
Buchkultur
Heft 192 5/2020

Das internationale Buchmagazin

S u S a n  S o n t a g

DaS Schreiben  

alS Waffe

a r t e n S c h u t z

zWiSchen 
MenSch 
& tier

cleMenS Setz
Von bienen unD Sprachen

K a n a D a S  i n D i g e n e

unrechtS-
geSchichte

IS
SN

 1
02

6-
08

2X
, E

UR
O 

6,
80

 
/ 

SF
R 

8,
90

 /
 0

8.
 1

0.
 2

02
0



0 2 Buchkultur



0 3Buchkultur

\buchkultur
Nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das Magazin Buchkultur 
vom Papier bis zum fertigen Heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt.
Registrierungsnummer: PDFC/16-44-917

E d i t o r i a l

alleS neu Macht 
Der herbSt!

Die Absage der (physischen) 
Frankfurter Buchmesse hat uns 
alle getroffen, obwohl es letzt-
endlich keine Überraschung mehr 
war. Doch das Jahr ist einfach nicht 
vollständig ohne eine einzige Buch-
messe von internationalem Format!

Besonders für das Gastland Kanada   
kann es einem leid tun, denn diesen Herbst   
sind viele relevante Titel aus und über den großen weißen Norden des 
amerikanischen Kontinents erschienen: Wir haben für Sie Bücher von Ka-
nadas First-Nation-Literat/innen gesammelt und diese mit maßgeblichen 
Sachbüchern in einen landesgeschichtlichen Kontext gesetzt – die indige-
ne Literatur ist geprägt von einer erschütternden Unrechtsgeschichte bis 
zum Ende des 20. Jahrhunderts. Doch es gibt auch ernst gemeinte Bestre-
bungen, dieses Unrecht wiedergutzumachen (ab S. 28).

Und in der Buchkultur? – Ich freue mich sehr, dass ich die Chefredak-
tion aus den Händen meines Kollegen und Freundes Hannes Lerchbacher 
übernehmen durfte. Es ist ein großes Glück für mich, dass ich mich ein-
reihen und aufbauen darf auf dem, was kluge und engagierte Menschen  
bereits erreicht haben. Gemeinsam mit unserem Redaktionsteam und al-
len voran mit meiner großartigen und belesenen Kollegin Katia Schwings-
handl freue ich mich, Ihnen diese Ausgabe unseres Magazins in seinem 
neuen Gewand vorstellen zu dürfen.

Neu ist ebenfalls, dass jede Ausgabe der Buchkulter von nun an auch in 
einer praktischen App gelesen werden kann. Sie finden die Buchkultur-App 
im App Store wie auch im Google Play Store. Neu ist weiterhin ab November 
die Buchkultur-Redaktionsadresse. Wir ziehen in Richtung Innenstadt, in 
die Eslarngasse 10 im 3. Wiener Bezirk, und freuen uns schon sehr darauf.

Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich an dieser Stelle noch einen Dank aus-
spreche: Ohne das große Entgegenkommen und die freundliche Wertschät-
zung des Suhrkamp Verlags, insbesondere von Tanja Postpischil und Anna 
Bayerl, wäre unsere geplante Coverstory über Clemens Setz und sein neues 
Buch »Die Bienen und das Unsichtbare« (ab S. 10) mit der Verschiebung des 
Erscheinungstermins auf Ende Oktober aufgrund der Sperrfrist geplatzt. 
Doch im Verlag traf unsere Coverillustration und vor allem das Argument, 
dass die Story von der leidenschaftlichen Setz-Kennerin Sophie Weigand 
geschrieben werden würde, auf so viel Gegenliebe, dass wir nun drei Wo-
chen vor Erscheinen bereits über dieses »rückverzaubernde« Buch berich-
ten dürfen. Sie können sich also ruhigen Gewissens schon in die Buchhand-
lung Ihres Vertrauens begeben und dort eine Vorbestellung tätigen. 

Und nun viel Vergnügen mit der neuen Buchkultur!

Jorghi Poll
& die  Redaktion

C
o

ve
ri

llu
st

ra
ti

o
n

: J
o

rg
h

i P
o

ll 
n

ac
h

 e
in

e
m

 F
o

to
 v

o
n

 G
e

ze
tt

Die nächste Ausgabe erscheint am 3. Dezember.
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 ginäre literarische Welten, ins Berlin der 1930er sowie 
 in die Geschichte der Menschenrechte und wirft einen
 Blick auf die Trendthemen Wandern und Radtouren.

literatur
10 Clemens Setz: Die Rückverzauberung der Welt
 Clemens Setz schreibt in »Die Bienen und das
 Unsichtbare« über Sprache als Welterfahrung.

16 Ray Bradbury: Der Sci-Fi-Jedermann
 Der amerikanische Schriftsteller Ray Bradbury
 wäre dieses Jahr hundert geworden.

19	 Susan	Sontag:	Das	Schreiben	als	Waffe
 Die Faszination für eine der wichtigsten Intellek- 

 tuellen des 20. Jahrhunderts ist ungebrochen.

25 Debüt – Mercedes Spannagel im Porträt
 Kratzen an den rechten und linken Ecken der 
 Gesellschaft.

28	 »Die	Versöhnung	ist	eine	Verpflichtung«
 Lebensrealität und Literatur von Kanadas indige-
 ner Bevölkerung ist bestimmt von einer Unrechts-
 geschichte bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.

33	 Ulrike	Almut	Sandig:	Die	glatte	Oberfläche
 der Familie
 Eines der heftigsten Bücher der Saison kommt auf 
 leisen Schritten.

37 Ganz schon kurios! – Pangramm mit Quieken
 Über das kleine Kuriositätenkabinett der 
 deutschen Sprache

38 Wiedergelesen: Gustave Flaubert
 Die 11. Neuübersetzung des 1869 erschienenen 
 Romans startet den 8. Versuch eines neuen Titels.
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Ingo Rose 
Barbara Sichterman  
Augen, die im  
Dunkeln leuchten  
Helena Rubinstein – 
Eine Biografie 
320 Seiten 
mit zahlreichen S/W-Fotos  
ISBN 978-3-218-01225-6 
€ 24,- 

„Gelegentliches Unbeliebtsein 
aus ehrbaren Gründen ist 
aushaltbar.“  ———         Elfriede Hammerl

Elfriede Hammerl  
Das muss  
gesagt werden  
Kolumnen 
256 Seiten 
ISBN 978-3-218-01235-5  
€ 22,-

Magdalena Baran-Szolłys 
Christian Berger (Hg.) 

Über Forderungen  
Wie feministischer  
Aktivismus gelingt 
288 Seiten,  
mit Illustrationen  
von Clara Biller 
ISBN 978-3-218-01236-2 
€ 22,-

FEMINISTISCHE 
PERSPEKTIVEN

KS_Inserat_Buchkultur_72x297_03.indd   1 15.09.20   01:41
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Die bunte Welt der kunstanstifter
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Auf eine Tour durch die größten fiktiven Welten, die 
jemals geschaffen wurden, verführt uns die angese-
hene amerikanische Literaturkritikerin Laura Miller. 
»Alle in diesem Buch beschriebenen Werke spielen in 
Ländern, die rein der Fantasie entspringen«, erklärt 
sie ihre Auswahl im Vorwort. Rund hundert Texte 
hat sie dafür auserlesen, diese reichen vom »Gilga-
mesch-Epos« (um 2100 v. Chr.) über die »Odyssee«, 
»Utopia«, »Don Quijote«, Franz Kafkas »Das Schloß«, 
den »Chroniken von Narnia«, Harry Potter bis zu Sal-
man Rushdies »Zwei Jahre, acht Monate und achtund-
zwanzig Nächte« aus dem Jahr 2015. Klassiker also, 
die teilweise später zu immens populären Filmen ge-
worden sind, aber auch Werke, die – zumindest für 
mich – weniger bis gar nicht bekannt sind. Ich habe 
mir jedenfalls vorgenommen, demnächst Italo Calvi-
nos »Die unsichtbaren Städte« nachzulesen. Man könne 
den Text auch als schlaue Kritik an Reiseliteratur verste-
hen, merkt der Autor dieses Beitrages an. »Fantasievolle 
Traumbilder können tiefere Wahrheiten bieten als unge-
schminkte Fakten.«

Jeder Beitrag folgt dem gleichen Muster und umfasst 
neben dem historischen Kontext, der Inhaltsangabe, Bio-

grafien, Quellen und einer kleinen Analyse auch Fo-
tos, Filmstills, Plakate und Cover. Die Herausgeberin 
hat über vierzig sachkundige Mitwirkende für die 
Texte eingeladen, einige unter ihnen sind Wissen-
schaftler und Historiker, andere Schriftsteller. Die 
meisten Beiträge sind inspirierend und informativ, 
ein paar vielleicht etwas zu akademisch geraten und 
eng biografisch. Eingeordnet sind sie in fünf Kapitel: 
Alte Mythen & Legenden, Wissenschaft & Romantik, 
Das Goldene Zeitalter der Fantasie, Neue Weltord-
nung und Das Computerzeitalter. Man könnte auf 
den ersten Blick meinen, es handele sich um einen 
weiteren Kanon aus der Weltliteratur, aber der Reiz, 
den diese Sammlung ausmacht, ist ein viel spezielle-
rer: Mir bereitet es nämlich ein großes Vergnügen, 
in diesen Mini-Essays zu schmökern und mich in 

deren imaginären literarischen Welten zu verlieren. Die 
mir bereits bekannten üben dabei einen besonderen Reiz 
aus, haben mir Vergessenes wieder in Erinnerung geru-
fen oder offenbaren da und dort neue Zusammenhänge. 
Darüberhinaus ist »Wonderlands« ein richtig schön illus-
triertes und produziertes Buch, das ich in meiner Biblio-
thek nicht missen möchte. �
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der Zauberer von oZ aus dem Jahre 1900 wurde zu einem der 
bekanntesten märchen der Welt. im legendären Film von 1939 
nähern sich dorothy, der Blechmann, die Vogelscheuche und 

der Feige löwe der prächtigen smaragdstadt.

Laura Miller 
(Hg)

Wonderlands
Übers. v. Han-
ne Henninger, 

Susanne 
Kolbert und 
Madeleine 

Kaiser
wbg, 320 S.

https://www.editionatelier.at/beteiligte/arthur-rundt/
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Radtouren und Wandern – beides hat im Krisenjahr 
2020 ordentliche Steigerungsraten erfahren – ich habe 
übrigens fleißig meinen Teil dazu beigetragen. Wir hö-
ren von der ADFC-Radreiseanalyse, dass vor allem 
Rad-Kurzreisen enorm zugelegt haben, und auch der 
Deutsche Wanderverband meldet massive Zuwäch-
se. Für alle, die schon jetzt diesbezügliche Pläne für 
die kommende Saison schmieden möchten, empfeh-
le ich zwei vorzüglich gestaltete Bücher. Sie können 
beide gut zur Hand nehmen, wenn Sie sich Ideen 
holen und inspirieren lassen möchten, dafür sorgen 
alleine schon die Fotos. Weniger geeignet sind sie für 
die konkrete Reiseplanung, doch lassen Sie mich hier 
beim Reisen im Kopf beginnen.

»Legendäre Radtouren in Europa« umfasst Bei-
träge von rund 30 internationalen Autorinnen und 
Autoren. Diese beschreiben über 50 Routen, weitere 
Vorschläge gibt es in Kurzform, von Norwegen bis 
in die Türkei. Darunter befinden sich wahre Sehn-
suchtsstrecken – berühmte, traditionsreiche Touren, 
Familientaugliches genauso wie sportlich Heraus-
forderndes. So erzählt der renommierte Reisejour-
nalist Alex Crevar von der transkontinentalen Eu-
roVelo 6, die vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer 
verläuft. Rund 4600 Kilometer legt man da zurück, 
für Crevar war vor allem der letzte Abschnitt von 
Budapest Richtung Osten ein starkes Erlebnis mit 
vielen Entdeckungen und einem besonderen Gefühl 

der Freiheit. Wir finden aber genauso eine gemütliche 
40-Kilometer-Spritztour von Kopenhagen entlang 
der dänischen Riviera zum Kunstmuseum Louisiana; 
zurück geht es dann mit der S-Bahn. Jedes Kapitel 
enthält unter dem Begriff »Toolkit« Infos zur Tour, so 
richtig hilfreich sind die für eine ordentliche Vorpla-
nung allerdings nicht, und in älteren Beiträgen kann 
man schon mal einen Tipp entdecken, der bereits 
überholt ist. Die Texte sind im Stil persönlicher Er-
lebnisberichte verfasst, gemeinsam mit vielen Fotos 
erhält man letztendlich aber immer einen ersten Ein-
druck über die Strecke. Und kann damit beurteilen, 
ob diese in die persönliche engere Auswahl kommen 
könnte. Mir macht alleine das schon Spaß und bringt 
Vorfreude.

»Wanderlust Europa« ist das Pendant für jene, 
die zu Fuß unterwegs sind. Ähnlich strukturiert, al-
lerdings mit einem Unterschied, der nicht unbedingt 
zum Nachteil gereicht: Geschrieben wurden alle Tex-
te aus einer Feder, von einem Profi für Publikationen 
im Bereich Outdoor: Alex Roddie, der selbst seit über 
15 Jahren als aktiver Rucksacktourist, Bergsteiger 
und Kletterer unterwegs ist. Seine Beiträge sind 
weniger persönlich, dafür umso informativer. Ohne 
Vorwort startet er mit ein paar großformatigen Fotos 
zu einem der besten Fernwanderwege der Welt ent-
lang des Rückgrats von England, dem Pennine Way, 

ordentliche 407 Kilometer lang. Doch auch er kann es 
moderater angehen: Gerade mal 19 Kilometer führt die 
Strecke durch das Valle de Ordesa in den Pyrenäen, für 
Roddie eine der imposantesten Landschaften der Welt 
– mitten in Europa. In diesem Zusammenhang möchte 
ich Ihnen nicht vorenthalten, dass es bereits 2017 eine 
Ausgabe von »Wanderlust« gegeben hat, damals widme-
te sich Cam Honan, ein Mann mit rund 100.000 km Wan-
dererfahrung, verborgenen Pfaden in der ganzen Welt. 
Diesmal geht es jedoch um Europa und damit um Ziele, 
die man – apropos Vorplanung – auch ohne Flugzeug er-
reichen kann. �
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der nordteil des Comer sees bietet radfahrern unterschied
liche routen: sie können am see entlangfahren, in das natur
schutzgebiet riserva del Pian di spagna eintauchen oder die 

abhänge der unberührten Berge erobern.

der transkaukasische Wanderweg wurde erst 2015 eröffnet 
und erschließt ein imposantes Wegenetz über den Großen 
und Kleinen Kaukasus.

Lonely Planet 
Legendäre 

Radtouren in 
Europa 

MairDuMont, 
320 S.

Robert Klanten, 
Maria-Elisabeth 

Niebius (Hg), 
Texte von 

Alex Roddie 
Wanderlust 

Europa 
Die Gestalten, 

328 S.

https://www.editionatelier.at/beteiligte/arthur-rundt/
https://www.editionatelier.at/beteiligte/arthur-rundt/
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ComiC ZUr 
GEsChiChtE dEr 
mEnsChEnrEChtE

Soeben ist Band zehn der belgischen »Comic-Bibliothek 
des Wissens« auf Deutsch erschienen, und diesen möchte 
ich Ihnen entschieden ans Herz legen. Einerseits, weil er 
sich den Menschenrechten widmet. Die können wohl 
nie genug in Erinnerung gerufen werden, betrüblich, 
dass dies auch aktuell auf die Flüchtlings- und Asylthe-
matik zutrifft. Andererseits aber auch, weil es David 
Vandermeulen, dem Leiter dieser Reihe, wieder einmal 
erstaunlich gut gelungen ist, einen auf seinem Gebiet 
anerkannten wissenschaftlichen Essayisten mit einem 
Comickünstler der Extraklasse zusammenzubringen. 
Diesmal sind dies François De Smet, ein französisch-
sprachiger belgischer Philosoph und Drehbuchautor, 
sowie Thierry Bouüaert, Enkel eines berühmten Ma-
lers, der ein polymorphes und persönliches Werk ent-
wickelt hat, das von der britischen Grafikszene und 
zeitgenössischen Produktionen beeinflusst ist. Van-
dermeulen, selbst Schöpfer von außergewöhnlichen 
Comics, erläutert in einem Interview: »Die große He-
rausforderung dieser Reihe besteht darin, zu demons-
trieren, dass Comics ein Medium sind, das ein enormes 
Potenzial hat, Menschen etwas zu erzählen, zu erklären 
und verständlich zu machen. … Wir beabsichtigen nicht, 
uns speziell an Comic-Liebhaber zu wenden, wir haben 
auch den Ehrgeiz, Comics für ein Publikum zu schaffen, 
das keine besondere Affinität zu diesem Genre hat.«

Vandermeulen leitet auch diesen zehnten Band 
»Menschenrechte. Ein unvollendetes Konzept« mit ei-

nem ausführlichen Vorwort ein, berichtet von Mei-
lensteinen der Menschenrechtsgeschichte wie etwa 
dem Zylinder des Kyros, dem Mailänder Edikt, der 
Magna Carta, der Bill of Rights, der Unabhängigkeits-
erklärung und der Menschenrechtserklärung von 
1789. Im danach folgenden Comic kommt schließlich 
die Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 
10. Dezember 1948 zu Wort. Sie erzählt in Ich-Form 
von ihrer schwierigen, langwierigen Entstehungs-
geschichte und der wichtigen Rolle Eleanor Roose-
velts, der Witwe des damals kürzlich verstorbenen 
Präsidenten der USA. Sie führte den Vorsitz des Re-
daktionskomitees und besaß eine große moralische 
Autorität. Die Nürnberger Prozesse waren gerade 
sechs Monate vergangen, da hatte es niemand ge-
wagt, gegen diese Erklärung zu stimmen. Ob heute 
noch eine Mehrheit in der Generalversammlung für 

diesen Text votieren würde? Dass zahlreiche sich demo-
kratisch nennende Staaten zunehmend versucht sind, 
sie nicht mehr zu beachten, ist jedenfalls Tatsache. Auch 
diese Aspekte werden unverblümt aufgezeigt, und nicht 
zuletzt daher wünsche ich diesem Comic ein zahlreiches 
Publikum – von Jung bis Alt. � ill
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François De 
Smet, Thierry 

Bouüaert 
Menschen-
rechte. Ein 

unvollendetes 
Konzept 

Übers. v. Ed-
mund Jacoby 

Jacoby & 
Stuart, 92 S.
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In diesen Oktobertagen wird wohl bei einigen wieder das 
»Babylon Berlin«-Fieber ausbrechen. Die dritte Staffel 
dieser teuersten deutschsprachigen Fernsehproduktion 
aller Zeiten kommt ins Free-TV und ist nach der Erstver-
öffentlichung im Bezahlsender Sky nun auch auf ARD, 
ORF und SRF zu sehen. Diese Kooperation zwischen 
öffentlich-rechtlichem und Pay-TV-Sender wurde ein 
großer Publikumserfolg, mit zahlreichen Preisen ge-
kürt und in über 100 Länder verkauft. In opulenten 
Bildern wird das Berlin der Zwanziger- und Dreißi-
gerjahre gezeigt, Drogen und Sex, Freiheitsgeist und 
Verbrechen. Es kam zu politischen Unruhen, neue 
Parteien wurden gegründet, die Demokratie begann 
langsam zu erodieren. Die Parallelen zu heute sind 
zu offensichtlich, als dass man sie übersehen könnte, 
sagt Regisseur Tom Tykwer.

Der Filmexperte Michael Töteberg ermöglicht in 
seinem Buch »Babylon Berlin« auch für diese drit-
te Staffel einen Blick ins Drehbuch. Diesmal spielen 
die Film- und Medienbranche eine Rolle, beide wa-
ren in der Weimarer Republik ziemlich einflussreich, 
und man setzte Maßstäbe, die bis heute gültig sind. 
Er zeigt Kostüme, Szenenbilder und Schauspieler, 
beschreibt Drehorte, bringt unveröffentlichte Bil-

der vom Dreh und hat sogar ein kleines Lexikon mit 
Stichworten zu historischen Verweisen zusammen-
gestellt. 

Der erzählerische Rahmen beruht auf den Best-
sellern der Krimibuchserie von Volker Kutscher. Sein 
Kommissar Gereon Rath, schwer traumatisiert vom 
Ersten Weltkrieg, ein »Kriegszitterer«, ermittelt im 
Berlin der Weimarer Republik. Bereits nach Erschei-
nen des zweiten Bandes im Jahr 2009 erzählte uns 
Kutscher im Buchkultur-Interview (Heft 124B) von 
seinen Plänen: »Ich habe vor, mit meiner Hauptfigur, 
Kommissar Rath, samt all ihren negativen Eigen-
schaften ins Dritte Reich zu gelangen, zumindest das 
Ganze bis ins Jahr 1936 gehen zu lassen, sodass 
er Nazi werden muss, das kann ich ihm noch zu-
muten. Wenn ich das ganze Projekt so fortführen 
kann, wie ich es jetzt begonnen habe, also Jahr 
für Jahr einen Band, dann komme ich auf acht 
Bände insgesamt.« Bei Band acht und dem Jahr 
1936 ist Kutscher mittlerweile angelangt, das ist 

auch der Hauptgrund, warum er sich an der Dreh-
buchentwicklung nicht beteiligen konnte und woll-
te. Denn er ist schon längst weiter und hat aktuell 
vor, seine Reihe in der Pogromnacht im November 
1938 enden zu lassen. Auf ein oder zwei weitere 
Rath-Bände dürfen wir uns also noch freuen. �
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Berlin der Partys. »Es wird gekokst und wild 
getanzt. Vera und Charlotte küssen sich, 
landen in Charlottes Wohnung im Bett.«

Berlin des Untergangs. »schwarzer Freitag. die haupthalle 
der Börse: ein einziges Chaos. Papierschnipsel und umgewor
fenes mobilar. Untergangsstimmung.«

Michael 
Töteberg

Babylon Berlin
Buch zur 1. 
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Kiepenheuer & 
Witsch 2018;
Buch zur 3. 
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tausendeins 

2020

Volker 
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Olympia 
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2. November
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Sprache ist ein »unerhörtes Kunstwerk«, ein zwei-
schneidiges Schwert und ein Zugang zur Welt – nicht 
zu einer einzigen universellen, sondern zu den vielen 
Welten der Sprechenden. Insbesondere in einer Zeit, 
in der Sprache gezielt zur Manipulation genutzt und 
als Spaltwerkzeug gebraucht wird, ist ein reflektierter 
Umgang mit Sprache unerlässlich. Zwar erleben wir 
diese Verzerrung und Dienstbarmachung von Sprache 
für politisch fragwürdige Zwecke nun wirklich nicht 
zum ersten Mal in der Geschichte, aber vielleicht fällt 
es uns Zeitgenoss/innen zum ersten Mal als ein Pro-
zess auf, an dem wir selbst teilhaben. Insofern ist Setz’ 
neuestes Werk auch ein politisches, dessen unmittel-
baren Bezug zum Jetzt man leicht entdecken kann, 
auch wenn er nicht intendiert gewesen sein mag. Wir 
haben nun womöglich Verständnis für manchen frü-
heren Sprachenerfinder, dessen Ideal ein Zeichensys-
tem der reinen Bedeutung war. »Pure meaning«, kein 
uneigentliches Sprechen, keine Ironie, keine Sprach-
bilder; das würde die Kommunikation der Menschen 
verbessern und vereinfachen. Es wäre fortan nicht nur 
unmöglich, Sprache zu instrumentalisieren, sondern 
auch, irgendetwas misszuverstehen. So jedenfalls 
u. a. die Überzeugung von Charles Bliss, Erfinder der 
sogenannten »Blisssymbolics«, die zwar in der Unter-
stützung von beeinträchtigten Menschen erfolgreich, 
aber als allgemein anerkannte Sprache gescheitert 
sind. Nicht nötig zu erwähnen, dass man der Freude 
an Sprache Wesentliches raubt, wenn alles eindeutig 
zu sein hat. Sprache ist weit mehr als Zeichen in regel-
hafter Anwendung, Sprache ist mehr als Bedeutung.

Clemens J. Setz, hinlänglich bekannter Kurator skur-
riler Geschichten und Erscheinungen, hat sich sechs 
Jahre lang auf die Spuren von Kunst- und Planspra-

diE 
rüCKVErZaUBErUnG

dEr WElt

chen begeben. Er hat Esperanto und Volapük gelernt, 
Blisssymbolics und Talossa untersucht und darüber 
nachgedacht, was Sprache und Poesie ausmacht. Wie 
funktionieren Sprachen? Worin unterscheiden sich 
die Schöpfer/innen verschiedener Sprachsysteme? 
Wachen sie dogmatisch über ihr Projekt oder legen 
sie die ganze Sache mehr als zeitloses Open-Source- 
Programm an, dem jeder nach Belieben Worte und 
Ausdrücke hinzufügen kann? Weshalb erfindet man 
überhaupt eine Sprache? Will man sie einfach nur er-
funden haben oder soll sie auch gesprochen werden?

Wenn es nach dem Augenarzt Ludwik (alias: »Dr. Espe-
ranto«) Zamenhof ginge, der 1887 seine »Lingvo In-
ternacia« erfand, sollte seine Sprache gesprochen 
werden. Sie setzte sich bald unter seinem Spitznamen 
»Esperanto« durch und transportierte, ihrem Namen 
gerecht werdend, eine Hoffnung, eine politische Uto-
pie. Esperanto sollte als Plansprache die internatio-
nale Kommunikation erleichtern und die Menschen 
miteinander verbinden. Dem verwirrenden Babel 
verschiedener Sprachen und Mundarten sollte das 
Esperanto gegenüberstehen, ein gemeinsamer Nen-
ner überall auf der Welt. Und gemessen an anderen 
linguistischen Erfindungen hat es Esperanto zwar 
nicht zu einer weltweiten Verkehrssprache gebracht, 
immerhin aber zu einer regen Community, aus deren 
Reihen z. B. ein Dichter wie William Auld hervorge-
gangen ist. Bereits 2018 widmete Setz dem Espe-
ranto-Poeten im Wunderhorn Verlag einen schma-
len Band ausgewählter Lyrik (»Ein Meister der alten 
Weltsprache«). Tatsächlich brachte es Auld nicht nur 
zur Esperanto-Meisterschaft, sondern gar zu einer 
dreimaligen Nobelpreisnominierung. Das soll ihm 
erst mal einer nachmachen. ►

Clemens setz schreibt in »die Bienen und das Un
sichtbare« über die sprache als Welterfahrung und 
stößt dabei zuverlässig über ihre Grenzen vor.

Von soPhiE WEiGand
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Clemens J. Setz nähert sich in »Die Bienen und das Un-
sichtbare« behutsam und mit einer lebhaften Neugier 
den verschiedenen Sprachschöpfungen. Sein Verhältnis 
zur Sprache ist ein Spielerisches, Tänzelndes, Experi-
mentierfreudiges. Nicht nur im Umgang mit der Mutter-
sprache, wie seine eigenen Texte immer wieder unter 
Beweis stellen, sondern auch in Kontakt mit erfundenen 
Sprachen und ihren eingekapselten Vorstellungswel-
ten. Setz ist ein Suchender, der mit jeweils Sprachkun-
digen spricht, so es sie noch gibt: zum Beispiel 
mit Mustafa Ahmed Jama, der seine Gedichte 
aufgrund einer schweren Zerebralparese in 
Blisssymbolics schreibt. Einen Sommer 
lang versucht Setz sich an Volapük, er-
funden 1897 von einem katholischen 
Pfarrer, der sich von Gott beauftragt 
sah, eine Weltsprache zu erfinden. 
»Cifal« (meinend: Oberstvorstand 
der Weltsprache zu Konstanz) des 
Volapük ist heute Hermann Phi-
lipps, der eine Lerngruppe auf Fa-
cebook betreut. 

Setz wäre nicht Setz, wenn sein 
Erzählen nicht wucherte, wenn es 
nicht assoziativ wäre und anekdo-
tisch, immer wieder ausbrechend 
aus dem Rahmen eines bloßen 
Sachbuchs über Sprachenscha-
bernack. Mal erzählt er romanhaft 
die Geschichte einiger Protagonist/
innen der untersuchten Sprachen 
nach, dann montiert er Tagebuch-
einträge aus dem Volapük-Sommer 
hinein, die von einer stetigen Entfrem-
dung zwischen ihm und der Welt erzäh-
len. Setz ist nicht allein als Lehrender an-
wesend, er begibt sich selbst als Lernender 
hinein in die Recherchen und zaubert dabei 
allerlei Kurioses aus dem Hut.

Etwa, dass das volapük’sche Wort für Taschengeld »po-
kamon« lautet. Dass Elisabeth Mann Borgese ihrem 
Hund das Schreibmaschinenschreiben beibrachte und 
das Werk des Tiers gar veröffentlicht wurde. Dass ein 
14-Jähriger in Milwaukee 1979 die Mikronation Talos-
sa (samt eigener Sprache) erfand, um deren Regierung 
einige Jahrzehnte später ein bizarrer Erbfolgekrieg ent-
brannte. Dass die Nobelpreisrede von Peter Handke si-
multan auf rein phonetischer Grundlage ins Englische 
übersetzt und damit behutsam von jeder Bedeutung ent-
kleidet wurde – und wie viel Schönheit plötzlich in die-
ser Bedeutungslosigkeit liegt. Setz zitiert den amerikani-
schen Dichter Ron Silliman in Bezug auf ein traditionell 
indianisches Gedicht mit den Worten: »Die Abwesenheit 
äußerer Bezugspunkte wird als eine Abwesenheit von 
Bedeutung allgemein missverstanden.«

Eine ähnliche Erfahrung macht man unweigerlich bei 
dieser beeindruckenden Reise durch Spracherfindungen 
aller Art: Zunächst ist da Unverständnis, zerfallen Wör-
ter zu sinnlosen Silben und Buchstaben, bemüht sich das 

Gehirn zwar redlich, Bedeutung hineinzulesen, scheitert 
aber daran. Stattdessen eröffnen sich andere Herange-
hensweisen und Perspektiven. Etwa die reine Lautspra-
che eines Gedichts, wie es fließt und klingt und vibriert. 
Oder, im Fall deutscher Nonsensdichtung, wie es auf-
räumt mit konventionellen Vorstellungen und Bildern. 
Sprache kann, wie es Setz in Bezug auf Joyce schreibt, 
eine »Trampolinfläche für all das ungeheure Neue« sein.

»Das Rückverzaubern des alltäglich Bekannten im 
Gebilde von geradezu außerirdischer Leucht-

kraft ist eine der ersten und unersetzlichs-
ten Funktionen der Poesie.« (S. 236)

Setz zieht Jandl heran und H. C. Art-
mann, schließlich darf man ihn aber 

auch selbst zu diesen Rückverzau-
berern zählen, die mit Literatur den 
Blick auf das Alltägliche verändern. 
Intensive Setz-Lektüre verwandelt 
den Blick, nicht nur durch ihren 
hohen Anteil an skurrilen Ent-
deckungen, sondern auch durch 
eine synästhetisch angereicher-
te, assoziative Sprache. Vieles 
erscheint im Setz-Licht plötzlich 
anders, und obwohl er für man-
che Metaphern gern als manie-
riert gescholten wird, habe ich 
keinerlei Mühe mir vorzustellen, 
wie sich »ein eigenartiges Gefühl 

von schulfrei« wohl anzufühlen hat. 
Eine »krummbeinige Stimmung« ist 

mir sofort begreiflich. Das Setz-Uni-
versum scheint selbst immer einige 

Millimeter daneben zu sein, verschoben 
auf eine Art, die subtil, aber in allem spür-

bar ist.

In Setz’ letztem Erzählband »Der Trost runder 
Dinge« leidet etwa ein Vater an wiederkehrenden Panik-
attacken. Er versucht stetig aufs Neue, mit der ihm zur 
Verfügung stehenden Sprache der Familie sein Leiden 
begreiflich zu machen. Seine Angst sei, »als wäre sein 
Körper ein Flugzeug, das in Bodennähe durch eine dicht 
besiedelte Innenstadt fliegt und aufpassen muss, mit 
seinen Flügeln keine Gebäude oder Brückenpfeiler zu 
streifen.« Der Protagonist glaubt schließlich, ähnliche 
Symptome an seinem Sohn zu erkennen und ist, trotz 
aller väterlichen Besorgnis, fast unzulässig erleichtert. 
Plötzlich gibt es eine Brücke zwischen beiden, eine ge-
meinsame Sprache, eine Verbindung, die einem anderen 
seine Welt erklärlich macht. Am Ende stellt sich heraus, 
dass die Beklemmungen seines Sohnes nicht auf ein 
gleiches Erleben zurückgehen. Nach Einnahme eines 
Mittels gegen Sodbrennen verschwinden die Sympto-
me, während der Vater zurückbleibt mit seiner Welt, 
seiner Angst und seiner Sprache dafür. Darin stecken 
nicht nur eine setztypische autofiktionale Randnotiz 
– auch Setz wurden fälschlicherweise Panikattacken 
diagnostiziert, obwohl gastrointestinale Probleme ur-
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sächlich für die Beklemmungen waren –, sondern auch 
ein Bild für die niederschmetternde Inkompatibilität 
zweier Welten. Das Wittgenstein’sche Diktum von den 
Grenzen der Sprache als Grenzen der Welt wird bei Setz 
zwar erfahrbar – etwa dort, wo Kinder und Erwachsene 
mit Beeinträchtigungen nicht ausdrücken können, wie 
sie die Welt erleben, obwohl sie sie sehr wohl wahrneh-
men, sehr zur Überraschung ihrer Umwelt –, aber nie 
verabsolutiert. Setz schreibt etwa von Glossolalie oder 
dem Sprachzerfall psychotischer Patient/innen nicht als 
hoffnungsloses Verlorengehen in der Welt, sondern als 
veränderte Form des Ausdrucks. Selbst dort, wo Gren-
zen etwa in Form von Reglementierungen sichtbar sind, 
darf man sie überschreiten, darf und muss man die Re-
geln brechen, um in ungeahnten Nischen Schönheit auf-
zuspüren. Bei Setz ist das oft eine Schönheit, die einige 
Qualität aus der Überraschung bezieht. Seine Kompo-
sita, seine Neologismen, seine Perspektiven sind nicht 
schön, weil sie etwas Bekanntes auf erwartbare Weise 
spiegeln, sondern weil sie das Bekannte zerbrechen und 
neu zusammensetzen.

Ein Baum vor der setz’schen Wohnung erinnert daran, 
»dass man jederzeit, vollkommen ohne Vorwarnung, 
aus der bekannten Welt und ihren geordneten Verhält-
nissen kippen kann, während man zum Teil, etwa der 
äußeren Form nach, noch in der alten Ordnung stehen-
bleibt (...)«. Setz-Texte sind gleichsam immerwährende 
Vorwarnung, eine Ahnung des Kippens und Schaukelns 
ins Düstere, Abseitige, Groteske. Man kann das natürlich 
als eine Sammlung obskurer Dinge in der Welt begreifen, 
als Spielerei mit Dichterklischees und Genie-Zuschrei-
bungen, die Clemens Setz von Beginn seiner schriftstel-
lerischen Karriere an begleiten. Das Geraune vom Wun-
derkind mag auch von Alters wegen nachgelassen haben 
– als er 2007 25-jährig seinen Debütroman »Söhne und 
Planeten« veröffentlichte, war es noch weit vernehmli-
cher zu hören.

Es gibt im Setz-Kosmos wiederkehrende Motive und 
Herangehensweisen, die von Beginn an die Texte prägen. 
Etwa ein starker Hang zum autofiktionalen Erzählen, 
das Setz nicht nur Erzähler, sondern immer gleichzei-
tig erzählte Figur sein lässt. Manchmal ganz offensicht-
lich wie etwa in »Indigo«, manchmal eher als Alter Ego 
in »Die Frequenzen«. Sein Erzählen ist auch strukturell 
eine ständige Grenzüberschreitung. Es verwebt Fakt mit 
Fiktion, Hochkultur mit Popkultur, bis ein ganz eigenes 
Gewebe entsteht, das sich bewusst im Uneindeutigen be-
heimatet. Nicht umsonst hegt Setz eine innige Liebe zum 
Nonsens, sei er bewusst produziert oder zufällig aufge-
treten. Vielleicht ist der zufällig in die bedeutungsgelade-
ne Welt hineinplatzende Nonsens noch viel befreiender, 
wie ein Aufatmen zwischen all dieser beschwerlichen 
Sinnhaftigkeit. Was ist also Erzählen? Gibt es eine Gren-
ze zwischen literarischem Erzählen und der alltäglichen 
Rede? Kann nicht alles Erzählung sein? Wolfgang Reich-
mann bezeichnete das Spannungsverhältnis zwischen 
Erfindung und Realität in Setz’ Texten (insbesondere »In-
digo« mit seinen exzessiv eingesetzten fiktiven Quellen) 
einmal als den »Haarscharf-Daneben-Effekt«.

Clemens Setz ist ein moderner, ein intertextueller Autor, 
für den auch soziale Medien selbstverständlicher Schau-
platz und Katalysator literarischen Schreibens sind. Er 
dichtet regelmäßig auf Twitter, »der einzigen praktika-
blen und flächendeckenden augmented reality, die wir 
momentan besitzen«. Ihm sind Videospiele Anlass für 
Essays, sein Schreiben ist offen für sämtliche Einflüsse, 
elastisch, spielfreudig. In einem Interview zu seinem 
2009 erschienenen Roman »Die Frequenzen« sagt er 
auf der Leipziger Buchmesse: »Normalerweise werden 
Geschichten so erzählt, chronologisch oder irgendwie 
linear, zuerst passiert das und dann das und das hatte 
diese Bedeutung […] und später kam es deswegen dazu. 
Im Grunde ist unser Leben ja überhaupt nicht so. Es ist 
ja immer irgendwie alles gleichzeitig da.« Und so ist es 
auch, wenn Setz schreibt. Es ist immer alles gleichzeitig 
da, ein Wildwuchs erzählerischer Welterfahrung, im Fall 
von »Die Bienen und das Unsichtbare« ist es nahezu eine 
Expedition in unwegsames Gelände, ein ziemlich kom-
pakter Wochenendtrip vielleicht. Es gibt viel zu sehen, 
zu erfahren, nicht zu verstehen. Und die Bienen? Nicht 
nur versteckte ein Esperantist während der politischen 
Verfolgung in 20. Jahrhundert seine Manuskripte in ei-
nem Bienenstock, auch Rainer Maria Rilke schrieb an 
seinen polnischen Übersetzer Witold Hulewicz: »Wir 
sind die Bienen des Unsichtbaren.« Was das Unsichtba-
re ist? Setz bringt selbst die erfundene Sprache und ihre 
unbekannte Quelle ins Spiel, »wer eine erst vor kurzem 
erfundene Sprache spricht, macht sich in gewisser Wei-
se vor der Weltgeschichte unsichtbar«. Aber auch sonst 
sammeln Literat/innen Nektar und Pollen aus diversen 
Erfahrungsquellen, um sie schließlich zu Vers und Text 
zu verdichten. Mit Glück steht am Ende et-
was, das süß ist und ein »Beinahe-Beweis 
für das Zauberkundige im Menschen«. Bei 
Clemens Setz hat man dieses Glück. �

Clemens setz, * 1982 in Graz. Er wurde mehrmals für 
den deutschen Buchpreis nominiert und erhielt für 

seinen Erzählband »die liebe zur Zeit des mahlstädter 
Kindes« 2011 den Preis der leipziger Buchmesse.
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Clemens J. Setz: Die Bienen und das Unsichtbare 
Suhrkamp, 300 S. Erscheint am 26. Oktober.
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Die an den fäden 
hängen

thomas hettche erzählt die 
Geschichte der augsburger 
Puppenkiste in romanform.

Jim Knopf und Lukas der Lokomo-
tivführer, Urmel und König Kalle 
Wirsch, Bill Bo, das Sams, die Mu-
minfamilie – welches Kind kennt 
sie nicht?! Gleich mehrere Genera-
tionen sind mit diesen Figuren 
aufgewachsen und haben sich 
in die Marionetten verliebt.

In Thomas Hettches Bü-
chern ragt seit dem Debüt »Lud-
wig muss sterben« von 1989 
oft buchstäblich Geschichte in 
die Gegenwart, »Pfaueninsel« 
(2014) war gänzlich Historie. 
Nun erzählt der 1964 Gebore-
ne die Historie der Augsbur-
ger Puppenkiste als Roman. 
Ein junges Mädchen verirrt 
sich nach einer Aufführung im 
Theatergebäude der Augsbur-
ger Puppenkiste, entdeckt eine 
schwere Holztür, stößt sie auf, 
geht eine Stiege hoch, landet 
auf dem dunklen Dachboden 
und stößt auf Marionetten – 
die leben und sprechen. Und 
auf die junge Frau Hatü. Da be-
ginnt die zweite Erzählebene: 
die der Vor- und Gründungs-
historie des Marionettenthea-
ters durch Walter Oehmichen 
1943 als »Puppenschrein«, der 
Ausbombung 1944, der vier-
jährigen Arbeit bis zur ersten 
Aufführung, und schließlich als 
»Augsburger Puppenkiste«, seit 
dem 26. Februar 1948. 1953 
waren sie einer der allerersten 
vom westdeutschen Fernsehen 
»eingekauften« Unterhaltungs-
sendungen. Im Mittelpunkt: 
Hannelore »Hatü« Oehmichen 
(1931–2003), später verheirate-
te Marschall, und ihre übergroße 
Liebe zu den von ihr geschnitz-
ten Marionetten. Hettche er-
zählt lebendig, es ist ein leicht zu 
lesendes, zweifarbig gedrucktes 
Buch für Jüngere – als Kunstalle-
gorie leichtgewichtig, aber eine 
schöne Liebeserklärung. �

Alexander Kluy

hochmütig und 
gottlos

Vor über 60 Jahren erschuf 
réjean ducharme einen or
kan der Verweigerung.

Was ist der Unterschied zwischen  
J. D. Salinger und Réjean Ducharme? 
Beide gehören zu den wichtigsten 
Schriftstellern ihrer Generation. 
Beide entzogen sich der Öffentlich-

keit. Beide erschufen Hauptfi-
guren, die ikonisch für das Auf-
begehren der Jugend gegen die 
Welt der Eltern stehen. Im Ge-
gensatz zu Salinger ist Ducharme 
hierzulande jedoch nahezu un-
bekannt. Und das, obwohl sein 
Roman »L'avalée des avalés« von 
der Regierung in Quebec zum 
kulturellen Erbe der Nation er-
klärt wurde. Im Original bereits 
1966 erschienen, veröffentlichte 
nur der kleine schweizerische 
Traversion-Verlag im Jahr 2012 
eine deutsche Ausgabe von »Von 
Verschlungenen verschlungen«. 
Die blieb aus unerklärlichen 
Gründen vom Feuilleton unbe-
achtet. Genauso wie Ducharmes 
Tod im Jahr 2017. Nun ist es dem 
Gastlandauftritt Kanadas und 
dem Verlag Matthes und Seitz 
Berlin zu verdanken, dass wir 
Till Bardouxs herausragende 
Übersetzung des Romans end-
lich wieder lesen können. Und 
das sollte man. Die Geschichte 
von Bérénice Einberg, die als 
Tochter einer Katholikin und ei-
nes Juden auf einer Insel im St. 
Lorenz-Strom aufwächst, gehört 
zu den radikalsten, poetischsten, 
traurigsten und kraftvollsten 
Texten der Literaturgeschich-
te. Während die Eltern einen 
»dreißigjährigen Krieg« um ihre 
Seele fechten, rechnet Berenice 
ab mit ihrer Welt. Sie hungert, 
sie liest wie eine Besessene, sie 
liebt bis zur Schmerzgrenze. Ich 
habe »Der Fänger im Roggen« 

mit großem Gewinn gelesen, aber 
Holden Caulfield wirkt wie ein 
blasser, braver Jüngling gegen die 
infernalische Energie dieser Ab-
grenzung. �

Ludwig Lohmann

Steinfests 
Stringtheorie

Bei steinfest ist Paul Klee 
kein maler, sondern Chauf
feur – zumindest anfangs.

Es beginnt mit einem schreck-
lichen Autounfall, an dem Paul 
Klee, Chauffeur eines neolibera-
len Politikers, zwar unschuldig ist, 
dennoch als medienwirksames 
Bauernopfer herhalten muss, ge-
kündigt und von seinem Moral-
kodex gepeinigt wird, weil er ein 
Kind nicht aus einem brennenden 
Fahrzeug retten konnte. 

So weit der Aufhänger im ers-
ten »Faden«, dem drei weitere fol-
gen, die in der charakteristischen 
Fabulierlust des Autors verwoben 
werden. Wie immer lässt Steinfest 
keine mögliche Abzweigung aus 
und hält schier unmöglich schei-
nende parat.

Im Vergleich zu einem Ereig-
nis, das sich als weltumspannend 
erweisen wird, ist es beinahe all-
täglich, dass Klee, der über kei-
nerlei malerisches Talent verfügt, 
mit einer Grundstücksmaklerin 
nicht nur geschäftlich zusammen-
kommt – auf eine Weise, als wär’s 
vorbestimmt. Die schöne Dame 
trägt zwar einen japanischen Na-
men, ist aber Adoptiv-Asiatin, 
schmeißt ihren Job und lässt sich 
mit Klee auf die Gründung eines 
Hotels mit dem geheimnisvollen 
Namen »Zur kleinen Nacht« ein 
– und auf einen gemeinsamen Le-
bensabschnitt.

Das wäre an sich schon eine 
Geschichte wert – aber Steinfest 
nimmt erst Fahrt auf. Elegant 
auch mit Elementen des Krimis 
spielend, erzählt er »gestringte« 
Lebenslinien, hat eine Menge Per-
sonal dabei und fragt nicht nur 
nach moralischer Verpflichtung, 
sondern auch nach Wert und Wer-
tigkeit von Kunst.

Etwa in der Fadenmitte könn-
ten Leser/innen eventuell vermu-
ten, dass der gesamte komplexe 
Aufbau des Romans als Schale für 
eine schöne, hoffnungsvolle Uto-
pie dient. �

Sylvia Treudl

Thomas 
Hettche 

Herzfaden. 
Roman der 
Augsburger 
Puppenkiste

Kiepenheuer & 
Witsch, 288 S.

Réjean 
Ducharme
Von Ver-

schlungenen 
verschlungen
Übers. v. Till 

Bardoux 
Matthes & 

Seitz, 311 S.

Heinrich 
Steinfest 

Der	Chauffeur
Piper, 368 S.
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raoule De VénéranDe

Dass eine Frau lieber ein Mann wäre, ist nichts Böses. 
Heute sind wir so weit. 1884, als eine gewisse Margue-
rite Eymery ihren dritten Roman »Monsieur Vénus« 
veröffentlichte, löste es durchaus Empörung aus. Nicht 
nur die Protagonistin Raoule de Vénérande trägt Ho-
senanzüge und zieht sich ihren Liebhaber zur un-
terwürfigen Verlobten heran, auch das Pseudonym 
auf dem Einband sollte auf einen männlichen Ver-
fasser hindeuten: Der Name Rachilde klingt zwar 
wie »Mathilde«, ist aber von einem schwedischen 
Edelmann aus dem 16. Jahrhundert inspiriert, der 
Mlle. Eymery angeblich die Texte eingab. 

Die Strafe folgte auf dem Fuß: Obwohl Rachilde 
ihr Buch ganz bewusst erst in Belgien und nicht im 
prüderen Frankreich herausgebracht hatte, wurde 
es wegen Verstoßes gegen die guten Sitten verbo-
ten. Später vertrat sie zunehmend weniger pro-
gressive Ansichten als in jungen Jahren und geriet 
in Vergessenheit. 1953 starb sie 93-jährig, jetzt ist 
ihr »Monsieur Vénus« mit aufschlussreichem An-
hang erstmals auf Deutsch erschienen, übersetzt von 
Alexandra Beilharz und Anne Maya Schneider.

So. Nun waren wir uns ja einig, dass Transsexua-
lität weder Schurken- noch Schurkinnentum bedingt. 
Jaja, aber: Diese Raoule de Vénérande, so sehr sie sich 
der Vermännlichung hingibt, ist eine Femme fatale der 
tückischsten Sorte, heiß- und kaltblütig zugleich wie 

eine andere Venus, nämlich die »im 
Pelz« des Leopold von Sacher-Masoch. 
Seit sie dem armen Kunstblumenhersteller 
Jacques Silvert begegnete, schreckt sie vor nichts zurück: 
weder vor der Vernichtung seiner Schwester Marie noch vor 

der Manipulation des Baron de Raittolbe, der sich zuerst 
in sie, dann in Marie (»Helfen Sie mir doch lieber, sie fer-
tigzumachen«) und schließlich in Jacques verliebt, und 
auch nicht davor, Jacques, der ihr Ehemann sowie ihre 
»Geliebte« wird, in ein tödliches Duell zu schicken und 
schließlich auszustopfen. 

Dennoch – und deshalb bereitet das Buch in aufge-
klärter Rückschau ein solches Vergnügen – war der 
Schriftsteller Maurice Barrès gewiss der Wahrheit auf 
der Spur, als er in seinem Vorwort zur dritten Auflage 
1889 schrieb: »Es scheint sogar, zwischen den Zeilen, als 
bewunderte Rachilde Raoule de Vénérande.«

Rachilde hat ihr Buch »materialistischer Roman« 
überschrieben. Die ohnehin aus reichem Hause stam-
mende Raoule scheint aber keine materialistischen 

Zwecke zu verfolgen. Sie wirkt eher liebestoll, zornig ob der 
herrschenden Geschlechterungerechtigkeit. Mit ihrem bö-
sen Lachen und dem mit Hermelin gefütterten Morgenrock, 
den sie in weiblichen Momenten trägt, hat sie bisweilen et-
was von einer derangierten Irren. Dabei weiß sie stets, was 
sie tut: das Prinzip der Männlichkeit an der Wurzel packen 
und heftig daran reißen. �

SchurKenSTÜCKE
             Von martin thomas PEsl

in meinem 2016 erschienenen »Buch der schurken« versammelte ich 100 der genialsten 
Bösewichte der Weltliteratur in einem minilexikon. Einige blieben dabei auf der strecke. 
schändlicherweise. hier begleiche ich nach und nach die schurkische schuld.

Rachilde
Monsieur 

Venus
Übers. v. 

Alexandra 
Beilharz, Anne 

Schneider
Reclam, 220 S.
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Schreiben ist leicht, geht es nach Ray Bradbury. Nicht nur in 
seinem 1990 erschienenen Essayband »Zen in der Kunst des 
Schreibens« riet der enthusiastische Schriftsteller jungen Li-
teraturaspirant/innen zu Masse statt Klasse: Jeden Tag ein 
paar Tausend Wörter, jede Woche eine Kurzgeschichte, dann 
wird unter 52 Geschichten schon eine gute im Jahr dabei 
sein. Er selbst erlernte sein Handwerk genauso. Und: Jeder 
Gedanke, den er hatte, wurde zu einer Geschichte. Die Hand-
lungen dieser Storys lassen sich denn auch meist in einem 
Satz zusammenfassen – die Zauberformel für den Erfolg in 
Hollywood.

So lassen sich die (Übersetzungen eingeschlossen) 1479 
verschiedenen Einträge zu Ray Bradbury auf der Plattform 
goodreads.com erklären. Hauptsächlich waren es Kurzge-
schichten, die oft in Zeitschriften erschienen und später zu 
diversen Sammlungen zusammengestellt wurden. Seine er-
staunliche Produktivität erklärt auch, dass der US-Amerika-
ner zwar nie aufs Geschäftemachen aus war, aber doch einer 
der finanziell erfolgreichsten Autoren seiner Zeit wurde.

Seine Zeit umspannt die letzten hundert Jahre. Knapp 
92 davon erlebte Bradbury mit, fast 80 verbrachte er schrei-
bend. Dennoch war am 22. August 2020 hierzulande er-
staunlich wenig über Ray Bradbury zu hören oder zu lesen, 
obwohl es sich um den 100. Geburtstag des Autors handelte. 

ray BradBUry

dEr sCiFi
JEdErmann

der amerikanische schriftsteller ray Bradbury  
wäre dieses Jahr hundert geworden. das Porträt  
eines hoffnungslosen optimisten.

Das könnte daran liegen, dass exakt an dem Tag, an dem Ray 
Douglas Bradbury in Waukegan, Illinois zur Welt kam, Hugo 
von Hofmannsthals »Jedermann« erstmals in Salzburg auf-
geführt wurde und die Geburtsstunde der Salzburger Fest-
spiele begründete. Den Feuilletons lag dieses Ereignis wohl 
näher.

Ein anderer Grund mag sein, dass Bradbury als Scien-
ce-Fiction-Autor mit Ausflügen in die Genres Horror, Fan-
tasy und Krimi nie im Segment der hohen Literatur ankam. 
Er selbst hatte damit kein Problem. Auf das Sci-Fi-Label war 
er durchaus stolz, und nichts konnte ihn von der Überzeu-
gung abbringen, dass es das Genre der Zukunft sei. Den stets 
fröhlich die Vorzüge und Nachteile von Verfilmungen seiner 
Werke gegenüberstellenden Onkel hätte man sich beim No-
belpreis-Dinner mit dem schwedischen König oder beim 
Rotweinnippen mit seinen Landsmännern Norman Mailer 
und Philip Roth aber auch schwer vorstellen können.

So hält sich auch das Material in Grenzen, das anläss-
lich des Hunderters erscheint. Schon zu Lebzeiten von Ray 
Bradbury entstanden am laufenden Band so viele Neuaus-
gaben seiner Geschichten, Verfilmungen, Theaterversionen 
und Gesprächsbände, dass den zuständigen Verlagen nicht 
viel Neues einfiel: Auf Englisch wurden die wenigen Detek-
tivgeschichten unter dem Titel »Killer, Come Back to Me« 
gesammelt, und der Diogenes Verlag bringt Peter Torbergs 
Neuübersetzung des Romans »Fahrenheit 451« heraus. 

Von martin thomas PEsl
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Der Skandalroman aus dem 
Frankreich des Fin de siècle 

wirbelt Geschlechterordnung 
und -grenzen gründlich durch-
einander – und verstieß damals 

gegen alle Konventionen.

Monsieur Vénus
Ein Roman,  

der seiner Zeit  
voraus war

220 S. · ISBN 978-3-15-011287-8
€ (D) 18,00 / € (AT) 18,50

Wahrlich originell in seiner thematischen Fokussierung 
ist ein Projekt der Tätowierungsforscherin (!) Anna Felicity 
Friedman. Die deutsche Übersetzung erschien Ende Septem-
ber als »Mein Körper – ein Kunstwerk«. Darin finden sich in-
mitten imposant arrangierter Aktfotografien von Menschen 
aller Geschlechter, Altersstufen und Ethnien, die über und 
über mit Tattoos verziert sind, die vier Texte Bradburys zum 
einschlägigen Thema: Da ist zunächst der Prolog zu seiner 
Kurzgeschichtensammlung »Der illustrierte Mann« (1951). 
Es folgt eine gleichnamige Erzählung, die ursprünglich nicht 
Teil dieser Sammlung war, aber wie der Prolog von einem 
beleibten Jahrmarktmitarbeiter berichtet, dessen Körper 
von einer Hexe mit Bildern versehen wurde, die die Zu-
kunft zeigen. Die Geschichte »Die illustrierte Frau« erschien 
erstmals 1961 im Playboy. Darin berichtet eine Frau beim 
Arzt, wie sie versuchte, immer dicker zu werden, um ihrem 
kleinwüchsigen Mann, dem Hobbymaler, mehr Fläche zum 
Bemalen zu bieten. Mit dem Epilog der oben genannten 
Short-Story-Sammlung schließt dieses höchst ansehnliche 
Buch. Über das Geschenk, Teil eines Konzept-Coffee-Tab-
le-Books zu werden, hätte sich das Geburtstagskind wahr-
scheinlich sehr gefreut.

Das Kindliche ließ sich Ray Bradbury nie nehmen. Schon 
mit zwölf las er im Radio anderen Kindern Comics vor. Er 
verschlang Edgar Rice Burroughs Geschichten über Tarzan 
und den Mars-Reisenden »John Carter« und war von Filmen 
fasziniert, später schrieb er Beiträge für die populäre Fern-
sehsendung von Alfred Hitchcock und Kinodrehbücher. Bei 
uns jedoch gilt er nur aus einem einzigen Grund als Klassi-
ker, dafür als einer von der Sorte, die in zweisprachigen Aus-
gaben mit rotem Einband für den Schulunterricht aufberei-
tet wird: wegen »Fahrenheit 451«. Auch gegen diese Form 
der Glorifizierung hatte er wohl nichts einzuwenden. Dabei 
beruht sie auf einem Missverständnis. 

Bradburys Frühwerk (1953) erzählt die Geschichte des 
Feuermanns Montag (Hauptaufgabe der sonst unspektaku-
lären Neuübersetzung war es, den hier irreführenden deut-
schen Ausdruck »Feuerwehrmann« zu eliminieren), der in 
einer zukünftigen Welt, in der die Wände der Wohnungen 
als Fernseher stumpfsinnige Familienserien ausstrahlen, 
Bücher verbrennen soll, aber gegen den Strom des Systems 
anschwimmt. »Fahrenheit 451« gilt allgemein als Dystopie. 
Insbesondere heute, in Zeiten der Bildungsfeindlichkeit und 
dem vielerorts erschreckenden Zulauf zu totalitären Fanta-
sien, entfaltet sie besorgniserregende Aktualität.

Dabei hing Bradbury einem unerschütterlichen Fort-
schrittsglauben an. Die Siegeszüge der Raumfahrt verfolgte er 
begeistert, nur Autos und Computer lehnte er absurderweise 
vehement ab. Schon 1975 erklärte er, er halte uns Menschen 
für besser, als wir zu sein glauben. »Ich habe ›Fahrenheit 451‹ 
geschrieben, um Bücherverbrennungen zu verhindern, nicht 
um diese Zukunft herbeizuführen oder sie als unvermeidlich 
zu bezeichnen. Würde ich so denken, müsste ich 18 Gallonen 
Eis, 189 Essiggurken und mehrere Schokoriegeln verdrücken 
und mich morgen aus der Welt verabschieden.«

Tatsächlich verabschiedete sich Ray Bradbury erst ein 
Dritteljahrhundert später aus der Welt. Seine Geschichten 
sind nicht Hochkultur, aber handeln von der Welt und ma-
chen Spaß am Lesen. Es ist schon gut, dass die Feuermänner 
sie nicht in ihre Finger gekriegt haben. �

Ray Bradbury
Fahrenheit 

451
Übers. v. Peter 

Torberg
Diogenes, 

272 S.

Ray Bradbury, 
Anna Felicity 

Friedman
Mein Körper – 
ein Kunstwerk
Edizioni White 

Star, 272 S.
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Markus  
Ostermair

Der Sandler
Osburg Verlag, 

372 S.

Anke Stelling
Grundlagen-

forschung
Verbrecher 

Verlag, 190 S.

Anna Bers (Hg.)
Frauen | Lyrik

Gedichte in 
deutscher 
Sprache 

Reclam, 896 S.

obdachlose 
würdevoll erzählt

markus ostermair besticht 
in seinem debütroman »der 
sandler« mit stil.

Sie sind in jeder Stadt zu sehen. Mal 
augenscheinlich, mal versteckt. Mal 
nüchtern, mal alkoholisiert – Ob-
dachlose. Wie in der Gesellschaft 
treten sie in der deutschsprachi-
gen Literatur kaum als Protagonis-
ten auf. Umso lobenswerter, wenn 
nun ein Debütant sich ihrer an-
nimmt: Der gebürtige Pfaffen-
hofener Markus Ostermair legt 
im Hamburger Osburg Verlag 
seinen Roman »Der Sandler« 
vor.

Der 39-Jährige schildert meh - 
rere Personen, die über viele 
Jahre auf der Platte im reichen 
München leben. Im Fokus steht 
die Story von Karl Maurer, der 
sich von Bahnhofsmission zu U- 
Bahnhöfen, Parks und Plätzen 
hangelt. Sein Leben ist vor Jah-
ren aus den Fugen geraten. Auf 
der Straße ist er zudem Opfer ei-
nes brutalen Angriffs geworden, 
wie sie häufiger passieren. Seit-
dem trägt er eine Narbe im Ge-
sicht und informiert seine Kolle-
gen bei Wetterumschwung. Vom 
Täter fehlt jede Spur. Karl kann 
sich nur an dessen Stimme erin-
nern. Und wir ahnen es: Er wird 
den Peiniger an dessen Lauten 
wiedererkennen …

Markus Ostermair, ehema-
liger Zivildienstleistender in  
der Münchner Bahn hofsmission 
überzeugt als souveräner Stilist. 
Beeindruckend verleiht er je-
der Figur eine eigene Stimme – 
samt teils menschenverachten-
den Gedanken oder vulgärer 
Sprache. Er beschönigt nichts; 
ähnlich wie die Literaturnobel-
preisträgerin Grazia Deledda in 
ihrem Obdachlosen-Roman »Schilf 
im Wind« vor 100 Jahren. Schade, 
dass das Buch zu lang und thema-
tisch überfrachtet ist. Dennoch: Ein 
starker Roman, der durch das wür-
devolle Erzählen aufrüttelt. �

Angelo Algieri

feldsalat und 
ranunkeln

anke stelling erzählt lako
nisch und raffiniert aus dem 
Privaten und über das Private.

Claudia isst gegen ihren postna-
talen Eisenmangel Feldsalat und 
Rote Beete. Heiner trägt das Kind 
im Wickeltuch und versucht, so 
viel wie möglich einhändig zu 
schaffen. Am Waschen des Feldsa-
lats scheitert er. Der knirscht. So 

wie Heiner nächtens. »… längst 
war die Knirschschiene zum 
Symbol geworden, teuflisches 
Zeichen, ob nachts noch was 
laufen würde. Denn wenn Hei-
ner die Knirschschiene einsetz-
te, war Schicht. Licht aus. Ende. 
Heiner schlief –«

Die Protagonist/innen der 
14 Geschichten bemerken auf 
die eine oder andere Weise, dass 
sie altern, auch wenn sie nach 
landläufigen Maßstäben noch 
jung sind. Sie sind Eltern oder 
erwachsene Kinder und mit 
beiden Rollen überfordert. Um 
Rollenverständnis im weitesten 
Sinn handelt es sich auch in der 
Zusammenstellung. Da kommt 
bei der Leserin Freude auf, wird 
doch der Lebensabschnitt mit 
jüngeren Kindern und entspre-
chenden Beziehungskämpfen 
ansonsten überwiegend trivial 
abgehandelt. Frauenliteratur 
eben. Das kann Stelling höchs-
tens inhaltlich vorgeworfen 
werden, denn stilistisch und 
dramaturgisch sind die Kurz-
geschichten ausgefeilt und von 
Sprachwitz durchdrungen. Und 
wer es ihr inhaltlich vorwirft, 
ist noch nicht im 21. Jahrhun-
dert angekommen, in dem die 
systemrelevanten Zusammen-
hänge, die Grundlagen eben, 

neu vermessen werden. Heiner 
und Claudia füllen die erste und 
die vorletzte Geschichte. »Ohne 
Kinder hätte Claudia sich Kinder 
gewünscht. Mit Kindern wünschte 
sie sich den Tod.« Anke Stelling hat 
drei Kinder. �

Christa Nebenführ

Die unsichtbaren 
Dichterinnen

längst überfällig: die antho
logie »Frauen | lyrik« schreibt 
literaturgeschichte neu.

Jahrhundertelang wurde der Lite-
raturkanon von Männern und für 
Männer gemacht. Die neu erschie-
nene Anthologie holt Frauen aus 
dem ihnen historisch und thema-
tisch zugewiesenen Nischendasein 
und ist in mehrfacher Hinsicht 
bemerkenswert: Sie versammelt 
mehr als 500 Gedichte deutsch-
sprachiger Lyrikerinnen vom Mit-
telalter bis zur jüngsten Gegenwart 
unter vier Kategorien: berühmte 
Werke, die bereits Eingang in gro-
ße Zusammenstellungen gefunden 
haben, epochentypische Gedichte 
unbekannter Autorinnen, eman-
zipatorische Lyrik und solche, die 
eine weibliche Perspektive ein-
nimmt (das können auch Texte von 
Männern sein). Die Gedichte (von 
Margarete von Österreich über 
Johanna Charlotte Unzer und Ma-
rianne von Willemer bis Elfriede 
Gerstl und Marion Poschmann) 
sind chronologisch und nicht the-
matisch geordnet. Kriegs- und 
Lehrgedichte stehen dabei neben 
Gedichten verfolgter Autorinnen, 
systemkonforme neben kritischen. 
Die Anthologie erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit (man-
che Namen werden schmerzlich 
vermisst), sondern will zur Dis-
kussion und zum Perspektiven-
wechsel anregen: Die deutsche 
Literaturwissenschaftlerin und 
Herausgeberin Anna Bers stellt 
im Nachwort die Unterscheidung 
nach Geschlechtern in einer Zeit 
der Auflösung von Rollen und Ste-
reotypen kritisch infrage. Schrei-
ben Frauen anders als Männer? 
Gibt es so etwas wie weibliches 
Schreiben? Was heißt »weiblich«? 
Welches Ziel verfolgt eine männ-
liche Kanonisierung? Was spricht 
gegen Kanones? »Frauen | Lyrik« 
hinterfragt gängige Auswahlkrite-
rien, setzt auf Vielfalt und bricht 
Klischees und Normen auf. �

Dagmar Kaindl
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Der amerikanischen und britischen Literatur stand Su-
san Sontag kritisch gegenüber, ihre Vorbilder stammten 
vom europäischen Kontinent, vor allem aus Frankreich 
und Deutschland. In ihre Essays bezog sie oft auch Po-
pulärkultur mit ein und fand neue und erfrischende For-
men, diese kritisch zu betrachten. Berühmt wurde Sontag 
vor allem als Kritikerin und für ihre Essays über Litera-
tur, Philosophie und Fotografie sowie für ihr politisches 
Engagement. Auch verfasste sie vier Romane, mehrere 
Kurzgeschichten und drei Theaterstücke. Das Medium 
Film faszinierte sie; sie war eine leidenschaftliche Kino-
gängerin und zeitweise auch als Drehbuchautorin und 
Regisseurin tätig. 

Die neue Biografie im Penguin Verlag, für die der 
Autor Benjamin Moser den Pulitzer Preis erhielt, wür-
digt das vielfältige Schaffen Susan Sontags und erzählt 
gleichzeitig von ihren wechselnden, oftmals tragischen 
Beziehungen und ihrem leidenschaftlichen und schwie-
rigen Charakter. Voyeurismus und sensationshungriges 
Erzählen treten dabei nie zutage; Moser behält als ruhige 
Instanz im Hintergrund stets die Entwicklung von Son-
tags Werk und die Verknüpfung von Arbeits- und Privat-

leben im Blickfeld. Vor allem ihre familiäre Herkunft und 
die Beziehung zu ihrer Mutter spielen eine große Rolle. 
Sie stammte aus einer jüdischen Familie, beide Elterntei-
le waren in den USA geboren, und auch die Großeltern 
hatten schon lange hier gelebt. Die Familie besaß keine 
Verbindungen mehr nach Europa, der Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs stellte dennoch einen tiefen Einschnitt 
dar. Susan und ihre jüngere Schwester Judith erlebten an-
tisemitische Anfeindungen am eigenen Leib, und Su san 
sah als Zwölfjährige in einer Buchhandlung Fotos über 
den Holocaust, die ihr Leben nach eigener Aussage in ein 
»Vorher« und ein »Nachher« teilten. In späteren Essays 
sollte sie die Frage ausloten, wie auf Fotos dargestelltes 
Leiden auf die Betrachtenden wirkt und wie Menschen 
die Bilder, die sie sehen, verarbeiten – Fragen, die wir uns 
aufgrund der zunehmenden Bilderflut in den Medien und 
die Art der Rezeption, die sich durch die digitalen Medien 
aufdrängt, auch immer wieder stellen sollten.

In vielerlei Hinsicht war Susan Sontag ein sehr gesel-
liger Mensch, so waren Gemeinschaften von Denkenden 
und Schreibenden zeitlebens für sie wichtig. Diese Kreise 
spielen in Mosers Biografie eine wichtige Rolle – etwa die 
emigrierten Europäer in Harvard, wo auch Herbert Marcu-
se lehrte, oder die Redakteure der »Partisan Review«, ei-
ner linken Zeitschrift mit literarischen und politischen ► 

das sChrEiBEn
als WaFFE

susan sontag (1933–2004) gilt als eine der wich
tigsten intellektuellen des 20. Jahrhunderts, und  

die Faszination, die sie auf schreibende und  
lesende ausübt, ist bis heute ungebrochen. 

Von miriam mairGünthEr
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Inhalten, für die sie in New York schrieb. Auf diese Wei-
se gelingt es Moser parallel zur Darstellung von Sontags 
Werdegang auch, ein profundes Bild der intellektuellen 
Szene an den Universitäten der Nachkriegszeit und in 
New York zu zeichnen. 

Über Susan Sontag wurde oft gesagt, dass sie beim 
Schreiben die intellektuelle Perspektive über die physi-
sche stelle, etwa in dem Essay »Krankheit als Metapher«. 
Dieser handelt von den symbolischen Bedeutungen, die 
Krankheiten anhaften (am Beispiel Tuberkulose und 
Krebs) und die die Art und Weise beeinflussen, wie mit Er-
krankten kommuniziert wird. Der Text erschien 1977 und 
zählt heute noch zum Kanon geisteswissenschaftlicher 
Studiengänge. Sontags Beweggründe dazu waren sehr 
persönlich, da ihr Vater in jungen Jahren der Tuberkulose 
erlag, sie selbst an Krebs erkrankte und schließlich da-
ran verstarb. Ihre eigenen Erfahrungen finden in den Text 
keinen konkreten Eingang, dafür legt sie auf fesselnde 
Weise anhand von Zitaten aus Briefen, wissenschaftlichen 
Werken und Tagebüchern die gesellschaftlichen, stigma-
tisierenden Mythen offen, die bis heute mit Krankheiten 

verbunden werden und die oft in Schuldzuweisungen an 
die Patienten münden: »Sowohl der Tb-Mythos als auch 
der geläufige Krebsmythos stellen es so hin, daß man für 
seine Krankheit selbst verantwortlich sei. Dabei ist das 
Bild vom Krebs weit strafender. […] Krebs wird in Bildern 
beschrieben, die das negative Verhalten des ›homo oeco-
nomicus‹ des 20. Jahrhunderts zusammenfassen: abnor-
mes Wachstum; Energieunterdrückung, d. h. Weigerung, 
zu konsumieren oder auszugeben.« 

Andere Lesende, darunter auch Benjamin Moser, mer-
ken an, dass gerade diejenigen Texte am persönlichsten 
sind, die kein »Ich« enthalten, in denen Sontag also die zu 
beschreibende Sache auf eine theoretische Ebene hebt. Im 
Grunde stellt Sontag in vielen Texten das Denken selbst, 
das Betrachten und Beurteilen und verschiedene Sicht-
weisen auf ein Thema sowie die daraus resultierenden 
Folgen in den Vordergrund. Vielleicht wirken ihre Texte 
daher oft so zeitlos, selbst wenn es darin um kulturelle 
Produkte, etwa Bücher und Filme geht, die uns Lesenden 
heute nicht mehr unbedingt geläufig sind. 

Für Sontag selbst war das Schreiben mit persönlichen, 
ja intimen Erfahrungen untrennbar verbunden: Sie war 
lesbisch und fand dies schon in früher Jugend heraus. Von 
den Schuldgefühlen und dem Drang, ihre Sexualität zu ver-
bergen, konnte sie sich nie befreien – verständlich, da es 
ja auch bis in die späten 1970er-Jahre Gesetze gegen ho-
mosexuelle Aktivitäten gab. »Mein Wunsch zu schreiben 
hängt mit meiner Homosexualität zusammen. Ich brauche 
diese Identität als Waffe, als Gegenstück zu der Waffe, die 
die Gesellschaft gegen mich einsetzt.«

Auf dem geistigen Feld fühlte sich Susan Sontag, die 
schon als 14-Jährige Freud las und sich kritische Notizen 
machte, sicher – hier konnte sie Herausforderungen be-
gegnen. Anders bei den Kurzgeschichten, von denen fünf 
in einer Sammlung im Hanser Verlag neu erschienen sind: 
In diesem Genre zeigt sie sich von einer anderen Seite, wie 
Verena Lueken in ihrem aufschlussreichen Nachwort er-
klärt: »Sie benutzte die Short Story also hin und wieder, 
um sich über bestimmte Fragen von Form und Fragment, 
von Autobiografie und Fiktion klarzuwerden. Etwa um 
auszuprobieren, wohin es sie führte, wenn sie ihren eige-
nen Gedanken ein Gegenüber und eine Widerrede entge-
genstellte.«

Gleichzeitig zeigen die Geschichten eine experimen-
tierfreudige Autorin, die Textsorten und Genres mischt, im 
Hintergrund aber auch eine genau durchdachte Struktur 
erkennen lässt – so wie auch in ihren Romanen das Forma-
le einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Wichtige The-
men ihrer Essays tauchen in den Kurzgeschichten erneut 
auf: In der Titelgeschichte »Wie wir jetzt leben« setzt sie 
sich noch einmal mit einer Krankheit, diesmal mit AIDS, 
auseinander. Sie handelt von einem Erkrankten, der nur 
in den direkten und indirekten Reden seiner Freunde auf-
taucht. Selbst hat er keine Stimme, sein Name wird nicht 
erwähnt. 

Formal noch ungewöhnlicher und gleichzeitig sehr 
unterhaltsam ist der Text »Beschreibung (einer Beschrei-
bung)«, in dem es vordergründig darum geht, wie die 
Ich-Erzählerin einem Mann, der auf der Straße zusam-
mengebrochen ist, wieder auf die Beine hilft. Im Hinter-

Eine seite aus den sontag Papers. 
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Nach dem Bestseller
»Ein Leben mehr«

der neue Roman von
Jocelyne Saucier

Aus dem Französischen von Sonja Finck und 
Frank Weigand. Gebunden. 253 Seiten. € 22,–

Insel

Die 76-jährige Gladys lässt 
alles hinter sich. Sie besteigt 

einen Zug und reist Tausende 
von Kilometern  zu Orten ihrer 

Kindheit . Nur zu Hause hat 
sie niemandem etwas gesagt ...

Ein berührender Roman 
über Freundschaft, Freiheit 

und die unendlichen Weiten 
Kanadas

a4857_Anz_Saucier_Buchkultur.indd   1 18.09.20   08:45

grund schimmert eine Beziehungsgeschichte durch, die 
in einem Dialog mit einem Partner oder einer Partnerin 
anklingt, und ein zweiter Text wird eingewoben, was auch 
durch das Schriftbild erkennbar ist. Gleichzeitig finden 
sich Einblicke in den erzählerischen Aufbau: Ort und Zeit 
der Handlung sind unsicher, es werden verschiedene Mög-
lichkeiten angeboten, die Erzählerin stellt Distanz zu sich 
selbst her und kommentiert ihr Handeln.

»Majestätisch« nennt Verena Lueken die Position, die 
Susan Sontag in ihren theoretischen Schriften zumeist ein-
nimmt. Dass dahinter eine anspruchsvolle, großzügige und 
schwierige Persönlichkeit steckte, beschreibt Sigrid Nunez 
in ihrem Buch »Sempre Susan«. Nunez lernte die Autorin 
1976 kennen, als sie ihr bei ihrer Korrespondenz half. Spä-
ter war sie eine Zeit lang die Freundin von Sontags Sohn 
David, und die drei verbrachten viel Zeit zusammen. »Sem-
pre Susan« eignet sich gut als Einstieg und Annäherung an 
die Person Susan Sontag. Es erzählt von dem charismati-
schen Eindruck, den sie schon bei der ersten Begegnung 
auf Nunez gemacht hat, sowie von ihrer Fähigkeit, Men-
schen zu inspirieren. Gleichzeitig schaffte es Susan Sontag 
aber auch immer wieder, andere vor den Kopf zu stoßen, 
vor allem bei öffentlichen Auftritten gegen Honorar, die sie 
nicht ausstehen konnte. Ihr wurde vorgeworfen, humorlos 
zu sein, sowohl als Person als auch in ihren Texten. Nunez 
weist aber auf die große Ernsthaftigkeit hin, mit der Son-
tag ihre Arbeit betrieb und die sie auch von anderen Auto-
rinnen und Autoren erwartete. In den Gräueln der Balkan-
kriege ging sie 1993 nach Sarajevo und inszenierte dort 
»Warten auf Godot« – mit einfachsten Mitteln, teilweise bei 
Kerzenlicht, wenn die Elektrizität fehlte. Damit gelang es 
ihr, durch die Kunst und durch eine kurzzeitige Flucht aus 
der Lebensrealität Hoffnung zu bereiten, und andererseits 
diese Seite der Kriegsrealität – den Stillstand, das Warten 
auf ein Unbestimmtes – in metaphorischer Form aufzu-
zeigen. Bei aller kritischen Betrachtung glaubte sie an die 
Wahrheit von Bildern und Symbolen und an die lebensver-
ändernde Kraft der Kunst. �

         
mein 

Wunsch zu 
schreiben hängt 

mit meiner homo
sexualität zusammen. 

ich brauche diese  
identität als Waffe, als 

Gegenstück zu der Waffe, 
die die Gesellschaft ge

gen mich einsetzt.

susan
sontag

Benjamin 
Moser

Sontag. Die 
Biografie

Übers. v. Hai-
ner Kober

Penguin, 928 S.

Susan Sontag
Wie wir jetzt 

leben
Übers. v. Kath-

rin Razum
Hanser, 128 S.

Sigrid Nunez
Sempre Susan. 
Erinnerungen 

an Susan 
Sontag

Übers. v.  
Anette Grube
Aufbau, 141 S.
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Redaktions-
eMpfehlungen

Christa Nebenführ

Jorghi Poll

Katia Schwingshandl

Karoline Pilcz

Alexander Kluy

Mikael Vogels poetologischen Essay über das 
Massenaussterben der Tiere und das Tiergedicht 
sollte jede/r gelesen haben – unbedingt begleitet 
von all seinen Gedichtbänden.

Annemarie Schwarzenbach: Eine Frau zu sehen, Kein & Aber, 80 S.

»Reiseschriftstellerin« greift bei Schwarzenbach 
zu kurz: Wie keine andere weiß sie durch wohl-
gesetzte Leerstellen von der Begegnung zweier 
Frauen zu erzählen.

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

Ein Zwölfjähriger in einem istrischen Dorf unter 
der Herrschaft seines patriarchalen und psycho-
pathischen Stiefvaters. Poetisch, virtuos, gewaltig 
und roh.

Georges Perros: Klebebilder, Übers. v. Anne Weber. Matthes & Seitz, 864 S.

Außergewöhnlich. Und französisch. Das Gedanken-   
Aphorismen-Notate-Hauptwerk des Bretonen 
Georges Perros (1923–1978), erstmals komplett 
auf Deutsch: eine endlose Lektüre.

Helmut Krausser: Für die Ewigkeit, Berlin Verlag, 192 S.

Feinsinnig, tragikomisch, mit zartem Humor und 
sprachlicher Kunstfertigkeit wird vom Scheitern 
der Liebe erzählt. Ein kleines Meisterwerk des 
vielseitigen Autors.

Mikael Vogel: Tier, Verlagshaus Berlin, 48 S.
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In diesem Sommer gab der von mir fachlich wie 
persönlich hoch geschätzte Lyriker und Übersetzer 
Alexander Nitzberg anlässlich seiner diesjährigen 
Auszeichnung mit dem Österreichischen Staats preis 
für Übersetzung der Tageszeitung Der Standard ein 
Interview. Auf die Frage, ob »politische Korrektheit« 
für ihn ein Reizwort darstelle, gab er zur Antwort, 
dass politische Korrektheit 30 Jahre alt sei, sich aber 
das ganze Weltkulturerbe anpassen wolle. Wie vie-
le andere Menschen in unserer Gesellschaft sieht er 
in moralischen Ausschlusskriterien in der Literatur 
eine Form der Zensur, die sowohl inhaltliche, beson-
ders aber ästhetische Errungenschaften der Litera-
turgeschichte unbeachtet nivelliert und damit genau 
die Qualitäten der Literatur auf den Müllberg des 
Vergessens wirft, die unsere bisherige Vorstellung 
von »Literatur« zu großen Teilen ausmachen.

Wenn man auf die Literaturgeschichte zurück-
schaut, stellt man schnell fest, dass dieser Vorgang 
an sich gar nichts Ungewöhnliches ist, es handelt 
sich dabei vielmehr um einen Kanonisierungspro-
zess, der aus einem immer wieder neu auftretenden 
Generationenkonflikt heraus eine ältere Weltvor-
stellung zugunsten neuerer Betrachtungsweisen 
verdrängt. Auch im Zeitalter der Aufklärung handel-
te eine junge bürgerliche Dichter-und-Denker-Ge-
neration mit hohem Idealismus nach moralischen 
Maßstäben gegen die religiösen und gefühlsbeton-
ten Prinzipien des Barock, und auch dieser Impuls 
war wie heute nicht nur ein literarischer, obwohl er 
stark durch die Literatur geprägt wurde, sondern 
eine gesamtkulturelle Bewegung – und einiges da-
ran (selbstverständlich längst nicht alles) mag auch 
an unsere heutige Situation erinnern.

Man darf es der jungen Generation der Ethizis-
ten (die Begriffe »politisch korrekt« oder »Cancel 
Culture« gehen in eine völlig falsche Richtung) 
nicht zum Vorwurf machen, dass sie sich um eine 
bessere Welt bemüht, eine Welt, die in ihren Au-
gen maßgeblich auf der Durchsetzung von Men-
schenrechten, von Gleichheitsgrundsätzen und den 
Werten des sozialen Humanismus beruhen soll 
und  die sich gegen Sexismus, Rassismus und an-
dere Arten von Diskriminierung wendet. Im Laufe 
des vergangenen Jahrhunderts gab es mit der Er-

klärung der Menschenrechte diese Grundansicht 
auch in der Mitte der Gesellschaft, auf ihr wurden 
die gemeinsamen europäischen Werte aufgebaut. 
Diese Wertvorstellungen sind jahrelang in unseren 
Bildungseinrichtungen gelehrt worden, in der Reali-
tät hingegen seither durch den globalen Kapitalismus 
immer weiter relativiert, miss achtet und vom rechten 
Rand der Gesellschaft erfolgreich verspottet worden, 
beispielsweise mit den Kampfbegriffen »politische Kor-
rektheit« oder »Gutmensch«. 

Während es die Protagonisten der Aufklärung aber 
verstanden, dem reinen Skelett des »Contra« philoso-
phische Sehnen und kulturdidaktische Muskeln zu ver-
leihen und es so in ein »Pro« zu verwandeln, hat man 
den Eindruck, dass es heute vor allem ums Prinzip geht 
und die Gräben von beiden Seiten ein wenig zu schnell 
und zu kategorisch gezogen werden. Das mag verständ-
lich sein in einer Zeit, in der auch der Output großer Me-
dienhäuser vor allem durch Social- Media-Algorithmen 
geprägt ist und Schnelligkeit und die Heftigkeit des Af-
fekts vor alles andere gestellt werden; es ist sicherlich 
verständlich, wenn man bedenkt, dass schon zwei, drei 
Generationen zuvor die Fruchtlosigkeit ihrer politischen 
Bemühungen am Status quo der machtbewussten Alt-
achtundsechziger-Chefsessel haben abprallen sehen, 
und ganz bestimmt ist es nachvollziehbar angesichts 
einer politischen Debatte, in der Rechtspopulisten tag-
täglich versuchen, konservative Kulturfelder und -be-
griffe mit subversiven Mitteln nach rechts zu ziehen.

Man kann noch nicht sagen, welche inhaltlichen 
und ästhetischen literarischen Qualitäten dieser Ethi-
zismus hervorbringen wird. Dabei wäre es wichtig, 
Form und Inhalt zusammenzubringen, um die eigene 
literarische und kulturelle Position besser durchzu-
setzen. Vielleicht wird man dann das gelegentlich 
vorschnelle Nein zum Alten, das als Zensur verstan-
den werden könnte, gar nicht mehr brauchen.

Die Conclusio daraus ist aber in jedem Fall er-
freulich: Man sieht deutlich, welchen Stellenwert 
die Literatur in der Gesellschaft hat, wenn so lei-
denschaftlich und gesamtgesellschaftlich um die 
Positionen gerungen wird. �

Jorghi Poll

literatur iSt …

Die anhaltende Debatte um Einflussnahmen der  
»politischen Korrektheit« könnte die Weichen stellen 
für eine neue Epoche der literaturgeschichte.

… das EinatmEn im
sChaChtElsatZ
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Aus dem Englischen von Zoë Beck. 
200 Seiten. Hardcover mit Lesebändchen. 
€ 20,00 (D), € 20,60 (A). 
ISBN 978-3-95988-150-0

»Wenn Märchen träumen könn-
ten, wären diese alptraumhaften 
Geschichten das Resultat.« 
THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT

Aus dem Englischen von Zoë Beck. 

Hg. von Wolfgang Kühn
Grenzenlos? 
Anthologie 

Mit Bildern von Matthias Mollner 

Die neue Anthologie der Literatur
edition NÖ zum Thema 25 Jahre  
EUBeitritt. Mit literarischen  
Bei trägen von Xaver Bayer, Sandra 
Gugić, Michael Stavarič u.v.m.

17 x 24 cm, 248 S., € 20,–

ISBN 978 3 902717 54 2

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

Dichtergräber und 
letzte Worte

Verschraubt: leonhard hie
ronymis roman »in zwang
loser Gesellschaft«

Der Ich-Erzähler und seine Freun-
de reisen da zu den Gräbern der 
unsterblichen oder vergessenen 
Dichter und Denker, u. a. nach Rom, 
Berlin, Hamburg, Prag, Wien und 
Constanța, Rumänien, wo der im 
Exil verstorbene römische Dich-
ter Ovid seine letzte Ruhestätte 
gefunden haben soll (ein Zitat 
des Ransmayr-Romans »Die 
letzte Welt«). Der Wunsch nach 
Unsterblichkeit, so das Fazit des 
Buchs, sei ohnehin »lächerlich« 
angesichts von Klimawandel 
und Umweltzerstörung. »In 
zwangloser Gesellschaft« ist 
auch ein Abgesang auf die »to-
tale Musealisierung Europas«, 
den Literaturbetrieb und die EU. 

Hieronymi ist Gründungs-
mitglied der Berliner Autoren-
clique »Rich Kids of Literature«, 
welche die deutschsprachige 
Gegenwartsliteratur mit Hilfe 
von »mehr Lebendigkeit, Ac-
tion, Poesie, Fun und Wagnis-
sen« aus den Fängen ihrer an-
geblichen »eigenen Lethargie« 
befreien will. In der Umsetzung 
wirkt das allerdings mitunter 
etwas bemüht und konstruiert. 
Zwar überzeugt der Text durch Si-
tuationsgrotesken, absurden Witz 
und Selbstironie. Dennoch ist »In 
zwangloser Gesellschaft« eine 
streckenweise ermüdende Lektü-
re, die sich in einer Aneinanderrei-
hung und Aufzählung von Namen, 
Orten und Anekdoten erschöpft. 
Die Jury des Bachmann-Preises, an 
dem sich der Deutsche mit einem 
Auszug aus dem Buch beteiligte –, 
blieb ein wenig ratlos zurück. Hier 
wird ein Text unnötig in die Brei-
te gezogen. In seiner satirischen 
Überhöhung ist das reizvoll zu 
lesen, es trägt aber nicht den Um-
fang von 240 Seiten, die das Buch 
am Ende hat. In gekürzter Form 
hätte die Reise über den Totenfluss 
mehr Fahrt aufgenommen. �

Dagmar Kaindl

Visionär auf 
braunen abwegen

hochaktuell und hochspan
nend: daniel mellems »die 
Erfindung des Countdowns«

Wie weit darf die Wissenschaft 
gehen? Welche politisch-ethische 
Verantwortung hat sie? Die sen 
Fragen geht Mellem in seinem 
Debütroman über den österreich- 
ungarisch-deutschen Raumfahrtpi-

onier Hermann Oberth (1894–
1989) nach. Der in Siebenbürgen 
geborene Physiker entwarf be-
reits 1917 eine mit Ethanol und 
Sauerstoff betriebene Rakete, 
nahm die bemannte Mondlan-
dung theoretisch schon in den 
Zwanzigern vorweg und beriet 
Fritz Lang bei dessen Science- 
Fiction-Stummfilm »Frau im 
Mond«. Oberths Studien waren 
maßgeblich für den Start der 
deutschen Raketentechnik, die 
in seinem Schüler Wernher von 
Braun einen ihrer führenden und 
skrupellosesten Vertreter fand: 
Von Braun baute nicht nur Hit-
lers »Vergeltungswaffe V2«, son-
dern später in den USA auch die 
legendäre Rakete Saturn V, die 
1969 die ersten Menschen auf 
den Mond schoss. Auch Oberth 
arbeitete unter von Braun in der 
nationalsozialistischen Heeres-
versuchsanstalt Peenemünde: 

KZ-Inhaftierte wurden dort zum 
Bau der Terrorrakete V2 gezwun-
gen. In den Fünfzigern folgte 
Oberth  dem Ruf seines ehemaligen 
Schülers in die USA (von Braun 
war bei Kriegsende zu den Ameri-
kanern übergelaufen), fühlte sich 
aber auch dort von ihm kaltgestellt.

Mellem, selbst Physiker, zeich-
net das auch literarisch beach-
tenswerte Porträt eines Menschen 
voller Widersprüche. In den frü-
hen Zwanzigern seiner »Utopien« 
wegen verspottet und später weit-
gehend übergangen, diente sich 
Oberth nicht nur bei Hitler an: In 
den Sechzigern war er Mitglied der 
rechtsextremen NPD – und das, 
obwohl er zwei seiner vier Kinder 
an den Krieg verloren hatte. �

Dagmar Kaindl

Leonhard 
Hieronymi 

In zwangloser 
Gesellschaft	
Hoffmann & 

Campe, 240 S.

Daniel Mellem
Die	Erfindung	

des Count-
downs

dtv, 288 S.
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rEBEllion GEGEn diE UltrarEChtE

PräsidEntin & mUttEr

Solch einen Sprung müssen die Schwestern Luise und 
Yara erst einmal verkraften: vom Plattenbau in einem 
Wiener »Ranzbezirk« in das Präsidentenpalais. Die Mut-
ter der beiden Gemeindebaublumen hat sich »dorthin 
geredet«, wo sie nun residiert, als Bundespräsidentin 
von Österreich, vermutlich in Saus und Braus. Endlich! 
Das gab es noch nie. Jetzt aber bei der 1995 in Wien ge-
borenen Mercedes Spannagel in ihrem superkessen Ro-
mandebüt »Das Palais muss brennen«. Der Titel ist Me-
tapher und Programm in einem. Dumm ist nämlich: Die 
Mutter ist zwar das erste weibliche Staatsoberhaupt 
überhaupt, aber ultrarechts. Mit der Denkhaltung der 
Töchter ist das unvereinbar. Doch bis es brennt, müs-
sen die jungen Ladys erst einmal aus ihren drogen-
vernebelten Zimmerhöhlen ans Tageslicht kriechen, 
also die Wohlfühlzone des Hedonismus verlassen, ge-
wissermaßen auch das Klischee des Tochterseins aus 
gutem Hause. Was von Spannagel herrlich konterka-
riert wird. Grundsätzlich habe sie sich aber gefragt, 
wie es Kindern von Bundespräsidenten gehe. Daraus 
haben sich Idee und Perspektive ihres ersten Romans 
entwickelt. Geschrieben habe sie schon immer, sagt 
sie. Im Verlauf sei ihr Ton an Lieblingswerken etwa 
von Stamm oder Jelinek geschult. 

Heute verfügt sie, wie das Buch zeigt, über eine auf 
Rhythmus bedachte reduzierte Sprache und bedient sich 
dabei souverän der Ironie und Übertreibung. Die Dialoge, 
flott wechselnd zwischen direkter und indirekter Rede, 
sind lässig und unberechenbar. Diese Inspiration, sagt 
sie, habe sie von amerikanischen Gangsterfilmen.

Mit knappen, präzisen Strichen evoziert Spannagel 
eine opulente Palaisatmosphäre voller Ölschinken, mit 
Speisesaal und Parkanlage. Politisches Gebaren wird 
allenfalls angedeutet oder spielt sich hinter verschlos-
senen Türen ab. Rechtes Gedankengut unironisch rüber-
zubringen, hätte aufgesetzt gewirkt. Ohne Ibiza gäbe es 
ihre Geschichte übrigens trotzdem, ergänzt sie. Sie habe 

keine Realsatire im Sinn gehabt, eher einen »Mittelweg«. 
Insbesondere interessierten sie die Möglichkeiten des 
ästhetischen Widerstands durch Kunst. 

Die Erzählerin Luise lässt sich nun, angetrieben von 
ihrer Freundin Lili und wechselnden Liebhaber/innen, 
zu spontanem Aktionismus bis zur Großoffensive beim 
Opernball hinreißen, offene Konflikte mit der Mutter hin-
gegen meidet sie. »Ihrem Blick standzuhalten strengte 
mich unheimlich an. Ich vergaß, dass ich volljährig war.« 
Man könnte sagen, es geht nicht mit, aber auch nicht 

ohne die Mutter. Und trotz aller familiärer Schwierig-
keiten und ideologischer Gräben wiegt die Bindung 
schwerer. Das Aufwachsen in einer »dysfunktiona-
len Familie« wird in einer Textstelle zum Ausdruck 
gebracht. »Dass ich mich irgendwann gefragt hatte, 
warum es keine normale Familie hatte sein können. 
Dass wir nach außen hin auf den Status einer Aka-
demikerfamilie bestanden, und trotzdem passten wir 
nie so ganz in das Umfeld, in dem wir uns bewegten; 
es war für uns immer ein Klassenkampf. Das ständi-
ge Kämpfen hatte uns alle auf unsere Art und Weise 
radikalisiert und voneinander entfernt.« Dass Luise 
daraufhin »ein bisschen weint«, ersetzt jedes weitere 
Psychologisieren.
Mit Tieren jedenfalls hat es die Autorin in ihren 

hauptsächlich für Anthologien und Literaturzeitschrif-
ten verfassten Texten schon immer gehabt. Sie spiegel-
ten menschliches Verhalten und vor allem seien sie im-
mer lustig, meint sie. Neun gehorsamen Windhunden 
der Mutter steht der tollpatschige Mopswelpe von Luise 
gegenüber. Mit ihrem Hundekauf setzt diese gleich zu Be-
ginn des Buches einen ersten rebellischen Akt. Und Span-
nagel ihren Spaß am Erzählen. Und wir beim Lesen. �

Von sEnta WaGnEr

mercedes spannagel 
kratzt mit ihrem debüt an 

den rechten und linken 
Ecken der Gesellschaft – 
und übertreibt dabei nur 

ein kleines bisschen.

Mercedes Spannagel, Jahrgang 1995, studiert Maschinenbau in Wien. 
Sie gewann u. a. 2014 den Exil-Jugendliteraturpreis Wien, den Rauriser 

Förderungspreis 2017 und den 1. Platz FM4 Wortlaut 2018. 

Mercedes 
Spannagel 
Das Palais 

muss brennen 
Kiepenheuer & 
Witsch 189 S.

https://www.editionatelier.at/beteiligte/arthur-rundt/
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Jenseitiges Jucken

die malediven drohen unter
zugehen. in »malé« ist es 
schon passiert – fast.

»Elmar Bauch spürt einen starken 
Juckreiz in seinem Körper aufkom-
men, an Stellen, an denen man sich 
unmöglich kratzen kann.« Dieses 
allzu bekannte Gefühl beschleicht 
einen auch bei der Lektüre von 
Roman Ehrlichs neuem Ro-
man »Malé«. In einer dystopi-
schen nahen Zukunft ist der 
titelgebende Ort nur mehr die 
»ehemalige« Hauptstadt der 
Malediven, mit einem ehema-
ligen Nationalmuseum, einem 
ehemaligen Krankenhaus und 
einer Bar mit durchaus gegen-
wärtigem Drogenhandel. Ein 
Großteil der Restwelt scheint 
bereits untergegangen zu sein. 
Die Sehnsucht nach dem Ver-
schwinden hat aber auch vie-
le der sich hier tummelnden  
Auswanderer hierhergetrieben. 
Ein Musiker wird vom immer-
gleichen Meeresrauschen am 
Selbstmord gehindert, vergisst 
aber völlig, was er bisher konn-
te. Ein nigerianischer Koch er-
zählt, wie er tagelang in einer 
Luftblase unter Wasser festsaß. 
Im Zentrum steht eine berühm-
te Schauspielerin, die sich an-
geblich hier das Leben nahm. 
Ihr Vater will an ihren Tod 
nicht glauben, ein Filmteam 
befragt jene, die ihr begegne-
ten. Als Krimi geht der Roman 
des deutschen Autors (*1983) 
dennoch nur in jenem Muraka-
mi-Sinne durch, der keine Auf-
lösung verspricht. Vieles klingt 
fantastisch, wird aber gerade 
noch innerhalb der Grenzen 
des Realismus geschildert. Mit 
einer fast pedantischen Plasti-
zität beschreibt Roman Ehrlich 
das Dasein in der flimmernden 
Hitze Malés, das sich dennoch nie 
ganz greifen und schon gar nicht 
befriedigend kratzen lässt. Ein 
Blick in ein diffuses Jenseits, der 
Beklemmungen auslöst. �

Martin Thomas Pesl

Düsteres Märchen

»der heilige mit der roten 
schnur« verbindet heiligen
viten und horrorliteratur.

Mit seinem ersten in deutscher 
Sprache vorliegenden Roman 
entfaltet Flavius Ardelean eine un-
heimliche Welt, die gleichermaßen 
aus mittelalterlichen Versatzstü-
cken, Motiven christlicher Legen-

den und deutlichen Bezügen zu 
Horror-Klassikern zusammen-
gesetzt ist: »Der Heilige mit 
der roten Schnur« schildert 
das Leben des wundertätigen 
Taush, eines Wanderers zwi-
schen »WELT« und »UN’WELT«, 
eines Erzählers und Städte-
gründers. Eingebettet ist diese 
Binnenfabel in die Reise des le-
bendigen Skeletts Bartholomä-
us Knochenfaust in die von 
Taush mitaufgebaute Siedlung 
Mandragora, die nun den nicht 
minder sprechenden Namen 
Alrauna trägt. Passagier von 
Knochenfaust ist ein Pilger, der 
wiederum für Transport und 
Erzählung einen blutigen Preis 
zu zahlen hat. Ausgehend von 
dieser Exposition, in der sich 
Ardelean als vermeintlicher 
Herausgeber miteinschreibt, 
spult sich die tragische Lebens-
geschichte des Protagonisten 
ebenso ab wie seine titelspen-
dende Fähigkeit, aus seinem Na-
bel einen roten Faden zu ziehen, 
der Sterbenden den Übergang 
ins Jenseits erleichtert – oder 
eben auch dauerhaft verwehrt. 
Taush entpuppt sich dabei als 
erdverbundener Nekromant, 
und kaum zufällig sind Verfall 
und Vergänglichkeit, seien es 
nun Körper oder Gemeinschaf-
ten, wenig zimperlich darge-
stellt. Auf den guten Tod, den 
Taush gewährleistet, folgt un-
vermeidlich der sogenannte 

schlechte Tod des Zaubermäch-
tigen. »Der Heilige mit der roten 
Schnur« ist eine Verbeugung vor 
der Macht des Erzählens in Form 
literarischen »body horrors«. �

Thomas Ballhausen

Das labyrinth mit 
den Marmorstatuen

Je weniger man vor der lek
türe über das neue Buch von 
susanne Clarke weiß, desto 
besser.

Seit er sich erinnern kann, lebt 
Piranesi allein in seinem Teil 
eines riesigen labyrinthischen 
Hauses, das aus Hunderten von 
wasserdurchfluteten Sälen be-
steht. Immer dienstags trifft er 
sich mit Dem Anderen, dem einzi-
gen weiteren lebenden Menschen 
in seiner Welt, den Rest der Zeit 
leisten ihm nur die Vögel und die 
Knochen von dreizehn früheren 
Hausinsassen Gesellschaft. Er ver-
bringt seine einsamen Tage mit 
der Erkundung der unendlichen 
Räumlichkeiten, der genauen Be-
rechnung der immer wiederkeh-
renden Fluten und der Doku-
mentation der Tausenden und 
Abertausenden von Marmorsta-
tuen, die alle Säle des Hauses zie-
ren. Piranesi ist glücklich in dieser 
ungewöhnlichen Welt, folgt peni-
bel seinen täglichen Ritualen und 
stellt keine unbequemen Fragen. 
Bis eines Tages eine dritte Person 
im Haus auftaucht …

16 Jahre mussten Susanna 
Clarkes Fans seit dem Erscheinen 
ihres bahnbrechenden Debüts 
»Jonathan Strange und Mr. Nor-
rell« auf einen zweiten Roman aus 
ihrer Feder warten. Die Handlung 
dieses neuen Werks, das außer 
der gewohnt klugen, einfallsrei-
chen Prosa wenig mit seinem Vor-
gänger gemeinsam hat, ist schwer 
zusammenzufassen – es ist eines 
von diesen Büchern, auf die man 
sich am besten mit möglichst we-
nig Vorwissen einfach einlässt. 
Wer das tut, den erwartet ein fas-
zinierendes metaphysisches Rät-
sel voller Magie und Schönheit, 
das auf den ersten Blick ruhig und 
unspektakulär erscheint, aber 
schnell an Spannung gewinnt und 
bei der Leserin am Ende noch lan-
ge nachhallt. Ein ganz großer Le-
segenuss! �

Magda Birkmann

Roman Ehrlich
Malé

S. Fischer, 
288 S.

Flavius 
Ardelean

Der Heilige 
mit der roten 

Schnur
Übers. v. Eva 

Ruth Wemme
Homunculus, 

216 S.

Susanna Clarke
Piranesi
Übers. v.  

Astrid Finke
Blessing, 272 S.
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hard Strobel 
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twardoch kann 
mehr

szczepan twardoch schreibt 
weiter an seiner Geschichte 
des Warschauer Unter
grunds.

Szczepan Twardoch gehört zu den 
interessantesten Stimmen der eu - 
ropäischen Gegenwartsliteratur. 
In »Morphin« von 2014 baute er 
mittels eines drogensüchtigen 
Weltkriegveterans eine Brücke 
zwischen Geschichtsschreibung 
und Popkultur. In seinem 2016 
erschienenen Roman »Drach« 
lässt er die schlesische Erde als 
Erzählinstanz von ihrer wech-
selvollen Geschichte berichten. 
Den bisherigen Höhepunkt 
seines Schaffens markiert »Der 
Boxer« (2019), in dem der jüdi-
sche Mafiosi Jakub Shapiro im 
Warschau der späten 30er-Jah-
re trinkt, kämpft, fickt. Doch es 
ist erst der polnische, dann der 
deutsche antisemitische Natio-
nalismus, der ihm und seiner 
Welt jegliches Existenzrecht 
abspricht. Wie es mit Shapiro 
nach der Besatzung Polens 
weitergeht, erfahren wir nun 
in Twardochs neuem Roman 
»Das Schwarze Königreich«. 
Er lebt noch, dank der ehema-
ligen Puffmutter Ryfka. Die war 
auch vor dem Krieg schon eine 
loyale Verbündete, besorgt ihm 
nun Essen und Schlafplatz und 
fungiert gleichzeitig als sphäri-
sche Erzählerin. Alternierend 
zu ihr kommt auch Shapiros Sohn 
David als Erzähler zu Wort. Leider 
erreicht Twardoch auf keiner der 
Erzählebenen die narrative Dring-
lichkeit des Vorgängers. Zu belie-
big die Anekdoten diverser Kriegs-
schauplätze, zu redundant die 
Erinnerungen an die Vorkriegszeit, 
zu überholt das durchscheinende 
Rollenbild einer sich aufopfernden 
heiligen Hure und die Erotisierung 
des Männlich-Bösen. Selbst die 
wieder sehr gute Übersetzung Olaf 
Kühls rettet diesen Roman nicht 
vor der Mittelmäßigkeit. Twar-
doch kann mehr als das. �

Ludwig Lohmann

literatur im Dienste 
der Wissenschaft

in »Femina erecta« ist nor
wegen Wegbereiter einer 
chinesischen dynastie.

Was haben drei chinesische For-
scherinnen der Zukunft mit der 
Geschichte Norwegens zu tun? 
In Jan Kjærstads neuem Monu-
mentalwerk »Femina erecta« jede 

Menge. Mit solidem Handwerk 
erschafft er eine exemplarische 
Familienchronologie: Die mehr 
als 800 Seiten dienen einem 
Meister der Metafiktion als lite-
rarische Spielwiese.

Dreh- und Angelpunkt ist 
Rita Bohre, Anfang des 20. Jahr-
hunderts geboren, hochtalen-
tierte Paläontologin und legen-
däre Urmutter aller weiteren 
Familienmitglieder. Die matriar-
chale Linie ist Programm, denn 
Ritas geheimes Großprojekt ist 
der Roman »Femina erecta« – 
ein Frauen ermutigender und 
ermächtigender Text. Jedes Ka-
pitel in Kjærstads Roman folgt 
einem anderen Familienstrang, 
mal sind es Tonaufnahmen, mal 
Dialoge, mal sehr persönliche 
innere Monologe, mittels derer 
die aus den vielfältigsten Per-
sönlichkeiten bestehende Fa-
milie charakterisiert wird. Das 
hochgesteckte Ziel: Die Darstel-
lung ihrer Verbindung bis zur 
chinesischen »Long-Dynastie«, 

denn im 22. Jahrhundert möchte 
man die von Hungersnot, Klima-
krise und Krieg gebeutelte west-
liche Welt wissenschaftlich nach-
vollziehen. »Femina erecta« ist als 
quasi historischer Text dement-
sprechend gespickt mit Querver-
weisen aus der Wissenschaft.

Kjærstad gelingt sein Vorhaben 
mit Bravour, die einzelnen Textab-
schnitte sind fesselnd, auch wenn 
der Umfang einer durchgehenden 
Aufmerksamkeit nicht unbedingt 
zuträglich ist – das muss er aber 
auch gar nicht. Der Roman lebt her-
vorragend von seinen fiktionalen 
Biografien: detailliert, informativ 
und erstaunlich real. �

Katia Schwingshandl
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die kanadische malerin und schrift
stellerin Emiliy Carr (1871–1945) war 

von indianischen Kulturen beein
flusst. Das Gemälde »First Nation  

War Canoes in alert Bay« (ausschnitt) 
entstand im Jahr 1912.

l i t E r a t U r

Von daGmar Kaindl

Es ist, wenn auch coronabedingt nur digital, ein Auftritt 
mit starkem symbolischen Charakter: Wenn sich Kana-
da auf der Frankfurter Buchmesse mit allen Literaturen 
des Landes, also endlich auch der indigenen, präsentiert, 
dann ist das nicht nur ein kultureller Auftrag, sondern 
auch ein politisches Statement. Und (anders als in den 
USA, die am Vorabend der Wahlen von den schwersten 
Unruhen seit den 1960er-Jahren erschüttert werden) 
ein klares Bekenntnis zur Aufarbeitung einer Unrechts-
geschichte, deren Folgen bis heute andauern: die Un-
terwerfung, Enteignung und Zwangsassimilierung der 
indigenen Bevölkerung und der damit einhergehende 
kulturelle Identitätsverlust. 

Ein »ganz wichtiges Signal« nennt Gerd Braune das 
gemeinschaftliche Auftreten indigener und nichtindige-
ner Autorinnen und Autoren. Seine umfassende und fun-
dierte Recherche »Indigene Völker in Kanada« ist eine 
der maßgebenden Neuerscheinungen zum Buchmes-
senschwerpunkt und reicht von den ältesten bekann-
ten menschlichen Fußspuren in Nordamerika bis in die 
jüngste, von den Folgen der Pandemie bedrohte Gegen-
wart. Braune, der seit 1997 in Ottawa lebt und von dort 
als Korrespondent unter anderem für den »Tagesspie-

Kanada ist das virtuelle Gastland der Frankfurter Buchmesse. 
Eine Fülle an neuerscheinungen arbeitet die (koloniale) Un
rechtsgeschichte auf und gibt Einblicke in die lebensrealität 
der indigenen Bevölkerung heute.

gel« berichtet, schreibt den Mythos der Entdeckung um: 
Schätzungen zufolge, die die Auswirkungen der Epide-
mien auf die Bevölkerungsentwicklung indigener Völker 
berücksichtigten, lebten Ende des 15. Jahrhunderts bis 
zu 18 Millionen Menschen in Nordamerika. Ohne deren 
Hilfe hätten die europäischen Eindringlinge im heutigen 
Kanada wohl kaum überlebt. Das ursprünglich durch 
Friedens- und Handelsverträge organisierte Zusammen-
leben war spätestens zum Zeitpunkt der Staatsgründung 
Geschichte: Die First Nations wurden in »Reservate« ge-
pfercht, die sie ohne Erlaubnis nicht verlassen durften. 
Dafür verantwortlich war der umstrittene »Indian Act«, 
der sie zu »Mündeln des Staates ohne eigene Entschei-
dungsbefugnisse« degradierte. Traditionelle Zeremonien 
und Feste wurden verboten. 

Braunes Buch rührt an eines der dunkelsten und 
schmerzlichsten Kapitel kanadischer Geschichte, die Re-
sidential Schools. Grausame Praxis der noch vor der Grün-
dung Kanadas 1867 errichteten, bis in die 1990er-Jahre 
meist von christlichen Kirchen geführten Internate war 
es, »den Indianer im Kind zu töten«. 150.000 indigene 
Kinder wurden ihren Eltern weggenommen und fern 
der Reservationen zwangsassimiliert. Man schnitt ihnen 
die langen Haare ab, gab ihnen Nummern statt Namen 
und verbot ihnen, in ihrer Muttersprache miteinander 

»diE VErsöhnUnG ist EinE
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zu kommunizieren. Manche Kinder wurden jahre-
lang von ihren Familien getrennt. Erst Anfang der 
1990er-Jahre aber wurde das ganze Ausmaß des 
erlittenen Schadens öffentlich: der sexuelle Miss-
brauch, der nicht die Ausnahme war.

»Viele Mitglieder meiner Familie«, berichtet der 
Autor und Journalist Michel Jean, 60, Innu aus der 
Gemeinde Mashteuiatsh am Lac Saint-Jean (Qué-
bec), im Interview, »gingen in Residential Schools. 
Ich erfuhr erst 2011 davon, als die Cousine meiner 
Mutter mir ihre Erfahrungen dort erzählte: Wie sie 
mit Gewalt von der Polizei und Priestern wegge-
bracht wurden, in kleine Flugzeuge gesetzt und auf 
eine Insel im Arktischen Ozean geschickt wurden. Es war 
die Fort George Residential School. Ein schrecklicher Ort. 
Alle Cousinen meiner Mutter wurden dorthin geschickt. 
Eine starb unter ungeklärten Umständen. Sie war sehr 
jung. Ihre Eltern wurden erst im nächsten Frühjahr in-
formiert, als sie nicht nach Hause kam, und wir erfuhren 
erst vor wenigen Jahren, wo sie begraben wurde. Irgend-
wo auf einem Mohawk-Friedhof in der Kahnawake-Re-
servation in der Nähe von Montreal. Wir kennen den ge-
nauen Platz nicht. Willkommen in unserer Welt.« 

Mindestens 6000 Kinder, schreibt der Schweizer 
Historiker Manuel Menrath in seinem Erfahrungsbe-
richt »Unter dem Nordlicht«, kamen in den Residential 
Schools ums Leben. Sie starben an Unterernährung, Tu-
berkulose, an den Folgen der harten Sanktionen, bei ih-
ren Fluchtversuchen oder durch Selbstmord. Was er in 
mehr als hundert Gesprächen mit Angehörigen der Cree 
und Ojibwe zusammengetragen hat, ist erschütternd: In 
einigen Schulen züchtigte man die Kinder regelmäßig mit 
Elek troschocks. Das System der Residential Schools, sagt 
Gerd Braune, war »wirklich versuchter kultureller Geno-
zid«. Viele Probleme und Missstände indigener Gemein-
den heute und die hohe Selbstmordrate unter Jugend-
lichen ließen sich auch auf die Residential Schools und 
deren Spätfolgen zurückführen. 

»In diesen Institutionen«, sagt Michel Jean, »lernten 
die Kinder wenig akademisches Wissen. Das Ziel war 
es, sie zu assimilieren. Es gab aggressive Akte aller Ar-
ten. Die Folgen waren schrecklich. Viele Studien zeigen, 
dass Gewalt, Alkoholismus, Drogenmissbrauch usw. zur 
selben Zeit auftauchten wie die Residential Schools. Die 
letzte wurde erst 1996 geschlossen. Wir wurden in ein 
Loch gesteckt. Daraus herauszukommen, wird Zeit brau-
chen. Denn die Wunden sind tief. Es ist unmöglich, alles 
rückgängig zu machen, was in diesen Jahren verbrochen 
wurde. Aber es gibt eine Menge ermutigender Zeichen. 
Indigene Literatur ist eins davon. Wir können unsere Ge-
schichte nun selbst erzählen.« 

Michel Jeans Biografie steht fast exemplarisch für die 
Lebensrealität indigener Menschen im heutigen Kanada: 
Wie viele Native People wuchs er außerhalb seiner Gemein-
de in der Stadt auf, »wo wir die einzigen waren. Die Fami-
lie meiner Mutter wurde ausgegrenzt. Sie taten ihr Bestes, 
um sich unsichtbar zu machen. Sie hassten es, als ›Wilde‹ 
behandelt zu werden. Aber sie wurden es. Es dauerte, bis 
ich mich wieder mit meiner Kultur verband, obwohl ich es 
immer wollte. Ich schreibe auf Französisch wie die meis-

ten in Québec. Ich spre-
che Innu-Aimun nicht, 
und das ist eine Quelle 
des Bedauerns für mich. 
Es ist eine Narbe mehr. 
Ich studiere, um es zu 
lernen, aber es ist eine 
Sprache, die eng an das 
Gebiet gebunden ist.«

»Amun« heißt die 
von ihm herausgegebe-
ne Anthologie, die ein-
drucksvoll belegt, dass 

Literatur aus Kanada – bei aller gegebenen Wertschät-
zung für die Betreffenden – weit mehr zu bieten hat als 
Margaret Atwood oder Alice Munro. Zehn indigene Au-
torinnen und Autoren der kanadischen Provinz Québec, 
die sich in den letzten Jahren durch die Veröffentlichung 
von Gedichten, Erzählungen und Romanen zunehmend 
Gehör verschafften (Joséphine Bacon, Natasha Kanapé 
Fontaine, Naomi Fontaine, Virginia Pésémapéo Borde-
leau, Melissa Mollen Dupuis, Jean Sioui, Alyssa Jérôme, 
Maya Cousineau-Mollen, Louis-Karl Picard-Sioui und 
Michel Jean) erzählen vom Leben in der und außerhalb 
der Reservation, vom Schmerz der Entwurzelung, von 
der Zerrissenheit zwischen den Kulturen. »Amun« – das 
bedeutet »Zusammenkunft, Wiedersehen« und meint die 
Zeit und den Ort, an denen sich die nomadisch lebenden 
Familien nach jedem Winter versammelten. Die vielleicht 
berührendste der Geschichten stammt von Michel Jean 
selbst: »Wo bist du?« erzählt aus der Sicht einer indige-
nen Frau, deren Mann zur Jagd in den Norden aufgebro-
chen ist und nicht zurückkehrt. Michel Jeans Roman »Le 
vent en parle encore« wird im Frühjahr in Frankreich, 
der Schweiz und Belgien erscheinen. Freundschaft und 
Liebe werden da zu einem Schutzwall gegen die Gewalt 
und Aggression in den Residential Schools.

Vom Fortwirken der historischen Traumata erzählen 
Edem Awumeys »Nächtliche Erklärungen« (in einer Ne-
benhandlung) und »Birdie«, der Debütroman der Autorin 
und Juristin Tracey Lindberg (sie ist die erste indigene 
Frau Kanadas, die in Harvard ihr Studium der Rechtswis-
senschaften abschloss). Das Buch greift das Thema des 
sexuellen Missbrauchs innerhalb indigener Familien auf 
und erzählt vom schwierigen Heilungsprozess der Prota-
gonistin Bernice. Ihre Verwandten erhalten keine Bauge-
nehmigung in der (fiktiven) Reservation Loon Lake, weil 
sie dem umstrittenen »Indian Act« zufolge (den sie nicht 
unterschrieben) offiziell nicht als »Indianer« gelten (Ber-
nice stammt von Cree und europäisch-stämmigen Kana-
diern ab), von den Weißen wird sie ihrer indigenen Wur-
zeln wegen im besten Fall als Exotin wahrgenommen. 
Und auch darum geht es im Buch: Dass eine unverhält-
nismäßig hohe Zahl indigener Mädchen und Frauen Op-
fer von Gewaltverbrechen mit rassistischem Hintergrund 
werden. »Birdie« ist dennoch ein Buch der Hoffnung: 
Starke Frauen und eine jahrhundertealte Zeremonie hel-
fen Bernice, wieder aufzustehen. 

Mehr als hundert Jahre lang wurden indigene Kultur 
und Gebräuche systematisch marginalisiert. Umso ► 

      
das system 

der residential 
schools war ver

suchter kultureller 
Genozid.

Gerd
Braune
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wichtiger, ja »entschei-
dend« sei der geplante 
gemeinsame Buchmes-
sen-Auftritt. »Zu lange 
waren wir unsichtbar«, 
sagt Michel Jean, »das 
muss sich ändern. Das 
Kind, das in Pakua Shipi, 
einer Innu-Gemeinde in 
der kanadischen Provinz 
Québec, aufwächst, hat 
das Recht, öffentlich re-
präsentiert zu werden. 
Wir brauchen mehr Rol-
len für indigene Schau-
spielerinnen und Schauspieler, mehr Raum für unsere 
Stimmen. Neulich schickte mir ein Freund ein Bild von 
der Schule in Pessamit. Der Lehrer hatte meine Bücher auf 
dem Gang ausgestellt, damit die Schüler wissen, dass es ih-
nen möglich ist, eines Tages zu schreiben, wenn sie wollen. 
Ich war tief berührt. Wir sind immer noch nicht viele. Aber 
je mehr wir darüber reden, desto mehr werden wir sein.«

Es ist schwierig, jemandem zu erklären, fährt er fort, 
»dass das Land, in dem er geboren wurde, vorher etwas 
anderes war und dass Native People ein Recht darauf 
haben. Literatur ist ein starker Weg, zu erklären und zu 
überzeugen. Es gibt hier Interesse an indigener Literatur 
und Kunst. Besonders unter den Jüngeren, und das gibt 
mir eine Menge Hoffnung. Die Dinge ändern sich – lang-
sam, aber sicher.«

Indigene Literatur und Kunst sind heute ein fester Be-
standteil des Kulturlebens Kanadas, bestätigt Gerd Brau-
ne, die positiven Folgen eines historischen Aufarbeitungs- 
und Aussöhnungsprozesses, der Mitte der 1990er-Jahre 
konkrete Formen annahm und auch zu einer umfassen-
den Reform des Bildungssystems führte. Der Widerstand 
der indigenen Völker erstarkte parallel zur 68er-Stu-
dentenbewegung und trieb die staatlichen Bemühungen 
voran. (Eine ebenso kuriose wie tragisch-authentische 
Geschichte des Protestes ist Willi Wottrengs »Ein Irokese 
am Genfersee«, die von dem Irokesen-Häuptling Deska-
heh berichtet, der in den 1920er-Jahren beim Völker-
bund in Genf die einst vom britischen König zugesicherte 
nationale Unabhängigkeit zurückzuerlangen versuchte.) 
2008 entschuldigte sich die kanadische Regierung offi-
ziell für die Verbrechen, die der Staat den First Nations 
durch Residential Schools und Zwangsassimilierung zu-
gefügt hatte. Heute stehen »First-Nations-Schulen« Kin-
dern und Jugendlichen in Reservationen offen. Aber auch 
an nahezu allen anderen Bildungseinrichtungen gibt es 
Programme in den jeweiligen indigenen Sprachen. Seit 
2019 ist ihre Erhaltung und Förderung auch gesetzlich 
verankert. Das National Arts Centre (NAC) in Ottawa be-
herbergt das erste Nationale Indigene Theater der Welt: 
Eröffnet wurde es mit einem Stück der Métis-Dene-Au-
torin Marie Clements, das die Tragödie der ermordeten 
und verschwundenen indigenen Frauen und Mädchen 
thematisiert.

Die Gattung Lyrik eignet sich traditionellerweise als 
Experimentierfeld für vor allem junge Autorinnen und 

Autoren, die durch Demontage, Dekonstruktion 
und Umkehrung bereits existierender Texte be-
stehende Klischees und Narrative konterkarieren. 
Billy-Ray Belcourt, Liz Howard, Jordan Abel und 
Leanne Betasamosake Simpson stehen exempla-
risch für eine zunehmend selbstbewusstere Sze-
ne.

Immer mehr Menschen identifizieren sich 
heute wieder als indigen (was »indigene Iden-
tität« bedeutet, damit beschäftigt sich u. a. Paul 
Seesequasis’ Fototextband »Unter der Mitter-
nachtssonne«, der anhand von Archivbildern 
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Le-
benswelten von acht Gemeinschaften in Kanada 
porträtiert, ihre Kreativität, Integrität und ihren 

Widerstandswillen). Viele Junge lernen jetzt die Sprache 
ihres Volkes als zweite Sprache nach der Muttersprache 
(die meist Englisch oder Französisch ist). 

Der Weg zur Versöhnung ist lang und mit Rückschlä-
gen gepflastert (wie der Konflikt um den Bau einer Erdgas-
pipeline auf dem Territorium des Volks der Wet’suwet’en 
in der westlichen Provinz British Columbia zeigt). Konflik-
te entzünden sich auch (aber nicht nur) an unterschied-
lichen Auffassungen über die Nutzung des Landes, das 
man den indigenen Völkern über Jahrhunderte abgepresst 
hat. Die Comic-Anthologie »Dieses Land« erzählt u. a. vom 
Kampf der First Nations gegen die (weiße) Umweltzer-
störung und schreibt die Kulturgeschichte Kanadas aus 
ihrer Perspektive neu. Glen Sean Coulthard, Mitglied der 
Yellowknives Dene First Nation und Universitätsdozent 
für Politische Wissenschaft, erkennt in der »hinterhältigen 
Politik der Anerkennung« nichts anderes als eine Fortset-
zung kolonialer Enteignungspolitik mit scheinbar gewalt-
freieren Mitteln. Seine Studie »Rote Haut, weiße Masken« 
versteht sich als antikapitalistische und ökologische Kritik 
eines auf Fortschritt und Gewinn ausgerichteten (weißen) 
Weltbildes, das an der Erde Raubbau betreibt. 

Es gibt noch viel zu tun. Systemischer Rassismus ist 
auch in Kanada sehr präsent, sagt Michel Jean, auch wenn 
das viele nicht glauben wollen. »Ich bin der einzige indi-
gene Journalist in meinem ganzen Sender. Die Situation 
ist in den anderen Medien nicht besser. Eine Studie, die 
von der Montrealer Polizei finanziert wurde, zeigte, dass 
man fast fünfmal mehr Gefahr läuft, festgenommen zu 
werden, wenn man indigen, schwarz oder Araber ist.« 

Braune: »Wir sind noch in einer Phase, in der der 
Staat noch viel tun muss, um Fehler der Vergangenheit 
auszugleichen. Wenn wir ungefähr auf gleicher Ebene 
sind, was Rechte, soziale Bedingungen und Kultur an-
geht, dann kann man darüber sprechen, dass man wirk-
lich einen gemeinsamen Weg geht. Wie zwei Schiffe, die 
nebeneinander auf gleicher Höhe fahren.« 

»Die Versöhnung«, sagt auch Michel Jean, »ist eine 
Verpflichtung. Die Welt schaut auf Kanada. Und die Frage 
nach den Rechten der indigenen Völker ist eine von wach-
sendem Interesse in der Welt. Die Europäer stehen diesen 
Fragen immer sensibler gegenüber. Das sind gute Neuig-
keiten für uns. Und wir brauchen das Interesse. Kanadier 
müssen erkennen, dass die internationale Gemeinschaft 
nicht gleichgültig ist. Das ist lebenswichtig.« �

die 
Frage nach 

den rechten 
der indigenen 

Völker ist eine von 
wachsendem inter

esse in der Welt.

michel
Jean
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Und plötzlich 
ist das 

Licht zurück.
Drei Familien, 

drei Städte, ein Jahrzehnt

Der neue Roman von 
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Indigene Völker in Kanada. 
Der schwere Weg zur Ver-
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Ch. Links Verlag, 272 S.
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Wieser, 154 S.
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Unter dem Nordlicht. Indi-
aner aus Kanada erzählen 
von ihrem Land 
Galiani-Berlin, 480 S.

Edem Awumey 
Nächtliche Erklärungen 
Übers. v. Stefan Weidle 
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als der Betreiber des strandlokals Plavi kormoran 
in opatija bei einem Brand ums Leben kommt, 
geht die Polizei von einem racheakt aus, 
da der mann in kriminelle machen schaften 
verwickelt war. Joe Prohaska, Kriminalhaupt kommissar 
aus stuttgart, der seit seiner Frühpensionierung 
in istrien lebt, zögert nicht, als inspektor rossi 
ihn bittet, die spurlos verschwundene Geliebte 
des opfers ausfindig zu machen. 
Doch das fein gesponnene netz aus Lügen 
scheint undurchdringlich …
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E inE WoChE im ZEiChEn 
UnsErEr liEBstEn BUChhändlEr/innEn
auch dieses Jahr widmen sich die unabhängigen Buchhandlungen 
wieder eine Festwoche.

am 30. oktober stellt roman Ehrlich im rahmen der WUB in 
der »Buchhandlung zur heide« sein neuestes Buch »malé« vor.

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Unterstützung 
kleiner, regionaler Buchläden wichtiger ist denn je, dürfen 
und sollen Buchhandlungen auf sich aufmerksam machen. 
Zwar wird die jährliche Woche, in der traditionell ein wun-
derbares Programm geboten wird, dieses Jahr ein wenig 
anders aussehen – die Zahl der Veranstaltungen wird etwas 
schrumpfen – doch das soll der Buchbranchen-Solidarität 
keinen Abbruch tun. Bei aller Ungewissheit, wie die Lage in 
besagter Woche sein wird: Unabhängige Buchhandlungen 
gehören gefeiert, digital und analog. Viele wussten sich in 
der ersten Coronawelle durchaus zu helfen, flugs eingerich-
tete Bücherlieferdienste und berührungslose Bücherkäufe 
führten vor Augen, warum Onlineriesen und Großketten 
es nicht gegen persönlichen Kontakt (mit Abstand) und 
liebevolle Einzelberatung aufnehmen können. Mit diesem 
Gedanken ist die WUB auch ins Leben gerufen worden. 

2014 noch eher Idee, machten im Vorjahr bereits über 750 
unabhängige Buchhandlungen in ganz Deutschland bei der 
Aktion mit, darunter auch dieses Jahr drei in Österreich. 
Ein Zeichen dafür, dass obige Solidarität nicht abreißt, ist 
zum Beispiel der »Autorensamstag«. Am 31. Oktober oder 
am 7. November übernehmen die Autor/innen das Ruder 
der Buchhandlungen. Ob sie dort Bücher signieren oder 
schlichtweg Kund/innen beraten, sie begeben sich gewis-
sermaßen in ihr natürliches Umfeld, helfen fleißig und ma-
chen die Buchläden einmal mehr zum place-to-be. Auch 
wenn vielen von uns gerade nicht zum Feiern ist: Unter-
stützen Sie die Buchhändler/innen Ihres Vertrauens und 
schauen Sie bei Ihnen vorbei, digital und real. �

Alle teilnehmenden Buchhandlungen und Veranstaltungska-
lender unter www.wub-event.de
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diE GlattE oBErFläChE

dEr FamiliE

Relativ am Anfang gibt es eine Szene in Ulrike Almut San-
digs erstem Roman, in der die kindliche Erzählerin Ruth 
mit ihrem Vater einen Vampirfilm schaut: »Einmal sah 
ich einen alten Kahlkopf mit den längsten Fingern der 
Welt neben dem Bett einer Frau auftauchen. Als er den 
Mund öffnete, um sie zu beißen, leuchteten seine spitzen 
Eckzähne im Fernsehbild auf.« Lachend begegnet die Er-
zählerin hier ihrer Angst vor Nosferatu. Gleichzeitig ver-
weist die perfekt ausgeleuchtete Oberfläche des gru-
seligen Moments auf den Glutkern des Romans. Ein 
älterer, unbezwingbarer männlicher Körper nutzt die 
Dunkelheit, um in einen wehrlosen jungen Körper 
zu beißen, in ihn einzudringen. Einzig der Vollmond 
erlaubt es uns Leser/innen, diese grausame Szene 
in Schemen zu erkennen. »Aber nichts war eindeu-
tig. Kam er wirklich jede Nacht zu mir – oder nur 
einmal? [oder war es] nur ein übler Traum, den ich 
wieder und wieder träumte?« Die drei Hauptfiguren 
Ruth, Viktor und Lionel sind alle mit diesen Fragen 
konfrontiert. Ruth, Tochter eines Pfarrers in der DDR, 
möchte sich aus guten Gründen nicht auf den Schoß 
ihres Großvaters setzen. Ihr Klassenkamerad Viktor 
wird nicht beschützt von seiner ukrainischen Mutter, 
wenn sein Schwager ihn nachts im Kinderzimmer auf-
sucht. Als junger Erwachsener landet Viktor als Au-Pair 
in einer in einer wohlhabenden französischen Familie. 
Hier verhindert er brutal den Zugriff des Stiefvaters auf 
den zehnjährigen Lionel. Alle drei Kinder erwachen ver-
sehrt aus diesen Vampir-Nächten. Die Bisswunden die-
ser Nächte führen zu einer Verstörung, die bis in die dis-
soziativen Erzählhaltung hineinreicht und sich auf der 
Handlungsebene nur als seelischer Rückzug erkennen 
lassen. So entwickelte Viktor zum Beispiel die Fähigkeit, 
»den Schalter umzulegen und rein gar nichts mehr zu 
empfinden«. Als Schläger einer Nazi-Gang garantiert ihm 

das später stumpfen Respekt. Seine Einsamkeit schmä-
lert das allerdings nicht. Weil die Kinder die Wahrheit 
nicht sagen dürfen, weil die Erwachsenen sich gegensei-
tig decken, verraten sie ihre Schützlinge. »Niemand wird 
Anzeige erstatten. Du nicht, und wir auch nicht. Für mei-
nen Gatten und mich stehen die Kinder an erster Stelle.« 
So bitter hat Zynismus selten geschmeckt. 

Die Fallhöhe dieser Bitterkeit erzeugt Ulrike Almut 
Sandig durch die präzise Darstellung einer vorder-
gründig heilen Welt. So makellos glatt wie Lucys wei-
ße Haut in Nosferatu, so unschuldig erscheint auch 
die Welt der Kinder an der Oberfläche. Ruth und 
Viktor erleben typische, unendlich lange Sommer-
ferien, klettern auf Bäume, backen Salzteigschmuck 
für die Mütter, trinken Kakao und spielen auf dem 
Kinderzimmerteppich. Lionel schwimmt im Pool der 
elterlichen Villa, trägt Markenklamotten und fährt 
Motocross. Im Tageslicht sieht das aus wie eine un-
beschwerte Kindheit. Sobald sich die Vampire unbe-
obachtet fühlen, zeigen sie ihre metaphorischen Zäh-
ne. Weil die Kinder nichts von diesen Begegnungen 
sagen dürfen, fühlen sie sich als Ausgeschlossene, als 

Mon(d)ster. In der doppelten Deutung dieses titelgeben-
den Wortes beweist Sandig ihre Fähigkeit, Sprache mit 
Psyche zu koppeln.

Trotz des heftigen Themas liest sich dieser Roman 
weder als Gewaltfantasie noch als klagende Trauma-Pro-
sa. Ulrike Almut Sandigs psychologisches Wissen, ihr Ge-
spür für präzise Formulierungen und ihr tastender, meist 
zarter Erzählton erbauen eine Welt, in der jedes Detail 
aufeinander abgestimmt ist. Schon oft wurde die große 
Musikalität ihrer Texte gelobt. Inhalt, Motive und Klang 
ergeben auch in »Monster wie wir« eine hochvirtuose 
Harmonie mit gezielten, treffsicheren Brüchen. Wenige 
beherrschen ihr Instrument auf diesem Niveau. �

Eines der heftigsten  
Bücher der saison kommt 

auf leisen schritten: in  
Ulrike almut sandigs  

roman »monster wie wir« 
soll die Familienfassade um 

jeden Preis erhalten werden.

diE GlattE oBErFläChE

dEr FamiliE
Von lUdWiG lohmann

Ulrike Almut 
Sandig 

Monster 
wie wir

 Schöffling, 
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Hiromi Goto
Chor der Pilze

Übers. v. 
Karen Gerwig
cass, 264 S.

Pilar Quintana
Hündin

Übers. v. Ma-
yela Gerhardt
Aufbau, 151 S.

Samanta 
Schweblin
Hundert 
Augen

Übers. v. Mari-
anne Gareis
Suhrkamp, 

252 S.

Kamera im 
Spielzeugauge

überwachungskapitalismus 
als spiel – eine nicht allzu 
ferne Zukunft?

Im jüngsten Roman der argen ti ni-
schen Autorin Samanta Schwe blin 
erobert ein neues technologisches 
Gadget die Welt. Sogenannte Ken-
tukis, das sind kleine fernsteuer-
bare Plüschtiere mit integrierter 
Kamera, die innerhalb kürzester 
Zeit in zahlreichen Haushalten 
rund um den Globus zu finden 
sind. Der Clou: Jeder Kentuki ist 
mit einem willkürlich ausgesuch-
ten anderen Nutzer verbunden, der 
das Spielzeug aus der Ferne steu-
ern und alles sehen kann, was des-
sen Kamera filmt. In vielen einzel-
nen, untereinander oft nicht weiter 
verknüpften Kapiteln, die von den 
unterschiedlichsten Orten und 
Figuren handeln, zeigt Schweblin 
die verschiedenen Grün de auf, die 
Menschen dazu bewegen, entwe-
der einen Kentuki ins eigene Heim 
aufzunehmen und es dadurch den 
Augen Fremder auszusetzen, oder 
aber jemand anderen durch die 
Kamera des Plüschtiers zu beob-
achten und so an dessen Leben 
teilzuhaben. Sie erzählt von tie-
fem Vertrauen und unerwarteten 
Freundschaften eben so wie von 
Erpressung, Grausamkeit und Ge-
walt.

Schweblin hat keine technolo-
giefeindliche Dystopie geschrie-
ben, vielmehr bemüht sie sich 
um ein ausgeglichenes Bild, das 
keinesfalls nur die Schattensei-
ten, sondern auch die positiven 
Effekte dieser bisher zwar fik-
tiven, aber nicht unplausiblen 
Technologie aufzeigt. Auch wenn 
die Erzählungen einige Längen 
aufweisen und man die einzelnen 
Teile besser miteinander hätte 
verknüpfen können, ist der Au-
torin dennoch eine spannende 
und vielschichtige Zukunftsvi-
sion gelungen, die vor allem mit 
ihrem unerwarteten Ende beein-
druckt. �

Magda Birkmann

Die kleinen gefühle 
im großen

das Buch der Kolmbiane rin 
Pilar Quintana berührt und 
verstört gleichermaßen.

Die Beschreibungen dieses klei-
nen Ortes mitten im Urwald und 
von tosendem Meer umringt sind 
farbenfroh und detailreich, die 
Figuren, darunter die knapp vier-
zigjährige Damaris und ihr Mann 
Rogelio, beinahe beiläufig darin 

platziert. Es könnte also auch 
Zufall sein, dass wir gerade 
diesen Ausschnitt aus Dama-
ris Leben zu lesen bekommen, 
in dem sie eine kleine Hündin 
adoptiert und ihr jenen Namen 
gibt, den sie eigentlich ihrer 
Tochter hätte geben wollen: 
Chirli. Ein Kind jedoch hält das 
Schicksal für dieses Paar eben-
so wenig bereit wie ein üppiges 
Auskommen.

Ruhig und ohne erkennbare 
Höhen und Tiefen verläuft die-
ser Roman als Darstellung der 
Beziehung zwischen Damaris 
und der Hündin, er berichtet 
ebenso unaufgeregt von dem 
Lauf der Natur, von der Odysee 
der unerfüllten Elternschaft 
zwischen Zauberern und Mys-
tikerinnen, er spiegelt aber vor 
allem auch die kleinen Gefühle 
im Großen: Vorgänge der Natur, 
die sich im Menschen abbilden, 
und umgekehrt. Das unerbittli-
che Ende tut dieser Geschichte 
keinen Abbruch, im Gegenteil.

Mit großem Gespür für Stim-
mung, für Ausgewogenheit von 
Sprache und Handlung, aber 
auch für existenzielle Fragen 
hüllt Pilar Quintana ihre Lese r/
in nen in diese fein gewebte klei-
ne Welt im kolumbianischen 
Urwald ein. Ob man ihr Buch 
nun als große Metapher oder 
als kleine Erzählung lesen will 
– es eignet sich optimal für ei-
nen Herbsttag am Sofa, liest es 

sich doch schnell und unterhalt-
sam und lässt seine Lesenden mit 
einem angenehm unbestimmten 
Gefühl der Sehnsucht zurück. �

Katia Schwingshandl

Vom bewahren 
der Kultur in der 
fremde

hiromi Gotos eigene migrati
onsgeschichte als poetische 
Fiktion.

Eine japanische Einwandererfami-
lie in Kanada: Großmutter Naoe, 
ausgedörrt vom Wind des frem-
den, regenarmen Landes, sitzt 
seit 20 Jahren auf dem Holzstuhl 
beim Eingang, brabbelt vor sich 
hin und macht sich ihre Ge-
danken. Kindheit bedeutete für 
sie die Geschichten des Vaters, 
das Lächeln der Mutter. Dann, 
plötzlich: »Wir müssen fort …« 
Ihre Tochter Keiko, jetzt Kay, 
hat sich, als die Vernünftige, Re-
alistische, völlig in die neue Hei-
mat ergeben, spricht nicht Ja-
panisch, kocht nur das fremde, 
sperrige Essen. Enkelin Muriel, 
durch das besondere Verhältnis 
zur Großmutter an ihre Wur-
zeln erinnert, sehnt sich nach 
kultureller Vielfalt, nicht bloßer 
Integration, und wird mit dem 
vollen Gewicht der Probleme 
bereits im Land Geborener kon-
frontiert. Zwischen den Frauen, 
fast stumm, der Vater. Er hat 
im Verborgenen seinen eige-
nen Weg gefunden, um geistig 
zu überleben: Sprache, und sei 
es auch nur noch die geschrie-
bene, ist wie Nahrung aus dem 
fernen Zuhause; Muriel wird es 
später herausfinden. Goto lässt 
ihn Pilze züchten – ein schönes, 
vielsagendes Bild: Diese eu-
karyotischen Lebewesen gehö-
ren weder zu den Pflanzen noch 
ins Tierreich, haben von beiden 
etwas. Aus ihrer Familienge-
schichte schöpfend erwachsen 
die Gedanken der Autorin zu 
Emigration/Immigration, Kul-
tur – was kann zurückgelassen 
werden, was bewahrt? So weit 
die reale Seite. Aber indem sie 
die Figur der Großmutter ins 
Mystische verschiebt, finden auch 
Neuerzählungen japanischer Mär-
chen Platz in dieser wunderbaren 
Geschichte. �

Maria Leitner
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   Ein Tag 
wird kommen
                  Roman

Giulia Caminito
Ein Tag wird kommen
Aus dem Italienischen 
von Barbara Kleiner
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272 Seiten
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»Giulia Caminitos Figuren 
sind mit wenigen Strichen 
und doch ergreifend 
gezeichnet. Ein Buch,  
das sich liest, als sei ein 
vergessener Klassiker 
aufgetaucht.« Die Welt    
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ärger um die braut

die israelische autorin liat 
Elka yam legt ihren debüt
roman vor. stilistisch expe
rimentierfreudig, aber gar 
nicht so arg, wie uns der Ver
lag es glauben machen will.

Hochzeiten sind anstrengend. 
Vor allem, wenn man die Braut 
ist. Zum Trost bekommt man 
dafür immer ein Glas Hochpro-
zentiges in die Hand gedrückt. 
Und dann ist man betrunken 
und findet die Plastikkarte zum 
Öffnen der Hochzeitssuite nicht 
mehr. Der Ehering juckt und 
irgendwie ist da permanent 
ein bisschen Sand im Getriebe. 
Der Gatte fällt durch alle Prü-
fungen, die man ihm heimlich 
stellt. Das Baby kommt viel 
zu früh auf die Welt, und man 
kann sich auf keinen Namen 
für das kleine Wesen einigen. 
Die erste Affäre winkt schon 
zur Tür herein. Und immer 
blendet einen die Sonne ein 
bisschen mehr, als dass sie ei-
nen wärmt.

Obwohl es bei Liat Elka-
yams Debütroman um das 
große Ganze geht, will sich bei 
der Lektüre kein wirkliches 
Gefühl einstellen. Vielleicht, 
weil man das Geschilderte wo-
anders schon schonungsloser, 
präziser und weniger wehlei-
dig gelesen hat. Immer wieder 
spaziert auch die gute alte grie-
chische Mythologie vorbei, um 
den Text metaphorisch aufzu-
laden. Das wäre gar nicht nötig 
gewesen, nimmt die Geschich-
te doch vor allem im dritten 
Abschnitt mit zunehmender Be-
rauschtheit der Protagonistin ge-
hörig an Fahrt und Intensität auf. 
Bis zur charmanten Schlusspointe 
beweist uns die Autorin, dass mit 
ihr in Zukunft definitiv zu rechnen 
ist, die Nacht ist ja noch jung – 
und zu schreiben, das merkt man 
dem immer verspielter werden-
den Text an, macht ihr ziemlich 
großen Spaß. � 

Barbara Kadletz

Liat Elkayam: 
Aber die Nacht 

ist noch jung 
Übers. von 

Gundula 
Schiffer. 

Kunstmann, 
352 S.

Wie ein halb 
erinnerter traum

yoko ogawa erzählt vom Ver
lust von Freiheit und von der 
Bedeutung der Erinnerung

Die Inselbewohner haben sich 
längst daran gewöhnt, dass regel-
mäßig Dinge verschwinden – von 
der Insel selbst, aber vor allem 
auch aus ihren Köpfen. Einmal sind 
es Hüte, am nächsten Tag Haarbän-
der, ein andermal gehen alle Arten 
von Vögeln unwiederbringlich ver-
loren. Damit auch ja bei nieman-
dem verbotene Dinge im Gedächt-

nis zurückbleiben, gibt es die 
Erinnerungspolizei, die durch 
Straßen patrouilliert, Häuser 
durchsucht und verschwun-
dene Gegenstände konfisziert. 
Einige wenige Menschen kön-
nen die verschwundenen Dinge 
einfach nicht vergessen – sie 
werden von den Beamten gna-
denlos verfolgt und auf Nimmer-
wiedersehen abtransportiert. 
Eine junge Romanschriftstelle-
rin hat sich bisher widerstands-
los in die Ereignisse gefügt, doch 
als ihr Lektor ins Visier der Erin-
nerungspolizei gerät, beschließt 
sie, ihn bei sich zu Hause zu 
verstecken. Trotz der großen 
Gefahr, in der sie nun schweben, 
kommen die beiden sich näher. 
Doch die Frequenz, in der Din-
ge verschwinden, nimmt zu, 
und damit auch die Razzien der 
Polizei. Die einzige Hoffnung, 
die den beiden bleibt, ist der 
Roman, an dem die Erzählerin 
gerade arbeitet. Er soll die von 
der Auslöschung bedrohte Ver-
gangenheit bewahren.
Was zunächst klingt wie eine 

klassische Dystopie, deren Helden 
gegen ein autoritäres Regime an-
kämpfen müssen, entpuppt sich 
bald als eine leise, melancholi-
sche Fabel über Verlust und Tod. 
Ogawas einfache und doch wun-
derschöne Prosa liest sich wie 
ein halb erinnerter Traum, der 
sich nur schwer fassen lässt, aber 
trotzdem noch lange nachhallt. �

Magda Birkmann

Yoko Ogawa 
Insel der 

verlorenen 
Erinnerung

Übers. v. Sabi-
ne Mangold
Liebeskind, 

352 S.
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Duden Verlag 
(Hg.): Kleines 
Kuriositäten-
kabinett	der	
deutschen 

Sprache  
Duden, 128 S.

PanGramm mit 

QUiEKEn

»Die Sprache ist die Methode, unsere Gedanken sinnlich 
wahrnehmbar darzustellen«, so der österreichische Den-
ker Ludwig Wittgenstein in einer sprachphilosophischen 
Überlegung. Sprache verbindet, sie führt zusammen, sie 
kann befrieden – immerhin wird in Verhandlungen aus-
dauernd gesprochen – sie bringt aber auch auseinander, 
sie entzweit, sie ist in jüngerer Zeit schlicht das Träger-
medium für Hass, Hetze und Häme schlichter Gemüter. 
Auffallend bei Letzteren: die häufig so signalhaft unlogi-
sche Orthografie.

»Mit keiner Logik« sei Sprache beizukommen, 
merkte 2005 Andreas Thalmayr alias der deutsche 
Dichter Hans Magnus Enzensberger an. »Zwar folgt 
sie tausenderlei Regeln, aber die einzige Regel, der 
sie ohne Ausnahme gehorcht, ist die, dass sie keine 
Regel ohne Ausnahmen kennt.« Die Sprache, so der 
glänzende Vladimir-Nabokov-Übersetzer Dieter E. 
Zimmer, »ist keine uns vom Himmel verliehene Gabe 
aus korrosionsbeständigem Edelmetall, die immer 
von allein geglänzt hat und glänzen wird. Sie ist uns 
auch nicht unversehrbar angeboren. Sie ist ein kol-
lektives kulturelles Artefakt, das durch den Gebrauch, 
den wir von ihr machen, immer wieder neu konstitu-
iert werden muss.«

Sprachpflege ist unverzichtbares Mittel der Differen-
zierung, des Welt- wie des Selbsterkennens. Der Argen-
tinier Jorge Luis Borges zitierte gern Gilbert Keith Ches-
tertons Beobachtung: »Der Mensch weiß, dass es in der 
Seele Schattierungen gibt, die beunruhigender, zahlloser 
und namenloser sind als die Farben eines Herbstwaldes.« 
Und weiter: »Dennoch glaubt er ernsthaft, dass alles dies 
mitsamt seinen Tönen und Halbtönen, mit allen seinen 
Mischungen und Überblendungen durch ein willkürli-
ches System von Grunz- und Quieklauten wiedergegeben 
werden kann.« Wie lautmalerisch! 

Und gleich auf Seite 6 des »Kleinen Kuriositätenka-
binetts der deutschen Sprache« aus dem von Genera-
tionen kurioser Ausdrücke ausdauernd heimgesuchten 
Hause Duden findet man 50 lautmalende Wörter, von 
tuckern über scharren, lallen, knistern, platschen, klat-
schen, summen, brummen zu brodeln, sausen, klirren, 
krächzen und krachen. Und tatsächlich scheint »kra-
chen« durch den Fuß der Buchseite zu krachen. Denn 
das ganze, durchgehend farbig gedruckte Büchlein war 

sichtlich ein Vergnügen für den einfallsreichen Ge-
stalter Carsten Aermes. Da gibt es hier eine Wör-
terserpentine, die sich über eine Seite zieht (»Ein 
hochdeutsches Wort für Brotanschnitt? Fehlanzei-
ge!«), dort übersichtliche gerade und witzig schrä-
ge Tabellen, Aufzählungsketten, Einrahmungen, 
Ornamentales wie Kreuze, Vierecke, Halb- und Ganz-
kreise. Und inhaltlich jede Menge Kuriosa: Wie viel 
Walisisch, Baskisch, Kornisch, Färöisch Sprechende 
gibt es? Was sind Kofferwörter, was Pangramme? 
(Antwort: eine Wortneubildung durch Verschmel-
zung, »brunch« etwa oder »Denglisch«; und: ein 
Satz, der mathematisch möglichst wenige, aber alle 
26 Buchstaben des Alphabets benutzt). Im Wortsinn 

ausgesprochen schön auch die Kategorie »Das schönste 
deutsche Wort«, anno 2004 gekürt. Sieger bei den Ein-
sendungen in Finnland: Vergissmeinnicht, in Italien: 
Sehnsucht, in Bulgarien und Slowenien: Liebe (auch in 
Österreich), in der Schweiz: Gemütlichkeit, in den Nie-
derlanden: Fingerspitzengefühl. Amüsant die 26 Bei-
spiele für Anagramme, ein Wort, das durch Umstellung 
der Buchstaben eines Wortes ein neues Wort sich bilden 
lässt. So wird aus beteuern betreuen oder erbeuten, aus 
Donner Dornen und Norden, aus der Grundbesitzerin 
der Zubringerdienst. So klein und schmal dieser Band 
ist, so schmuck und erhellend. �

Von alExandEr KlUy

https://www.editionatelier.at/beteiligte/arthur-rundt/
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Wiedergelesen

Selten, aber doch bildet das Nachwort den Höhepunkt 
einer Lektüre. Hat man sich durch die 576 Seiten des 
Romans »Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer 
Jugend« durchgekämpft, sind die 67-seitigen Ausführun-
gen der Übersetzerin Elisabeth Edl wie ein Schwumm im 
kühlen Bergsee nach einer anstrengenden Wanderung. 
Ja, die Strecke bot immer wieder eine beeindruckende 
Aussicht, und es war schon gut und wichtig, diesen le-
gendären Wanderweg einmal gegangen zu sein, aber die 
Erfrischung am Ende hat es schon gebraucht.

Das Wohltuende an dem kenntnisreichen Nachwort 
ist der Teil, in dem Edl die Kritiken Revue passieren lässt, 
die Gustave Flaubert für »L’Éducation sentimentale« 
1869 einstecken musste. Als heutiger Leser erkennt man 
manchen Gedanken wieder, der bei der Lektüre aufkam: 
Dass über Hunderte von Seiten keinerlei Entwicklung 
stattfindet, machte die einen rasend; die anderen mo-
kierten sich, die Frauenfiguren seien eindimensional und 

hätten nichts zu sagen. Nur Flauberts Mentorin, die Auto-
rin George Sand, verteidigte das Werk als revolutionäre 
Form des Erzählens.

Tatsächlich ist die Haupthandlung schnell erzählt: 
Der junge Provinzler Frédéric Moreau verliebt sich auf 
den ersten Blick in die verheiratete Pariserin Madame 
Arnoux. Obwohl sie ihn erst nicht kennt und sich ihm spä-
ter aus Anstand verweigert, richtet er sein gesamtes Le-
ben an der fixen Idee aus, sie zu verführen. Während die 
Geschichte Frankreichs ihren turbulenten Lauf nimmt, 
verspielt Frédéric alle Erbschaften und verscherzt es sich 
daheim am Land mit einer potenziellen Braut.

Gelernt hat er dabei eigentlich nichts. Dennoch ist 
»éducation sentimentale« heute ein gängiger französi-
scher Ausdruck und der Bildungsroman ein Klassiker, 
nämlich, damit bitte schön keine Missverständnisse auf-
kommen: natürlich zu Recht. Die plastischen Beschrei-
bungen von Stadt und Land sind von einer Schönheit, 
die Elisabeth Edls Neuübersetzung auch auf Deutsch 
erblühen lässt. Wiewohl ohne ein unverständliches oder 

die elfte neuübersetzung des 1869 erschienenen  
romans startet den achten Versuch eines deutschen 
titels. Wird er bleiben?

GUstaVE FlaUBErt
Und sEinE sEntimEntalE EdUKation  

niChts daZUGElErnt

Von martin thomas PEsl
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Karl-Markus Gauß
»Wer jubeln will über die Abenteuer, die at home möglich sind: 
Karl-Markus Gauß’ Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer:  
Ein Buch, das mich glücklich machte und jeden Leser glücklich 
macht.« Robert Menasse

224 Seiten, Taschenbuch

UV_Anzeige Buchkultur_Gauß.indd   1 18.09.20   12:23

biografiScheS

Die Neuübersetzung der »Éducation sentimentale« er-
scheint rechtzeitig zum Flaubert-Jahr. Wie sein Prota-
gonist Frédéric wurde Gustave Flaubert 1821 in Rouen 
geboren. Mit 15 begann er, Erzählungen zu verfassen. 
Großen Erfolg, aber auch ein Gerichtsverfahren brachte 
ihm seine erste Romanveröffentlichung »Madame Bo-
vary« (1956) ein. Es folgten »Salammbô« (1862) 
und die »Lehrjahre« (1869). Trotz harscher Kritik 
daran wollte er es noch einmal versuchen, doch 
die Satire »Bouvard und Pécuchet« blieb unvoll-
endet, da sich Flaubert zu sehr in die Recherche 
hineinsteigerte. 1880 erlag er einem Hirnschlag.

WerKe

»Ein Bildungsroman« heißt auf Englisch »a Bil-
dungsroman«. Schon daran ist zu erkennen, wie 
äußerst deutsch dieser Begriff ist. Der Philologe 
Morgenstern prägte ihn 1819, hauptsächlich, um 
»Wilhelm Meisters Lehrjahre« von Johann Wolf-
gang Goethe zu klassifizieren. Auch Flauberts 
»Lehrjahre der Männlichkeit« werden zu diesem 
Genre gezählt. Der Galgenhumor des Verfassers 
wird dabei jedoch übersehen. Er stellte das Prin-
zip, die Protagonisten müssten am Ende klüger 
sein als zu Beginn, bewusst auf den Kopf. An-
ders als Pinocchio oder der grüne Heinrich lässt 
Frédéric Moreau seine Lehrjahre fruchtlos ver-
streichen. In Liebesdingen zumindest verhält er 
sich wie einer, den man kräftig schütteln und zu 
Sinnen bringen will. Immerhin besteht er im Jura-
studium mit Ach und Krach seine Prüfungen.

biSherige überSetzungen

Zehn deutsche Fassungen des Werks lagen Elisabeth Edl 
vor. Im Nachwort zählt sie deren sieben verschiedene Ti-
tel auf: »Die Schule der Empfindsamkeit«, »Der Roman 
eines jungen Mannes«, »Die Erziehung des Herzens«, 
»Die Erziehung des Gefühls«, »Lehrjahre des Gefühls«, 
»Lehrjahre des Herzens«, »Die Erziehung der Gefühle«. 
Dass sich in den deutschsprachigen Köpfen bisher kei-
ne Übersetzung durchgesetzt hat, erklärt Edl so: Schon 
der Originaltitel »L’éducation sentimentale«, der einzige 
unter Flauberts großen Romanen, der nicht einfach so 
heißt wie die Hauptfigur(en), diente dem Autor eher als 
Notlösung. 

zitat

»Madame Arnoux saß reglos, die Hände auf den Armleh-
nen ihres Fauteuils; die Flügel ihres Häubchens hingen 
herab wie die Stirnbinden einer Sphinx; ihr reines Profil 
schimmerte blass inmitten der Finsternis. Am liebsten 
hätte er sich ihr zu Füßen geworfen. Ein Knarren war auf 
dem Flur zu vernehmen, ihm fehlte der Mut.« (S. 274) �

veraltetes Wort, fühlt man sich in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts versetzt. Für den schwer zu übertragenden Ti-
tel – sieben deutsche Versuche gab es bisher – griff Edl 
zu einem Trick: Der Aspekt des Männlichen ist aus dem 
Untertitel »histoire d’un jeune homme« in den Haupttitel 
gewandert. Das passt gut. Möge es so bleiben. �

Gustave 
Flaubert

Drei 
Geschichten

Übers. v. 
Elisabeth Edl,
Hanser, 320 S.

Gustave 
Flaubert
Madame 
Bovary

Übers. v. 
Elisabeth Edl,
Hanser, 760 S.

Gustave 
Flaubert

Lehrjahre der 
Männlichkeit

Übers. v. 
Elisabeth Edl,

Hanser, 800 S.
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Wiederentdeckt

Vielleicht ist dies das Ur-Buch. Jedenfalls ist Dashiell 
Hammett der Ur-Autor der modernen Kriminalliteratur. 
Erst mit dem Continental Op, dann mit dem abgebrüh-
ten, einzig sich selbst verpflichteten Privatdetektiv Sam 
Spade erschuf Hammett (1894–1961) zwei der prägend-
sten Protagonisten des Crime-noir-Kosmos, in dem alles 
hard-boiled, desillusioniert, zynisch, brutal, gewissenlos 
ist. »Der Malteser Falke« von 1930 wurde zum Ur-Mus-
ter und monumentalen Anreger. Millionenfach imitiert, 
fast ebenso oft parodiert wurde die Geschichte um die 
Suche Spades nach einer mysteriösen Vogelstatuette. 

Wieso diesen 90 Jahre alten Krimi, in der Zeitschrift 
»Black Mask« im Winter 1929/30 vorabgedruckt, heute 
wieder lesen? Weil er handwerklich großartig funkti-
oniert, die harten Dialoge funkeln, ganz wenige Worte 
reichen für Atmosphärisches. Als erstes muss man sich 
von der großartigen Verfilmung durch John Huston ver-
abschieden, vor allem von Humphrey Bogarts zur Ikone 
geronnener Figur. Denn im Buch hat Spade gelb-graue 
Augen, einen großen Kiefer, spitzen Haaransatz, Haken-
nase und ist blond. Die gute neue Übersetzung pociaos 
ist, vergleicht man sie mit der Peter Naujacks von 1974, 
lautmalerisch enger am Original. Das Erstaunliche an 
Noir: Er kam Ende der 1920er-Jahre im Zuge von Wirt-
schaftskrise, dem Verlust von Werten und Haltungen auf 

und florierte, von Gier und Lügen handelnd, 
in den Depressionsjahren – was für stu-
pende Parallelen zu heute. Beste Zeit also, 
Hammett zu lesen. Und den »Malteser Fal-
ken«. � 

dEr PatE 
Von allEm
dashiell hammetts »der malteser 
Falke« erscheint in gelungener 
neuübersetzung.

Von alExandEr KlUy

Dashiell Hammett: Der Malteser Falke
Übers. v. pociao, Kampa, 336 S.F
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Ludwig Hirschfeld: Wien – Was nicht im Baedeker steht
Milena, 240 S.

WiEn 1927 – EssEnZ 
EinEr stadt
ludwig hirschfeld plaudert launig 
über das Wien der 1920er.

Von KarolinE PilCZ

Ludwig Hirschfeld, Journalist, Redakteur, Übersetzer und 
Literat, mit feinem Gespür für Zwischentöne, verfasste 
1927 für den Piper-Verlag diesen Reiseführer der ande-
ren Art. Neben dem reinen Schreibhandwerk und seiner 
Begabung, die Gesellschaft sowie das Treiben seiner Hei-
matstadt abzubilden, zeigt er hier durchaus poetische 
Qualitäten, womit er die Grenzen des Genres weit hinter 
sich lässt. Aus heutiger Sicht ist dieses unterhaltsame, 
ironisch-satirische Buch über Wien und die Wiener, ob-
wohl in einer politisch und gesellschaftlich turbulenten 
Zeit geschrieben, unpolitisch und »harmlos«. So man-
che hier getätigte Aussage mag heute belächelt werden, 
nicht wenig scheint aber doch noch Gültigkeit zu besit-
zen – was die Mentalität der Stadt betrifft genauso wie 
die Sehenswürdigkeiten, Lokale und Ausflugsziele. Zar-
tes Bedauern darüber, dass es das alte, kaiserliche Wien 
nicht mehr gibt, ist da zwischen den Zeilen zu spüren; zu 
klaren Stellungnahmen freilich lässt sich der feinsinnige 
Autor nicht hinreißen. Er nimmt seine Leserschaft viel-
mehr mit auf eine umfassende Vergnügungsreise durch 
Wien und beschreibt sämtliche denkbaren Facetten der 
Stadt und seiner Bewohner – neben Kulinarik, Kultur, 
Sport und vielem anderen findet auch das Nachtleben 
Erwähnung. 

Es ist ein höchst vergnügliches Buch, das während 
der Lektüre oft Schmunzeln macht, das aber gleichzeitig 
und neben aller distanziert-ironischen Unterhaltung ein 
wertvolles Zeitdokument mit literarischem 
Anspruch darstellt. Es sei allen Wien-Lieb-
haber/innen ans Herz gelegt, den Wiener-
innen und Wienern sowieso! � 

https://www.editionatelier.at/beteiligte/arthur-rundt/
https://www.editionatelier.at/beteiligte/arthur-rundt/
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Eine Nacht im 
Nebel von London

Der Exil-Schriftsteller John 
Truck arbeitet während des 
2. Weltkrieges für die BBC. 
Daneben versucht er die 
faszinierende Jane für sich 

zu gewinnen …

Hans Flesch-Brunningens 
großer wiederentdeckter 
Exilroman »Perlen und 

schwarze Tränen«

www.editionatelier.at

Hans Flesch-Brunningen
Perlen und schwarze Tränen
Hg. von Evelyne Polt-Heinzl
328 Seiten | 25 Euro 

Rolien ist ein seltsames Kind. Sie hat eine blühende Fanta-
sie und träumt von einer Karriere als Schriftstellerin, schreibt 
blutrünstige Schulaufsätze über ihre Puppen und würde gerne 
ihre Lehrerin Fräulein Balto küssen. Wenn sie groß ist, möch-
te sie ein Mann namens Rudolf werden und nach Paris ziehen. 
Als aufmerksame Beobachterin ihrer Umgebung mit großem 
Wortschatz ist sie vom Verhalten der Erwachsenen dennoch oft 
reichlich verwirrt. Immer, wenn eine Situation sie überfordert, 
übernimmt ihr Alter Ego Ralien das Ruder – und wenn Rolien 
nicht aufpasst, verschluckt Ralien sie irgendwann mit Haut und 
Haaren! Als Rolien älter wird, entkommt sie nicht nur endlich 
ihrer Familie, sondern schüttelt schließlich auch Raliens Ein-
fluss ab. Sie kauft sich ein Ticket nach Paris, wo sie ihre neu 
gewonnene Unabhängigkeit genießt und sich mit einer Reihe 
fragwürdiger Männer einlässt. Als einer von denen ihr das Herz 
bricht, ergreift Ralien die Chance für ihre Rückkehr …

Der Debütroman der niederländischen Autorin Josepha 
Mendels galt bei seinem Erscheinen 1947 als skandalös und 
gefährlich, heutzutage lesen sich die Beobachtungen seiner fan-
tasiebegabten, ihrer Zeit weit vorauseilenden Heldin dagegen 
ausgesprochen vergnüglich. Marlene Müller-Haas hat den kind-
lich-leichtfüßigen und gleichzeitig poetisch-melancholischen 
Tonfall der Erzählerin in ihrer Übersetzung wunderbar einge-
fangen. Ein weiterer Roman von Mendels ist bereits auf Deutsch 
erschienen; die Rezensentin hofft, dass noch viele folgen! � 

lEiChtFüssiG 
sKandalös
Ein ungewöhnlicher Bildungsroman, 
dessen Wiederentdeckung sich lohnt.

Von maGda BirKmann

Josepha 
Mendels 
Rolien & 

Ralien 
Übers. v. 
Marlene 

Müller-Haas, 
Wagenbach, 

192 S.F
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B i B l i o P h i l E s

aUF in diE 
BUChhandlUnG

Eine Entdeckungsreise durch die 
schönsten Buchläden dieser Welt

dEr himmEl 
aUF ErdEn
der himmel, die sterne und das 
menschliche schicksal schienen 
immer schon eng verknüpft.

Der Lieblingsort eines Buchmenschen ist individuell völ-
lig unterschiedlich. Die einen fliegen auf ihren Ohrenses-
sel, die anderen träumen zwischen den Zeilen auf der 
Couch, lassen im Zugabteil die Welt an sich vorbeiziehen 
oder lesen im Bett mit unzähligen Kissen und warmen 
Decken. Als Lesebegleitung scheiden sich die Geister zwi-
schen Kaffee und Tee, Süßigkeiten und Snacks aller Art.

Doch bei einem sind sich fast alle Lesenden schnell 
einig: Die Buchhandlung ums Eck ist der Ort, an dem die 
Abenteuer und Entdeckungen der nächsten Lektüre ih-
ren Ausgang nehmen. Aus diesem Grund ist das Schwär-
men von der Buchhandlung als einem Ort des Verwei-
lens, Stöberns, Entdeckens in dunklen Regalecken, in 
denen staubiges Restlicht auf meterweise sich stapelnde 
Bücher trifft, vollkommen gerechtfertigt.

Viele dieser kleinen und oft genug liebevoll chaoti-
schen Buchhandlungen sind in ihrer Existenz bedroht, 
durch den Onlineversand, durch unsere eigene Faulheit 
beim Bestellen von Büchern und durch die falsche An-
nahme, dass Amazon die Einzigen sind, bei denen man 
keine Versandkosten zahlen muss. Im Prestel Verlag ist 
nun ein Prachtband des Fotografen Horst A. Friedrichs 
erschienen, der ausgesuchte, oftmals ungewöhnliche bis 
spektakuläre unabhängige und inhabergeführte Buch-
handlungen weltweit feiert. »Es liegt an uns, ob sie am 
Leben bleiben«, schreibt Nora Krug in ihrem Vorwort. 
Und wenn man durch den verschwenderisch gestalteten 
Band blättert und immer wieder bei der einen oder an-
deren Buchhandlung in dieser oder jener 
Stadt hängen bleibt, möchte man sich am 
liebsten sofort dorthin auf den Weg ma-
chen. � rEd

»Die Himmelskunde zwingt unsere Seele, nach oben zu 
schauen, und führt uns von dieser Welt in eine andere« 
schreibt Platon in der »Politeia«. Ein Stück weit haben 
der Himmel, das Weltall und seine unendlichen Weiten 
ihre Rätselhaftigkeit bis heute beibehalten, wenn auch 
seit der Antike ein großer Teil des Mysteriums gelöst 
wurde. In dieser visuellen Geschichte des Himmels, die 
den Bogen von Babylon weg bis in die moderne Zeit 
spannt, hat Edward Brooke-Hitching mit großer Hingabe 
und Genauigkeit Unglaubliches zusammengetragen: Da 
finden sich Biografien wichtiger den Himmel studieren-
der Persönlichkeiten, noch kaum zuvor abgedruckte Kar-
ten und Fotos, Fundstücke und Absonderlichkeiten aus 
der weiten Welt der Astronomie. 

Dass sich Brooke-Hitching so unermüdlich für die Ent-
deckung des Himmels begeistert, ist kein Zufall. Der preis-
gekrönte Dokumentarfilmer wuchs als Sohn eines Anti-
quars auf und ist geradezu Kartenfreak, seine Wohnung 
darf man sich voller prächtiger angestaubter Bücher vor-
stellen. Das schön illustrierte Buch lebt auch von seinen 
skurrilen und klugen Anekdoten, wie der, dass es Anfang 
des 20. Jahrhunderts beinahe als erwiesen galt, dass Pla-
neten wie etwa der Mars besiedelt waren. Emmy Ingeborg 
Brun (1872–1929) sprach gar die Vermutung aus, dessen 
Bevölkerung sei christlich-sozialistisch, und forderte »Wie 
im Himmel, so auf Erden!«. Gegen Ende des Bandes hin 
werden naturgemäß die Fotos aus dem All spektakulärer, 

der Wissensstand aktueller. Ein wertvol-
les Buch, das unendlich weite Dinge näher 
bringt. � rEd
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Friedrichs / Husband: Buchhandlungen
Prestel, 256 S.

Edward Brooke-Hitching: Der Atlas des Himmels 
Übers. v. Lutz-W. Wolff, Knesebeck, 256 S.
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Von alExandEr KlUy

Verlegen wurde selten so wörtlich genommen wie hier. 
Denn wetten, dass auch Sie dieses Buch verlegen und dann 
lange, ganz lange werden suchen müssen?! Als abendliche 
Lektüre, ganz zu schweigen als Vorlesebuch eignet sich 
dieses bibliophile Objekt eher wenig. Besser gesagt: gar 
nicht. Aber was heißt hier Objekt? Und was wäre davon 
die Verkleinerungsform der Verkleinerungsform?

32 Seiten im Format 2,4 x 2,9 mm. Ausgeschrie-
ben: Millimeter. Gewicht: 5 Milligramm. In Zahlen: 
fünf. Ledereinband, von Hand gestichelt und umge-
legt! Japanisches Seidenpapier! Lupe! Und zwar eine 
Lupe in Edelschatulle! Die Generation 50plus benö-
tigt allerdings eine Lupe, um diese Lupe überhaupt 
zu sehen. Man fragt sich, wer dies winzig kleine 
Zwergenbüchlein hat einbinden müssen – Hobbits? 
Oder deren Kinder und deren kleinste Kindeskinder? 
Und sind jene dann über dieser, so die sacht beunru-
higende Verlagsankündigung, »entnervender« Hand-
arbeit erblindet? 

»Das kleinste Buch der Welt«, so, pardon, groß-
mundig betitelt der in der zweiten Verlegergene-
ration splendid bibliophilen Experimenten zugeneigte 
Verlag Faber und Faber aus Leipzig die jüngste Kreation 
des Typografen, Druckers und Buchalphabet-Gestalters 
Josua Reichert.

Der 83-jährige Reichert, der in Karlsruhe einst beim 
eigenwilligen, stilistisch sperrig-störrischen Holzschnei-
der HAP Grieshaber von der Schwäbischen Alb studierte 
und seit Langem am Südufer eines der unbekanntesten 

oberbayerischen Seen, des Simssee, lebt, hat sich seit 
seinen künstlerischen Biblio-Anfängen jenseits al-
ler Genregrenzziehungen bewegt. Ein Typograf, der 
eingeladen wird, auf der Kasseler documenta, einer 
der weltweit bekanntesten Kunstausstellungen, aus-
zustellen? Ein Grafiker, der sich als Drucker versteht? 
Ein Künstler, der »Poesia Typographica« erschafft, 
Buchstabenarchitekturen, Buchstabenlandschaften, 
»Schrift-Bilder«? 

»Printing is a way of life« war 2010 eine ihm in 
Reutlingen ausgerichtete One-Man-Show passend 
überschrieben. Schrift als Kunst, der einzelne Buch-
stabe als feinsinnig ästhetisches Werk auf heutzutage 
preislich durchaus gehoben gehandelten Einblatt-

drucken, die Kunst der Schrift als, wie es der Romantiker 
E. T. A. Hoffmann geschrieben hätte, »SchriftKunst«, all 
das weist dieses wohl nur mit einer feinstabgepolsterten 
Pinzette umzublätternde Miniaturbüchlein auf. �

KlEinstEs BUCh
staBEnKlEinod

Josua reicherts BilderaBC. 
oder: dieses tatsächlich winzigste 
gedruckte Buch der Welt bricht 
den minimundusrekord.

Josua Reichert: 
Das kleinste 

Buch der 
Welt. Faber 
und Faber, 

32 S.
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»Daniel Mellem hat 
nicht nur einen mitreißenden 

Roman geschrieben – 
er hat eine Rakete gezündet!«

SAŠA STANIŠIC

Über das ganz und gar 

unwahrscheinliche und doch wahre Leben 

des Physikers Hermann Oberth

l y r i K

Erdschicht, Luftschicht, Grenzschicht 
– in diese drei Kapitel unterteilt 
Hermann Niklas seinen neuen Ge-
dichtband, sinnigerweise »Wetter« 
genannt. Ja, es geht hier mehr oder 
weniger ums Wetter, um dessen Er-
scheinungen, aber auch ums Wetter 
im weiteren Sinn, ums Menschliche 
also. Niklas lebt als Schriftsteller und 
als politischer Bildner in Wien; und 
lebt mit einer Dichterin zusammen. 
(DichterInnenbeziehungen sind ja 
nicht allzu häufig; die bekannteste 
in unseren Breiten ist jene von Frie-
derike Mayröcker und Ernst Jandl. 
Niklas lebt also mit Maria Seisenba-
cher zusammen.) Nach seinem ers-
ten Gedichtband »Konfrontationen« 

hat er dem Wetter etwas abgewin-
nen können. Das ist ihm durchwegs 
gelungen. Und gelungen ist ihm jene 
Verbindung vom alltäglichen Wetter-
geschehen hin zum Menschlichen, 
Allzumenschlichen. Dabei trägt er nie 
dick auf, sondern schafft Bilder von 
leichten, lockeren, auch mehrdeu-
tigen Räumen. Sogar in der Grenz-
schicht: »sag es dass du siehst was du 
bist / sag es still dein Mund liegt hart 
an meiner Schläfe …« Und ganz zum 
Schluss ganz kurz: »acht Minuten al-
tes Licht / das uns trifft«. Gelungen.

»Den Weg der Pfade habe ich bis 
zum Ende zurückgelegt. Oft war er 
mühsam und steinig, aber immer ein 
Bergpfad, der einen weiten Ausblick 
erlaubt«, das sagt der Übersetzer Her-
bert Speckner im nicht unwitzigen 

Nachwort zum neuen Band des 
griechischen Dichters Thanassis 
Lambrou. »Pfade« heißt dessen 
Buch, das Gedichte ebenso bein-
haltet wie Sprüche; denn Lamb-
rou will dem Leser, der Leserin 
»Anregung und eine Begleitung 
durchs Leben« geben, wie er 
im Nachwort-Dialog mit Speck-
ner sagt. Diese zweisprachige 
Ausgabe ist ein Gustostück. Es 
erlaubt einem/einer, langsam 
durch dieses Dickicht der Pfa-
de zu gehen, ja, zu lesen. Bis hin 
zum Gipfel, wo es zwar »furcht-
erregende Stille« gibt, dafür 
aber einen Blick »grenzenlos 
weit bis hinter den Horizont«. 
Denn »nur im Gedicht sind Wör-
ter keine Wörter mehr«, wie es 
an anderer Stelle heißt, sondern 
»geballter Himmel, Erde, Feu-
er, Geist«. Es ist dies der dritte 
Band von Thanassis Lambrou in 
der »Kleinen Griechischen Bib-
liothek« des Elfenbein Verlags. 
Ein gewichtiger Band. �

Es geht um Ursächliches, um natur und um 
den menschen mittendrin: »Pfade« des grie
chischen dichters thanassis lambrou und 
»Wetter« des österreichers hermann niklas.

Hermann 
Niklas
Wetter

Limbus Lyrik 
96 S.

Thanassis 
Lambrou

Pfade
Gedichte und 

Sprüche 
GR–DE 

Übers. v. Her-
bert Speckner 

Elfenbein, 
132 S.

Von nils JEnsEn
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MIDAS
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LA PARISIENNE
Der neue Esprit von Paris
320 Seiten, geb., € 29.00 
ISBN 978-3-03876-170-9

LIFESTYLE

FOTOGRAFIE

PHILOSOPHIE

GRAPHIC NOVEL

Jérôme Brillaud

Philosophie der
Einfachheit
256 Seiten, geb., € 20.70
978-3-03876-117-4

GRAPHIC NOVEL

FOTOGRAFEN 
Legenden und ihre Kameras
288 Seiten, geb., € 62.50 
ISBN 978-3-03876-125-9

PHILOSOPHIE

Legenden und ihre Kameras
 62.50 

ISBN 978-3-03876-125-9

HOKUSAI
Die Seele Japans entdecken
128 S., geb., € 20.70, 978-3-03876-172-3 
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»Daniel Mellem hat 
nicht nur einen mitreißenden 

Roman geschrieben – 
er hat eine Rakete gezündet!«

SAŠA STANIŠIC

Über das ganz und gar 

unwahrscheinliche und doch wahre Leben 

des Physikers Hermann Oberth

örBUCh

Moskons
Jo

h

berührenD
Die Ornithologin Fanny ist vom Schicksal gebeutelt und lebt in 
einer nicht allzu fernen Zukunft. Viele Tiere sind bereits ausge-
storben. Auf Grönland gelingt es ihr, drei Küstenseeschwalben 
mit Peilsendern auszustatten. Sie will sie auf ihrer Reise in den 
Süden beobachten. Ihr gelingt es, einen Hochseefischer zu über-
reden. Ein Widerspruch in sich, die Artenschützerin auf einem 
Fischerbot. Die Crew besteht aus eigenwilligen Charakteren. Ihre 
Reise wird zum Abenteuer durch die Tücken des Atlantiks, aber 
auch durch ihre Geheimnisse der Vergangenheit. Für Fanny wird 
es auch eine Reise zu sich selbst. Die Autorin bedient sich einer 
poetischen, aber auch oft sehr klaren Sprache. Eva Meckbach 
zeigt alle Facetten ihres Könnens und macht das Buch zu einem 
Lieblingshörbuch.

WilDe geDanKen
Keine leichte Kost, aber fesselnd. Dieses Hörbuch vereint zwei 
unterschiedliche CDs: 1. Ein Radiofeature mit Gesprächen, 
Anek doten und mehr, manchmal auch Gedankensplittern. Der 
Bogen spannt sich durch die Menschheitsgeschichte bis zur 
Digitalisierung. Alexander Kluge stellt viele ungewöhnliche Zu-
sammenhänge her. Er war schon immer ein Scharfzeichner, gut 
inszeniert von Karl Bruckmaier. Karl Bruckmaier ist ein Spezi-
alist für die Hörspielumsetzung von komplexen Themen und 
Stücken, wie in der Vergangenheit z. B. »Die Ästhetik des Wider-
stands« von Peter Weiss. Die Musik ist einfühlsam komponiert. 
Auf der zweiten CD befindet sich ein Gespräch von Alexander 
Kluge mit Karl Bruckmaier. Sehr aufschlussreich und hörens-
wert. Es ist eine gelungene Edition.

raSenD
Der »rasendene Reporter« Kisch wurde 1885 in Prag geboren. 
Dort begann auch seine Karriere als Journalist. Lesenswert sind 
seine Reportagen über die Prager Halb- und Unterwelt. Er gilt 
als einer der bekanntesten Verfasser der literarischen Repor-
tage, war aber auch Autor von Gedichten oder Theaterstücken. 
Wie Tucholsky anmerkte, hielt er Kisch zu dieser Zeit eher für 
einen Schriftsteller als für einen Reporter. Seine Themen waren 
weit gefächert, ebenso wie die Facetten seines Lebens. Investi-
gativ brachte er 1913 die Affäre um den österreichischen Oberst 
Redl ins Rollen, wurde im 1. Weltkrieg zum Pazifisten, später zum 
Kommunisten. Viele Reisen folgten, Exil in den USA und Mexiko. 
Sein Credo: »Nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit, 
nicht ist exotischer als unsere Umwelt, nichts phantasievoller als 
die Sachlichkeit …« Dieses Hörbuch bietet eine liebevoll zusam-
mengestellte Auswahl seiner Texte, wunderbar interpretiert von 
Bernd Stephan. �

Charlotte 
McConaghy

Zugvögel 
Gel. von Eva 
Meckbach

Argon, 2 MP3-
CDs, 592 Min.

Alexander 
Kluge 

Das neue 
Alphabet 

Hörspiel mit 
Peter, Fricke, 
Helge Schnei-
der, Alexander 

Kluge u.a. 
Der Hörverlag, 
3 CDs , 210 Min. 

Egon Erwin 
Kisch 

Was ich heute 
fand! 

Gel. von 
Bernd Stephan 
Jumbo, 2 CDs, 

180 Min. 
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t h E m E n t i s C h

Mit dem Aufstieg und der Konsolidierung der AKP (Partei 
der Gerechtigkeit und Entwicklung) am Beginn des Mil-
leniums zur Regierungspartei und deren Vorsitzenden 
Recep Erdoğan als Ministerpräsidenten, jetzt: Staatsprä-
sidenten, wurde das politische System Schritt für Schritt 
umgestaltet. Die sechs Prinzipien des Staatsgründers 
Mustafa Kemal Atatürk (Republikanismus / Nationalis-
mus / Laizismus / Populismus / Etatismus / Reformis-
mus), abgeleitet von der Französischen Revolution und 
nach dem Vertrag von Lausanne 1923 gewissermaßen 
zur Doktrin geworden, haben keine absolute Gültigkeit 
mehr. In seiner konzisen »Geschichte der Türkei – Von 
Atatürk bis zur Gegenwart« resümiert Klaus Kreiser, Pro-
fessor (em.) für Turkologie, nachdem er die relevanten 
Ereignisse und Konstellationen dargestellt hat: »Seit dem 
Grundgesetz von 1961 hatte die Türkei grosso modo Ver-
fassungen, in denen ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen den (Staats-)Gewalten bestand. Erdoğan machte 
diese Errungenschaften fast vollständig rückgängig.« 
Insbesondere die Aushöhlung, gar Liquidierung des Lai-
zismus (Trennung von Staat und Religion) wertete den 
Islam erheblich auf, gerade auch als Faktor der Außen-

politik und als maßgebliche Instanz der internen Zivil-
gesellschaft. Wie das klappen konnte, hat Errol Babacan, 
Soziologe an der Universität Münster, in seiner tiefschür-
fenden Dissertation »Hegemonie und Kulturkampf – Ver-
knüpfung von Neoliberalismus und Islam in der Türkei« 
untersucht. Die AKP erkannte die »Verbindung von Ge-
winnstreben und Investitionsgeist mit kultureller Res-
tauration und einem paternalistischen Armutsregime 
unter der intellektuellen Führung von theologisch aus-
gebildetem Personal« als effektiv für ihre politische Stra-
tegie. So sollte im Sinne des osmanisch-islamischen Er-
bes die kemalistische Säkularisierung (Verwestlichung) 
rückgängig gemacht werden. Mit diesen Prioritäten wur-
den andere Religionsgruppen (Christen, Alewiten, Jezidi) 
als die mehrheitlichen Sunniten diskriminiert (s. aktuell 
die Umwidmung der einst christlichen Hagia Sophia zur 
Moschee).

Der zweite Punkt war und ist, wie der Nationalismus 
rigoros, ja rabiat forciert wird. Schon unter Atatürk galt: 
»Wer nicht von reiner türkischer Abstammung ist, hat in 
diesem Land nur ein Recht: Diener, Sklave zu sein.« Die 
Einheit der Nation wurde überhöht. Hatte Erdoğan zu-
nächst noch der größen Minorität im Land, den Kurden, 
einige Zugeständnisse etwa in Bezug auf den Sprachge-
brauch gemacht, so eskalierten die Spannungen mit dem 

dynamiK Und statiK

innEnansiChtEn dEr 
modErnEn türKEi 

seit dem Kollaps des sozialistischen Blocks in ost 
europa haben sich auch in der türkei die politischen 
Kräfteverhältnisse neu sortiert.

Von hansdiEtEr GrünEFEld
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Innsbruck, Dezember 1944: Die beiden Söhne der 
Diplomatentochter Fey von Hassell werden von der SS 
entführt und an einen unbekannten Ort verschleppt, 
während ihre Mutter durch verschiedene Lager im 
Reich geschleust wird: Catherine Bailey erzählt die 
wahre Geschichte einer zerrissenen Familie vor der 
Kulisse des untergehenden »Dritten Reichs«. 
Fesselnd, dramatisch – und doch mit Happy End.

Eine Mutter, ihre geraubten Kinder 
und der Plan, Hitler umzubringen
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Krieg in Syrien. Da waren alle Kurden (gemeint sind 
die PKK und die Peshmerga-Kämpfer) Terroristen 
und Separatisten. Der Druck zur Unterwerfung in ei-
nem monolithischen System wurde verstärkt.

Wer wie Ahmet Arslan in politischer Folterhaft 
saß und danach mehrere Jahre in europäischem Exil 
lebte, hofft, dass sich die Situation bei der Rückkehr 
beruhigt hat. Doch auf seiner Fahrt im »Bus nach Bin-
göl« (Ost-Anatolien) muss er lernen, dass zum einen 
die AKP offensive Agitation betreibt (eine Muslima 
bedrängt eine junge Frau zum Parteieintritt), zum 
anderen die historischen Konflikte in seiner Heimat 
weiterhin latent schwelen. Nur die Frontlinien haben 
sich verschoben: Früher trennte der (oft militante) 
Kampf das rechte und linke Lager, jetzt ist das Kri-
terium ethnisch: Kurden werden als Terroristen ver-
folgt, weil sie Kurden, und auch, wenn sie Alewiten 
sind. In seinem Roman schildert Richard Schubert 
eindringlich, wie verworren manche Feind- und auch 
Freundschaften sind. Wie naiv europäische Intellek-
tuelle die Lage beurteilen. Und wie brutal Abweich-
ler oder angebliche Aktivisten von Polizisten oder 
Grenzsoldaten misshandelt werden. 

Demütigungen und Folter ist das einzige Sujet, 
mit dem sich Cemile Sahin, Autorin und Künstlerin 
aus Wiesbaden, in ihrem Buch »Alle Hunde sterben« 
beschäftigt. Und zwar in neun Porträts, die wie Pro-
tokolle aus Verhören Lesende zu Komplizen macht. 
Direkt wünschen die erzählenden Personen, die alle 
in einem großen Mietshaus leben, dass man sich bitte 
Notizen machen solle. Sie wirken traumatisiert oder 
apathisch, wollen Mitgefühl und Aufmerksamkeit. 
Und doch wird man von diesen Texten nicht emoti-
onal erdrückt. In minimalistischem Stil ist Groteske 
oder schwarzer Humor versteckt, wenn etwa Nurten 
sagt: (Im Gefängnis) sind mehr Menschen vor Durst 
gestorben als tatsächlich an der Folter. Das ist fast 
wie Frieden. Und dennoch ist Gewalt omnipräsent, 
nicht immer in einzelnen Worten, sondern als Stim-

mung in einem Land, das aus Angst vor Mensch-
lichkeit Menschen einsperrt und inhuman be-
handelt. 

Jenseits von Ost-Anatolien, hinter der Gren-
ze in Syrien, leben auch Kurden (ebenso im Irak 
und im Iran). Aus dieser Region stammt die Fa-
milie von Ronya Othmann. Sie erzählt von Leyla, 
die eine deutsche Mutter und einen kurdischen 
Vater hat, zugleich monotheistischer jesidischer 
Religion zugehörig. Eine Minderheit, die eben 
wegen ihres besonderen Glaubens diskriminiert 
oder verfolgt wird (viele wurden vom IS gejagt, 
gefoltert, getötet). Besuche im »Sommer« als 
Kind versucht Leyla genau zu erinnern. Sie re-
konstruiert den extremen Kontrast vom Leben 
in Deutschland mit Komfortwohnung und Schul-
freundinnen und das karge Dorfleben in Häu-
sern, wo fließenedes Wasser und Privatsphäre 
fehlen, unbekannt sind. Doch erst nachdem ihre 
geliebte Großmutter im deutschen Asyl gestor-
ben war, wird sich Leyla ihrer Identität ganz be-
wusst und sie engagiert sich politisch bei einem 
kurdischen Verein in Leipzig. Diese Pendelexistenz 
hat Ronya Othmann mit psychologischer Einfühlung, 
offen und doch diskret, beschrieben.

Die ökonomische Entwicklung und der kulturelle 
Umbau der Zivilgesellschaft haben in der Türkei eine 
beunruhigende Dynamik, weil die politischen Zügel 
durch Erfolg straff gezogen werden. Doch wegen der 
Dominanz des Islam und politischer Repression ent-
steht eine Statik im Denken. Liest man die erwähnte 
Belletristik als Innenansichten der Türkei der Gegen-
wart, so wirkt insbesondere der Wille zum Wider-
stand erlahmt, die Menschen haben nicht genug Luft, 
um frei zu atmen. Sie haben Angst vor willkürlicher 
Kontrolle und genug, sinnlos alltäglichen Tod zu erle-
ben. Die Türkei ist in Wartestellung für eine bessere 
Zukunft. �

Klaus Kreiser
Geschichte 
der Türkei

Von Atatürk bis 
zur Gegenwart

C.H.Beck, 
129 S.

Errol Babacan
Hegemonie 
und Kultur-

kampf.
Verknüpfung 
von Neolibe-
ralismus und 
Islam in der 

Türkei
Transcript, 

325 S.

Richard 
Schuberth
Bus nach 

Bingöl
Drava, 280 S.

Cemile Sahin
Alle Hunde 

sterben
Aufbau, 239 S.

Ronya 
Othmann

Die Sommer
Hanser, 286 S.
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ein pornodarsteller, 
ein Wirt …

… und eine Frau, die einfach 
nur sex will

Bonamente »Zargo« Fanzago ist 
Pornodarsteller, lebt in der Pen-
sion »Lisbona« unter dem stren-
gen Blick der Signora Alfredo, einer 
Frau, gefangen im Manneskörper. 
Jeden Dienstag bezahlt die Signora 
Malacrida Zargo für eine Stunde 
Sex. Doch nach einem Schlagan-
fall erblüht Zargos emotionale 
Seite, plötzliche Weinkrämpfe 
unterbrechen seine Filmperfor-
mances, und so ist er fortan nur 
mehr eines: Gigolo für seine 
Dienstagsfrau. 

Je bedürftiger Zargo wird, 
desto mütterlicher wird Alfre-
do, und die aufwühlenden Be-
suche der Signora sind ihm ein 
Dorn im Auge. Er zwängt sich in 
einen Anzug und will den Mann 
der Signora, den Rechtsanwalt 
Tomasso, über die dienstägli-
chen Stelldicheins unterrich-
ten. Dass Alfredo ihn dabei mit 
seinem E-Auto überfährt, ist 
allein die Schuld dieses homo-
phoben Trottels – eine Signora 
Alfredo beschimpft man nicht 
ungestraft als Schwuchtel. Der 
Tod des ehrenwerten Mannes 
bringt die Polizei auf die Spur 
der Signora, und damit ist auch 
das beschauliche Leben in der 
Pension »Lisbona« in Gefahr. 

Carlotto kennt das italieni-
sche Justizsystem genau, jedoch 
von der falschen Seite der Gitter-
stäbe. 18 Jahre verbrachte er auf 
der Flucht vor einer politisch mo-
tivierten Mordanklage. 

»Die Frau am Dienstag« schenkt 
dem Schicksal einer jeden Per-
sönlichkeit liebevolle Beachtung, 
sprüht vor Ironie im Anblick to-
xisch-überbordender Männlich-
keit und respektiert doch jedwede 
Weltanschauung. Ein unvergleich-
licher Lesespaß, ein sprachlich 
perfekter Italo-Krimi voll von lei-
sem Humor, sanfter Traurigkeit 
und verzweifelter herzzerrei-
ßend-romantischer Spannung. �

Johannes Kößler

in der provinz 
australiens

Ein existenzialistischer Kri
minalroman von australiens 
Genremeister Garry disher.

Seiner städtisch geprägten Krimi- 
Reihe um Detective Inspector Hal 
Challis setzt Garry Disher eine 
ländliche Antipode entgegen. 
Nach »Bitter Wish Road« be-
gegnen wir in »Hope Hill Drive« 
zum zweiten Mal Constable Paul 

Hirschhausen. Seit einem Jahr 
arbeitet Hirschhausen, Spitz-
name »Hirsch«, nun im Ein-
Mann-Revier des kleinen Kaffs 
Tiverton, wohin er von Adelaide 
versetzt worden ist, nachdem 
er gegen die korrupt-dubiosen 
Machenschaften seiner ehe-
maligen Mitarbeiter ausgesagt 
hat. Patrouillenfahrten durch 
die zwischen Adelaide und Port 
Pirie gelegene Provinz beherr-
schen Hirschhausens Alltag. 
Kupfer-Diebstähle in der Um-
gebung nehmen zu, während 
es unaufhaltsam auf Weihnach-
ten zugeht und Hirsch sich in-
nerlich auf die Rolle als Santa 
Claus vorbereitet. Mit dem exis-
tenzbedrohenden Anschlag auf 
die Ponys von Nan Washburn 
wächst die Dramatik, bevor 
Hirsch die Leichen der zwie-
lichtigen Dennis Rennie und 
ihres Sohnes auffindet, aber die 
beiden Töchter verschwunden 
bleiben. Gewöhnlicher Über-
fall? Ein Familiendrama? Oder 

lebte Dennis Rennie gar in ei-
nem Zeugenschutzprogram? Mit 
dem Spannungsaufbau lässt sich 
Australiens Krimi-Meister Garry 
Disher Zeit. Zunächst steht die 
Einführung von Land und Leuten 
im Vordergrund, ein geschickter 
Coup, tragen die vorgestellten Fi-
guren alle einen entscheidenden 
Einfluss auf Plot-Entwicklung 
und Falllösung. »Hope Hill Drive« 
lebt von Dishers herausragenden 
Charakterzeichnungen und dem 
nüchternen Sprachstil. Ein her-
vorragender, existenzialistischer 
Kriminalroman. �

Johannes Lau

Massimo 
Carlotto

Die Frau am 
Dienstag

Übers. v. Ingrid 
Ickler

Folio, 220 S.

Garry Disher 
Hope Hill 

Drive 
Übers. v. Peter 

Torberg 
Unionsverlag, 

336 S.
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’ ’
Von thomas WörtChE

Als Parker Bilal schreibt der sudanesisch-britische Autor 
Jamal Mahjoub Kriminalromane. Mit »London Burning« 
wechselt er deren Schauplatz von Kairo nach London. Ca-
lil Drake, vom Detective Inspector zum Detective Sergeant 
degradiert, bekommt die Chance zum Wiederaufstieg: In 
einem Immobilienentwicklungsgebiet sind zwei Menschen 
getötet worden – in einer Baugrube von einer LKW-Ladung 
Gesteinsbrocken zu Tode gequetscht. Eine Todesart, die 
die hinzugezogene forensische Psychiaterin Rayhana Cra-
ne sofort an eine Steinigung denken lässt. Die Spuren füh-
ren nach Freetown, ein multiethnisches Viertel, aus dem 
Drake stammt und das von der Politik kriminalisiert wird.  
Ohne den Begriff Brexit zu bemühen, entwirft Bilal eine 
Momentaufnahme eines Londons, in dem Profit, Verdrän-
gung und Rassismus das Zusammenleben der Menschen 
extrem schwierig macht. Misstrauen, Paranoia, Wut und 
Verzweiflung geben die Grundstimmung vor – Drake wird 
von seinen »eigenen Leuten« Verrat und Kollaboration mit 
den Mächtigen vorgeworfen. Zusammen mit Crane ist er 
als Serienfigur angelegt, ein Seismographen-Duo für briti-
sche Verhältnisse. Die Sprengkraft des Romans liegt in der 
Geschichte und dem Setting. Das ist völlig okay so.

Erinnern wir uns an Ivy Pochodas »Wonder Valley« – 
den Roman mit einer starken Eingangssequenz, der dann 
immer mehr zerfaserte. Diese Hypothek hat Pochoda mit 
ihrem nachgeschobenen Debut »Visitation Street« abge-
streift. Zwei gelangweilte Teenager-Girls aus Red Hook, 
Brooklyn, schippern mit einem Schlauchboot aufs Meer, 
um Spaß zu haben. Das Boot kentert, eines der Mädchen 
wird halbtot angeschwemmt, die andere ist verschwunden. 

Die Polizei verdächtigt Cree, einen jungen Mann aus den 
Housing Projects, hat aber keine Beweise. Auch in den Fo-
kus rückt Sprouse, ein heruntergekommener Musiklehrer, 
der das überlebende Mädchen gefunden hatte, und 
dem man später eine Affäre mit der Minderjährigen 
andichtet. Und da ist dann noch Ren, ein Street Artist, 
der im Hintergrund Fäden zu ziehen scheint. Zen trum 
aller sozialen Geflechte ist der Minimarkt des Libane-
sen Fadi. Pochoda lässt sich viel Zeit für möglichst 
subtile Beschreibungen von Red Hook und dessen 
Einwohnerschaft. Meisterhaft, wie sie eine Stadtland-
schaft als Palimpsest zeigt, Architektur und Soziologie 
verbindet, und poetische Bilder für die Hafenland-
schaft von Red Hook. Den Suspense hält sie präsent, 
indem sie die Folgen des Unglücks für alle Beteiligten 
mitlaufen lässt. Ein Roman, der deutlich auf Subtilität 
setzt.

Auf Mord und Gewalt setzt Augustus Roses »Phi-
ladelphia Unterground«. Die jugendliche Kleinkrimi-
nelle Lee wird, warum auch immer, von einer Sekte 
gejagt. Erst recht, als sie aus komplizierten Gründen 
ein Objekt von Marcel Duchamp klaut. Auch wenn 
»Philadelphia Underground« an Sues »Geheimnis-
se von Paris« erinnert – unterirdische Kanäle und 
Schächte spielen eine große Rolle –, geht es doch 
um die Kunst von Duchamp. Bald ist auch klar, dass 
dessen Werk »Das große Glas« der Dreh- und Angel-
punkt des ziemlich wahnsinnigen Romans ist. Rose 
strapaziert uns mit reiner Mathematik, Stringtheo-
rie und kosmologischem Fidelwipp, aber das schafft 
nur die komische Fallhöhe, eine Pointe im Geiste von 
Duchamps und letztlich von Duchamps selbst. Das 
ist ambitioniert, aber Duchamps war eben Surrealist 
und Dadaist. Und so wird eine oft übersehene Traditi-
on der Kriminalliteratur clever aufgerufen.

Im Eifer des Retro-Booms verblüfft der Polar Ver-
lag mit dem verschollenen Roman »Stoneburner« von 
William Gay. Aber was soll uns dieses Teil heute? Eine 
misogyne Dutzendgeschichte um einen Loser, der 
einen Sack Geld klaut, und eine hübsche Braut dazu, 
die natürlich ein eiskaltes Biest ist und nix als Unheil 
anrichtet. »Ihr Unterleib drängte gegen seine Hand«, 
und »als direkte Folge nach dem, was ich als Früchte 
des weiblichen Geschlechts umschreiben würde, wa-
ren drei Menschen gestorben«. Ich würde sagen: »ran-
zig«. Gay hatte den Roman zurückgezogen, ihn wieder 
zu exhumieren war eher nicht in seinem Sinn. �

Konvention und abweichung, 
mainstream oder nicht – Parker 
Bilal geht produktiv mit Genre 
Konventionen um, William Gay 
nicht, die abweichungen von ivy 
Pochoda und augustus rose sind 
immerhin gelungen.

Parker Bilal 
London 
Burning 

Rowohlt TB, 
492 S.

Ivy Pochoda
Visitation	

Street
Ars Vivendi, 

310 S.

Augustus Rose
Philadelphia 
Underground
Piper, 459 S.

Willam Gay 
Stoneburner 
Polar Verlag, 

389 S.
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Märchenhafte 
Morde

märchendichter hans  
Christian andersen wird  
zum Ermittler in einem 
spekta kulären mordfall.

Kopenhagen, im Jahr 1843. Der 
erfolglose Dichter Hans Christian 
Andersen wünscht sich inständig, 
er wäre ein anderer. Obwohl er sich 
sexuell nicht zu Frauen hingezogen 
fühlt, ist er von der weiblichen 
Schönheit fasziniert und be-
sucht regelmäßig eine Prostitu-
ierte, um Scherenschnitte von 
ihr anzufertigen. Als sie eines 
Morgens tot und verstümmelt 
im Kanal aufgefunden wird, 
gerät der unglückliche Dichter 
unter Mordverdacht. Andersen 
bekommt eine Frist von drei 
Tagen, seine Unschuld zu bewei-
sen. Gemeinsam mit Molly, der 
Schwester der Toten, versucht 
er den rätselhaften Mord aufzu-
klären. Eine Spur führt sie zur 
Ankleidedame der dänischen 
Prinzessin, die das nächste Op-
fer des Mörders werden könnte. 

Turbulent schildert das Au-
torenkollektiv Thomas Rydahl 
und A. J. Kazinski eine viel-
schichtige Geschichte, die auch 
Fragen zur geschlechtlichen 
Identität, sozialen Lebensbedin-
gungen und künstlerischer Ent-
faltung aufgreift. Sie erzählt sich 
in einer gelungenen Mischung 
aus Possenstück, Märchen und 
Krimi, actionreich und eingebet-
tet in ein lebendig gezeichnetes 
historisches Zeitkolorit. Da-
rüber hinaus fallen zahlreiche 
Anspielungen auf verschiedene 
Märchen von Hans Christian 
Andersen, insbesondere »Die 
kleine Meerjungfrau«. Hier wie 
da kann eine leidenschaftliche 
Liebe nicht erwidert werden, 
weil es die Umstände unmög-
lich machen. Ein wunderbarer 
Ausflug ins 19. Jahrhundert auf 
den Fersen des Dichters, der lie-
benswürdig tollpatschig durch die 
Handlung stolpert und dabei über 
sich selbst hinauswächst. �

Patricia Brooks

Drachenbezwinger

turbulenter Krimi um Kunst
fälschung, leidenschaft und 
Besitzgier

Margarethe von Schwarzkopf ver-
handelt in »Der Meister und der 
Mörder« einen Kriminalfall im 
Kunstmilieu, der ausgehend von 
der Gegenwart bis ins England 
des 17. Jahrhunderts zurück-
reicht. Inspiriert zu diesem Plot 

wurde die Autorin – wie sie im 
Nachwort schreibt – von ihrer 
persönlichen Leidenschaft für 
Paolo Uccellos Bild »Der hei-
lige Georg und der Drache«, 
das in der National Gallery in 
London hängt. Die Kunsthis-
torikerin Anna Bentorp be-
reitet eine große Ausstellung 
in Braunschweig vor, für die 
auch ihr ehemaliger Profes-
sor vier Gemälde aus seiner 
privaten Sammlung als Leih-
gabe zur Verfügung stellen 
wird. Da runter befindet sich 
ein Werk eines italienischen 
Renaissance- Malers, genannt 
»Il Biondo«. Der Professor 
schickt Anna einen Brief, in 
dem er ein Geheimnis um die-
ses Bild andeutet, dem er auf 
der Spur sei. Doch kurz dar-
auf wird der Professor ermor-
det, das Bild gestohlen. Anna 
entdeckt in seinem Nachlass 
Aufzeichnungen eines engli-
schen Familienchronisten aus 
dem 17. Jahrhundert. Diese 
Aufzeichnungen führen Anna 
zu einer geheimnisvollen Ver-
bindung zwischen dem gestoh-
lenen Werk von Il Biondo und 
dem Bild des Heiligen Georgs 
von Paolo Uccello und damit 
zum Herzstück eines histori-
schen Kriminalfalles um Fäl-
schung, Raub und Mord, des-
sen Arm bis in die Gegenwart 
reicht. Ein actionreicher Krimi, 
der mit historischen und kunst-
historischen Details punktet 

und dessen sympathisch-chaoti-
scher Amateurdetektivin die Le-
ser/innen durch die Wirrnisse des 
Geschehens atemlos folgen. �

Patricia Brooks

abschottung in 
zeiten der Seuche

Ein debütroman und ein 
verblüffendes Quarantäne 
Experiment während der 
spanischen Grippe

Eine Siedlung im äußersten Nir-
gendwo, rund um das Sägewerk, 
das allen Arbeit gibt. Amerika 
ist in den Weltkrieg eingetreten 
und mobilisiert. Von der Ostküste 
breitet sich eine Seuche aus: eine 
neue, ungewöhnlich ansteckende 
Form von Lungenkrankheit, die 
hauptsächlich diejenigen hinweg-
rafft, die in der Blüte des Lebens 
stehen, und deren Verbreitung 
durch die Ausbildungslager der 
Soldaten gefördert wird. Vieler-
orts sind Zusammenkünfte ver-
boten, Schulen geschlossen, ist 
das Tragen von Gazemasken auf 
der Straße angeordnet. Die Bür-
gerversammlung von Common-
wealth entschließt sich zu einem 
einzigartigen, nicht unumstritte-
nen und folgenschweren Schritt: 
der totalen Abschottung. Bewaff-
nete Wachen werden postiert. 
Ein verletzter Soldat aus den Wäl-
dern setzt eine Kettenreaktion in 
Gang: Sie beginnt mit einem Akt 
unbeabsichtigter Gewalt, spaltet 
durch Gerüchte, Misstrauen und 
Verschwörungstheorien Familien 
und mündet schließlich in Chaos 
und unkontrollierbare Gewalt.

Thomas Mullen hat – wie spä-
ter auch in der großartigen Se-
rie »Dark Town« über die ersten 
schwarzen Polizisten – ein kaum 
bekanntes historisches Ereig-
nis aufgegriffen, es mit einfühl-
samen, zum Teil schockierend  
rea listischen Porträts literarisch 
nachgespielt und mit zeitrele-
vanten Entwicklungen wie der 
Entstehung von Gewerkschaf-
ten verknüpft. So sehr sich Mul-
len über die Neuauflage seines  
preisgekrönten Debütromans aus 
2006 freut: Auf die Aktualität, 
die frappierenden Parallelen zur 
heutigen Situation hätte er gerne 
verzichtet … �

Maria Leitner

Thomas Rydahl 
& A. J. Kazinski
Die tote Meer-

jungfrau
Droemer, 

448 S.
Erscheint im 

Oktober

Margarethe v. 
Schwarzkopf

Der Meis-
ter und der 

Mörder
emons, 336 S.

Thomas Mullen
Die Stadt am 

Ende der Welt
Übers. v. G. 
Schermer- 

Rau wolf, R. A. 
Weiß

DuMont, 480 S.
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Sam Hawken 
VERMISST

Aus dem Amerikanischen von Karen Witthuhn
Mit einem Nachwort von Peter Henning

400 Seiten, Gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-948392-02-4
EUR (D) 22,00 / EUR (A) 22,50
auch als ebook erhältlich

„Hawkens zurückhaltende, aber 
messerscharfe Prosa steigert die 
Spannung.  . . . Mächtiges Zeug“ 

Booklist

TIN MEN
Mike Knowles
TIN MEN

„Tin Men erzählt eine Geschichte auf 
Steroide. Es ist erstklassiges Mystery 
Writing mit einem Ende, das den 
Leser nach mehr verlangen lässt.“

The Bay Observer

Aus dem kanadischen Englisch von Karen Witthuhn
Mit einem Nachwort von Marcus Müntefering

344 Seiten, Klappenbroschur 
ISBN 978-3-948392-14-7 
EUR (D) 14,00 / EUR (A) 14,60 
auch als ebook erhältlich

www.polar-verlag.de 

Die zurückgelassenen

Wenn die doppelmoral der Finanzwelt auf die 
Wut der ausgebeuteten trifft

Kommissar Kostas Charitos und sein Team suchen ver-
zweifelt nach einem Motiv für den Mord an dem Be-
sitzer einer großen Hotelkette, der in seinem Auto 
in die Luft gesprengt wurde. Das Opfer scheint ein 
Mensch ohne Fehl und Tadel gewesen zu sein, be-
liebt bei seinen Angestellten und Förderer junger, 
mittelloser Studierender, die eine Ausbildung in 
der Hotelfachschule absolvieren. Ein ungewöhnli-
ches Bekennerschreiben einer Gruppe, die sich »Das 
Heer der Nationalen Idioten« nennt, bezichtigt den 
Hotelier jedoch der Heuchelei, denn, so schreiben 
die Verfasser, hinter der Fassade des Wohltäters ver-
berge sich ein Betrüger. Kurz darauf geht eine zweite 
Autobombe in Athen hoch. Dieses Mal ist das Op-
fer ein Beamter des statistischen Zentralamtes, der 
ein unauffälliges Leben führte und ein Mann ohne 
besondere Eigenschaften gewesen zu sein scheint. 
Auch zu diesem Anschlag bekennen sich die »Nati-
onalen Idioten«. Als der Kommissar sich unter den 
Arbeitslosen und Obdachlosen der Stadt umhört, 
beginnt er den Fall von einer neuen Seite zu betrach-
ten. Petros Markaris hat mit Kostas Charitos einen 
sympathischen Kultkommissar, vergleichbar dem 
venezianischen Brunetti, geschaffen, der ebenso wie 
sein italienischer Kollege dem Essen und der Familie 
sehr zugetan ist. Aber darüber hinaus übt Markaris 
scharfe Kritik an einem System und einem Staat, der 
zulässt, dass seine Bürger zu enttäuschten und aus-
gebeuteten Verlierern der griechischen Krise wer-
den, während einige korrupte Player sich bereichern 
und ihr Scherflein ins Trockene bringen. �

Patricia Brooks

ich wollte jemand töten, 
doch es war Kanada 

trockener humor in seiner natürlichen 
Umgebung

Thumper Dreadfulwater will nicht mehr Polizist sein. 
Nachdem vor Jahren in Kalifornien seine Lebensge-
fährtin und deren Tochter von einem Serienkiller 
ermordet wurden, hat er sich ins Auto gesetzt und 
ist nach Norden gefahren, bis es nahe der amerika-
nisch-kanadischen Grenze den Geist aufgegeben hat. 
Seither lebt er in Chinook.

Chinook, das ist »Jeder kennt jeden«, das ist ein 
grantiger Sheriff, Archie, der griechische Buchhändler, 
der ewiger Widerstandskämpfer und ökologisch-mo-
ralisch-ethische Instanz ist, das ist der schmierige Ge-
brauchtwagenverkäufer, die schlecht gelaunte Ärztin, 
das am Berg liegende Nobelhotel, das Casino im Reser-
vat und die Leiche im Mietwagen, die erst verschwin-
det und dann wieder auftaucht. Und das ausgerechnet, 
als der Sheriff zu einer Fortbildung muss und Thumper 
ihn vertreten soll. Dass er dazu keine Lust hat, inter-
essiert niemanden. Das Dorf hat gesprochen. Doch bei 
einer Leiche ist nicht Schluss, und Thumper wird bald 
tiefer in die Sache hineingezogen, als ihm lieb ist.

Thomas King, mehrfach preisgekrönter Autor, 
Aktivist und Politiker, ist ein Meister des trockenen 
Humors. Er nimmt die Menschen und die Natur von 
Chinook ernst, vielleicht ist das Leben in Chinook 
deshalb so unterhaltsam. Die Wortgefechte zwischen 
Thumper und dem Sheriff sind legendär, der Fall ist 
genial und undurchschaubar bis zum Schluss. Leicht-
füßig, voller Rhythmus und liebenswert ist »Dunkle 
Wolken über Alberta« ein Leseerlebnis für alle Fans 

von Coen-Humor. �
Johannes Kößler

Petros 
Markaris

Zeiten der 
Heuchelei

Übers. v. Mi-
chaela Prinzin-
ger Diogenes

400 S.

Thomas King 
Dunkle 

Wolken über 
Alberta
Übers. v. 

Leena Flegler 
Pendo, 448 S.
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Auch als E-Book erhältlich

Leseprobe unter heyne.de

»Amelie Fried 
bringt modernes 

Frauenleben 
auf den Punkt.« 

Tina

© 
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Was ist die Wahrheit?
Wie hoch ist der Preis 

des Schweigens?
Wer wird ihn bezahlen?

Der neue Roman von Bestsellerautorin 
Amelie Fried – eine packende Geschichte 
um ein renommiertes Forschungsinstitut, 
eine tote Studentin, einen attraktiven Ver-
dächtigen und eine Journalistin, die nicht 
lockerlässt.

fried-Buchkultur-105x297_F39.indd   1 02.09.20   11:28

Der Teufel gehört seit Jahrhunderten zum Fixstarterper-
sonal der Literatur, von Christopher Marlowe, Milton und 
Horace Walpole über Goethe und den teuflisch großartig 
verspielten Romantiker E. T. A. Hoffmann bis zu Thomas 
Mann und Michail Bulgakows »Meister und Margarita«. 
Der Italiener Paolo Maurensig fügt dem Teufelsmotiv 
nun eine eher kleine Fußnote bei. Die kunstvoll patiniert 
daherkommt, als Schachtelerzählung innerhalb einer Er-
zählung. 

Ein Bestsellerautor findet in den vielen ihm unver-
langt übersandten Manuskripten von Nachwuchsauto-
ren ein ihn fesselndes, das aus der Feder eines Anony-
mus stammt. Darin berichtet ein Ich-Erzähler von einem 
Gespräch mit einem Geistlichen, der ihm eine schaurige 
Geschichte über Füchse und Tollwut, den Teufel und ein 
kleines Dorf in der Schweiz ausbreitet. Dort lebten lau-
ter Schreibbegeisterte, denen ein ominöser, um nicht zu 
sagen: dubioser Verleger namens Bernhard Fuchs (»aus 
Luzern oder der Hölle«), der schier unmerklich hinkt, 
das literarisch Blaue vom Himmel versprach, jedoch Ge-
heimnisse zutage kehrte, wilde Obsessionen und bösar-
tige Triebe. Dass dies nicht gut enden konnte, dafür mit 
zwiefacher Überraschungsfalltürvolte, liegt auf der Hand. 
Maurensig hat nicht wenige diabolische Anspielungen 
eingebaut und das Kriminalistische in einer zweiten, 
eher subkutanen Lesart um die Dimension einer Satire 
aufs Schreiben und auf die mephistophelisch kontami-
nierte Literatur- und Verlagsszene erweitert. So wird 
etwa ein Rotwein Château de Praz serviert, eine unüber-
lesbare Hommage an den gelehrten römischen Litera-
turwissenschaftler Mario Praz, Autor des Buches »Liebe, 
Tod und Teufel. Die Schwarze Romantik«. Vom 78-jähri-
gen Maurensig, der erst im stolzen Alter von 50 Jahren 
literarisch debütierte, erschien auf Deutsch einst der 
einiges Aufsehen erregende Schach-Rache-Nazi-Roman 
»Die Lüneberg-Variante«, zuletzt, und das liegt schon 
zwanzig Jahre zurück, »Sommerspiel«. Seither publizier-
te er dreizehn Bücher, allesamt erfolgreich aus- und links 
liegengelassen von der deutschsprachigen Verlagsszene. 
Dass nach dem schwarzromantischen, nicht ganz unvor-
hersehbar konstruierten, sprachlich absichtlich arg um-
ständlichen »Der Teufel in der Schublade« 
bald ein weiteres in Übersetzung erschei-
nen wird, dürfte – Teufel, Teufel! – hingegen 
mehr als fraglich sein. �

Von alExandEr KlUy

FUChs Und tEUFEl

Paolo maurensigs Kurzroman: von 
schreibbegeisterung, Wahnsinn 
und dem teufel

Paolo Maurensig: Der Teufel in der Schub lade 
Übers. v. Rita Seuß, Nagel & Kimche, 128 S.
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liEBEsPaarE

Keely und Andrew – was für ein herzerfrischendes Paar 
diese zwei doch sind. Diese Vertrautheit, diese unzäh-
ligen urkomischen Erinnerungen, die sie teilen, wie sie 
über Peinlichkeiten scherzen und ihre köstlichen Albern-
heiten sind pures Vergnügen zu lesen und mitzuverfol-
gen.

Keely kann es kaum erwarten, nach Californien zu 
gehen, um Film zu studieren. Wenn da nicht ein heik-
les Problem wäre. Denn ihre Freundinnen sagen: »Im 
College noch Jungfrau zu sein, ist, als hätte man eine 
Krankheit« – und Keely ist noch Jungfrau. Da passt 
es gut, das der smarte Dean auftaucht, der Keely ge-
konnt umgarnt. Keely verliebt sich, aber zögert und 
weist Dean vorerst zurück. Sie möchte nicht, dass es 
ihr ergeht wie Danielle oder Ava, die kurz nach ihrem 
ersten Mal kalt abserviert wurden. Und wie pein-
lich, wenn sie sich als Anfängerin ungeschickt an-
stellt. Kurzum fasst sie einen Plan – Andrew soll sie 
entjungfern. Der kennt sich mit solchen Dingen aus, 
und was soll mit dem seit Ewigkeiten besten Freund 
schon Unerwartetes passieren?

Cameron Lund beschreibt sehr präzise das Leben 
von Teenagern, den Konkurrenzkampf in der Clique, 
die Angst vor Blamage und den Druck, dabei sein und 
bestehen zu müssen. Die Unsicherheiten – die sicht-
baren, die überspielten und die sichtbar überspielten 
– sind einerseits rührend, andererseits drollig, auf 
alle Fälle aber verständlich für junge Menschen, die 
gerade dabei sind, die Liebe zu entdecken.

Weston und Everly mögen sich nicht. Das pflichtbe-
wusste Mädchen hielt von dem verwöhnten Drauf-
gänger samt seiner Clique schon in der Highschool 
nicht besonders viel. Seit dieser Zeit ist sie mit dem 
strebsamen David zusammen, und ihre gemeinsame 
Zukunft ist so gut wie sicher. Doch dann verlässt Da-
vid sie, kurz bevor er bei ihr einziehen sollte. Ausge-
rechnet jetzt zieht auch ihre geliebte Großmutter, bei 

der sie seit dem Tod ihrer Eltern lebt, in eine Senioren-
residenz. Um die Wohnung finanzieren zu können, 
nimmt sie einen Job in einem Restaurant an – und 
trifft dort auf Weston.

Leonie Lastella hat die Charaktere ihrer Prota-
gonisten außergewöhnlich fein ausgearbeitet und 
schafft es, deren Gefühle und Beweggründe einfühl-
sam und detailreich zu beschreiben. Beide gehen ei-
nen harten Weg und müssen sich erst selbst finden, 
um auf den anderen zugehen zu können. Und lassen 
wir uns in dieser Geschichte dem Traum hingeben, 
dass das typische gutaussehende Arschloch ganz tief 
in seinem Herzen der sanfte, verlässliche Freund sein 
kann.

Jessa will und kann nicht hinnehmen, dass ihre älte-
re Schwester Alice tot sein soll. Vor fünf Jahren war 
sie nach Yorkshire aufgebrochen, um Recherchen 
zu dem Maler Branwell Bronté anzustellen – sie ist 
nie wieder zurückgekehrt. Jessa reist Alice nach und 
findet in einer Bibliothek tatsächlich einen Hinweis 
auf ihre Schwester. Dieser führt zur Ruine von High 
Moor Grange, wo die beiden Brüder Christopher und 
Adrian Abbingham leben. Und das schon seit beinahe 
200 Jahren. Genauso lange leben und leiden die bei-
den unter einem grausamen Fluch, durch den ausge-
rechnet die Liebe sie dazu zwingt, sich immer wieder 
gegenseitig zu verletzen. 

Ein Roman für Liebhaber des Schaurigschönen 
und für hoffnungslose Romantiker, der ab der ersten 
Seite derartig fesselt, dass es verflucht noch mal un-
möglich ist, das Buch aus der Hand zu legen, bevor 
man nicht weiß, welcher der beiden Brüder Jessas 
Herz erobert. �

Von andrEa WEdan

man erinnert sich an 
Bella und Edward, hazel 
und Gus, Eleonor und Park. 
Vielleicht bleiben diese drei 
neuen romanpaare ebenso 
unvergessen.
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Leonie Lastella 
Wenn Liebe 
eine Farbe 

hätte	
dtv, 336 S.

Kathrin Lange 
Wenn die 

Nebel	flüstern,	
erwacht mein 

Herz 
Arena, 432 S.

Cameron Lund 
Very	first	time	
One by Lübbe, 

416 S.
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       Diese schuhe machen 
herzenswünsche  wahr

Diese Schuhwerkstatt ist magisch! Wer sie betritt, der bekommt Schuhe,  
die ihn mutiger, schneller oder beliebter machen. Aber nur ein Kind, das  

wirklich magische Schuhe braucht, findet die Werkstatt von Lilly Wunder,  
den Drachen Monsieur Archibald und die kluge Schildkröte Frau Wu.

In Lillys erstem Abenteuer will Florentine  
einfach nur dazugehören: in ihrer Klasse und in 
der Fußballmannschaft. Wie gut, dass Lilly ihr 

helfen kann! Sie lernt das Handwerk der  
magischen Schuhmacherin und weiß: Für  

Florentine wären die Bella Dolores genau richtig!

Im zweiten Band braucht Sören Lillys Hilfe! Seine 
Mitschüler machen ihm das Leben schwer und 
seine Eltern wollen, dass er an einem Marathon 
teilnimmt. Dabei möchte sich Sören lieber um 

Hunde kümmern. Vielleicht sind die magischen 
Fortuna-Schuhe die Lösung?

Anzeige Buchkultur 192 Lilly 1+2 1_1.indd   1 17.09.20   16:51
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EinE liEBE ist EinE liEBE

ist EinE liEBE

»Mögen die Leute uns angucken und sich fragen, wie sol-
che Juwelen in der traurigen Wüste der Welt funkeln kön-
nen. Mögen wir das unmögliche Leben leben.«

Es ist ein anspruchsvoller, aber sehr anregend zu le-
sender Sprachstil in Kate Scelsas grandiosen Debütro-
man »Fans des unmöglichen Lebens«. Geschrieben in der 
ersten Person, in der zweiten und in der dritten, und das 
abwechselnd aus den drei verschiedenen Perspektiven 
der Protagonisten ist es, man könnte sagen, eine Tragö-
die über drei Außenseiter. Da ist Mira, die meint, ihr Kör-
per wäre nicht ihr Freund. Der hatte schon immer mehr 
Rundungen als der ihrer perfekten Schwester. Und sie lei-
det unter Depressionen mit chronischen Erschöpfungs-
erscheinungen.

Dann ist da ihr bester Freund Sebby, der in einer 
Pflegefamilie lebt und anstatt in die Schule zu gehen, lie-
ber Diebeszüge in der Shoppingmall unternimmt. Er ist 
clever und seine Kühnheit wirkt faszinierend. Doch der 
Schein trügt, er ist schwul und wurde von ehemaligen 

Mitschülern bereits einmal spitalsreif geprügelt, und 
er leidet unter dem Mangel an Liebe und Geborgenheit 
mehr, als er jemals zugeben würde.

Und dann ist da noch der unsichere Jeremy, dessen 
Mutter die Familie verlassen hat, als sein Vater sich oute-
te, homosexuell zu sein. Danach ist Dave eingezogen, und 
seither lebt er mit zwei Vätern und fühlt sich eigentlich 
ganz wohl damit. Bis zu dem Tag, als in der Schule das 
Mobbing losgeht, das ihn völlig aus der Bahn wirft.

Als Jeremy auf Mira und Sebby trifft, scheint sich für 
ihn eine große Chance aufzutun. Die beiden interessieren 
sich für ihn, geben ihm das Gefühl von Freundschaft, und 
er verliebt sich auf Anhieb in den coolen Sebby. Doch die 
Vergangenheit holt die drei Jugendlichen immer wieder 
ein und fordert sie mit aller Härte auf, sich ihr zu stellen 
und ihr die Stirn zu bieten.

Es ist ein Gedicht des irischen Dichters Seamus Heaney, 
das diesem Roman mit dem klingenden Titel »The Music 
of What Happens«, der von zwei völlig unterschiedlichen 
Jungs erzählt, die sich sehr vorsichtig und langsam nä-
her kommen, seinen Namen gibt. Eine Geschichte, mal ►  

Gleichgeschlechtliche liebe in der Jugendliteratur war 
noch vor ein paar Jahren selten zu finden. Das hat sich 
zum Glück geändert, und zwischenzeitlich gibt es eine 
gute auswahl zu diesem thema.

Von andrEa WEdan
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heftig und derb und dann wieder voller Zärtlichkeit und 
Feingefühl, die bestimmt niemanden unberührt zurück 
lässt. 

Seit Jordans Vater gestorben ist, lebt er mit seiner 
wenig verantwortungsvollen Mutter mehr schlecht 
als recht. 

Bevor sie in die Obdachlosigkeit schlittern, ver-
suchen sie, den alten Foodtruck seines Vaters wieder 
flott zu machen, woran sie kläglich scheitern. Dann 
kommt Max ins Spiel, und nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten beginnt das Geschäft allmählich zu laufen.

Nicht so gut läuft es zwischen Max und Jordan, 
jeder bewundert den anderen, fühlt sich selbst aber 
nicht attraktiv und cool genug. 

Jordans Körper ist so zart und geschmeidig wie 
der eines Tänzers, das Gesicht fein geschnitten und 
schön – von ein paar Aknepickeln mal abesehen. Er 
liebt das Tiefgründige, liest Lyrik und schreibt Ge-
dichte. Max dagegen ist kräftig und robust gebaut 
wie ein Spitzensportler, er mag Football und zockt 
gern mit seinen Kumpels am Computer. Was die bei-
den gemeinsam haben, ist die Homosexualität. Und 
schon damit leistet das Buch tolle Arbeit, denn es 
presst schwule Männer in keine rosarote Schablone. 
Es greift auch die Tatsache auf, dass Söhne immer 
noch dazu erzogen werden, Gefühle zu unterdrü-
cken und so in das Stereotyp des »harten Mannes« 
gepresst werden. Und auch, dass sexuelle Übergriffe 
nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs betreffen, 
wird hier angesprochen. Doch noch etwas trägt diese 
Geschichte und lockert sie zwischen all den ernsten 
Themen immer wieder auf – nämlich wie Max und 
Jordan diesen alten Foodtruck erfolgreich machen, 
wie sie scheitern, wie sie sich neu aufraffen und an 
ihren unternehmerischen sowie auch kulinarischen 
Fähigkeiten genauso stetig wachsen wie an ihrer Fä-
higkeit zu lieben.

Wenn gleichgeschlechtliche Liebe in der realisti-
schen Jugendliteratur schon gut angekommen ist, 
ist sie doch im Genre Fantasy noch die Ausnahme. 
Mit Skepsis nimmt man die Vorstellung des schwu-
len Prinzen oder der lesbischen Prinzessin hier noch 
auf.

Doch Fantasy-Autor Christian Handel zeigt mit 
seinem Roman »Rowan und Ash« eindrücklich, dass 
es möglich ist. 

Nach dem Kampf gegen die Schwarze Königin 
und dem Fall von König Kevan O’Brien vor 300 Jah-
ren wollte niemand mehr in der Nähe der Schatten-
feste leben. Die Adelshäuser vertrauten dem Ge-
schlecht der Byrnes die Macht über das Reich Iriann 
an. Rowan stammt aus dem Geschlecht der O’Briens 

und sein ehrgeiziger Vater hat ihn schon als Kind mit 
der Tochter des Königs verlobt. Es soll endlich wieder 
ein O’Brien auf den Thron. Und es wird allerhöchste 
Zeit, dass das Paar heiratet, denn das Volk braucht ein 
verlässliches Herrscherpaar und eine Entscheidung. Die 

Magie, auf die man in Iriann angewiesen ist, versiegt 
langsam, und die Artefakte der Magier drohen ihre 
Kräfte zu verlieren. Doch Rowans Herz gehört einem 
anderen. Seine Gedanken sind bei Aristide de Gwi-
len, genannt Ash, dem Königssohn aus dem Festland. 

Wenn man anfangs damit hadert, warum der jun-
ge Rowan, bloß weil er homosexuell ist, als absolutes 
Weichei beschrieben werden muss, wird man bald 
schon von dessen wahrer Stärke eingeholt. Der unsi-
chere und schüchterne Prinz wächst bald – aus Liebe 
zu Ash – über sich selbst hinaus und nimmt den Le-
ser mit in ein spannendes und atemberaubendes und 
durchaus tiefgründiges Märchen.

Man glaubt kaum, was für eine vielfältige, fantastische 
und unglaublich gut durchdachte Welt sich hinter 
dem eher unscheinbaren Cover von »Die Jahresprin-
zessin« verbirgt. Einst war die Königin der Ewigen die 
Geliebte des Herrschers der Eddelin und des Reichs 
Avalun. Sie gebar ihm zwei Töchter, eine starb, die an-
dere verschwand. Darauf wandte sich die Königin ab, 
vertrieb die Eddelin und gewann die Macht über das 
Reich und die Zeit. Doch um die Zeit aufzuhalten und 
ihrem Volk und sich selbst somit ewige Jugend und 
ewiges Leben zu gewährleisten, muss sie alle zehn 
Jahre ein Menschenmädchen zur Jahresprinzessin 
krönen, um es dann zu opfern. Dieses Jahr wird Mar-
lowe ausgewählt, und sie folgt nichts ahnend von ih-
rem tristen Schicksal der Königin in den Palast. Doch 
schon bald wird sie von der jungen Eddelin Charis be-
freit und nach Affalach, dem heutigen Reich der Edde-
lin, gebracht. Ab der ersten Begegnung ist die Anzie-
hung der beiden Mädchen zueinander spürbar. Und 
doch muss sich die Leserschaft noch über den zwei-
ten Band hinaus gedulden, um zu erfahren, wie und 
ob die beiden zusammenkommen. Diese Zeitstrecke 
allerdings ist gespickt voll mit ausnehmend üppigen 
und fantasievollen Gemälden, die die Autorin mit ih-
rer Sprache malt, mit fabelhaften und wunderbaren 
Geschöpfen, wie beispielsweise den Fae – teils Tier, 
teils Mensch –, mit spannenden Kämpfen und mit de-
tailreichen Ausführungen und Beschreibungen von 
Landschaften, Stimmungen oder prächtigen Gewän-
dern. Und nebenher gelingt es ihr mühelos, wichtige 
Themen wie Emanzipation, Fremdenhass und sexu-
elle Übergriffe gut einzuflechten. Gefühlt liest man 
diese Geschichte nicht, sondern lebt sie mit, und am 
besten legt man sich den zweiten Band gleich griff-
bereit zur Hand, denn bei diesem Cliffhanger möch-
te bestimmt keiner gerne lange auf die Fortsetzung 
warten. �

Kate Scelsa 
Fans des 

unmöglichen 
Lebens 

Übers. v. Catrin 
Fischer, cbj, 

384 S.

Bill Konigsberg 
The Music of 

What Happens 
Übers. v. Ralf 
Schmitz, ONE, 

352 S.

Christian 
Handel 

Rowan & Ash 
Ueberreuter, 

416 S.

Leni Wambach 
Die Jahres-
prinzessin 

1: Blüte der 
Ewigkeit und 
2: Klinge der 
Zeit Impress/
Carlsen, 326 
bzw. 372 S.
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isaBElla liest …t

180GraddrEhUnG

Selbstfindung. Ein Wort, über das Teenager ihre Augen 
verdrehen, weil es in jedem zweiten Teenie-Ratgeber 
steht. Ein Wort, das aber wichtig ist, wenn man genau-
er darüber nachdenkt. Norah ist das typische beliebte 
Mädchen: viele Freunde, Miniröcke, jedes Wochen-
ende Partys und den beliebtesten Jungen der Schule 
zum Freund. Doch ein einziger Abend, einmal zu oft 
betrunken am Steuer nach Hause gefahren, ändert 
alles. Nach dem Unfall wacht Norah im Krankenhaus 
auf. Diagnose: Schädel-Hirn-Trauma, Nebenwirkung: 
Amnesie. Norah fehlt ein Teil ihres Lebens. Sie hat 
zwar Erinnerungen, aber es ist, als wären es die einer 
anderen Person, sie verbindet keine Gefühle mit ihnen, 
keine Meinung und keine Ansichten. Die Tomatensup-
pe, laut ihrer Mutter ihr Lieblingsessen, schmeckt ihr 
nicht, und sie versteht nicht, warum ihre Schwester über-
rascht ist, weil sie nett zu ihr ist. Norah merkt, dass sie an-
ders ist. Ihre Freunde wirken auf sie oberflächlich, und sie 
selbst will nur zu Sam. Der Sam, mit dem sie aufgewach-
sen ist und der früher ihr bester Freund war, aber auch 
der Sam, der von Norahs neuer Freundesgruppe jeden Tag 
gemobbt wurde. Und Norah stand daneben und hat nie 
etwas gesagt. Trotzdem ist er für sie da, und Norah wird 

isabella Krebs, 16, 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.

endlich klar, mit wem sie befreundet sein möchte und mit 
wem nicht. 

Ja, dieses Buch handelt von Selbstfindung, davon, wie 
man im Leben sein möchte. Das Ganze aber nicht als kit-

schiger Ratgeber, sondern verpackt in eine interes-
sante Geschichte. In Büchern, in denen Menschen 
Gedächtnisverlust erleiden, können sich die Personen 
meist an rein gar nichts mehr erinnern. Bei Norah 
ist es anders. Die Fakten sind ihr geblieben, sie sucht 
nach den dazugehörenden Emotionen, nach ihren 
Ansichten. Sie versucht, sich auf einer ganz anderen, 
viel interessanteren Ebene wiederzufinden, eine Ebe-
ne, auf der es wirklich um den Menschen selbst geht. 
Norah muss sich zu allem eine neue Meinung bilden, 
zu ihren Freunden, zu ihrer Familie und zu sich selbst. 
Etwas unglaubwürdig und klischeehaft finde ich die 
180-Grad-Drehung, die Norah nach dem Unfall voll-

bringt. Zuerst ist sie das das oberflächliche, etwas zickige, 
von allen bewunderte Partymädchen, das enge Kleidung 
liebt und wenig Zeit mit der Familie verbringt, und danach 
eine Norah, die nett zu ihrer Schwester ist und keine Mi-
niröcke mag. Die Veränderung bezüglich ihres Freundes-
kreises ist dafür viel ausschlaggebender. Der Fakt, dass 
Norah sich dafür entscheidet, damit aufzuhören, sich zu 
verstellen, ist ein guter Gedanke zum Mitnehmen. �

Ava Reed 
Wenn ich die 

Augen schließe 
Loewe Verlag, 

318 S.
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DREIMalDREI
              Von andrEa WEdan

KinDerbuch

Kinder an die Macht! Nicolas ist auf einer 
Karibik-Kreuzfahrt unterwegs, als ihm die 
Streitereien seiner Eltern zu viel werden und 
er sich auf eine unbewohnte Insel absetzt. 
Ein Paradies, in dem ihm an nichts fehlt. Er 
lockt Kinder aus der ganzen Welt an und 
gründet den Staat Paidonesien, der bald der 
194. Staat der Vereinten Nationen wird. Alles 
geht gut, die Kinder bewegen sich geschickt 
auf dem international politischen Parkett – 
bis Weihnachten, als sich die Heiligen Drei 
Könige weigern, ihre Traditionen zu ändern 
und Geschenke nur an der Wohn adresse der 
Eltern abgeben. Ein geniales Kinderbuch, ge-
witzt und fantasievoll über ein kleines anar-

chistisches Reich, wo sich Kinder gerne hinträumen, wenn 
es zu Hause mal nicht so gut läuft.

Fantasie und Organisationstalent, diese 
beiden eigentlich positiven Eigenschaften 
kann man Pascal nicht absprechen. Doch 
der nutzt seine Fähigkeiten erst mal, um im 
Internat allerlei Unfug zu treiben. Als er den 
Rollator einer betagten Lady im Teich ver-
senkt, muss er im Seniorenheim Strafdienst 
verrichten. Dort begegnet er auch der alten 
Lady wieder, die seine Talente erkennt und 
ihm somit gleich einen besonderen Auftrag 
erteilt. Er soll in ihrem alten Zuhause, einem 
kleinen Schloss in der Nähe, einen Schatz 

bergen. Ein sehr besonderes Kinderbuch, das ganz ohne 
Magie, Feen und Zauberer auskommt. Kurzweilig, lustig, 
nicht allzu schwierig, aber auch nicht ganz anspruchslos 
in der Sprache und jede Menge Spannung und Stoff zum 
Nachdenken.

Wenn ein Wolf und ein Schaf eine Nacht lang 
»Ich seh etwas, was du nicht siehst« spielen 
und genau in dieser Nacht der brave Hüte-
hund spurlos verschwindet, dann ist das 
der rätselhafte Auftakt eines sehr amüsan-
ten Schafskrimis – sozusagen Glennkill für 
Kinder. Am Bauernhof ist Ausnahmezustand 
und alle sind sich einig, dass es der Wolf 
war. Nur Texel, das weiße schwarze Schaf 
der Herde, weiß um die Unschuld des Wol-
fes. Ein herrlich skurriler und sprachlich 
sprühender Kinderkrimi, fantasievoll, klug, 
mit liebevollen Figuren und auf jeder Sei-
te ein guter Grund zum Schmunzeln. Doch 
nicht nur die Geschichte ist amüsant, auch 

die Illustrationen machen gute Laune und setzen der Ge-
schichte noch ein Krönchen auf. �

JugenDbuch

Man stelle sich vor, es gibt ein Programm, 
das mittels Daten den Verlauf des Lebens be-
rechnen kann. Jonas lässt sich darauf ein und 
ist geschockt über das Ergebnis: Sein Leben 
wird genauso sein wie das seines Vaters, der 
die Familie verlassen hat, als Jonas sechs Jah-
re alt war. Nach Schulschluss macht er sich 
auf zu einer Reise ohne Ziel und ohne Plan, 
bloß 10 Regeln will er strikt befolgen, um 
die Maschine zu einem anderen Ergebnis zu 
zwingen. Er begegnet Sun, die ziemlich taff 
ist, aber auch undurchschaubar und launisch. Jonas spürt, 
dass sie von etwas getrieben wird. Der Autor beherrscht 
es perfekt, die Neugierde und die Spannung zu steigern. 
Eine fabelhaft erzählte tiefgründige Geschiche, die anregt, 
über gesellschaftliche Strukturen, Wirtschaftswachstum 
und vor allem über soziale Gerechtigkeit nachzudenken.

»Könnte ich doch mein Herz aus meiner 
Brust nehmen und es eintopfen wie eine 
Pflanze. Es mit allem düngen, was es braucht, 
und es wieder dort hinstellen, wo es zu Hau-
se ist, wenn der schwierige Teil hinter uns 
liegt.« Große Emotionen, wunderbare Cha-
raktere, eine so spannende wie nahegehende 
Geschichte – und das alles verpackt in Versen 
mit einer zum Niederknien schönen Sprache. 
Cordelia findet heraus, dass sie einen ande-
ren Vater hat als ihre beiden Schwestern. Sie 
ist das Ergebnis einer Affäre ihrer Mutter. Da-
raufhin beschließt sie, begleitet von Kodiak, 
ihren richtigen Vater zu finden. Für Cordelias 
Suche nach ihrem Vater, nach Kodiaks Liebe und nach sich 
selbst richte man sich Riesentafel Schokolade und eine 
oder besser zwei Packungen Taschentücher.

Die »bangen Jahre« sind vorbei! Die Ge-
schwister Holden und Prissy leben in ei-
ner neuen Zeit ohne Terror, Krieg, Hunger, 
selbst die Klimakrise scheint abgewendet. 
Es ist aber auch ein Leben ohne Freiheit, 
mit einem ID-Band am Handgelenk. Doch 
es brodelt noch ein Kampf unter der Ober-
fläche zwischen Hackern und Regierung. 
Während Prissy und ihre Freundinnen vor-
wiegend mit Chatten und Online-Shopping 
beschäftigt sind, hinterfragt Holden mit ris-
kanten Unternehmungen das System. Als er 
ertappt wird, geraten beide Geschwister unter die Räder 
der »Führenden«. Ein schauriger Blick in die Zukunft, 
spannungsgeladen und bedrohlich, und dahinter die Fra-
ge, wie weit wollen wir künstliche Intelligenz und Digita-
lisierung künftig in unser Leben lassen. �

Oriol Canosa, 
Kristin 

Lohmann 
Post aus 

Paidonesien 
Ill. v. Meike 

Töpperwien, 
Klett Kinder-
buch 144 S.

Fee Krämer 
Ein ganz 

alter Trick 
Hummelburg, 

192 S.

Annette Röder 
Das schwarze 
Schaf und das 

Rätsel von 
Baskeltorp 

Ill v. Stefanie 
Jeschke, Edel: 

Kids Books, 
224 S.

Tobias Elsäßer 
Play 

Carl Hanser, 
272 S.

Dante Medema 
Diese eine 

Lüge 
Übers. v. Bet-
tina Obrecht, 
Thienemann, 
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bilDerbuch

Was hat ein Elefant gemeinsam mit einer Schildkröte, ei-
ner Fledermaus, einem Ziegenbock, einer Krake und 
einem Vogel? In »Nanu, ein Fuß«, einem kleinen 
Geniestreich nach einer wunderbaren Idee 
von Maranke Rinck, werden die fünf Tiere 
in ihrer gemütlichen Hängematte mun-
ter, weil sie ein Geräusch hören. Jedes 
der Tiere ist mutig, und so wagt sich 
eines nach dem anderen hinaus in die 
Dunkelheit, um nachzusehen, was die 
nächtliche Ruhe stört, und jedes sieht 
das, was es sehen will und und sehen 
kann. Das ist aber jeweils nur ein kleiner 
Teil des Gesamtbildes. Doch mit etwas Hil-
fe erkennen sie dann doch das große Ganze 
und teilen mit ihm schließlich sogar ihre Hänge-
matte. Eine große kleine Geschichte mit Tiefgang, fühlbar 
mit Liebe illustriert von Martijn van der Linden.

In einem geheimen Labor tief im Keller unter der Spiel-
warenhandlung leben Barnabus und seine Freunde. Alle 
hier unten sind fehlerhaft, nicht perfekt gelungen, 
»Ausschussware«. Karl, die Kakerlake, schaut 
ab und an vorbei und erzählt von oben, den 
Seen, den Bergen und Sternen. Es ist auch 
Karl, der ihnen mitteilt, dass sie nun alle 
recycelt werden sollen, neu geformt, neu 
gestaltet, perfekt gemacht für das Regal 
in der Spielwarenhandlung. Als Leser 
ist man ganz der Meinung von Barna-
bus, der findet, dass er perfekt genug ist 
– er muss nicht anders geformt werden. 
So fiebern wir mit, wie er die anderen über-
redet, auszubrechen und sie gemeinsam un-
ter Gefahren den weiten Weg nach oben wagen. 
Eine außergewöhnlich schön illustrierte Geschichte 
darüber, dass perfekt sein völlig überbewertet wird.

Es braucht nicht viel, um Erstklässlern das Schulegehen 
zu vermiesen oder gar Schulangst in ihnen zu wecken. 
Deshalb sollten die »grauen Riesen«, wie die 
Autorin und Illustratorin Raffaela Schöbitz 
die Lehrer in ihrem gleichnamigen Buch 
nennt, ihre Worte stets mit Bedacht und 
Einfühlungsvermögen wählen. Die klei-
ne Emma jedenfalls leidet sehr darun-
ter, als ihr Rechenlehrer sie »Knollna-
se« nennt. Ängstlich betrachtet sie sich 
im Spiegel, und tatsächlich, ihre Nase, 
die sie bis gestern noch ganz hübsch 
gefunden hat, sieht plötzlich sehr ver-
ändert aus. Gut, dass Papa an sein klei-
nes Mädchen glaubt und das Raubtier in ihr 
weckt. Ein ganz bezauberndes, sehr gefühlvoll 
gestaltetes Buch über ein hochsensibles Thema, das viel 
zu oft übersehen wird – Schulangst. �

M
ar

anke Rinck/Marti jn van der Linden N
anu, ein Fuß Ü

bers. v. Rolf Erdorf,  Schaltzeit Verlag, 3
6 S.

Terry, Eric und Devin Fan Projekt Barnabus Jacoby & Stuart, 72 S.

Raff aela Schöbitz Die grauen Riesen Luft schacht, 36 S.
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zersplitterte arbeit

die Gier nach schnellem Pro
fit bewirkt Verwerfungen auf 
dem arbeitsmarkt.

Übrig bleiben, meint Michael 
Opoczynski, »Restposten« für 
eine ungewisse Zukunft. In elf 
Branchenpoträts beschreibt der 
Wirtschaftsjournalist aktuelle Ten-
denzen vor allem der Arbeitsorga-
nisation. Wegen allmählicher Um-
stellung mancher Bereiche auf 
Automaten, etwa beim Trans-
port durch computergestützte 
Kontrollsysteme für Versiche-
rungen, werden entsprechen-
de Berufe (Versicherungskauf-
mann / -frau) überflüssig. Nicht 
unbedingt auf die Qualität von 
Waren, sondern auf das Tem-
po der Zustellung komme es 
an, sodass extreme Flexibilität 
von Mitarbeitern gefordert ist. 
Deshalb steuern nun ziemlich 
kleine Managergruppen große 
Firmen, denen oft scheinselbst-
ständige Kuriere oder andere 
Tätigkeiten nach dem Provi-
sionsprinzip zugeordnet sind. 
Die Folge: soziale Unsicherheit 
in Krisenzeiten. Als Pendants 
zu diesen Konzernprofilen er-
gänzt Michael Opoczynski die 
Kapitel je um eine Alternative. 
Geschäftsmodelle, die ökono-
mischen Erfolg mit dem Zau-
berwort »agiles Management« 
erreichen, weil sie flache Hier-
archie und Partizipation der Be-
legschaft verbinden. So sind un-
sere Jobs zwar nicht generell zu 
retten. Aber immerhin: Einzel-
ne wehren sich gegen rabiaten 
Sozialabbau. Wobei der Staat 
gegebenenfalls kein effetiver 
Akteur, sondern eher ein hilflo-
ser Beobachter ist. Wenig opti-
mistisch lautet das Fazit dieser 
seriös recherchierten Reporta-
gen: Gegen den Markt kann die 
Politik auf Dauer nichts ausrich-
ten. Kritische Erinnerungen an 
den Thatcherismus, als die Arbeit 
zersplitterte, sollten uns darauf 
vorbereiten, welche Schrecken uns 
erwarten könnten. �

Hans-Dieter Grünefeld

Diagnose: 
besitzinfarkt

Carl tillessen schlägt alarm: 
Unsere Kaufsucht macht den 
Planeten kaputt.

Man muss wohl auch sein eigenes 
Verhalten ändern, damit die Erde 
noch eine Chance hat. Der Globus 
wurde nämlich nicht allein von 
einer unökologischen Industrie 
heruntergewirtschaftet. Sein mi-

serabler Zustand ist ebenso 
die Folge des hemmungslosen 
Konsums, den die Menschen 
in den reichen Staaten zele-
brieren. »Konsum« lautet auch 
der Titel des ersten Buchs des 
Modedesigners Carl Tillessen. 
Jedoch ist dieser Text keine 
Hymne auf den lustvollen He-
donismus, wie man sie von 
einem solchen Insider erwar-
tet, sondern eine kritische Be-
trachtung des in unseren Brei-
ten üblichen Kaufverhaltens. 
Tillessen zufolge knüpfte das 
Individuum der Wohlstandsge-
sellschaft in den letzten Jahr-
zehnten sein Selbstwertgefühl 
zunehmend an die Fähigkeit 
zu konsumieren – eine folgen-
schwere Entwicklung, die von 
der Globalisierung und der 
Digitalisierung noch weiter 
beschleunigt wurde: »Durch 
die gleichzeitige Entfesselung 
der Handels- und der Kom-
munikationsflüsse ist sowohl 
die Bremse als auch die Küh-
lung unseres Systems ausge-
fallen. So ist ein bedenkliches 
Gemisch aus wirtschaftlicher 
Konzentration, moderner Skla-
verei und kollektiver Kaufsucht 
entstanden.« Tillessen zeichnet 
in seiner Analyse nach, wie es 
so weit kommen konnte, und 
überlegt, wie man das Ruder 
noch herumreißen könnte. Bei 
den Lösungsvorschlägen gerät 
er zwar stellenweise argumen-
tativ etwas ins Schlingern, aber 

insgesamt ist diese Schrift eine 
informative wie pointierte Anre-
gung, um sein eigenes Konsum-
verhalten zu reflektieren. �

Johannes Lau

aus dem dunklen 
netz

Zwei Journalistinnen bringen 
licht in die Unterwelt des 
internets.

Kriminalfälle sind spannend. Und 
hier wimmelt es davon. Das 
Darknet ist dazu gemacht, dass 
niemand sieht, was geschieht. 
Hier bekommt man, was sonst 
nirgendwo zu haben ist: Drogen, 
Waffen, Kinderpornografie – aber 
auch unzensierte Informationen 
über die Regime Syriens oder 
Russlands.

Theresa Locker und Daniel 
Mützel von VICE Deutschland 
haben fünf Jahre lang Meister-
leistungen in investigativem Jour-
nalismus vollbracht. Sie haben 
den größten Drogenhändler von 
»Crimenetwork« interviewt und 
den Waffenhändler, der die Glock 
17 für den schaurigen Anschlag in 
München lieferte, sie haben mit 
Kinderporno-Dealern gesprochen 
und mit Widerstandskämpfern. 
Gute Krimis gehen oft anders 
aus als erwartet. Der Drogenba-
ron erweist sich als hochbegab-
ter Lehrling, der Cheftechniker 
der weltweiten Schmuggelseite 
ist noch minderjährig und war 
neben seiner Programmierar-
beit auch noch »Angie«, die alle 
Kunden-Mails beantwortete. Das 
Schicksal des syrischen Wider-
stands ist bekannt.

Faszinierend sind die Figuren, 
die hier aus ihrer hochtechni-
schen, kunstvollen Unsichtbar-
keit heraus in Erscheinung treten. 
Doch am meisten erstaunt, was 
die Autoren vom Hintergrund be-
richten: Wie sich dank Verschlüs-
selungstechnologien, Kryptowäh-
rungen und krimineller Energie, 
von den meisten unbemerkt, ein 
riesiges dunkles Reich innerhalb 
und unterhalb der allseits ver-
trauten bunten Welt des Web aus-
breiten kann. Mit tiefgehender Re-
cherche und höchster Spannung 
fördern Locker und Mützel eine 
ungeahnte virtuelle Unterwelt zu 
Tage. �

Andreas Kremla

Michael 
Opoczynski
Restposten. 
Sind unsere 
Jobs noch zu 

retten?
Benevento, 

206 S.

Carl Tillessen
Konsum – 

Warum wir 
kaufen, was 

wir nicht 
brauchen

Harper Collins, 
224 S.

Daniel Mützel, 
Theresa Locker

Report 
Darknet

Kunstmann, 
280 S.
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Heiliger Crash im Vatikan?
Die neuesten Enthüllungen des renommierten  
Vatikanexperten und Bestsellerautors Gianluigi  
Nuzzi zeigen, dass der Vatikan sich in großem  
Stil verspekuliert hat und die katholische Kirche 
kurz vor dem Bankrott steht.
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Die Bücher zum Thema Corona ergeben bereits ei-
nen imposanten Stapel. Das ist ein klarer Beleg da-
für, dass die oft totgesagte Buchbranche sehr vital 
ist: Sobald ein Bedarf vorhanden ist, wird dieser 
umgehend mit einem passenden Angebot bedient. 
Die ersten Veröffentlichungen warteten gleich nach 
der Wiedereröffnung der Buchhandlungen auf po-
tenzielle Lese r/innen – die allerdings nur spora-
disch den Weg in eine Buchhandlung fanden. 

In dieser Bücherflut findet sich für jeden Ge-
schmack, für jedes Interesse etwas. Wobei festzu-
halten ist: Medizinische und ökonomische Veröf-
fentlichungen sollten noch mit Vorsicht genossen 
werden – denn fundiertes Wissen über das Virus, 
seine Ausbreitung und Folgen ist erst im Entstehen. 

Von umso größerem Wert sind Veröffentlichun-
gen zu den gesellschaftlichen und politischen Folgen 
der Pandemie. Natürlich ist auch in diesem Bereich 
noch vieles Kaffeesudleserei, und manches, das am 
Höhepunkt der ersten Corona-Welle geschrieben 
wurde, liest sich schon heute seltsam veraltet. Doch 
so manche Feststellungen und Fragen sind von zeit-
loser Relevanz. Das betrifft etwa die Bemerkung der 
Wiener Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühl-
berger, dass unsere Zivilisation »nur im Normalbe-
trieb« funktioniere: In »Startklar« argumentiert sie, 

Die Bücherflut im Gefolge von Corona liefert 
bisher nur wenig fundamentale antworten, 
aber umso mehr Bedenkenswertes.

dass uns Covid-19 dazu zwinge, den Wert des sozia-
len Lebens anzuerkennen und »neue Werte« zu ent-
wickeln. Ähnlich drückt sich der Zukunftsforscher 
Matthias Horx aus: In »Die Zukunft nach Corona« 
spricht er von einem »Neuen Normal« und davon, 
dass uns die Krise zu einem »transformativen Le-
ben« veranlasse. 

Etwas konkreter wird der Meisteranalytiker 
Ivan Krastev, wenn er in »Ist heute schon morgen?« 
über die Zukunft Europas nachdenkt: »Das große 
Paradoxon bei Covid-19 ist, dass die Schließung der 
Grenzen zwischen EU-Staaten und die Isolation der 
Menschen in ihren Wohnungen uns kosmopoliti-
scher denn je gemacht hat«, schreibt er. Eine Fest-
stellung, die die Politologin Ulrike Guérot in »Nichts 
wird so bleiben, wie es war?« teilt: Sie plädiert für 
ein »Post-Corona-Europa – ein in allen Aspekten 
des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozia-
len Lebens gemeinsam geteilter Raum aller europä-
ischen Bürger*innen«. Wobei die Industrie in ihrem 
Handeln und die Menschen in ihren Wünschen be-
reits »viel weiter sind als die (meisten) Politiker*in-
nen«. 

Interessante Gedanken – die freilich noch wei-
tergedacht werden müssen, wenn die Welt nach Co-
rona eine Bessere sein soll. �

Ulrike Guérot 
Nichts wird so 
bleiben, wie es 
war?	Europa	

nach der Krise. 
Eine Zeitreise 

Molden, 120 S.

Martina  
Leibovici- 

Mühlberger 
Startklar. 

Aufbruch	in	
die Welt nach 
COVID-19
edition a, 

150 S. 

Matthias Horx 
Die	Zukunft	
nach Corona
Econ, 139 S.

Ivan Krastev 
Ist heute schon 
morgen?	Wie	
die Pandemie 
Europa ver-

ändert
Ullstein, 90 S.
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In den letzten 40.000 Jahren hat der Mensch andere Tier-
arten domestiziert und damit teils zu Freunden, teils zu 
Sklaven gemacht. Forscher schaffen es sogar, freund-
schaftliche Verbindungen mit Wildtieren aufzubau-
en. Und doch sorgen wir die ganze Zeit über für das 
größte Artensterben, das der Planet seit Millionen 
Jahren gesehen hat. Freund oder Feind – was sind 
wir nun? 

Von artübergreifendem Respekt berichtet Prima-
tenforscher Frans de Waal in »Mamas letzte Umar-
mung«. Mama, die betagte Schimpansendame, und 
Jan, der alte Professor, begegnen einander ein letztes 
Mal: »Während sie Jan umarmte, tätschelte Mama 
mit ihren Fingern seinen Hinterkopf und Nacken mit 
derselben beschwichtigenden Geste, mit der Schim-
pansen auch einen wimmernden Säugling beruhi-
gen.« Die einzigartige Begegnung ist der Beginn einer 
großen Rundschau über die Ähnlichkeiten zwischen 
Menschen und anderen Säugetieren. Der Biologe und 
Verhaltensforscher Frans de Waal arbeitet seit einem 
halben Jahrhundert mit Schimpansen und Bonobos, aber 
auch mit Elefanten und Buntbarschen. Nach Professuren 
für Verhaltensforschung und Psychologie leitet er seit 

Langem das Living Links Center zur Erforschung von 
Menschenaffen. Stück für Stück haben seine Ergebnisse 
an der umfassenden Überlegenheit des Homo sapiens 
geknabbert. An emotionalem Ausdruck und Gruppendy-

namik stehen uns andere Primaten um nichts nach. 
Fairness soll eine rein menschliche Errungenschaft 
sein? De Waal hat Gerechtigkeitssinn nicht nur bei 
Bonobos nachgewiesen, sondern auch bei Hunden 
und Vögeln. Und bei der hohen Kunst der Versöh-
nung könnten manche Menschen von Ratten, Del-
phinen oder Wölfen lernen. De Waal erzählt live von 
seinem Lebenswerk und anderen Forschungsergeb-
nissen, die den Blick auf unsere Tierwelt verändert 
haben. Die Faszination wechselt mit Scham darüber, 
mit welcher Überheblichkeit wir die Lebewesen um 
uns herum betrachten. 

Wie gut die Gemeinschaft speziell zwischen zwei 
Spezies funktioniert, zeigt Kurt Kotrschal in »Hund & 
Mensch«. Der Biologe und Professor für Verhaltens-
forschung an der Universität Wien hat das Wolf Scien-
ce Center in Ernstbrunn mitbegründet und viel darü-
ber geforscht, wie aus Wölfen Hunden wurden – und 

aus diesen Freunde der Menschen. Er bringt eindrucks-
volle Beispiele für den besonderen Wert der Beziehung. 
Mit einem Hund aufzuwachsen, stärkt das Verantwor-

manche tiere gelten als beste Freunde der menschen. anderen 
arten sind wir die schlimmsten Feinde. Welche unglaublichen 
Geschichten daraus entstehen, erzählen vier neue Bücher.

artEnsChUtZ

Von mEnsChEn Und 
andErEn tiErEn

Von andrEas KrEmla

Frans De Waal
Mamas letzte 
Umarmung.

Die	Emotionen	
der Tiere und 
was sie über 
uns aussagen
Übers. v. Cath-
rine Hornung
Klett-Cotta, 
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tungsbewusstsein und die emotionalen Fähigkeiten von 
Kindern. Am anderen Ende des Lebens schützt ein Hund 
als Begleiter vor Altersdepression. Und Straftäter, die in 
amerikanischen Gefängnissen Hunde trainierten, 
wurden kaum rückfällig. 

Spannend gestaltet sich Kotr-
schals Blick in die Forschungswerk-
statt: Noch ist man am Tüfteln, was 
den Wolf zum Hund werden ließ. Ein 
Schlüssel lag vermutlich in der gemeinsamen Mammut-
jagd. Zum Abschluss gibt es noch ein paar grundlegen-
de Erkenntnisse, wie die Beziehung zwischen Hund und 
Mensch harmonisch zu gestalten sei. Auch für Kotrschal 
heißt der Schlüssel zum Spagat zwischen den Spezies: 
Respekt. Nach vielen lebensnah geschilderten Erlebnis-
sen mit Hunden und Wölfen und locker zu einem schlüs-
sigen Ganzen zusammengesetzten Forschungsergeb-
nissen ist der Schlussappell des Autors klar. Kotrschal 
fordert einen Mentalitätswechsel: »den Wechsel von 
den (scheinbaren) Beherrschenden der Erde zurück 
zu der Sichtweise, bescheidene Gäste auf diesem 
Planeten zu sein, eine von vielen Spezies, die alle das 
gleiche Recht auf Überleben haben.«

»Tier« – der schlichte Titel von Mikael Vogel ver-
rät, dass es hier um alle geht. Über die Hälfte aller 
Wirbeltierarten sind in drei Jahrzehnten ausgestor-
ben. Studie für Studie belegt er, »dass das Desaster 
System hat«. Der Schriftsteller und Übersetzer hat 
als geübter Lyriker ordentlich verdichtet: auf knapp 
fünfzig Seiten bringt er Zahlen und Fakten in klaren 
Worten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit beweist 
er einen treffsicheren Griff zum Bezeichnenden: 
»Eine schwedische Studie erwies, dass Schimpan-
sen und Zoobesucher einander so gut wie gleich oft 
nachäffen.« Er bringt Forschungsergebnisse in Zu-
sammenhang und zeigt ihre Bedeutung. Wenn heu-
te erst zwei von vermuteten zehn Millionen Arten 
entdeckt sind, und nach aktuellen Schätzungen bis 
Ende des 21. Jahrhunderts 5 Millionen aussterben, 
dann verschwindet mehr als die Hälfte der heutigen 
Spezies unentdeckt: »Statistisch repräsentiert das 
Tier bereits jetzt mehr Verschwinden als Präsenz.« 
Auch die aktuelle COViD-19-Pandemie führt er auf 
die unangemessene Ausweitung des menschlichen 
Lebensraums zurück. Die medizinische Katastrophe 
wurzelt in der ökologischen. Vogel spricht in ge-
wöhnlichen, doch wohlgewählten Worten über er-
schütternde Tatsachen. Sein Buch ist eine Bestands-
aufnahme, keine Empörung. Doch welcher Appell 
könnte klarer sein als jener, der sich aus den Fakten 
für den gesunden Menschenverstand zwingend er-
gibt? Mikael Vogel tut mehr, als »Alarm« zu schreien. 
Der Lyriker liefert alarmierende Daten mit eindring-
lichem Klang.

In »Abenteuer Artenschutz« erzählt die Tierärz-
tin Hannah Emde von ihren Forschungsreisen und 
dem Versuch, etwas zu verändern. Schon in jungen 
Jahren hat sie mit Wildtieren in aller Welt gearbei-
tet – mit der Fossa-Katze auf Madagaskar, dem sel-
tenen Sunda-Nebelparder in Malaysia, mit Bullen-

haien im Indischen Ozean. Zunächst darf sie der Leser 
begleiten wie in einer exotischen Tiersendung – mit 
vielen kleinen Reiseabenteuern, illustriert von beein-
druckenden Handzeichnungen der Autorin. So erfri-
schend unbedarft der Blick der jungen Tierärztin ist, 
so schonungslos zeigt sich darin das Grauen über die 
rücksichtslose Jagd auf bedrohte Tierarten oder die 
großflächige Abholzung des Regenwaldes für neue 
Palmölplantagen – und ihre sehr schlüssige Erklärung 
für COViD-19 als hausgemachte Heimsuchung.

Zurück in Deutschland entdeckt Emde, wie gut 
sie die Kinder einer Schulklasse in ihre Welt mit-
nehmen kann. Die Schülerinnen und Schüler wollen 
nach ihrem Vortrag bedrohte Tiere zeichnen, wollen 
Geld spenden, wollen etwas tun für den Artenschutz. 
Sie beschließt, den Zufallstreffer zu systematisieren. 
Heute unterstützt der von ihr gegründete Verein Pro-
jekte zur Erforschung und zum Erhalt der Artenviel-
falt. Heiter dahinerzählt und zugleich sachlich präzise 
kann man in dieser kurzweiligen Kurzzeit-Autobio-
grafie ganz unaufdringlich etwas Essenzielles miter-
leben: Wie eine junge Wissenschaftlerin das, was sie 
bei ihrer Forschung sieht und erfährt, nicht nur zum 
Denken und Reden bewegt – sondern zum Handeln.

Die unter Naturforschern längst selbstverständliche 
Redewendung von »Menschen und anderen Tieren« 
stößt manche immer noch vor den Kopf. Doch finden 
sich auch in unserer Art immer mehr Exemplare, die 
nichts Besseres sein, sondern besser zusammenleben 
wollen. Alle vier Autoren zeigen auf, was sich da drau-
ßen abspielt, und was wir verändern müssten, um un-
seren Planeten wieder artgerecht für alle Arten wer-
den zu lassen – nicht nur für unsere superdominante 
Spezies. Hören wir auf sie. Lesen wir sie. �

»Ein junger schimpanse schreit
und verlangt mit ausgestreckter 
hand die Beeren zurück, die ein 

erwachsener schimpansenmann 
ihm soeben weggenommen hat.«

(de Waal: mamas letzte Umarmung)

Kurt Kotrschal
Hund & 
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unserer See-
lenverwandt-

schaft
Brandstätter, 

272 S.

Mikael Vogel
Tier.

Ein Tier 
schreibt als 
Mensch ein 

Gedicht über 
ein Tier

Verlagshaus 
Berlin, 48 S.

Hannah Emde
Abenteuer 

Artenschutz.
Als	Tierärztin	
im Dschungel
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Schwarz und Weiß

Ein afrikanischer reisebe
richt kommt aus den metro
polen Europas.

Johnny Pitts sucht »Afropa«. Vom 
nordenglischen Sheffield aus, in 
dem er als Kind eines afroamerika-
nischen Vaters und einer britischen 
Mutter aufgewachsen ist, macht er 
sich auf den Weg durch halb Euro-
pa, um Spuren Afrikas zu finden. 
Der junge Journalist und Foto-
graf lässt sich auf einer geführ-
ten Tour das »schwarze Paris« 
zeigen, erlebt afrikanische Mu-
sikkultur in Belgien und findet 
in Moskau die afrikanischen 
Wurzeln Alexander Puschkins.

Sein Weg geht weiter durch 
die Straßen, Parks und Pubs von 
Amsterdam, Berlin, Stockholm 
und Lissabon. In die reichen 
Viertel führt die Reise auf den 
Spuren Afrikas selten. Schwar-
zen Arbeitskräften als »Reini-
gungspersonal, Taxifahrer, Ge-
päckträgerinnen, Wachleute, 
Fahrkartenverkäuferinnen und 
Türsteher« zu begegnen, ist 
Pitts gewöhnt. Und doch sieht 
er sie nun anders: »als unsicht-
bare Welt (…), durch die sich 
das weiße Europa ganz unbe-
kümmert bewegt, ohne sie je 
wirklich wahrzunehmen.«

Pitts beschreibt, er urteilt 
nicht. Er will nicht anprangern, 
sondern ein Stück Geschichte 
einfangen, das breiter ist als die 
auf unseren Schulen und in un-
seren Medien vermittelte weiße 
Historie. In seinem Online-Jour-
nal führt er die Geschichte 
weiter – mit all jenen, die noch 
mehr dazu wissen oder beitra-
gen wollen.

Mit fotografischem Blick 
richtet der Autor seine Auf-
merksamkeit auf das mitten im 
Abendland verborgene Afrika, 
sodass man auch die im Dun-
keln scharf sehen kann. Wer 
ihm auf seiner Reise folgt, erlebt 
ein anderes, ein lebendigeres und 
vielfältigeres Europa. �

Andreas Kremla

bibel oder religion

John Barton verfasste  
»die Geschichte der Bibel« 
von einem modernen histo
rischkritischen standpunkt 
aus.

Ausgestattet mit phänomenalem 
Wissen und gestützt auf ein um-
fangreiches Quellenmaterial be -
gleitet der Professor für Inter-

pretation der Heiligen Schrift 
in Oxford und Priester der 
»Church of England« die Bibel 
von ihren Anfängen bis zur Ge-
genwart. Barton schreibt kein 
trockenes Lehrbuch von oben 
herab, er macht einem von 
vornherein klar, dass die Bibel 
nicht vollkommen ist und dass 
die Auseinandersetzung mit ihr 
den Glauben herausfordert. Er 
setzt sich mit ihr auseinander. 
Aber wie! So dass man auf ein 
Ende hofft, in dem er all das, 
was er auseinandergenommen 
hat, wieder zusammenfügt. Er 
wägt Belege ab, gibt auch zu, 
wenn er mit seiner Weisheit 
am Ende ist, versucht, so ob-
jektiv wie nur möglich zu sein, 
wenn es um Judentum und 
Christentum oder um Katho-
lizismus und Protestantismus 
geht. Er erschüttert aber – um 
nur ein Beispiel zu nennen – 
damit, dass er meint, dass die 
Beziehung des Alten zum Neu-
en Testament, obwohl Kern 
christlicher Theologie, »eher 
ein Paradoxon als ein klares 
Dogma« wäre. Dazwischen 
zeigt er einem aber immer auch 
die Schönheit der Texte. Bar-
tons Grundanliegen ist, darauf 
hinzuweisen, dass es schwierig 
ist, von der Bibel zum religiö-
sen Glauben zu gelangen, und 
will mit der Vorstellung dass 
sie ein »Monolith zwischen 
zwei schwarzledernen Buchde-
ckeln« wäre, aufräumen. Er for-
dert, dass sie – bei jedem von 
uns – als das Resultat eines lan-

gen und faszinierenden Prozesses 
wahrgenommen werden soll. �

Konrad Holzer

Verstehen, um zu 
verlernen

susan arndt hat eine  
erfrischend lebensnahe 
Genealo gie des sexismus 
geschrieben.

»Eine meiner frühesten so ge-
lernten Wahrnehmungen war es, 
dass es einen erheblichen Unter-
schied ausmache, ein Junge* oder 
ein Mädchen* zu sein – und dass 
ich so sehr daran verzweifelte« 
schreibt Susan Arndt in dem Vor-
wort von »SEXISMUS – Geschichte 
einer Unterdrückung«.

Nach dem Reader »Rassis-
mus. Die 101 wichtigsten Fragen« 
knöpft sich die Professorin für 
englische Literatur- und Kultur-
wissenschaft nun also »Sexismus« 
vor – und das kommt alles andere 
als furztrocken-akademisch daher. 
Zwar werden Begriffe wie »Cis Gen-
der«, »Heteronormativität« und – 
es geht ja nicht ohne – Foucault 
des Öfteren bemüht, doch neben 
den essenziellen Begriffsdefinitio-
nen ist auch Platz für persönliche 
Erfahrungen und Reflexionen. So 
entsteht eine gut zu lesende Misch-
kulanz aus theoretisch-akademi-
schen sowie aktivistischen (wie 
etwa #MeToo, #TimesUp) und 
historischen Ausführungen. Der 
Autorin ist bewusst, wie schwie-
rig es ist, »Ordnung ins Gestrüpp 
zu bekommen«. Ihr gehe es eher 
um den »Wald als Ganzen und um 
Strategien, ihn durchforsten zu 
können.«

»Sexismus – Geschichte einer 
Unterdrückung« möchte dazu ein-
laden, Sexismus zu verstehen und 
auf dieser Basis so weit es geht zu 
verlernen. Und vielleicht gelingt 
dies ja, wie Arndt in einer Schnur-
re über ihre Tochter erzählt: Ge-
rade sechsjährig stellt diese ein-
mal erzürnt fest, dass viele der 
Geschichten, die sie liebt, nur von 
Jungen erzählen, hingegen Mäd-
chen kaum das Fantasieland von 
Prinzessinnen oder Pferdeflüste-
rinnen verlassen. Gäbe es denn 
nicht auch mal eine Drachin? �

Constanze Grießler

Johny Pitts
Afropäisch. 
Eine Reise 
durch das 
schwarze 
Europa

Übers. v. Hel-
mut Dierlamm

Suhrkamp, 
481 S.

John Barton
Die Geschichte 

der Bibel
Übers. v. Jens 

Hagestedt und 
Karin Schuler
Klett-Cotta, 

816 S.

Susan Arndt
Sexismus – Ge-
schichte einer 
Unterdrückung

C.H.Beck, 
416 S.
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»Seien wir ehrlich, bis zum heutigen Tag sind wir nicht 
in der Lage zu erklären, was uns eigentlich antreibt«, 
stellt Stephen Fry im Nachwort von »Helden« fest, sei-
nem zweiten epischen Band über die griechischen Sagen, 
der dem ersten (»Mythos«) ehrgeizig auf seiner Mission 
folgt, unser Halbwissen über Perseus, Ödipus und Co. zu-
mindest auf ein Dreiviertelwissen aufzustocken. Denn die 
eigentliche Meisterleistung wird am Ende die Gedächt-
nisübung der sich munter tummelnden und schwerlich 
auszusprechenden Namen sein … 

Doch zurück zur Feststellung Stephen Frys und der 
Frage nach dem Warum unserer schier unendlichen 
Faszination für griechische Mythologie. Was ist es denn 
nun, das diese Sagen zu zeitlosen Gutenachtgeschichten 
werden ließ? Zur Quelle für wissenschaftliche Studien? 
Bekanntlich wurden sogar psychologische Theorien nach 
griechischen Helden benannt. Aber ist es tatsächlich so 
einfach? Finden wir, wenn wir in der Zeit zurückgehen, 
zugleich auch unsere ureigensten Anfänge, unsere exis-
tenziellen Begründungen, unsere ältesten Beweggründe 
in griechischen Gottheiten oder gar in mykenischen La-
byrinthen? Es ist schwer von der Hand zu weisen, dass 

die »doppelte Determination«, also die Interpretation 
der Gottheiten als die menschliche Intention selbst, greif-
bar naheliegt. Medea, die, vom Pfeil des Eros getroffen, 
plötzlich Herzchen in den Augen hat, wenn sie Jason sieht 
– kann das nicht auch einfach eine ausgesprochen poe-
tische Redeweise dafür sein, dass sie sich blitzartig ver-
liebt hat? Nur allzu gerne verwenden die Griechen ihre 
Helden namensgebend für Meere (Ozean, Okeanos), Ge-
birge (Atlas) oder auch Sterne (Galaxie kommt von Gala, 
der Milch, die Hera beim Versuch, Herakles zu säugen, 
verspritzte …). Zur für uns mittlerweile fast unverständ-
lichen Synthese von Mythos und Logos zurückzukehren, 
kann also aus unterschiedlichsten Gründen erhellend 
sein.

Nach der grauen Vorzeit der Gött/innen in »Mythos«, 
berichtet Stephen Fry in seinem neuen Band von den 
Heldentaten von Perseus, Herakles, Atalante (es gibt also 
auch eine griechische Heldin!), Orpheus oder Theseus 
und begibt sich darin einmal mehr in die Rolle des ver-
schmitzten, gern die Grenzen überschreitenden Ich-Er-
zählers. Ganz im Stile der Rhapsoden erinnert er an ei-
nen vertrauten mündlichen Erzähler am Lagerfeuer. Mit 
Bemerkungen wie »Wie viele Sterbliche auch, scheint 
Andromeda eine Abneigung gegen Inzest zu haben. Die ► 

Von Katia sChWinGshandl

saGEnhaFtE

mEnsChliChKEit
die renaissance der antiken hellenen scheint nicht  
enden zu wollen. Warum die alten Griechen mit der  
Zeit gehen.
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Götter waren da nie kleinlich» sorgt er vielfach für Schmun-
zeln, und gerade dieser sarkastisch-lächerliche Erzählstil 
legt die Absurditäten der antiken Geschichten frei. Auf 
diese Weise sickert eine sagenhafte Menschlichkeit 
durch, die die Gottheiten keineswegs aus nimmt – im 
Gegenteil … Ein wenig hält Fry vielleicht angesichts 
der Menge an Held/innen zu lange die Fast-for-
ward-Taste gedrückt, wenn er durch jene Mythen rast, 
in denen Menschen auf die Kinder von Echidna und 
Tychon treffen, aus deren Vereinigung nahezu sämtli-
che Monster entstanden sind. Eine Vielzahl an Namen 
prasselt auf uns ein, was Fry oft entschuldigend kom-
mentiert. Trotz des rasanten Tempos versteht sich die 
Metapher dieser Ungeheuer, gegen die wir im Laufe 
der Seefahrt, die das Leben ist, zu kämpfen haben, pro-
blemlos. Seltsam – und bei solchen Geschichten stellt 
Fry seine geniale Komik unter Beweis – wird es dann, 
wenn etwa ein fliegender goldener Widder namens 
Chrysomeles auftaucht (aus dem später das goldene 
Vlies wird), oder wenn Pasiphaë sich, müde von den 
Sperenzchen ihres Gatten Minos, eine Holzvorrich-
tung bauen lässt, um sich von einem Stier begatten zu 
lassen. Wo, liebe Griechen, ist hier noch mal die Mo-
ral? Auch wenn Zeus in den einfallsreichsten Gestalten 
seine Hera betrügt – der schlussendlich nichts ande-
res übrig bleibt, als die böse Stiefmutter zu spielen –, 
bleibt die Moral auf der Strecke. »Helden« ist ein lehr-
reiches Buch, das patent Fragen wachruft wie: Warum 
ist Hera eigentlich nie Zeus selbst böse, sondern im-
mer nur seinen Geliebten?

Eine Frage, die sich Sabine Scholl zweifellos ge-
stellt hat. In ihrem Roman »O.« nimmt sie Anleihen 
an der Odysee, ein metaphorisch bis heute ausge-
sprochen fruchtbares Thema, und reichert sie an: 
Um Frauen als Heldinnen, die weibliche Perspektive 
und um das Meer als Fluchtmotiv. Sie katapultiert 
die Odysee in eine unbestimmte Gegenwart, die ge-
nauso auch Zukunft sein könnte, wir erkennen den 
Zyklopen wieder, der statt nach »Niemandem« nach 
»Keinmann« ruft, Kirke, die O. so betört und verzau-
bert, dass sie freiwillig ihre irre Reise unterbricht 
und eine Liaison mit ihr eingeht, und statt Teiresi-
as, der einem etwa bei Ödipus begegnet, sieht bei 
Scholl eine Theresia in die Zukunft. Was übrigens 
gar nicht so fernab des Mythos ist, denn mit Teire-
sias, der in der zugrundeliegenden Sage erst vom 
Mann zur Frau und dann wieder zum Mann wird, ist 
zum ersten Mal Geschlechtlichkeit als fluide denk-
bar, Intersexualität Beigeschmack der Erzählung. 
Scholl treibt ihre Heldin O. mit Unterstützung von 
Athena immer weiter durchs Meer, immer weiter, 
O.s Flucht muss eine schreckliche Geschichte zu-
grundeliegen. Der Text bleibt, obwohl in moder-
ne Zeiten transferiert, abstrakt, mystisch und weit 
weg – schafft aber trotzdem (oder gerade deshalb?) 
Kritik an männlichen Mythen, am rein inspirativen 
statt schaffenden Wirken der weiblichen Musen, ein-
fach: an männlich geschriebener Geschichte zu üben.

Auch Andrea Marcolongo übt gehörig Kritik, ihr Buch 
»Das Meer, die Liebe, der Mut aufzubrechen« könn-

te ebensogut den Untertitel »Über die Einsamkeit 
in modernen Zeiten« tragen. Sie verwebt wie auch 
Scholl antike Texte – ihre Grundlage ist die Argo-
nautika von Apollonius von Rhodos – mit der Ge-
genwart, ganz leise klingt im Hintergrund Ciceros 
Lieblingsspruch »O tempora, o mores!« durch. Ihr 
Text ist unmittelbar als Gegenstück zu Fry zu lesen, 
so stark baut er auf Ernsthaftigkeit und Entschleuni-
gung, mit Namen wirft Marcolongo viel vorsichtiger 
um sich. Der Fokus auf das Heldentum ist ihnen aber 
gemein: Während sie Stück für Stück von Jason und 
seinen Gefährten erzählt, nutzt sie jedes Motiv gleich 
auch, um es schwungvoll ins Allgemeine zu übersie-
deln. Ein Held etwa, schreibt sie, ist jemand, der auf 
seine innere Stimme zu hören versteht, der Vertrau-
en in sich hat und sich treu bleibt – schlicht, jemand, 
der über sein Leben bestimmt. Davon hängt am 
Ende auch eines jeden Glück ab. Die philosophischen 
Fragen danach, wie man glücklich lebt, verfolgt Mar-
colongo, und gemeinsam mit den Motiven Liebe und 
Meer ist die Sehnsucht perfekt. Zwar romantisiert 
sie damit stark die Argonautika, doch schafft sie zu-
gleich ein Plädoyer für das genaue Hinschauen. Den 
Moment des Abschieds etwa, als die Argo aus dem 
Hafen ausläuft, als Jason weinend den Blick nach 
vorne richtet, verwandelt die Autorin in eine Feuer-
rede für das Weinen, für die Introspektion. In ihrem 
Abgesang auf die moderne Zeit (»Wir offenbaren uns 
nicht mehr mithilfe von Worten, sondern in Andeu-
tungen«) macht sie sich, in Anlehnung an ihr erstes 
Buch, Altgriechisch und die Etymologie geschickt zu 
ihren Verbündeten.

Wir sehen die Griechen so, wie wir sie sehen wol-
len. Ob als raue Barbaren, die Inzest betreiben und 
keine Gefühle, sondern nur Götter kennen. Ob wir 
uns im Wissen, dass es in den Sagen nicht anders als 
heute allzu »menschelt«, über sie lustig machen, ob 
wir moderne Themen in diesen archaischen Zeiten 
wiederfinden wollen oder ob wir die Geschichten 
als existenzielle Rückbesinnung auf prädigitale Zei-
ten lesen: Rückblickend ist der Interpretationsspiel-
raum weit, ein Wahr oder Falsch gibt es hier nicht. 
Wichtig ist es, sich der jeweiligen Darstellungsform 
bewusst zu sein und vor allem nicht aus den Augen 
zu verlieren, dass die Griechen umgekehrt noch 
lange nicht unser Weltverständnis gehabt haben. 
Um sich das vor Augen zu halten, sind die Zeich-
nungen in Christoph Kiefhabers »Reise zum Delta 
des Eridanos« angenehm erdend: Der Eridanos ist 
jener Fluss, in den Phaeton mit dem Sonnenwagen 
seines Vaters Helios gestürzt sein soll. Kiefhaber 
unternimmt eine imaginäre Reise durch die antike 
griechische Welt und illustriert in 29 Zeichnungen 

wunderbar, dass sich diese ferne Zeit immer nur durch 
unseren gegenwärtigen Blick sehen lässt. �

Andrea 
Marcolongo

Das Meer, die 
Liebe, der Mut 
aufzubrechen. 

Was uns die 
Argonauten-
sage erzählt

Übers. v. Karin 
Fleischanderl 
Folio, 240 S.

Christoph 
Kiefhaber 

Die Reise zum 
Delta des 
Eridanos

Mitteldeut-
scher Verlag, 

80 S.

Stephen Fry
Helden

Übers. v. Mat-
thias Frings 

Aufbau, 461 S.
Erscheint am 
13. Oktober

Sabine Scholl 
O.

Secession, 
300 S.
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Volker 
Weidermann
Brennendes 
Licht. Anna 
Seghers in 

Mexiko
Aufbau, 186 S.

Mary S. Lovell
Das abenteu-
erliche Leben

Übers. v. Alfred 
Goubran, Brau-
müller, 992 S.

Howard Eiland, 
Michael W. 

Jennings
Walter Ben-
jamin – Eine 
Biografie
Übers. v. 

Irmgard Müller 
und Ulrich 

Fries
Suhrkamp, 

1021 S.

zweifeln verboten

im mexiko von trotzki, Kisch, 
neruda u.v.a. kommt auch 
anna seghers an.

Der Literaturkritiker, Journalist 
und Autor Volker Weidermann 
begibt sich auf eine einfühlsa-
me Spurensuche, indem er sich 
den mexikanischen Jahren der 
Schriftstellerin Anna Seghers 
widmet. Kunstvoll, atmosphä-
risch dicht verknüpft er das 
Werk der jüdischstämmigen 
überzeugten Kommunistin mit 
den Kämpfen einer Autorin, 
die von der Idee der befreien-
den Kraft der Kunst überzeugt 
ist – es sich jedoch gleichzeitig 
nicht gestatten kann, am »wah-
ren Glauben«, an der Ideolo-
gie ihrer Partei, zu zweifeln, es 
dennoch tut; und dies in einem 
ständigen Kraftakt unterdrü-
cken muss. Verzweifelt über 
das ungewisse Schicksal der 
Mutter, die in Nazi-Deutschland 
zurückgeblieben ist, zerfres-
sen von der »Schuld des Weg-
gehens«, scheel beäugt wegen 
ihres wirtschaftlichen Erfolgs 
(»Das siebte Kreuz« 1942; 1944 
von Fred Zinnemann ver filmt), 
vorsichtig glücklich, Mann und 
Kinder durch Kriegswirren in 
eine stabile Gegenwart gebracht 
zu haben, verunsichert durch 
ständige Beobachtung – durch 
eingeschleuste Nazi-Spione, das 
FBI und durch Genossen, die 
in Grabenkämpfen bereits die 
Weltordnung für später zu si-
chern trachten, versucht sie, ihr 
emotionales wie literarisches 
Gleichgewicht zu halten, stirbt 
beinahe an den Folgen eines 
verdächtigen Verkehrsunfalls 
– und steht nach Ende des Krie-
ges, welches auch das Ende ihrer 
mexikanischen Zeit markiert, 
vor einem seltsam gebrochenen 
Leben, das auch von Freund/in-
nen kritisch gesehen wird. Anna 
Seghers wird in der DDR Vorsit-
zende des Schriftstellerverbandes; 
sie schweigt zu vielem. �

Sylvia Treudl

Daheim beim 
Weltensammler

Mary S. Lovells Biografie von 
richard Burton erscheint auf 
deutsch.

»Richard Burton, aber nicht der be-
rühmte.« So fasste es ein Verwand-
ter von Mary S. Lovell zusammen, 

und man merkt dem Vorwort 
von »Das abenteuerliche Le-
ben« an, dass die Verwechslung 
mit dem Filmstar für die passio-
nierte Biografin ihrer britischen 
Landsleute etwas schmerzlich 
gewesen sein muss. 800 Seiten 
widmete Lovell dem Abenteu-
rer, Entdecker und Übersetzer 
erotischer Literatur und seiner 
ihn mit grotesker Entschlossen-
heit liebenden Frau Isabel in ih-
rem vor 20 Jahren erschienenen 
Buch. 

Mühevoll von Alfred Gou-
bran ins Deutsche übertragen 
sind es nun etwa 1000 Seiten. 
Sie erscheinen, um damit Bur-
tons 200. Geburtstag im Jahr 
2021 zu feiern. Ob dadurch die 
Bekanntheit dieses äußerst bri-
tischen, durch Rebellion gegen 
sein viktorianisches Umfeld 
geprägten Mannes in unseren 
Breiten gesteigert wird, sei da-
hingestellt. Immerhin verarbei-
tete Ilija Trojanow sein Leben im 
Roman »Der Weltensammler«. 

Lovells – ohne Zweifel höchst 
präzise recherchierte – Arbeit 
richtet sich eher an die Bur-
ton-Kennerinnen, -Skeptiker und 
-Verschwörungstheoretikerin-
nen im eigenen Land. Ihr liegt 
daran, Theorien vergangener 
Biografien zurechtzurücken, die 
Burton Homosexualität, seiner 
Ehe Lieblosigkeit und seiner 
Frau katholischen Fanatismus 
unterstellen. Die eigentlich auf-
regenden Geschichten von den 
über 26 Sprachen, die Burton 
täuschend perfekt beherrschte, 
bis zu seiner Spionageaktivität 
in der Verkleidung eines arabi-

schen Kaufmanns kommen zwar 
vor, aber im Verhältnis zu kurz. �

Martin Thomas Pesl

Mitgestalter der 
europäischen 
Moderne

die neue WalterBenjamin 
Biografie ist ebenso detail- 
wie umfangreich.

Das Zustandekommen eines solch 
monumentalen Werkes über-
rascht wenig. Schon im Jahr 2014 
gaben Eiland und Jennings, beide 
US-amerikanische Literaturwis-
senschaftler, den Titel »Walter Ben-
jamin: a critical life« heraus. Die 
nun neue, mehr als tausendseitige 
Publikation wird vor allem Freund/
innen detailgetreuer Lebensläufe 
erfreuen und zum Standardwerk 
geisteswissenschaftlicher Biblio-
theken werden.

Nicht zuletzt ist es die Einbet-
tung des Werkes in das Leben des 
Philosophen, Theologen und Kul-
turkritikers, die die vorliegende 
Biografie auszeichnet. Benjamin 
ist heute wohlbekannt für seine zu-
kunftsweisenden Ansichten, Auf - 
 sätze wie »Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Repro-
duzierbarkeit« gehören zum Kanon 
an Hochschulen. Seine Kunstkritik, 
die keinen Halt vor ersten populär-
kulturellen Strömungen gemacht 
hat, ist bis heute maßgeblich. Doch 
diese Biografie stellt vor allem 
die Frage nach der Person Walter 
Benjamin, nach dem Menschen da-
hinter, der sich gut vor der Öffent-
lichkeit verborgen hat. Von einer 
Spielsucht weiß man, von starken 
Depressionen und einem kargen 
Leben mit dem Verzicht auf sämt-
lichen Luxus. Bis zu seinem Suizid 
auf der Flucht vor den Nazis wurde 
er in seinen Lebensjahren 1892–
1940 »Zeuge der europäischen Mo-
derne«, von wichtigen Umbrüchen 
der Zeitgeschichte – Leben und 
Denken dieser Zeit sind notwendi-
gerweise Teil dieses Werkes. Eiland 
und Jennings haben jede Lebens-
station dieses wichtigen Denkers 
von Berlin bis Paris und Port Nou 
minutiös nachvollzogen und ge-
ben Auskunft für alle, die sich ein 
Bild machen möchten. �

Katia Schwinghandl
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14.–18. Oktober 2020

Ehrengast Kanada

Der sechzehnjährige Frank verspricht seinem sterbenden Vater Eldon, ihn 
zu einem Berg zu bringen, wo er nach der Art der indianischen Krieger 

begraben werden will. Die beiden brechen zu einer abenteuerlichen Reise in die 
Wildnis Kanadas auf – eine Reise, die Frank zu seinen Ursprüngen führt. 

288 Seiten I Gebunden I € 22,70 [A] I Auch als E-Book erhältlich

          Eine ergreifende Vater-Sohn-Geschichte
von einem der bedeutendsten
                 Schriftsteller Kanadas
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B i o G r a F i E n

Von BarBara KadlEtZ

Hallie 
Rubenhold
 The Five.
Das Leben 

der Frauen, 
die von Jack 
the Ripper 
ermordet 
wurden

Nagel & Kimche 
424 S.

Der erste Gedanke, der sich noch vor der Lektüre von 
»The Five« einstellt: Gibt es dieses Buch nicht schon 
längst? Recherchiert man ein wenig, wird schnell 
klar, dass es Tonnen an Publikationen gibt, die sich 
mit dem mystifizierten Täter Jack The Ripper ausei-
nandersetzen, sei es als Krimi, Graphic Novel oder 
Sachbuch. Sucht man hingegen nach den Biografien 
seiner weiblichen Opfer, findet sich keine einzige nen-
nenswerte Veröffentlichung. Über hundertdreißig 
Jahre hat es gedauert, bis sich nun eine Autorin der 
Fälle von Mary Ann »Polly« Nichols, Annie Chapman, 
Elizabeth Stride, Catherine Eddowes und Mary Jane 
Kelly angenommen hat. Die Britin Hallie Rubenhold 
ist Historikerin und Autorin, die bisher vorwiegend 
durch Veröffentlichungen zum Thema Prostitution 
im London des 18. Jahrhunderts und durch histori-

sche Romane aufgefallen ist. Ihre Arbeiten wurden 
von der BBC verfilmt, für die sie auch in historischen 
Belangen als Beraterin tätig ist. 

»The Five« ist mehr als eine klassische Biografie 
geworden. Die Autorin ist, wie sie bereits im Vor-
wort anmerkt, angetreten, um den ermordeten Frau-
en ihre Geschichte und ihre Würde zurückzugeben. 
Dass ebendiesen Frauen in den Kapitelüberschriften 
keine Nachnamen zugestanden werden, ist vor allem 
in Bezug auf das hehre Ziel der Autorin ein kleines 
Ärgernis, schmälert das Leseerlebnis aber nicht. Eine 
erschütternde Lektüre, die Charles Dickens sozialkri-
tische Romane wie harmlose Gutenachtgeschichten 
erscheinen lassen. �

das lEBEn dEr 
ErmordEtEn

Keiner kennt die namen 
der opfer, alle den namen 
des täters. das wird sich 
nun ändern.

B
ild

: W
ik

im
e

d
ia

 C
o

m
m

o
n

s



7 0 Buchkultur

r E i s E

Siegfried Unseld: Reiseberichte
Suhrkamp, 348 S.

Sophy Roberts: Sibiriens vergessene Klaviere,  
Übers. v. Brigitte Hilzensauer. Zsolnay, 400 S.

aUF rEisEn Für 
diE litEratUr

die reisenotizen der suhrkamp 
Verlegerlegende siegfried Unseld 

KlaViErE in dEr 
Wildnis
die außergewöhnliche Expedition 
zu verlorenen symbolen westli
cher Kultur in sibirien

Als Peter Suhrkamp am 31. März 1959 starb, gab es in dem 
damals gerade neun Jahre alten Verlag niemanden, der so 
geeignet war, seine Nachfolge anzutreten wie der im Jahr 
1952 als Lektor angestellte Siegfried Unseld. Nur zehn 
Tage später führte ihn schon die erste Reise im Dienste des 
Verlags zur Brecht-Witwe Helene Weigel nach Ost-Berlin, 
und bis zu Unselds Tod 2002 sollten über 1500 weitere 
Reisen folgen. Von allen diktierte er teils ausführliche Be-
richte in sein Grundig-Stenophon, zunächst vor allem, um 
die daheim gebliebenen Mitarbeiter/innen zu informieren 
und sie mit Arbeitsaufträgen zu versorgen. Die Weiterga-
be dieser Berichte an Personen außerhalb des Hauses 
war dabei streng verpönt, wie der im April dieses Jahres 
verstorbene Raimund Fellinger, Herausgeber des Buches 
und langjähriger Suhrkamp-Chef lektor, in seinem kurzen 
Nachwort schreibt. Unselds Berichte galten bis zur Veröf-
fentlichung dieses Buches als Betriebsgeheimnisse. 

Auch wenn von diesen über 1500 Reiseberichten nur 
die schlanke Auswahl von 35 Mitschriften in das Buch Ein-
gang gefunden haben – beim Lesen wird schnell deutlich, 
wie Unseld zu vielen seiner Gesprächspartner/innen eine 
fundierte und zugewandte Beziehung aufzubauen imstan-
de war, ohne dabei die Interessen des Verlags außer Acht 
zu lassen. Mit dieser Haltung, mit der starken Fokussie-
rung auf die Autorinnen und Autoren – erhalten ist auch 
der legendäre Satz »Der Suhrkamp Verlag verlegt keine 
Bücher, sondern Autoren« – schaffte er es, 
den Verlag zu einem maßgeblichen Gestalter 
der deutschen Nachkriegskultur und mithin 
zu einer gesellschaftlichen Institution aufzu-
bauen. � rEd

Sibirien, ein »Beinahe-Land«. Eines mit losen Grenzen, 
eines, das ein Elftel der Landmasse bedeckt und doch 
so außerhalb unseres Bewusstseins liegt. Personen von 
Rang und Namen saßen hier in Strafkolonien und Gulags 
ihre Strafen ab. Klimawandelbedingt hört man von ihm 
seit Neuestem in den Nachrichten, dennoch stellt man es 
sich kalt und unwirtlich vor. Kann es aber sein, dass es 
sich in Wahrheit einfach aus Unwissen unserer Vorstel-
lung entzieht? Sophy Roberts bereist dieses fast schon 
unwirkliche Stück Erde aus einem Grund, der nicht so 
leicht zu erraten ist. Denn: »Sibirien hat noch eine andere 
Geschichte zu erzählen. Im ganzen Land verstreut finden 
sich Klaviere.«

Als »verlorene Symbole der westlichen Kultur« finden 
sich hier zwar nicht viele, aber doch ein paar Exem plare. 
Dem Rätsel, wie es die Instrumente in die verschneite 
Wildnis geschafft haben, geht Roberts nun nach – ihre 
ungewöhnliche Expedition ist nicht nur romantische Lie-
beserklärung an das Land, das gar kein eigenes ist, sie 
ist auch ein wunderbarer Abriss der Klavierbauerei in 
Europa und darüber hinaus. Circa um 1770 entstanden, 
trat das Tasteninstrument seinen Eroberungsfeldzug von 
England, Frankreich, Deutschland und Amerika aus an, 
wurde bald ein regelrechtes Prestigeobjekt. Mit detail-
lierten Informationen berichtet Roberts von Klavieren, 

von Sibirien und von Klavieren in Sibieren 
– Interesse für zumindest einen Teil dieser 
ungewöhnlichen Kombination ist bei der 
Lektüre bestimmt von Vorteil. � rEd
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Im Vorwort betonen Adriana und Alfred Mettler die viel-
fältigen Perspektiven auf dieses »crazy« Land, deren sie 
sich – und wer, wenn nicht sie – mehr als bewusst sind. 
Immerhin hat das Ehepaar seine Kinder in den USA groß-
gezogen, nachdem sie 1998 dank der Green-Card-Lottery 
grünes Licht zum Auswandern bekommen haben. Und 
selbst als »alte US-Hasen« wundert sich das Auto-
renpaar weiterhin: In ihrem neuen Buch vor allem 
über Vorgänge in den USA selbst, aber auch über die 
großteils unreflektierte Übernahme von Normen und 
Werten in die westliche Welt. Was ihnen keineswegs 
vorzuwerfen ist: Verklärt oder unrekflektiert für posi-
tiv befunden wird in »Crazy Country USA« absolut gar 
kein Aspekt dieser »Kultur«.

Dazu passend ist ihr Stil lakonisch bis ironisch 
(»hello free market!«), die Absicht dahinter ist eine 
wohldosierte Distanz zum amerikanischen Wahn-
sinn. An Verallgemeinerungen kommt das Buch 
schon seiner Form wegen kaum vorbei (»Nirgendwo 
sonst kann man Bequemlichkeit so ausleben wie in 
den USA«) – doch man kennt das ja: Verallgemeine-
rungen sind generell immer wahr. Wenn es schon 
wenig Skepsis von Amerikanern selbst an ihrem »grea-
ten country« gibt, dann muss die Skepsis eben von au-
ßen her. Man wird gut mit Daten und Fakten gefüttert, 

während der American Dream unter der Lektüre immer 
weiter zerbröselt.

Und ja, wirklich, Amerika kann stolz sein, zeigen die 
Mettlers: Der Kapitalismus blüht und floriert in kaum ei-
nem anderen Land so prächtig, kaum woanders schafft 
man es, sich so schnell zu verschulden, kaum woanders 

hat das Sozialsystem so stark gelitten wie hier – das 
ist schon eine Leistung. Das Land, das immer happy 
ist, hat offenbar zu kämpfen. Die Opioid-Krise und 
eine hohe Nachfrage an »Happy Pills« stehen dafür. 
Poppig und mit flotten Sprüchen arbeiten die Autoren 
die hochaktuellen Themen und Lebensbereiche der 
Amerikaner/innen ab, bis hin zu Corona und der Prä-
sidentschaftswahl ist alles abgedeckt. Unwillkürlich 
geben sie dabei einen zutiefst europäischen Ansatz 
zu erkennen – jederzeit kritisch, meist mit dem An-
spruch, bessere Lösungen zu haben – was wiederum 
bei der Lektüre einer gewissen Komik nicht entbehrt.

Die Autoren trumpfen mit großem Insider-Wissen 
auf, jener »europäische Blick« entpuppt sich in dieser 
Publikation überraschenderweise als Bereicherung, 
nämlich als ein Instrument, das die Oberflächlichkeit 

der Gesellschaft entlarvt. Allen, die sich noch vor den an-
stehenden Wahlen über die USA informieren wollen, sei 
dieses Buch mit Nachdruck ans Herz gelegt. � rEd

Usa

a VEry amEriCan 
Way oF liFE

über die Vorteile des »europäischen Blicks« auf die 
Oberflächlichkeiten und Schrullen der USA
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Adriana und 
Alfred Mettler
Crazy Country 
USA.	Notizen	

aus einem 
eigenwilligen 

Land
Orell Füssli, 

224 S.
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Melanie Jahreis: Rebel	Minds.	44	Erfinderinnen,	
die unsere Welt verändert haben. C.H.Beck, 189 S.

rEBEllisChE 
talEntE

melanie Jahreis entdeckt 
44 Erfinderinnen neu.

Manche Namen, die einem da entgegenspringen, kennt 
man: Von Maria Montessori über Zaha Hadid, Jane Goo-
dall und Marie Curie bis hin zu Greta Thunberg, der jun-
gen Erfinderin von »Fridays for Future«. Von anderen 
hingegen hat man vielleicht noch nie gehört. Oder wuss-
ten Sie, dass Melitta Bentz den Kaffeefilter erfunden hat, 
Käthe Paulus den Paketfallschirm und Herta Heuwer 
die Currywurst? Letzteres wissen vermutlich die einge-
fleischten Berliner/innen – doch dieser Bildband erzählt 
beinahe jedem etwas, das er oder sie noch nie gehört hat. 
Die hübschen Illustrationen von Katinka Reinke unter-
malen informative Texte, die sich übersichtlich über drei 
Seiten erstrecken. Jahreis versammelt in ihrem kunter-
bunten Band nicht nur kluge und erfinderische Frauen, 
die mit ihren Ideen einiges bewirkt haben – sie erzählt 
dazu noch nette Geschichten und bettet die Erfinderin-
nen und ihre Erfindungen darin ein. Herta Heuwer zum 
Beispiel gelang die erste Currywurst rein zufällig: Aus 
Langeweile mischte sie in ihrer Bude Gewürze zusam-
men – »und es schmeckte herrlich!« Aber auch viele Er-
rungenschaften der Naturwissenschaften sind Frauen zu 
verdanken: Das Solarhaus (Mária Telkes) ebenso wie der 
Computer-Algorithmus (Ada Lovelace).

Dass Melanie Jahreis Kuratorin am Deutschen Mu-
seum ist, macht es weniger verwunderlich, dass sie die 
Frauen so gut in Szene zu setzen weiß und ordentliche 
Schätze zusammenträgt. »Man sei nie zu klein, um etwas 

zu bewirken« zitiert sie Greta Thunberg im 
Vorwort und erklärt es sich zum Ziel, ihre 
Leser/innen zu inspirieren. Dafür hat sie 
mit diesem Band einen guten Grundstein 
gelegt. � rEd

Hugh Nini, Neal Treadwell: Loving. Männer, die sich lieben. 
Fotografien	von	1850–1950. E. Sandmann Verlag, 336 S.

UntErm rEGEn
sChirm VErEint

Ein Bildband beweist die Kraft 
universeller liebe.

Die Idee klingt großartig: Fotografien von Männern, die sich 
lieben – aus längst vergangenen Zeiten zwischen 1850, den 
Anfängen der Fotografie, und 1950. Doch liegt ein Einwand 
nahe: Wie sollte man sich bloß anhand von Fotografien der 
Liebe zwischen den Männern sicher sein? Was ist der Un-
terschied zu Fotos von »Männerfreundschaften«, wie sie 
während des Cowboytums geradezu Hochkonjunktur hat-
te? Denn allein im New York der Jahrhundertwende war 
es mehr als wagemutig, sich als liebendes homosexuelles 
Paar zu outen, lange Haftstrafen standen auf dieses »Ver-
gehen«. 

Ein Blick in »Loving« wischt diese Bedenken sofort 
weg. Kaum zu glauben, beim Großteil der Abgelichteten 
ist die emotionale Verbundenheit wirklich eindeutig. Trotz 
der so ernsten Gesichter, wie man sie zur Genüge von alten 
Fotografien kennt, sind die liebenden Blicke, die zärtlichen 
Gesten zweifellos erkennbar. Besonders eindrücklich sind 
z. B. zwei Männer mit einem Hund zu ihren Füßen, über 
dem sich ihre Schuhspitzen wie zufällig berühren. Dieser 
Glanz in den Augen, er zieht sich durch den Bildband. Die 
Sammler Nini und Treadwell berichten, dass auch sie an-
fangs unsicher waren, welche Kriterien anzuwenden sei-
en. Doch dem Symbolismus ist hier keine Grenze gesetzt, 
selbst Regenschirme sind geheime Zeichen dafür, dass je-
ner berühmte Funke zwischen den Männern nur so sprüht. 
»Liebe, persönliche Bindung und Begehren sind universel-
le Gefühle« erklären sie das Fazit des Fotobandes. Wichtig 
ist, dass diese Männer gesehen werden, auch 
wenn es erst viele Jahre später ist. Das haben 
die Sammler, die selbst verheiratet sind, auf 
jeden Fall geschafft. � rEd
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Dass in der Vergangenheit Frauen in diversen Kunstfor-
men wenig Beachtung geschenkt wurde, mag hinlänglich 
bekannt sein. Ein Grund mehr also, diese durchaus exis-
tenten Künstlerinnen wieder mit in den Kanon zu holen 
und zu zeigen: Es gab sie! Susie Hodge macht das in ih-
rem Band »Die Künstlerinnen. Werke aus fünf Jahr-
hunderten« auf übersichtliche und angenehme Art 
und ermöglicht so eine erfrischende rückwirkende 
Neubewertung. »Die Künstlerinnen« – der Artikel 
»die« suggeriert bereits, dass diese Frauen allesamt 
bedeutsam für ihre Zeit waren – ist in vier Teile unter-
gliedert. Anhand der unterschiedlichen Epochen und 
Kunstrichtungen, ihrer Werke, der Wendepunkte und 
schließlich der maßgebenden Themen wird eine Be-
leuchtung aus mehreren Perspektiven geboten. Wenn 
auch bemängelt werden könnte, dass die erklärenden 
Texte neben den Gemälden recht minimalistisch ge-
halten sind, so steht auf der anderen Seite wieder der 
Platz dafür, der den Bildern selbst gegeben wird. 

Wesentliche Erkenntnisse aus dem Band sind unter 
anderem, dass erst die Renaissance ein wenig weibli-
chen Aufschwung in die Kunstwelt brachte – und hier, also 
etwa im 16. Jahrhundert, setzt der Bildband auch ein. Doch 
Frauen hatten es weiterhin schwer: Bis ins 19. Jahrhun-

dert war ihnen das Modellzeichnen untersagt, ihre einzige 
Quelle blieb also die Realität oder der Besuch von Galerien. 

Eine wichtige Vertreterin, oder gar die wichtigste 
Vertreterin des Barock war Artemisia Gentileschi. Ihre 
Lebensgeschichte ist beispielhaft: Als Tochter eines be-

deutenden Malers wurde sie von ihrem späteren Lehr-
meister vergewaltigt. Der darauffolgende Prozess war 
äußerst mühsam, sie zog nach Florenz und ernährte 
dort sogar mit ihrer Kunst ihre Familie. 

Berthe Morisot dagegen, eine Vertreterin des Im-
pressionismus, malte ihre Mutter und ihre Schwester 
und fragte dann den Künstler Édouard Manet nach sei-
ner Meinung, woraufhin dieser kurzerhand ihre Mutter 
mit seinen eigenen Pinselstrichen übermalte (s. Bild).

Es dauert bis in die Gegenwart und darüber hin-
aus, dass Frauen mit ihrer Kunst Männern ebenbürtig 
gesehen werden. 1988 formulierten die Guerilla Girls 
als Antwort darauf, dass im New Yorker Museum of 
Modern Art nur zehn Prozent Frauen ausgestellt wur-
den, die ironischen »The Advantages Of Being A Wo-
man Artist «. Ein Punkt darin: Man muss sich nicht der 

Peinlichkeit aussetzen, ein Genie genannt zu werden. Nun, 
damit müssen die Künstlerinnen in Hodges Bildband nun 
leben. � rEd

Kanon dEr KünstlErinnEn

EBEnBürtiG
Georgia o’Keefe sagte einst: »männer tun mich gern 
als beste Künstlerin ab. meines Erachtens gehöre ich 

aber zu den besten Künstlern überhaupt.«
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Susie Hodge
Die Künstle-

rinnen. Werke 
aus fünf Jahr-

hunderten
Übers. v.  
Bettina 

Eschenhagen
Laurence King, 

224 S.
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G r a P h i C  n o V E l s

Paolo Bacilieri
Sweet Salgari

Übers. v.  
Myriam Alfano
avant-verlag, 

176 S.

 litErarisChE

lEBEnsläUFE

Wie hervorragend sich das Medium Comic zum Er-
zählen realer oder erfundener Biografien eignen 
kann, stellen zwei Neuerscheinungen eindringlich 
unter Beweis: »Sweet Salgari« von Paolo Bacilieri 
und »Fante Bukowski« von Noah Van Sciver berich-
ten vom Leben als Autor, dem Wunsch nach Erfolg 
und dem Zerbrechen an Szenen, Märkten und An-
sprüchen. Bacilieri, dessen geniales Verwirrspiel 
»Fun« berechtigt für Aufmerksamkeit sorgte, wid-
met sich in seiner Arbeit dem Leben des italieni-
schen Erfolgsautors Emilio Salgari (1862–1911), 
der als Verfasser zahlreicher Abenteuerromane und 
Zeitschriftenveröffentlichungen ein Massenpubli-
kum erreichte – und doch immer mit Armut und 
Schicksalsschlägen zu kämpfen hatte. Bacilieri schil-
dert Episoden aus Salgaris Vita mit feinem Strich, 
detailreich und gut recherchiert. Als tragischen 
Taktgeber für die Einblicke wählt er den Fußweg des 
gealterten Schriftstellers in einen Wald, wo er sich, 
ganz der Realität von Scalgaris Lebenslauf folgend, 
das Leben nimmt: Der gescheiterte Abenteurer, der 
die Vorstellungswelten von Generationen mit exoti-
schen Abenteuern und rebellischen Helden befeu-
erte, war an den unmenschlichen Ansprüchen einer 
industrialisierten Verlagswelt, die ihn wortwörtlich 
»vernutzt« hatte, zugrunde gegangen. Kunstvoll hält 
Bacilieri die Balance zwischen kritischer Positionie-
rung und dokumentarischem Gestus, zwischen der 
Darstellung historischer Kontexte und eigensinniger 
Ausgestaltung des Geschichtlichen. 

Van Scivers Zeichenstil und Erzählhaltung fallen da 
vergleichsweise breiter und unmittelbarer aus – ganz 
gemäß seinem titelspendenden Protagonisten ist »Fante 
Bukowski« das grobe Porträt eines fiktiven Autors in der 
US-amerikanischen Literaturwelt der Gegenwart. Kelly 
Perkins verlässt die Kanzlei seines Vaters, um Literatur-

star zu werden, seinem »amerikanischen Traum« 
nachzugehen. Doch Fante Bukowski, wie er sich aus 
Verehrung seiner Vorbilder Joe Fante und Charles 
Bukowski von da ab nennt, scheitert grandios – nicht 
zuletzt an sich selbst. Er ist ein Zerrbild des unleid-
lichen und talentlosen Autors, an dessen Misserfol-
gen immer nur andere Schuld haben: gelangweilte 
Buchhändler, die seine Fanzines nicht wollen, gehäs-
sige Lektoren, die seine Manuskripte ablehnen, oder 
auch die ihm elitär erscheinende Kollegenschaft, die 
weder seine Auftritte noch sein rüdes Verhalten gou-
tiert. In Episoden, alle mit Einleitungszitaten rund 
um Künstlertum versehen, erzählt Van Sciver von 
Fantes Selbstwahrnehmung als »Genie«, von seiner 
Inszenierung im schäbigen Jackett, vom schalen Trost 
durch Alkohol und Prostituierte. Niederlage reiht 
sich an Niederlage, die Rückkehr klassischer Karri-
erevorstellungen wird Seite für Seite entzaubert. Als 
Gegenbeispiele zu Fante werden die Schriftstellerin 
Audrey Catron und die Performancekünstlerin Nor-
ma Lee in den Handlungsverlauf eingeführt: Audrey, 
mit der Fante eine romantische Begegnung verbin-
det, hat den von ihm so verzweifelt gesuchten litera-
rischen Erfolg – doch der Betrieb erweist sich für sie 
als Enttäuschung. Es ist schließlich die unscheinbare 
Norma, selber in prekären Verhältnissen lebend, die 
uns als Leserschaft mit Fante versöhnt. Van Scivers 
Comic ist eine böse Satire, sein grantiger Protagonist 

ist zumindest teilweise ebenso wirklich wie der darge-
stellte Literaturbetrieb. �

Noah Van 
Sciver

Fante Bukow-
ski. Ein ame-
rikanischer 

Traum
Übers. v. Ben-
jamin Mildner
avant-verlag, 

416 S.

Bacilieri und Van sciver erzählen 
mit biografischen Comics von 
sehr unterschiedlichen leben 
für die literatur.
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thomas BallhaUsEn

https://www.editionatelier.at/beteiligte/arthur-rundt/
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susanne rettenwander

Als im Jahr 1900 ein kleines, in dezenter Eleganz gestal-
tetes Gedichtbändchen die Salon-Gesellschaft der Berliner 
Moderne aufmischt, weiß niemand so genau, wer sich hin-
ter dem biblisch-häretisch anmutenden Pseudonym Marie 
Madeleine verbirgt. In insgesamt fünfzig Gedichten, die 
dem okkult-symbolistischen Künstler Félicién Rops ge-
widmet sind, besingt sie auf kühne und originelle Weise 
die erotischen Facetten der weiblichen Lust und oszilliert 
dabei, wie es eine begeisterte Pressestimme verlautbart, 
zwischen der »prächtigen Erotik römischer Elegien und 
den Krankheitsberichten Krafft-Ebingscher Bücher«. Ma-
rie Madeleines Frauen sind aktiv und genießen, sie scheu-
en nicht davor zurück, im Namen des griechischen Aphro-
dite-Kultes einen Harem an Jünglingen um sich zu scharen, 
die lesbischen Erfahrungen einer Sappho zu zelebrieren 
oder in der sehnsuchtsvollen Leidenschaft dunkler Näch-
te gar Lucifer selbst zu beschwören. Und wenn der One-
Night-Stand der Jahrhundertwende in der Metapher der 
sich vergnügenden Eintagsfliegen durch die Kunst- und 
Literaturszene schwirrt, so verbirgt sich auch dahinter die 
erst 19-jährige Gertrud Günther aus Ostpreußen, die et-
was später bescheiden behauptet, lediglich ihre »Lyrik der 
Pubertät« veröffentlicht zu haben. Dass diese Jugendge-
dichte den Höhepunkt des literarischen Talents markieren 
und das spätere Werk mitunter in die seichte Unterhal-

tungsliteratur und in damals gängige, heute aber dringend 
aufzuarbeitende rassistische Klischees abdriftet, tut der 
Tatsache keinen Abbruch, dass sich Gertrud Günther als 
Marie Madeleine Baronin von Puttkamer selbst zum wohl 
eigenwilligsten Kunstwerk stilisiert. Ihre Heirat mit dem 
reichen Baron eines alten Geschlechts ermöglicht ihr den 
exzentrischen Lebensstil einer schreibenden Bohémien-
ne, deren stadtbekannte Schönheit in der aktuellen Pari-
ser Spitze ebenso aufblüht wie in den Männeranzügen der 
1910er- und 1920er-Jahren. Als ein vielgeladener Gast in 
verschiedensten Abendgesellschaften gibt die Baronin Ge-
schichten ihrer Reisen durch fremde Länder zum Besten 
oder entzückt schlichtweg durch ihre bemerkenswerte 
Sammlung an exotischen Hüten. Ihre Sehnsucht nach Lu-
xus und Verschwendung und ihr Sinn für ausschweifen-
de Ästhetik führen nach der Weltwirtschaftskrise in die 
bodenlose Verarmung und nach dem Tod ihres Mannes 
in die Morphiumsucht. Die aufsehenerregende erotische 
Lyrik des einstigen Enfant terribles weicht zu Gunsten ei-
ner exzessiven literarischen Aufarbeitung des Rausches in 
all seinen Formen: Drogen, Tanz, Champagner, Liebe und 
Glücksspiel. Marie Madeleines Figuren geben sich hin und 
gewinnen, nur um letztlich alles wieder zu verlieren und 
versinnbildlichen dabei ganz im Zeichen des europäischen 
Zeitgeistes des beginnenden 20. Jahrhunderts die Faszina-

mariE madElEinE

ZWisChEn 
ErotiK 
Und raUsCh
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susanne rettenwander gräbt in ihrer rolle als moderne schatzsucherin 
antiquarische Goldstücke aus und stellt sie hier vor.
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lEsEProBEn
Wir möchten ihnen zu 

einigen Büchern, die in 
dieser ausgabe bespro
chen sind, die lesepro

ben empfehlen. Kurz 
hineingeschnupptert, 

können sie so die texte 
am besten kennenlernen.

alle links, die sie direkt 
zu den lese proben 
führen, finden Sie auf 

www.buchkultur.net

Daniel Mellem
Die	Erfindung	des	

Countdowns
dtv

Ronja Othmann
Die Sommer

Hanser

Anna Bers (Hg)
Frauen | Lyrik

Reclam

Szczepan Twardoch
Das schwarze Königreich

Rowohlt Berlin

Susanna Clarke
Piranesi
Blessing

Michael Opoczynski
Restposten
Benevento

Susan Arndt
Sexismus
C.H.Beck

Petros Markaris
Zeiten der Heuchelei

Diogenes

Liat Elkayam
Aber die Nacht ist 

noch jung
Kunstmann

Johny Pitts
Afropäisch
Suhrkamp

tion des Verfalls, die Souveränität 
des Niedergangs, die Schönheit der 
Dekadenz. Das Schicksal Marie Ma-
deleines ist nicht weniger verhäng-
nisvoll. Die nationalsozialistische 
Ordnung drückt der drogenab-
hängigen Schriftstellerin den 
Stempel einer Asozialen auf und 
deklariert ihr Werk als sittenlose 
Unterhaltung. Während sie in der 
Anstalt Katzenelnbogen vegetiert 
und letztendlich einem nationalso-
zialistischen Euthanasieprogramm 
zum Opfer fällt, werden einzelne 
Monografien in den Bücherver-
brennungen zerstört. Nach ihrem 
Tod verblasst die vormalig schil-
lernde Baronin, doch hinterlässt 
sie ihrer Nachkommenschaft einen 
kleinen Schatz, der in den Anti-
quariaten wiederentdeckt werden 
will. Zum Vorschein kommen lie-
bevoll und verblüffend detailreich 
gestaltete Bücher, die bibliophile 
Herzen höher schlagen lassen. 
Die hochwertig geprägten Leinen-
einbände bestechen durch eine 
Vielfalt an Motiven, die sich un-
terschiedlichen Stilausprägungen 
des Jugendstils zuordnen lassen. 
Zierliche antike Sonnenuntergän-
ge und naive Mondlandschaften, 
perspektivische Blütenornamente 
und pompös inszenierte Frauen-
darstellungen – die motivische 
Feinarbeit glänzt durch Goldele-
mente, kontrastiert durch Farb-
übergänge und überzeugt durch 
symmetrische Anordnungen. Die 
vor allem zentriert gesetzten Tex-
te in Fraktur werden von grafisch 
klaren bis schnörkeligen Illustra-
tionen und Rahmen begleitet und 
vollenden das individuelle Buch 
zu einer stimmigen und anregen-
den Kostbarkeit. Marie Madelei-
ne kumuliert ihr bewegtes Leben 
und ihr gelebtes Schaffen zu einem 
vollständig der Ästhetik unterstell-
ten Gesamtkunstwerk und vermag 
auf diese Weise Jahrhunderte zu 
überdauern – wer sich allerdings 
hinter diesem Gesamtkunstwerk 
wirklich verbirgt, weiß auch heute 
niemand so genau. �

https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/die-sommer/978-3-446-26760-2/
https://www.book2look.com/vBook.aspx?id=978-3-95614-383-0
https://www.dtv.de/buch/daniel-mellem-die-erfindung-des-countdowns-28238/
https://www.bic-media.com/mobile/mobileWidget-jqm1.4.html?bgcolor=E9E8E8&showExtraDownloadButton=yes&isbn=9783896676726&buttonOrder=book-audio-video&https=yes&socialSelfBackLink=yes&iconType=rh5&iconTypeSecondary=rh5&lang=de&fullscreen=yes&jump2=0&flipBook=no&openFSIPN=yes&resizable=yes&template=rhservice&buyUrl=https://www.randomhouse.de/cart/add/575722.rhd
https://www.diogenes.ch/leser/titel/petros-markaris/zeiten-der-heuchelei-9783257070835.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/afropaeisch-johny_pitts_42941.html
https://www.chbeck.de/arndt-sexismus/product/31054442
https://www.rowohlt.de/hardcover/szczepan-twardoch-das-schwarze-koenigreich.html
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Katia sChWinGshandl hat nach anfänglichen schritten in 
die Wissenschaft lesen zu ihrem Beruf gemacht. außerdem 
betreut sie die BKredaktion. Kaffee: mehr milchschaum als 
Kaffee!

andrEa WEdan kümmert sich leidenschaftlich um die 
Juniorseiten und liest jedes Buch. sie trinkt nur eine tasse 
Kaffee am morgen – mit viel milch.

miChaEl sChnEPF hat fast 12.000 arbeitstage mit Büchern 
und Buchmenschen verbracht und ihm ist noch immer nicht 
langweilig. trinkt Jiaogulantee in der Früh. Ein gesunder 
start in den tag erlaubt hoffentlich mehr sünden zu späte
rer stunde ...

hansdiEtEr GrünEFEld ist Publizist in den Bereichen 
musik (Klassik & Jazz) und literatur (vor allem zeitgenössi
sche), sowie dafür dozent und moderator. Kaffee: schwarz.

Konrad holZEr rezensiert seit knapp 50 Jahren und freut 
sich noch immer auf jedes neue Buch. Kaffee: in italien 
macchia tone, in Wien ein doppelter Espresso mit Zucker.

nils JEnsEn, einer der BuchkulturGründer, schreibt immer 
noch. Vor allem für und über die lyrik. liebt morgens Grün
tee, also echten, etwa temple of heaven, kurz gezogen.

BarBara KadlEtZ lebt in Wien und vom reden und 
schreiben über literatur. Kaffee: hauptsache Koffein, gerne 
mit milchschaum.

anGElo alGiEri würdigt gerne Bücher außerhalb des 
mainstreams – leidenschaftlich, leicht verständlich. dicke 
Bücher liest er äußerst ungern. Er trinkt in Berlin Grünen 
tee, in Wien melange, in mailand Espresso.

thomas BallhaUsEn ist bibliomaner Fast allesleser, der 
u.a. über Comics forscht und schreibt. seinen Kaffee trinkt 
er ohne Zucker, milch ist optional.

maGda BirKmann überzeugt tagsüber ihre Buchhand
lungskundschaft und abends ihre twitterfollower*innen, 
mehr Bücher von autorinnen zu lesen. tee: Earl Grey, je 
nach teequalität pur oder mit milch und Zucker.

PatriCia BrooKs schreibt mit dem alphabet des stau
nens. sie trinkt am liebsten Cappuccino.

hier treffen sie die Buchkulturredaktion 
auf einen Kaffee oder tee nach Wahl. Wir 
freuen uns über ihr Feedback auf unser 
heft unter redaktion@buchkultur.net!
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angelo algieri

dagmar Kaindl

Konrad holzer

daGmar Kaindl ist literaturkritikerin, mutter, Katzenlieb
haberin und trinkt Grüntee pur.

alExandEr KlUy schreibt über Bücher und schreibt ei
gene oder ediert Bücher anderer ob defizitär ausgeprägter 
hobbys. Kaffee: Großer Brauner.

JohannEs KösslEr liest meistens fünfzig Bücher gleich
zeitig und macht Eselsohren. trinkt Bier, Whisky, Kaffee 
schwarz.

andrEas KrEmla erhält sich seine WorkWorkBalance 
als Vater von vier Kindern, arbeitspsychologe und Fhlek
tor für Wirtschaftspsychologie. Kaffee, tee, schwarz, grün, 
stets pur – treibstoff!

martin KUGlEr ist seit vielen Jahren Wissenschaftsjour
nalist und publizist, arbeitete u. a. für »die Presse« und 
das UniVErsUm magazin und ist derzeit hauptsächlich am 
ait austrian institute of technology tätig. Kaffee: Kleiner 
Brauner, picksüß.

JohannEs laU ist freier textfabrikant und Wortarbeiter 
am standort Wien. Er trinkt Kaffee mit milch.

lUdWiG lohmann ist Buchhändler und Veranstalter im 
»ocelot«, Berlin. mit mariaChristina Piwowarski produziert 
er den Podcast »letzte lektüren«. Er ist teil der Jury für den 
aspekteliteraturpreis und trinkt seinen Kaffee wider Erwar
ten nicht schwarz.

maria lEitnEr schätzt mutige Verlage, vielschichtige 
texte und literarische spurensuche und ist eher der Cap
puccinotyp.

miriam mairGünthEr ist als lektorin in einem schul
buchverlag tätig und greift privat am liebsten zu zeitge
nössischer literatur und zu Büchern über Kunst. Getränk: 
Espresso tonic.

Jo mosKon hört gerne laut musik und leise literatur,  
betrachtet die Welt mit den augen eines donaldisten.  
Bevorzugt Kaffee, schwarz wie die seele.

Christa nEBEnFühr schreibt seit über 30 Jahren am 
ultimativen Werk und publiziert daneben alles mögliche im 
audio und Printbereich. sie mag Caffè latte ohne Zucker.

maria noWotniCK ist Pressechefin eines Hörbuchverlags 
und kennt die besten Vorlesestimmen (fast) alle persönlich, 
liest aber trotzdem am liebsten immer noch selbst. Kaffee: 
Espresso (italienisch, ohne alles).

Gérard otrEmBa ist ehemaliger Buchhändler und arbei
tet seit über 20 Jahren als Journalist. Chefredakteur des 
onlinemagazins sounds & Books, literaturrezensent für 
den rolling stone und die Buchkultur. trinkt Früchte und 
Kräutertees mit Zitrone.

martin thomas PEsl kommt aus Wien und arbeitet von 
ebenda aus als freier autor, Kulturjournalist, übersetzer und 
sprecher. trinkt Filterkaffee mit relativ viel milch.

KarolinE PilCZ ist Germanistin, romanistin und musike
rin. sie singt, lehrt, schreibt und zeichnet. ihren Kaffee trinkt 
sie schwarz.

sUsannE rEttEnWandEr ist Wissenschaftliche mitar
beiterin der Friedrichnietzschestiftung und erkundet am 
liebsten die Jahrhundertwende und die europäische mo
derne. Kaffee: »black as midnight on a moonless night«.

sylVia trEUdl wurde geboren, lebt noch, schreibt, rezen
siert, moderiert. sie trinkt tee & Kaffee ohne alles – außer 
mit tasse, wenn möglich, nicht gleichzeitig dieselbe.

sEnta WaGnEr ist seit 2008 neoWienerin mit herzblut. 
sie liest (auch mit gezücktem Korrekturstift) und schreibt. 
Kaffeepräferenz: milchkaffee, ganz unkompliziert.

soPhiE WEiGand empfiehlt Literatur für alle Lebenslagen. 
sie trinkt Kaffee mit milch.

thomas WörtChE kümmert sich hin und wieder um 
Kriminalliteratur. Kaffee: doppelter Espresso, schwarz, ohne 
Zucker, mit Zigarette.



8 0 Buchkultur

????
??

????
??

!!!!
!!

1

2

3

4

5

6

7

von literaturdetektiv alexander Kluy
Literaturrätsel

FRAGE 1 
Von Adel, kleidete sich unser gesuchter Autor gern bay-
erisch und schrieb über Bergbahnbau oder eine Jugend 
ohne Gott. Auch wenn er seine Stücke gern an den Rän-
dern der Gesellschaft ansiedelte, tauchte er 81 Jahre nach 
seinem Tod bei den Salzburger Festspielen auf. Wie lautete 
sein Vorname mit der raren Umlautdoppelung?

FRAGE 2 
Später brach er mit sich als 23-jährig Debütierendem und 
seinen fanatischen Jahren, machte den Schritt hinüber. Auch 
geografisch. Lange wohnte er in einer halbierten Stadt. Seit 
2007 ist ein Preis nach ihm benannt, den zuletzt Angela & 
Lola erhielten. Wie hieß das andere Tal neben Lausa im Titel 
seines Erstlings?

FRAGE 3 
Er ist so etwas wie der Lichtbringer, ein Prometheus. Für 
den armen Hans schwingt sich unser intellektueller Erklärer 
in diesem großen Roman vom Bleiben, Verharren, Sterben 
und der Höhenluft zum Erzieher auf. Äußerlich orientiert 
er sich am Schöpfer von König Ödipus und dem Roland von 
Berlin. Wie heißt diese Figur?

FRAGE 4 
Hätte unserem gesuchten Autor das gefallen, Theumer mit 
Kummer zu verbinden, zumindest postum? Vielleicht. Viel-
leicht hätte er’s, wie auch Naturlyrik, verballhornt zum Lo-
ckergedicht oder Schwänzellied. Ihm verdankt Österreich ei-
nen lexigrafischen Roman, Spleengesänge und einen grünen 
November. Wie lautet sein Vorname?

FRAGE 5 
Will man zu ihm, muss man in die Rue Raynouard. Will man 
sich auf diesen Besuch vorbereiten, muss man eine giganti-
sche Menschen-Komödie lesen, die unser Autor mit viel Kaf-
fee schrieb, auch mit Schulden rang er, dafür betete er Ewe-
lina an. Wie hieß er, der sich selbst adelte, mit Nachnamen?

FRAGE 7 
Letztes Jahr ging sein Bicentenaire reichlich unbemerkt vor-
bei. Dieser Sitzriese, Schulabbrecher und mäßig talentier-
te Maler fand erst mit 42 einen bürgerlichen Posten. Ent-
schleuniger, der er war, schickte er Shakespeare-Lover aufs 
Dorf, erfand einen Grünen, ließ Pankraz schmollen. Wie lau-
tete der Nachname des Bebarteten?

FRAGE 6
Noch im fernen New York hielt unser Autor einem Ju-
gend-Lese-Idol die Treue, und das bis zu seinem Tod mit 96. 
Erst mit über 70 debütierte der Czernowitzer. Beim Nobel-
preis für anderes übergangen, erhielt er, der mit Heraklit aus 
dem 13. Stock schaute, viele Preise als Schreibender. Wie 
hieß er mit Familiennamen?
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Auflösung # 191

Gesucht wurde die italienische Schriftstellerin 
Elsa Morante (1912–1985). 1941 heiratete sie 
Alberto Pincherle, der als Pseudonym »Moravia« 
benutzte. Im selben Jahr erschien ihr Debüt »Il 
gioco secreto«. Ihre wichtigsten Romane waren 
»Arturos Insel« (1957), »La Storia« (1974) sowie 
»Aracoeli« (1982). Der Titel ihres Brief-Auswahl-
bandes (2012) hieß »L’amata«.

Frage 1
Lösungswort: Sepp Mall
Gesucht: Das neue Buch des Südtiroler Autors 
Sepp Mall soll am 11.11.2020 erscheinen (»Holz 
und Haut. Gedichte«). 1996 erhielt er den In-
ternationalen Lyrikpreis der Stadt Meran. »Ver-
wachsene Wege« schrieb er, den Gedichtband 
»Landschaft mit Tieren, unter Sträuchern hinge-
duckt« und den Roman »Berliner Zimmer«.

Frage 2 
Lösungswort: Molly Bloom
Gesucht: Molly Bloom ist eine Figur im Roman 
»Ulysses« (1922) des Iren James Joyce, der an 
starker Sehschwäche litt. Sie, entfernt verwandt 
mit der homerischen Penelope, scheint als Le-
opold Blooms Ehefrau auf. Literarisch bahnbre-
chend war ihr ekstatischer Schlussmonolog. 

Frage 3 
Lösungswort: Aracataca
Gesucht: Das Dorf Aracataca im Nordosten Ko-
lumbiens, sein Geburtsort, diente dem Roman-
cier Gabriel García Márquez (1927–2014) als 
Vorbild für Macondo in seinem Roman »Hun-
dert Jahre Einsamkeit« (1967). Die Dorfbewoh-
ner trugen ihn nach seinem Tod 2014 symbolisch 
in einer Parade mit Schmetterlingen aus Papier 
zum Friedhof, heute gibt es in Aracataca ein ihm 
gewidmetes kleines Museum.

Frage 4
Lösungswort: Chelsea
Gesucht: Chelsea ist ein Bezirk in London, nach 
dem sich ein Sport- und Fußballklub benannt hat. 
Literarisch überragend war aber das 1884 eröff-
nete Chelsea Hotel in New York, 222 West 23rd 
Street. Viele Autoren, Künstler und Musiker resi-
dierten hier, von Leonard Cohen über Falco bis zu 
Patti Smith, die davon in »Just Kids« erzählte.

Frage 5
Lösungswort: Nöstlinger
Gesucht: Nach Christine Nöstlinger (1936–2018), 
der sehr produktiven, vielfach ausgezeichneten 
Kinder- und Jugendbuchautorin, die auch Lyrik in 

Wiener Mundart schrieb (»Iba de gaunz oaman 
Leit«), benannte die Stadt Wien 2019 an der 
Lidlgasse in Wien-Hernals einen 17.000-m2-Park 
mit Kinderspielplatz und Liegewiese. 

Frage 6
Lösungswort: Trotta
Gesucht: Joseph Roth (1894–1939) schrieb den 
Roman »Radetzkymarsch«, der 1932 erschien, 
zum größeren Teil im Gast- und Trinkhaus Mam-
pes Gute Stube, Kurfürstendamm 14, in Berlin. 
In dieser Geschichte der Familie Trotta aus dem 
slowenischen Dorf Sipolje erzählt Roth vom Auf-
stieg durch militärische Erfolge wie von deren 
Fall.

Frage 7
Lösungswort: Eisendle
Gesucht: Helmut Eisendle (1939–2003), 1970 
mit einer »Psychologie ästhetischer Urteile« 
promoviert, hatte zuvor eine Lehre als Telefon-
mechaniker absolviert. Er publizierte u. a. die 
Bücher »Der Irrgarten von Versailles« (1975), 
»Der Narr auf dem Hügel« (1981) und »Die 
Gaunersprache der Intellektuellen« (1986). »Ein 
Stück des blauen Himmels« erschien in seinem 
Todesjahr.

tEilnahmEBEdinGUnGEn
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in eine ganz neue Runde.

Lösen Sie das »Literarische Rätsel« dieser Ausgabe und schicken Sie uns die Antwort. Aus den Buchsta-
ben in den Farbfeldern bilden Sie das Lösungswort. 

LöSUNGSHINWEIS 
Gesucht wird der Name eines Autors, in dessen Leben anfangs Kaffee und Kakao eine größere Rolle 
spielten. Bankkaufmann und Kommunist, erlebte er dann den Untergang seiner Heimatstadt mit. Später 
zog er wieder dorthin zurück. Gestohlene Melodie, Spirale, ein jüngerer Bruder, ein unbekannter Sieger, 
all das kam bei ihm vor.

Die Gewinne werden unter den Teilnehmer/innen verlost, die das richtige Lösungswort bis zum 31. 
Oktober 2020 eingesandt haben.
Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen Gewinnchancen auch mit einfacher Postkarte oder über un-
sere Website möglich (www.buchkultur.net).

SCHREIBEN SIE AN
Buchkultur VerlagsgesmbH, Eslarngasse 10, 1030 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.

DIE RäTSELGEWINNER/INNEN DER AUSGABE 191 SIND:
Maria Ettenauer (Traimauer), Herbert Schnek (Straubing), Claudia Hoffmann (Köln)
Gewonnen haben sie: »Pilzgeflüster« von Magdalena Wurth und Moritz Wildenauer (Löwenzahn)

GEWinn
Wir verlosen dreimal das Buch »Die Menschen-
rechte« von François de Smet mit Illustrationen 
von Thierry Bouüaert (Jacoby & Stuart).

Band zehn der »Comic-Bibliothek des Wissens« 
ist den Menschenrechten gewidmet. Und die 
sind nach wie vor Thema: Zwar wurde 1948 nach 
dem Krieg von den Vereinten Nationen die All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte formu-
liert, doch passte das Modell bei weitem nicht 
allen Staaten. Der auf eine informative Einleitung 
von David Vandermeulen folgende Comic ist so-
wohl für Comic-Liebhaber, aber auch für solche 
gedacht, die es erst werden. François De Smet 
und Thierry Bouüaert haben ein so wichtiges wie 
schön anzusehendes Werk geschaffen.
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382 S. | Geb. 
€ 24,–[D] | € 24,70[A] 
ISBN 978-3-406-75482-1

«Detailgenau, vielschichtig und raffiniert. Bei Netflix würde 
Die Marschallin unter Filme mit starken Frauen einsortiert 
werden.» Doris Akrap, Die Tageszeitung

«Eine brillante Erzählarchitektin.» 
Julia Stephan, Schweiz am Wochenende

202 S. | Geb. 
€ 18,95[D] | € 19,50[A] 
ISBN 978-3-406-75556-9

«Nichts dürfte schöner sein für Büchermenschen, als eine 
neue literarische Entdeckung zu machen. Eine noch dazu, 
die man im hohen Ton besingen kann. Welch ein seltsames, 
seltsam schönes Buch ist das!» Marlen Hobrack, Die Welt

400 S. | 2 Abb. | 2 Ktn. 
Klappenbr.  
€ 19,95[D] | € 20,60[A] 
ISBN 978-3-406-75658-0

«Ehrgeizige Wissenschaftler, skrupellose Mafiosi, maßlose 
Kirchenhierarchen … ein Spiel, das dadurch besonderen 
Charme gewinnt, dass der Autor sich bestens auskennt.» 
Berthold Seewald, Die Welt

Aus dem Englischen v. 
Cornelius Hartz 
352 S. | Geb.  
€ 24,–[D] | € 24,70[A] 
ISBN 978-3-406-75535-4

«Curtis hat mit Cloris eine einzigartige Protagonistin  
geschaffen, die unsentimental auf ein durchschnittliches 
amerikanisches Frauenleben blickt und dabei ist, sich  
radikal zu verändern.» Meike Schnitzler, Brigitte
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Bas Kast
Das Buch 

eines Sommers
Werde, der du bist

Auch als eBook und Hörbuch

Vom Autor von Der Ernährungskompass 
Bas Kast

»Warum scheitern so viele 
von uns an dieser Aufgabe, 

die doch so offensichtlich die 
wichtigste im Leben zu  sein 

scheint – zu werden, wer  
wir sind?« 

Ein Roman, der Ihr Leben  
verändern könnte.
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