
bei ihm war dies geerdet durch Lektüre, Lebensinteresse und seine Biografie.
Einer der schönsten – und „unter dem
Neigungswinkel seines Daseins“ existenziellsten – Sätze Celans in seiner Dankesrede zur Verleihung des Georg-BüchnerPreises 1960 lautete: „Dichtung: das
kann eine Atemwende bedeuten.“ Schon
zwei Jahre zuvor beschrieb Celan den
22

Mutter war.“ Und dennoch: „Aber
mein Schicksal ist dieses: Deutsche
Gedichte schreiben zu müssen.“ Da
hatte er schon sein Poem „Todesfuge“ – mutmaßlich fast – vollendet.
Thomas Sparr zeichnet dessen vielfältige biografische und literarischintellektuelle Entstehungshorizonte
nach. Das ist detailreich und aufschlussreich. Die Lektüre wird etwas
eingeschränkt durch eine dünne, zu
zarte Schrifttype.

Dichter an sich als „wirklichkeitswund
und Wirklichkeit suchend“. Und meinte
sich.
Ganz ähnlich auch der Tenor des
Bremer Germanistikordinarius i. R.
Wolfgang Emmerich. Er legt mit „Nahe
Fremde. Paul Celan und die Deutschen“
eine Studie vor, ausgreifend, gründlich,
gelegentlich mehr akademisch denn
leichtfüßig. Auch er erzählt das inzwischen lückenlos ausgeleuchtete Leben
Celans zwischen Kindheit und KZ, vielen Geliebten und Einsamkeit, psychopathischen Schüben und Schreibzwang
nach.
Im November 1946 schrieb Celan an
den Schweizer Redakteur Max Rychner:
„Ich will Ihnen sagen, wie schwer es ist,
als Jude Gedichte in deutscher Sprache
zu schreiben. Wenn meine Gedichte erscheinen, kommen sie wohl auch nach
Deutschland und – lassen Sie mich das
Entsetzliche sagen – die Hand, die mein
Buch aufschlägt, hat vielleicht die Hand
dessen gedrückt, der der Mörder meiner

Der emeritierte Frankfurter
Anglistik-Professor und Übersetzer
Klaus Reichert legt mit „Paul Celan. Erinnerungen und Briefe“ Erinnerungssplitter vor. Das erste Mal
begegnete er 20-jährig Celan 1958.
Ab 1965 betreute er als Lektor seine
Bände bei Suhrkamp. Nun berichtet
er in feinen Vignetten von der Arbeit mit
Celan, davon, wie er als Erstleser ratlos
dessen Manuskripte las. Ein schönes
Bild findet er für seine Überforderung
– Celans Gedichte „waren wie Wassertropfen, die erst unter dem Mikroskop
zeigten, was alles in ihnen wimmelte.“
Er erinnert sich an Zusammenkünfte
im Haus des Verlegers Unseld, an viele
Gespräche bei sich. Celan scheint als
fröhlich, gesprächig, übersprudelnd auf,
dann als heikel bis schroff. In diesem
Memoir-Band wird der Dichter, „der
sanfte, zugleich strenge Freund“ (Marie
Luise Kaschnitz), als Mensch greifbar
und plastisch.
Helmut Böttiger Celans Zerrissenheit. Ein jüdischer
Dichter und der deutsche Geist Galiani Berlin, 208 S.
Wolfgang Emmerich Nahe Fremde. Paul Celan und die
Deutschen Wallstein, 400 S.
Hans-Peter Kunisch Todtnauberg. Die Geschichte von
Paul Celan, Martin Heidegger und ihrer unmöglichen
Begegnung dtv, 352 S.
Klaus Reichert Paul Celan. Erinnerungen und Briefe
Suhrkamp, 288 S.
Thomas Sparr Todesfuge. Biographie eines Gedichts
DVA. 336 S.
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fOtO: wOlfGAnG OSchAtz/SuhrKAMP VerlAG

Unw a h r sc h e in li c her
hätte 1967 ein Treffen in Deutschland
kaum sein können. Ende Juli las der
Dichter Paul Celan in Freiburg im
Breisgau und traf den Philosophen
Martin Heidegger. Hier Celan, Jude
aus Czernowitz, Lager-Überlebender,
die Eltern von den Nazis umgebracht, 1948 illegal aus Rumänien
nach Wien und Paris geflohen, der
Gedichte mit sehr eigener Bildsprache schrieb. Dort der Provinzler
Heidegger mit seinem eigenwilligen
Schreibdenkduktus, der 1933/34
als Universitätsrektor den Nationalsozialismus feierte und dies seither
hartleibig beschwieg. Hans-Peter Kunisch porträtiert in „Todtnauberg“
ausführlich das „legendäre“ Zusammentreffen, das eher ein Gegeneinander-Anschweigen war. Er breitet
geschmeidig beider Biografien aus, denn
der Tag des 24. Juli 1967 allein gibt zu
wenig her. Nicht selten überschreitet er
irritierenderweise die Grenze zur Romanbiografie.
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unter der haut

fOtO: MIKe KObAl

Wer die Instagram-Seite der Autorin besucht, findet Porträtfotos einer attraktiven dunkelhäutigen Frau, dazu verschiedene Gedichte und Kurzprosa auf
ästhetische Weise angeordnet. Weniger
harmonisch wirkt der Inhalt der Texte,
sie erzählt darin von Gefühlen, auch von
den schmerzhaften, von der Liebe und
vom Verlassen, von Verletzungen, oft
aus ihrem eigenen Leben. Das Schreiben fungiert als Mittel, Erinnerungen
zu konservieren, gleichzeitig als Mittel
zur Heilung. Ebenso wichtig ist der Aspekt des Teilens von Erfahrungen und
Gefühlen. Die Inszenierung der eigenen Person, oder dessen, was man sich
entscheidet zu zeigen, ist auf Instagram
ein Zweck des Mediums. Daher sind die
Texte kaum von der Person der Autorin,
von ihrem Körper zu trennen, was wahrscheinlich genauso beabsichtigt ist.
Yrsa Daley-Ward wurde 1989
in Nordengland geboren, ihre Mutter
stammt aus Jamaica. Diese wird mit 14
zum ersten Mal schwanger, Yrsas großer
Bruder Samson, „Summe gleich mehrerer Ängste“, wächst bei den Großeltern
auf. Ihr eigener Vater, Nigerianer, in
der Vorstellung der Tochter ein Prinz,
verlässt sie, um zu seiner Familie zurückzukehren. Schon früh wird Yrsas eigener
Blick durch die Außenwelt auf ihren
Körper gelenkt – die Mutter hat Angst
davor, wie ihr Lebenspartner, in den Augen der Kinder eine „fastschlimme, aber
nicht ganzschlimme Sache“, die Tochter
ansieht und schickt sie ebenfalls zu den
Großeltern. Die Autorin erzählt davon
in ihrem Buch „Alles, was passiert ist“
in autobiografischen Skizzen mit lyrischen Einsprengseln. Von besonderer
Bedeutung ist die Beziehung zu ihrem
jüngeren Bruder, genannt Little Roo,
mit dem sie in der Kindheit eine Allianz
bildet. Wiederholt erlebt sie ihren Körper als Gefahr, ein Motiv, das in ihren
Texten immer wieder auftaucht. Die
Reaktion der Männer auf ihren Körper
genießt und fürchtet sie; ein Gefühl,
das sie ihre „Macht-Angst“ nennt. Sie
arbeitet als Model und bei einer EscortAgentur, verbringt die Nächte in Clubs,
nimmt Drogen, erlebt Euphorie, Comedown und Depressionen. Sie geht nach
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wenn es beim
Schreiben weh
tut, ist dies für
Yrsa Daley-Ward

ein zeichen, dabei zu verweilen.
bekannt wurde
sie als lyrikerin
über Instagram.
V O n M I rIAM
M A I r Gün the r

Südafrika, beginnt zu schreiben und
erkennt, dass sie vor ihren Ängsten, vor
dem „Ding“, das sie an sich fürchtet,
nicht weglaufen kann: „Eine junge Frau
betritt die Bar. / Du bist die junge Frau.
Ihr trinkt allein, / du und das Ding,
ihr sitzt am Tresen, haltet Händchen, /
schmiegt euch aneinander / wie ein altes
Pärchen.“
Die Te xte i n Yrsa Daley-Wards
neuem Buch „In den Knochen“ (im
Original ihr erstes) wirken optisch wie
Gedichte, oftmals ähneln sie eher Prosaskizzen oder poetisch-bildhaften Tagebucheintragungen; für Lyrik ist die
Sprache insgesamt zu wenig verdichtet.
Formal und inhaltlich sind viele Texte einander ähnlich; wahrscheinlich wurden
sie zum Teil für das Medium Instagram
geschrieben und eignen sich womöglich
besser für die optische Präsentation dort
als dazu, gesammelt in einem Buch zu
erscheinen. In ihren Inhalten erzählt sie
weiterhin Emotionales, oft Intimes, vor
allem, wenn es um Sexualität geht: „Von
Nr. 1, / der sagt: ‚Nicht weinen, / irgendwann gefällt’s dir schon‘, / zu Nr. 2,

der sich danach bedankt / und dir nicht
mehr in die Augen sehen kann (…) / jedes Mal / zurück auf Null. / Wie sonst
vernäht man die Risse? / Wie sonst steht
der Körper das durch?“ In der autobiografischen Erzählung, im Ausleuchten
von Verborgenem liegt die Stärke der
Autorin, die sich auch als Feministin
und als Model in der LGBT-Community positioniert. Sie und andere „Instapoets“, oft junge Frauen afrikanischer oder
asiatischer Herkunft, nutzen die sozialen
Medien für den Zweck, in dem trotz der
Vereinnahmung durch die Wirtschaft
deren ursprüngliche Stärke liegt: um
sich zu vernetzen, sich mitzuteilen, zu
zeigen, dass man mit den eigenen Erfahrungen nicht allein sein muss.
Yrsa Daley-Ward, 1989 in Nordengland geboren,
hat westindische und afrikanische Wurzeln. Ihr erster
Gedichtband, den sie zuerst als Selfpublisher veröffentlichte,
verkaufte sich über 20.000 Mal. Sie lebt in London und Los
Angeles.
In den Knochen. Gedichte Übers . v. Nora Bossong, Gregor
Runge, Blumenbar, 192 S.
Alles, was passiert ist Übers. v. Gregor Runge, Blumenbar,
240 S.
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Die lebenslänge
eines wortes
„Die hölle lebt“ – das ist einer der zentralen Sätze in
„Augenstern“, dem neuen buch von Shahriar Mandanipur.
er zeigt darin, wie man sie – hier den Krieg – überleben kann,
wenn auch mit ein bisschen hilfe von oben, und eine Spur
von Menschlichkeit darin hinterlässt. VO n MArIA leI tn e r

D

ie Familie hat Amir aus dem
Krankenhaus für traumatisierte
Kriegsopfer heim geholt. Wut
und Schmerz hindern ihn zu sehen,
dass er, der sich von Vater, Mutter und
Schwester verraten fühlt, selber verletzt
und gedemütigt hat. Der verrostete Alfa
Romeo unter dem Eukalyptusbaum
erinnert ihn an sein früheres Leben als
gutaussehender Draufgänger und Mädchenverführer. Jetzt: im Kopf nur leere
Kammern, die vage Erinnerung an einen
Ring an der Hand des weggesprengten
Arms. Er weiß nicht mehr, wer er ist,
wen er vielleicht geliebt hat. Aber das,
was die Schwester erzählt, gefällt ihm
auch nicht. Eine schmerzliche Reise in
die Vergangenheit beginnt. Begleitet
wird er dabei von seinen „ehrenwerten
Schreiberengeln“, einem auf der linken,
einem auf der rechten Schulter. Sie sind
nicht nur zuständig für das Aufzeichnen
von Amirs guten (rechts) und bösen
(links) Taten, sie halten auch den Leser
auf dem Laufenden, erzählen aus der
Vergangenheit, streiten sich manchmal
über ihre Zuständigkeiten – auf welche
Seite gehören Opium, Schnaps oder
eine schwangere Geliebte? – tauschen
manchmal sogar die Seiten und diskutieren den Fortlauf der Geschichte.
Langsam setzt sich ein Bild, ein Leben
zusammen. Der Leser ist durch „Links“
und „Rechts“ dem suchenden Amir immer ein paar Schritte voraus, wie viel
dieser wirklich weiß, bleibt im Dunkeln. Im wunderbar poetischen Ende
kann sich Amir seiner Verantwortung
stellen, die Familie und seine Versehrtheit akzeptieren. Die Schwester wird
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sich von ihm loslösen und ihr weiteres
Leben selbst bestimmen – die Schreiberengel haben wieder etwas zu tun ...
Shahriar Mandanipur, geboren 1957 in
Schiras, ist einer der bedeutendsten iranischen Schriftsteller seiner Generation.
Als Universitätsabsolvent (Politikwissenschaften) konnte er den unumgehbaren
Militärdienst zwar als Offizier abdienen,
war aber während des ersten Iran-IrakKriegs 14 Monate lang im Kampfgeschehen an den westlichen Frontlinien und
hat einiges von dem erlebt, was er Amir
durchleiden lässt. Konfrontiert mit Walt
Whitmans Ausspruch „Krieg schafft es
niemals in die Literatur“ antwortet er mit
einem Zitat des Fotografen Robert Capa:
„Wenn deine Bilder nicht gut genug sind,
bist du eben nicht nahe genug.“ Und

Mandanipur war nahe dran. Daraufhin
angesprochen, erzählt er von Blut, dem
Geräusch zersplitternder Knochen, dem
Geruch des Todes. An der Front wird
ihm das Wesen der Wörter bewusst –
Sprache hat er schon immer geliebt – er
versucht im Schützengraben unter dem
Gebrüll der irakischen Bombardierungen zu schreiben. „Ein 120-Millimetergeschütz braucht drei Sekunden
bis zum Einschlag. Drei Sekunden, um
meiner Geschichte noch ein einziges
Wort anzufügen. In diesen Augenblicken
erfasste ich Gewicht und Wert von Wörtern. Die Distanz der Länge eines Wortes
zwischen Leben und Tod, ein Wort, das
mein letztes auf einem Stück Papier sein
könnte. Aber welches? Ein einziges kann
das ganze Leben beinhalten ...“

„Aktiv werden
bedeutet nicht
einfach ein Porträt
von Che auf dem
T-Shirt, sondern klar
Nein sagen, etwas
Schönes erschaffen,
und sei es nur ein
Herz auf den Gehsteig malen.“

Und aus diesen Erfahrungen, so Mandanipur, „schmecken meine Worte nach
dem Rauch einer tödlichen Granate oder
eines abgefeuerten Geschosses.“ Erich
Maria Remarque („Im Westen nichts
Neues“), nach dem ein internationaler
Friedenspreis benannt ist, betonte in Gesprächen immer wieder, dass er unpolitisch sei. Das tut auch Shahriar Mandanipur, ergänzt aber, dass er das auf eine
politische Zugehörigkeit bezieht und es
somit kein Widerspruch ist: „Ich halte
nichts davon, innerhalb eines klar abgesteckten Terrains wie Sozialistischer
Realismus oder sogar Sartres Engagierter Literatur zu schreiben. Ein Autor ist
vor allem seiner Geschichte verpflichtet
und wie er sie erzählen möchte. Aber
letztendlich kann sich kein Künstler der
Politik entziehen. Kunst und Politik sind
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Mädchen verliebt, kann das nicht einmal der brave Schriftsteller als Triumph
sehen – er flüchtet aus der eigenen Geschichte.
Dann erzählt Shahriar Mandanipur noch eine Episode, die ihm selbst
widerfahren ist, aber wie Fiktion klingt:
Er hatte mit anderen iranischen Schriftstellern eine Busfahrt nach Armenien
geplant. Misstrauisch geworden, als
nur ein Fahrer kam, verabredete er mit
einem Freund, abwechselnd vorne neben
ihm zu sitzen, um sicherzugehen, dass
dieser während der langen Fahrt nicht
einschlafen würde. Und tatsächlich, der
Bus steuerte auf einen Abgrund zu, der
Fahrer sprang in Panik heraus und das
Fahrzeug stoppte. Die Literaten heftig
beschimpfend, setzte er sich wieder hinter das Lenkrad und versuchte das sichtlich geplante Manöver nochmals – er war
nicht nur ein Spitzel der Geheimpolizei,
sondern auch noch ein schlechter Fahrer!
Der Bus holperte den Abhang hinunter
und blieb schließlich zwischen den Felsbrocken stecken (da haben wahrscheinlich mehr als zwei „Schreiberengel“
zusammengearbeitet!) Verhaftet wurde
dann nicht der Busfahrer, sondern die
Gruppe der Schriftsteller, zusammengetrieben wie eine Schafherde.

fOtO: elenA SeIbert

miteinander verbunden, seit Höhlenmenschen begonnen haben, die Wände
ihrer Behausung zu bemalen.“ Oder,
wie er es früher einmal ausdrückte: „Die
anderen mögen Bomben haben, aber
Künstler sind die Waffen gegen sie.“
Der unwiderstehliche Humor, der
in „Augenstern“ vor allem in den Kommentaren der „Schreiberengel“ aufblitzt, besticht schon in „Eine iranische
Liebesgeschichte zensieren“, das Thema Kontrolle wird hier allerdings viel
spielerischer abgehandelt. Ein Autor,
Shahriar Mandanipur, versucht, zur Abwechslung etwas Heiteres, nämlich eine
Liebesgeschichte zu schreiben. Mit den
vorhersehbaren Einsprüchen des Zensors, Herrn Petrowitsch, hat er gerechnet
und streicht gewisse Zeilen gleich selber
durch. Dass aber auch seine Helden Sara
und Dara – ursprünglich Puppen, als Alternative zu Barbie und Ken entwickelt,
und dann Kinderfiguren in veralteten
Lesefibeln – ein Eigenleben entwickeln,
das geht dann doch zu weit. ZwischenBUCHKULTUR 189 | 2/2020

durch „belehrt“ der Autor den Leser
über iranische Gepflogenheiten und
Widersprüche, trifft man Mandanipurs
Mentor, den Schriftsteller Huschang
Golschiri – der übrigens den schon erwähnten Erich Maria Remarque-Friedenspreis erhalten hat –, huscht Gogols
Baschmatschkin ohne seinen Mantel
vorbei. Und nebenbei mischt Mandanipur mit leichter Hand Zitate aus der
klassischen iranischen Literatur mit ihren elegant-blumigen Erotismen in die
Vielschichtigkeit des Textes ein. Auch
surrealistisch-magische Elemente finden
ihren Platz. Ein Höhepunkt: der blinde
Filmzensor, der es auf den Punkt bringt:
„Es geht um die Kunst des Sehens. Die
Kunst, Dinge zu sehen, die hinter dem
stecken, was man sieht und doch nicht
sieht.“ Und obwohl der Autor, zumindest theoretisch, die Elemente zum Bau
einer Liebesgeschichte kennt – Schönheit
der Blumen, sanfte Brisen, ein anmutiges
Mädchen –, ist die Liebe auch ohne Zensor kompliziert und nicht kontrollierbar.
Wenn sich der aber selber in das fiktive

In der Frage nach der Verantwortung
eines Künstlers ist Mandanipur sehr
konkret: „Aktiv werden bedeutet nicht
einfach ein Porträt von Che auf dem
T-Shirt, sondern klar Nein sagen, etwas
Schönes erschaffen, und sei es nur ein
Herz auf den Gehsteig malen.“ Er lebt
und arbeitet derzeit in Los Angeles. Seine
geografische Heimat hat er verloren. Die
andere, die er vielleicht noch mehr liebt,
erlaubt ihm immer noch, in – jetzt allerdings geistigen – Schützengräben nach
dem „lebenslangen Wort“ zu suchen: seine Sprache.
Shahriar Mandanipur, geboren 1957 in Schiras,
ist einer der bekanntesten iranischen Autoren. Er studierte
Politikwissenschaften und war Soldat im iranisch-irakischen Krieg. Über zehn Jahre lang war er Chefredakteur der Literaturzeitschrift „Asr-e Pandjshanbeh“
(„Donnerstagabend“), die 2009 aus politischen Gründen
eingestellt wurde. Für seine Werke hat er zahlreiche Preise
gewonnen.
Augenstern Übers. v. Regina Schneider
Unionsverlag, 448 S.
Eine iranische Liebesgeschichte zensieren
Übers. v. Ursula Ballin, Unionsverlag, 320 S.
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Leichtes und
Schweres zugleich
„Ich an meiner Seite“ heißt
Birgit Birnbachers neuer roman.
Sie schildert darin das leben eines
klugen Verbrechers, der eigentlich
ein lieber ist. ein Porträt der bachmannpreisträgerin 2019.

du Scheiße baust, planst du das
eitgleich“ wäre eine
nicht ewig vorher. Das ist ja
gute Überschrift über
der Grund, warum die meisten
ihrem Lebenslauf, meint
überhaupt erst Scheiße bauen.
die 1985 in Schwarzach im
Einer wie du steht ja nicht morPongau geborene Birgit Birnbacher.
gens auf und sagt, heute knall
Sie habe viel und oft gleichzeitig
ich mir zwei Gramm Speed in
V On KOn r AD hOlze r
gemacht, sich dabei aber „immer wie
die Hirnwindungen und überein Statist gefühlt.“ Jetzt, da sie sofall eine Tankstelle. Was mich
wohl als Soziologin als auch als Schriftstellerin arbeite, habe
interessiert ist, wie kommt’s? Ohne Eltern, ohne früher, ohne
sie dieses Gefühl nicht mehr. Was nicht heißt, dass sie nicht
andere. Was mich interessiert ist, wie du dazu kommst.“ So
– und das in ungeschminkter Offenheit – all das hinterfragt,
spricht einer, der wissen will, der verstehen will, warum diese
was sie macht. Auf die Frage, ab wann sie gewusst habe, dass
jungen Leute so sind, wie sie sind. „Sachlich und poetisch
sie schreiben könne, meint sie, dass man das doch nie wisse.
zugleich, hart und weich, realistisch, doch auch ins Irreale
„Weil die Personen, die einen als Schriftstellerin legitimiert
gleitend“, „schöner Roman über junge Menschen in erstaunhaben, im Lauf der Jahre um eine Handvoll Menschen mehr
lich sicherer Sprache“ hieß es in der Laudatio zum Jürgengeworden sind?“, lautet ihre Gegenfrage. Sie wolle herausPonto-Preis 2016.
holen, was innerhalb ihrer eigenen Möglichkeiten liege und
schauen, wo ihre Grenzen wären, trotz – oder vielleicht weDen Irseer Pegasus bekam Birnbacher 2015, weil sie
gen – der Komplexe, die sie lange Zeit gehabt hätte, weil sie
nicht den Zeigefinger hebe und einseitig Partei beziehe.
das Schreiben ja nicht studiert habe. Doch jetzt weiß sie, dass
Und was meint Birgit Birnbacher über ihr Schreiben? „Auch
das auch von Vorteil sein kann, „weil man vielleicht etwas
heute weiß ich ja überhaupt nicht, was ich da eigentlich tue
freier ist in seinem Schreiben.“ Aber die Vielzahl der Preise
oder wo das einzuordnen ist.“ Und das, nachdem sie 2019
und Auszeichnungen, die sie bekommen hat, müssten doch
für „Der Schrank“ den Bachmannpreis überreicht bekam.
eigentlich das Selbstbewusstsein als Schriftstellerin stärken?
Auch in diesem – speziell für den Wettbewerb verfassten
Insofern als sie „begrenzte ökonomische Unabhängigkeit
– Text schreibt sie an ihrem Thema, den Studien über
bringen!“, ist ihre geerdete Antwort. Die in eine unerwartete
Menschen mit nicht alltäglichen Lebensläufen, weiter. In
Richtung weiterführt: Es arbeite in ihr, weil jemand das
der Diskussion der Juroren merkte man, wie vielfältig diese
unterstütze, was sie tue, sie fühle sich in der Schuldigkeit:
Geschichte vom Schrank, der auf einmal da im Stiegen„Die haben das unterstützt, jetzt musst du auch was daraus
haus steht, verstanden werden kann. Da wurden kafkaeske
machen, genau genommen das Beste, was dir gerade möglich
Züge erkannt, da ging es um das gestörte Mutter-Tochterist.“
Verhältnis, dass es „unglaublich schöne Momente“ gebe, dass
er „toll zu lesen“ wäre und, dass er mit „Ich möchte singen.“
„Wir ohne Wal“ war der Titel ihres Romandebüts
den besten, letzten Satz hätte. „Knisternd“ wäre die Sprache,
(2016) den man – lautmalend Wal durch Wahl ersetzend –
und „aufrührend“. Auffallend war ja gleich einmal der Film,
durchaus zweideutig lesen kann. Es geht da vorerst einmal
mit dem sich die Autorin dort in Klagenfurt präsentierte, sie
um einen Wal, „voller Luft, weiß und riesig“ der lautlos über
wollte nämlich nicht einen Film machen, „über eine nachden Held/innen des Romans schwebt, aber auch darum, dass
denkliche Schriftstellerin, die über den See schaut und über
Anna und Marko und all die anderen, keine Wahl hätten.
ihre Nachdenklichkeit nachdenkt“, sondern einen, der den
„Ob es heißt, dass man hier liegt, ohne zu sterben. Nur,
Text porträtiert. So entstand ein Film über die Arbeit an
wohin sollte ich sterben? Weiter in mich zurück, als ich
einem Schrank in einer Kunsttischlerei.
schon bin, kann ich nicht mehr“. „Wir ohne Wal“ wurde
gleich einmal mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Ein kurzes
Und nun also der neue Roman: „Ich an meiner Seite“.
Beispiel soll verdeutlichen, was in diesem Buch, der BeEs geht da um Arthur Galleij, der vaterlos in der österreichischreibung der Schicksale einiger junger Menschen in einer
schen Provinz aufwuchs, nach Spanien übersiedelte, wieder
österreichischen Kleinstadt, ausgezeichnet wurde: „Früher ist
zurück nach Wien kam und zu dem Zeitpunkt, als der RoEntschuldigung, ist auf andere schieben, ist weit weg. Wenn
man einsetzt, nach einschlägigen kriminellen Erfahrungen,

Z
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„Die haben das
unterstützt, jetzt musst
du auch was daraus
machen, genau
genommen das
Beste, was dir gerade
möglich ist.“
sein, ist einmalig, genauso wie die abgetakelte,
alte Schauspielerin, die bessere Tage gesehen
hat und noch im Sterben versucht, Arthur zu
unterstützen.

fOtO: bOGenberGer AutOrenfOtOS

Birgit Birnbacher bedankt sich am Ende
ihres Romans bei mehreren Personen, darunter
der Hauptfigur dieses Romans „für die geduldige und beständige Gesprächsbereitschaft und
die Anteilnahme an der Entstehung und der
Weiterentwicklung des Manuskripts“. Über
mehrere Jahre hindurch habe sie schriftlich – per
E-Mail – mit ihm verkehrt, er fiel durch klare,
auskunftsfreudige Antworten auf. Manche Bereiche habe sie bis zur Unkenntlichkeit verändert, „andere wieder schrammen hart an einer
1 : 1 Nacherzählung dahin und sind nur um
das Notwendigste verändert.“ Das ist das eine:
die jahrelange Recherche. Das andere aber ist
das, was sie daraus macht, mit ein paar wenigen
Kernsätzen, mit Aussagen, die klar und nüchtern
vor einem stehen, zu erschüttern: „In mir ist alles
zugeschüttet und von außen mit der Schaufel
festgeklopft.“ Gleichzeitig inszeniert Birnbacher
aber auch Action, baut Thriller-Spannung auf
und inszeniert ein unwahrscheinliches Ende.
Was sich da alles an Volten und Kapriolen abspielt, bis dieses Ende doch Happy wird!
mit der Besserung seiner Person in der Bewährungshilfe
beschäftigt ist. Birnbacher erklärt in diesem Zusammenhang
auch den Titel „Ich an meiner Seite“ mit dem Therapieansatz: „Steh dir bei, in einer besseren, schöneren, klügeren
Version deiner Selbst. Rette dich, indem du dich spielst.“
Sie erzählt die Geschichte in einem andauernden geografisch
genau verorteten Hin und Her zwischen Gegenwart und
Vergangenheit, sie umgibt ihren Helden mit einer Unzahl
von ihrerseits wieder bemerkenswerten Personen. Man
sieht die Menschen und das Ambiente vor sich, auch wenn
man mit den diversen Milieus nicht vertraut ist. Die Autorin beobachtet scharf, erlaubt sich hin und wieder Ironie,
behält aber eigentlich zu all ihren Figuren – bis auf ein paar
wirklich Böse im Gefängnis – eine gewisse Zuneigung. Wie
sie mit ein paar Worten Mutterliebe ausbrechen lässt, wie sie
die ganz eigenartige Beziehung zwischen drei Jugendlichen
beleuchtet, wie der heruntergekommene Bewährungshelfer
immer wieder aufs Neue versucht, Arthur doch eine Hilfe zu
BUCHKULTUR 189 | 2/2020

Daran, wie es denn jetzt eigentlich ende, war auch
derjenige interessiert, der das Vorbild für Arthur darstellte.
So berichtet die Autorin, dass sie zurückgefragt habe: „Ja, wie
endet es denn? Da wusste ich, ich kann das ohne seine Absegnung nicht fertig machen, weil es ihm plötzlich überhaupt
nicht mehr egal war. Wir haben das Ende dann abgesprochen, nicht im Detail und nicht ausformuliert, aber in der
Richtung und im Gefühl. Ich wusste, dass ich das Buch nur
zu Ende schreiben kann, wenn es auch für ihn passt.“

Birgit Birnbacher, geboren 1985 in Schwarzach im Pongau, Freiwilligendienste in
Äthiopien und Indien, studiert Soziologie und Sozialwissenschaften, seit 2012 literarische
Veröffentlichungen in Zeitschriften, Teilnahme an Literaturwettbewerben, Romandebüt
mit „Wir ohne Wal“ (2016). Diverse Förderungen, Stipendien und Auszeichnungen, zuletzt
Ingeborg-Bachmann-Preis 2019.
Ich an meiner Seite Zsolnay, 304 S.
Wir ohne Wal Jung und Jung, 166 S.
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Pro & Contra
+ Eine finstere Parabel auf herrschende Zustän-

– Dave Eggers’ schmaler Roman über eine

de, politische Willkür, Gewalt, falsch verstandene
Entwicklungshilfe und den Clash der Kulturen.
Weshalb der Griff nach Dave Eggers’ bestürzend
aktuellem Roman „Die Parade“ lohnt.

Straße in einem Post-Bürgerkriegsland will
Kammerspiel und Parabel in einem sein, dazu
ein Loblied auf Freundschaft und Solidarität. Ist
aber nur: belanglos und banal.

Z

E

s ist ja hinlänglich bekannt, dass US-amerikanische

wei Straßenbauer aus dem industrialisierten Westen,

Autoren eines kaum kennen – schriftstellerische

die einander aus Sicherheitsgründen nicht einmal beim

Namen kennen (sie werden im Buch als „Vier“ und „Neun“

Skrupel, ihrer Produktivität freien Lauf zu lassen. Kaum ist

anonymisiert), sollen in einem vom Bürgerkrieg verwüsteten,

ein Manuskript abgegeben, sitzt man schon am nächsten.

eben erst befriedeten Land eine Straße bauen. Die soll den
armen Süden mit dem reichen Norden verbinden. Kontakte
mit der Bevölkerung sind unerwünscht: Sie könnten das Projekt und den Zeitplan gefährden. Die Beziehung zwischen den
Männern wird auf die Probe gestellt, als der eine der beiden
durch eigene Schuld schwer erkrankt.

Dave Eggers
Die Parade
Übers. v. Ulrike Wasel,
Klaus Timmermann
Kiepenheuer & Witsch,
192 S.

Dave Eggers’ „Die Parade“ ist eine harte Kritik an der Ignoranz des We-

So sind denn auch die Publikationslisten eines T. C. Boyle
oder Chuck Pahlaniuk, zu schweigen von Genreautoren wie
Stephen King, Lee Child oder Clive Cussler atemberaubend
lang. Dave Eggers, jüngst 50 Jahre geworden, zählt auch zu
dieser Klasse. Folgendes hat er seit dem Jahr 2000 veröffentlicht: neunzehn Romane und Sachbücher, fünf Kinderbücher, fünf Drehbücher, vier Young Adult-Bücher. Er grün-

stens, der in Krisengebieten Profit schlagen und seine (kolonialen) Inte-

dete ein Magazin und einen Buchverlag, initiierte eine Schreibschule für

ressen wahren will: Vier und Neun sind zwei Gesichter einer Haltung. Vier

Kinder und Jugendliche, die von der West- bis zur Ostküste expan-

will nur seine Arbeit machen, ohne im Wortsinn nach links oder rechts zu

dierte. Wie er, verheiratet, zwei Kinder, daneben auch noch Zeit findet,

schauen. Neun versteht seinen Job als Abenteuer: Er fraternisiert mit der

Kunstwerke herzustellen, die bereits in Galerien und Museen gezeigt

Bevölkerung, schläft mit einer einheimischen Frau (was diese vielleicht

worden sind, bleibt sein Geheimnis. Kein Geheimnis, sondern nicht

mit ihrem Leben bezahlen wird) und verschenkt das Erste-Hilfe-Set, das

zu übersehen ist, dass Eggers‘ jüngster Roman „Die Parade“ schon

er später selbst gut gebrauchen könnte. „Die Parade“ erzählt in redu-

sprachlich hinkt. Spärlich sind lange Sätze. Ebenso mager geraten ist

zierter, einfacher Sprache von komplexen Themen, von Verantwortung

die konventionelle Charakterisierung der zwei Westler Vier und Neun,

und Schuld. Das könnte plakativ geraten, wäre da nicht die Wucht der

die in einem bitterarmen Post-Bürgerkriegsland mehr als 200 Kilome-

finalen Sätze, die unser Weltbild noch einmal auf den Kopf stellen.

ter Straße asphaltieren, die den Norden mit dem Süden verbinden soll.

Eggers ist der Gutmensch unter den Autoren, und das ist keinesfalls als

Dramaturgische Schlichtheit regiert: einige Zwischenfälle, eine schwere

Schmähwort zu begreifen. Was ist menschlich? Wie altruistisch ist der

Erkrankung, am Ende die Fertigstellung. Aus dem Flieger sieht Vier im

Westen? Wo beginnt (Wiederaufbau-)Hilfe und wo endet sie? „Die Para-

Finale, wie das Militär die Feiernden während der Parade zusammen-

de“ wirft viele Fragen auf und beantwortet keine davon leichtfertig. An der

schießt. Was will Eggers am Ende dieses banalen pseudo-politischen

Erkenntnis, dass der (gute?) Wille allein nicht reicht und jedes Handeln

Kurzromans sagen? Dass jegliches Engagement in unterentwickelten

weitreichende Folgen hat, führt kein Weg mehr vorbei. Eggers ist kein

Ländern sinnlos ist? Dass es eine Straße ins Nirgendwo ist, oder eine

Moralisierer, aber ein Moralist. Davon kann es heute nicht genug geben.

in Unterdrückung und Tod? Die Parade – eine Parabel oder nur ein
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schrecklich ideenloser Taschenspielertrick?

ALExANDER KLUY
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Grausam geliebter Vater
Der jüdisch-serbische Schriftsteller David
Albahari zeichnet ebenso spannend wie poetisch eine Vater-Sohn-Beziehung vor dem
Abgrund einer unvereinbaren moralischen
Differenz.

Wie geht man damit um, zu erfahren, dass
der eigene Vater grausame Verbrechen begangen hat? Und zwar nicht von einem
Fremden, sondern von diesem selbst? Eigentlich geht der Erzähler nur mit seinem Vater
am Donaukai des Belgrader Vororts Zemun
spazieren, damit dessen Muskeln trotz einer
fortgeschrittenen
Parkinson-Erkrankung
nicht allzu rapide abgebaut werden. Aber
plötzlich beginnt der Vater während dieser
Spaziergänge aus seinem Leben zu erzählen
und ist „nicht mehr zu stoppen“. Als mächtiger, aber doch nur regional bedeutender
Politkommissar hat er gefoltert und gemordet. Selbst seine Ehe war auf der Bitte seiner späteren Frau um Gnade für ihren Vater
begründet. Aber als ihn eines seiner früheren
Opfer als Stalinisten anzeigt, wird er selbst
für Jahre auf die „nackte Insel“ Goli otok verbannt und bekommt die Grausamkeit sadistischer Aufseher und Lagerältester zu spüren.
Der Familienmythos stützt sich allerdings

In Würde altern
In seinem zweiten Roman greift der österreichische Schriftsteller und Mediziner
David Fuchs die Problematik eines würdevollen Alterns auf. Heiter-ironisch und das
Thema punktgenau treffend.

Sein Sabbatical-Jahr hat sich Daniel Kobicek
anders vorgestellt. Ursprünglich wollte er
lediglich seinen verstaubten Porsche aus der
Garage bei seiner Tante Klara holen und vielleicht nach Italien fahren. Klara lebt auf dem
Land, wo Daniel, ein als Lehrer arbeitender, mit einer ausgeprägten Spinnenphobie
und einer prinzipiellen Insekten-Abneigung
ausgestatteter, promovierter Biologe, seine
Zeit als Kind verbrachte. Klara kümmert
sich mittlerweile um ihren dementen Mann
Alfred, dessen einzige, bei jeder passenden
und unpassenden Gelegenheit ausgesprochene Wörter „Ja genau“ zu einem Running
Gag des Romans mutieren. Auch Nachbar
Heinz, der nach einer Krebskrankheit keine
feste Nahrung mehr zur sich nehmen und
nur mit Hilfe eines Sprachcomputers kommunizieren kann, wohnt seit dem Tod seiner
Frau in Klaras Haus. Weil ihm der Zustand
dieser zunächst ungewöhnlichen Alters-WG
missfällt, entwickelt Daniel schnell ein HelBUCHKULTUR 189 | 2/2020

nur auf diese Märtyrerrolle. David Albahari, einer
der wichtigsten serbischen
Gegenwartsschriftsteller,
der seit 1994 mit seiner
Familie in Kanada lebt,
David Albahari
entfaltet ein unglaublich
Heute ist Mittwoch
Übers. v. Mirjana u.
spannendes BeziehungsKlaus Wittmann
geflecht. Und zwar soSchöffling & Co., 201 S.
wohl zwischen Generationen und Überzeugungen als auch innerhalb
einer Familie.
Und das ambivalente Verhältnis des Erzählers zu seinem Vater erinnert fatal an die
Bindung und Abwehr der Folgegeneration
zu Kriegsheimkehrern nach dem Zweiten
Weltkrieg. Es erinnert aber auch an die ambivalente Vaterfigur in patriarchalen Systemen per se, die als Idee langsam bröselt. Die
Beschreibung des Erzählers über das Begräbnis seiner Mutter liest sich beispielsweise so:
„Während ihrer Beisetzung entflohen seiner
Brust Schmerzensschreie, die die meisten
Menschen im Trauerzug hinters Licht führen mochten, aber nicht meine Schwester
und mich.“ Die einsetzende Demenz des
Vaters schafft im Roman eine zusätzliche Dimension von Wahrheit und Wahrscheinlichkeit.
CHRISTA NEBENFüHR
fersyndrom und greift in
guter Absicht in den seit
zwei Jahren existierenden
Mikrokosmos
ein.
Gleichzeitig gerät seine
Landpartie zu einem
Trip in die Vergangenheit, ausgelöst durch das
Wiedersehen mit Maria,
David Fuchs
der Tochter von Heinz.
Leichte Böden
Während Daniel hinter
Haymon, 208 S.
dem verklärten Hauch
von Nostalgie gräbt, stellt sich Maria alten
Dämonen. In seinem zweiten Roman nach
„Bevor wir verschwinden“ beleuchtet David
Fuchs die essentielle Frage nach dem würdevollen Leben im Alter. Der ausgebildete Mediziner nähert sich dem Thema sowohl auf
ironisch-humoristische Weise als auch mit
der gebotenen Ernsthaftigkeit. Wo es dem
Protagonisten Daniel manchmal aufgrund
übereifriger Helferslust an Sensibilität fehlt,
gleicht sein Schöpfer diesen Mangel mit seiner klaren Sprache und den lakonischen Dialogen wieder aus. Kurz vor dem Ende wartet
David Fuchs sogar mit einem der schönsten
und besten Songs von Nick Cave auf. Ein
schnell zu lesender Roman mit einem gewichtigen Sujet.
GéRARD OTREMBA
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Der große
politische Roman
über die Tragödie
Lateinamerikas

Aus dem Spanischen von Thomas Brovot
Roman. Geb. 411 Seiten. € 24,–

»Mario Vargas Llosa ist
einer der Besten der Welt.«
The New Yorker

Es ist das Jahr 1954, ein Militärputsch bringt die Árbenz-Regierung zu Fall, mit freundlicher Unterstützung der CIA. Mario Vargas
Llosa erzählt lebhaft und packend
von den dreisten Machenschaften
imperialer Politik.

Suhrkamp

www.suhrkamp.de
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Indien. Vergangenheit und Gegenwart.

„Weiche den Kuhfladen aus, aber
vergiss nicht, den Himmel anzuschauen.“ So klingt indische Lyrik unserer
Tage in der Übersetzung durch Jan
Wagner. Als Übersetzer ist Wagner unentwegt darum bemüht, anderssprachige
Lyrik im deutschen Sprachraum bekannt
zu machen, zuletzt in „Grand Tour,
Reisen durch die junge Lyrik Europas“
(Hanser, 2019). Und nun widmet er sich
in „Die Stinkrose“ den Gedichten von
Sujata Bhatt. Bhatt ist – erfährt man im
Nachwort unter dem Titel „Reinste Eidechse“ – in Indien geboren und aufgewachsen. Als Jugendliche ging sie in die
USA, ihre Bücher werden in Großbritannien veröffentlicht, jetzt lebt sie seit
vielen Jahren in Bremen. In dem Büchlein steht jeweils auf der linken Seite das
englische Original und auf der rechten
Seite die Übersetzung. Auf diese Art lernt
man Indisch-Sein, „jungly jungliness/die
dschungelische Dschungeligkeit“, den
Geschmack und die Gerüche, die Farben
und die Geräusche intensiv und direkt,
30

lyrisch verknappt und überhöht kennen.
Wagner beschreibt das so, dass jedem Leser dieser Poesie „ihr empathischer Gestus, der Wunsch, mittels der Poesie zu
sehen und zu verstehen“ auffallen wird.
Zum Titel erklärt er, dass mit „Stinkrose“ der Knoblauch gemeint ist. Bhatt
sieht ihr Indien aus dem Blickwinkel
einer Dichterin, die die Kultur der Welt
kennt. „Wenn ich Sappho lese, muss ich
an Kichererbsen denken.“ Ans Ende hat
Wagner ein Gedicht gestellt, in dem sich
Bhatt in traumhaft schönen Bildern mit
dem Übersetzen auseinandersetzt.
Der deutsche Schriftsteller und
Drehbuchautor Christopher Kloeble
veröffentlichte schon 2017 DeutschIndisches: „Home made in India. Eine
Liebesgeschichte zwischen Delhi und
Berlin“ (dtv). Nun widmet er sich in
„Das Museum der Welt“ den historischen Expeditionsfahrten der Brüder
Schlagintweit, die diese auf Anregung
von Alexander Humboldt in der Mitte

des 19. Jahrhunderts nach Indien und
Zentralasien durchgeführt haben. Den
historischen Entdeckern gibt er – als
seine literarische Erfindung – einen indischen Waisenjungen mit. Der zwölfjährige Bartholomäus ist ein Wunderkind, für sein Alter ungemein begabt,
vieler Sprachen mächtig und – will ein
Museum Indiens gründen. Alles, was
nun auf den folgenden 500 Seiten passiert, erfährt man durch Bartholomäus,
er hat den Wortschatz, die Assoziationskraft und die Erfahrung seines Erfinders,
er kritisiert Kant und konfrontiert einen
mit Gedankengängen wie „Wenn man
sich tatsächlich zwischen Wahrheit und
Schönheit entscheiden muss, was spricht
dann eigentlich gegen die Schönheit?“
Und das funktioniert als Erzählhaltung
einfach nicht.
Der Zufall will es, dass auch in „Der
Garten meiner Mutter“, dem neuesten
Roman von Anuradha Roy, ein neunjähriger Bub zum Erzähler wird. Die
BUCHKULTUR 189 | 2/2020

FOtO: maRtIn JERnBERG/unSPLaSh.COm

In vier Romanen sind die Zeit der Expeditionen im 19. und die
Kolonialherrschaft im 20. Jahrhundert genauso thema, wie die
Gewalt gegen Frauen in der Ehe und Kindesentführung in unseren
tagen. Einmal wird Indien in einem schmalen Band auch lyrisch
überhöht. V O n K O n R a D h O L ZE R

Deepa Anappara arbeitete als Journalistin zum Thema Schule und Ausbildung in Indien. Die vielen frechen und
witzigen Reaktionen der Kinder, voll mit
Humor, Sarkasmus und Energie, konnte
sie unter den journalistischen Vorgaben
der Zeitungen nicht umsetzen. Sie hat
ihre einschlägigen Erlebnisse und Erfahrungen nun in einem Roman verarbeitet,
der sich dem Thema der Kindesentführungen im heutigen Indien widmet. IchErzähler in „Die Detektive vom BhootBasar“ ist Jai, ja, wieder ein kleiner
Junge, aber diesmal ist die Erzählhaltung
logisch und ergibt sich aus dem Plot des
Romans. Jay lebt im Armenviertel einer
indischen Großstadt und versucht mit
seinen bescheidenen Mitteln – und in
Anlehnung an all das, was er im Fernsehen sieht – die verschwundenen Kinder
aus seiner Siedlung wiederzufinden. Der
naive Grundton funktioniert und ist dieser kindlichen Figur geschuldet, nur so
ist aber auch das entsetzliche Elend für
nicht-indische Leser/innen zu ertragen.
Jai berichtet gleich zu Beginn davon,
dass er bei einem Kopfstand die Löcher
des Blechdaches der Hütte nicht zählen
könne, weil „der schwarze Smog draußen
BUCHKULTUR 189 | 2/2020

die Sterne vom Himmel verschluckt hat.“
Das morgendliche Wasserholen, das Anstellen in der Kälte bei der öffentlichen
Toilette lassen einen ein von bitterer Armut und Hunger geprägtes Ambiente erleben, das aber – in all seiner Dürftigkeit
– auch ein enges soziales Miteinander
mit sich bringt. So wickelt sich das Leben
des kleinen Jai im Gegensatz zwischen
Hindus und Muslimen ab, begleitet von
bestechlichen Polizisten, schwachen und
überforderten Lehrern, Verbrecherbanden und korrupten Beamten, die ihre
Verbindungen dorthin haben, wo „HiFi“
ist. „HiFi“ ist alles, was schön und reich,
mit einem Wort unerreichbar ist. Als wären all diese realen Bedrohungen nicht
genug, hat Jai es auch noch mit überirdischen Geistern und Dschinns zu tun.
Im deprimierend unübersichtlichen
und bedrückend umfangreichen Spektrum indischen Elends ist die Gewalt
gegen Frauen sogar in unseren Breiten
bekannt. Die junge indische Autorin
Meena Kandasamy lässt einen in „Schläge. Ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau“ am Schicksal einer jungen Frau aus
durchschnittlich bürgerlichen Verhältnissen teilhaben, die nach vier Wochen
Ehe nur eines denken kann: „Kampf
oder Flucht“. Man erlebt den Kampf
gegen den gewalttätigen Ehemann mit,
aber auch, dass sie während der Schläge
daran denkt, wie sie all das in Zukunft
ausformulieren würde. Sie gefährdet ihr
Leben, um die Kontrolle über ihre eigene Geschichte zurückzubekommen. Sie
schafft sich beim Schreiben eine Welt,
einen Worttunnel, in dem sie sich selbst
vergräbt. Und diese Distanz – abseits allen Selbstmitleids – macht es für unsereinen auch möglich, dieses Buch zu lesen.
Man bekommt mit, wie Eltern, Ärzte
und Umwelt versagen: „Niemand wird
dich retten, wenn du herauskommst.“ Sie
kommt heraus und beendet ihren Bericht
mit einer Litanei: „Ich bin die Frau …“
Sie ist die Frau, für die das Erzählen der
Geschichte eine zweite, noch raffiniertere
Strafe darstellt.

ISBN 978-3-426-28232-8 | € [A] 20,60

indische Schriftstellerin und Journalistin ist mit einschlägigen Preisen ausgezeichnet, unter anderen mit dem Walter
Scott Prize for Historical Fiction. Das ist
es, mit dem sie sich gekonnt ins Gefühl
ihrer Leser/innen und sichtlich auch in
die Anerkennung von Jurymitgliedern
hineinschreibt: historische Fiktion. So
begegnen einem in dem Roman, der
hauptsächlich in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts spielt – befreit von den
Vorgaben historischer Authentizität –
der indische Literaturnobelpreisträger
Rabindranath Tagore, dann der weniger
bekannte deutsche Musiker und Maler
Walter Spies und die englische Tänzerin
Beryl de Zoete. Diesen beiden folgt die
Mutter des kleinen Myshkin nach, um
sich selbst zu verwirklichen. Die Trauer
des Kindes wächst sich zum Trauma des
Erwachsenen aus, der nun als alter Mann
rückblickend sein Leben erzählt. Da
spielt die indische Befreiungsbewegung
eine gewisse Rolle, aber hauptsächlich
werden ausführlich Familiengeschichten
und Alltagserlebnisse erzählt. Eingebettet
ist das alles in die entsprechende indische
Landschaft: Alles, was nur riechen kann,
duftet überschwänglich, alles was farbig
ist, leuchtet.

Das atemberaubende
Leben der Schauspielerin
Carola Neher

Deepa Anappara Die Detektive vom Bhoot-Basar Übers. v. pociao,
Roberto de Hollanda, Rowohlt, 400 S.
Sujata Bhatt Die Stinkrose Übers. v. Jan Wagner, Edition Lyrik
Kabinett/Hanser, 176 S.
Meena Kandasamy Schläge. Ein Porträt der Autorin als junge
Ehefrau Übers. v. Karen Gerwig, CulturBooks, 267 S.
Christopher Kloeble Das Museum der Welt dtv, 528 S.
Anuradha Roy Der Garten meiner Mutter Übers. v. Werner LöcherLawrence, Luchterhand, 416 S. Erscheint am 13. April

droemer-knaur.de
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Demut vor Heldinnen
Ein unglaublich eindringlicher Debüt-Roman
widmet sich den Schicksalen echter Heldinnen im Zweiten Weltkrieg. Martha Hall
Kelly erzählt entlang der Lebenslinien wahrer
– und wahrhafter – Personen. Und auch von
den Kollaborateurinnen der Vernichtung.

Als Caroline Ferriday 1990 stirbt, hinterlässt sie die Arbeit eines Lebens im Dienst
für andere, im Kampf um Gerechtigkeit.
Was abgedroschen klingen mag, lässt sich
aber nicht anders formulieren, da man sonst
um Pathos nicht herumkäme. Diese Frau,
von der die Autorin erst in den 1990er-Jahren eher zufällig erfährt, hat sich den Titel
einer Heldin des 20. Jahrhunderts verdient.
Caroline rackert im französischen Konsulat
in New York für Spendengelder und Hilfspakete, um französische Familien und Waisen zu unterstützen. Selbstlos verscherbelt

Der Ball der Verrückten
Die Französin Victoria Mas debütiert mit
einem historischen Roman über die berüchtigte Pariser Frauenklinik. Die Salpêtrière
war im 19. Jahrhundert Schauplatz öffentlich inszenierter Vorführungen angeblich
hysterischer Frauen.

Hysterie galt im 19. Jahrhundert als die
Frauenkrankheit schlechthin. Dass es vor
allem männliche Ärzte waren, die dieses
Krankheitsbild nicht nur diagnostizierten,
sondern auch Profit daraus schlugen, darum geht es u. a. in Mas’ Debütroman „Die
Tanzenden“. Misshandelte, vergewaltigte
Frauen, Prostituierte, Frauen, die sich gegen die Erniedrigungen durch die Männer
zur Wehr setzen und die ihnen zugewiesenen Rollen verweigern, werden aus der
Gesellschaft entfernt und in die Salpêtrière
weggesperrt. Doch auch hinter geschlossenen Türen werden sie zu Studienobjekten

sie das Familiensilber,
um zu helfen – und tut
noch viel mehr, während
die Jeunesse Dorée im
Dunstkreis der Reichen
noch immer Cocktails
Martha Hall Kelly
Und am Ende werden für den vermeintlichen
wir frei sein
Friedenserhalt schlürft.
Übers. v. Karin Dufner
Aus drei unterschiedLimes, 688 S.
lichen Perspektiven, die
schlüssig zusammengeführt werden, konstruiert die Autorin, beginnend mit 1939
und bis weit nach Kriegsende, ein opus magnum: Da ist Caroline, da sind die fiktionalen deutsch-polnischen Schwestern Kasia
und Zuzanna Kuzmerick, deren Persönlichkeit aus intensiver Recherche und Gesprächen mit Überlebenden des Holocaust
entsteht und da ist Herta Oberheuser – eine
nicht-fiktionale Figur, die als Lagerärztin
im KZ Ravensbrück an grausamen Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit beteiligt
war. Kernstück des beeindruckenden Narrativs ist das Schicksal der „Kaninchen“ in
Ravensbrück (das einzige NS-Lager, in dem
ausschließlich Frauen gequält, gedemütigt
und vernichtet wurden). Die „Versuchskaninchen“ hatten für unfassbare medizinische Experimente herzuhalten.
Caroline Ferriday gelingt es, die Überlebenden dieser Unmenschlichkeit nach Kriegsende in die USA zu holen und medizinisch
versorgen zu lassen. Und das, obwohl viele
von ihnen im mittlerweile stalinistisch regierten Polen leben. Weiters gelingt es ihr,
Oberheuser, die im Nürnberger Ärzteprozess ausgesprochen milde bestraft wird und
nach nur fünf Jahren Haft unbehelligt weiter ordiniert, 1960 die Approbation aberkennen zu lassen. Ein Must-read. Weil diese
Geschichte erzählt werden musste.

degradiert: als Anschauungsmaterial künstlich
provozierter hysterischer
Anfälle locken sie Schaulustige aus ganz Europa
an. Der französische
Neurologe Jean-Martin Charcot (Sigmund
Freud hospitierte bei
Victoria Mas
ihm in Paris) löst die
Die Tanzenden
angeblichen Symptome
Übers. v. Julia Schoch
Piper, 240 S.
durch Hypnose aus, um
seine zweifelhaften Theorien zu untermauern. Die Grenzen zwischen Realität und Show verlaufen fließend,
um Heilung geht es nicht.
Die Journalistin Victoria Mas hat aus historischen Fakten und Schicksalen einen in ihrer Heimat hochgelobten Roman gefertigt.
Eugénie ist das Mädchen aus bürgerlichem
Hause, das aus begrenzten Verhältnissen

ausbrechen will. Sie entdeckt ein Buch des
französischen Spiritisten Allan Kardec, der
an die Reinkarnation glaubte, und sieht sich
dadurch in ihrer besonderen Gabe bestätigt:
Sie hat Erscheinungen von Toten und hört
Stimmen. Sie wird von ihrer Großmutter
verraten und von ihrem Vater in die Salpêtrière eingeliefert. Dort sind gerade die
Vorbereitungen zum „Ball der Verrückten“
im Gange: Einmal im Jahr werden die Insassinnen der Pariser Bourgeoisie präsentiert,
die ein voyeuristisches Vergnügen daran
findet, die Irren von nahe zu erleben. Eugénie findet jedoch eine Verbündete in der
Oberaufseherin Geneviève, deren Schwester
früh verstorben ist.
Ein erhellender Beitrag zum Thema Geschlechterungerechtigkeit. Interessant in den
Details, stilistisch ein wenig altbacken. Ein
vor allem historisch relevantes Buch.

SYLVIA TREUDL
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Exil der frechen Frauen
»Ein bemerkenswerter, dichter Roman, der
Geschichte und Geschichten in allen Facetten
spiegelt, in den hellsten und schwärzesten.« Lesart
624 Seiten, broschiert

Am Rand der Welt
Mary MacLanes Werk ist ein entfesseltes,
sprachlich vulkanisches Tagebuch der
Suche einer jungen Frau nach sich, Leben,
Glück und Intensität.

Ein Aufschrei. Ein Wörtertanz. Pubertäre
Machtfantasien. Und eine aufwühlende
Sehnsucht nach Glück. „In mir trage ich den
Keim eines intensiven Lebens.“
Mary MacLane aus Butte, Montana, war gerade neunzehn Jahre jung, als sie ihr wildes,
emotional überbordendes, zwischen weltverachtendem Hochmut und sprachlich
ausgefeilter Raserei oszillierendes Manuskript verfasste, einige Monate liegen ließ
und dann ausgerechnet an einen religiösen
Verlag schickte. Dieser brachte es 1902 unter dem neutralen Titel „The Story of Mary
MacLane“ heraus. Das Buch wurde ein landesweiter Bestseller, MacLane amerikaweit
prominent. „Nichts, ach, nichts auf der Welt
kann so leiden wie eine Frau, die jung ist und
völlig allein!“ Wie beschrieb sie sich selbst?
Ein leeres Herz von hölzerner Anmutung.
Ein starker junger Körper. Eine „erbärmlich
ausgehungerte“ Seele. Die in Tagebuchform
daherkommende überschäumende Prosa traf

über alle Genregrenzen
hinweg
„Schlachthof und Ordnung“, das klingt nach
Houellebecq, nach Welt, dem ganz großen
Wurf. Christoph Höhtker scheut den Vergleich nicht und versucht in seinem etwas
anderen Drogenroman das Unmögliche.

In diesem Roman gibt es wenig Hoffnung,
dass die Welt ein schöner und gerechter Ort
sein könnte. Das an Dostojewski gemahnende
Personenregister am Beginn des Buches, das
die auftretenden Figuren vorab skizziert, gibt
den Weg vor: Hier sind alle irgendwie kaputt.
Genauso wie die Welt, in die Höhtker den
Leser in seinem ebenso rasanten wie kurzweiligen Universum eintauchen lässt. Hier gibt
es keinen roten Faden, nur die unbändige
Fabulierlust eines Autors, dessen nüchterne,
zynische Sicht auf die Dinge nichts und niemanden auslässt.
In „Schlachthof und Ordnung“ stellt der Autor eine Gesellschaft vor, die von einer neuartigen Droge namens Marazepam ergriffen
wird, die nahezu alles verspricht, was man sich
von einer Droge erwartet (aber wehe dem, der
einen Entzug von ihr versucht). Die Macht
dieser Droge geht so weit, dass sie – nahezu
unbemerkt – in alle gesellschaftlichen Bereiche eindringt und diese übernimmt. Wie
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einen Nerv. Und trifft
ihn heute wieder, in
Zeiten von Autofiktion
und peinlich minuziöser
Selbsterforschung à la Karl
Ove Knausgård. MacLane
Mary MacLane
schrieb dann noch ein
Ich erwarte die
paar Bücher, drehte einen
Ankunft des Teufels
Übers. v. Ann Cotten
Film. „I shall not be forReclam, 208 S.
gotten“, sagte sie einmal
einer Interviewerin, ich werde nicht vergessen
werden. Das geschah dann nach ihrem Tod
1929 aber doch rasch. Erst in den letzten fünf,
sechs Jahren wurde ihr Buch wiederentdeckt,
als Dokument einer Auto-Emanzipation.
Nun ist es erstmals gut ins Deutsche übertragen worden, von der Wiener Schriftstellerin
Ann Cotten, die selber für einen nicht gerade
ruhigen, von Experimenten befreiten Stil bekannt ist. Zwei begleitende Aufsätze, von Juliane Liebert und Ann Cotten, finden sich im
Buch. Allzu gern hätte man noch mehr zum
biografischen Hintergrund MacLanes erfahren, auch wie es späteren Jahren weiterging.
Dafür entschädigen sozialhistorische Informationen, die diese ekstatischen, leidenschaftlich pochenden Aufzeichnungen einrahmen.
ALExANDER KLUY

ein geschickt platzierter
Trojaner unterwandert
sie die Gesellschaft; der
perfekt arbeitende Feind.
Ein Journalist begibt
sich auf die Spur dieser
Unterwanderung, und
das Personal, dem er auf
seiner Recherche begegChristoph Höhtker
net, ist kaum zu beschreiSchlachthof und
ben. Höhtker erfindet
Ordnung
weissbooks.w, 409 S.
Geheimgesellschaften,
Verschwörungen, Netzwerke, kurz: eine ganze Welt, aber mit
sprachlicher Plausibilität, die einen den Atem
anhalten lässt. Unterfüttert mit Fußnoten,
Querverweisen, zahllosen Fährten flicht er ein
Netz an Möglichkeiten, das einen am Ende an
der eigenen Realität zweifeln lässt. Selbst vor
der von Filmemachern behutsam zu handhabenden Vierten Wand kennt Höhtker keinen
Respekt, wenn er mehrmals den Erzähler zu
seinem Gegenüber sagen lässt, dies sei nur ein
Roman und er habe alles erfunden, auch die
jeweilige Person. Ergibt das alles Sinn? Nicht
wirklich. Aber unterhaltsam ist es, ein Gag,
mitunter auch ermüdend. Welt eben. Oder
in den Worten von Höhtker, der eine Figur
nach rund vierhundert Seiten sagen lässt: „Interessiert mich nicht.“
BERND SCHUCHTER
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„Das ist Argentinien“

Tröstlicher Zweifel

Kriminalfall trifft auf argentinische Geschichte, Romanze
auf das Porträt einer Stadt, die „einer Farce“ gleicht –
geschildert mit einer gehörigen Portion Selbstironie:
„Keiner kennt die Geschichte der Argentinier so wenig
wie die Argentinier“.

William Trevor (1928-2016) war ein Meister
der literarischen Kurzform und so brachte
man zwei Jahre nach seinem Tod noch einmal „Letzte Erzählungen“ heraus, meisterhaft auch in der deutschen übersetzung.

Martín Caparrós stammt aus Buenos Aires,
1976 floh der Journalist zur Zeit des Militärputsches unter Jorge Rafael Videla ins Exil
nach Frankreich, lebte später in Madrid und
kehrte erst 1983 in seine Heimat zurück. Er
gilt als einer der bedeutendsten politischen
Journalisten, Schriftsteller und Essayisten
der spanischsprachigen Welt und erhielt
zahlreiche Auszeichnungen für seine
Romane. „Väterland“ ist nun der vierte,
der in deutscher übersetzung erscheint.
Buenos Aires, 1933, Argentinien inmitten
von Putsch, Krise und Elend: „Weil alles den
Bach runtergeht, weil dieses Land im Arsch
ist.“ Fußball gilt als neuer Hoffnungsträger,
alle sind auf einmal verrückt danach. Der
berühmteste Spieler verschwindet spurlos,
die Politikertochter María de las Mercedes
Olavieta kommt auf ominöse Weise ums Leben
– hat gar der verloren
gegangen Fußballspieler
damit zu tun? Ein selbstironischer Ich-Erzähler
wandelt Gin trinkend und
Tangos dichtend durchs
Nacht- und Tagleben von
Buenos Aires: „Mit einem
Martín Caparrós
Tango kann man alles
Väterland
sagen, was du in einem
Übers. v. Carsten
Regling
Sonett oder einem Roman
Wagenbach, 288 S.
niemals hören wirst.“
Eine in ihrer burschikosen Attraktivität
bestechende polnische Jüdin, in die sich der
Ich-Erzähler Hals über Kopf verliebt, begibt
sich mit ihm auf die Suche nach dem wahren Mörder ihrer Freundin Mercedes. Auf
der Beerdigung treffen sie die berühmten
Schriftsteller Adolfo Bioy und Jorge Luis
Borges – „der gewisse Borges“ wird als
äußerst unangenehmer Mensch beschrieben, mit einer Hand „schlaff, als hätte man
die Knochen entfernt.“ Eine bedeutende
Rolle spielt die Presse, die den Todesfall der
jungen Frau aufbauscht und mit Schlagzeilen und wilden Theorien um sich wirft.
Die Redaktion der Crítica wird beschrieben
als „eine Fabrik für Belangloses und Erfundenes“. Man lernt Argentinien definitiv
von einer anderen Seite kennen in diesem
bewegten und verqualmten Roman, von
dem am Ende nicht ganz klar ist, ob er
MARIA NOWOTNICK
bereits auserzählt ist.

Zehn letzte Erzählungen des mit vielen
einschlägigen Preisen und Auszeichnungen
bedachten irischen Dichters also, zehn Erzählungen, die zum Großteil vom Erinnern handeln. Dennoch, es ist nie nur ein
sanftes Hineingleiten in die Vergangenheit, da sind schon viele ganz persönliche
Eigenheiten herausgearbeitet. Der englische Schriftsteller Julian Barnes war mit
dem Werk Trevors eng vertraut, da seine
Frau Trevors Lektorin war und so meint
Barnes, dass Trevor zwar von der Wahrheit, der Essenz des Lebens erzähle, man
dennoch merke, dass es eine Geschichte
ist. Und niemand – außer eben den großen Meistern der Fiktion – könne diesen
Weg gehen, so Barnes. Durch Musik verschöntes, im Alltag aufgehendes, durch
plötzliche Ereignisse hervorgerufenes Erinnern sind seine Themen. Einmal mischt
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sich in die alltäglichen
Verrichtungen sanftes,
dafür umso anhaltenderes Grauen. Wobei
da auch gleich auf die
Kunst des Übersetzers
William Trevor
Hans-Christian Oeser
Letzte Erzählungen
Übers. v. Hanshingewiesen werden soll,
Christian Oeser
der hauptsächlich in IrHoffmann und Campe,
land lebt und hauptsäch208 S.
lich irische Autor/innen
ins Deutsche überträgt. Es gilt nämlich,
das Diffizile, das Nicht-Eindeutige herüberzuholen. So erzählt Trevor vom Mitleid
mit einer lästigen Frau und davon, dass
die eine Frau das erdulden musste, was
die andere nicht haben konnte, dass die
Freundschaft, die vorhanden war, bevor
die Liebe kam, die bessere Sache war und,
dass jemand sich wünscht, dass das geschehen wäre, wovor sie sich gefürchtet hatte.
Erinnerungen sind es also, von denen der
alte Meister erzählt, Erinnerungen, in
denen er seinen Protagonist/innen nicht
immer Trost spendet, und wenn, dann
kleidet er diesen in die Form eines tröstlichen Zweifels.
KONRAD HOLZER

Flurfunk und Feminismus
Chandler Baker wollte einen Roman für
Frauen schreiben, die keine Stimme hatten
und weiß am Ende offenbar selbst nicht
recht, was der Text sein will.

Sloane, Grace und Ardie arbeiten in der
Rechtsabteilung eines erfolgreichen Sportartikelherstellers in Dallas. Schon seit längerer Zeit gilt ihr Vorgesetzter Ames Garrett intern als übergriffig, insbesondere
jüngeren Kolleginnen gegenüber, die neu
zur Firma stoßen.
Man warnt sich auf den Fluren via „Whisper Network“, die Kommunikation hinter
vorgehaltener Hand ist für die Frauen ein
solidarischer Akt. Als durch einen plötzlichen Todesfall des amtierenden CEO
plötzlich Ames als Geschäftsführer ins
Gespräch gebracht wird, verwandelt sich
das warnende Flüstern auf den Fluren in
lautstarken Protest. Auf einer Liste, die
sexuell übergriffige Männer im Stadtgebiet sammelt, findet sich nun auch
Ames’ Name und als die Liste schließlich
publik wird, fordert sie einen Todesfall.
Chandler Baker schreibt mit „Whisper
Network“ einen Roman zur „MeToo“Debatte, der gleichzeitig Themen wie
Mutterschaft, Chancengleichheit und
Rassismus aufgreift. In einer Mischung

Chandler Baker
Whisper Network
Übers. v. Astrid Finke
Heyne, 480 S.

aus
anklagender
„Wir“-Perspektive
sämtlicher
Frauen
und den individuellen
Perspektiven der Beteiligten, versucht sich
der Roman an einem
stilistisch
gefälligen
Rundumschlag ohne
größeren
Tiefgang.
Gelegentlich treibt das
Bemühen eines auktorialen „Frauenchors“

skurrile Blüten.
Erzählerisch werden Verhörprotokolle
und Meinungen anderer Angestellter in
den Text integriert, um das Klima des
Schweigens und Verharmlosens zu illustrieren. Chandler Baker verpasst ihrem
Roman durch den Todesfall und die darauffolgenden Ermittlungen ein KrimiElement, das es nicht gebraucht hätte.
Obwohl „Whisper Network“ mit guten
Absichten geschrieben sein mag, reproduziert der Roman doch immer wieder
Klischees und eindimensionale Figuren.
Unklar, was der Text eigentlich sein will:
ein Krimi, ein Essay über feministische
Belange, ein Roman über missbräuchliche
Gewaltstrukturen? Von allem etwas und
nichts so richtig.
SOPHIE WEIGAND
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Geschichten vom Ich
Das Frage-Antwort-Spiel, das der israelische Autor Eshkol Nevo vor unseren
Augen spielt, macht Leservergnügen
und bietet Einblicke in den Alltag eines
Schriftstellers.

In „Die Wahrheit ist“ macht Eshkol Nevo
den Autor zur Hauptfigur und lässt ihn in
einem imaginierten Interview eine Reihe von
Fragen beantworten. Fragen, die ihm Leser
oder Journalisten stellen könnten. In diesem
Zwiegespräch scheint der befragte Schriftsteller ehrlich sein zu wollen und dem Leser
die Wahrheit über Liebe, Familie, Freundschaft und sich selbst zu erzählen. Bisher war
er routinierter Antwortgeber, doch nun, da
sein Leben angeblich aus den Fugen gerät,
blickt er erstmals ehrlich darauf. Seine Ehe
droht zu scheitern, die Tochter will nichts
von ihm wissen und sein bester Freund liegt
im Sterben.
Gleich zu Beginn erklärt er, warum er zum
Schriftsteller geworden ist: „An irgendeinem
Punkt während der Pubertät ist mir klar
geworden, meine Selbstbefriedigungsfantasien sind sehr viel detaillierter als die meiner
Freunde. Bei ihnen lief es pragmatisch ab …
Ich musste meinen Fantasien glauben kön-

Wahrer Geheimdienst-Thriller
Der Journalist und Autor Fabrizio Gatti bringt
Licht in die finsteren Machenschaften der
CIA: Sein Informant „Simone Pace“ teilt seine
Geheimdienst-Erfahrungen mit dem Leser.

Fabrizio Gatti legt einen Tatsachenroman
über die europäischen Aktivitäten der CIA
vor. Gatti zählt zu den Star-Journalisten Italiens und hat sich vor allem mit seinen Recherche-Methoden à la Günter Walraff einen
Namen gemacht. Er veröffentlichte Hintergrundartikel zu Themen wie Kriminalität,
Korruption und illegaler Immigration und
recherchierte dabei in Verkleidung und mit
falschem Namen als Erntehelfer oder vorgeblicher Flüchtling. Der titelgebende „Amerikanische Agent“ existiert wirklich und hat dem
Aufdeck-Journalisten seine Geschichte erzählt. Zunächst traut Gatti dem angeblichen
CIA-Agenten nicht über den Weg. Doch als
„Simone Pace“, so der Deckname des Geheimdienstmanns, bei ihren Treffen immer
ausführlicher von den verdeckten Aktionen
des mächtigsten Geheimdienstes der Welt
erzählt, ändert Gatti seine Haltung. Wenngleich Simone Pace zu Beginn eher ein Phantom als ein sicherer Informant ist:
„Ich habe Ihnen nicht meinen richtigen NaBUCHKULTUR 189 | 2/2020

nen, um durch sie erregt
zu werden. Also habe ich
sie bis ins letzte Detail
angelegt. Ich erinnere
mich an eine Nacht, wir
lagen in unseren Schlafsäcken …, vier echt gute
Eshkol Nevo
Freunde, und jeder hat
Die Wahrheit ist
Übers. v. Markus Lemke
seine Fantasie erzählt.
dtv, 432 S.
Ich war als Letzter dran,
Erscheint am 24. April
und bis ich fertig war,
waren alle eingeschlafen, alle bis auf Ari, der
… mit schläfriger Stimme meinte: Bruder,
aus dir wird noch mal ein Schriftsteller. Aber
du musst lernen, dich kürzer zu fassen.“
Eshkol Nevo studierte an der Universität Tel
Aviv Psychologie und ist heute freier Autor
und Lehrer für Creative Writing. „Die Welt“
mutmaßt, dass die Liebe zum Detail ein
Grund für den Abbruch seines Psychologiestudiums war: Die Generalisierung in Theorien oder Statistiken habe Nevo abgestoßen,
er wollte individuelle Erfahrungen beleuchten. Das macht er in seinem jüngsten Band
ausgiebig. Darin erfährt man viel über den
Autor – manches wird authentisch und autobiografisch, vieles natürlich fiktional sein, in
jedem Fall handelt es sich um eine vergnügliche Lektüre.
GERHARD ALTMANN
men genannt, wenn ich
überhaupt einen habe.
Sie wissen nicht, wo ich
wohne. Sie wissen gar
nichts von mir. Ich bin
für Sie nur ein Phantom.
Und Phantome existieren nun mal nicht.“ …
Er ist gewieft. Wenn
Fabrizio Gatti
er tatsächlich ein opeDer amerikanische
Agent Übers. v. Friederike rativer CIA-Agent sein
Hausmann, Rita Seuß
sollte, ist Simulation
Kunstmann, 400 S.
und Verstellung sein
Beruf. Gatti beginnt zu recherchieren, führt
Interviews mit Zeugen und hält nach und
nach die Berichte Paces für glaubhaft. Das
Ergebnis: Ein Buch, das die wahre Geschichte
einer CIA-Einheit erzählt; einer Truppe, die
versteckt Einfluss auf europäische Demokratien nimmt, die tötet, Parteien finanziert und
Anschläge unterstützt. Die Liste ihrer Operationen umfasst Verbrechen, die in einem
Zeitraum von dreißig Jahren verübt wurden.
Fabrizio Gatti rekonstruiert die Ereignisse in
Form eines Tatsachenromans. Das Buch hat
zwar Längen, da Gatti manchmal zu detailreich schildert, bezieht seine Spannung aber
dadurch, dass es sich wie ein Thriller liest und
doch Wirklichkeit referiert. GERHARD ALTMANN

Das poetische
Selbstporträt
einer rebellischen
jungen Frau

208 S. · Hardcover
mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-15-011256-4
€ (D) 18,00 / € (A) 18,50

»Der Text packt
einen durch seine
emotionale Intensität,
seinen Rhythmus
und seine Formulierungskraft.«
DIE PRESSE

Dorfleben. Wo der Fuchs den hasen den Kopf abbeißt
Fünf aktuelle Romane, die vom Leben am Land erzählen, vom Leben mit
und gegen die natur, von außenseitern und deren Schicksalen. und die
bei all diesen Parallelen doch unterschiedlicher kaum sein könnten.
Helena Adlers Debüt ist fulminant.
Der Kurzbiografie des Verlages ist zu entnehmen, dass sie in einem Opel Kadett
geboren ist – und auch im Schreiben
überzeugt Adler mit Ungewöhnlichem.
Ganz in Jelinekscher Tradition sprudeln
in „Die Infantin trägt den Scheitel links“
aus der kleinen Ich-Erzählerin die fantasievollsten Sätze. Eine Erwachsene spielt
hier mit den Worten und deren Sinn wie
das Kind, das sie vielleicht nie war. Die
Autorin will ihre junge Protagonistin als
Aschenputtel verstanden wissen, als Bauerngör, in dessen Welt sich die Lesenden
auf den 184 Seiten befinden. Inspiration mag sie dabei aus den den Kapiteln
titelgebenden Gemälden Brueghels, Goyas oder Boschs geschöpft haben, denn
schon auf den ersten Buchseiten wird
die ganze Bauernfamilie zu Tierfratzen
verzerrt. Die Frau, die Adler heißt, webt
Worte und Bilder wie eine Spinne, und
zwar so eifrig, bis sie als bloße Gefühle
zurückbleiben. Vielleicht schält sich eine
Handlung deshalb etwas mühselig aus
den Buchseiten heraus. Die Kapitel widmen sich einzelnen Familienmitgliedern,
Festivitäten oder barbarischen Kinderspielen und die Natur in Form von Vergänglichkeit und Obszönität spielt sich
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bei alldem erfolgreich in die erste Reihe.
So wird das bäuerliche Leben nicht nur
bloßgelegt, sondern regelrecht skelettiert.
Im Fortschritt des Buches zeichnet sich
die Realität in Gestalt der Handlung ein
wenig deutlicher ab, von Exzessen begleitet wird das Kind erwachsen und am
Ende selbst zur Mutter. Nichts anderes ist
dieses Buch, als eine wortgewaltige Auseinandersetzung mit dem Großwerden am
Land, die den Lesenden bestimmt nichts
schenkt.
Fabio Andinas „Tage mit Felice“
erzählt von einem alten Mann, der seit
seiner Rückkehr aus Russland wieder
im kleinen Tessiner Dorf Leontica lebt.
Acht Tage lang folgt der Roman einem
rätselhaften Ich-Erzähler, acht Tage lang
folgt dieser Felice. Die Tage beginnen
bei ihm früh. Jeden Morgen begleitet ihn
der Ich-Erzähler hinauf zu einer Gumpe, wo sie gemeinsam im eisig kalten
Wasser ein Bad nehmen, jeden Morgen
marschieren sie Seite an Seite durch das
Dorf, besuchen hier den Milchbauern Sosto, kehren dort in die Bar Gallo
Cedrone ein, und man merkt: Felice ist
hier wie dort respektiert und geschätzt.
Man könnte das aus dem Italienischen

übersetzte Buch vielleicht als minimalistisch beschreiben, noch treffsicherer
ist es aber zu sagen, es sei entschleunigt.
Zwar gibt es ein paar rätselhafte Vorkommnisse, die sehr hintergründig eine
Spannungskurve beschreiben, doch hat
dieser wunderbare Roman eine solche gar
nicht nötig. Leicht schwebt er dahin über
die Häuser und Gärten, deren Früchte
die Bewohner/innen gemeinschaftlich
teilen und zeichnet in dieser Ruhe ein
sanftes Stimmungsbild des frühwinterlichen Schweizer Bergdorfes. Fast seltsam
ist es da, wenn Handys, Touristen oder
gar der Klimawandel die urtümliche Atmosphäre stören, wie Fremdkörper wirken sie in der alpinen Welt. Und doch
gleitet die Sprache wie selbstverständlich
über die charismatischen, wie auch sympathischen Bewohner/innen dieses kleinen Ortes – nur der Ich-Erzähler gibt am
wenigsten über sich selbst preis. Andina
schreibt wunderbar geerdet über radikal
Einfaches. Schön.
Nach der Lektüre von Verena Güntners zweitem Roman kann man zweifellos sagen: Ihre Literatur hat ein Thema.
Konkret ist dieses das Beschreiben gesellschaftlicher Strukturen und das gründBUCHKULTUR 189 | 2/2020
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liche Untersuchen auf deren Empathiefähigkeit. In ihrem neuen Buch „Power“
spitzt sich genau das auf besonders perfide Art und Weise zu. Kerze ist zwölf
und ein Mädchen mit starkem Gerechtigkeitssinn, sie glaubt an den „Keingott“
und weiß ganz genau, wie man Angst
überwindet. Als sie der alten Hitschke
verspricht, ihren entlaufenen Hund namens Power wiederzufinden, ist zunächst
noch nichts ungewöhnlich. Mit Verve
geht sie an die Sache heran, doch als auch
die anderen Kinder im Dorf bei der Suche helfen, gerät das Ganze außer Kontrolle. Kerze ist überzeugt davon, dass die
Kinder selbst zu Hunden werden müssen, um Power zu finden und erwirkt als
Anführerin, dass die Kinder monatelang
im Wald verschwinden. Die besorgten
Eltern reagieren denkbar widersinnig.
Statt ihre Kinder zu suchen und auf die
alte Dame zuzugehen, beginnen sie diese
zu ächten, lassen sie nahezu verhungern,
setzen ihr Haus unter Wasser und machen den Vorgarten zu einer Müllhalde. Wenn auch vielleicht nicht die eine
Moral in Güntners Geschichte zu finden ist, so bildet sie manchmal geradezu
ins Absurde abdriftend ab, was passiert,
wenn Leichen unter der Dorfoberfläche
begraben sind. Es ist ein Roman über das
Verschwinden, über das Gewissen, über
menschliche Dynamiken – und hat ordentlich Potenzial, zu überraschen.
Es ist kein Geheimnis, dass Monika
Helfer in „Die Bagage“ über ihre eigene
Familie schreibt. Auch in Helfers Roman
begegnen uns, wie schon in den Büchern
zuvor, eigenbrötlerische Figuren, authentische Einzelkämpfer/innen und eine
starke Naturverbundenheit, doch Helfers
Familiengeschichte spielt als einzige weit
in der Vergangenheit. Nämlich zur Zeit
des Ersten Weltkrieges, als ihr Großvater in den Krieg ziehen muss und somit
seine wunderschöne Frau Maria zusammen mit seinen vier Kindern alleine lässt.
Doch der Bürgermeister, der auf sie Acht
geben soll, ist am Ende derjenige, der zur
Gefahr wird und dann geht auch noch
das Gerücht um, Maria sei von einem
fremden Mann schwanger. In klarer reduzierter Sprache und durchwegs spannend
erzählt Monika Helfer diese mitreißende
Geschichte – und sie erzählt im wahrsten
Sinne des Wortes: Immer wieder folgen
Einschübe wie im Mündlichen, oftmals
verspürt man die Ungeduld der Erzählerin, manchmal verweilt sie besonders
BUCHKULTUR 189 | 2/2020

lange in einer Szene, und nahezu immer
wird bei Erwähnung einzelner Familienmitgliedern auch schon deren Todesursache vorweg genommen. Letzteres ergibt
vor allem eine feine Dynamik zwischen
den Geschichten über die Toten und den
sie erzählenden Lebenden. Ob es wohl
möglich und sinnvoll ist, Ordnung in
seine Erinnerungen zu bringen, fragt die
Autorin und stellt fest: Gefühle verduften, aber in manchen Romanen halten
sie ein ganzes Leben lang. Ein solcher
Roman ist Helfer definitiv gelungen.
Das mitunter einfühlsamste dieser
fünf Bücher über das Dorfleben ist wohl
Dietmar Krugs Roman „Von der Buntheit der Krähen“. Auf den mehr als 400
Seiten hat der Autor genug Platz, sämtliche Protagonisten behutsam zu charakterisieren und auch die Geschichte
entfaltet sich langsam aber stetig. Der
Musikkritiker Thomas kehrt nach vielen Jahren in sein kleines Heimatdorf
zurück. Dort trifft er alte Bekannte wieder, etwa seine Jugendliebe Karin, oder
seinen alten Freund Karl – dieser hat sich
am meisten verändert. Denn der massige
Karl heißt jetzt Sissi, trägt Kleider und
Ohrringe und muss sich, nachdem er aus
dem Gefängnis zurückgekehrt und wieder in sein Elternhaus eingezogen ist, in
dem kleinen Dorf neugierigen Blicken
aussetzen. Auch hier brodelt es unter der
Dorfoberfläche. Neben alten Fehden ist
es vor allem Thomas’ Cousin Roland,
der als Jäger Unruhe im Ort stiftet. Er
und seine Anhänger fühlen sich selbst
von einer unsichtbaren Gefahr, die vom
Fremden ausgeht, bedroht und schießen Krähen von Bäumen. Krug lässt in
seinem Roman hart und weich aufeinandertreffen – am deutlichsten manifestiert
sich dieser Konflikt in Karl, der mit seinem roten Kleid das sprichwörtliche rote
Tuch darstellt. Auch Thomas steht mit
der Geschichte seiner geistig verwirrten
Mutter, die nur auf Musik reagiert, auf
der Seite des Weichen. Der Autor hat
es geschafft, ein überzeugendes Bild des
Dorfes und seinen Bewohner/innen im
aktuellen Kontext von Hass und Verunsicherung zu zeichnen.
Helena Adler Die Infantin trägt den Scheitel links Jung und Jung, 176 S.
Fabio Andina Tage mit Felice Übers. v. Karin Diemerling, Rotpunkt,
224 S.
Verena Güntner Power DuMont, 254 S.
Monika Helfer Die Bagage Hanser, 160 S.
Dietmar Krug Die Buntheit der Krähen Otto Müller, 402 S.

Aus dem Englischen v. Ulrike Wasel u. Klaus Timmermann.
413 S. Geb. € 24,70[A] / € 24,–[D] ISBN 978-3-406-74884-4

«Ein sensibles, emotional aufwühlendes
Porträt der Fitzpatrick-Schwestern, das
Psychogramm einer dysfunktionalen Familie
und ein atmosphärisch dichtes Großstadtpanorama der amerikanischen Gesellschaft.»
Thomas Vieregge, Die Presse

Aus dem Englischen v. Barbara Heller. 398 S. Geb.
€ 24,70[A] / € 24,–[D] ISBN 978-3-406-74888-2

«Ein fesselnder poetischer Roman, der der
gewaltsamen Kolonialpolitik auf den Grund
geht und zugleich die Macht der Musik und
der Fantasie feiert.» The New York Times
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Vom falschen Leben
im falschen

11.000 Meter unter
dem Meer

Es gibt wohl kaum ein schwierigeres Verhältnis als jenes
zwischen Mutter und Tochter. Lana Lux hat einen so traurigen
wie beschwingten Roman über Verletzungen, Erwartungen
und Hoffnungen geschrieben.

Was ein schwerer Verlust, eine makabre Begegnung und eine skurrile Reise gemeinsam
haben könnten? Vielleicht die Möglichkeit,
mit mehr Hoffnung nach vorn zu blicken.
Ein Roman-Debüt vieler kleiner Wunder.

Lana Lux weiß, wovon sie spricht: Die in der
Ukraine geborene Autorin kam Mitte der
Neunzigerjahre als Kontingentflüchtling nach
Deutschland. Sie kennt die Ressentiments
und die Hoffnungen auf ein besseres Leben,
die Hinterhofwohnungen und die Angst, zu
versagen, die Zweifel und die Schicksalsschläge.
„Jägerin und Sammlerin“ ist voll davon, von
diesem prallen, dichten, tristen Leben, von
jener ukrainischen Traurigkeit, mit der dieses
Land imprägniert zu sein scheint, was man
unweigerlich spürt, besucht man Lviv oder
Drohobytsch, die Geburts- und Lebensstadt
von Bruno Schulz. Wie der Autor der „Zimtläden“ stammen Tayana und ihre Tochter Alisa
aus der „galizischen Hölle“, wie man dieses
ehemalige Kronland der Habsburgermonarchie ob der Lebensbedingungen der vorwiegend
jüdischen Bevölkerung, die
im 19. Jahrhundert in der
boomenden Ölindustrie
beschäftigt war, nannte. Es
geht am Rande auch um
diese jüdische Identität,
aber eben nur am Rande.
Auf rund dreihundert Seiten
Lana Lux
erzählt die Autorin von
Jägerin und
enttäuschten Hoffnungen,
Sammlerin
Zweifeln, dem Ringen um
Aufbau, 304 S.
Anerkennung. Die vom
Leben gebeutelte Mutter ist lieblos, aber ist
sie auch schuld am Unglück ihrer Tochter?
Schwerwiegende Probleme, schwierige
Fragen, aber eine überraschend leichtfüßige
Auseinandersetzung mit all diesen Themen.
Am Ende des Romans legt Alisa, gebeutelt
von Depressionen und Bulimie, ihren Namen
ab und wird als Zeichnerin von Comics nicht
nur bekannt, sondern auch glücklich. Das
trifft vielleicht auch auf die Autorin zu, denn
in Berlin kann man sich bedenkenlos Lana
Lux nennen – ein sprechendes Pseudonym
und ein Glücksversprechen, das die Autorin
ihren Figuren nur vage gönnt. Dazwischen
lauern ein paar slawische Weisheiten – Lana
Lux spielt mit diesen Stereotypen. „Wichtig
ist die Zukunft, nicht die Vergangenheit“,
lässt sie die Mutter sagen, um schließlich eine
jiddische Weisheit einzustreuen: „Der Mensch
macht und Gott lacht.“ Ein kurzweiliger,
kluger Roman.
BERND SCHUCHTER
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„Wie fühlt es sich an, wenn man tot ist?“,
fragt der kleine Tim seine ältere Schwester
Paula eines Tages, als das Leben aus dem
Körper seines Hundes gewichen ist.
Darüber jedoch, dass auf dieser Frage für
Paula bald das Gewicht der Welt lasten
würde, hat die Schwester zum damaligen
Zeitpunkt noch kein Bewusstsein. Als das
Unsagbare geschieht – Tim ertrinkt im Meer
–, sollte sie diese Frage auf erschreckend unmittelbare Weise einholen.
Auf einem Quadratzentimeter laste der
Druck von einer Tonne, weiß der kleine begeisterte Meereserkunder und TiefseefischeLiebhaber Tim über den Meeresboden des
Marianengrabens stolz zu berichten. Tim
liebt Gespensterfische, und als er tragischer
Weise ums Leben kommt, sollte er selbst
zu einem Gespenst werden, das die trauernde Schwester Tag und Nacht begleitet
– in Form von quälenden Fragen und dem

Die Schuld des Einzelnen
Angie Kims Debütroman erzählt von einer
Gerichtsverhandlung und von der Suche
nach der Wahrheit. über weite Strecken
bietet er eine fesselnde Lektüre, darüber
hinaus werden zu viele Themen behandelt.

In der amerikanischen Kleinstadt Miracle Creek leben Pak und Young, ein koreanisches Ehepaar, mit ihrer 17-jährigen
Tochter Mary. Die beiden bieten SauerstoffTherapie an, während der die Klienten –
hauptsächlich Kinder – in einem U-Bootartigen Tank unter erhöhtem Druck reinen
Sauerstoff einatmen. Schließlich kommt es
zu einem Unglücksfall, der in Rückblenden
aufgerollt wird: Ein Feuer bricht aus, während sich der Tank in Betrieb befindet, und
eine Frau und ein achtjähriger Junge sterben
dabei. Elizabeth, die Mutter des Jungen, gilt
als Hauptverdächtige.
Im Prozess treten Pak, Young und weitere Beteiligte als Zeugen auf, und anfangs
scheint die Todesstrafe für Elizabeth so gut
wie sicher zu sein. Bald stellt sich jedoch
heraus, dass praktisch alle handelnden Personen in den Fall verstrickt sind.
Die Handlung erinnert an klassische Gerichts-Krimis, bis die persönlichen Beweggründe und die Vergangenheit der Charakte-

Schuldbewusstsein,
nicht bei ihm gewesen
zu sein, als der Bruder
kraftlos und dabei ganz
still nach unten glitt.
Um ihre Trauer, die
sie ebenfalls tief nach
Jasmin Schreiber
Marianengraben
unten reißt, zu verarEichborn, 254 S.
beiten, entschließt die
Protagonistin Paula sich eines Abends zu
einer ungewöhnlichen Handlung, die nicht
an morbidem Charme entbehrt und den Beginn eines noch ungewöhnlicheren Abenteuers einleiten sollte. Denn wie es ungewöhnlichen Dingen eben anhaftetet, vermögen sie
es, Menschen das Leben aus einer anderen
Perspektive betrachten zu lassen, die dadurch
auch neue Erkenntnisse in diesem gewinnen
können. Jasmin Schreiber lässt in ihrem Roman, der auch als literarisches Erinnerungsbuch gelesen werden kann, zwei Menschen
aufeinandertreffen, die ihren Weg aus diesem
Graben der Trauer langsam finden müssen.
Die Autorin zelebriert hier aber keinen literarischen Trauermarsch, sondern zieht eine
oszillierende Linie zwischen dem, das sich
durch bittersüße Ironie ein wenig Leichtigkeit verleihen lässt, und dem, dem Worte gar
nie gerecht werden können. EVELYN BUBICH
re immer mehr in den
Vordergrund rücken.
Auch die Entwicklung, die einige von
ihnen durchmachen,
ist berührend zu lesen,
vor allem bei Young
und Mary, die anfangs
ganz im Schatten des
Ehemanns und Vaters
stehen. Die Handlung
Angie Kim
Miracle Creek
des Romans wirkt zum
Übers. v. Marieke
Teil sehr konstruiert,
Heimburger
vor allem gegen Ende.
hanserblau, 464 S.
In anderen Bereichen
möchte die Autorin möglicherweise den
Anschein von Realismus erwecken, indem
sie minutiös beschreibt; vor allem in den
Zeugenbefragungen von Gericht, die sogar
durch Bildmaterial unterlegt sind, sowie in
der Schilderung des Feuers und der Verletzungen der Opfer. Dazu kommen noch
die Fragen nach Schuld, auch für die Charaktere, die rein juristisch kein Verbrechen
begangen haben, und nach der Verantwortung, die eine Mutter für ihr Kind übernehmen kann – eine Menge an Themen also,
die die Autorin neben der Aufklärung des
Verbrechens in ihrem Buch aufwirft.
MIRIAM MAIRGüNTHER
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Lyrik neu

VOn nILS JEnSEn

Aktuelle Gedichtbände von Christine Haidegger, Sonja Harter und
Volker Sielaff laden dazu ein, die Welt lyrisch zu entdecken.
Ihr erstes Gedicht veröffentlichte der
„Stern“. Damals war Christine Haidegger
zehn Jahre alt. Eine ausgesucht feine Lyrikerin ist sie geworden, das beweist sie in
ihrem neuesten Band „Von der Zärtlichkeit der Wörter“. Ein schöner Lebensbogen ist daraus entstanden, angefangen mit
Kindheitserinnerungen und -erfahrungen
bis zu Texten über das Endzeitliche, über
das Altern bis hin zum Tod. Dazu kommen ihre Ausflüge zu den vielen Orten,
die sie besuchte, die prägten und ein ganzes Dichterinnenleben formten. Nachzulesen etwa in „Naturgedichte“, ganz spezielle Texte um eine deutliche Metaphorik,
auch die der Ausflüge an nahe und ferne
Orte, beispielsweise „Bunte Hochhäuser
/ verkünden das Nahen der Stadt / Ihre
Glasbalkone / sind leer / Nur im sechsten
Stock / steht / verloren / ein Fahrrad“.
„beim öffnen der kühlschranktür“, einem
Gedicht nach Christian Futschers „Wasser

und Tränen“, läßt Sonja Harter einfach alles liegen und stehen, „zu hart die butter /
die avocado schlichtweg drüber / und ach:
der sprung im marmeladeglas …“, bis die
Türe zufällt, „… und ich“. Die gebürtige
Grazerin hat inzwischen vier Gedichtbände
und einen Roman veröffentlicht und zeigt
in ihrem neuesten Band „katzenpornos in
der timeline“ mit etwas lakonischem Witz
von ihrer Weltsicht und ihrer Bestimmung.
„am rand des fünfmeterturms / scheiden
sich die geister. / springen oder / fallen“,
so heißt es bei Harter im Sommer. Dass
Algorithmen einerseits das digitale Rundherum prägen, ist klar; dass sie andererseits
sogar ins Sprachliche hineinfahren wie
„katzenpornos in der timeline“, in Prishtina ebenso wie in Sarajevo, ist ebenfalls
klar. Und unter der Kapitelbezeichnung
„kunst oder“ fragt Harter ganz lapidar „wie
viel wiegt / ein kubikmeter / leer gespieltes /
auditorium?“ Das sind existenzielle Fragen,
auch wenn sie scheinbar unterkühlt daher-

James Baldwins
berühmtester Roman –
neu übersetzt
Keine Liebe ist jemals unschuldig.
Zärtlich und zupackend erzählt Baldwin von Liebe,

www.dtv.de
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www.james-baldwin.de

Auch als eBook
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kommen. Bis im Haushalt schließlich alles
zerrinnt, „zwölf mal drei bis zur deadline, /
dann stirbt das gedicht“. Alltagssplitter in
knappen Bildern.
Ich bin in hohem Bogen ein Diesseitiger.
Fünfuhrstrand, Breton und den Anderen.
Oberlausitz Wagenspur. Diogenes spricht
zu einem Maler. Swann. Die helle und
die dunkle Seite. Barfuß vor Penelope –
so lauten die Kapitelüberschriften in dem
neuen Band von Volker Sielaff „Barfuß vor
Penelope“. Als Sielaff 2015 die Ehrengabe
der Deutschen Schillerstiftung in Barnach
bekommt, ist er bereits ein anerkannter
Lyriker, der selbst Rezensionen und literarische Porträts schreibt. Und Gedichtbände veröffentlichte (den ersten 2003).
Jetzt lässt er im über 100 Seiten starken
Band die Zeilen richtig knacken, kommt
von Langformen (wie zum Beginn in „Mythische Aubergine“) bis in die Kurzstrecke
„Ich bin / in hohem Bogen / ein Diesseitiger“. Ein Band zum Lesen, nicht nur für
ruhige Stunden, sondern auch für verquere
und schnittige.
Christine Haidegger Von der Zärtlichkeit der Wörter Otto Müller, 72 S.
Sonja Harter katzenpornos in der timeline Luftschacht, 104 S.
Volker Sielaff Barfuß vor Penelope edition Azur, 112 S.
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Geschichtsstunde aus
Guatemala
In seinem vorbildlich erzählten neuen Roman seziert der
peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa
die US-amerikanischen Verstrickungen in Guatemala der
50er-Jahre.

Mario Vargas Llosa gehört nicht erst seit
der Literaturnobelpreisverleihung von
2010 zu den bekanntesten Schriftstellern Lateinamerikas. Doch nicht nur das
Schreiben bestimmte sein Leben, auch
als Politiker gelangte er in den Fokus der
Aufmerksamkeit, als er sich 1990 um das
peruanische Präsidentschaftsamt bewarb.
Von gesellschaftspolitischer Relevanz
geprägt ist seine Vita genauso wie sein literarisches Werk. Der nunmehr 84-jährige
Romancier und Essayist meldet sich mit
„Harte Jahre“ zurück, einem lupenreinen
Lehrstück über die politisch-wirtschaftlichen Machtverhältnisse zwischen den USA
und den mittel- und südamerikanischen
Ländern. Mario Vargas Llosa entführt
uns nach Guatemala in der Zeit nach der
Oktoberrevolution 1944,
als der damalige Diktator
gestürzt und der Staat
unter den nachfolgenden
zwei Präsidenten in eine
„moderne, kapitalistische
Demokratie“ mit weitreichenden Agrarreformen
sowie der Einführung
Mario Vargas Llosa
von Gewerkschaften und
Harte Jahre
Unternehmenssteuern
Übers. v. Thomas
überführt wurde. Ein Dorn
Brovot
Suhrkamp, 411 S.
im Auge der mächtigen
United Fruit Company,
die mit Hilfe der CIA und einer lancierten
PR-Kampagne, die Guatemala als einen
„sowjetischen Satellitenstaat“ darstellte,
für die Absetzung der Regierung 1954
und für weitere Diktaturen sorgte. In den
Strudel der Ereignisse gerät Martita, die
als Geliebte des Diktators Armas und nach
dessen Ermordung als Radiomeinungsjournalistin in der Dominikanischen Republik berühmt wird. Vargas Llosa operiert
mit den Klarnamen der in die Geschichte
Guatemalas eingegangenen Personen,
erzählt von der dramatischen Zeit dieses
Landes aus verschiedenen Perspektiven,
arbeitet mit kleinen Zeitsprüngen und
verdeutlicht die weitreichenden Folgen der
Propaganda-Politik der USA während ihrer
berüchtigten McCarthy-Ära für Lateinamerika. Erhellende, mahnende, stets spannende und als Allegorie auf die Gegenwart
GéRARD OTREMBA
zu lesende Literatur.
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Im Zelt trauern
Jenny Bünnig erzählt von einer Freundschaft, die auseinanderbricht und den
Bemühungen, einen plötzlichen Verlust zu
begreifen.

Inken und Josephine sind beste Freundinnen
seit Kindertagen. Sie teilen alles miteinander,
so glaubt jedenfalls Josephine, bis ihre Freundin sich unerwartet das Leben nimmt. Wie
konnte das passieren? Warum haben sie nicht
miteinander gesprochen? Gefangen zwischen
Schock und Schuldgefühl hält Josephine es in
geschlossenen Räumen nicht mehr aus und
begibt sich auf Wanderschaft. Mit einem
Zelt und dem Nötigsten ausgerüstet ist sie zu
Fuß unterwegs und campiert in den Gärten
Fremder, die ihr Zutritt gewähren. Sowohl
Josephine als auch Inken kommen aus problematischen Verhältnissen und kämpfen im
Laufe ihres Lebens immer wieder mit Depressionen und Ängsten. Jenny Bünnigs Roman
ist eine sensibel erzählte Freundschaftsgeschichte, gleichzeitig aber auch ein Seitenblick
auf gesellschaftliche Debatten. So greift er
etwa immer wieder das Thema Flucht auf;
sei es mit zwei Herren vor dem „Späti“, die
erhitzt über Geflüchtete debattieren oder mit

Gefangen unter den
Ärmsten der Armen
Wie schon Karina Sainz Borgos „Nacht in
Caracas“ vereint auch JJ Amaworo Wilsons
Roman Wahrheit und Fiktion über diese
Problemstadt – er allerdings schreibt über
Ausgestoßene, wie es sie weltweit gibt.

„Damnificados“ – (Kriegs-)Geschädigte,
Abgeschobene, Außenseiter – eine Gruppe
von Mittel- und Obdachlosen findet sich im
drittgrößten Gebäude der Stadt ein, das angelehnt ist an den Torre de David in Caracas,
allerdings in der fiktiven Megalopole Faveleda steht – eine Favela inmitten der Stadt sozusagen. Ihr Anführer: ein „Krüppel“, ebenfalls
kriegsgeschädigt, namens Nacho Morales
– wie alle Namen und gefühlt alles in diesem gewaltigen Romandebüt ist auch dieser
stark symbolisch. JJ Amaworo Wilsons Debüt ist inspiriert von der wahren Geschichte
um die Architektur-Ruine in Caracas, in
der ganze Familien eine Alternative zu den
Slums fanden und der als Hort des Verbrechens galt. Die größte Hausbesetzung in der
Geschichte der Menschheit endete 2014, als
aufgrund der vielen Gefahren die Einwohner
nach und nach umgesiedelt wurden – bis zu
1300 Menschen hatten dort trotz widrigster
Bedingungen gelebt. In „Damnificados“
sind es um die 600. Aus den Elendsstädten

einer Frau, die sich in der
Flüchtlingshilfe engagiert
und einen Jungen bei
sich zuhause aufnimmt.
Parallel zu Josephines
Flucht in Zelt und WanJenny Bünnig
Meine fremde Freundin derschaft werden auch
andere Fluchtwege verArche, 240 S.
handelt. „Meine fremde
Freundin“ versucht erzählerisch, den Suizid
zu begreifen, indem Josephine auch Menschen besucht, die Inken nahestanden. Was
haben sie gewusst? Die beste Freundin wird
plötzlich zur Fremden, wenn man erkennt,
wie viel man trotz aller Nähe nicht voneinander wusste. Wie gut kennt man einen anderen Menschen wirklich? Und sollten wir alle
angesichts unserer perspektivischen Beschränkung nicht vorsichtiger in unseren Urteilen
über andere sein? Jenny Bünnig lotet in empathischer Sprache menschliche Beziehungen
aus – ihre Fallstricke, ihre Unwägbarkeiten
und ihre Verwerfungen. Mit einem präzisen
Blick für Dialoge und Dynamik macht sie Beziehung greifbar, auch wenn vereinzelt noch
manches etwas hölzern wirkt. „Meine fremde Freundin“ ist ein gelungener Roman, gekonnt erzählt und lesenswert. SOPHIE WEIGAND
der Umgebung, den
„Nicht-Orten für NichtMenschen“, kriechen sie
in den Turm, machen
ihn mehr und mehr zu
ihrem. Kämpfen gegen
Wölfe, Krokodile, sintflutartige Regenfälle und
Massen von Müll, die
JJ Amaworo Wilson
Damnificados
zu Kriegen führen. Wie
Übers. v. Conny Lösch
im realen Torre de DaEdition Nautilus, 320 S.
vid entwickelt sich eine
starke Gemeinschaft, mit eigenem TattooStudio und einem „Bjuty & Herrsalong“.
Es gibt Strom und Schulunterricht, die
Einwohner halten zusammen, wenn es um
ihre Verteidigung geht. Amaworo Wilson
verwendet Bilder biblischen Ausmaßes, siedelt es irgendwo zwischen Mythologie und
Wirklichkeit an, nutzt eine sehr bildreiche,
symbolträchtige und wortstarke Sprache. Er
erinnert an Weltliteratur („Utopia“, „Robinson Crusoe“), macht auf aktuelle Missstände aufmerksam und stellt das Einsiedlertum
dem Gemeinschaftssinn gegenüber. Soziale
Kämpfe auf der ganzen Welt sind seit jeher
ein Problemthema, auf das auch dieser an
den magischen Realismus erinnernde Roman auf beeindruckende Weise aufmerksam
macht.
MARIA NOWOTNICK
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Wiedergelesen V O n a L E x a n D E R K L u y
Landschaft und Liebe

FOtO: PRIVat/WEIDLE VERLaG

Helen Wolffs Erzählung einer sechsmonatigen Sommerliebe in Südfrankreich ist eine zauberhafte Wiederentdeckung: leicht, intelligent und
emotional tiefgehend.

Hinter „uns liegt
ein Nebelmorgen
im Savoyer Gebirge, Steinhütten,
Armut, Kargheit,
grau der Stein und
die
Bewohner,
Ziegenherden,
vom Savoyardenknaben getrieben,
süße Lesebucherinnerung – und
dann
Abstieg,
Hinuntergleiten
in die selige Ebene, in den ersten
Sonnentag, in ein
makelloses Kirchenfensterblau, in fruchtbare Weite, in
Olivenwälder – Provence heißt dies –,
alt, schwer und reich von Geschichte,
im Keller vieler Jahrhunderte abgelagert
und geklärt, und immer wieder neu an
die Sonne geboren.“ Landschaft ist hier
Hintergrund für Liebe. Wie graziös, dass
Helen Wolff ihre Erzählung genauso
überschrieb.
Helen Wolff, 1906 geboren als Helene
Mosel, und Kurt Wolff (1887-1963) waren eines der großen Verlegerpaare des
20. Jahrhunderts. Die Zeithistorikerin
Marion Detjen, deren Großmutter die
jüngste Schwester Helene Mosels war,
hat nun diese lesenswerte, zauberisch
amouröse Geschichte editiert und ein
100 Seiten-Nachwort beigesteuert.
Sie erzählt detailliert das Leben Helene
Mosels nach, Kindheit, Abstieg, Nachkriegsarmut. 1928 gelang es der vielsprachigen Lesebegeisterten, nach vier
Jahren als Kindermädchen in Frankfurt
am Main, ein Praktikum im Münchner Kurt Wolff Verlag zu ergattern. Der
Verlag war einst Hort des Expressionismus. Wolffs Hauptinteresse inzwischen:
Kunstgeschichte. 1924 hatte er in Florenz einen Kunstbuchverlag gegründet.
Helene übersetzte, redigierte, lektorierte.
Es entspann sich eine Liebesbeziehung
zu Wolff, dessen Ehe sich auflöste. Von
Mitte September bis Ende Oktober 1929
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unternahmen die beiden eine Reise nach
Menton nahe Nizza
– der Kern von „Hintergrund für Liebe“.
Bei einer zweiten Provence-Reise 1931 kam
es zu einer Ménage-àtrois mit einer parallelen Geliebten Kurt
Wolffs in Saint-Tropez. Im März 1933
heirateten sie, zogen
nach Südfrankreich,
dann nach Italien.
Weitere
Stationen:
Nizza, Paris, 1941 die
USA. Im Dezember
jenes Jahres gründeten sie in New York
Pantheon Books. Bis zu ihrem Tod 1994
verlegte Helen Wolff in den USA Autoren wie Günter Grass, Italo Calvino, Max
Frisch und Uwe Johnson.
„Hintergrund für Liebe“ entstand im
Spätsommer 1932. Es ist eine temporeiche, hochintensive, emotional mitreißende, autobiografisch grundierte Geschichte um eine junge Frau und ihren
älteren Geliebten. Sie reisen nach Nizza.
Sie lässt ihn sitzen, findet ein pittoreskes
Häuschen nahe Saint-Tropez, genießt
das einfache Leben, entdeckt mit neuen Freunden das Nachtleben inklusive
skurriler Figuren, dann taucht der Mann
wieder auf, mit einer anderen Geliebten,
die er verlässt, um wieder mit der Ich-Erzählerin zusammen zu sein, erfüllter denn
je. „Das Liebesspiel mit seinen zwei Polen, Unglück und Glück, wird weitergespielt, denn die Landschaft verlangt nach
Liebe.“ Die klassisch-konventionellen
Rollen sind frech umgedreht. Nicht der
Mann ist der Schöpfer, so Detjen, „und
die Frau von ihm zu formende Natur,
sondern im Gegenteil, der Mann ist die
Natur, und die Frau kann ihn gestalten
und bilden, für eine freundlichere und
menschlichere Lebensform.“
Helen Wolff Hintergrund für Liebe. Das Buch eines Sommers
Hg. v. Marion Detjen, Weidle, 216 S.

» Fünfhundert Pesos, wenn
ich's mache und es klappt.
Ein kaputtes Knie, wenn ich's
versuche und es nicht klappt.
Zwei kaputte Knie, wenn ich
so dumm bin, es nicht mal
zu versuchen. Jetzt bist du
dran, Rivarola.«
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Das siebente Leben
„Spiegel und Licht“, nach „Wölfe“ und
„Falken“ der dritte und letzte Teil der
Cromwell-Trilogie, ist nun erschienen. Die
Autorin, Hilary Mantel, hat alle Erwartungen
qualitativ voll und ganz erfüllt, quantitativ
hat die zweifache Booker-Preisträgerin
überrascht.

Es sind elfhundert Seiten, in denen Hilary Mantel das siebente Leben des Thomas
Cromwell ausbreitet. In einer Nacht, die
wie eine Decke auf London liegt, „als wären wir bereits gestorben und ruhten unter
unserem Sargtuch“, zählt er – da ist er immerhin schon Lordsiegelbewahrer König
Heinrichs VIII. – seine bisherigen Leben
auf. Man muss „Wölfe“ und „Falken“,
die Bücher, deren Inhalte eben diese sechs
bisherigen Lebensabschnitte sind, nicht
gelesen haben, um „Spiegel und Licht“ zu
verstehen. Die Autorin flicht immer wieder Erinnerungen ins laufende Geschehen
ein, die verstehen lassen, wie es zu alldem
gekommen ist. 2300 Seiten, um das Leben
eines einzigen Menschen zu beschreiben!
Was war der Beweggrund für die damals
im englischsprachigen Raum schon recht

bekannte
Autorin?
Nicht die Summe der
historischen
Fakten,
meint sie selbst, sondern „die Summe von
nicht angezweifelten,
Hilary Mantel
nicht
hinterfragten Spiegel und Licht
Vorurteilen, Informa- Übers. v. Werner
tionen, und Desinfor- Löcher-Lawrence
DuMont, 1104 S.
mationen“. Ein zeitgenössischer Bericht, in dem Cromwell über
einem Gebetbuch weinend beschrieben
wird, habe sie aufmerksam gemacht, so dass
sie sich fragte: „Wer erzählt mir das, und
warum will er, dass ich ihm glaube?“ Und
so verfasste sie die Geschichte von Cromwells Aufstieg, vom Sohn eines Schmieds
zum Stellvertreter des Königs aus ihrer
durch unzählige Quellen gestützten Sicht
neu und anders. Blutig beginnt „Wölfe“,
als Thomas von seinem gewalttätigen Vater niedergeschlagen wird. Blut fließt auch
bei der Hinrichtung Anne Boleyns, mit der
„Spiegel und Licht“ beginnt. Die Autorin
erzählt an der Oberfläche weiter von Cromwells Karriere, doch – getreu ihrem Motto
„Hinter jeder Geschichte: eine andere Geschichte“ – lässt sie einen ahnen, dass auch

das Ende blutig sein wird. Zu groß der Hass
seiner Gegner, zu wankelmütig der König,
zu hoch ist Thomas Cromwell gestiegen, als
dass es da noch ein gutes Ende geben könnte.
Hilary Mantel verfügt über schier unvorstellbare erzählerische Mittel, um in diese
Welt, die man aus den Shakespeare’schen
Dramen kennt, einzuführen: Sie lässt einen
die Klugheit der Streitgespräche genauso
genießen, wie die sinnliche Lust an Farben,
Gerüchen und Speisen. Die Knappheit,
mit der sie ihren eher gallbitteren Humor
an der Leine hält, die unerwartete Brutalität und Dramatik, mit denen sie ActionSzenen explodieren lässt, verblüffen. Sie ist
eine Meisterin darin, im Handlungsgewebe
mit verschiedenen Farben zu überraschen:
Vorwiegend ist es das eher durchschaubare
männliche Denken und Handeln, das mit
kräftigen Farben an die Oberfläche kommt,
sehr oft gewinnt aber auch undurchschaubares und rätselhaft weibliches Lavieren die
Oberhand. Hilary Mantel lässt unter den
Worten, die sie niederschreibt, einen unterirdischer Handlungsstrom fließen: „Sein
Körper weiß Bescheid, und sein Kopf holt
auf.“ So muss Cromwell seinen Sturz zur
Kenntnis nehmen.
KONRAD HOLZER

rowohlt.de/safier

Stell dir vor, du
wachst auf,
und es ist 30 000
Jahre später ...

© Oliver Kurth

Der neue Bestseller
von David Safier
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Quick 'n' Dirty

VOn thOmaS WöRtChE

Plot ist ja bekanntlich essentiell für Kriminalliteratur. Wirklich?
Drei Beispiele für erheblich unter-plottete Romane bieten Dirk Kurbjuweit,
ute Cohen und Peter hennig. Eine Plot-Orgie hingegen Cai Jun.

t

rue Crime“ ist en vogue, Stoffe
aus der Weimarer Republik sind en
vogue und Serial Killer sind sowieso nie
out. Insofern ist Dirk Kurbjuweits Roman
„Haarmann“ schon vom Production
Design her auf eine Win-Win-Situation
hin kalkuliert. Erzählt wird die keinesfalls als unbekannt zu bezeichnende
Geschichte des Mehrfachtäters Fritz
Haarmann aus Hannover (hingerichtet
1925), den man vermutlich immer noch
als den bekanntesten und beliebtesten
Serienkiller des deutschen Sprachraums
bezeichnen kann, eine Ikone der Populären Kultur spätestens seit Fritz Langs
„M“, Ulli Lommels „Die Zärtlichkeit der
Wölfe“ oder Romuald Karmakars „Der
Totmacher“. Die True-Crime-Anteile
bei Kurbjuweit speisen sich aus den
allgemein bekannten Fakten über Haarmann, die Basis dafür legten Theodor
Lessings kritischer Prozessbericht von
1925: „Haarmann – Die Geschichte eines
Werwolfs“ und die von Michael Farin
und Christine Pozsár herausgegebenen
„Haarmann-Protokolle“. Also nichts
Neues auf der Ebene. Auf der fiktiven
Romanebene erfindet Kurbjuweit den
Polizisten Robert Lahnstein, der nach
Hannover beordert wird, um dem Volkszorn durch eine schnelle überführung
des unheimlichen Mörders Einhalt zu
gebieten. An der Stelle kutschert der
Roman erheblich: Ein fremder Kommissar, weltkriegstraumatisiert (natürlich),
plus der Auftritt von Gustav Noske als
Person der Zeitgeschichte. Nicht fehlen
darf bei einem solchen Konzept die
„Aktualisierbarkeit“. Kurbjuweit stellt
die Frage, wie weit eine demokratisch
verfasste Polizei gehen darf, um „Sicherheit“ herzustellen, auch wenn das gegen
die Bürgerrechte verstoßen sollte. Da
schimmert natürlich auch der Fall Jakob
von Metzler durch, bei dem 2003 mit
Gewaltandrohung versucht wurde, ein
Entführungsopfer noch lebend aufzufinden, und der Bezug zur heutigen
sicherheitspolitischen Debatte ist
evident. Vermutlich ist es dieses Bündel
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aus blanken Kalkülen, das den Roman
merkwürdig steril erscheinen lässt.
Dirk Kurbjuweit Haarmann Penguin, 320 S.

B

randaktuell ist auch „Poor Dogs“ von
Ute Cohen. Eine psychothrillerartige
Meditation über die mentale Verfasstheit
von Menschen, die aus den Ideologemen
des Neoliberalismus ihre Werteparameter beziehen, die nicht nur politische
Konsequenzen haben, sondern auch
Leitwerte für den privaten Lebensstil, bis
hinein ins Sexleben haben. „Poor Dogs“
ist die Geschichte eines Paars, das nolens volens aneinanderhängt, mit einander verstrickt ist: über Geld, Macht und
Gier und die immer passenden Accessoires. Die Champagnermarken müssen
stimmen, die Hotels, die Klamotten und
immer wieder die passenden Aufrufe der
jeweils angesagten Theorien und anderer
kultureller Verweise – von Rimbaud bis
Lacan, sozusagen. Ein höllischer Catwalk
der Beliebigkeiten, die Substanz simulieren, wo menschliche Ödnis ist und
psychologische Gewalt an der Tagesordnung. Keine schöne Welt, das – und Ute
Cohen häutet sie Schicht für Schicht für
Schicht, ob’s uns nun gefällt oder nicht.
Ute Cohen Poor Dogs Septime, 235 S.

E

benfalls eher als Meditation denn
als durchgeplotteten Roman könnte
man Peter Hennings „Die Tote von San
Andreu“ verstehen: Die Schwester des
Literaturdozenten Lennart Halm ist
2015 einem islamistischen Bombenanschlag in der U-Bahn von Barcelona zum
Opfer gefallen. Halm, der vor Jahren
den Kontakt zu ihr verloren hatte, fliegt
nach Katalonien und muss feststellen,
dass seine Schwester kein unschuldiges
Opfer war, au contraire. Auch wenn diese
Wende keinesfalls überraschend kommt
(deswegen ist dieser Spoiler lässlich),
besticht der schmale Roman, eher eine
lange Erzählung, doch durch die Seriosität, mit der Henning seine „großen“
Themen angeht: Was muss passiert sein,
dass eine kluge, schöne und eigenwillige

Frau aus den deutschen Mittelschicht,
sich dem IS anschließt und gegen alle
ihre früheren überzeugungen handelt?
Und wie gut können selbst sich nahestehende Menschen einander kennen? Und
welche gesellschaftlichen Kräfte sind bei
solchen Prozessen im Spiel? Es spricht
sehr für Henning, darauf keine Antworten zu liefern, sondern das Kerngeschäft
guter Kriminalliteratur zu betreiben: Die
wirklich „bösen“ Fragen zu stellen und
dahin zu gehen, wo es wehtut.
Peter Henning Die Tote von San Andreu :transit, 173 S.

E

in wahnwitziges Buch kommt aus
der Volksrepublik China: „Rachegeist“ von Cai Jun. Ein Thriller, der vor
Plot-Freude nur so explodiert. 1995 gerät
Shen Ming, Lehrer an einer Eliteschule,
in den Verdacht eine Schülerin vergiftet zu haben. Tatsächlich ermordet er
danach den Dekan seiner Schule, bevor
Shen Ming hinterrücks erstochen wird.
In den nächsten zwanzig Jahren geht
das Morden fröhlich weiter, beinahe alle
Personen in Shen Mings Nähe müssen
sterben oder werden zu Mördern. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Shen
Ming möglicherweise sieben Jahre nach
seinem Tod in dem Knaben Si Wang reinkarniert und einen Rachefeldzug beginnt.
Wohlgemerkt: möglicherweise. Cai Jun
tanzt in höllischem Tempo auf der Grenze zwischen Kriminal- und fantastischer
Literatur, die Implikationen des Wortes
„Mystery“ voll ausschöpfend. Der Body
Count ist schockierend, keine Figur ist
frei von der Gefahr, abgeräumt zu werden. Und vor allem zeigt der Roman ein
China, das nur so vibriert vor Korruption,
Gier, Nepotismus, sozialer Ungerechtigkeit, Amtsmissbrauch und roher Gewalt,
dass man sich schon beinahe wundert,
wie dieser Autor nicht-dissident sein
kann, sondern buchstäblich Millionen
von Büchern in China verkauft. Vielleicht
sind die Ränke und Rankünen ein bisschen too much, verblüffend ist „Rachegeist“ allemal.

Cai Jun Rachegeist Übers. v. Eva Schestag, Piper, 512 S.
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Gefährliches Wohnen

Morden ist eher wie Prosa

Raffiniertes Verwirrspiel und feinste Unterhaltung um
einen kriminellen Mieterskandal im Sumpf der Hamburger
Wohnungsspekulationen und Altbausanierungsgeschäfte.

Young-ha Kims Interesse an Menschen
außerhalb der üblichen Moralvorstellungen
und seine Grundthemen Erinnerung/
Vergessen haben den ungewöhnlichsten
Antihelden seit langem hervorgebracht:
einen Serienmörder mit Demenz.

Auf Martin Wehrles Thriller-Debüt vom
Vorjahr, „Die Ratte“, folgt nun der zweite Band mit der Investigativjournalistin
Susanne Mikula. Wie schon im ersten,
zieht Martin Wehrle gegen skrupellose
Machenschaften einflussreicher und
mächtiger Entscheidungsträger sowie
deren Bestrebungen, eine freie, unabhängige Presse mundtot zu machen, zu
Felde. Der Schauplatz ist Hamburg, wo
Altbaumieten begehrt und teuer sind, was
für die Firma Stagebau ein fruchtbarer
Boden für Immobilienspekulationen ist.
Langjährige Mieter werden mit brachialen
Methoden traktiert, die ihnen das Leben
unerträglich machen, um sie zum Auszug
aus ihren Wohnungen zu bewegen, damit
diese renoviert und profitabler neu vermietet werden können. Es werden unliebsame Personen in Nachbarwohnungen
einquartiert, Stromausfälle
herbeiführt und Bautätigkeiten mit hoher Lärmbelästigung durchgeführt. Als
Susanne Mikula den Auftrag erhält, die unlauteren
Methoden des Hamburger
Immobilienkonzerns aufzudecken, nimmt sie die
Martin Wehrle
Chance wahr, beruflich und
Die Schlange
Benevento, 416 S. finanziell wieder auf die
Beine zu kommen. Denn
obwohl sie nach der Enthüllung eines
politischen Skandals in ihrer Heimatstadt
als Heldin gefeiert wurde, führten die
dramatischen Ereignisse, die sie fast das
Leben gekostet hätten, zu Panikattacken
und depressiven Verstimmungen. Ihr
Auftraggeber in Hamburg ist der Mitbesitzer der Firma Stagebau, ein mysteriöser, öffentlichkeitsscheuer Mann,
der den zwielichtigen Methoden seiner
Schwester, die die Geschäfte leitet, auf
die Schliche kommen will. Susanne Mikula stürzt sich mit vollem Einsatz in die
Arbeit, verstrickt sich in einem Labyrinth
von Hinweisen, die sie auf die falsche
Fährte führen sollen, und bald weiß sie
nicht mehr, wer Freund und Feind ist.
Martin Wehrle inszeniert in seinem neuen
Thriller ein gefinkeltes Vexierspiel um ein
brisantes Thema, das den Leser bis zur
letzten Seite mit geschickten Wendungen
und überraschungen in Atem hält.
PATRICIA BROOKS
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Der alte Herr Kim hat das Morden schon
lange aufgegeben. Zur „vollkommenen
Lust“ – er kann von Natur aus keine Trauer
empfinden, hält sich aber durchaus empfänglich für Humor – ist er damit nicht gelangt. Auch der Versuch, durch penible Aufzeichnungen im Töten „besser“ zu werden,
war nicht erfolgreich. Lange Sätze formulieren, ist ihm zu mühsam. Dichten? Angeblich packt der Poet die Sprache, um sie am
Ende zu erlegen. Unsinn. Nur eine Erkenntnis gewinnt er: „Gedichte zu schreiben, die
niemand liest, und Morde zu begehen, von
denen man niemand erzählen kann, sind
sich nicht unähnlich.“ Jetzt hat sich etwas
Unbekanntes im Kopf eingenistet und frisst
langsam die Erinnerungen – der Doktor
konnte es auf dem Röntgenbild sehen. Zum
Trost liest Herr Kim Sutren, kurze indische
Lehrtexte in Versform. Der Fremde, der im-

James Bond als weibliches
Zwillingspaar
Der Roman betreibt keinen Etikettenschwindel: Der ausgewiesene Thriller
bedient – durchaus mit einem seriösen
Anliegen – die Leseerwartung. Nicht mehr
und nicht weniger.

Wiebke und Saskia Meinert sind Zwillingsschwestern und zumindest Wiebke hat die
Lizenz zum Töten – als ehemalige Elitesoldatin. Schwester Saskia arbeitet, als Ministeriumsmitarbeiterin getarnt, in der Terrorfahndung. Die Schwestern haben sich
voneinander entfernt, dennoch ist Wiebke
vollkommen erschüttert, als Saskia ermordet wird. Ausgebrannt von ihrer ehemaligen
Tätigkeit, hat sich Wiebke eigentlich in ein
Berliner Glasscherbenviertel zurückgezogen,
wo sie maximal junge Machos zurechtweist.
Aber nach dem Tod der Schwester sieht sie
sich gezwungen, wieder die alte Haut überzustreifen. Schnell ist klar, dass es um mehr als
persönliche Motive geht – dann Saskias Tod
steht im Zusammenhang mit einer brandheißen Terrorwarnung. Autor Mark Fahnert
profitiert bei der Konstruktion seines Thrillers von seinen Kenntnissen als aktiver Polizist und ehemaliger verdeckter Ermittler, der
sich aktuell mit politisch und religiös moti-

mer wieder seinen Weg
kreuzt, ein Jäger wie er
früher, hat es auf die Adoptivtochter abgesehen,
zwei Mädchen wurden
bereits ermordet. Herr
Young-ha Kim
Kim muss, trotz schwinAufzeichnungen eines
denden Gedächtnisses,
Serienmörders
noch einmal planen …
Übers. v. Inwon Park
Cass, 152 S.
Aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung hat Young-ha Kim
selbst alle Kindheitserinnerungen verloren.
Vielleicht daher die Idee zu diesem ungewöhnlichen Plot? Erstaunlich, wie viel unter
den kurzen, scheinbar belanglosen Sätzen
versteckt liegt: feine Ironie – in der Politik
kommt man höchstens zu Tode, wird entführt oder erschossen, „Morde“ gibt es nicht
– und trockener Humor – etwa wenn der Lyrikdozent die rohe Gewalt der Todesgedichte
für „erfrischende Metaphern“ hält. Während
die Tagebucheintragungen des alten Herrn
zu Aphorismen versickern, entsteht nebenbei
das fast poetische Psychogramm einer normalerweise erschreckenden Krankheit. Die
Gogolschen „Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen“ auf Koreanisch, quasi. Spannend
bis zum Schluss.
MARIA LEITNER
vierten Delikten befasst.
„Lied des Zorns“ ist
sein viertes Buch, Fahnert hat bereits etliche
Genres bearbeitet – u. a.
brachte er einen HorrorComicroman heraus.
Der Kern des vorliegenden Bandes fokusMark Fahnert
Lied des Zorns
siert auf terroristische
Piper, 432 S.
Aktivitäten, wobei die
zahlreiche Personage nicht nur in der ganzen
Welt herumkommt (die Spielräume der Akteur/innen sind neben Deutschland u. a. Syrien, Israel, England, Frankreich), es mischen
neben den üblichen verdächtigen „Diensten“
alte Kalte Krieger und mordbereite Radikale
mit, Agenten wechseln die Farbe, begeben
sich in ziemlich dunkelgraue Zonen. Fahnert
liefert Suspense, stellt globale Zusammenhänge her, vergisst nicht auf die Botschaft,
dass „Gegenterror Terror erzeugt“ und verzichtet auf allzu grobkörniges Schwarzweiß
– es gibt Gründe, warum Menschen sich radikalisieren (lassen) – keine Entschuldigung,
aber ein mögliches Erklärungsmuster. In
Summe ein veritabler Thriller – mit ein paar
Schwächen in den amourös angehauchten
Szenen sowie im Showdown, der nicht völlig
glaubwürdig abläuft.
SYLVIA TREUDL
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Die Bruderschaft

In der Wildnis

Basierend auf dem größten Missbrauchsskandal in Großbritannien entwirft Andreas Gößling
einen aufwühlenden und schockierenden
True-Crime-Thriller, der sich am Leben des
britischen Showstars Jimmy Savile orientiert.

Bittere, kalte, psychisch wirre Gegenwart: Der
Schweizer Hansjörg Schneider und sein nur an
der Oberfläche entspannter, zehnter Hunkeler-Band „Hunkeler in der Wildnis“.
Andreas Gößling

Nichts für empfindsame Gemüter ist der neue Rattenflut
True-Crime-Thriller von Andreas Gößling, Knaur, 528 S.
der sich den großen Skandal eines jahrzehntelangen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in Großbritannien zur Vorlage nimmt, ein Skandal, der erst 2011 nach
dem Tod des britischen DJ und BBC-Showmasters Jimmy Savile
an die Öffentlichkeit gelangte. Es ist Fall Nummer 3 für Kommissarin Kira Hallstein, die sich offiziell vom LKA beurlauben
ließ, um unter einer fingierten Identität für eine Sondereinheit
von Europol im Geheimen zu ermitteln. Das Ziel ist es, eine kriminelle Bruderschaft aufzudecken und zu zerschlagen, die Kinder und Jugendliche entführt, foltert und missbraucht. Ort der
Rekrutierung der jungen Sexsklaven sind Krankenhäuser und
Kinderhospize, für die der berühmte ehemalige Popstar und TVModerator als Schirmherr, Gönner und Spendensammler auftritt.
Da er aufgrund seiner Bekanntheit und seines sozialen Engagements das Vertrauen der jeweiligen Krankenhausleitung genießt,
hat er auch uneingeschränkten Zugang zu den Patientenzimmern.
Einem jungen Pfleger in einer Berliner Kinderkrebsklinik kommt
der Fall einer kleinen Patientin, die am Weg der Besserung war,
aber über Nacht auf die Palliativstation verlegt wurde, verdächtig
vor. Kommissarin Kira Hallstein setzt eine Agentin auf den jungen Mann an, aber bevor sie etwas von ihm in Erfahrung bringen
kann, wird er Opfer eines brutalen Mordes. Kilroy was here. Andreas Gößling zeichnet mit beklemmender Intensität das Psychogramm eines sadistischen, gewalttätigen Psychopathen und seiner
sexuellen Fixierung, die ihren Lustgewinn aus der Angst und Unterwerfung missbrauchter kleiner Kinder erzielt. Harter Stoff, der
dem Leser einiges abverlangt – aber auch ein Appell, das Thema
des Missbrauchs und der Versklavung von Kindern, was weltweit
immer noch viel zu oft passiert, in den Fokus der allgemeinen
Aufmerksamkeit zu rücken und zu bekämpfen. PATRICIA BROOKS

Ron Corbett
PREISGEGEBEN

Ein Sonntagmorgen kann so schön sein. Vor
allem ein Sonntagmorgen am Kannenfeldpark in Basel. Da sitzt Peter Hunkeler, pensionierter Kommissar des Basler Kriminalkommissariats, ruhig und versonnen in einem kleinen Straßencafé
vor seinem ersten Kaffee des Tages. Und dann kommt eine Frau
panisch aus dem Pa‚rk angelaufen und berichtet von einem Toten, den sie gerade fand, mit eingeschlagenem Schädel. Hunkeler
spaziert, bevor die Polizei eintrifft, hinüber, erkennt das Opfer,
einen notorisch bissigen Literaturkritiker einer großen Lokalzeitung, nimmt ihm das Eiserne Kreuz ab, das dieser in Erinnerung
an seinen im Krieg gefallenen, ihm unbekannten Vater trug. Und
trollt sich. Wer nun meint, es schließt sich ein Polizeiroman an,
in dem nacheinander Verdächtige vernommen werden, oder ein
Detektivroman, in dem der knurrige, grantige Hunkeler als Privatermittler dunkle Geheimnisse aufdeckt, den führt der Schweizer
Hansjörg Schneider von Anfang an in die Irre.
1993 erschien mit „Silberkiesel“ der erste Hunkeler-Fall. Nun legt
Schneider, 82, Erzähler, Dramatiker und, so der Titel seiner Autobiografie von 2018, ein „Kind der Aare“, den zehnten Fall vor.
Der entspannt ist, dabei unter der Oberfläche düster. Die Wildnis,
das ist hier die brutale Gegenwart in der Stadt und auf dem Land.
Es wird en passant sinnlos eine Frau erschlagen. Und auch rings
um Hunkelers altes Haus im Elsass toben in der Idylle Tod und
Untergang. Hier Balance und Orientierung zu finden, ist schwierig. Und doch ist Hunkeler ein Genussmensch, der isst, trinkt und
liebt.
Wer einen verzwickt konstruierten Kriminalroman erwartet, ist
hier falsch. Wer allerdings die frühen Kommissar Maigret-Romane Georges Simenons im Hinterkopf hat, in denen Maigret den
Täter nicht stellt, sondern dem Fatum seinen schrecklich bitteren
Lauf lässt, der realisiert, auf welchem Niveau Schneiders atmosphärisch dichter Hunkeler-Fall sich bewegt.
ALExANDER KLUY
Hansjörg Schneider
Hunkeler in der Wildnis
Diogenes, 224 S.

Benjamin Whitmer
FLUCHT

„Dies ist ein Kriminalroman
und etwas anderes – ein Genre
namens „Rural Noir“

„Ein großartiger schwarzer
Roman.“

Fnac - Quimper

Ottawa Review of Books
Aus dem Amerikanischen von Alf Mayer
Mit einem Nachwort von Alf Mayer

Aus dem Kanadischen von Sven Koch
Mit einem Nachwort von Ulrich Noller

Gebunden mit Schutzumschlag
408 Seiten, ISBN 978-3-945133-93-4
EUR (D) 22,00 / EUR (A) 22,50
Erscheinungstermin: 15 April 2020
auch als ebook erhältlich

400 Seiten, Klappenbroschur
ISBN 978-3-948392-04-8
EUR (D) 14,00 / EUR ( A) 14,60
auch als ebook erhältlich
www.polar-verlag.de

»Die Stimme
des schwarzen
Amerika.«
Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung

© Sebastian Kim

Platz 1
Bestsellerliste

544 Seiten . € 24,70 [A] . Auch als Hörbuch

Eine bewegende Geschichte über das
Leid, das die Sklaverei verursachte:
den Riss durch Familien, die Trennung
von Eltern und Kindern, von Liebenden und Geschwistern.

»Ein Wunderwerk!«
Library Journal

Leseprobe unter blessing-verlag.de

Ohne Hoffnung
Benjamin Whitmer erzählt in „Flucht“ die
dramatische Geschichte eines Gefängnisausbruchs in der Silvesternacht 1968, in der
in den Rockies von Colorado ein heftiger
Schneesturm wütet.

Basierend auf historischen Fakten sowie
angetrieben von der Tragödie eines staatlich sanktionierten Overkills, bei dem ein
Freund des Autors durch ein SWAT-Team
getötet wurde, schreibt Whitmer aus der
Perspektive von 2016 dem beginnenden
1968er-Jahr eine andere Geschichte als die
der Blumenkinder ein: Gewalt, Unglück,
Mordlust, Rassismus, Alkohol, Verzweiflung, traumatisierte Vietnam- und KoreaVeteranen, ärmlichste Lebensumstände
abseits der Urbanität, während das „große
Amerika“ schon auf die Eroberung des
Mondes schielt – und keine Chance auf
Entkommen für die sogenannten Randständigen.
Benjamin Whitmer wurde 2013 für den
Grand Prix de Littérature Policière und das
New York Times Critics’ Choice Buch nominiert. Geboren in Upstate New York, im
Gebiet von Southern Ohio in einer „Zurück
aufs Land“-Kommune aufgewachsen, schlug
er sich mit den unterschiedlichsten Jobs

Sex, Drugs and Rock’n’Roll
Autor und Musiker Johann Allacher entführt
in seinem neuesten Krimi in die Rockmusikszene der 1970er-Jahre sowie in das heutige Wien. Und bietet dabei Situationskomik
und Milieustudien der feinsten Art.

Es ist das dritte Buch um den Langzeitstudenten Erki Neubauer, dem es immer wieder gelingt, sich in prekäre Situationen zu
katapultieren. Diesmal hat er einen Job im
Wiener Funkhaus, in dessen Keller er alte
Bänder digitalisieren soll. Dabei stolpert er
über einen Song aus den 1970er-Jahren, den
die Wiener Band „Velvet Shades“ komponiert und eingespielt hat. Erki hat ein Faible
für die gute alte Rockmusik und wird sofort
hellhörig. So spürt er nach und nach die
noch lebenden Mitglieder der Band auf, die
sich nach der Aufnahme getrennt haben und
eigene Wege gegangen sind. Als er Zeuge
eines Mordes wird, weiß er noch nicht, dass
das Opfer der einstige Sänger der Band ist.
Johann Allacher, selbst Musiker, lässt hier
die Atmosphäre der 70er-Jahre wieder auferstehen, mit ihrer Musik, ihren Partys, der
neu entdeckten sexuellen Freiheit sowie Alkohol- und Drogenexzessen. Die schillernde

durch – in einer erstaunlichen
Kombination,
u.a. als Büchsenmacher,
Hausbesetzer, CollegeProfessor, Tellerwäscher
Benjamin Whitmer
und technischer RedakFlucht
teur. Sein Schreibansatz
Übers. v. Alf Mayer
ist geprägt vom Begriff
Polar, 408 S.
Country Noir sowie von
einem tiefen Verständnis für Working classSettings. Seine Figuren charakterisiert er so:
„Diese Art Menschen, meine Art, bekommen nur das Leben, das sie haben. Es sind
Menschen, die das Beste aus dem machen,
was sie bekommen haben – und das ist nicht
viel. Es gibt keine tatsächliche Chance, dass
es besser wird. Und das ist die größte Einsamkeit, die mein Herz zerbrechen lässt:
ein Leben zu leben, das von kleineren Fehlschlägen und Tragödien heimgesucht wird,
ohne Hoffnung, dass es jemals besser wird.
Es scheint, dass viele Menschen in meinem
Land gerade genauso leben.“
Whitmer wertet nicht – er beschreibt hardboiled, ohne auf billige Effekte abzuzielen.
Sein Übersetzer Alf Mayer hat nicht nur
eine kongeniale deutschsprachige Version
vorgelegt, sondern auch ein ausgesprochen
informatives, beeindruckendes Nachwort.
SYLVIA TREUDL

Zeit verliert freilich im
Laufe der Handlung immer mehr an Strahlkraft,
die Lebensläufe der ehemaligen Bandmitglieder
sind eher traurig. Gekonnt verbindet der
Autor zwei Zeitebenen
und erzählt mehrere
Johann Allacher
Geschichten in einer
Wiener Blues
Emons, 272 S.
großen. Es gilt hier einen Mord, dem andere folgen, aufzuklären.
Gleichzeitig erzählt Allacher die Geschichte
eines kleinen Teils einer vergangenen Ära,
nämlich der österreichischen Rockmusik
und der Jugendkultur der Nachkriegskinder,
und spricht gleich mehrere Sinne an: Mit
Erscheinen des Buches kommt nämlich auch
der Soundtrack zu diesem gelungenen WienKrimi heraus, vom Autor selbst komponiert
und eingespielt. Insgesamt ein kurzweiliger
und rasanter Krimi voller Situationskomik,
mit einem typischen Wiener Protagonisten,
einem sympathischen Kriminalkommissar,
viel Wiener Atmosphäre und einem Ausschnitt musikalischer Pop-Geschichte. Die
Gitarrenklänge hallen nach!
KAROLINE PILCZ
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Beklemmend

Launig

Edna O’Brien hat
schon immer besondere
Bücher geschrieben.
Die inzwischen fast
90-jährige, streitbare
Irin ist nach Nigeria
gereist und hat sich auf
die Spurensuche der Mädchen, die von BokoHaram-Kämpfern entführt wurden, begeben.
Sie schildert das fast Unaussprechliche. Wie
kann ein Mensch, der das erlebt hat, ins Leben
zurückfinden, Schönes trotz all der Pein empfinden? Es ist ein sehr eindrückliches Buch, wie
so viele von ihr. Es ist ein persönliches Buch,
ein beklemmendes Buch. An dieser Stelle muss
auf die Übersetzerin Kathrin Razum hingewiesen werden, die wortgewaltig ins Deutsche
übersetzte. Edna O’Brien erzählt Wahrheiten,
unbequem und belastend. Sie erzählt vom
langen Weg der Protagonistin Maryam nach all
den Qualen zurück ins Leben. Das Hörbuch
ist noch intensiver als das gedruckte Buch.
Das liegt in erster Linie an Hannah Baus, die
Maryam eine würdige Stimme verleiht.

Paul Bokowski gehört
seit vielen Jahren zur
deutschen Lesebühnen-Szene. Und so
ist es nur folgerichtig, dass neben all
seinen Büchern auch
Audio-CDs erscheinen. Der Verlag schreibt,
dass es quasi ein Best-of sei. Jedenfalls ist es
ein schöner Querschnitt. Launig zu hören und
ich ertappe mich dabei, nachzuschauen, wann
er denn wieder auf der Bühne steht. Dem ist
eigentlich nichts hinzuzufügen und wir wären
fast am Ende, wenn da nicht auch ein Blick
auf den Inhalt und die Umsetzung zu werfen
wäre. Ja, es ist eine gute Zusammenstellung,
auch für Leser seiner Bücher durchaus reizvoll.
Manchmal musste ich wegen des Dialekts
schmunzeln oder auch aufgrund der geschilderten Situation. Skypen mit seinem Vater ist per
se eine Realsatire. Auch Dialoge, wie die Päckchenabgabe in einem Berliner Mietshaus, sind
irgendwie erwartete Klischees, irgendwie aber
auch ganz anders. Das macht den Reiz aus.

Edna O’Brien Das Mädchen Gel. v. Hannah Baus. Hoffmann und Campe, 1 mp3-CD, 600 Min.

Paul Bokowski Feine Auslese Gel. v. Autor. Voland & Quist, 2 CDs,
130 Min.

Eindrücklich

Schön

Der Roman erschien
erstmalig 1946 in den
USA und verkaufte
sich weltweit 1,5 Mio.
mal. Jetzt erfährt er eine
Wiederentdeckung.
Zu Recht. Ann Petry
wuchs behütet in einer afroamerikanischen,
wohlhabenden Apothekerfamilie in Connecticut auf. Sie lebte privilegiert, kannte keine
Rassen- oder Geschlechterdiskriminierung. Das
änderte sich schlagartig, als sie 1938 heiratete
und nach Harlem zog. Erstmals erlebte sie
Armut, Rassismus, Gewalt. Ihre Erfahrungen
verarbeitete sie eindrücklich in diesem Buch,
das nach all den Jahren nichts an Aktualität
verloren hat. Ihre Protagonistin Lutie Johnson
lebt mit ihrem Sohn in einer schäbigen Mietwohnung und wünscht sich nichts mehr, als
den Sprung in eine bessere Zukunft zu schaffen. Aber sie erlebt, dass sie sich dem Einfluss
der Straße und des Systems nicht entziehen
kann. Die Eindrücklichkeit des Buches wird
durch die Interpretation von Bettina Hoppe
noch verstärkt.

„Krabat“ begleitet
mich seit meiner
Kindheit. Es gibt
viele verschiedene
Buchfassungen,
Fernsehfilme wie „Die
schwarze Mühle“ und
natürlich unterschiedliche Interpretationen,
wie z. B. die, dass es eine Beschreibung des
aufkommenden Kapitalismus ist. Oder einfach
die alte sorbische Volkssage, die Ende des 17.
Jahrhunderts in der Oberlausitz unweit von
Hoyerswerda spielt. Otfried Preußler hat die
bekannteste und wohl auch poetischste Version
geschrieben. Es ist die Geschichte des 14-jährigen Waisenjungen Krabat, der in einer Mühle
im Koselbruch eine Lehrstelle antritt und
schnell feststellt, dass jeweils 12 Mühlknappen
in der schwarzen Kunst unterrichtet werden.
Es ist die Geschichte von Macht, Magie, dem
Kampf um Freiheit und der Kraft der Liebe.
Diese Hörbuchedition ist etwas Besonderes. Es
ist der Mitschnitt einer Autorenlesung aus den
1980er-Jahren. Ein kraftvolles und mitreißendes Hörerlebnis.

Ann Petry The Street Gel. v. Bettina Hoppe. Speaklow, 2 MP3-CDs, 691 Min.

Otfried Preußler Krabat Gel. v. Autor. Silberfisch, 3 mp3-CDs, 199 Min.
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250. Geburtstag. ludwig van beethoven
aktuelle bücher entwerfen ein vielschichtiges Porträt des titans und Gefühlsmenschen,
tondichters und revolutionärs. V On k ar Olin e P ilcz

Peter Wehle junior, Musikwissenschaftler und Psychologe, der nicht ver48

leugnen will und kann, dass er der Sohn
seines Vaters, des Kabarettisten, Autors
und Komponisten Peter Wehle ist, legt
nun, nach Büchern über Mahler und
Haydn, sein schmales Büchlein „Beethoven. Von allem mehr“ vor. Charmant
und kurzweilig sowie für jedermann verständlich erzählt er Beethovens Leben
chronologisch, bettet es freilich stets in
das damalige politische und kulturelle
Geschehen ein, und macht dadurch das
Genie Beethoven als Mensch und Künstler verständlicher. Wehle beschränkt sich
auf das Wesentliche, aber man spürt,
dass da ein Wissender schreibt, weil er
mit leichter Feder Zusammenhänge und
Bezüge herstellt, damit auch der NichtMusik-Experte, der mit musikalischen
Formen und Instrumentenkunde nicht
vertraut ist, Beethovens Leistungen,
Werk und Leiden zu erfassen vermag.
Somit hat Peter Wehle etwas geschaffen,
was man bisher lange suchen musste:
Eine gut lesbare, knappe Lebensbeschreibung des Komponisten, die sich nicht

nur auf biografische Daten und Ereignisse beschränkt, sondern dem Leser auch
das musikalische Phänomen Beethoven
näherbringt; die, sozusagen, Beethoven
„auf den Punkt“ bringt. Für den interessierten Laien als unterhaltsame Einstiegsliteratur genauso wie für den Kenner zur
Auffrischung und Zusammenfassung.
Aus der Überlegung, dass klassische
Musik und besonders das Werk Beethovens für das heutige, jüngere Publikum
einer Erklärung bzw. der Kommentare
bedürfen, entstand das neueste Buch der
umtriebigen deutschen Autorin, Literatur- und Musikwissenschaftlerin Christine Eichel. Der Titel „Der empfindsame
Titan“ deutet bereits darauf hin, dass sie
Beethoven auch von seiner menschlichen
Seite zeigen möchte. Was im Untertitel
„Ludwig van Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke“ so trocken klingt,
entpuppt sich als ein erquickliches und
kluges Lesebuch, das weitschweifig und
vielumfassend Beethovens Leben und
BUCHKULTUR 189 | 2/2020
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bwohl sich sein Geburtstag erst Mitte Dezember zum 250. Mal jährt,
steht das gesamte Musikjahr unter dem
Zeichen Ludwig van Beethovens. Und
natürlich hält auch der Buchmarkt für
den interessierten Leser, egal, ob musikalischer Laie oder Insider, zahlreiche
Neuerscheinungen bereit, die sich von
den unterschiedlichsten Seiten dem Phänomen Beethoven nähern. Unter den
Büchern zum Beethoven-Jahr finden sich
auffällig viele Gesamtdarstellungen des
Komponisten, deren Autoren allesamt
umfassend schreiben. Sie betrachten Leben und Werk Beethovens als Einheit
und verstehen den Tondichter als Kind
seiner Zeit und seiner Gesellschaft, im
Spannungsfeld zwischen finanzieller
Abhängigkeit, Mäzenatentum und dem
unabhängigen Geist einer Persönlichkeit,
die sich in neuem Selbstbewusstsein als
Künstler sieht.

sachliteratur

Werk erzählt, ausgehend von sechs seiner
populärsten Werke, wie etwa der „Mondscheinsonate“, der „Schicksalssymphonie“
oder seiner „Neunten“. Christine Eichel
gelingt es, mit eingestreuten, nahezu romanhaften Passagen, stets als Verfasserin
präsent, ein reichhaltiges Buch zu schreiben, das sich spannend wie ein Roman
liest, und gleichzeitig ein profundes, ausführliches Werk über Beethoven, seine
Persönlichkeit und sein Werk darstellt.
Eine ebenso umfassende wie lesenswerte Gesamtdarstellung, die außerdem
noch neue Medien, Film, Werbung und
Videospiele samt ausführlichem Anhang
miteinschließt und damit wahrlich auf
der Höhe der Zeit ist, stammt von dem
Musikwissenschaftler, Musikhistoriker,
Musiker und Hochschulprofessor Matthias Henke. Auch er geht weitgehend
chronologisch vor, macht dabei weite
Ausflüge in die Umbruchszeit der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, in die sozialen und politischen Veränderungen, und
geht auf das Spannungsfeld zwischen
Bonn und Wien ein. Er bietet Wissen auf
hohem Niveau, versteht es aber, dieses
in geschliffenem, fassbarem und flüssig
zu lesendem Stil darzureichen. Somit
ist auch seine reich bebilderte Biografie
„Beethoven. Akkord der Welt“ ein wunderbares Lesebuch für den musikinteressierten Leser, der intensiv in die Materie
„Beethoven“ eintauchen und dabei das
Leseerleben, ja Vergnügen, nicht missen
möchte.
Nicht nur umfangreich, sondern
auch äußerst detailliert ist die aktualisierte, in Zusammenarbeit mit dem Bonner
Beethovenhaus entstandene Gesamtdarstellung des belgischen Dirigenten und
Musikwissenschaftlers Jan Caeyers „Beet-

hoven. Der einsame Revolutionär“. Der
Titel lässt es erahnen: Diese Biografie
kommt in recht traditionellem Gewand
daher. Demgemäß hält sich Caeyers an
die Chronologie von Beethovens Lebensweg, vergisst dabei aber nicht, den Blick
zur Seite in die Zeit nach der Französischen Revolution und des Biedermeier
zu wenden. Sein ausführliches Schreiben
findet die Balance zwischen Werkdarstellung und Leben. In fünf große Teile
samt Jahreszahlen gliedert sich das Buch,
unterteilt in Unterkapitel, die auch ein
gezieltes Suchen und Finden in dem über
800-seitigen Werk ermöglichen, womit sich Caeyers Ausführungen auch als
Studienbuch eignen. Die Lektüre dieses
„Wälzers“ bedarf zweifelsohne einiger
Ausdauer, und ist wohl für all diejenigen
Musikliebhaber und Musiker gedacht,
die tatsächlich sehr tief in das Thema
Beethoven eintauchen wollen.
Man darf mit Fug und Recht behaupten, dass die große Passion des im
November 2019 verstorbenen Martin
Geck das Schreiben über Musik war,
mit dem er nicht nur Wissenschaftler
und Menschen vom Fach, sondern auch
Laien und Liebhaber erreichen wollte.
Der emeritierte Professor und Grandseigneur der Musikwissenschaft galt als
Bach-Experte und hatte erst 2017 die
große Beethoven-Biografie „Beethoven.
Der Schöpfer und sein Universum“ herausgegeben. Sein letztes, vergleichsweise
schmales Buch „Beethoven hören“, das
posthum erscheint, widmete er ebenfalls
dem großen Schöpfer aus Bonn, bezieht
aber uns Menschen der Gegenwart mit
ein. Er schreibt, nachdem er in einigen
ausgewählten Werken Beethovens – und
es sind hier auch Streichquartette und
Klaviersonaten – seiner Biografie nach-

geht und Facetten seiner Persönlichkeit
aufspürt, über heutige Hörerfahrungen
mit Beethovens Musik. Zwar richtet sich
Geck wie immer auch an den Musikliebhaber, nicht nur an den Experten, dennoch ist sein Buch durchaus anspruchsvoll. Nichts zum Nebenherlesen. Wer
sich aber auf seine Ausführungen einlässt, wird einen großen Gewinn aus der
Lektüre dieses klugen und einzigartigen
Buches ziehen, das außerdem daran appelliert, neben all der wissenschaftlichen
Analyse das eigene Staunen beim Hören
Beethoven’scher Musik zuzulassen.
Zum Schluss, als Abrundung, sei noch
das unterhaltsame Buch von Hans Georg
Klemm und Ivonne Zoll mit dem bereits
wegweisenden Titel „66 x Beethoven.
Ludwig van A – Z“ erwähnt, das sich an
Laien wie Profis richtet und Beethovens
Leben und Wirken in kleine Beiträge
und Geschichten zusammenfasst. Hier
findet sich nahezu alles, woran man im
ersten – und auch im zweiten – Augenblick denkt, wenn man „Beethoven“
hört: Vom „Aussehen“ über die „Familie“
geht es zur „Mondscheinsonate“, zu seinen „Wohnungen“ und zur „Zehnten“.
Nach der Lektüre dieses Büchleins, das
sich als Schmökerbuch versteht, wird sich
auch der Noch-nicht-Beethoven-Experte
in Gesprächen rund ums Beethoven-Jahr
hervortun können.
Jan Caeyers Beethoven. Der einsame Revolutionär Übers. v.
Andreas Ecke, C.H.Beck, 832 S.
Christine Eichel Der empfindsame Titan. Ludwig van Beethoven
im Spiegel seiner wichtigsten Werke Blessing, 492 S.
Martin Geck Beethoven hören. Wenn Geistesblitze geheiligte
Formen zertrümmern Reclam, 184 S.
Matthias Henke Beethoven. Akkord der Welt Hanser, 432 S.
Hans Georg Klemm, Yvonne Zoll 66 x Beethoven. Ludwig van
A – Z wbg Theiss, 191 S.
Peter Wehle Beethoven. Von allem mehr Amalthea, 256 S.

Der neue Toptitel!
Viele betrachten die USA als die größte Gefahr
für den Weltfrieden. Woran liegt das? Ein
Buch über Hintergründe, Motive und Mittel
der Weltmacht USA.
Daniele Ganser beschreibt eindrücklich, wie die
USA Weltmachtpolitik betreiben, in der Gewalt
ein zentrales Element darstellt.

Erscheint
il
am 24. Apr
2020

384 Seiten | gebunden | 978-3-280-05708-7
€ [D] 25,00 | € [A] 25,70

Erhältlich überall, wo es Bücher
gibt oder über www.ofv.ch
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Elementenkunde

Alles so verführerisch

Bei ihrer „Reise durch die Welt der Moleküle“ begründen
Nuno Maulide und Tanja Traxler plausibel, warum „Die
Chemie stimmt“, indem sie allgemeines Misstrauen mit
nüchternen Fakten und nützlich angewendetem Wissen
konfrontieren.

Der französische Mikrobiologe Claude
Gudin über die Verführungspotenziale in
der Natur zwischen Blau-, Grün- und Rotalgen, Fliegen, Mode und aphrodisierenden
Gewürzen.

Pauschale Abneigung gegen Chemie,
weil sie angeblich giftig sei, erfolgt aus
Unkenntnis dieser Naturwissenschaft.
Deshalb stellen Nuno Maulide und Tanja
Traxler ihrem Essay eine Elementenkunde
voran, die erklärt, wie Atome und ihre Bindungseigenschaften funktionieren. Dabei
gehen sie von Alltagserfahrungen aus,
nämlich, dass unsere Ernährung chemisch
gesteuert ist: Der menschliche Körper
ist ein Glucosemotor und Traubenzucker
das Molekül, um das sich im Stoffwechsel
alles dreht. Eigentlich sind Natur- und
Laborprodukte gleich. Krank machende
oder tödliche Wirkung haben gewisse
Substanzen wie sogar Wasser nur, wenn
sie in einer Überdosis konsumiert werden.
Exemplarisch werden in einer kurzen
historischen Übersicht solche Phänomene
dargestellt. Etwa die spektakuläre Entdeckung von Penicillin als Antibiotikum, das
viele Leben rettete, aber
aufgrund chemischer
Reaktionen auch zu Resistenzen führte und so
Heilung verhindert. Die
Erfindung der AmmoniakSynthese zur industriellen
Produktion von Kunstdünger brachte erhebliche
Nuno Maulide,
Ertragssteigerungen
Tanja Traxler
Die Chemie stimmt! der Landwirtschaft und
Eine Reise durch die
sicherte die Ernährung
Welt der Moleküle Ill.
der wachsenden Weltbev. Kathrin Gusenbauer,
völkerung. Ein Nachteil
Residenz, 208 S.
ist dennoch, dass durch
Stickstoffeinleitung Sauerstoffmangel
in Gewässern entsteht.
Solche Risiken haben Nuno Maulide und
Tanja Traxler durchaus im Blick und
diskutieren mögliche Alternativen. Ein
Kapitel widmen sie dem Klimawandel und
Möglichkeiten, diesem durch chemische
Forschung wie zur künstlichen Photosynthese zu begegnen. In dem verständlich
formulierten Buch erwirbt man nicht nur
Grundlagenwissen, sondern auch eine
gewisse Zuversicht, dass Chemie zwar
nicht unschuldig ist, aber Potenzial hat,
die Bausteine der Welt zum Besseren zu
ordnen. Es kommt darauf an, wie sich akademische, ökonomische und historische
Interessen in Zukunft vereinbaren lassen.
HANS-DIETER GRÜNEFELD
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Beim „Verführer“ sind sich Lexika und
Digitalkosmos einig. Verführer, das ist ein
Manipulator, dem nicht zu trauen ist, der
hypnotisiert, narkotisiert, verleitet, verführt
– ein diabolischer Zauberer. Was aber ist nun
die Natur, wenn sie verführt? Der Franzose
Claude Gudin, promovierter Biologe und
am Institut national de la recherche agronomique tätig, schrieb Bücher über die Kultur
des Unsichtbaren, die Naturgeschichte der
Haare, der Mikroalgen und des Todes und
veröffentlichte 2002 „Poèmes et chansons
pour éplucher les légumes“, Gedichte und
Lieder fürs Gemüseputzen. Nun beugt er
sich über Verführungsaspekte in der Naturgeschichte, bei Algen, Pflanzen, Früchten,
Fliegen, Fischen und Menschen. Von Verfärbungen und Angleichungen, von Melanin
und Beta-Carotin schreibt er. Das ist, verfügt
man nicht gerade über ein abgeschlossenes
Studium der Biologie und Zoologie, passagenweise nicht ganz leicht zu verstehen. Dafür

Dekaden
Journalist Jon Savage montiert aus neuen
Interviews und historischem Dokumentationsmaterial die definitive oral History zur
kurzlebigen wie legendären Post Punk-Band
Joy Division.

„Different colours, different shades / Over
each mistakes were made / I took the blame
// Directionless so plain to see / A loaded gun
won‘t set you free / So you say“, sang 1979
der 22-jährige Ian Curtis auf dem Debütalbum der Band Joy Division – um nur ein
Jahr später auch den tatsächlichen Schritt des
Selbstmords zu setzen. Hier war ein junger,
privat eher unscheinbarer Mensch aus der
aufsteigenden Arbeiterklasse mit seinen an
Baudrillard, Nietzsche und auch Burroughs
geschulten Songtexten über Entfremdung
und Schuld kein Poser, meinte es tragischerweise also tatsächlich so ernst wie nur möglich.
Seither wurde die Band aus Manchester, die in
den 3 Jahren ihrer Existenz nur von wenigen
Zeitzeugen in meist kleinen Punkclubs live
gesehen wurde, langsam, aber stetig ein globales „mass-produced secret“ (Peter Saville) –
eine Projektionsfläche nachwachsender Generationen für eine imaginierte „echtere“ Welt,
in der ihre letzte, so poppige Single „Love Will
Tear Us Apart“ tatsächlich der quintessenti-

findet Gudin an anderen Stellen einprägsame
Formulierungen. Etwa:
„Pigmente spielen stets
die Rolle eines Sonnenfilters.“
Claude Gudin
Am Ende geht er auf
Kleine Naturgeschichte
Verführung beim Mender Verführung
Übers. v. Elisabeth Heyne schen ein, auf Nacktheit
Wagenbach, 176 S.
und deren Ächtung im
Mittelalter. Wer weiß
schon, dass im Jahr 1100 mehrere tausend
Nudisten auf Scheiterhaufen endeten, weil
sie sich weigerten, Kleidung zu tragen? 1370
erließ Papst Gregor IX. eine Order, alle
Nudisten zu exkommunizieren. Später wurde modisch verführt mit Texturen, Stoffen,
Schnitten, Einblicken, Seide und Pelz. Mit
Kosmetika, Düften und Aromen. Im Finale geht er auf kulinarische Verführung ein,
leuchtend angerichtete Speisen, wobei sich
gastronomisch die gesamte Farbensprache der
Verführung wiederfindet. Auch die Lebensmittelindustrie verführt, durch Verwendung
von Farbstoffen, die bestimmte Produkte
attraktiver erscheinen lassen, frischer und
vitaminreicher, als es der Fall ist. Weiteres
Ingrediens: Gewürze, einst kostbarer als Gold
und Silber. Und lockender. ALExANDER KLUy
elle Song der 1980er ist
und nicht „We are the
World“. Jon Savage,
als Autor der Punkfibel
„England’s Dreaming“
so etwas wie der Erfinder der popkulturellen
Oral History, gelingt
mit seiner streng chroJon Savage
Sengendes Licht, die
nologisch aufgebauten
Sonne und alles andere. Collage von retrospektiDie Geschichte von Joy
ven Statements die nicht
Division
Übers. v. Conny Lösch
unwesentliche Aufgabe,
Heyne Hardcore, 384 S. einen akribischen sozioErscheint am 21. April
kulturellen Rundumblick
zu entwerfen: Nicht nur auf Band und Sänger,
sondern vor allem auch die Lebensrealitäten
in Nordengland während der 1960er und
1970er-Jahre, das gesellschaftliche Biotop, in
dem eine Gruppe wie Joy Division entstand.
Besonders interessant wird das Buch immer
dann, wenn augenfällig wird, wie anders die
Welt 2020 sich doch anfühlt, sei es, wenn
das damalige Selbstverständnis der britischen
Arbeiterklasse spürbar wird, vor allem aber die
Unausweichlichkeit, mit der junge Männer
damals ihren ganzen Ehrgeiz und Drang nach
Selbstverwirklichung in das Konzept „Rockband“ hineingepackt haben. GREGoR MARCHER
BUCHKULTUR 189 | 2/2020
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Heiliges Eigentum

Der wunderbare Zufall Mensch

Aus universalhistorischer Perspektive analysiert
Thomas Piketty mit verblüffenden, ja bestürzenden Einsichten den Zusammenhang von
„Kapital und Ideologie“, also wie ökonomische
Ungleichheit von politischer Macht gerechtfertigt wird.

Der Wissenschaftsjournalist Bill Bryson unternimmt eine kenntnisreiche Reise durch den
menschlichen Körper und erklärt auf spannende
Weise wesentliche Funktionen.

Zugegeben, man braucht Geduld und AusPiketty
dauer, um dem geballten Wissen und den Thomas
Kapital und Ideologie
schürfenden Untersuchungen des Professors Übers. v. André Hansen,
aus Paris zu folgen. Zumal sein akademischer u. a., C.H. Beck, 1312 S.
Stil und die von ihm ausgebreitete Datenfülle
extreme Aufmerksamkeit bei der Aneignung erfordern. Aber die
Mühe ist nicht vergeblich. Denn man erkennt bald, dass gesellschaftlich relevantes, in wenigen Händen willkürlich konzentriertes Privateigentum (als Immobilien, Finanzaktiva oder gar
Menschen / Sklaven) nicht aus sich heraus zur sozialen Stabilität
aller verwendet wird. Konträr: Durch Verflechtungen von ökonomischen und politischen Hierarchien ist Eigentum bis jetzt sozusagen heilig gesprochen. Zwar hat es seit dem Mittelalter gewisse
Begrenzungen durch Steuern gegeben, doch die Eigentumsrechte
blieben stets unangetastet. Diese Haltung der historischen Akteure
bezeichnet Thomas Piketty vor dem Hintergrund des Gleichheitsprinzips der Französischen Revolution und ihrer globalen Folgen
als Heuchelei, weil im Namen des Eigentums sogar krude Diskriminierungen und Kolonialverbrechen legitimiert wurden. Diese
Verwerfungen beschreibt er unter anderem anhand von Debatten
um fiskalische Gerechtigkeit, etwa einer Progressivsteuer für Vermögende. Dabei vergleicht er nicht nur Strukturen und deren Entwicklungen in Europa und den USA, sondern auch in Brasilien,
Indien und China. Als Resümee und gleichzeitig Zukunftsprojekt
diskutiert Thomas Piketty die Vorteile der Umverteilung von
permanentem zu temporärem Eigentum. Außerdem schlägt er
ein sozialföderales System und einen partizipativen Sozialismus
vor, Projekte, die aus den Lehren der Geschichte und auf Erfahrungen der parlamentarischen Demokratie beruhen. Gerade weil
Thomas Piketty das prekäre Eigentumsthema nicht in ein Gut/
Böse-Schema presst, sondern als langfristige Zivilisationsaufgabe
betrachtet, sollte sein Buch zur anregenden Lektüre für mündige
Bürger werden.
HANS-DIETER GRÜNEFELD

Es braucht 59 chemische Elemente, um einen
menschlichen Körper zusammenzubauen, laut
der britischen Royal Society of Chemistry.
Bill Bryson
Um rund 96.000 Euro Materialwert könnte
Eine kurze Geschichte
man einen Homunculus kreieren, wenn das
des menschlichen
Körpers
denn möglich wäre. Der Körper ist eben keine
Übers. v. Sebastian Vogel
Maschine, sondern das Resultat einer zufälligen
Goldmann, 672 S.
Entwicklung vom einzelligen Klumpen hin
zum lebenden Menschen.
Die folgenden Kapitel reflektieren auf ansprechende Weise die
Charakteristika unseres Körpers, von außen nach innen betrachtet.
Man erfährt etwa Wissenswertes über die Haut-Pigmentierung
und den evolutionären Wandel. Jenen, die meinen, Menschen
anderer Hautfarben diskriminieren zu müssen, sei ins Stammbuch
geschrieben: Die Hautfarbe verändert sich ständig, und gar nicht
einmal so langsam.
Spannend zu lesen ist auch das Kapitel über das Gehirn, „der
ungewöhnlichste Gegenstand des ganzen Universums“, wie Bryson schreibt. Es macht nur zwei Prozent des Körpergewichts aus,
benötigt jedoch zwanzig Prozent der Energie. Auch der Kopf mit
Mund und Rachen, das Herz, das Blut und das Skelett werden
analysiert. Im Kapitel „Die chemische Abteilung“ erklärt Bryson
anschaulich, was es mit dem Insulin auf sich hat, das essentiell bei
der Erkrankung Diabetes ist. Das Verdauungssystem, die Ernährung und der Schlaf werden erörtert, und Sex hat in so einem Buch
natürlich auch seinen Platz, als evolutionäre Strategie zur Vermehrung unserer Spezies. Doch Bryson erweitert seine Betrachtungen
von weiblicher und männlicher Physis um eine heute wichtige
Perspektive, die Gendermedizin. Man weiß ja, dass Frauen die
gleichen Medikamente anders vertragen als Männer.
Und am Ende seiner Reise durch den Körper durchleuchtet er
auch noch das menschliche Ende, das nun einmal jedes Leben hat.
Ein ebenso sachkundiges, wie gut geschriebenes Buch über ein
komplexes Thema, das wichtige Zusammenhänge in bester populärwissenschaftlicher Manier aufzeigt.
BARBARA FREITAG
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Fühlen. ein dynamisches Produkt
Vier neue bücher über die
Geschichte der Emotionen,

So etwas nennt man wohl sportlich.
Der englische Historiker Rob Boddice
benötigt für seine Geschichte der Gefühle
von der Antike bis heute nur 220 Seiten
plus Anhang. Emotionsgeschichte ist ein
junges Thema der Geschichtsschreibung.
Boddices Band ist eine gelungene Einführung in das ambitionierte Unterfangen, Gefühlsleben über mehrere tausend
Jahre darzustellen. Deutlich wird, dass
Fühlen stets „ein dynamisches Produkt“
war und ist. Es beruht auf Körper, Geist
und deren Zusammenspiel in Zeit und
Raum. Boddice nimmt sich literarische,
philosophische, sozial- und mentalitätshistorische Zeugnisse über Liebe und
Wut, Raserei und Ekstase, Vernunft und
Unvernunft vor. Wann fehlten welche
Gefühle, wann wurden diese gepriesen,
jene verdammt, wann wiederum geächtete ausgelebt oder erstmals überhaupt
erforscht? Eine informative Darstellung
der „Politik des Glücks“.
Vertrauen wünschen sich viele,
noch mehr reklamieren es für sich. Und
doch ist es ganz zart. Denn Vertrauen
ist flüchtig. Denkt man darüber nach,
so der Philosophieordinarius Martin
Hartmann, wird es dünn. Wer vertraut,
macht sich verletzlich. Es ist eine „Megakategorie“, so Hartmann, „an der die
politisch-ökonomische Qualität ganzer
Gesellschaften hängt.“ Klug dreht und
wendet Hartmann das, was Vertrauen ist
und entgegen gängiger Ideen andererseits
nicht ist. Vertrauen ist für ihn dann interessant, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, nicht zu vertrauen. Er geht auf
dieses Grundgefühl und dessen Verlust
im Finanzwesen ein, im Marketing, im
Kontakt mit Behörden und denkt auch
über Vertrauen und Politik nach. Wieso
vertrauen wir, wann vertrauen wir und
52

wem, wie schnell oder wie langsam? Und
wann wird es zu Misstrauen? „Anderen
nicht vertrauen zu können, aber unter
gegebenen Umständen doch vertrauen zu
müssen – das könnte die eigentliche Krise des Vertrauens in unserer Gegenwart
sein, auch wenn ganz unklar ist, wie das
gehen soll.“ Mit Vertrauen richtig umzugehen, bedarf Sensibilität und Empathie.
Wichtiges schultert der niederländische Historiker Rutger Bregman – die gesamte Historie der Menschheit. Er erzählt
sie als kooperativen Aufstieg zum Immer
Besseren. Seine selbst erklärte „radikale
Idee“: „Die meisten Menschen sind gut.“
Kein Wunder, dass der 32-Jährige, durch
virale Internet-Videos bekannt geworden, „Robin Hood“ genannt wurde. Das
will in seinem Ritt durch Tausende von
Jahren bis zu den psychologisch-anthropologischen Ansichten Sigmund Freuds
und dem Harvard University-Kognitionswissenschafter Steven Pinker, bekanntester Vertreter der „Die Welt ist immer
besser geworden“-Theorie, nicht an allen
Stellen gleichermaßen überzeugen. Dafür
ist der Rahmen – von Psychologie und
der Shoa, Evolutionsbiologie, Krieg bis
Klimapolitik – waghalsig weit gespannt.
Doch der Optimismus über Leben und
Zusammenleben ist wohltuend.

Wie lassen sich in der Gegenwart die
laut Bregman guten Menschen vor „geistigen Kälteschäden“ bewahren? Diese
Frage stellt der Münchner Psychoanalytiker und seit 50 Jahren produktive Buchautor Wolfgang Schmidbauer. „Kaltes
Denken“ ist in seiner Darstellung der
Emotionen das juristische und schuldzuschreibende, das uns als Mensch in der
Bandbreite der Einfühlung reduziert.
Dagegen: „Das forschende, nach vorne
gerichtete Denken, die wärmende Empathie wäre das Vermögen, dessen die
Gesellschaft (wieder) fähig sein müsste.“
Diesem Gegensatzpaar, dem die Rivalität
von Macht und Empathie zugrunde liegt,
geht er recht erhellend in Partnerschaft
und Familie nach, in sozialen Gruppen,
in Medien und vor Gericht, bei Helfern, bei Traumatisierungen sowie an der
Schnittstelle von Justiz und Psychiatrie.
Das liest sich aufschlussreich, immerhin
ist Schmidbauer ein routinierter, wenn
auch kein glanzvoller Stilist.
Rob Boddice Die Geschichte der Gefühle von der Antike bis
heute Übers. v. Mirjam Stiegel, wbg Theiss, 272 S.
Rutger Bregman Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der
Menschheit Übers. v. Ulrich Faure u. Gerd Busse, Rowohlt, 480 S.
Martin Hartmann Vertrauen. Die unsichtbare Macht S. Fischer,
304 S.
Wolfgang Schmidbauer Kaltes Denken, warmes Denken. Über den
Gegensatz von Macht und Empathie Kursbuch.edition, 232 S.
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über Vertrauen und sensibilität.
und dass der Mensch besser
ist als gedacht. alexander kluy
hat neuerscheinungen über
das leben mit sich und den
anderen gelesen.
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Eurasische Grenzerfahrungen
Als Einzelgänger unternahm Jens Mühling
„Eine Reise um das Schwarze Meer“, um
aus unmittelbarer Beobachtung die aktuelle
Situation in diesen krisengeschüttelten
Gebieten wirklichkeitsnah zu beschreiben.

Die ethnischen Muster an den Gestaden sind
so verwirrend wie die Ränder eines runden
Flickenteppichs. „Schwere See“, nämlich die
identitäre Politik der acht Anrainerländer mit
drastischen Diskriminierungen und durchgreifenden Vertreibungen während der letzten hundert Jahre, bedrängt die Menschen
ungebrochen beim Thema Zugehörigkeit
und somit ihrer politischen Loyalität. Solchen schwelenden Konflikten begegnet Jens
Mühling fast überall auf seiner Tour. Seine
Eindrücke versucht er aber nicht mit spekulativen Anaylsen zu erklären, sondern durch
kurze historische Exkurse und vor allem in
Gesprächen mit Einheimischen. Dabei gelingen ihm über einen Russen, der über die
Krim-Annexion sinniert, so wunderbare
Sätze wie „Ich sah den Akkordeonfalten auf
seiner Stirn zu, die einen Heldenmarsch in
Moll spielten.“ Und dann sind da auch noch
die heimatlosen Kosaken, die abtrünnigen
Abchasen und die darüber wütenden Ge-

Der Anti-Journalist
Der deutsche Theaterwissenschafter Jens
Malte Fischer legt eine staunenswert voluminöse Biografie über Karl Kraus vor, die trotz
ihres monumentalen Umfangs so manche
Frage offenlässt.

Da werden andere Sachbuchautoren schier
vor Neid bersten, vor allem jene, die sich auf
Biografien spezialisiert haben und denen ihre
Verlage 400 bis maximal 500 Seiten für ihre
Porträts gönnen. Denn das Wiener Haus
Zsolnay spendierte Jens Malte Fischer, emeritierter Ordinarius für Theaterwissenschaft
der Universität München, der unter anderem
über Richard Wagner, Gustav Mahler und
das Fin de Siècle schrieb, sagenhafte 1100
Seiten, um voluminös das Leben des Publizisten, Satirikers und Dramatikers Karl Kraus
(1874-1936) zu beschreiben. Doch als Genre wäre viel passender und korrekter: „Eine
intellektuelle Biografie“. Verblüffender Weise
bleibt nämlich Kraus, körperlich unterdurchschnittlich klein gewachsen und mit einer
Rückenverkrümmung versehen, als Mensch
bis zum Ende nahezu undurchsichtig und
erstaunlich fern. Wie er sich selbst in einige
schöne Frauen verliebte und diese ihrerseits
ihn verehrten und an seinen Lippen hingen,
BUCHKULTUR 189 | 2/2020

orgier, die resignierten
Lhasen in der Türkei,
die unglücklichen Türken in Bulgarien und
viele andere zersplitterte
Minderheiten, von deJens Mühling
nen Jens Mühling je
Schwere See. Eine Reise einzelne Personen kenum das Schwarze Meer
nen gelernt hat. Gerade
Rowohlt, 314 S.
diese Perspektivwechsel, verbunden mit Sachinformationen, etwa
über die Entstehung und Besonderheiten des
Schwarzen Meeres, geben diesem Erlebnisbericht eine Tiefendimension zum Verständnis
der ruhelosen sozialen und demografischen
Bewegungen dieser Region. Seine eurasischen
Grenzerfahrungen präsentiert Jens Mühling
in gelungener literarischer Form eines erzählenden Essays. Am Ende, bei der Überfahrt per Schiff von Russland in die Türkei
mit LKW-Fahrern mehrerer Nationalitäten,
bleibt ein optimistischer Schimmer, als einer
sagt: „Sollen wir uns hier die Köpfe einschlagen, weil da draußen ein paar Millionäre
Streit haben?“ Immerhin: Es gibt nicht nur
Fanatiker, die Bereitschaft zu friedlichem
Zusammenleben ist trotz aller hochgeschaukelten Gefühle zur politischen Abschottung
noch vorhanden.
HANS-DIETER GRÜNEFELD
bleibt ein mittelgroßes
Mysterium. Vielmehr
stapelt Fischer essayistische Abhandlung auf
Abhandlung und gibt,
sehr zum Nachteil einer
flüssigen Darstellung,
seiner akademischen
Lebensneigung zu endlosen Zitaten nach. In
Jens Malte Fischer
Karl Kraus.
nicht wenigen Kapiteln
Der Widersprecher
gehen häufig chronoZsolnay, 1104 S.
logische Ordnung und
Abfolge verloren. Auch der zeithistorische
Hintergrund wird eher skizziert als plastisch
ausgemalt. Kraus, Außenseiter im Zentrum
und Satiriker, Kraus, 1899 Gründer der Zeitschrift „Die Fackel“, die er wenige Jahre später
ganz allein füllte, und zwar für die folgenden
25 Jahre, Kraus, der Nachtarbeiter, der erbitterte Moral-Ankläger, der leidenschaftliche
Streiter gegen Korruption in jeder Hinsicht,
diese Aspekte werden überbreit nachgezeichnet. Die inneren seelischen Impulse hierfür
bleiben wenig ausgeleuchtet, verharren teils
im Dunkeln. Wenig glücklich mutet auch
Fischers Grundhaltung an, alles, was Kraus
jemals schrieb, als aktuell und gültig für heute
einzustufen.
ALExANDER KLUy

Das neue Paris – die
Stadt der Frauen

320 Seiten, Hardcover, 17 x 24 cm
ISBN 978-3-03876-170-9, 29.00 €

Eine Reise durch die
Metropolen der Welt

96 Seiten, HC, ab 6 J., 28 x 38 cm
ISBN 978-3-03876-165-5, 25.70 €
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Herr Wirlinger, bei Ihrem Buch kann man
wohl nicht von einem klassischen Happy
End sprechen. Ihr Protagonist – der Vogelschorsch – begeht Suizid.

Geschichte erst richtig los. Und ich finde auch, dass das Ende von „Der Vogelschorsch“ – bei all der Dramatik – doch
auch ein hoffnungsvolles ist.

Hannes Wirlinger: Das ist richtig, aber
dieses Ende ist bei manchen Verlagen gar
nicht gut angekommen. Da gab es einige,
die mich gefragt haben, ob ich es nicht
umschreiben möchte, dann würden sie
sich eine Veröffentlichung überlegen. Das
war schon interessant zu hören. Aber ich
konnte und wollte das Buch nicht umschreiben, weil die Geschichte nunmal
genau so ist. Ein anderes Ende wäre nicht
denkbar.

Agnes Ofner: Ich finde, es ist bei diesen drei Gewinnerbüchern so, dass sie
ein „Happy End“ haben, aber eben kein
Schwarz-Weiß-Happy-End, sondern da
schwingt noch mehr mit, etwas, das viel
lebensnaher ist. Bei keinem der Bücher
gibt es diesen klaren Cut, der sagt, hier ist
die Geschichte aus und fertig. Da geht etwas darüber hinaus.

Frauke Angel: Es ergibt sich ja die Frage, was ist denn ein Happy End und wo ist
denn überhaupt das Ende einer Geschichte? Denn „Und wenn sie nicht gestorben
sind, dann leben sie noch heute“ heißt,
wir haben zwar die letzte Seite des Buches
erreicht, aber das bedeutet nur, dass wir als
Leser nun aus der Geschichte aussteigen,
uns von den Protagonisten verabschieden,
aber nie wissen werden, wie es mit denen
nun weitergeht. Das ist auch bei „Nicht
so das Bilderbuchmädchen“ so. Das Buch
ist zwar zu Ende, aber eigentlich geht die
54

Angel: Ich mag es auch, wenn eine Geschichte offen bleibt. Wir kennen das ja,
man ist immer ein bisschen traurig, wenn
ein Buch zu Ende ist und möchte gerne

„mit dem Zuklappen geht
ein Buch zu ende. Aber die
Figuren leben irgendwie
in einem drinnen danach
noch weiter.“
Frauke Angel

die Figuren weiterverfolgen. Das geht gut,
wenn das Ende nicht zu präzise gestaltet
ist. Das regt dann die Fantasie noch mehr
an. Was soll denn ein Buch? Unterhalten
– aber das ist ja nur ein Teil. Es soll Mut
machen, vielleicht trösten, es soll aber
auf- und im besten Fall auch anregen,
etwas zu tun, sich Gedanken zu machen.
All das passiert ja erst nach der Lektüre
des Buches. Man wünscht zum Beispiel
bei „Nicht so das Bilderbuchmädchen“
dieser grandiosen Figur des Sam, dass er
mutig seinen Weg weitergeht oder man
erlebt Lena in „Der Vogelschorsch“, wie
sie groß die Klappe aufreißt und in dem
Buch nach und nach erwachsener wird –
da möchte man eigentlich gar nicht, dass
deren Geschichte mit dem Zuklappen des
Buches zu Ende geht. Das Buch ja, aber
die Figuren leben irgendwie in einem
drinnen danach noch weiter.
Wirlinger: Das offene Ende sehe ich
aber auch ein wenig gemischt, weil ich
da oft das Gefühl habe, dass sich Autoren
bloß eine Tür offen halten oder sich nicht
entscheiden konnten.
Angel: Wohlgemerkt, ich meine nicht
dieses offene Ende, das sich Verlage oft
wünschen, weil dann Band zwei und drei
folgen können. Ein Beispiel: Ich kann ein
Buch über einen drogenabhängigen Jugendlichen so beenden, indem ich ihn in
eine Entzugsanstalt kommen lasse. Dann
ist die Geschichte erstmal gut ausgegangen, aber es ist dennoch offen. Ich schreib
BUCHKULTUR 189 | 2/2020
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Buchkultur hat drei Gewinner/innen des Österreichischen
Kinder- und Jugendbuchpreises 2020 eingeladen, darüber
zu diskutieren, ob und wie wichtig ein happy end ist und was
man überhaupt darunter versteht.

JuniOr

dann ja nicht dazu, statistisch schaffen es die meisten Süchtigen nicht und
werden rückfällig – tschüss,
lieber Leser. Dann hätte ich
das Buch nicht schreiben
müssen.
Ofner: Auf keinen Fall
darf das Ende den Charakter der Protagonisten verändern, sondern sollte unbedingt immer mit ihnen
authentisch bleiben. Wenn
ein Ende mit heiler Welt nicht zu dem
Charakter passt, der die ganze Geschichte
angeführt hat, dann kann ein sehr gutes
Buch letztendlich völlig unglaubwürdig
werden.
Wirlinger: Richtig. Ganz schlimm finde
ich es, einer Geschichte ein böses Ende zu
geben, nur um sie interessant zu machen
oder sich damit abzuheben. Wenn eine
Geschichte wirklich Substanz hat, dann
geht sie ohnehin von alleine dem für sie
richtigen Ende zu.
Wenn Sie eine Geschichte zu schreiben
beginnen, haben Sie dann schon im Kopf,
wie sie enden wird?
Ofner: Ich habe das Ende immer schon
im Kopf, aber mit so viel Vorbehalt, dass
ich mir während des Schreibens immer
wieder erlaube, zu hinterfragen, ob die
Geschichte tatsächlich dort hinsteuert. Ich
lass mir die Möglichkeit offen, dass mich
das Schreiben irgendwo hinbringt, wo ein
anderes Ende sinnvoller wäre. Und das ist
meiner Meinung nach sehr wichtig, denn
das Ende soll ja Sinn machen und nicht
einfach nur gut oder schlecht sein.

FOTO: BuchkulTur

Wirlinger: Bei mir war das Ende von
„Der Vogelschorsch“ von Anfang an ganz
klar. Ansonsten hab ich die Geschichte
ohne Konzept geschrieben, es hat sich
dann automatisch ein Teil in das andere
gefügt. Für mich ist es leichter zu schreiben, wenn ich das Ende schon wie ein Ziel
vor Augen habe.
Angel: Das ist bei mir auch so, wenn ich
ein Buch beginne, dann ist das Ende bereits klar. Weil das Ende ist für mich die
Motivation, warum ich die Geschichte
überhaupt erzählen will. Es kommt sogar
vor, dass ich mit dem Ende beginne. Ich
sag gleich mal am Anfang, wer stirbt, daBUCHKULTUR 189 | 2/2020

Das hat mich letztendlich
sehr positiv überrascht.
Muss man als Autor speziell
auf irgendetwas aufpassen,
wenn man einem Buch ein tragisches Ende gibt?

Andrea Wedan im Gespräch mit Agnes Ofner
und Hannes Wirlinger. Via Skype war Frauke
Angel dabei.

mit das klar ist, und erzähle dann die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Denn
es ist doch nicht so, dass das Leid eines
Protagonisten immer das Wichtigste im
Buch ist. Es gibt da viel um dieses Ereignis
herum, das vielleicht auch Aufmerksamkeit verdient hätte.
Wirlinger: Das Ende vorwegnehmen ist
ja eine eigene Schreibtechnik. Man macht
sozusagen eine Frage auf und dann geht es
darum, sie mit der Geschichte zu beantworten. Und diese Antwort ist eigentlich
das Wichtigste und nicht das Ende.
Ofner: Ich fand das gerade bei dir sehr
spannend. Weil du erwähnst sehr oft, dass
es kein Happy End geben wird. Und dann
war da aber doch eines. Natürlich war es
sehr tragisch, aber dann auch wieder nicht.

Preisbücher
Frauke Angel Disco Jungbrunnen
Leona Leitl einmal wirst du Tyrolia
Agnes Ofner Nicht so das bilderbuchmädchen Jungbrunnen
Hannes Wirlinger Der Vogelschorsch
Jacoby & Stuart
Kollektion
Reinhard Ehgartner, Linda Wolfsgruber
Sternenbote Tyrolia
Heinz Janisch, Hannes Binder
Die zweite Arche Atlantis
Verena Hochleitner Die 3 räuberinnen
Tyrolia
Elisabeth Steinkellner, Michael Roher
Vom Flanieren und Weltspazieren
Tyrolia
Lena Raubaum Qualle im Krankenhaus
Obelisk
Rachel van Koij herr Krähe muss zu
seiner Frau Jungbrunnen

Ofner: Ich mach mir wenig Gedanken über den
psychologischen
Impact
des Endes. Und ich glaube
auch, dass selten eine Geschichte gut enden kann,
wenn das Leben des Protagonisten einige
Seiten davor noch in Schutt und Asche
liegt. Ich finde es wesentlich spannender
und inspirierender, wie ein Protagonist
damit umgeht, wenn schlimme Dinge
passieren. Das tun wir im Leben ja auch
ständig, dass wir Möglichkeiten suchen,
um mit den Dingen umzugehen, die sich
uns in den Weg stellen.
Angel: Ich stell mir auch oft die Frage,
was die Kinder von einer Geschichte mitnehmen. Was will ich denen – mal nicht
psychologisch ausgedrückt – unterjubeln.
Kinder wollen doch über all die problematischen Dinge lesen, die tagtäglich passieren und es macht ihnen gar nichts, wenn
mal was nicht gut ausgeht. Tut es ja im
Leben auch nicht. Die können das ganz
gut nehmen, die sind zwar bewegt, aber
ganz sicher nicht erschüttert.
Ofner: Im Grunde möchten wir Kindern
und Jugendlichen doch mitteilen, dass sie
mit ihren Problemen nicht alleine sind.
Es gibt Buchhelden, die erleben dies oder
jenes auch, und die scheitern auch mal –
aber zu scheitern ist noch lang nicht das
Ende.
Wirlinger: Die Kinder, wie inzwischen
jeder weiß, sind wesentlich klüger und
belastbarer als angenommen. Natürlich
muss man mitbedenken für welches Alter man schreibt, aber im Großen und
Ganzen kommen die Kids ganz gut damit
klar, wenn es am Ende nicht nur strahlende Gesichter gibt, sondern auch Tränen. Wir begleiten die Protagonisten eben
nur ein Stück und lassen sie dann weiter
ihres Weges gehen.
Auch Buchkultur in der Schule beschäftigt sich
diesmal mit den Preisträger/innen des Österreichischen
Kinder- und Jugendbuchpreises. Die eigens erstellten
Unterrichtsmaterialien dazu finden Sie unter
www.buchkultur.net/schule

55

denn sie wissen,
was sie tun
Menschen, die in buchhandlungen arbeiten, wissen,

d

ie in Wien lebende Autorin Michaela Kastel diktierte ihrer Mutter
schon als Kleinkind all die Geschichten,
die ihr durch den Kopf schwirrten. Nach
dem Abitur versuchte sie sich in einigen
Studienrichtungen, fand ihre Bestimmung dann aber schließlich im Buchhandel. Geschichten schwirren ihr auch
heute noch durch den Kopf, und weil es
deren inzwischen viele geworden sind, hat
sie sich als Buchhändlerin eine Auszeit
genommen und widmet sich zur Zeit allein dem Schreiben. Ihr neuestes Werk ist
ein Jugendbuch, an dem sie gerade zwölf
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Tage gearbeitet hat: „C’est la fucking vie“
ist erstmal sprachlich etwas gewöhnungsbedürftig, denn die Autorin lässt ihre Protagonistin Sanni durchgehend in der 2.
Person erzählen. Sie spricht nie den Leser
an, sondern immer ihren besten Freund
Niko, was dem Leser somit ein wenig
das Gefühl gibt, hier einer Geschichte zu
lauschen, die gar nicht für ihn bestimmt
ist. Das ergibt insgesamt etwas sehr Spannendes, andererseits aber auch etwas sehr
Intimes.
Die 18-jährige Sanni will leben, sie will
nicht über Pflichten nachdenken, auch

nicht über die Zukunft, nicht über ein
Studium oder eine fixe Beziehung. Sie
will Spaß, und zwar immer und zu jeder
Zeit – in allen Formen und Ausartungen.
Ihre Eltern sind geschieden, der Vater erfüllt seine Pflichten, indem er großzügige
Schecks ausstellt, ihre Mutter ist zwar
cool, geht aber auf die wahren Bedürfnisse
ihrer Tochter kaum ein. Nikos Eltern sind
Anwälte und er wächst sehr behütet, ja eigentlich überkontrolliert auf. Er ist eher
ruhig, tiefgründig mit einem Lebensplan.
Und da wäre dann noch die Clique der
beiden, ein Potpourri an jungen MenBUCHKULTUR 189 | 2/2020

FOTO: PhOTO By césAr ViTeri On unsPlAsh

was leser erwarten. Wen verwundert es da, wenn in
ihnen großartige Autor/innen stecken? VO n An dr e A We dAn

schen, die an Bespaßungsmöglichkeiten
absolut nichts auslassen.
Wie nebenbei aufgeschnappt, bekommt
man als Leser nun mit, wie zwei völlig verschiedene Menschen zueinander finden,
wie sie alle Missverständnisse, die eine
junge Beziehung haben kann, durchleben
und wie sie .... nun ja, mehr wird nicht
verraten.
Michaela Kastel C’est la fucking vie Ueberreuter, 384 S., ab 14

i

ch renne nie zu einem Bus, wenn die
Strecke zur Bushaltestelle länger als sieben Meter ist. Selbst wenn der Bus die
Türen noch geöffnet hat, ich renne nicht,
ich tu lieber so, als ob ich ihn gar nicht bekommen möchte, als gehe er mich nichts
an, dieser Bus. Zu groß die Entblößung,
wenn ich renne und er mir vor der Nase
davonfährt. Wenn ich gezeigt habe, wie
sehr ich ihn erreichen möchte, und niemand den Fuß in die Tür hält. Zu schwer
die Enttäuschung.“
„Nach vorn, nach Süden“ ist der DebütRoman der ausgebildeten Theaterpädagogin Sarah Jäger. Seit ihrer Umschulung
als Buchhändlerin betreut sie heute u. a.
die Kinder- und Jugendbuchabteilung der
Buchhandlung Proust in Essen.
Es gelingt ihr sprachlich perfekt, die Stimmung in jenem Hinterhof eines PennyMarktes wiederzugeben, der von einer
handvoll Jugendlichen belagert wird.
Wer zu ihnen gehören will, muss dort abhängen. So lautet die Regel.
Allein für „Entenarsch“ reicht diese Regel
nicht aus, sie gehört nicht dazu, sie wird
geduldet und nie wird sie gleich viel wert
sein wie Can, Marie oder die anderen, die
dort schon einen Namen bekommen haben – schönere Namen oder zumindest
ihre eigenen behalten durften.
Dabei ist sie die einzige mit Abitur, der
Rest setzt sich aus eher hoffnungs- und
zukunftslosen Jugendlichen zusammen,
die bei Penny vorübergehend einen Aushilfsjob haben. Ein Mitglied, Jo, wird seit
einiger Zeit vermisst. Und als beschlossen
wird, ihn zu suchen, ist „Entenarsch“ die
einzige mit Führerschein und Auto. Es
beginnt ein Roadtrip, der für alle Beteiligten einiges an Überraschungen bringt
und „Entenarsch“ schließlich wieder ihren
eigenen Namen. Und dem Leser ein außergewöhnlich kluges und tiefgründiges
Lesevergnügen.
Chapeau für dieses sprachlich, wie inhaltlich großartige Debüt.

Sarah Jäger Nach vorn, nach Süden Rowohlt, 224 S.,
ab 14

BUCHKULTUR 189 | 2/2020

k

ate Mayes war Buchhändlerin im fernen Sydney, hegte immer schon eine
innige Leidenschaft für die Bilderbuchabteilung und schrieb schließlich ihr eigenes.
„Papa, bist du wach?“ ist eine bezaubernde
Liebeserklärung an alle Väter. Es ist noch
ganz früh am Morgen, der kleine Hase ist
schon putzmunter und will spielen. Doch
Papa-Hase ist noch sehr müde und schläft
tief und fest. Der kleine Hase gibt sich
alle Mühe, seinen Papa aus den Federn
zu locken, möchte er doch so gerne schon
„Papa, Ball spielen“, „Papa, Rad fahren“
oder „Papa, Drachensteigen“. Doch Papa
möchte endlich mal ausschlafen. Aber es
klappt dann doch, denn wer kann schon
einem „Papa, Küsschen?“ widerstehen.
Schließlich krabbelt der kleine Hase zu
seinem Papa unter die warme Decke,
denn „Papa, kuscheln“ ist auch ganz nett
und sehr gemütlich. Die liebenswerten,
ein kleinwenig frechen Illustrationen von
Sara Acton sind herzerweichend und zaubern auf Anhieb ein Lächeln auf die Lippen.
Kate Mayes Papa, bist du wach? Ill. v. Sara Acton. Übers. v. Leena
Flegler, Gerstenberg, 32 S., ab 3

J

ens Steiner hat zwar nie in einer Buchhandlung gearbeitet, aber an einem
Zeitungskiosk und da drücke ich mal ein
Auge zu und sage, okay, das reicht auch.
Schon alleine deswegen, weil sein neuestes Kinderbuch „Lotta Barfuß und das
meschuggene Haus“ es absolut verdient
hat, besprochen zu werden. Der Autor der
„Bratwurstzipfel-Detektive“ schafft es hier
einmal mehr, mit viel Fingerspitzengefühl, Kinder neben Spaß, Abenteuer und
Magie für ein sehr aktuelles Problem zu
sensibilisieren, nämlich die Wohnraumverknappung.
Ganz schön rasant geht es am Wiesenweg
zu, als das alte Haus, in dem seine heldenhafte Protagonistin Lotta mit ihrem
alleinerziehenden Vater wohnt, abgerissen werden soll. Da wackelt und poltert
selbst das Haus vor Wut und Empörung
– und sämtliche Mieter mit ihm, wird
ihnen doch damit der gerade noch leistbare Wohnraum genommen. Doch Lotta
lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Laurin
durchschreitet sie die geheimen Portale,
die das Haus für sie bereit hält und entdeckt dessen Geheimnis. Vielleicht gibt es
ja doch noch einen Weg, ihr Zuhause zu
retten?

Jens Steiner Lotta Barfuß und das meschuggene Haus Ill. v. Melanie Garanin, Ravensburger, 224 S., ab 8
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Isabella liest …
FOTO: PriVAT

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.

Zwischen den Welten
Naomi ist vorlaut, frech und flucht viel.
Deshalb wird sie von einer Pflegefamilie zur
anderen vermittelt. Doch dann kommt sie
zur Familie von Tony und Colleen Golding
und plötzlich scheint es zu klappen. Ihre
neuen Pflegeeltern geben Naomi Freiheiten,
setzen aber auch an den richtigen Stellen
Grenzen. Das einzige „Problem“ – sie sind
schwarz. Während Naomi sehr zufrieden
in der Familie ist, ist ihre Sozialarbeiterin
skeptisch. Dann kommt es zu einem Streit
zwischen Tony und seinem Vater, in dem es
darum geht, dass Naomi weiß ist. Ihre beste
Freundin Kim redet ihr daraufhin ein, zurück
zu ihr ins Heim zu kommen. Naomi lässt sich
überzeugen, aber zurück im
Heim ist sie sehr unglücklich. Sie
vermisst ihre Pflegefamilie, und
als Kim versucht, sie gegen ihren
Willen zu küssen, weil sie schon
lange heimlich in sie verliebt ist,
beschließt Naomi, zu den Goldings zurückzukehren.
Besonders aufgefallen ist mir,
welch großen Einfluss der Freundeskreis und
das Umfeld auf eine Person hat. Durch Kim
wird Naomi immer wieder daran gehindert,
Vertrauen zu fassen und Respekt zu zeigen.
Das Buch behandelt grundsätzlich zwei Themen: das Leben eines Heimkindes und Rassismus. Das Thema Rassismus hat sich meiner Meinung nach nicht gut in die Geschichte
eingegliedert, da es sehr weitläufig ist, im
Buch aber nur am Rande angeschnitten wird.
Doch ich verstehe, dass der Autor dieses Thema auch in sein Buch einbauen wollte.
Ich mochte Naomi, denn sie sagt, was sie
denkt und hat eine interessante, starke Persönlichkeit. Auf der anderen Seite hat sie aber
auch verletzliche Momente, die daran erinnern, dass sie erst 14 Jahre alt ist und in der
Zeit schon viel Schlimmes erlebt hat. Nach
und nach erfährt man mehr von Naomis Vergangenheit, warum sie ein Pflegekind geworden ist und ihre Familie verlassen musste.
Etwas, was Naomi oft in den Pflegefamilien
stört, ist zu viel Fürsorge. Das finde ich interessant, weil es genau das ist, was ihr früher
im Leben gefehlt hat. Sie musste sich um
ihren Vater kümmern und nicht umgekehrt.
Dass sie so viel alleine geschafft hat, finde ich
bewundernswert.
Alex Wheatle Home Girl Übers. v. Conny Lösch
Kunstmann, 252 S.
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Drei mal drei V O n A n d r e A W e d A n
bilderbuch

W

er kennt nicht
Dolly Parton, die
amerikanische Countrysängerin, die mit Hits wie
„Jolene“ oder „Islands in
the Stream“ weltberühmt
wurde? Aber kaum jemand
weiß, dass sie als Kind in
Armut lebte und deswegen
heftiges Mobbing erleben
musste. In ihrem Lied „Coat of many Colors“ verarbeitet Dolly Parton diese schlimmen
Erfahrungen. Den Text des Liedes – ihre eigene Geschichte über einen Flickenmantel, den
ihre Mutter für sie genäht hatte – hat sie nun als Bilderbuch verarbeitet. Mit diesem sehr
persönlichen Buch möchte sie Kindern mitteilen, dass es nie falsch ist, anders zu sein und
dass man durch die Liebe auch ohne Geld sehr reich sein kann. Für Kinder und Fans.
Dolly Parton Anders als andere Ill. v. Brooke Boynton-Hughes. Übers. v. TextDoc Kiesel, 360 Grad Verlag, 32 S.

W

enn die Tiere im Wald kleinere oder auch
größere Wehwehchen haben, dann gehen sie
in die alte Scheune zu Herrn Dr. Maus. Die Ordination
ist täglich ab Sonnenaufgang geöffnet, Dr. Maus bereitet für jeden seiner Patienten liebevoll einen Stuhl
vor und schon kann die Sprechstunde beginnen.
Immer hat Dr. Maus eine Lösung parat, dazu muss
er nicht mal Pillen verschreiben, sondern nur gut
zuhören, was seine Patienten ihm berichten. Es wäre
doch schön, wenn sich so mancher Arzt an Dr. Maus
ein Vorbild nehmen würde, dann gäbe es keine Angst
und keine Tränen mehr vor dem Arztbesuch.
Christa Kempter Doktor Maus Ill. v. Amélie Jackowski. NordSüd, 32 S.

W

er steht schon gerne in der Warteschlange? Dabei gäbe es unzählige Möglichkeiten
diese Zeit zu nutzen oder sich zumindest die Zeit zu verkürzen – man muss nur die
Augen aufmachen. Viel zu beobachten und zu entdecken gibt es in Lena Hesses Warteschlangengeschichten „Hallo, ist hier hinten?“ Hier stehen ab der ersten Seite die unterschiedlichsten Leute und seltsamsten Geschöpfe Schlange und warten mehr oder weniger
geduldig, währenddessen rundherum die lustigsten und sonderbarsten Dinge passieren.
Man muss nur genau schauen und gut aufpassen, dann kann man sogar die Warteschlange
höchstpersönlich entdecken. Könnt ihr sie oben in der Illustration finden?
Lena Hesse Hallo, ist hier hinten? Warteschlangengeschichten Nilpferd, 32 S.
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Laura Martin Camp Kryptonit: Auch Helden gehen baden Übers. v.
Karlheinz Dürr, Oetinger, 240 S.

V

m

ays Interesse gilt vorwiegend der
Geschichte, besonders jener seiner kleinen Heimatstadt Burgherville.
Bis Jane, deren Interesse mehr bei
allerlei Verschwörungstheorien liegt,
auftaucht. Ab diesem Zeitpunkt interessiert sich Ray ausschließlich für
Jane und er, der Außenseiter, kann
es kaum glauben, dass sie dieses
Interesse erwidert. Doch romantisch wird es eher nicht bei
den beiden, zu massiv sind Janes Narben – und zwar nicht
nur die an ihrem Handgelenk. Vom Tag 0 ausgehend 254
Tage rückwärts und 290 Tage vorwärts erzählt Michael Belanger so erschütternd wie mitreißend die verhängnisvolle
Geschichte zweier junger Menschen, die versuchen, mit
ihrem Schicksal klar zu kommen und verzweifelt um das
kleine Glück kämpfen, das auch ihnen zusteht.

G. Neri Tru & Nelle Übers. v. Sylvia Bieker u. Henriette Zeltner
Freies Geistesleben, 336 S.

Michael Belanger 254 Tage mit Jane Doe
Übers. v. Annette von der Weppen, Carlsen, 352 S.

3-32965-6

r

ch fahre auch in den Süden“
sagt Ina plötzlich am letzten
Schultag. Doch das ist gelogen,
denn wer in Tyllebakken wohnt,
der lebt in Verhältnissen, wo
Urlaub nicht auf dem Plan steht.
Auch der Neue in der Klasse, Vilmer, kann von Urlaub nur träumen. Doch Träumen ist doch
auch das, was man im Urlaub
gerne macht. So hat Vilmer eine Idee und gemeinsam
mit Ina gestalten sie sich in einer leerstehenden Hausmeisterwohnung ihren eigenen, ganz kleinen Süden. Bloß
auffliegen sollten die beiden nicht. Eine gut zu lesende,
berührende, aber doch auch hoffnungsvolle Geschichte
über Kinder, mitten in unserer Gesellschaft, die nahe
der Armutsgrenze leben. Ein heute leider sehr aktuelles
Thema, dem unbedingt mehr Aufmerksamkeit gewidmet
werden sollte.

uni 2033 – Deutschland hat noch
immer oder wieder eine Bundeskanzlerin. Tilda Blomberg hat große
Pläne und möchte die Energiewirtschaft mittels Nanotechnik
revolutionieren. Zur gleichen Zeit
sitzen vier junge Menschen in einem
Bunker. Ihnen hat man als Babys
sogenannte Nantobots in die Gehirne platziert. Das Projekt „Kronox“
wurde jedoch bald darauf von der Regierung beendet. Doch
plötzlich werden die vier Jugendlichen von dramatischen
Kopfschmerzen geplagt und sie tun eigenartige Dinge,
Dinge, die sie sonst nie machen würden. Das kann nur
bedeuten, jemand hat Kronox aktiviert. Im Bunker wären
sie sicher, doch einer von ihnen hat einen guten Grund ihn
zu verlassen. Mit garantierter Spannung ab der ersten Seite
tut dieses Buch noch etwas Wichtiges: Es weckt Interesse
an politischen Vorgängen. Deshalb top!

Marianne Kaurin Irgendwo ist immer Süden Woow Books, 240 S.

R.T. Acron Kronox – Vom Feind gesteuert dtv, 336 S.
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Auf jeder Doppelseite ertönt
beim Öffnen einer Klappe ein
Sound. Weitere Klappen
vermitteln spielerisch Wissen.

Amy Noelle Parks Can you help me find you Übers. v. Henriette Zeitner,
Wunderlich, 368 S.

on seinen Eltern abgeschoben
verbrachte Truman Capote
(„Frühstück bei Tiffany“) seine
Kindheit vorwiegend bei seiner
Großmutter in Monroeville, Alabama. Im Nachbarhaus wohnte
damals ein Mädchen namens Nelle
Harper Lee („Wer die Nachtigall
stört“). Der eitle, stets perfekt
gekleidete Junge und das wilde, abenteuerlustige Mädchen waren so verschieden wie nur möglich, doch eine
Leidenschaft sollte sie ihr ganzes Leben verbinden:
die Liebe zu Büchern. Begonnen hat diese Freundschaft allerdings mit Worten wie „Wieso riechst du so
komisch?“ und „Wieso bist du so hässlich?“ Der amerikanische Autor G. Neri hat dieses Kennenlernen und
die darauffolgenden Kindheitsjahre von Tru & Nelle sehr
behutsam und sensibel in eine Geschichte verpackt.

i

NEU

an weiß nicht genau, was man
davon halten soll, wenn Jugendliche – wenn auch hochbegabte – in
ihrer Freizeit gerne ins Wissenschaftsmuseum gehen, sich am liebsten über
Quantenphysik und mathematische
Gleichungen unterhalten, während sie
sich in den Pausen ausschließlich Burger, Pizza und Muffins in die Bäuche
schlagen. Aber die (Liebes-)Geschichte rund um diese trotz
allem sympathischen jungen Leute, die die elitäre Newton
Academy für Mathe und Naturwissenschaften besuchen,
ist so amüsant wie ungewöhnlich. Es macht einfach Spaß
mitzuverfolgen, wie sie dahinterkommen, dass positive und
negative Gefühle, ganz anders als in der Mathematik, nicht
etwas Neutrales ergeben. Mein Lieblingsbuch der Saison –
absolut lesenswert für alle Altersstufen!

ISBN 978-3-47

amp Kryptonit – ausgerechnet
nach Supermans Schwachstelle wird das Sommercamp benannt,
in dem Emerson seine Ferien verbringen soll. Camp K. ist kein normales Sommercamp – es ist speziell für RISK-Kinder gedacht – Kinder
mit „seltsamen, gefährlichen und
angeborenen Verhaltensauffälligkeiten“. Wie Emerson,
der öfter mal unfreiwillig schwebt, oder Hank mit seiner
unvorhersehbaren Unsichtbarkeit oder Gary, der manchmal irgendwo kleben bleibt. Freiwillig kommt keiner ins
Camp, doch am Ende erleben sie viele Abenteuer – auch
jenes, zu entdecken, dass jeder genau so richtig ist, wie
er ist. Abgefahren, mit herrlich witzigen Dialogen und
dennoch mit viel Tiefgang und Einfühlungsvermögen.

J

Klappe auf –
Ton an!

ISBN 978-3-473-32964-9
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Jugendbuch

© 2020 Ravensburger Verlag GmbH, Illustration: Ursula Weller
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äht der Hahn?

buchkultur café
literaturrätsel
Knifflige Fragen von AlexAnder Kluy

Frage 4

Frage 1

Dass man als steirischer Schweiger auf den Brettern der Welt nicht weit kommt, dürfte
klar sein. Dafür erfand er ein Lieblingstier mit saisonalem Namen. Dass sein erstes Stück
buttrig war, behauptete auch niemand. Welches Pseudonym hat sich unser gesuchter Autor
erwählt?

Die Lieblingsfarbe unserer enorm produktiven Autorin war unbestritten Pink. Eine Dame
per Adel war sie buchstäblich ein Jahrhundertphänomen. Alle vierzehn Tage, sagte sie, sei
ein neuer Roman fertig, am Ende waren es mehr als 700. Wie lautete ihr Vorname?

Frage 2
Auch wenn der Geliebte in diesem Debüt-Roman wie ein Holländer und eine Zigarettenmarke heißt, er hat nichts mit New York zu tun. Dafür war der Band Auftakt einer
später vollendeten Trilogie durch die Autorin, dann Grande Dame der Kritik. Wie heißt die
Titelheldin auf der Brücke?

Frage 3
Nein, wirklich stabil ist die Welt in diesem gesuchten Roman nicht, dafür heiter. Der
Weltgeist ist ebenso zu Besuch im kargen Pförtnerhäuschen in einer brasilianischen
Metropole wie eine Statue und das Versagen. Wie genau sind die Zeiten im Titel dieses
Zweitlings?

Wir verlosen dreimal das
Buch „Freunde. Was uns
verbindet“ von Heike Faller
und Valerio Vidali
(Kein & Aber).

Dieses Buch ist
der Freundschaft
gewidmet: lebenslangen
Freundschaften, kurzen Freundschaften, tiefen
Freundschaften, flüchtigen Freundschaften. Freundschaften zwischen einem Großvater und seiner
Enkelin, zwischen einem Lehrer und seinem Schüler,
zwischen einem Menschen und seinem Haustier.
Freundschaft, die mit großen Gefühlen beginnt und
später bedeutungslos wird, Freundschaft, die in
einem Streit endet, ohne die Gelegenheit, sich zu
versöhnen. Freundschaft, die fast wie Liebe ist oder
sogar Liebe wird.

60

Frage 5
Die Harfe zur Erfolgsanbahnung, das ist wahrlich selten in der Literatur. Bekannt wurde unsere gesuchte Autorin durch eine Chemiestudentin, weltberühmt dann durch eine Auberge.
Dass alles ganz anders war, schrieb sie am Ende in ihren Memoiren.

Frage 6
Literatur und Kritik lagen ihr später sehr am Herzen. Zu Beginn hatte unsere Autorin, deren
Nachnamen gesucht wird, noch einen Gesang ans Heute gerichtet, auf Antwort gewartet,
über Königstiger und stumme Götter geschrieben, auch ein Zwischenreich protokolliert.

Frage 7
Schon in seinem Romandebüt ging unser Autor oberhalb des Dreiländersees, später von
immenser Produktivität, spielerisch mit der Romantik und deren Motiven um. Wie lautet
der Vorname des Titelhelden, der eine abenteuerliche Reise durch den Kopf unternahm?

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

Lösungshinweis: Gesucht wird der Name eines
Autors, der seine Heimatstadt so tief in die europäische Literaturgeschichte schrieb, dass viele
nur wegen ihm dorthin fahren. Dass er auch über
einen Ardeida schrieb und was hinter der Tür war,
ist weniger bekannt.
Untereinander angeordnet, ergibt sich aus den
Lösungsworten sein Name.

Die Gewinne werden unter den Teilnehmer/innen
verlost, die das richtige Lösungswort bis zum
2. Juni 2020 eingesandt haben.
Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen Gewinnchancen auch mit einfacher Postkarte oder über
unsere Website möglich (www.buchkultur.net).

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

Zuletzt haben gewonnen:

•Sabine Podranski, Osnabrück •Gisela Rohner, Hard
•Friederike Schmidt, Neumarkt am Wallersee
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buchkultur café

leseproben

auflösung # 188
gesucht wurde der us-amerikanische schriftsteller und philosoph Ralph Waldo Emerson
(1803-1882). 1836 veröffentlichte der harvardabsolvent mit „nature“ sein erstes buch. späterhin war er ein gefragter redner, produktiver
Dichter, tiefer Denker und Zeitschriftenherausgeber. er war seit 1838 gegner der sklaverei.

Antwort 1
lösungswort: Tagore
Der bengalische Dichter und Philosoph Rabindranath Tagore
(1861-1941) erhielt 1913 den Literaturnobelpreis für Literatur.
Im Westen wurde er, der mit 60 das Malen für sich entdeckte,
mehr als Mystagoge denn als Moderner wahrgenommen. 1910
erschien „Achalayatan“, zu Deutsch „Das Haus der Starrheit“.

Wir möchten ihnen
zu einigen büchern,
die in dieser ausgabe
besprochen sind, die
leseprobe empfehlen. kurz hineingeschnuppert,
können sie so die
texte am besten
kennenlernen.

alle links, die sie
direkt zu den leseproben führen,
finden sie auf
www.buchkultur.net

Marco Balzano

Ich bleibe hier
Diogenes

Antwort 2
lösungswort: Mahler
Der Wiener Comic-Zeichner Nicolas Mahler hat bisher 20
Romane adaptiert, u. a. Werke von Bernhard, Musil und Proust.
2006 wurde er mit dem Max-und-Moritz-Preis für den besten
deutschsprachigen Comic ausgezeichnet. Seiner Website gab er
den Namen mahlermuseum.at

Antwort 3
lösungswort: Peters
Ellis Peters, eigentlich Edith Pargeter (1913-1995), aus dem
Dörfchen Horsehay in der Grafschaft Shropshire, war ab 1945
freie Autorin, doch erst mit der im Mittelalter angesiedelten
Kriminalroman-Serie (1977-1994) um Bruder Cadfael, Heiler und
Detektiv, wurde sie weltberühmt.

Eshkol Nevo

Die Wahrheit ist
dtv
Birgit Birnbacher

Ich an meiner Seite
Zsolnay

Mary MacLane

Ich erwarte die Ankunft
des Teufels
Reclam

Antwort 4
lösungswort: Stiller
„Ich bin nicht Stiller!“ So setzt der Roman „Stiller“ des
Schweizer Schriftstellers und Dramatikers Max Frisch
aus dem Jahr 1954 ein, sein Durchbruch. Dabei wird der
Ich-Erzähler keineswegs stiller. Gegen Ende seines Lebens
engagierte sich Frisch immer stärker in der Politik.

Jon Savage

Sengendes Licht, die
Sonne und alles andere

Antwort 5
lösungswort: Sontag
Der literarische Biograf Benjamin Moser publizierte jüngst
eine große Lebensbeschreibung der US-Autorin Susan
Sontag, geborene Rosenblatt, die einen Teil ihrer Jugend in
einem Trailer verbrachte und später weltberühmte, emotional fragile Essayistin und Intellektuelle wurde.

Heyne Hardcore
Téa Obreht

Herzland

Rowohlt Berlin

Thomas Piketty

Kapital und Ideologie
C.H.Beck

Antwort 6
lösungswort: Laclos
Pierre-Ambroise-Francois Choderlos de Laclos (1741-1803)
ging mit dem Briefroman „Gefährliche Liebschaften“ (1782;
1988 verfilmt) in die Literaturgeschichte ein. Kaum bekannt
ist, dass er ab 1759 Offizier war und 1792 zum General
befördert wurde. 1793 fast hingerichtet, diente er ab 1799
Napoleon als General.

Alex Wheatle

Home Girl

Antwort 7
lösungswort: Serner
Der Jurist, Dadaist und rätselhafte Erzähler Walter Serner
(1889-1942, „Letzte Lockerung“, „Die Tigerin“ und „Zum
blauen Affen“) wohnte lange in Berlin in der Augsburger
Straße. 1926 schrieb er mit „Posada oder Der Große Coup im
Hotel Ritz“ ein „Gauner-Stück in drei Akten“.
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Kunstmann
Mario Vargas Llosa

Harte Jahre
Suhrkamp

Martin Wehrle
Die Schlange
Benevento
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ge g e n s tan D bu ch

ulises Carrión in „Other Books and So“, 1975.

die neue kunst des
büchermachens
Im Jahr 1975 eröffnete der mexikanische Künstler,
autor und verleger ulises carrión seine buchhandlung-galerie „other books and so“ in amsterdam, die sich ausschließlich auf eine damals neue art von publikation konzentrierte:
das künstlerbuch. Das publikum konnte eine auswahl an
experimentellen, internationalen künstlerbüchern, magazinen, postkarten, soundarbeiten und multiples durchstöbern. bereits drei Wochen nach der eröffnung von „other
books and so“ verschickte carrión mehr als tausend briefe,
in denen er kunstschaffende sowie die verlagsbranche
bat, ihm bücher zu senden. so kam es, dass innerhalb kürzester Zeit buchsendungen aus der ganzen Welt eintrafen.
eine annonce, die die eröffnung von „other books and so“
ankündigte, beschreibt das geschäft als ort des verkaufs,
der produktion, der Distribution und der ausstellung von
„anderen büchern, nicht-büchern, anti-büchern, pseudobüchern, Quasi-büchern, konkreten büchern, konzeptbüchern,
strukturbüchern, projektbüchern [und] einfachen büchern“.
Die spielerische auflistung der ladeninhalte unterstreicht,
dass carrións interesse nicht unbedingt an der kunst oder
an künstlerbüchern per se lag, sondern an experimenten mit
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der buchform, die aus verschiedenen Disziplinen erwuchsen. Während der vierjährigen laufzeit fanden mehr als 50
ausstellungen statt, darunter einzelausstellungen mit Dick
higgins, allan kaprow, Dorothy iannone oder Jiri valoch. Die
zwei texte „the new art of making books“ und „bookworks
revisited“, die carrión in dieser Zeit verfasste und die heute
zu den wichtigsten schriften in bezug auf künstlerpublikationen gehören, zeigen seine strukturalistische perspektive auf
das buch. für carrión war „other books and so“ kein unternehmen, sondern ein kunstwerk.

„The New Art of Making Books“ (die neue kunst des
büchermachens) wurde ursprünglich in spanischer sprache
geschrieben. sein titel ist eine anspielung auf ein polemisches gedicht des spanischen Dramatikers lope de vega,
„arte nuevo de hacer comedias“ (Die neue kunst, komödien
zu machen). Der text von ulises carrión wurde in der Zeitschrift Wolkenkratzer (3/1982) veröffentlicht, übersetzt von
hubert kretschmer. beim abdruck wurden bewusst keine
majuskeln verwendet und somit eine zu dieser Zeit herrschende typografische mode respektiert.
BuCHKulTur 189 | 2/2020

foto: archiv guy schWaenen/Zentrum für künstlerpublikationen, Werbung, bremen

Marlene Obermayer, geboren 1982 in
Graz, ist Direktorin der Vienna Art Book Fair und
Leiterin des Archivs steirischer herbst. Sie lebt
und arbeitet in Wien und Graz. Mit der Gründung
des Vereins „Das Kunstbuch“ im Jahr 2018
verwirklichte Marlene Obermayer als Bücherliebhaberin ihre Vision, Künstlerbücher zu verbreiten und zu fördern,
um diesem Bereich eine
zunehmende Sichtbarkeit und Wertschätzung
zu verschaffen.
In Buchkultur schreibt
sie ab sofort über
haptische Aspekte von
Büchern, überzeugend
realisierte Buchkonzepte und kreative Ideen
rund um Künstlerbücher – Buchkultur im wahrsten Sinne des Wortes!
ulises Carrión steigt aus dem Souterrain von „Other Books and So“, 1976.

ulises carrión

was ein buch ist
ein buch ist eine folge von räumen.
jeder dieser räume wird in einem bestimmten moment wahrgenommen – ein buch ist auch eine bestimmte folge
von
momenten.
‚
ein buch ist kein behälter für wörter, weder eine tasche
für wörter noch ein träger für wörter.
ein schriftsteller schreibt, im gegensatz zur landläufigen meinung, keine bücher.
ein schriftsteller schreibt texte.
die tatsache, daß text in einem buch enthalten ist, hängt nur
von der menge eines solchen textes ab; bzw. bei einer serie
von kurzen texten (bei gedichten z.b.) von ihrer anzahl.

unter den sprachen ist die literarische sprache (prosa und dichtung) nicht die für die natur des buches am besten geeignete.
ein buch mag der zufällige behälter eines textes sein, dessen
struktur für das buch unrelevant ist: das sind die bücher der
buchhandlungen und büchereien.
ein buch kann auch als autonome und autarke form existieren, indem es vielleicht einen text enthält, der seine form
betont, einen text, der einen organischen bestandteil der
form bildet: hier beginnt die neue kunst des büchermachens.
in der alten kunst fühlt sich der schriftsteller nicht für das
eigentliche buch verantwortlich. er schreibt den text. der rest
wird von gehilfen, künstlern, arbeitern und anderen gemacht.
in der neuen kunst stellt das schreiben des textes nur das
erste glied in der kette zwischen schriftsteller und leser dar.
in der neuen kunst übernimmt der schriftsteller die verantwortung für den ganzen prozeß.

ein literarischer text (prosa) in buchform ignoriert die tatsache, daß das buch eine autonome raum-zeit-folge darstellt.

in der alten kunst schreibt der schriftsteller texte. in der neuen kunst macht der schriftsteller bücher.

eine serie mehr oder weniger kurzer texte (gedichte z.b.), die
in einem buch nach einer bestimmten ordnung verteilt sind,
verdeutlichen die sequenzhafte natur des buches.

ein buch machen bedeutet, seine ideale raum-zeit-folge
durch die schaffung einer synchronen zeichenfolge, seien
es verbale oder andere zeichen, zu verwirklichen.
[…]

sie verdeutlichen sie, vielleicht benutzen sie die sequenzhafte
natur; aber sie ordnen sie nicht unter oder passen sie an.
geschriebene sprache ist eine folge sich im raum ausbreitender zeichen; das lesen der zeichen ereignet sich in der Zeit.
ein buch ist eine raum-zeit-folge.
bücher existierten ursprünglich als behälter literarischer texte.
bücher jedoch, als selbständige wirklichkeiten betrachtet,
können jede (geschriebene) sprache, nicht nur die literarische
sprache, sondern jedes andere zeichensystem enthalten.
BuCHKulTur 189 | 2/2020

Die ungekürzte Version finden Sie auf der Webseite Archive Artist Publications:
www.artistbooks.de/statements/carrion-deutsch.htm
mit seinem archiv artist publications in münchen verfolgte hubert
kretschmer stets das Ziel, nicht nur seine sammlung von künstlerbüchern zu erweitern, sondern auch das umfeld und den Zeitgeist zu
dokumentieren, in dem die publikationen entstanden. Die beschäftigung
mit dem archiv sieht kretschmer als einen teil seiner künstlerischen
arbeit, in der er sich, wie er selbst sagt, als sammler, verleger, kurator,
Dokumentarist, forscher und gestalter der umfangreichen erkundung
neuer ausdrucksformen und künstlerischer strategien widmet.
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Valerie Fritsch HERZKLAPPEN VON JOHNSON & JOHNSON
Suhrkamp

Alma und Friedrich bekommen ein Kind, das keinen Schmerz empfinden kann. Nichts fürchtet die junge Mutter mehr als die unsichtbare
Verletzung eines Organs, die ohne ein Zeichen bleibt. Halt findet Alma
bei ihrer bettlägerigen Großmutter: In deren Geschichten findet sie
eine Erklärung für jene scheinbar grundlosen Gefühle der Schuld,
der Ohnmacht und der Verlorenheit, die sie ihr Leben lang begleiten.
Valerie Fritsch fragt nach dem Wesen des Mitgefühls,

* Aktion gültig solange der Vorrat reicht

Antti Tuomainen KLEIN SIBIRIEN Rowohlt Hundert Augen

Rallye-Fahrer Tarvainen rast mit zu viel Promille und Selbstmordgedanken durch die schneebedeckte Einöde Nordfinnlands, als es
am Himmel aufblitzt und kurz darauf etwas in sein Auto kracht: wie
sich herausstellt, ein äußerst wertvoller Meteorit, dem bald auch das
organisierte Verbrechen auf der Spur ist. „Klein-Sibirien” wurde von
der Times als eines der besten Bücher 2019 ausgezeichnet. Antti
Tuomainen, Jahrgang 1971, ist einer der erfolgreichsten finnischen
Schriftsteller.

Bernhard Pörksen, Friedemann Schulz von Thun
DIE KUNST DES MITEINANDER-REDENS Hanser

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun analysieren in diesem
Sachbuch, wie sich die öffentliche Debatte in den letzten Jahren
polarisiert hat, und zeigen Auswege in Zeiten der populistischen
Vereinfachungen. Anschaulich und mit vielen Beispielen führen
sie vor, wie die Kunst des Miteinander-Redens zu einer Schule der
Demokratie und des guten Miteinander-Lebens werden könnte.
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literaturfestivals
Liebe Leserinnen und Leser,
unsere übliche auflistung der literaturfestivals
hat diesmal ein anderes gesicht. Die coronakrise hat absagen notwendig gemacht, andere
veranstalter sind auf Warteposition und stehen
in laufenden gesprächen mit den behörden. fast
alle autorinnen und autoren sind stark davon
betroffen, stellen lesungshonorare doch einen
wichtigen bestandteil ihres einkommens dar.

14. bis 23. Mai:
Wuppertaler Literatur Biennale
> www.wuppertaler-literatur-biennale.de
5. bis 11. Juni: poesiefestival Berlin
> www.haus-fuer-poesie.org

Wir haben bis knapp vor Drucklegung
recherchiert und wollen den status quo vom
23.3.2020 hiermit dokumentieren. für aktuelle informationen verweisen wir sie auf die
jeweilige Website des veranstalters, auch im
buchkultur-bücherbrief berichten wir jeden
monat aktuell über literaturfestivals. Die
nächste ausgabe davon erscheint am 12. mai.

Das festival findet online statt! ein virtuelles angebot soll die geplanten programmpunkte, modifiziert
und neu gestaltet für digitale formate, abrufbar
machen.

FOLGENDE LITERATURFESTIVALS SIND ABGESAGT

21. bis 24. Mai:
Droste-Literaturtage, Meersburg am
Bodensee
> www.meersburg.de/152

Bis 6. Juni: KrimiLiteraturTage Vogtland
> www.krimitage-vogtland.de
14. bis 18. April: Criminale, Hannover
> www.die-criminale.de
Das buch zur abgesagten criminale 2020 ist im
buchhandel erhältlich: syndikat (hrsg) „tod unterm
schwanz“, gmeiner verlag

FOLGENDE LITERATURFESTIVALS SIND IN WARTEPOSITION

Deutschland
15. bis 17. Mai: Linke Buchtage, Berlin
> www.linkebuchtage.de

28. Mai bis 10. Juni:
Düsseldorfer Literaturtage
> www.duesseldorfer-literaturtage.de
entscheidung wird am 20. april getroffen

17. bis 19. April: African Book Festival Berlin
> africanbookfestival.de

2. bis 7. Juni: Lit:Potsdam
> www.litpotsdam.de

16. bis 19. April: Literatur & Wein, Stift
Göttweig/Krems
> www.literaturundwein.at

3. bis 7. Juni: Literatur in den Häusern der
Stadt, Köln/Bonn/Hamburg
> www.kunstsalon.de/festivals

17. bis 25. April: Literaturwoche Donau
> literatursalon.net

5. bis 21. Juni: literatur altonale, Hamburg
> www.altonale.de

Der veranstalter verweist auf seinen blog unter literatursalon.net/virtuelle-liwo2020. hier wird ab 15.
4. acht tage lang ausgesuchte literatur, die bei der
„literaturwoche Donau 2020“ vorgestellt werden
sollte, ausführlich besprechen und um interviews
mit den autoren/innen ergänzt.
alle angaben ohne gewähr

7. bis 10. Mai: Blätterrausch.
Hochschwarzwälder Buchmesse
> www.hochschwarzwald.de/hinterzarten/
blaetterrausch-hochschwarzwaelder-buchmesse

entscheidung wird am 20. april getroffen

11. bis 14. Juni: Literaturfest Meißen
> literaturfest-meissen.de
19. bis 22. Juni: Mainzer Johannisnacht
> www.mainzer-johannisnacht.de

18. bis 28. April: Coburg liest!
> www.coburgliest.de

24. bis 28. Juni: Heidelberger Literaturtage
> www.heidellittage.de

22. bis 25. April: Aprillen, Berner Lesefest
> www.aprillen.ch

österreich

27. April bis 10. Mai: Frankfurt liest ein Buch
> www.frankfurt-liest-ein-buch.de

7. bis 9. Mai: Gemisch. Satz, Konzerthaus Wien
> konzerthaus.at

7. bis 9. Mai: Innsbrucker Wochenendgespräche
> www.wochenendgespraeche.at/2020
7. bis 9. Mai: Rund um die Burg, Wien
> www.rundumdieburg.at
8. bis 10. Mai: Krilit, Wien
> krilit.wordpress.com
9. Mai bis 9. August: Viertelfestival
Niederösterreich Industrieviertel
> www.viertelfestival-noe.at
10. bis 16. Mai: Buchfink, Gleisdorf
> www.gleisdorf.at
13. bis 17. Mai: Literaturfest Salzburg
> www.literaturfest-salzburg.at
15. Mai bis 14. Juni: Internationales
Storytelling Festival
> www.storytellingfestival.at
21. bis 24. Mai: achensee.literatour
> www.achensee-literatour.at
29. bis 31. Mai: Pfinxt-n Festival
Heidenreichstein
> www.pfinxtn.at
29. bis 31. Mai: Literaturtage Steyr
> www.steyrer-literaturtage.at
2. bis 8. Juni: W:ORTE. Lyrikfestival
Innsbruck
> lyrikfestival.wordpress.com
5. Juni bis 12. Juli: Hartberger Literatursommer
> www.hartberg.at
12. Juni: Seitenstechen, Arnoldstein
> www.3xmedia.at
17. bis 21. Juni: Tage der deutschsprachigen Literatur
> bachmannpreis.orf.at

schweiz
22. bis 24. Mai: Solothurner Literaturtage
> www.literatur.ch
11. bis 14. Juni: Silser HesseTage
> www.hessegesellschaft.de
14. Juni bis Anfang September: Lauschig,
Winterthur
> www.lauschig.ch

»Tagaq überträgt die endlose
Schönheit, Intensität und Trostlosigkeit der Arktis in eine aufwühlende, moderne Erzählung
mythologischen Ausmaßes.«
THE NEW YORKER

Tanya Tagaq | eisfuchs
200 Seiten | geb. mit SU
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-95614-353-3
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Christian, Musiker

Bleib daheim.
Es könnte Leben retten.
Für Christian ist es als Musiker, der mit Kindern und Menschen mit besonderen Bedürfnissen zusammenarbeitet,
eine Selbstverständlichkeit, derzeit daheim zu bleiben. Die Neuigkeiten verfolgt er täglich – dabei vertraut er
aber in erster Linie auf die offiziellen Informationen auf der Website und den Social-Media-Kanälen der Stadt Wien.
#BleibDaheim

wien.gv.at/coronavirus

JUNIOR

Luca Ventura
Die Capri-Krimiserie.
Mord auf der schönsten Insel der Welt.

Foto: © lookphotos/Haug Arnt

Teilnahmebedingungen auf diogenes.ch/lucaventura

Capri-Reise gewinnen
auf diogenes.ch/lucaventura

LucaVentura
Mitten
im August
Der Capri-Krimi
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