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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Leser(innen) der „Bücherschau“!
Er ist der derzeit erfolgreichste Schriftsteller aus der Schweiz: Martin Suter.
Seine langjährigen Erfahrungen als erfolgreicher Texter in der Werbebranche,
im Spiel um Sein und Schein, dem Nähren von Sehnsüchten und Wecken von
Bedürfnissen liefern ihm den Stoff und die Basis seiner seit den 90er Jahren
erschienenen Bücher. Auf den folgenden Seiten hat Karin Berndl ein einfühlsames und kenntnisreiches Porträt des Bestsellerautors gestaltet, um dem
Geheimnis seines Erfolges auf die Spur zu kommen.
In die faszinierende Welt eines anderen deutschsprachigen Erfolgsautors
führt uns dann Heimo Mürzl mit seinem Porträt des deutschen Romanciers
Wolfgang Herrndorf. Dabei zeigt er einen Autor, der es in seinen Werken
immer wieder schafft, dem Leser tatsächlich „existenziellen Trost“ zu
spenden, und dies nicht nur in seinen Romanen (deren letzter, „Sand“,
mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde), sondern auch mit seinem
Internet-Tagebuch „Arbeit und Struktur“ über sein Leben mit seiner schweren
Krebserkrankung (www.wolfgang-herrndorf.de).
Einen der meist gelesenen Autoren des vergangenen Jahrhunderts überhaupt
widmet sich anschließend Marianne Sonntagbauer in ihrem einfühlsamen
Porträt der Beziehung Stefan Zweigs zu seiner ersten Frau Friderike, die selbst
Romane veröffentlich hat und auch aufopferungsvoll für das Werk ihres
Mannes tätig war. Deutlich wird hierbei nicht zuletzt, wie viele von Zweigs
(nicht immer angenehmen) Lebenserfahrungen in seine Novellen eingegangen sind.
Einen Autor, der vielen als Wegbereiter des modernen Dramas in der
deutschsprachigen Literatur gilt, bringt uns dann Friedrich Weissensteiner
anlässlich von dessen 200. Wiederkehr seiner Geburt nahe. Das Leben
und Werk Friedrich Hebbels, als Sohn armer Eltern in Schleswig-Holstein
auf die Welt gekommen, der seine beiden letzten Jahrzehnte in Wien als
durchaus gefeierter und umstrittener Dramatiker verbrachte. Legendär seine
Auseinandersetzungen mit Johann Nestroy (der eine Parodie auf Hebbels
„Judith und Holofernes“ geschrieben hat), den er als „Genius der Gemeinheit“
bezeichnete und vor allem mit Adalbert Stifter, den Hebbel abschätzig als
„Dichter der Käfer und Butterblumen“ abtat und demjenigen, der dessen
Erzählung „Der Nachsommer“ zu Ende lesen könne, die Krone von Böhmen
versprach. Man kann jedoch durchaus den „Nachsommer“ lesen und genießen und auch Hebbels Tagebuch und andere Werke, meint,
mit den besten Wünschen für eine schöne Zeit des Lesens,
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Büchereiservice Bestenliste April
Die besten Romane

Die besten Sachbücher

1. Köhlmeier, Michael:
Die Abenteuer des Joel Spazierer
Roman. München: Hanser 2013. 655 S., geb.
ISBN 978-3-446-24178-7		
€ 25,60

1. Menasse, Robert:
Der europäische Landbote
Die Wut der Bürger und der Friede Europas.
Wien: Zsolnay 2012. 111 S., geb.
ISBN 978-3-552-05616-9		
€ 12,90

2. Schindel, Robert:
Der Kalte
Roman. Berlin: Suhrkamp 2013. 662 S., geb.
ISBN 978-3-518-42355-4		
€ 25,70
3. Meyerhoff, Joachim:
Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war
Roman. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2013.
287 S., geb.
ISBN 978-3-462-04516-1		
€ 20,60
4. Rosei, Peter:
Madame Stern
Roman. St. Pölten: Residenz 2013. 160 S., geb.
ISBN 978-3-7017-1606-7		
€ 19,90
5. Kracauer, Siegfried:
Ginster
Roman. Berlin: Suhrkamp 2013. 345 S., geb.
ISBN 978-3-518-42353-0		
€ 23,60
6. Menasse, Eva:
Quasikristalle
Roman. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2013.
432 S., geb.
ISBN 978-3-462-04513-0		
€ 20,60
7. Mantel, Hilary:
Falken
Roman. Köln: DuMont 2013. 480 S., geb.
ISBN 978-3-8321-9698-1		
€ 23,70
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2. Hardt, Michael / Negri, Antonio:
Demokratie!
Wofür wir kämpfen. Frankfurt: Campus 2013.
127 S., kt. : € 13,30 (GP)
ISBN 978-3-593-39825-9		
€ 13,30
3. Coudenhove-Kalergi, Barbara:
Zuhause ist überall
Erinnerungen. Wien: Zsolnay 2013. 336 S., geb.
ISBN 978-3-552-05601-5		
€ 23,60
4. Viel, Bernhard:
Egon Friedell
Der geniale Dilettant. Eine Biographie.
München: Beck 2013. 352 S., zahlr. Ill., geb.
ISBN 978-3-406-63850-3		
€ 25,60
5. Schirrmacher, Frank:
Ego
Das Spiel des Lebens.
München: Blessing 2013. 352 S., geb .
ISBN 978-3-89667-427-2		

€ 20,60

6. Bauerdick, Rolf:
Zigeuner
Begegnungen mit einem ungeliebten Volk.
München: DVA 2013. 350 S., zahlr. Ill., geb.
ISBN 978-3-421-04544-7		
€ 23,70
7. Pfotenhauer, Helmut:
Jean Paul
Das Leben als Schreiben. Biographie.
München: Hanser 2013. 512 S., zahlr. Ill., geb.
ISBN 978-3-7065-4972-1		
€ 39,90

8. Bauer, Christoph W.:
Die zweite Fremde
Zehn jüdische Lebensbilder.
Innsbruck: Haymon 2013. 176 S., geb.
ISBN 978-3-7099-7021-8		

€ 19,90

9. Zoderer, Joseph:
Mein Bruder schiebt sein Ende auf
Zwei Erzählungen.
Innsbruck: Haymon 2013. 144 S., geb.
ISBN 978-3-85218-759-4		

8. Hauschild, Jan-Christoph:
Georg Büchner
Verschwörung für die Gleichheit. Hamburg: Hoffmann und Campe 2013. 368 S., zahlr. Ill., geb.
ISBN 978-3-455-50184-1		
€ 20,60

€ 18,60

10. Winkler, Josef:
Mutter und der Bleistift
Berlin: Suhrkamp 2013. 90 S., br.
ISBN 978-3-518-42358-5		

9. Wir verdienen mehr!
Gleichberechtigung und faire Einkommen für
Frauen. Wien: ÖGB Verlag 2013. 156 S., br.
ISBN 978-3-7035-1507-1		
€ 24,90

€ 15,40

10. Schindel, Robert:
Man ist viel zu früh jung
Essays und Reden.
Berlin: Jüdischer Verlag 2011. 232 S., geb.
ISBN 978-3-633-54254-3		
€ 23,60

Immer Business Class
und Fünf Sterne
KARIN BERNDL über das Geheimnis des Erfolges des Martin Suter
Martin Suter ist derzeit der erfolgreichste Schweizer Autor der Gegenwart. Die bekannten Pressefotos, die auch die Rückseite, seiner
ersten Bucherfolge zieren, zeigen einen ebensolchen: Einen gutaussehenden Mann in den besten Jahren mit Hemd, gut sitzendem Anzug
oder Sakko, manchmal auch mit Schlips, lockigem, dunklem, meist mit
Gel gezähmtem Haar, einem sonnengebräunten Teint und einem gelassenen, strahlenden Lächeln. Dieser Mann würde ebenso in der Rolle
des Chefs oder Kreativdirektors einer Werbeagentur, Finanzmarktexperten oder Manager des Jahres durchgehen. Die Liste der Zuschreibungen würde dabei nicht abreißen. Sie sind teilweise nicht erfunden.
Suter war einiges davon und er war darin äußerst erfolgreich. Das
Spiel um Sein und Schein hat er lange mitbestimmt: Sehnsüchte zu
nähren und Bedürfnisse zu wecken, waren sein Geschäft. Er war lange
Jahre als Texter in der in den 1970er Jahren blühenden Werbebranche
tätig und gründete sogar mit einem Partner eine eigene Werbeagentur. Bereits mit sechzehn Jahren hat er beschlossen Schriftsteller zu
werden. Vom Schreiben wollte er leben und das auch noch richtig gut.
Mit dem Verfassen von Werbetexten war zu dieser Zeit einfach, Geld
zu verdienen und es war, wie er selber in einem Interview sagt, „eine
bequeme Arbeit“. Viele seiner Sätze wurden „vergoldet“ und er konnte
sich davon einen gepflegten Lebensstil leisten.
Anfang der 1990er Jahre schrieb er die wohl bestbezahlte Kolumne im deutschsprachigen Raum: „Business-Class“ für die Neue
Zürcher Zeitung. Die Sammlung der Kolumne ist später in mehreren
Bänden veröffentlicht worden. Dabei hat er sein Handwerk optimiert
und viel über Dialogführung und Konstruktionen von Geschichten
gelernt, wie er in Interviews erzählt.

Small World
Die 1990er Jahre war er als Kolumnist, Drehbuchautor und ReiseJournalist für GEO tätig bis ihm 1997, mit Ende vierzig, mit „Small
World“ der Durchbruch als Schriftsteller gelang. Über den Verkauf des
Buches kursiert heute eine Zahl von knapp einer Million verkaufter Exemplare. Die Zahl ist beeindruckend, aber das Buch ist es vor allem
auch. Der Kosmos Suter präsentiert sich hier zum ersten Mal: Ein
Schweizer Upperclass-Szenario, repräsentiert durch die IndustriellenFamilie Koch, in der einer nicht passt: Konrad Lang. Er ist der angeblich uneheliche Sohn einer ehemaligen Hausangestellten, der mit dem
gleichaltrigen Erben des Koch-Imperiums seine Jugend verbrachte. Er
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Small World. Roman
(Diogenes, 1997)

lebt eine Schatten-Existenz, in der er durch die Unterstützung der
Familie ein ansehnliches und gehobenes Leben als Trinker verbringen
kann. Als er sich mit knapp sechzig Jahren mit seinem Leben und
seinem Scheitern auszusöhnen beginnt und ihm auch noch ein spätes
Liebesglück widerfährt, zeigen sich die ersten Zeichen seiner Alzheimer-Erkrankung. Mit dem Fortschreiten der Krankheit verschwindet
Konrad immer mehr in seinen Erinnerungen an längst vergangene
Zeiten. Erinnerungen, die die Familie Koch seit Jahren zu vertuschen
versucht und die Konrad fast das Leben kosten.
Mit „Small World“ gelingt es Suter, das brisante werdende Thema
der Demenz-Erkrankung mit souveräner Leichtigkeit in die deutschsprachige Literatur einzuführen und noch dazu in eine spannende
Kriminal- und Familiengeschichte zu verpacken. Er wird später in
vielen Interviews darüber sagen, dass ihm dieses Wissen, das er sich
während der Recherche für das Buch angeeignet hat, sehr bei der
Bewältigung der Alzheimer-Erkrankung seines eigenen Vaters hätte
helfen können. 2010 wurde das Buch mit Gérard Depardieu in der
Hauptrolle verfilmt.

Die dunkle Seite des Mondes

Die dunkle Seite des Mondes.
Roman (Diogenes, 2000)
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Mit „Die dunkle Seite des Mondes“ über den Aufstieg und Fall des
Wirtschaftsanwalts Urs Blank veröffentlicht er 2000 wohl sein unangefochtenes Meisterwerk. Ein Mann in der Midlife-Crisis, der auf
einem Flohmarkt die Bekanntschaft einer jungen Frau macht, die ihn
zu einem Selbsterfahrungswochenende überredet. Mit der Einnahme
von halluzinogenen Pilze beginnt sein bisheriges Leben zu zerfallen.
Das Pink-Floyd-Album „The Dark Side of the Moon“ ist Titel gebend
und der Soundtrack für Urs Blanks nicht enden wollenden Trip. Die
smarte und kühle Business-Welt zeigt eine andere Wirklichkeit und
eine wüste und unkontrollierte Seite bestimmt das Geschehen in
Blanks Leben. Der einzige Erfolgstyp verschwindet im Dickicht der
Wälder, auf der Flucht vor der Polizei und seinem Leben. Wirklichkeit
und Traum verschwimmen ineinander. Dieser Roman ist philosophisch
und phantastisch zugleich, ein kontrollierter Gedankentrip sozusagen,
zwischen Bewusstem und Unbewusstem. Suter interpretiert Pink
Floyds 1970er Jahre Botschaft über die archaische Kraft der Natur und
die scheinbare Kontrolle durch Technik, zur Jahrtausendwende neu
und ist dabei klug, unterhaltsam, pointiert und überaus poetisch.
Die „neurologische Trilogie“, wie Suter seine ersten drei Bücher
nennt, findet ihren Abschluss in „Ein perfekter Freund“ (2002). Während Konrad Lang zusehends sein Bewusstsein verliert, Urs Blank
durch die Einnahme von psychedelischen Substanzen eine Bewusstseinsveränderung tiefgreifende Bewusstseinsveränderung erfährt,
erleidet Fabio Rossi, der Protagonist des Romans, durch einen Unfall,
eine Form von Amnesie, Gedächtnisverlust. Der Journalist versucht die
letzten fünfzig Tage seines Lebens vor dem Unfall zu rekonstruieren.

Doch was ihm den Menschen und vermeintlichen Freunde über sein
Leben erzählen, macht ihn zunehmend misstrauisch und die KrimiHandlung nimmt ihren gelungenen Lauf. Fabio Rossi begibt sich auf
die Spur seiner letzten Story, an der er vor seinem Unfall gearbeitet
hatte oder ist es gar seine eigene Lebensgeschichte, die er (er)finden
muss? Suter spielt hier gekonnt mit der bekannten Doppelgänger-Motivik. Diese Thematik wir Suter 2006 in „Der Teufel von Mailand“ noch
einmal gelungen variieren. Suters Geschichten setzen stets am Wendepunkt eines Lebens ein. Und in Krisensituationen drängt sich unweigerlich die Fragen auf: Wer bin ich eigentlich? Diese Momente interessieren Suter. Hier setzt er an, um die Geschichten zu entfalten, die
Leben weiterzuerzählen.
Im Falle von „Lila, Lila“ (2004) stellt sich sein Protagonist David
Kern diese Frage: Wer könnte ich noch sein? Was passiert, wenn sich
einer die Geschichte eines anderen aneignet, sozusagen in seine Rolle
schlüpft und sich so sein Leben von einem Tag auf den anderen ändert? Suter geht dieser Frage nach und analysiert dabei auf ironische
Weise die Mechanismen des Literaturbetriebs. David schlägt sich als
Kellner durch und beobachtet dabei die Klugen und Schönen aus dem
Kunst- und Kulturszene wie sie bei ihren Drinks über das Leben philosophieren. Er verliebt dabei in die hübsche Germanistik-Studentin
Marie, die sich nichts sehnlicher wünscht als in einem Verlag als
Lektorin zu arbeiten. Als David ein Manuskript in einem alten Schrank
bei einem Händlerfreund entdeckt, verändert sich sein Leben. Alfred
Dusters Geschichte wird zu seiner. Marie verkauft „seine“ Geschichte
an einen Verlag und so wird David bald zum gefeierten Shootingstar
des Literaturbetriebs. Ein durchwegs gelungener Roman, der schlüssig
konstruiert ist, und doch bei der Betrachtung des Gesamtwerkes ein
wenig die sich einschleichende Routine spüren lässt.

Ein perfekter Freund. Roman
(Diogenes, 2002)

Der letzte Weynfeldt
In „Der letzte Weynfeldt“ (2008) wird das Milieu der Schweizer
Kunst- und Sammlerszene zur belebenden Folie einer Kriminal- und
Liebesgeschichte. Adrian S. Weynfeldt ist Mitte fünfzig und wohlhabender Erbe mit dem Hang zu schönen Dingen. Seine Leidenschaften
sind Kunst und Design. Er lebt allein und hat eigentlich auch nicht vor
das zu ändern. Doch als er Lorena trifft, die ihn an seine Jugendliebe
Daphne erinnert, gerät Weynfeldts gewohntes Leben aus den Fugen
und der Schweizer Kunsthandel in Aufruhr. Viele von Suters Figuren
haben einen Hang zum luxuriösen Leben und eine Schwäche für die
schönen Dinge des Lebens wie auch eine seiner neuesten Figuren:
Allmen, er 2011 erstmals in „Allmen und die Libellen“ in Erscheinung
tritt. Allmen ist Mitte vierzig und hat das väterliche Erbe durch seinen
luxuriösen Lebensstil durchgebracht. Um seinen gewohnten Lebensstandard beibehalten zu können, gründet er gemeinsam mit seinem
Hausdiener Carlos, einem Faktotum, eine Firma zu Wiederbeschaffung

Martin Suter
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von verloren gegangenen schönen Dingen. Sind es im ersten Band
noch wertvolle Schalen wird es im zweiten Band „Allmen und der
rosa Diamant“ (2012) ein kostbarer Edelstein auf dessen Spur sich
Allmen begibt – immer Business Class und mindestens Fünf Sterne.

Der Koch

Allmen und der rosa Diamant.
Roman (Diogenes, 2012)

Der Koch. Roman
(Diogenes, 2010)
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Suters Bauplan ist scheinbar einfach. Das Leben seiner Figuren
nimmt seinen Verlauf bis es durch eine unwahrscheinliche Begebenheit aus den Fugen gerät. Waren es bisher immer meist privilegierte
Protagonisten, die entweder beruflich erfolgreich werden oder durch
ein Erbe wohlhabend sind, wir in „Der Koch“ (2010), ein tamilischer
Flüchtling zur Hauptfigur des Romans.
Maravan ist ein leidenschaftlicher Koch, bei dem der Duft nach
angebratenem Zimt und Curryblättern die Erinnerung an seine Kindheit und Heimat Sri Lanka auslöst und ihn vor allem an seine Ziehmutter Nayan denken lässt, von der er alles über die Küche seines
Landes gelernt hat. Als Asylwerber arbeitet er lediglich als Küchenhilfe in einem Zürcher Sterne-Restaurant, wo er Andrea kennenlernt,
die dort als Kellnerin arbeitet. Als Maravan seinen Job verliert, entwickeln sie gemeinsam eine Geschäftsidee. Sie bieten so genannte
„Love-Dinners“ an. Die ayuvedischen Kochkünste Maravans haben
nämlich nicht nur gesundheitsfördernde, sondern auch sinnlich-erotische Wirkung. Die Klientel sind jedoch nicht nur die üblichen wohlhabenden Upper Class People, die vor lauter Langeweile immer wieder
nach neuen Kicks für ihr Beziehungsleben suchen, sondern auch
Schweizer Geschäftsleute, die an Waffenlieferungen für den Bürgerkrieg in Sri Lanka beteiligt sind.
Suter gelingt es hier gekonnt wirtschaftliche und politische Themen mit sozialen und gesellschaftlichen Fragen zu verbinden. Er
spiegelt nämlich Lebens- und Soziallagen wider, beobachtet genau,
ohne zu bewerten und trifft genau auf neuralgische und sensible
Punkte in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung in fast prophetischer Weise. Vergnüglich, keineswegs oberflächlich, setzt er seine
Mittel bei der Figurenzeichnung lediglich so ein, dass sie die Geschichte vorantreiben und den Leser im Sog halten.
Suter sagte in einem Interview über die Kunst einer guten Geschichte: „Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder ändert sich die Welt
oder die Figur.“ Seine Neider kritisieren ihn, die Fachwelt nennt ihn
etwas abschätzig den „Meister der Kolumne“. Doch was kümmert es
Martin Suter. Der Autor ist lebenserfahren und weltmännisch genug,
um die Grenzen seines Handwerks zu wissen. Zum kreativen Prozess
des Schreibens hat er ein nüchternes Verhältnis durch seine Arbeit als
Werbetexter. Schreiben ist sein Beruf – nicht mehr und nicht weniger.
Mit der gewohnter Lakonie, ohne falschen Ehrgeiz, mit Eleganz
und Gelassenheit schreibt „der moderne Simmel“, wie ihn Elmar
Krekeler nennt, strebsam Roman für Roman – und das mit ungebro-

chenem Erfolg. Seine Bücher werden in zahlreiche Sprachen übersetzt
und viele davon wurden bereits verfilmt oder deren Verfilmung ist in
Planung. Wie er sich selbst seinen Erfolg erklärt? Eine der gelassenen
Antworten könnte ungefähr so lauten und man findet sie in vielen
Interviews wider: Er ist ein Leser, der wohl den Geschmack mit vielen
Leserinnen und Lesern teilt. Wenn er sein Buch gut findet und seine
Frau auch, dann kann nicht mehr allzu viel schiefgehen.
Er hat sich ein Haus in Guatemala erschrieben, wo er einen Teil
des Jahres lebt und arbeitet. In die Rolle des Oliven- und Weinbauers
schlüpft er auf Ibiza, einer weiteren seiner Niederlassungen. Auch in
seine Wohnung in Zürich kommt er gerne, um beruflichen Terminen
nachzukommen oder Freunde zu besuchen. Sieht man sich aktuelle
Fotos von Suter an kann man feststellen, dass das souverän wirkende
Lächeln, einem freundlichen, distanzierten Blick gewichen ist. Das
Hemd sitzt und auch das Haar, aber die Augen in diesem Gesicht
wirken getrübt, der Blick manchmal fast wie gebrochen. 2009 erfuhr
Suter, wie er selbst sagt, „die Rache der Götter“. Sein vierjähriger
Adoptivsohn starb mit nur vier Jahren. Er erstickte beim gemeinsamen
Mittagessen mit der Familie in Zürich. Seither widmet ihm Suter jedes
seiner Bücher. Vom Schreiben als therapeutischen Mittel hält er
wenig, wie er in Interviews sagt, und er glaubt auch nicht, dass die
Zeit alle Wunden heilt. Man kann jedoch mit der Zeit lernen, besser
damit zu leben.
„Die Zeit, die Zeit, ihre Reise ist weit, sie läuft und läuft in die
Ewigkeit“, so lauten die Zeile eines Gedichtes aus Martin Suters Kindheit, an die er sich erinnert und deren Urheber er bis heute nicht
eruieren konnte. Sie ist Titel gebend für seinen aktuellen Roman, in
dem sein Protagonist ein gewagtes Gedankenexperiment unternimmt:
Existiert die Zeit überhaupt? Was wäre, wenn jemand versuchen
würde zu einem bestimmten Tag in seinem Leben zurückzukehren?
Peter Taler hat seine Frau verloren und macht sich nach mehr als
einem Jahr immer noch Vorwürfe, dass er den Mord vielleicht verhindern hätte können, wenn er seiner Frau rechtzeitig die Haustüre
geöffnet hätte. Sein Nachbar Knupp, ein alter Kauz, der auch vor
vielen Jahren seine Frau verloren hat, glaubt nicht an die Existenz der
Zeit. Weil es sie nicht gibt, glaubt er auch fest daran, dass es möglich
ist, einen Moment wieder herzustellen, zu rekonstruieren. Zwischen
den beiden Männern kommt es zu einer langsamen Annäherung
und einem folgenschweren Pakt. Wohl der nachdenklichste und
schwermütigste Roman des Autors. Doch es wäre kein Suter, wenn
nicht auch hier ein überraschendes Ende folgen würde.
Auf die Frage was Martin Suters Romane bei den Leserinnen
und Lesern so beliebt macht, hat er selbst die beste Antwort gegeben. Es gelingt ihm wohl immer wieder: „Jemanden aus seiner
Wirklichkeit zu entführen und ihn für diese kurze Zeit zu einem
untauglichen Mitglied der Gesellschaft zu machen.“

Martin Suter
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Tabula Rasa - Vom
Leben und Überleben
Wolfgang Herrndorf – Porträt eines nüchternen Romantikers.
Von HEIMO MÜRZL
In seinem Blog „Arbeit und Struktur“ schreibt Wolfgang Herrndorf: „Ich
bin Schriftsteller, und man wird nicht glauben, dass Literatur mich sonst
kaltgelassen hätte. Aber was jetzt zurückkehrt beim Lesen, ist das Gefühl, das
ich zuletzt in der Kindheit und Pubertät regelmäßig und danach nur noch
sehr sporadisch und nur bei wenigen Büchern hatte: dass man teilhat an
einem Dasein und an Menschen und am Bewusstsein von Menschen, an
etwas, worüber man sonst im Leben etwas zu erfahren nicht viel Gelegenheit
hat: dass es einen Unterschied gibt zwischen Kunst und Mist. Einen Unterschied zwischen dem existentiellen Trost einer großen Erzählung und dem
Müll, von dem ich zuletzt eindeutig zu viel gelesen habe, eine Unterscheidung, die mir nie fremd war, aber lange verschüttet.“
Die Unterscheidung zwischen gewöhnlichen und unvergesslichen Leseerfahrungen ist nicht selten eine schwierige Aufgabe. Versucht man genauer zu
ergründen und zu beschreiben, wo nun die Differenz zwischen Kunst und
Müll bestünde, so landet man immer wieder bei der Unverwechselbarkeit und
Realitätsnähe des Erzählten. Es ist wohl der Eindruck des wirklich Gelebten,
der aus wirklich gelungener Literatur spricht, der einen beeindruckt und
staunen lässt.
Wolfgang Herrndorf hat es sich erhalten – das Staunen über das Unverwechselbare und er ist ein Mit-Leidender geblieben, der durch das eigene
Leben und persönliche Erfahrungen um die Mühlsteine des Schicksals weiß,
zwischen denen der Mensch zerrieben werden kann. Sich selbst sieht Wolfgang Herrndorf wohl trotz seiner Krebserkrankung als glücklichen Menschen,
der über die Welt und das Leben Bescheid weiß und davon überzeugt ist,
dass man es nehmen und akzeptieren muss, wie es ist.

Die Sanftheit von Renitenz und Provokation
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Wolfgang Herrndorf, geboren am 12. Juni 1965 in Hamburg, studierte
Malerei an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und arbeitete als
Illustrator und Autor für das Satiremagazin „Titanic“, den Haffmans Verlag
und das Fanzine „Luke&Trooke“. In Berlin lebend, schrieb er regelmäßig im
Blog „Wir höflichen Paparazzi“ und wurde Mitglied der deutschen Fußballautorennationalmannschaft. Nach der Diagnose eines bösartigen Gehirntumors
(Glioblastom) veröffentlicht der mittlerweile mit zahlreichen Auszeichnungen
und Preisen bedachte Herrndorf – u.a. erhielt er den Hans-Fallada- und den
Clemens-Brentano-Preis – seit September 2010 ein digitales Tagebuch und
schreibt über sein Leben mit der Krebserkrankung in „Arbeit und Struktur“.

Erst im Jahr 2002 – in einem, einen Romandebütanten nicht mehr dem
Nachwuchs zuzurechnenden Alter von 36 Jahren – erschien Herrndorfs
Debütroman „In Plüschgewittern“ im Zweitausendeins-Verlag. Die lakonisch
erzählte Geschichte eines Dreißigjährigen, von Herrndorf selbst trotz des
nicht mehr ganz jungen Protagonisten als Adoleszenzroman bezeichnet, traf
den Ton einer Generation, deren Renitenz und Provokation sich in Sanftheit
und Raffinesse kleidete und dadurch wirkungsvoller Dinge ans Licht brachte,
von denen viele am liebsten nichts hören und sehen wollten. „In Plüschgewittern“ erwies sich als unverzichtbare Lektüre für jeden, der wissen wollte,
wie man mit Leichtigkeit, Klarheit und Humor Geschichten erzählt, Aufklärung betreibt und vom Lebensalltag der Menschen berichtet.
Wolfgang Herrndorf ist kein Autor, der dem Leser etwas vorgaukeln
möchte. In seinen Büchern gibt es keinen Platz für eine alles übertünchende
Harmonie. Er zeigt eine Welt, in der Menschen mit Problemen zu kämpfen
haben. Und haben sie die Schwierigkeiten einmal überwunden, stehen sie
nicht als strahlende Sieger da. Sie wissen um die Fragwürdigkeit des mühsam Errungenen und sie wissen um die Endlichkeit von Glückserfahrungen.
Und doch sind und bleiben Herrndorfs Antihelden immer auf der Suche,
immer voll Sehnsucht nach dem richtigen, nach ihrem Lebensgefühl.
So auch der namenlose Protagonist in Herrndorfs Debütroman „In
Plüschgewittern“. An einer Autobahnraststätte verabschiedet er sich ebenso
emotionslos wie gedankenverloren von seiner langjährigen Freundin Erika
und beginnt eine Reise auf der Suche nach sich selbst: „Ich kann nicht mit
jemandem zusammen sein, hat Erika gesagt, der sich für rein gar nichts
interessiert. Dann ist ja alles in Ordnung, habe ich gesagt. Und darauf Erika:
Genau das meine ich.“ Der hochsensible, sich selbst und seine Umwelt
gnadenlos und präzise sezierende, aber nur bedingt alltagstaugliche Protagonist und Ich-Erzähler macht sich also auf den Weg, fährt zu seinem Bruder
und dessen schwangerer Frau Marit nach Hamburg, ehe es ihn, nach einem
letzten betroffen machenden Besuch bei seiner Großmutter vor deren Krebstod, nach Berlin verschlägt, wo er ebenso lapidar wie sehr unterhaltsam über
zahllose Szenelokal-Besuche und diverse WG-Übernachtungserfahrungen
berichtet. Der Anti-Held als Ich-Erzähler macht Leben und Alltag seiner
Mitmenschen nachvollziehbar und trifft schließlich in Berlin auch Geistesund Seelenverwandte. Seinen Freund und Quartiergeber Desmond, schwul
und hyperintelligent, und vor allem Ines, zu der er sich besonders hingezogen
fühlt, deren Nähe er sucht und auch aushält: „Ines versteht alles, was ich
sage, und ich verstehe alles, was sie sagt. Das klingt banal, aber das passiert
mir nicht oft.“
Schon dieses Romandebüt entwickelt den einzigartigen Wolfgang Herrndorf-Charme. Der kluge Menschenkenner Herrndorf fällt auf die Verführungen, die die Welt zu bieten hat, nicht hinein, er hält passenden Abstand und
widersteht ihnen. Herrndorf putzt seine Protagonisten nicht heraus, sie
wirken stets ein bisschen angekratzt, auch scheinbare Idyllen weisen Dellen
und Kratzer auf.

Wolfgang Herrndorf
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Diesseits des Van-Allen-Gürtels
(rororo, 2009)

Herrndorfs Sprache ist präzise und stets der Lebenswirklichkeit seiner
Romanprotagonisten geschuldet, liest sich dabei aber immer so leicht und
vergnüglich, dass man vergisst, wie schwierig es ist, so einen locker-selbstverständlichen Tonfall hinzubekommen.
Eine Kunst, die auch die zweite Buchveröffentlichung Herrndorfs, den
Erzählband „Diesseits des Van-Allen-Gürtels“, auszeichnet und lesenswert
macht. Mit der titelgebenden Geschichte gewann Herrndorf den Publikumspreis beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb 2004 und der insgesamt sechs
Geschichten umfassende Erzählband verknüpft auf gekonnte Art und Weise
den Realismus eines Raymond Carver mit der britischen Leichtigkeit eines
Nick Hornby. Die Zwangsbekanntschaft zweier Kunstakademiestudenten
entwickelt sich zu einer unrühmlichen Dreiecksgeschichte, die auf der Brenner-Autobahn auch ein unrühmliches Ende findet, während ein Krankenpfleger sich auf der Suche nach „dem Drachen, der das Feuer am Hinterkopf hat“
mit dem Geld eines Patienten nach Asien absetzt, um dort letztlich auf der
Polizeistation eines japanischen Fischerdorfs zu landen. In der titelgebenden
Geschichte wiederum kommen sich einer der so typischen und orientierungslosen Herrndorf-Antihelden und ein zunächst seine Nerven strapazierender
Jugendlicher auf einem Balkon einer leer stehenden Wohnung näher und
plaudern bei Bier und Zigaretten über Handballtraining, Raumfahrt, vorgetäuschte Mondlandungen und authentisches Biertrinken.
Wie Wolfgang Herrndorf dieses schrittweise und ganz sachte Kennenlernen und Vertrautwerden über alle Differenzen der Lebensalter und Interessen
hinweg schildert, ist zweifellos eine große Kunst. Auch in der Erzählung
„Oderbruch“, in der ein Wochenendausflug eines Berliners nach einer sonntäglichen Kanufahrt und einem Autodiebstahl in einem nur von einem
scheuen und misstrauischen Mädchen bewohnten Haus endet, führt Herrndorf auf ebenso gekonnte wie gewitzte Weise ganz unterschiedliche Menschen zusammen und lässt sie in einen ebenso schrägen wie amüsanten
Dialog treten – unter anderem geht es darin um die Rettung des Kosmos, um
Tischtennis und verschroben-eigenwillige Dorfpolizisten und um Weltliteratur: „Kennst du Anna Karenina? Auch hier aus der Gegend? Anna Karenina!
Ich schüttelte den Kopf. Das ist großartig, sagte Inka und hob zwei Fäuste in
die Nähe meines Gesichts. Weltliteratur. Da gibt es ein Kapitel, das heißt
Lewins Exaktheit. Kennst du das? Ich sag doch, nicht gelesen. Das handelt
davon, dass das meiste, was man im Leben macht, nicht exakt genug ist.
Man verbraucht zu viel Energie, zu viel Sorge, zu viel alles. Verschwendet
seine Zeit, verstehst du? Nur drei Prozent oder so sind wirklich wichtig, in
jedem Leben. Darauf kann man das zusammendampfen. Das ist die Essenz.
Und Lewin, das ist das Alter Ego von Tolstoi …“

Voller Selbstzweifel und großer Erwartungen
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Wie das bei wirklich guten Schriftstellern und wirklich guten Büchern so
ist, scheint einem fast egal zu sein, was Wolfgang Herrndorf erzählt. Wie er

das tut, auf welche Art und Weise, ist das Beeindruckende, unmittelbar
Einnehmende und mitunter Herzergreifende.
„Ich war kein richtiger Mensch. Ich war randvoll von Dingen, die ich
sagen wollte, aber ich war unfähig, sie so zu sagen, dass sie einer verstanden
hätte.“ Wolfgang Herrndorf weiß Bescheid über die oft unergründlichen
Turbulenzen aus Körper, Geist und Seele. Mit seinem ebenso flotten wie
geistreichen Stil – von Präzision, Anschaulichkeit, Menschenkenntnis und
Wirklichkeitsnähe geprägt – zieht er den Leser seiner Bücher auf unterhaltsame und intelligente Art und Weise in den Bann eines Lebensgefühls, das
zwischen Melancholie und Aufbegehren, zwischen Selbstzweifeln und großen Erwartungen ans Leben schwankt.
In seiner klassischen Coming-Of-Age-Geschichte „Tschick“ lässt er zwei
Berliner Jugendliche mit einem gestohlenen Lada auf große Reise gehen –
zusammen machen sie sich auf, um einen ominösen Onkel in der Walachei
aufzuspüren. „Tschick“ ist ein echter Feel-Good-Roman mit Tiefgang, der
hinreißende erzählerische Schwung ein selten gewordenes Lesevergnügen.
„Ich hatte meinen Arm aus dem Fenster gehängt und den Kopf darauf
gelegt, wir fuhren Tempo 30 zwischen Wiesen und Feldern hindurch, über
denen langsam die Sonne aufging, irgendwo hinter Rahnsdorf, und es war
das Schönste und Seltsamste, was ich je erlebt habe.“ Die Nöte der Adoleszenz werfen oft anrührende und vergnügliche Geschichten ab – und die
Tatsache, dass man so etwas so ähnlich schon einmal gelesen hat, ist geradezu Teil des Vergnügens daran. Ein wenig fühlt man sich als Leser dabei an
Mark Twain und seine Geschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn
oder Henry Fieldings Roman „Tom Jones“ erinnert – Romane, in denen die
Helden sich auf Reisen begeben und einer Anzahl von zufälligen Begegnungen ausgesetzt werden, durch die sie etwas Neues lernen über die Welt und
über sich selbst, ohne dabei den Humor und die Lebensfreude zu verlieren.
Herrndorf verwendet das Reisemotiv, um eine Entwicklungsgeschichte zu
erzählen. Die jugendlichen Helden in „Tschick“ haben am Romanende nicht
nur wertvolle Erfahrungen gesammelt und prägende Abenteuer erlebt – sie
haben auch die ersten Schritte ins Erwachsenenalter vollzogen. Dabei hat
sich der vierzehnjährige Maik Klingenberg zu Beginn des Romans für einen
langweiligen Typen gehalten, ein Junge, der weder einen Spitznamen noch
Freunde hat und sich sehr schwer tut, jemand kennenzulernen: „Ich bin nicht
wahnsinnig gut im Kennenlernen.“ Damit hat er auch kein Problem – bis
Tatjana Cosic kommt und damit vieles anders wird. Viel weiß er nicht über
dieses Mädchen, aber das genügt: „Sie sieht super aus. Ihre Stimme ist auch
super. Sie ist einfach insgesamt super.“
Maiks Mutter ist Alkoholikerin, sein Vater ein Hasardeur am Immobilienmarkt und man lebt – dem Weltbild des Vaters angepasst, auf Pump und mit
Risiko – in einer schönen Villa mit Pool. Als der Titelheld des Romans, ein
russlanddeutsches Einwandererkind neu an das Hagecius-Gymnasium
kommt, das auch Maik besucht, dauert es ein wenig, bis sich die zwei Außenseiter anfreunden. Der angepasst wirkende Maik und Tschick, eigentlich

Tschick. Roman (Rowohlt, 2010)
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Sand. Roman
(Rowohlt, 2011)

Andrej Tschichatschow, aus armen Verhältnissen stammend und in einer
Hochhäusersiedlung am Stadtrand wohnend, der es von der Förderschule
irgendwie bis aufs Gymnasium geschafft hat, aber stets ein wenig aggressiv
und verhaltensauffällig wirkt, bilden vielleicht gerade wegen ihrer unterschiedlichen Herkunft alsbald ein ungleiches, aber gut funktionierendes
Gespann. Zu Beginn der Sommerferien, Maiks Mutter ist wieder einmal in
der Entzugsklinik, sein Vater mit seiner jungen Assistentin auf Geschäftsreisen, beschließen die beiden Jugendlichen auch Urlaub zu machen: „Und
wenn wir einfach wegfahren? Was? Urlaub machen. Wir haben doch nichts
zu tun. Machen wir einfach Urlaub wie normale Leute. Wovon redest du? Der
Lada und ab.“ Im „geliehenen“ Lada geht es los und was die zwei Jugendlichen auf dieser Reise erleben, stellt nicht nur für ihr Leben eine Bereicherung dar.
Wolfgang Herrndorf erzählt diese Geschichte mit einer hemdsärmeligen
Ehrlichkeit, mit Witz, Klugheit und Charme und einer menschenfreundlichen
Erzählhaltung, die unterhaltsam ist, aufklärerisch wirkt und berührt. Einmal
unterwegs, trifft das ungleiche Gespann Menschen, die so ganz anders sind,
als ihnen von Eltern, Lehrern und Medien eingebläut wurde. Wie die auskunfts- und hilfsbereite Öko-Familie, die Maik und Tschick zu einem seltsam
aussehenden, aber umso besser schmeckenden Essen einlädt und ihnen zum
Abschied einen riesigen Kürbis für die Weiterfahrt schenkt. „Tolle Leute“,
meint Tschick zu Maik und er hat vollkommen recht: „Es waren tolle, spinnerte Leute. Die nett waren und ein bisschen durchgeknallt, verdammt gutes
Essen machten und außerdem wahnsinnig viel wussten – außer wo der
Supermarkt ist. Das wussten sie nicht.“ Der hingerissene Leser wird im
Verlauf der Romanhandlung noch öfter Zeuge teils skurriler, teils herzerwärmender Begegnungen mit sogenannten Originalen – mit einem alten Mann,
der als letzter Bewohner in seinem Dorf verharrt und vom Krieg erzählt, mit
einem ungewaschenen, aber hübschen, ebenso starken wie klugen Mädchen,
das auf einer Mülldeponie lebt und mit diversen Dorfsheriffs, die sich für sie
zu interessieren beginnen. Auch wenn die abenteuerliche Fahrt der zwei
Pubertierenden endlich ist und ein nicht ganz sanftes Unfallende findet –
Maik und Tschick, und mit ihnen die Leser erlebten den schönsten Sommer
ihres Lebens: „Ich dachte, dass ich das alles ohne Tschick nie erlebt hätte in
diesem Sommer und dass es ein toller Sommer gewesen war, der beste
Sommer von allen, und an all das dachte ich, während wir da unter der
Wasseroberfläche die Luft anhielten (…) und ich freute mich wahnsinnig.
Weil, man kann zwar nicht ewig die Luft anhalten. Aber doch ziemlich
lange.“

Die Grandezza des Scheiterns
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Das Schöne und Unverwechselbare an Wolfgang Herrndorfs Literatur ist,
dass nichts in seinen Romanen und Geschichten ganz eindeutig ist. Nicht die
Fakten, sondern die Menschen, ihr Leben und ihre Erinnerungen prägen den

Blick auf die Welt. Die von Schicksalsschlägen und Alltagssorgen gebremsten
großen Erwartungen, die einer milden Resignation gewichenen kühnen
Hoffnungen – Herrndorf weiß auch um das Pathos, das dem Scheitern innewohnt und berichtet als nüchterner Romantiker immer wieder von der
unstillbaren Sehnsucht und lodernden Leidenschaft der Menschen, um sie
schließlich oft doch mit Grandezza scheitern zu lassen.
Konnte man Herrndorfs literarisches Roadmovie „Tschick“ durchaus auch
als Entwicklungs- und Abenteuerroman bezeichnen, so fällt einem die Kategorisierung seines folgenden Romans „Sand“ wesentlich schwerer. Ob man
ihn nun als Agenten-, Reise-, Kriminal- oder doch als Abenteuerroman
bezeichnet – wieder gelingt es Herrndorf, den Leser mit einer beeindruckenden Menschenzeichnung und einer fesselnden Erzählidee zu beeindrucken.
„Sand“ spielt im Jahr 1972, zur Zeit der Olympischen Spiele in München
und vor dem Hintergrund der Geiselnahme der Delegation Israels durch
Mitglieder der Terroristengruppe „Schwarzer September“ – aber in Nordafrika, am Rand der Sahara. Ein Einheimischer soll in eine Hippiekommune
eingedrungen sein, vier Menschen getötet und einen Geldkoffer geraubt
haben. Wie das Motiv für diese Tat bleibt auch anderes in Herrndorfs Roman
unklar – wilde Verfolgungsjagden zwischen Agenten, Polizisten und verführerischen Frauen wechseln mit Beschreibungen kiffender Schriftstellerexistenzen mit einer Vorliebe für schöne Knaben. Auch ein verwirrter Atomspion,
eine hübsche Amerikanerin und ein skurriler und unterbeschäftigter Psychiater spielen eine Rolle in diesem ebenso spannenden wie unterhaltsamen
Roman. Der eigentliche Romanheld taucht erst auf Seite 87 das erste Mal
auf. Er hat durch einen Schlag auf den Hinterkopf sein Gedächtnis verloren,
seinen Namen und sein bisheriges Leben vergessen. Eine Frau namens Helen
Gliese – sie nennt ihn Carl, weil sie diesen Namen auf dem Etikett seines
Sakkos gefunden hat – und Michelle, eine Tarotkartenlegerin aus der Hippiekommune, helfen ihm bei der Suche nach einer mysteriösen Mine. Was er
findet, sind eine Espressomaschine und ein verrückter Goldgräber. Alles bleibt
offen und bizarr, Auflösung gibt es keine und Herrndorf schreibt: „Wenn man
wollte, könnte man die Chronik der unerfreulichen Ereignisse an dieser Stelle
guten Gewissens abbrechen.“ Herrndorf tut das aber nicht, sondern schickt
seinen in seiner scheinbaren Unverwundbarkeit einer Comicfigur gleichenden
Protagonisten auf eine literarische tour de force, deren Witz und Tempo nie
nachlassen und „Sand“ zu einem actionreichen Abenteuerroman der besonderen Art machen. Wie gekonnt und mit welchem Einfallsreichtum Wolfgang
Herrndorf das erzählt, ist große Kunst. Das ist mit Herz geschrieben und wie
alle Bücher von Wolfgang Herrndorf strotzt auch dieser Roman vor Emotion,
Humor und Lebenshunger.

Wolfgang Herrndorf
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Ein großer Europäer
und seine Hüterin
MARIANNE SONNTAGBAUER über Stefan und Friderike Maria Zweig,
einen großen Europäer im Exil und die Hüterin seiner Welt,
mit einer später eigenen künstlerischen Karriere
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Stefan Zweig, der österreichische Erzähler, Lyriker, Essayist aus dem
jüdischen Bildungsbürgertum, arbeitete auch als Übersetzer und Journalist. Er war einer der berühmtesten und populärsten Schriftsteller. Sein
Werk war schon zu seinen Lebzeiten in vielen Sprachen in MiIlionenauflage verbreitet.
Stefan Zweig wurde am 28. November 1881 als zweiter Sohn des
jüdischen Textilfabrikanten Moritz Zweig und seiner Frau Ida in Wien
geboren. Bereits als Gymnasiast schrieb er unter dem Einfluss der Werke
von Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke erste Gedichte. Er
studierte an der Universität Wien Philosophie, Germanistik und Romanistik, sowie ein Semester in Berlin und dissertierte 1904 über „Die Philosophie des Hippolyte Taine“. Zweig schrieb für das Feuilleton der Wiener
„Neuen Freien Presse“, deren Redakteur Theodor Herzl war und arbeitete
auch als Übersetzer der Werke von Paul Verlaine und Charles Baudelaire.
Seine Gedichte erschienen unter den Titeln „Silberne Saiten“ (1901) und
„Die frühen Kränze“ (1906). Zwischen 1904 und 1914 unternahm Zweig
ausgedehnte Reisen in alle Welt u. a. durch Europa, Indien und die USA,
die ihm Kontakte zu anderen Schriftstellern verschafften, mit denen er
häufig korrespondierte.
In „Die Liebe der Erika Ewald“ (1904) verliebt sich Erika in einen
Pianisten. Der Künstler ist im Leben wie in der Kunst von „Leidenschaftlichkeit und Sinnlichkeit“ beherrscht, doch sie flieht im letzten Moment.
Im Drama „Tersites“ (1907) zeichnet er das Schicksal des hässlichsten und
boshaftesten Griechen vor Troja. 1910 erschien die Biographie über den
belgischen Dichter „Émile Verhaeren“ und zwei Bände der Übertragungen
seiner Werke. Die Texte „Erstes Erlebnis. Vier Geschichten aus Kinderland“
(1911) sind dem Leben von Kindern und Jugendlichen an der Schwelle
zum Erwachsenwerden gewidmet. Zweig findet hier zu seinem psychologisch intuitiven Stil.
Im Jahre 1912 lernte er Friderike Maria von Winternitz kennen, die
mit dem Staatsbeamten Felix von Winternitz verheiratet ist und zwei
kleine Töchter hat. 1882 wurde sie in Wien geboren. Friderike Burger
stammte aus einer jüdischen Familie und wurde früh getauft. Sie wuchs
in großbürgerlichen Verhältnissen auf, besuchte die Privatschule Institut
Luithlen und einen Ausbildungskurs zur Lehrerin in französischer und
deutscher Literatur. Ihre schriftstellerischen Neigungen fanden mit ersten
Veröffentlichungen in „Westermanns Monatshefte“, der „Wiener Zeitung“

und der „Vossischen Zeitung“ ihren Niederschlag. Sie schrieb den Roman
„Der Ruf der Heimat“ (1914) und „Vögelchen“ (1919), einen Aufklärungsroman.
Zweigs „Das Haus am Meer“ (1912) spielt während des amerikanischen Freiheitskrieges in der Nähe einer deutschen Hafenstadt. Das
Lotsenhaus, zugleich Wirtshaus, bewohnen der Lotse Gotthold mit seinem Neffen Thomas und dessen Frau Katharina. Ein Seemann und eine
Gruppe für den Verkauf nach England bestimmte Rekruten kehren ein.
Thomas erfährt über dunkle Stellen aus Katharinas Vergangenheit. Jahre
später kehrt Thomas als unbekannter Fremder zurück. Ihr zweiter Mann
Peter betrügt sie mit ihrer und Thomas Tochter Christine. Angeekelt will
Thomas wieder zurück nach Amerika. Peter bringt ihn mit einem Boot
zum Schiff, beide geraten in eine Auseinandersetzung, stürzen ins Wasser
und ertrinken. Typisch männliche Ängste vor dem Betrug der eigenen
Frau an Thomas treten zutage. Er reagiert nicht klassisch wie Othello,
sondern zweigianisch, er flieht und scheint ein zweites Mal die Flucht zu
ergreifen. „Der verwandelte Komödiant“ (1913) ist ein Spiel aus dem
deutschen Rokoko. Gräfin R., Favoritin des Fürsten, benützt den Komödianten, der ihre Gunst den Spielleuten gegenüber erflehen will, um die
Nachstellungen eines Verehrers dem Fürsten zu verschleiern. Insofern ist
die Gesellschaftkomödie seicht, wie es dem Genre entspricht.
Zweig meldete sich 1914 freiwillig zum Militärdienst, wurde dem
Wiener Kriegsarchiv zugeteilt und verfasste Beiträge für Propagandaschriften des Kriegsministeriums. Eine Vortragsreise führte ihn 1917 in
die Schweiz. Er wurde vom Militärdienst beurlaubt und anschließend
endgültig enthoben. In Zürich schrieb er als Korrespondent für die Wiener „Neue Freie Presse“. Der Eindruck bei einer Dienstreise an der Front in
Galizien, die Begegnung mit dem Pazifisten Romain Rolland, der Kontakt
zu pazifistischen Intellektuellen und Künstlern ließ ihn zum überzeugten
Pazifisten werden. Sein Schlüsselwerk in Bezug auf seine jüdische Kultur,
das Antikriegsdrama „Jeremias“ (1917), handelt vom Krieg der Juden
gegen Nebukadnezar und die darauffolgende Diaspora.
Zweigs Salzburger Jahre, 1919 bis 1934, begannen mit dem Einzug in
das „Paschinger-Schlössl“ auf dem Kapuzinerberg. Im Jänner 1920 fand
die Heirat mit Friderike von Winternitz im Wiener Rathaus statt. Sie
unterstützte ihn bei seinen schriftstellerischen Arbeiten und übersetzte
Bücher aus dem Französischen von Anatole France, Théophile Gautier
und anderen. „Ich hatte mir angewöhnt, vor dem Tagewerk, das Stefan
und seiner Arbeit, dem Haus und dem Einkauf, der Pflege der Blumen
und des Gemüsegartens galt, täglich zwei Stunden unbemerkt zu schreiben und zu übersetzen“. Anna Meingast aus Salzburg arbeitete von 1919
bis 1938 als Zweigs Sekretärin im Salzburger Büro. Das Haus wurde
Treffpunkt von Schriftstellern und Künstlern wie Arthur Schnitzler, Hugo
von Hofmannsthal, Thomas Mann, Jakob Wassermann, James Joyce, Carl
Zuckmayer, Richard Strauß, Arturo Toscanini und vielen anderen. Die
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Salzburger Jahre waren Zweigs fruchtbarste Zeit. „Meine Arbeit hat
später überall Nutzen von dieser zurückgezogenen Lebensform gehabt“.
Ferdinand kommt in der Novelle „Der Zwang“ (1920) aus dem
Kriegsland in die Schweiz. Als der Brief des Militärkommandos eintrifft,
hat er die Wahl zwischen Paula und dem Staat. Zweig verarbeitet in
diesem Werk seine innere Ablehnung gegen den Krieg und die Angst vor
der Konfrontation mit dem staatlichen Machtapparat. Er verfasste die
Essay-Tetralogie über „Baumeister der Welt“, „Drei Meister. Balzac, Dickens, Dostojewski“ (1920), „Der Kampf mit dem Dämon. Hölderlin, Kleist,
Nietzsche“ (1925), „Drei Dichter ihres Lebens. Casanova, Stendhal, Tolstoi“ (1928). Biographien über die Dichterin „Marceline Desbordes-Valmore“ (1920) und „Romain Rolland“ (1921) folgten.
In „Der Brief einer Unbekannten“ (1922) erreicht den wohlhabenden
Romancier und Lebemann R. die leidenschaftliche Lebensbeichte einer
Frau, doch sie ist für ihn nur eine belanglose Geliebte unter vielen, eine
Unbekannte. Zweigs von Sigmund Freuds Psychoanalyse inspirierte Novellen zeichnen sich durch Milieuschilderungen mit unmissverständlicher
Darstellung sexueller Verwirrungen des zeitgenössischen Bürgertums aus.
Irene Wagner geht in „Angst“ (1920) ein Verhältnis mit einem jungen
Musiker ein. Eine Frau beobachtet sie. Die Idee ihres Mannes ist Erpressung als Zwang zum Gestehen, um sie zurückzugewinnen. In „Amok.
Novellen einer Leidenschaft“ (1922) schildert Zweig, wie die Charaktere
durch unmenschliche Erfahrungen, Zwänge und misslingende Kommunikation zum Äußersten getrieben werden können.
Der Beginn einer Liebe steht in den Novellen „Verwirrung der Gefühle“ (1927) eher zufällig. Die Liebes- und Gefühlserfahrungen unterschiedlichster Menschen steigern sich von langsam erwachenden Gefühlen zu unerwarteten und stürmischen Leidenschaften, denen sich keiner
entziehen kann. Virata, der Feldherr und oberste Richter erschlägt in „Die
Augen des ewigen Bruders“ (1922) seinen eigenen Bruder. Zweig setzt
den Krieg mit dem Brudermord gleich. Mit der Bearbeitung von „Ben
Jonsons Volpone“ (1926) gelang Zweig 1927 mit der Uraufführung am
Wiener Burgtheater ein großer Bühnenerfolg.
In „Sternstunden der Menschheit“ (1927) skizziert er große schicksalshafte Augenblicke in der Geschichte. 1928 reiste Zweig in die Sowjetunion, wo seine Bücher auf Betreiben von Maxim Gorki, mit dem er in
Briefwechsel stand, auch auf Russisch erschienen. Zweigs romanhafte
Biographien akzentuieren die menschlichen Schwächen großer historischer Persönlichkeiten. Mit „Joseph Fouché. Bildnis eines politischen
Menschen“ (1929) schildert er den Royalisten und Revolutionär der Zeit
der Französischen Revolution. Es ist eine eindrucksvolle Warnung vor
scharf kalkulierendem Opportunismus und Totalitarismus, also 1929 wohl
in erster Linie vor dem Nationalsozialismus. In „Das Lamm des Armen“
(1929), einer Tragikomödie aus napoleonischer Zeit, nimmt Napoleon
einem Leutnant seine Frau ab. Nach vergeblichen Appellen an die Ge-

rechtigkeit muss er erkennen, dass das Recht auf Seiten der Mächtigen
steht. Rahel verheiratet in der biblischen Legende „Rahel rechtet mit
Gott“ (1930) ihre hässliche Schwester mit ihrem eigenen Geliebten. Doch
als Gottes Zorn das vom Glauben gefallene Volk Israel richten will, steigt
sie aus dem Grab empor, um ihm die Stirn zu bieten. In „Die Heilung
durch den Geist“ (1931) befasst sich Zweig mit den wichtigsten seelischen Heilmethoden und skizziert ein Bild des Arztes Franz Anton Mesmer, Mary Baker-Eddy und Sigmund Freuds. Es folgte die Biographie über
„Marie Antoinette“ (1932).
Er schrieb auch das Libretto für die Oper „Die schweigsame Frau“ von
Richard Strauß. 1935 erfolgte die Uraufführung in Dresden, doch nach
wenigen Vorstellungen wurde die Aufführung der Oper verboten. Um dem
Trubel der Festspiele zu entgehen, weilte Zweig im Sommer außerhalb
Salzburgs, in Bad Gastein, in Thumersbach bei Zell am See oder anderorts. „Für Stefan bedeuteten die Festspiele empfindliche Aufstörung aus
dem oft schwer erkämpften Arbeitsgleichgewicht. Seine Verstimmung
richtete sich im Grunde gegen alles, was die Festspiele bejahte“, so
Friderike Zweig. Durch Hugo von Hofmannsthal wurde Zweig nicht in die
künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele aufgenommen. In Thumersbach arbeitete er an einem Roman, aus dem Nachlass unter dem
Titel „Rausch der Verwandlung“ (1982) erschienen. Im Sommer 1926
erhält Christine Hoflehner, Postassistentin, ein Telegramm von amerikanischen Verwandten, die sie zu einem Urlaub in die Schweiz, in eine Welt
ohne Armut, einladen. Neid und Intrigen der Hotelgesellschaft enthüllen
ihre Herkunft. Zurück in ihrem Alltag, verfliegt der Rausch der Verwandlung. Sie lernt Ferdinand kennen, der durch Krieg und Gefangenschaft um
seine Jugend und die Möglichkeit einer gesicherten Existenz betrogen
wurde. Ein Plan, einen Postraub zu begehen, könnte für ihn und für
Christine die Grundlage für ein besseres Leben im Ausland schaffen.
Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland an die Macht kamen,
durften Zweigs Bücher nicht mehr im Insel Verlag in Leipzig beim Verleger Anton Kippenberg erscheinen, sondern wurden vor dem Anschluss
Österreichs 1938 beim Verlag von Herbert Reichner in Wien verlegt. Ende
1933 befand sich Zweig für einen längeren Aufenthalt in London. Nach
den Februarkämpfen 1934 erfolgte im Februar 1934 bei Zweig eine
polizeiliche Hausdurchsuchung nach Waffen. Neben der allgemeinen
politischen Lage, der Hausdurchsuchung, spielte sicher die Entfremdung
von seiner Frau Friderike eine Rolle Salzburg zu verlassen und nach
London zu übersiedeln. Dies bedeutete die Trennung von seiner Frau, die
in Salzburg bleibt. Lotte Altmann, eine Emigrantin aus Deutschland, wird
seine Sekretärin. Zweigs unpolitische und pazifistische Haltung brachten
ihn zur Überzeugung, dass dem Faschismus nur mit literarischer Leistung
und nicht mit tagespolitischer Auseinandersetzung beizukommen sei. In
zahlreichen Vorträgen und Aufsätzen warnte er vor der Radikalisierung
durch den Nationalsozialismus.

Die Welt von gestern.
Erinnerungen eines Europäers
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In den Jahren des Exils,1934-1942, schrieb Zweig „Triumph und
Tragik des Erasmus von Rotterdam“ (1934), „Castellio gegen Calvin oder
Ein Gewissen gegen die Gewalt“ (1936). In ihnen fordert er dazu auf,
Geschichte als Mahnung für die eigene Zeit zu sehen. Die Biographie
über „Maria Stuart“ erschien 1935.
Im Jänner 1935 unternahm Zweig eine Reise in die USA zu Vorträgen. Der Umzug in die Londoner Wohnung in der Hallam Street erfolgte
im März 1936. Im gleichen Jahr reiste er nach Südamerika, hielt zahlreiche Vorträge und Lesungen und fuhr anschließend zum PEN-Kongress
nach Buenos Aires. „Begegnungen mit Menschen, Büchern, Städten“
(1937) ist eine Sammlung von Erinnerungen, Reden, Essays. Die Legende
„Der begrabene Leuchter“ (1937) ist angelehnt an das Schicksal des
siebenarmigen Leuchters und ist als Symbol der jüdischen Wanderschaft
gedeutet. In Nachahmung der Bücherverbrennungen 1933 in Deutschland fand am 30. April 1938 auf dem Salzburger Residenzplatz die einzige Bücherverbrennung in der Ostmark statt, wo auch Zweigs Bücher
verbrannt wurden.
Die Trennung von Friderike erfolgte 1937 und im Dezember 1938
wurde die Ehe geschieden. Es blieb ein freundschaftlicher Kontakt, der
erst durch den Tod Zweigs 1942 ein Ende fand. Ihr oblag der Verkauf des
Hauses in Salzburg. Sie bezog mit ihren Töchtern ein Haus im Salzburger
Nonntal. Im Buch „Magellan. Der Mann und seine Tat“ (1938) skizziert
Zweig die Weltumsegelung des Portugiesen, der den Beweis für die
Kugelgestalt der Erde lieferte.
Als Zweigs Pass 1938 beim Anschluss Österreichs seine Gültigkeit
verlor, stellte er einen Antrag auf die britische Staatsbürgerschaft. Im
selben Jahr hielt er zahlreiche Vorträge in den USA. 1939 erfolgte die
Übersiedlung von London nach Bath, wo er ein Haus erwarb. Im September 1939 fand die Vermählung mit Lotte Altmann statt. Im Frühjahr 1939
begann er mit der Romanbiographie über Honoré de „Balzac“, die posthum 1946 erschien. Aus falschem Mitleid verlobt sich im Roman „Ungeduld des Herzens“ (1939) der junge Leutnant Anton Hofmiller mit der
gelähmten Edith von Kekesfalva. Als sie erfährt, dass er sie verleugnet
hat, stürzt sie sich vom Turm.
Im März 1940 erhielt Zweig die britische Staatsbürgerschaft. Im Juli
1940 reiste er nach New York, Zwischenstation einer Lese- und Vortragsreise durch Südamerika. 1941 begab sich Zweig nach New Haven, Connecticut, um an der Yale University für das Buch „Amerigo. Die Geschichte eines historischen Irrtums“, das posthum 1944 erschien, zu
recherchieren. Der italienische Seefahrer Amerigo Vespucci deckte den
Irrtum von Christoph Columbus auf, er habe den kürzesten Seeweg nach
Indien gefunden. Den Sommer 1941 verbringt Zweig in Ossining, New
York, wo er ein Haus mietet, um seine Autobiographie „Die Welt von
gestern. Erinnerungen eines Europäers“ (1942) abschließen zu können.
Nach einigen Wochen in Rio erfolgte 1941 die Übersiedlung nach Petró-

polis bei Rio de Janeiro, wo sie ein kleines Haus mieteten und eine Daueraufenthaltsgenehmigung erhielten. „Brasilien. Ein Land der Zukunft“
(1941) gilt als Dank an das Land. Zweig widmet sich in diesem Werk
mehr der exotischen Eigenart des Landes als seiner damals so wichtigen
technischen Entwicklung. Dr. B., von der Gestapo verhaftet, flüchtet in
der „Schachnovelle“ (1942) in die abstrakte Welt des Schachspiels, um
sich seine geistige Widerstandskraft zu bewahren. Als Emigrant tritt er
auf einem Schiff nach Buenos Aires eher zufällig gegen den amtierenden
Schachweltmeister Mirko Czentovic an und besiegt ihn. Doch das
Schachspiel fördert seine Erinnerungen an den Terror seiner Inhaftierung
zutage und reißt seine seelischen Wunden wieder auf. Mit dem französischen Philosophen Michel de Montaigne (1942) hat Zweig den Schluss
seiner biographischen Werke gesetzt.
Am 22. Februar 1942 schied er gemeinsam mit seiner Frau Lotte in
Petrópolis aus dem Leben. Er erhielt ein Staatsbegräbnis. In seinem
Abschiedsbrief schrieb er, diese Entscheidung „aus freiem Willen und mit
klaren Sinnen“ getroffen zu haben. Zwar war seine materielle Existenz im
Exil gesichert, doch die Zerstörung seiner „geistigen Heimat Europa“
schien ihm keine andere Wahl zu lassen.
Friderike Zweig gelang es erst nach der Trennung von Stefan Zweig
im Pariser Exil ihre eigene literarische Laufbahn mit einer Biographie
über den französischen Bakteriologen „Louis Pasteur“ (1939) wieder
aufzunehmen. Als 1941 der Salzburger Besitz von der Gestapo versteigert
wurde, floh sie aus Paris nach New York, wo sie Mitbegründerin des
„Writers Service Center“ wurde, das bemüht war, vertriebene und hilfesuchende Schriftsteller zu unterstützen. 1945 zog sie in ein Landhaus in
Stamford, Connecticut, wo sie am 18. Jänner 1971 starb.
Es folgten „Wunder und Zeichen. Große Gestalten des Hochmittelalters“ (1949) und „Güte, Wissen, Verstehen. Drei Lebensbilder großer
amerikanischer Erzieher“ (1949). Ihr Beitrag ist George N. Shuster gewidmet. Im Roman „Erik Neergard und die Schwestern“ (1951) tritt Erik, ein
junger schwedischer Aristokrat und Gelehrter, als Erzähler auf. Der
Roman spiegelt vornehmlich den Geist von vier Frauen wider. Eriks geliebte Mutter Enia Wälser, eine „schöne Seele“, ihre Schwester Nita, der
das Schicksal Ruhm bringt, aber das Glück versagt bleibt und deren
Mutter Helene, ein Vorbild an Stärke.
Nach dem Tode Zweigs widmete sie sich vermehrt wieder seinem
Werk, wie „Stefan Zweig. Wie ich ihn erlebte“ (1947), den „Briefwechsel
1912-1942“ (1951), „Stefan Zweig. Eine Bildbiographie“ (1961), die
Erinnerungen „Spiegelungen des Lebens“ (1964). 1954 rief sie die „American-European Friendship Association“ ins Leben. Außer ihrer literarischen Tätigkeit war Friderike Zweig als Lehrerin für Deutsch und Französisch tätig. Im Unterschied zu den meisten deutschsprachigen SchriftstellerInnen hatte sie sich in den USA relativ schnell eingelebt und aktiv am
gesellschaftlichen Leben teilgenommen.

Ich wünschte, dass ich Ihnen
ein wenig fehlte. Briefe an Lotte
Zweig 1934-1940
(S. Fischer, 2013)
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der vor 200 Jahren geboren wurde
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Als der norddeutsche Dramatiker Friedrich Hebbel an einem
kalten Novembertag des Jahres 1845 nach einer Italienreise in
Wien Station machte, war er, physisch erschöpft und völlig mittellos, an einem Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Solche Tiefpunkte
hatte es schon vorher gegeben, aber er hatte sie mit zäher Willenskraft und dem unerschütterlichen Glauben an seine Berufung als
Dichter überwunden. Eine schwere Jugend, ein mühseliges, sorgenbeladenes frühes Mannesleben lagen hinter ihm, ein Lebens- und
Überlebenskampf, den nur ein schöpferischer Geist von seinem
Rang hatte bestehen können. In der kaiserlichen Residenzstadt an
der Donau kam dann die große Daseinswende, begünstigt durch
glückliche, schicksalhafte und persönliche Umstände.
Eine Baronin, die sein Dichterum schätzte, organisierte die
Übersiedlung Hebbels von einem ungeheizten Mietzimmer in der
Josefstadt in das Hotel Erzherzog Karl. Zufällig lernte er dort zwei
galizische Gutsherren kennen, die seine „Judith“ gelesen hatten
und davon begeistert waren. Sie bewirteten ihn fürstlich, kleideten
ihn ein und verwandelten den verlotterten Wandergesellen in einen
elegant aussehenden Bürger. Aber was für sein weiteres Leben
noch entscheidender war: hier in Wien machte er die nähere Bekanntschaft mit der gefeierten Schauspielerin am Hofburgtheater
Christine Enghaus (Engelhausen). Er war der um zwei Jahre jüngeren, gebildeten Dame aus Braunschweig, die fünf Jahre zuvor an
das Burgtheater engagiert worden war, wahrscheinlich schon einmal in Hamburg begegnet. Wie immer: man fand überraschend
schnell zueinander. Am Silvestertag dieses Jahres verlobten sich die
beiden, am 26. Mai 1846 fand die Hochzeit statt. Der Ehe entsprossen zwei Kinder: Sohn Emil, der ein Jahr nach der Geburt
starb, und Tochter Christine. Sie wurde, zärtlich „Titi“ gerufen, zur
echten Wienerin und starb 1922 in ihrer Geburtsstadt, vier Jahre
nach dem Ende der Monarchie in einer Zeit wirtschaftlicher Turbulenzen.
Hebbels Heirat mit Christine Enghaus enthob ihn aller materiellen Sorgen und öffnete ihm die Tore in das gesellschaftliche Leben
der Kaiserstadt. Er konnte sich von nun an voll und ganz seinem
dichterischen Auftrag widmen, den er seit seiner frühen Jugendzeit
in sich spürte.
Friedrich Hebbel kam am 18. März 1813 in dem kleinen schleswig-holsteinischen Dorf Wesselburen zur Welt. Er stammte aus
ärmlichen Verhältnissen. Der Vater war Maurer. Sein karger Lohn
reichte gerade einmal zum Überleben. Als er eine Bürgschaft nicht

bedienen konnte, wurde die Familie aus ihrer Bleibe verwiesen und
hatte mit schweren materiellen Nöten zu kämpfen. Dem hoch
begabten Sohn blieb eine gründliche Schulbildung versagt. Er
musste mit Handlangerdiensten auf der Baustelle des Vaters zum
Familienunterhalt beitragen. Nach dessen frühen Tod trat der Vierzehnjährige in den Dienst eines dänischen Verwaltungs- und Gerichtsbeamten. In den acht Jahren, die er dort abdiente, avancierte
er zwar vom Laufburschen zum Schreiber, erhielt Kleidung und
Kost, musste das Nachtlager allerdings unter einer Treppe mit dem
Kutscher des Brotgebers teilen. Die Demütigungen, die er über sich
ergehen lassen musste, und die schweren Entbehrungen, denen er
ausgesetzt war, haben seinen Charakter und sein Wesen zutiefst
geprägt. Trotz, Bitterkeit und grüblerische Verschlossenheit nisteten
sich tief in seiner Seele ein.
In der Bibliothek des Kirchvogtes, dem er zu Diensten sein
musste, konnte der wißbegierige, junge Mann freilich auch seinen
unersättlichen Lese- und Bildungshunger stillen. In der Schreibstube seines Brotgebers verfasste er sein erstes Gedicht, das in
einer Lokalzeitung abgedruckt wurde.
Im Alter von 22 Jahren gelang dem nach höchsten Zielen strebenden Maurersohn mit materieller Unterstützung durch die Herausgeberin einer Zeitschrift der Sprung aus der engstirnigen Weltabgeschiedenheit seiner friesischen Heimat in die betriebsame
Weltoffenheit der Hansestadt Hamburg. Von seinen Gedichten,
Erzählungen und den ersten dramatischen Versuchen konnte er
freilich nicht leben. Für seinen Unterhalt sorgten Gönner, vor allem
aber die um neun Jahre ältere Putzmacherin und Lehrerin Elise
Lensing, mit der er ein langjähriges Liebesverhältnis unterhielt und
die ihm zwei Kinder schenkte. Eine von ihr angestrebte Heirat
schlug er aus. In den Jahren zwischen 1836 und 1845 ist Hebbel
auf ständiger Wanderschaft. Er will seine fehlende Ausbildung
nachholen, hört in Heidelberg juristische Vorlesungen, unternimmt
von dort einen Fußmarsch über Straßburg, Stuttgart und Tübingen
nach München, wo er Vorlesungen des Gelehrten und Publizisten
Joseph Görres und des Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling
besucht und sich auch mit der Dramenwelt Schillers und Shakespeares beschäftigt.
Er wohnt bei einem Tischlermeister, lebt monatelang von Brot
und Kaffee und ist dem Verhungern nahe. Seiner Geliebten in Hamburg, mit der er brieflichen Kontakt hält, schreibt er: „Du fragst
mich, an welcher Todeskrankheit ich niedergelegen wäre? Liebes
Kind, es gibt nur einen Tod und eine Todeskrankheit, und sie lassen
sich nicht nennen; aber es ist die, derentwegen sich Goethes Faust
dem Teufel verschrieb; die Goethe befähigte und begeisterte, seinen Faust zu schreiben; es ist die, die den Humor erzeugt; es ist
die, die das Blut zugleich erhitzt und erstarrt; es ist das Gefühl des
vollkommenen Widerspruchs in allen Dingen; es ist mit einem Wort
die Krankheit, die du nie begreifen wirst, weil – du danach fragen
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konntest. Ob es für diese Krankheit ein Heilmittel gibt, weiß ich
nicht; aber das weiß ich, der Doktor (sei er nun über den Sternen
oder im Mittelpunkt meines Ichs), der mich kurieren will, muß
zuvor die ganze Welt kurieren, und dann bin ich gleich kuriert. Es
ist das Zusammenfließen alles Elends in einer einzigen Brust; es ist
Erlösungsdrang ohne Hoffnung und darum Qual ohne Ende.“ Diese
düsteren Worte strömen aus dem Wesenskern dieses grüblerisch
veranlagten Autodidakten, dessen pessimistische Weltsicht sich in
vielen seiner zyklopenhaften dramatischen Werke manifestiert.
Von München wandert Hebbel nach Hamburg zurück, erreicht
die Stadt völlig erschöpft und erkrankt an einer Lungenentzündung.
Die liebende Fürsorge seiner Geliebten rettet ihm das Leben. Wieder genesen, schreibt Hebbel seine Erstlingstragödie „Judith“, die in
Berlin zur Aufführung gelangt. Wenig später folgt das bürgerliche
Trauerspiel „Maria Magdalena“. „In beiden Tragödien zeigte sich
eine ungewöhnliche dramatische Dichterkraft, die ihn auf der Stelle
als ein Talent ersten Ranges erkennen lässt“, liest man in einer
zeitgenössischen Kritik, in der auf die ungewöhnliche Charakterisierungskunst des jungen Dramatikers hingewiesen wird, aber auch
auf seine „Neigung zum Krassen und Bizarren und zu seiner zersetzenden Reflexion.“
Hebbel, der in seinen Tragödien an der klassischen Dramenstruktur und an der Idee einer unveränderlichen sittlichen Weltordnung festhält, nehme mit seinem Kampf der Geschlechter, seinen
Seelenanalysen und seiner Moralproblematik aber auch Ibsen und
Strindberg vorweg, meinen manche Literaturhistoriker. Der ungarische Philosoph und Literaturtheoretiker György Lukàcs urteilte
sogar, mit Hebbel beginne die moderne Tragödie. Eine durchaus
kontroversielle Feststellung.
Von Hamburg zieht es den von seiner inneren Unrast getriebenen, nunmehr dreißigjährigen Dramatiker wieder hinaus in die
Welt. Mit einem zweijährigen Reisestipendium des dänischen Königs ausgestattet, unternimmt er eine Schiffsreise nach Le Havre
und begibt sich von dort nach Paris, wo er Heinrich Heine einen
Besuch macht. An Elise schreibt er, Heine sei darüber sehr erfreut
gewesen. Er habe seine „Judith“ schon gelesen und seine Gedichte
hätten einen entschiedenen Eindruck auf ihn gemacht. Und: „Mit
Heine kann man das Tiefste besprechen und ich erlebe wieder
einmal die Freude einer Unterhaltung, wo man bei dem Anderen
nur anzuticken braucht, wenn man den eigensten Gedanken aus
seinem Geist hervor treten lassen will. Das ist sehr selten.“ Es bleibt
dann bei weiteren sporadischen Begegnungen. Die vielen Entbehrungen (auch auf den Reisen) und die oftmalige Unterernährung
haben Hebbels Gesundheit untergraben. Ein Gelenksrheumatismus
macht ihm bis an sein Lebensende zu schaffen.
Die Kaiserstadt an der schönen blauen Donau war zu der Zeit,
als sich Hebbel in Wien niederließ, alles andere als ein Eldorado für
Schriftsteller. Der vormärzliche Überwachungsstaat von Kaiser

Franz I. und seines Staatskanzlers Fürst Clemens Lothar Metternich
machte mit seinen Schikanen auch vor den Literaten nicht Halt.
Dichter und Schriftsteller mussten ihre Theaterstücke, Romane,
Erzählungen und Gedichte der Zensur-Hofstelle vorlegen, ehe sie
gedruckt und im Theater aufgeführt werden durften. Anstößige
oder politisch verdächtige Wörter fielen gnadenlos der Streichungswut der Zensoren zum Opfer. Franz Grillparzer, Österreichs
größter Dramatiker, der sensible Ferdinand Raimund, der bissigwitzige Johann Nestroy und all die anderen Schriftsteller konnten
ein Lied davon singen. Karl Postl, alias Charles Sealsfield, postulierte messerscharf: „Der österreichische Schriftsteller ist wohl das
meistgequälte Geschöpf auf Erden … Er darf nicht freisinnig, nicht
philosophisch, nicht humoristisch, kurz er darf gar nichts sein.“
Hebbel bemühte sich gleich zu Beginn seines Aufenthaltes um
Kontakte zu Literaturkreisen. Er machte Grillparzer und dem Freiherrn Eligius Münch-Bellinghausen, der unter dem Pseudonym
Friedrich Halm erfolgreiche Dramen schrieb, seine Aufwartung, um
die Möglichkeit der Aufführung seiner Werke zu sondieren. Beide
Herren empfingen ihn freundlich, machten ihm vage Versprechungen. Eine Vorsprache bei dem in Hofkreisen einflussreichen Grafen
Johann Ludwig Deinhardstein verlief ergebnislos. Mit dem Feuilletonisten Emil Kuh, dem Redakteur Ludwig August Frankl und dem
Publizisten Sigmund Engländer verband ihn bald eine (enge)
Freundschaft. In der Schriftstellervereinigung „Concordia“ avancierte er bis zum Vizepräsidenten.
In Wien herrscht in den Jahren vor 1848 eine Stimmung von
gespenstischer Unzufriedenheit. In den Vorstädten grassiert die
Kriminalität, die Preise für die Grundnahrungsmittel steigen rapid
an, breite Bevölkerungsschichten leben in bitterster Armut, die
sozialen Missstände sind himmelschreiend.
Am 13. März 1848 bricht die Revolution los und fegt das verhasste Metternichsche System in kürzester Zeit hinweg. Friedrich
Hebbel ist kein Revolutionär, aber er begrüßt zunächst ihre Errungenschaften, insbesondere die Aufhebung der Zensur, die ihm das
Tor zum Hofburgtheater aufstößt. Am 5. Mai 1848 kommt dort
unter der Direktion von Franz Ignaz Holbein seine „Maria Magdalena“ zur Aufführung mit seiner Frau in der Hauptrolle. Einige Tage
später flammt die Revolution erneut wieder auf, der kaiserliche
Hof flieht nach Innsbruck. Die radikalen demokratischen Forderungen der Bürger und Studenten stoßen auf Hebbels Ablehnung.
„Vorgestern hatten wir eine Revolution“, schreibt er am 17. Mai
nieder. „Alles jubelte, ich hätte fluchen können. Und von welchen
Hämmeln diese Revolutionsherde geleitet wird!“ Als Mitglied einer
Abordnung der „Concordia“ versucht er vergebens, den Kaiser zur
Rückkehr nach Wien zu bewegen. Sein systemkonformes Verhalten
hält ihn nicht davon ab, bei den Wahlen zur Frankfurter Paulskirche ein Mandat anzustreben. Er wird nicht gewählt. Der Norddeutsche mit seinem holsteinischen Dialekt ist in Wien ein Fremdling.

Friedrich Hebbel
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Ein literarischer Außenseiter ist er ohnehin. Er trifft in Österreich auf ein anderes Kunstverständnis und auf eine andere Theatertradition. Friedrich Hebbel grenzt sich davon ab und kritisiert
das „Amüsement-Princip“. Er verfolgt Johann Nestroy, seit dieser
auf seine „Judith“ die geschmacklose Parodie „Judith und Holofernes“ geschrieben hat, mit unbändigem Hass und bezeichnet ihn als
„Genius der Gemeinheit“. Er kann sich auch mit dem Werk Adalbert
Stifters nicht anfreunden. Abschätzig nennt er ihn den „Dichter der
Käfer und Butterblumen“ und verspricht demjenigen, der dessen
Erzählung „Der Nachsommer“ zu Ende lesen könne, die Krone von
Böhmen. Worauf Stifter Hebbels „Holofernes“ als „bramabarsierenden Hanswurst“ bezeichnet. Man kann das alles als Literatenstreit
abtun. Aber die Gründe für diese Auseinandersetzungen liegen
wahrscheinlich in der völlig verschiedenen Kunstauffassung und
Weltsicht der Kontrahenten.
Die achtzehn Wiener Jahre Hebbels markieren eine neue
Schaffensperiode. Während im Oktober 1848 die kaiserliche Armee
die letzte revolutionäre Erhebung brutal niederkartätscht, arbeitet
der norddeutsche Dramatiker am fünften Akt seiner Tragödie „Herodes und Mariamne“ und kommentiert das Ende der Revolution
mit unverhohlener Ironie: „Wien hat wieder sein gemütliches Aussehen“, schreibt er, „auf den Trottoirs drängen sich elegante Spaziergänger, in den Straßen rollen die Karossen, die Läden glänzen
in gewohnter Pracht.“
1851 bringt er innerhalb weniger Monate seine „Agnes
Bernauer“ zu Papier. Die Tragödie wird von Franz Dingelstedt am
Münchner Hof- und Nationaltheater uraufgeführt. In Wien setzt
Heinrich Laube, der seit 1849 das Hofburgtheater leitet, lieber auf
klassische Dramen und französische Lustspiele. Auf die „Bernauer“
folgen das Versdrama „Gyges und der Ring“ und die „NibelungenTrilogie“, die Laube nach der Uraufführung in Weimar im Februar
1863 dann doch auf den Spielplan setzt. Allerdings nur die beiden
ersten Teile. Kurz vor seinem Tod wird Hebbel für dieses, später
sehr umstrittene Werk, der Schiller-Preis verliehen.
Seit 1835 führte Hebbel, der eine scharfe Beobachtungsgabe
besaß, ein Tagebuch, in dem er seine Eindrücke, Einfälle und Erlebnisse festhielt und in dem sich seine zur tiefsinnigen Reflexion
neigende Persönlichkeit und sein Weltbild widerspiegeln. Es ist
heute noch eine eindrucksvolle Lektüre.
In der karg bemessenen Freizeit, die er sich gönnte, begleitete
Hebbel seine Frau auf Gastspielreisen und verbrachte in seinen
letzten Lebensjahren die Sommermonate in einem Haus in der
Nähe von Gmunden. Der große deutsche Dramatiker starb am 13.
Dezember 1863 im 51. Lebensjahr. Dem Sarg beim Leichenbegängnis zwei Tage später zum Evangelischen Friedhof in Matzleinsdorf
folgten zahlreiche prominente Trauergäste, unter ihnen der Direktor des Hofburgtheaters Heinrich Laube.
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Archer, Jeffrey:
Berg der Legenden
Roman. Frankfurt: Scherz 2012.
467 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)

Barreau, Nicolas:
Eines Abends in Paris
Roman. München: Thiele 2012.
365 S. - fest geb. : € 18,00 (DR)

ISBN 978-3-502-10212-0
Aus dem Engl. von Maria Poets

ISBN 978-3-85179-177-8
Aus dem Franz. von Sophie Scherrer

1953 hatte der Neuseeländer
Hillary als erster Mensch den
Mount Everest bezwungen.
Doch war er wirklich der Erste
auf dem höchsten Berg der
Welt? 1999 nämlich wurde die
Leiche von George Mallory in
8230m Höhe gefunden, der
1924 den Versuch unternommen hatte, den Everest zu besiegen. Als Zeichen seines Triumphes wollte er ein Foto seiner Frau am Gipfel
hinterlassen, die ihn bei diesem Unternehmen so
selbstlos unterstützt hatte. Bei dem Toten wurde
kein Foto von ihr gefunden. Bedeutet das, dass doch
er der erste Bezwinger war? Der 1886 in England
geborene Mallory kannte schon als Kind keine
Angst vor Gefahren. Als junger Mann bezwingt er
einige Gipfel der Schweizer Alpen und den Mont
Blanc, wo er von einer Lawine überrollt wird, klettert und besteigt aber weiterhin Berggipfel. Nach
dem Studium heiratet er Ruth, unterrichtet Geschichte an einer Schule und rückt freiwillig im
Zweiten Weltkrieg ein. Sein großer Traum ist die
Besteigung des Everest. 1922 startet der erste Versuch, doch eine Lawine tötet fast alle Sherpas und
George kehrt um. Sein Kollege Finch war hingegen
mit Sauerstoffflaschen unterwegs, musste aber
ebenfalls das Unternehmen abbrechen. Ein Jahr
später fährt Mallory auf Vortragsreise in die USA
und wird dort begeistert empfangen. Er hat sich bereits abgefunden, den Everest nie mehr zu sehen,
doch seine Frau weiß von seinem inneren Kampf.
Als ihm 1924 eine neuerliche Expedition zum Everest angeboten wird, lehnt er ab, seine Frau ermuntert ihn aber mitzumachen.
So startet er 1924 zum zweiten Mal den Versuch.
Mit dem jungen Irvine unternimmt er die letzte
Etappe zum Gipfel. Knapp unter dem Gipfel werden sie noch beobachtet, wie sie in einer Nebelwolke verschwinden. Nach dem Gipfelsieg wollten
sie wieder zurück zum Lager 6 und dort übernachten. Doch als ein Expeditionskollege zu diesem
Lager aufsteigt, muss er erkennen, dass alles, sowohl Schlafsäcke wie Essen und Kerzen unberührt
geblieben ist. Von den beiden gibt es keine Spur,
und niemand weiß, ob sie auf den Gipfel gelangt
waren.
Eine tragische, aber spannend erzählte Geschichte
über ein Bergsteigerschicksal auf dem gefährlichen
Mount Everest.
Traude Banndorff-Tanner

Der süffig zu lesende Liebesroman zieht von der ersten Seite
an in seinen Sog und ist ein
Vorzeigebeispiel für den neueren Begriff „Pageturner“.
Schauplatz sind Paris und das
Programmkino „Cinéma Paradis“ mit seinem Besitzer,
einem jüngeren Mann, der dieses Kino von seinem Onkel,
der von der Verwandtschaft
deshalb als Spinner abgetan wurde, erbt. Er verlässt
seinen einträglichen Job in der Wirtschaft und gestaltet fortan sein Leben zufrieden mit seinen geliebten alten Filmen bis er sich eines Tages eine
junge Frau im roten Mantel, Stammkundin, anzusprechen und zum Essen einzuladen getraut. Liebe
auf den ersten Blick zieht die beiden in ihren Bann.
Doch dann entdeckt ein US-Regisseur mit seiner
Lieblingsschauspielerin, einer gebürtigen Pariserin,
dieses Kino für seinen neuen Film. Ab da überschlägt sich die Handlung und die Personen beginnen zu agieren, reagieren, ihre Beziehungen und
Schicksale sich zu verbinden, zu verlieren, wiederzufinden.
Flüssig, anschaulich, temporeich, spannend und garantiert mit überraschenden Wendungen entwirren
sich die Schnüre der wie in einem Marionettentheater geführten Figuren vor der als animierend und
farbig gezeichneten Kulisse der sogenannten Stadt
der Liebe. Beste Unterhaltung für romantische Gemüter. Die Geschichte hätte das Potenzial zur Verfilmung.
Magdalena Pisarik
Bengtsson, Jonas T.:
Wie keiner sonst
Roman. Zürich: Kein & Aber 2013.
448 S. - fest geb. : € 23,50 (DR)
ISBN 978-3-0369-5668-8
Aus dem Dän. von Frank Zuber

Jonas T. Bengtsson gilt als
einer der interessantesten
neuen Autoren Dänemarks.
Schon seine beiden ersten Romane („Aminas Briefe“ und
„Submarino“) lassen aufhorchen und wurden preisgekrönt.
Sein neuestes Werk „Wie keiner sonst“ ist ebenfalls am
Rande der Gesellschaft ange-

25

Romane · Erzählungen
siedelt, schlägt jedoch zu einem großen Teil märchenhafte Töne an.
Der Roman erzählt von einer großartigen, und wirklich anderen Vater-Sohn-Beziehung, die vielleicht
zum Ergreifendsten zählt, was die skandinavische
Literatur in letzter Zeit zu bieten hatte. Der Autor
versteht es, mit möglichst wenigen Worten viel zu
sagen und die Phantasie des Lesers anzuregen. Man
weiß zunächst ebenso wenig wie der kleine Junge,
warum Vater und Sohn ständig umziehen müssen
und der siebenjährige Sohn nicht in die Schule
gehen darf. Doch der Junge weiß, dass sein Vater
ihm die wichtigsten Dinge des Lebens lehrt, ihn beschützt und bedingungslos liebt – bis zu dem Tag,
an dem der Vater eine rätselhafte, und für ihn unerklärliche Tat begeht …
Das Märchen, das der Vater dem Sohn abends erzählt, bildet eine Art Rahmenerzählung – man ist
stets gespannt auf die Fortsetzung. Auch sonst geschieht manch Rätselhaftes, z.B. gelingt es dem
Vater immer wieder, Dinge und Dienstleistungen
für seinen Sohn kostenlos zu bekommen. Eines der
schönsten Kapitel erzählt, wie der Vater für eine alte
Dame, deren Gesicht durch eine Krankheit schrecklich entstellt ist, einen Weg durch den verwunschenen Garten ihrer Villa anlegt.
Vater und Sohn verbringen einen ganzen Sommer
bei ihr und erfahren die Geschichte des unheimlichen Hauses, bis der Weg fertig ist und die alte
Dame stirbt … Auch im zweiten Teil des Buches, in
dem der Erzähler bereits ein junger Mann ist, bleibt
es für den Ich-Erzähler teilweise märchenhaft. So
erscheint auch das Wiedersehen nach vielen Jahren
mit dem in der Psychiatrie eingesperrten Vater nicht
zu düster und er versucht, die dunkle Vergangenheit
seines Vaters zu erleuchten und zu verstehen.
Jonas T. Bengtssons Roman vermittelt, ganz wie es
Märchen tun, eine Botschaft: dass es nichts Traurigeres gibt, als keinen Sinn für seine Existenz zu finden und nichts Tröstlicheres als die Tatsache, dass
jeder seine Aufgabe hat in diesem Abenteuer, das
Leben heißt. Lesenswert!
Maria Lehner
Dittlbacher, Fritz:
Kleine Zeiten
Die Geschichte meiner Großmutter. Roman.
Wien: Seifert 2012.
278 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 23,60 (DR)
ISBN 978-3-902406-93-4
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Der bekannte Zeitungs- und spätere ORF-Redakteur, ein studierter Historiker, legt hier seinen ersten
Roman vor. Es ist die belletristisch aufbereitete Geschichte seiner Großmutter Maria und seiner Mutter
Grete – eine sehr komplexe Geschichte, die dazu
anregt, die vielfach üblich gewordenen moralisierenden Schwarzweißdarstellungen der jüngeren Geschichte zu relativieren. Die junge Oberösterreiche-

rin Grete, ein Kind aus zerbrochener Ehe, erlebt den
„Anschluss“ und die ersten Jahre des NS-Regimes
als Aufbruch, sieht im Reichsarbeitsdienst noch im
Rückblick die glücklichste Zeit ihres Lebens. Es
war die „große Zeit“ – so heißt auch ein Abschnitt
von Dittlbachers Buch. Auch Sympathisanten
waren freilich vor der Brutalität des Regimes nicht
gefeit. Gretes Mutter, eine etwas raubeinige Gastwirtin, schimpft etwa im späteren Verlauf des Krieges allzu ungeniert auf „die Piefkes“, die Luftwaffe
und den Gauleiter Eigruber. Sie landet wegen Beleidigung der Obrigkeit im KZ.
In der „kleinen Zeit“ der
Zweiten Republik wurde
Grete Mitglied und Funktionärin der SPÖ. Sie starb, über
90-jährig und hoch angesehen. Solche politischen Lebenswege waren keine Seltenheit. Dass aber Dittlbachers geliebter Stiefgroßvater
ein Kreisky- und ein Hitlerbild nebeneinander in seiner
Werkstatt hängen hatte, ist
schon etwas ungewöhnlich.
Es gehe ihm in „Kleine Zeiten“ auch darum, eine
Generation zu erklären, sagt Dittlbacher, und das
gelingt ihm. Ohne billige Verurteilungspose des
Nachgeborenen zeigt er die Menschen in ihren Widersprüchen und versucht, sie auch in ihren Irrtümern zu verstehen und zu respektieren. Insoweit
also ein schönes und gelungenes Buch. Aber wozu
dient seine Deklarierung als „Roman“? Sie bringt
vielleicht etwas höhere Verkaufszahlen, untergräbt
aber die zeitgeschichtliche Authentizität des Buches. Ein etwa 15-seitiges Dokument, in dem die
Großmutter selbst ihre Erinnerungen festhielt, bildet beispielsweise einen Teil der Grundlagen dieses
Werks. Schade, dass es nicht mit abgedruckt ist.
Robert Schediwy
Evers, Horst:
Der König von Berlin
Kriminalroman. Berlin: Rowohlt 2012.
381 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-87134-743-6

Rattenleichen, Menschenleichen, dazu noch lebende Ratten, eine Unzahl lebender Ratten, ja Massen und Ströme an
lebenden Ratten. Die Stadt
setzt sogenannte Kammerjäger
gegen sie ein und die Stadt
heißt schlicht und einfach Berlin. Ja, Berlin! In diese deutsche Großstadt wird Carsten
Lanner aus der niedersächsischen Provinz versetzt. Ab nun aber, als Hauptkom-
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missar bei der Mordkommission, lernt er die Berliner Gesellschaft erst so richtig kennen. Zumindest
jene Gesellschaft, die dort den Ton angibt. Lanners
Träume sind bald ausgeträumt. Als „Provinzler“
wird ihm das Leben zur Hölle gemacht. Auch in der
Dienststelle unter der Kollegenschaft. „Dorfsheriff“
ist das mindeste, was man ihm zu hören und zu fühlen gibt.
Zu seinem Unglück verbeißt sich Lanner in einen
große Fall. Seinen ersten! Dazu gehört die Leiche
eines Mannes, der vor einiger Zeit im Garten seines
Mietshauses vergraben wurde, den Leuten in der
Nachbarschaft unbekannt ist und in dessen Wohnung man Unmengen von Bargeld vorfindet. Obendrein ereilt den Chef der größten Schädlingsbekämpfungsfirma der Stadt ein mehr als mysteriöser
Tod. Daraufhin wird Berlin von einer gewaltigen
Rattenplage bedroht. In der Folge ist Lanner natürlich völlig überfordert. Bis er schließlich in einem
ehemaligen Schulkameraden, der in der Stadt als
Kammerjäger tätig ist, einen Verbündeten findet.
Die beiden machen sich nun daran, ein Geheimnis
zu enträtseln und werden aber in der Folge immer
tiefer und tiefer in den Berliner Gesellschaftssumpf
hineingesogen.
Dass das Ende der Geschichte jedoch völlig unerwartet und überraschend ist, versteht sich wohl von
selbst. Zumal dieser Kriminalroman auch seine
skurrilen und komischen Seiten hat.
Adalbert Melichar
Follett, Ken:
Winter der Welt
Roman. Köln: Lübbe 2012.
1023 S. - fest geb. : € 29,99 (DR)
ISBN 978-3-7857-2465-1
Aus dem Engl. von Dietmar Schmidt u. Rainer
Schumacher

Nach „Sturz der Titanen“ folgt
nun der zweite Teil der Jahrhundert Saga. „Winter der
Welt“ ist ein weiteres fulminantes Meisterwerk des walisischen Schriftstellers. Dieser
Roman widmet sich dem finstersten Kapitel des zwanzigsten Jahrhunderts.
Die Schauplätze sind Deutschland, wo Familie von Ulrich
und Familie Franck um Recht und Demokratie
kämpfen, jedoch im Hitler-Deutschland fast unter
die Räder kommen. Die Zukunft des nationalsozialistischen Deutschlands entspricht nicht den Vorstellungen von Maud und Clara von Ulrich. Erschütternd, wie Follett die brutale und gnadenlose
Verfolgung Andersgesinnter, der Juden und der behinderten Menschen in diesem Regime darstellt.
Die Figur des Gestapo-Kommissars Thomas Macke

steht für die Brutalität. In den USA kämpft der Präsident gegen die Folgen der Weltwirtschaftskrise.
Follett lässt Pearl Harbor, die Invasion der Amerikaner am D-Day in der Bretagne und den Abwurf
der Atombombe über Hiroshima als Meilensteine
der erbarmungslosen Zeit gelten. In Russland zerbricht die Hoffnung auf eine bessere Zeit am Terror
der Bolschwisten.
Die Grausamkeiten Stalins unterscheiden sich kaum
von denen des Naziregimes. Die Hauptperson in
diesem Abschnitt ist Wolodja Peschkow, der mit der
amerikanischen Linie der Peshkovs verwandt ist.
Zum Schrecken der Leser verstricken sich auch die
Guten in Verblendung und Schuld.
Ken Follett erzählt Geschichte in atemberaubender
Spannung. Schon wie im ersten Teil der Trilogie
merkt man kaum die Länge des Romans von über
tausend Seiten. Doch es wäre falsch, ihn bloß als
Pageturner abzutun, er vermittelt Gefühle, Bestürzung und Erkenntnis über eine Zeit, die glücklicherweise die meisten der Leser dieses Romans nicht
selbst erlebt haben. Ein gewaltiges Panorama einer
Epoche! Eine Lektüre, die man nicht so bald vergisst!
Peter Lauda
Gornikiewicz, Maria:
Die fabelhafte Welt der Valerie
Geschichten. Ill. von Ulla Unzeitig.
Mödling: Edition Roesner 2012.
109 S. - kt. : € 16,95 (DR)
ISBN 978-3-902300-75-1

Maria Gornikiewicz‘ Geschichten der Valerie Kirchheiser sind humorvolle Prosaminiaturen, die sich vor allem mit
dem Alltag und Alltagsgegenständen beschäftigen.
Seien es Kosmetika oder Einkaufsutensilien, Werbung im
Fernsehen oder ein Arztbesuch,
Maria Gornikiewicz lässt ihre
Valerie kritisch, differenziert
und mit wachem Auge die
Dinge und Erlebnisse beschreiben. Da wird nicht
geschimpft oder genörgelt, sondern ironisch und gescheit erzählt, palavert, so manche Nichtigkeit von
der Seele geredet und die eine oder andere Vermutung angestellt. Wie über Hunde in Wien bzw. viel
mehr über deren Haufen bzw. der Entsorgung von
öffentlichen Müll überhaupt (S. 86 ff.): „Nicht dass
ich keine Hunde mag, wirklich nicht. Aber die
Mausi, die Molly und die Putzi tun alle scheißi, und
ich werde schleichend zur Menschenhasserin. (…)
Aber heute findet alles auf der Straße statt, auf der
Bühne der Armen und Exhibitionisten. Nicht nur
essen, trinken und rauchen. Auch streiten und raufen.“
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Die in Wien geborene Autorin, bekannt durch zahlreiche Veröffentlichungen in österreichischen Tageszeitungen und durch ihre fotografischen Arbeiten, legt hier eine Einzelpublikation in der Edition
Roesner vor, die durch Humor und Begutachtung
besticht. Denn hier verbinden sich einfach klare Illustrationen von Ulla Unzeitig mit anregenden, fabelhaften und manchmal starrsinnigen Geschichten
aus dem Alltag zu etwas Originellen.
Rudolf Kraus
Hasler, Eveline:
Mit dem letzten Schiff
Der gefährliche Auftrag von Varian Fry.
Roman.
Zürich: Nagel & Kimche 2013.
224 S. - fest geb. : € 23,50 (DR)
ISBN 978-3-312-00553-6
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Frankreich, August 1940:
Der junge amerikanische
Journalist Varian Fry erhält vom Emergency Rescue Committee in Marseille den Auftrag, 200
verfolgten Künstlern und
Schriftstellern die Ausreise in die USA zu ermöglichen. Die Arbeit
Frys ist illegal und brandgefährlich, denn das Vichy-Regime hat sich verpflichtet, Gegner des Nationalsozialismus an die deutsche Regierung auszuliefern.
Als der 35-jährige Journalist in den Augusttagen
1940 Marseille erreicht, haben deutsche Truppen
den Großteil Frankreichs schon besetzt. Bald ist
sein Büro von verzweifelten Flüchtlingen belagert.
Er treibt Geld auf und Schiffspassagen, besorgt falsche Pässe und organisiert Fluchtrouten. Mit Mut,
Unverfrorenheit, Einfallsreichtum und einem Stab
von Mitarbeitern rettet er unter zahlreichen anderen
Hanna Arendt, Heinrich und Golo Mann, Lion
Feuchtwanger, Franz und Anna Werfel … Unter
Einsatz seines Lebens verhilft er im Verlauf eines
Jahres fast 2000 Menschen, vor allem Künstlern
und Intellektuellen, aber auch vielen Unbekannten,
zur Flucht vor den Nazis.
Eveline Hasler erzählt die Geschichte dieses „amerikanischen Schindler“ und seiner Helfer mit großer
Eindringlichkeit. Sie stellt in ihren Büchern vergessene und von der Gesellschaft verdrängte Menschen
ins Zentrum. Mit einer Mischung aus Realität und
Fiktion lässt sie ihre Figuren lebendig werden.
„Den Vergessenen Leben einhauchen“ ist ihre Devise und das ist ihr bei diesem Buch vortrefflich
gelungen.
Maria Lehner

Hinterberger, Ernst:
Der Tod hält Ernte
Ein Fall für Trautmann. Kriminalroman. Wien:
Echomedia 2012. 266 S. - kt. : € 10,90 (DR)
ISBN 978-3-902672-96-4

Im Wiener Vorstadtgasthaus
„Zum Krügerl“ gibt es am Faschingsdienstag einen Kostümball. Die Stimmung ist ausgelassen, die zahlreichen Gäste
feiern fröhlich bis in die Morgenstunden. Doch am Aschermittwoch wird der Kriminalbeamte Alexander Glaubenkranz
– ein alter Freund Trautmanns
– im Hinterhof des Beisels ermordet aufgefunden. Für den Mord an einen Kriminalbeamten sind zwar andere Dienststellen zuständig, aber Trautmann will den gewaltsamen Tod seines Freundes unbedingt persönlich aufklären. Zunächst bleiben die Ermittlungen erfolglos. Doch
Trautmann, Wiens „Paradekiberer“, der sein Herz
auf den rechten Fleck trägt und meist nicht so ganz
nach dem vorgeschriebenen Dienstweg ermittelt,
findet bald eine Spur. Sie führt ins Rotlichtmilieu
und weiter in Richtung Kindesmissbrauch. Schließlich bringt Trautmann ausgerechnet seine Kenntnis
des Wiener Dialekts ans Ziel …
Ernst Hinterberger, der großartige Menschenbeobachter, bei dem das typisch Wienerische in all seinen Facetten unvergänglich bleiben wird, hat knapp
vor seinem Tod noch das Manuskript für diesen
Trautmann-Krimi „Der Tod hält Ernte“ fertiggestellt. „Die Menschen anschauen“ – kein anderer
konnte so gut wie er seine Mitmenschen beobachten
und sie mit all ihren Fehlern und Eigenarten zu Papier oder auf die Mattscheibe bringen.
„Der Tod hält Ernte“ – auch hier wieder ein kurzweiliger Krimi, der durch seine lebensnahe Schilderung der Wiener Gesellschaft zu glänzen vermag.
Die Sprache ist durchsetzt mit Dialektausdrücken,
für die ein eigenes Glossar angefügt ist. Ein unterhaltsamer, doch eher anspruchsloser Krimi, der vor
allem durch den Wiener Dialekt zusätzlich punkten
kann. Bei Bedarf zu empfehlen.
Maria Lehner
Indridason, Arnaldur:
Eiseskälte
Island-Krimi. Köln: Lübbe 2012.
396 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-7857-2462-0
Aus dem Isl. von Coletta Bürling

Düster und beschaulich gibt sich der neueste Krimi
um Kommissar Erlendur. Was ihn bewegt, ist sein
sehr persönlicher Fall, eigentlich eine Reise in seine
Vergangenheit.

Romane · Erzählungen
Das Gebiet der Ostfjorde Islands ist eine düstere,
vom Wind gepeitschte Landschaft, deren Bewohner
sich vor der Kälte und der langen Finsternis der
Wintermonate in ihre kärglichen und einsamen Behausungen verkriechen. Bei Wanderungen über die
Berge begegnet man bloß dem verschlossenen
Fuchsjäger Boas. Im stürmischen Winter ist nicht
gerne jemand unterwegs. Eine einheimische Frau
namens Matthildur wird seit Jahren vermisst, ihre
Leiche wurde nie gefunden. Während englische
Soldaten, die in ein tödliches Unwetter geraten
waren, teils sogar noch lebend aufgefunden wurden.
Auch Erlendur hat an seiner
Vergangenheit zu nagen. Gemeinsam mit kleinem Bruder
war er einst im Schneesturm unterwegs. In diesem heftigen
Sturm hatte er den Körperkontakt zu Beggi, seinem Bruder,
verloren. Während die Suchmannschaften Erlendur retten
konnten, blieb der kleine Bruder
verschollen. Nun setzt sich der Kommissar mit Verwandten und Freunden in Verbindung und versucht
Spuren der Vergangenheit zu finden. Worauf er
stößt, sind Schuld, Rache und Eifersucht. Wurde die
junge Frau ermordet? Was geschah mit ihrer Leiche?
Der Leser kommt in diesem Roman dem bereits aus
vielen Romanen von Indridason bekannten Kommissar so nah wie nie zuvor. Seine Gefühle und
Empfindungen stehen im Kontrast zu jeglichem Ermittlungsgebaren. Dieses Buch besticht durch seine
empfindsame Düsterkeit und fesselt trotz geringer
Spannungselemente von der ersten Seite an. Ein eigentümlicher Island-Krimi, der den Leser veranlasst, die Heizung höher zu drehen.
Peter Lauda
Irving, John:
In einer Person
Roman. Zürich: Diogenes 2012.
725 S. - fest geb. : € 25,60 (DR)
ISBN 978-3-257-06838-2
Aus dem Amerikan. von Hans M. Herzog und Astrid Arz

Steck mich nicht in eine Schublade. Ordne mich nirgends ein,
bevor du mich überhaupt
kennst! Dies ist ein Merkmal
für diesen Roman, der einen
Appell zur Toleranz gegenüber
Menschen anderer Ausrichtung
darstellt.
In einem kleinen, unbekannten
Ort in Amerika wächst Billy
bei seiner Mutter und deren Familie recht behütet auf. Da um den Vater des Kindes
ein großes Geheimnis gemacht wird, kümmert sich

Richard Abbott, der neue Freund der Mutter, um
den Jungen.
Abbott leitet eine Theatergruppe, führt bevorzugt
Shakespeare- und Ibsen-Stücke auf, wobei die
weiblichen Parts stets von Männern dargestellt werden müssen, da dieses Theater einer Knabenschule
untersteht. Billys Großvater Harry brilliert meist in
den Frauenrollen diverser Inszenierungen, doch für
das Mädchen aus Ibsens Wildente scheint er zu
grobschlächtig. Billy merkt schon als Teenager,
dass er anders ist als andere Jungen. Zwar locken
ihn weibliche Brüste, doch fühlt er sich in seiner
Penisorientiertheit auch dem männlichen Geschlecht hingezogen, obwohl er das Wort Penis eigentümlich ausspricht, das „s“ am Ende des Wortes
kommt ihm wie ein „th“ über die Lippen.
Billys Beziehung zu einem Ringer lässt ihn einer
Ringervereinigung beitreten. So lernt er einige
Tricks dieser Kampfsportart, die sich in seinem späteren Leben als sehr hilfreich erweist, wenn er sich
gegen Schwulenhasser durchsetzen muss. So absolviert Billy sein Studium, wird erfolgreicher Schriftsteller, verliert in der AIDS-Epidemie viele seiner
Freunde, bis er, innerlich geläuteret, durch Madrids
Schwulenszene wandert. Seine Mitgliedschaft in
der Bibliothek von First Sister, welche von Miss
Frost, einem Transsexuellen geleitet wird, lässt den
bisexuell veranlagten Billy auch jene Gruppe von
oft unglücklichen Menschen attraktiv finden, die im
falschen Geschlecht eines Körpers geboren sind.
Literatur prägt den jungen Billy, nicht nur die Theaterstücke von Shakespeare und Ibsen, sondern vor
allem bedeutende Romane, wie Flauberts „Madame
Bovary“ oder Baldwins „Giovannis Zimmer“.
John Irvings neuester Roman ist vor allem im ersten
Drittel, der Jugend des Helden, besonders eindrucksvoll und packend. Doch die lange Reise
durch die Schwulenbewegung Amerikas verlangt
vom Leser viel Geduld und oben zitierte Toleranz.
Ein Buch, das seine Dichtheit des Anfangs nicht bis
zum Ende durchsteht. Ein eigentümliches Werk, das
nicht vollends überzeugt.
Peter Lauda
Kawasser, Udo:
kleine kubanische grammatik
Gedichte. Graz: Keiper 2012.
96 S. - kt. : € 15,40 (DL)
ISBN 978-3-9503343-1-9

Udo Kawasser, geboren in Vorarlberg, lebt als Autor, Übersetzer, Tänzer und Choreograph in
Wien. „kleine kubanische grammatik“ ist seine dritte Einzelveröffentlichung und sein zweiter
Lyrikband. Kawasser wurde
auch durch etliche Übersetzungen von Literatur aus dem latein-
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amerikanischen Raum bekannt. Der vorliegende
Gedichtband enthält 3 Kapitel („lautlehre, ortarten,
satzbau“) und darin eingeschlossen vier Zyklen,
unter anderem zu den Themen Meer und Jazz. Im
ersten Kapitel „A lautlehre“ finden sich einige
zweisprachige Gedichte (spanisch und deutsch), die
sich mit Kuba im engsten und weitesten Sinn beschäftigen: vom sozialistischen Alltag bis hin zu
Zahlenmystik.
Hier ist Kawasser besonders in seinem Element,
man spürt hier besonders die Leidenschaft des
Dichters, der in beiden Sprachen lebt, sich selbst
übersetzt: „… ein mann bist du des papiers / hast
reichlich nahrung gegeben / aber mein eggun /
sprach mit deinem // das mach‘ ich nicht für geld /
aber es liegt in eurer hand / denn eine hand wäscht
die andere / und beide zusammen das gesicht…“
heißt es in „parkbankbabalao“ bzw. „babalao del
parque“ (S.16/17), was im Glossar aufgelöst wird:
Eggun ist ein Geist der Vorfahren in der afrokubanischen Religion.
Im 2. Kapitel stehen mehr die Orte denn die Lebensweise im Mittelpunkt wie „malecón-kodaks
(nachtaufnahme)“: „morgen gibt’s muräne / es
raucht das meer / bei einer schale mond / der kai
trägt algenbärte / genommen wird was kommt“ (S.
43). Das letzte Kapitel beginnt mit einem Gedicht
der kubanischen Dichterin Reina María Rodríguez,
mit der Udo Kawasser befreundet ist und er auch
das Gedicht übersetzt hat. Ein kompetentes Nachwort des Herausgebers der Keiper Lyrik-Reihe Helwig Brunner beschließt den Band, der ganz im Zeichen Kubas steht. Ein Land, das der Autor oft besucht und in gewisser Weise verinnerlicht hat. Nicht
bloß dadurch, dass er inzwischen mit einer Kubanerin verheiratet ist und als Übersetzer tätig ist.
Rudolf Kraus
Kibler, Julie:
Zu zweit tut das Herz nur halb so weh
Roman. München: Pendo 2012.
318 S. - fest geb. : € 17,50 (DR)
ISBN 978-3-86612-325-0
Aus dem Amerikan. von Sonja Hauser
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Der ziemlich frei interpretierte
Originaltitel („Calling me
home“) lässt gemeinsam mit
dem Umschlagbild, auf dem
ein Auto durch eine weitläufige
bewaldete Landschaft in der
Dämmerung rollt, vermuten,
dass die Insassen während der
Fahrt einander ihr Herz ausschütten.
Die Vorahnung trügt nicht.
Zwei nach Alter, Hautfarbe und sozialer Herkunft
sehr unterschiedliche Frauen, die eine eine farbige
Friseurin in den Dreißigern und alleinerziehende

Mutter halbwüchsiger Kinder, chauffiert die andere,
ihre 90-jährige verwitwete weiße Stammkundin,
auf deren Bitte, ins 1600 km weit entfernte Cincinnati zu einem Begräbnis. Der in zwei Erzählebenen
angelegte Roman schildert abwechselnd die gegenwärtige Situation der farbigen Friseurin und ihr von
Sorgen geprägtes Leben vor allem mit dem heranwachsenden Sohn und seiner schwangeren Freundin und die sich nach und nach offenbarende unglückliche Liebesgeschichte ihrer Kundin. Diese
hatte sich in den von Rassismus geprägten 1930er
Jahren in Kentucky als junges Mädchen, Tochter
des Gemeindearztes, in den farbigen Sohn der
Haushälterin, dessen Ausbildung der Vater förderte,
verliebt und war mit ihm zum Heiraten in einen anderen Farbigen loyaleren Bundesstaat geflüchtet.
Dieser gefährliche und verbotene Tabubruch blieb
nicht unentdeckt von der Familie und hatte einschneidende Folgen für alle Beteiligten. Zug um
Zug werden Versäumnisse und verbreitete Lügen
offenbar, die das Leben eines Liebespaares nachhaltig auf immer zerstört haben, bis am Tag des Begräbnisses in der Gegenwart sich für die alte Dame
doch noch ein Zeugnis ihrer innigen Liebe offenbart
und auch ihre Chauffeuse Mut geschöpft hat, ihr eigenes Liebesleben in die Hand zu nehmen.
Durch das Erzählen in Rückblenden gerät diese Liebesgeschichte sehr intensiv und nimmt auch aktuelle zwischenmenschliche und gesellschaftliche Bezüge auf. Eine bittere Südstaatenromanze aus der
Perspektive der beiden Frauen, spannend, unterhaltsam und mitreißend geschrieben.
Magdalena Pisarik
Kleindienst, Josef:
Freifahrt
Erzählung. Wien: Sonderzahl 2013.
140 S. - fest geb. : € 16,00 (DR)
ISBN 978-3-85449-384-6

Erwin war immer anders als
die Anderen. Er war schon seit
jeher kleiner als die Gleichaltrigen, schwächer, langsamer,
auf sich selbst bezogen, hatte
auch niemanden, der sich um
ihn kümmerte und der ihn leiten konnte. Mit Mühe absolvierte er die Pflichtschule,
wollte eine Mechanikerlehre
beginnen, bekam aber keine
Stelle und arbeitete schließlich in einem Lagerhaus,
schleppte dort Säcke und anderes Zeugs von einem
Ende der Halle ans andere. Nachdem seine mit
ihrem Mann im Elternhaus wohnende Schwester
ihm mitgeteilt hatte, „er sei kein Kind mehr und es
sei längst schon an der Zeit, dass er lerne selbstständig zu sein“, ist er vom kleinen Kärntner Dorf in die
Stadt, in seine erste eigene kleine Wohnung in
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einem trostlosen Wohnsilo gezogen. Dort läuft
meistens der Fernseher, seine zweitliebste Verbindung mit der Außenwelt, neben dem Herumschlendern im nahen Einkaufszentrum. Kurz: Sein „Leben
ist, als würde man (ihn) mit ihm schlagen“ (wie das
treffend gewählte Motto von Fernando Pessoa lautet, das der Erzählung voransteht).
Zu seinem Geburtstag schenkt ihm sein Vater (die
Mutter ist vor einigen Jahren gestorben) etwas Besonderes: eine sogenannte Österreich-Card, mit der
der Inhaber ein Jahr lang unbeschränkt das Schienennetz der ÖBB bereisen kann. Der Vater will
hiermit den Sohn bei seinen Reisen zu Bewerbungsgesprächen (die er schon lange nicht mehr wahrnimmt) unterstützen. Der weiß zunächst nichts mit
diesem merkwürdigen Geschenk anzufangen. Doch
besteigt er dann tatsächlich den erstbesten Zug und
fährt einmal irrtümlich nach Slowenien, später quer
durchs Land, etwa nach Innsbruck (um dort die berühmte Schiflugschanze zu besichtigen, hat doch
der zierlich gebaute Erwin früh von einer Karriere
als Schispringer geträumt), nach Bad Gastein (wo er
seine Lieblingstante besucht), nach Salzburg oder
zum Wiener Westbahnhof.
Da lernt er denn auch einige Leute kennen, Kellner,
Alkoholiker, Obdachlose, schließlich auch die nette
Polin Agnieszka, in die er sich verliebt. Sie verbringt einige Tage in Wien, um ihren Verlobten abzuholen. Erwin wartet tagelang am Bahnsteig des
Zuges nach Warschau und tatsächlich sieht er sie
wieder, jedoch anders als erhofft … Auch die anderen Frauen, die es scheinbar gut mit ihm meinen,
tun ihm nicht wirklich gut. Besonders Angelika, die
ihm sein letztes Geld entlockt, um es im Casino bei
Spielautomaten zu verlieren, kriegt letztlich den
Ausbruch ab, der sich so lange im allzu guten Menschen Erwin, der sich fatalistisch in alles fügt und
alles mit sich machen lässt, anstaute.
Josef Kleindienst erzählt diese an sich nicht außergewöhnliche Geschichte, diese weitere Außenseiterstory konzis und ruhig, in kurzen, beinahe stakkatohaften Sätzen. Solcherart folgt man einigermaßen gespannt den merkwürdigen Begebenheiten
und den alltäglichen, mitunter sonderbaren Beobachtungen Erwins. Für die Erzählung einnehmend
ist die Haltung des Erzählers, der stets auf der Seite
dieses wahrlich unbedarften jungen Mannes bleibt,
ihn auch in den dümmsten und widersinnigsten Situationen nicht hängen lässt. Nie macht er sich über
seinen Protagonisten lustig (wie leicht das wäre!),
sondern behandelt ihn, wie es sich gehört, mit Respekt und Empathie. So lernt man denn auch einen
empfindsamen und auf seine eigene Weise nachdenklichen, ein bisschen aus der Zeit gefallenen
Menschen (das ist man heutzutage ja schon, wenn
man beispielsweise keinen Computer hat, wie
Erwin) kennen, der lediglich sein Leben leben will,
aber eben nicht nach der Fasson der Anderen.
Georg Pichler

Landorff, Max:
Die Stunde des Reglers
Thriller. Frankfurt: Scherz 2012.
351 S. - br. : € 15,50 (DR)
ISBN 978-3-651-00018-6

Gabriel Tretjaks Job ist
mehr als anrüchig und dubios. Man kann ihn - allerdings nur für ein Unmenge
Geld - mieten und er regelt
tatsächlich alles. Vor allem
wenn es um Liebe, Karriere, Geld und Macht geht.
Er regelt im Auftrag seiner
Klienten deren Biographie,
deren Identität, deren Lebenssituation, verwandelt
gezielt ihr Leben, übernimmt an Stelle seiner Klienten deren Schicksal
und dies alles ohne einen Funken moralischer Grenzen und Bedenken. Natürlich greifen nur Reiche
und Mächtige auf seine Dienste zu. Politiker, Firmenchefs, Ärzte, Wissenschaftler, Ehefrauen betuchter Männer. Alles Leute, die zu bequem sind
oder denen es unangenehm ist, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen oder Bedrohungen durchzustehen.
Tretjaks Methoden sind nicht nur raffiniert oder
brutaler Art, sondern bedienen sich auch neuester
wissenschaftlicher Erkenntnisse von der Psychologie bis zur Gehirnforschung. Obendrein kann er auf
ein stets bestens funktionierendes, weltweites, solide organisiertes Netzwerk an (allerdings fragwürdigen) Partnern zugreifen.
Seine Geschäftsidee ist die unbedingte Erfüllung
der Sehnsucht vor allem begüterter Menschen, die
davon nicht abzubringen sind, dass am Ende ohnehin alles gut ausgeht, egal, wie verfahren eine Situation auch sei. So nach dem Motto, dass man mit
Geld eben alles regeln und richten kann.
Will man Tretjaks Job genauer beschreiben, so ergibt sich eine Art Mischung aus Privatdetektiv und
Erpresser. Aufgrund seiner „Berufserfolge“ nennt
man ihn aber bald kurz und bündig den Regler.
Es bleibt schließlich aber auch in seinem Leben der
Moment nicht aus, an dem er zu seiner Überraschung erkennen muss: Du kannst für andere alles
regeln, nur deine eigene Vergangenheit nicht. Ihr
kannst du nicht entrinnen. Sie holt dich ein!
Bei Tretjak, der eigentlich bereits aus seinem Job
ausgestiegen ist und in einem Haus in den Bergen
zur Ruhe kommen will, geschieht dies eben in der
Person einer renommierten Wissenschaftlerin, die
ihn in einer geheimnisvollen Angelegenheit um
Hilfe bittet und nicht locker lässt, bis er Hilfe zusagt.
In einem wahren Furioso an Geschehnissen wird
nun in weiterer Folge die Leserin/der Leser in einen
atemberaubenden und total spannenden Handlungs-
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ablauf verwickelt, dem man nicht und nicht entkommt und man das Buch erst aus der Hand gibt,
bis letztlich alles – aber auch wirklich alles – vollständig geklärt ist und man wieder bei Sinnen ist.
Angemerkt sei, dass es sich bei Max Landorff um
ein Pseudonym handelt.
Adalbert Melichar
Littell, Robert:
Philby
Porträt des Spions als junger Mann. Zürich:
Arche 2012. 747 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-7160-2680-9
Aus dem Amerikan. von Werner Löcher-Lawrence
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„Philby“ ist ein überaus reizvoller Spionageroman, der
zwischen Fiction und Non-Fiction angesiedelt ist. Robert Littell versucht ein Porträt des
britischen Doppelspions Kim
Philby zu entwerfen, der einer
der schillerndsten Figuren des
Kalten Krieges war. Mitglied
der britischen Upperclass mit
Studium in Cambridge und
ebendort Mitglied eines sozialistischen Zirkels, ausgestattet mit besten Kontakten und Beziehungen.
Nachdem Philby mit seinem Motorrad nach Wien
gefahren war, um gegen das Dollfuß-Regime zu
kämpfen, heiratet er die österreichisch-ungarische
Jüdin und Kommunistin Litzi Friedmann. Durch die
Heirat erhält sie einen britischen Pass und kann mit
ihm nach London flüchten.
Dort wird Philby von Teodor Stepanowitsch Mali,
Resident des sowjetischen Geheimdienstes NKWD
in London, als Agent angeworben und begibt sich
kurz darauf als Korrespondent der Times nach Spanien, um vom Bürgerkrieg zu berichten. Robert Littell berichtet in seiner fiktiven, aber auf Recherchen
und Gesprächen beruhenden Spionagegeschichte
aus verschiedenen Blickwinkeln, indem er verschiedene Personen erzählen lässt: die Analytikerin
des sowjetischen NKWD-Oberleutnant Jelena Modinskaja, Litzi Friedmann, Kims exzentrischer
Vater und Arabienspezialist Harry St. John Bridger
Philby, Kims Studienfreund Guy Burgess, die beiden aufeinander folgenden Londoner Residenten
des NKWD, die allesamt Stalins Säuberungen zum
Opfer fallen, Miss Evelyn Sinclair, Anwerberin für
den britischen Auslandsgeheimdienst SIS, die kanadische Schauspielerin Frances Doble, die Franco
unterstützte, und schlussendlich Harold Adrian
Russel Philby selbst, der nach Kiplings Spion
„Kim“ genannt wird.
Littell entwirft ein komplexes, spannendes und unterhaltsames Bild des Kalten Krieges und von Kim
Philby, dessen Rolle bis heute nicht geklärt ist. War
er Doppelagent, wenn nicht sogar dreifacher Spion?

Hat er die Sowjets hintergangen oder war er ein aufrechter Sozialist? Die Fragen werden nicht wirklich
beantwortet, aber es öffnen sich interessante historische Aspekte bei aller Spekulation und ein tiefer
Blick in die Eingeweide der Geheimdienste wird
frei. Littells Philby ist eine indifferente, aber sympathische und charmante Persönlichkeit. Ein wenig
verschroben, dem Alkohol zusprechend, leicht stotternd, aber dennoch menschlich. Ein begeisternder
Spionageroman, exzellent geschrieben, skurril und
unterhaltsam, einfach grandios.
Rudolf Kraus
Ludlum, Robert / Lustbader, Eric van:
Der Bourne Befehl
Roman. München: Heyne 2012.
560 S. - fest geb. : € 23,70 (DR)
ISBN 978-3-453-26694-0
Aus dem Amerikan. von Norbert Jakober

Das Gleichgewicht der Weltwirtschaft soll nach den Plänen
von Severus Domna destabilisiert werden. Der einzige
Mann, der alles vereiteln kann,
ist Jason Bourne. Da verlangt
die Führungsspitze von Severus Domna vom engsten
Freund Bournes, dem Chef des
russischen Sicherheitsdienstes
FSB-2, Boris Karpow, dass
dieser den Agenten eliminiert.
Das Showdown findet in der Altstadt von Damaskus statt, wo Karpow einen Weg aus seiner Zwickmühle zu suchen trachtet. Doch was bis dahin stattfindet, ist Brutalität pur! Da werden Genicke gebrochen, aus vor Schrecken geöffneten Mündern spritzt
Blut, gebrochene Nasen werden zur Schmerzförderung gegen den Uhrzeigersinn gedreht, der Gewalt
wird mit Gewalt geantwortet. Wenn einzelne Liquidationen nicht zielführend sind, werden gleich
ganze Autos und Gebäude gesprengt. Wenn der
Leser die Toten zählen will, verliert er bald die
Übersicht!
Robert Ludlum war einer der größten Romanciers
auf dem Gebiet des Thrillersektors. Seine Bestseller
wie „Das Ostermann Wochenende“ oder „Der Holcroft Vertrag“ waren Höhepunkte seines Schaffens.
Doch nach seinem Tod im Jahre 2001 erscheinen in
regelmäßiger Folge Romane aus seinem Nachlass,
Fragmente, die von diversen Schriftstellern wie
Eric van Lustbader, Patrick Larkin, James Cobb,
Gayle Lynds und anderen mit mehr oder weniger
Erfolg überarbeitet und adaptiert wurden. Es stellt
sich dabei die Frage, ob man dadurch Ludlum einen
ehrenvollen Nachruf beschert?
„Der Bourne Befehl“ zählt eher zu den enttäuschenden Nachlassromanen!
Peter Lauda
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Meisel, Daniela:
Gegen einsam
Roman. Wien: Picus 2012.
216 S. - fest geb. : € 19,90 (DR)
ISBN 978-3-85452-679-7

Dass die Umstände, unter
denen man aufwächst, die spätere Lebensgestaltung eines
Menschen beeinflussen, wird
an der Spur, welche die beiden
Hauptpersonen dieser in drei
Abschnitte mit insgesamt 45
kurzen Kapiteln unterteilten,
mit vielen interessanten Details
gespickten, rasant und schnörkellos erzählten Geschichte
ziehen, recht deutlich. Und am Ende weiß man
eines genau: „Die Suche nach dem Lebensglück
verläuft auf vielen Pfaden. Den einen gibt es nicht.“
Für Manuel Schmidt, der einer Affäre seiner Mutter
mit einem verheirateten Mann entspringt, weder
seinen Vater noch die vier Halbschwestern kennt,
statt Sportjournalist nur Postbeamter geworden,
sein Leben lang nicht aufgefallen und „der durchschnittlichste Mensch“ ist, der sich denken lässt,
bestünde Lebensglück darin, könnte er nur diese
Durchschnittlichkeit überwinden. Als er erfährt,
dass der „durchschnittliche Mitteleuropäer (...)
siebzehntausend Gegenstände“ besitzt, weiß Manuel auch wie: Er will seine Sammlung, die inzwischen „achtzehntausendvierhundertzwei Gegenstände“ umfasst, auf vierunddreißigtausend erweitern.
Er zieht deshalb in eine größere Wohnung, arbeitet
Vollzeit und schaut, dass er Heizkosten spart. Der
Wunsch, nicht „für immer der kleine Postbeamte
aus der Filiale im neunten Wiener Gemeindebezirk“
sein zu wollen, macht ihn jedoch abhängig vom
Shopping-Kanal im Fernsehen, den Auktionen im
Internet, dem Studium von Werbeprospekten und
Sammeln von „Vorteilspässe(n), Clubkarten und
Treueheftchen“. In der Suche nach einem Mitbewohner sieht er den einzigen Ausweg, sein leer geräumtes Konto wieder aufzubessern. Doch auf seine
Wohnungsanzeige meldet sich nur eine einzige Person: Maja Kramer. Und sie benötigt gar kein Zimmer, geht bloß ihrem „Wohnungsbesichtigungshobby“ nach, weil es ihr einfach gefällt, sich „als
Studentin auf der Suche nach einem WG-Zimmer“
auszugeben.
Der Grund dafür liegt darin, dass sie, als ihr Vater
an Krebs stirbt, nicht (wie beabsichtigt) Medizin
studieren kann, sondern gezwungen ist, Steuerberaterin zu werden. Sie geht deswegen auch „nicht
gern zur Arbeit“ und hat jedes Mal, wenn sie in den
Hosenanzug oder das „Kostüm mit knielangem
Rock“ schlüpft, das Gefühl, sich „in eine andere
Person“ zu verwandeln. Dazu kommt, dass sie un-

gern lacht, Weihnachten nicht feiert und anders als
in einer „Bruder-Schwester-Geschichte“ mit Männern nicht zusammen sein kann, weil die sie nämlich irgendwann alle an ihren Vater erinnern.
Trotz all der Marotten, Defizite und Verschrobenheiten halten Maja und Manuel Kontakt. Er begleitet sie zum Begräbnis ihrer besten Freundin oder
auf eine Wohnungsbesichtigung, oder trifft sie zum
„Sonntagsbrunch in ihrem Cafe“; sie wiederum
geht mit ihm auf den Flohmarkt oder besucht ihn zu
Hause.
Natürlich bleibt ihr nicht verborgen, dass Manuel
„ein seltsamer Kerl“ ist. Sie übersieht aber auch
nicht, dass er ein gutes Herz hat und ahnt, wohin so
eine Sammelleidenschaft führen kann: nämlich in
eine gravierende Abhängigkeit von den Dingen,
geht es doch einzig darum, „immer mehr Produkte
erwerben (zu müssen), um glücklich zu“ sein; eine
gefährliche Dynamik, die bewirkt, dass Manuel –
süchtig nach Dingen – schließlich aussieht wie „ein
Gerippe“, weil er Geld ja für wichtigere Dinge als
Nahrungsmittel ausgeben muss.
Neben dieser nuancierten Kritik an der Konsumgesellschaft gelingt es der Autorin auch, den Faktor
Einsamkeit in der modernen Welt eindringlich zu
veranschaulichen. Dass in der Beschreibung der
Thailandreise, die Manuel erstmalig ins Ausland
führt, ein einäugiger Vogel, kaum hat er seine Freiheit zurück gewonnen, schon wieder in ein Fangnetz gerät, scheint exemplarisch. Denn egal wie
gefangen man auch ist, Glück findet man (frei nach
Chamfort) – wenn überhaupt – dann nur in einem
selbst und sicher nicht irgendwo anders.
Wer also glaubt, seine „Freizeit lieber auf einer Einkaufsstraße verbringen (zu müssen) als in der
Natur“, liegt daher genauso falsch wie jemand, der
Werbeprospekte zu seiner Lieblingslektüre macht.
Da scheint es noch besser, man hat eine „Wohnungsbesichtigungsdokumentationsseite“ über dem
Schreibtisch hängen. Doch einsamkeitsresistent
macht einen auch sie nicht. Das beweist dieser aus
ständig wechselnder Perspektive, schwungvoll erzählte, informationsreiche Roman auf tragikomische Weise.
Und ja: Was das Lesevergnügen anbelangt, lässt
sich „eine knapp siebzigprozentige Erfolgsquote“
durchaus garantieren.
Andreas Tiefenbacher
Melandri, Francesca:
Über Meereshöhe
Roman. München: Blessing 2012.
252 S. - fest geb. : € 17,50 (DR)
ISBN 978-3-89667-485-2
Aus dem Ital. von Bruno Genzler

Zwei Menschen, die sonst nichts miteinander zu tun
haben, sind auf dem Weg zu einem hermetisch abgeriegelten Hochsicherheitsgefängnis. Beide besu-
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chen Angehörige, die dort inhaftiert sind. Luisa, die
in der Toskana einen kleinen Bauernhof führt und
ihre fünf Kinder allein aufzieht, besucht ihren
Mann. Weil er in einem Wutanfall einen Gefängniswärter umbrachte, wurde er kürzlich von einer normalen Haftanstalt auf diese schwer zugängliche
Insel verlegt. Paolo hingegen, ein vorzeitig pensionierter Lehrer, wird auf dieser Gefängnisinsel seinen einzigen Sohn treffen, der in den Terrorismus
abgeglitten ist und den Tod zahlreicher Menschen
verschuldet hat. Paolo verachtet die Gewalt und
doch besucht er den Sohn so oft als möglich und er
erinnert sich an die vertrauten Gesten ihrer früheren
tiefen Zuneigung.
Als ein Sturm Luisa und Paolo
länger als geplant auf der Insel
festhält, lernen sie einander
näher kennen und in der Dunkelheit der Nacht finden sie die
Möglichkeit, einander ihren
Schmerz anzuvertrauen. Die
beiden Gestrandeten werden
von dem Strafvollzugsbeamten
Nitti versorgt. Er, der so viel
Leid und Gewalt gesehen hat,
hat verlernt mit seiner Frau Maria Caterina darüber
zu sprechen, und er hat sich selbst verloren. Für
Luisa und Paolo bringt diese unerwartete und zufällige Begegnung Hoffnung und Zuversicht. Und
auch für Nitti bringt die aufwühlende Bekanntschaft
mit den beiden Besuchern eine Wende …
Francesca Melandri hat mit diesem vielbeachteten
Roman „Über Meereshöhe“ sehr spannende und
konfliktreiche Begebenheiten gewählt: eine Insel
voller Strafgefangener, umgeben von der gnadenlosen See, eine stürmische Nacht und drei menschliche Schicksale, die sich ineinander verweben.
Paolo, Luisa und Nitti bringen jeder für sich eine
Geschichte voll Traurigkeit und Reue, voll Wehmut
und Bedauern mit. Einen besseren Ort, um sich mit
ihren Schicksalen auseinander zu setzen, als die einsame Gefängnisinsel gibt es wohl kaum. Eine berührende Geschichte, die trotz der dramatischen
Geschehnisse mit einer sprachlich gewandten
Leichtigkeit erzählt ist. Sehr beeindruckend! Der
Roman wurde von der italienischen Kritik einhellig
als Meisterwerk gefeiert. Zu empfehlen!
Maria Lehner
Öhm, Christoph:
Das Mozart-Mysterium
Historischer Kriminalroman. Freiburg: Gmeiner 2012. 305 S. - fest geb. : € 13,30 (DR)
ISBN 978-3-8392-1299-8
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Der Krimi des promovierten deutschen Musikwissenschaftlers spielt 1755 in Salzburg mit Leopold
Mozart als Hauptfigur und Spielball des Leipzigers
Lorenz Christoph Mizler (1711-1778) und seiner

musikwissenschaftlichen Sozietät auf der Suche
nach der Theorie für die ideale Melodie. Verpackt in
dreizehn schwierig zu lösenden Rätseln versteckt in
Salzburger Schlössern (wie Hellbrunn, Mirabell,
Schloss Aigen) und Kirchen mit Unterstützung hilfreicher Bekannter, darunter sein Schüler aus Stuttgart und dessen Angebetete, entwickelt sich die
abenteuerliche und oftmals lebensbedrohliche Spurensuche nach der Lösung der geforderten Theorie,
die der Komponist als aufzunehmendes Wunschmitglied der Sozietät erfüllen muss.
Ein beredtes Licht wird auf
die schon verbrecherischen
bis mörderischen Machenschaften der Geheimbünde, Illuminaten versus
Freimaurer, im Zuge der
halsbrecherischen Handlung geworfen. Manches
an dem Roman, in dem
sich interessante historische Fakten (s.a. Epilog)
und Fiktion mischen, wirkt
bemüht und auch naiv der
Umgang mit Gewalt, was
aber der Spannung dieses Lokalkoloritkrimis keinen Abbruch tut. Einfacher Erzählstil.
Magdalena Pisarik
Pilátová, Markéta:
Mein Lieblingsbuch
Roman. Wien: Braumüller 2012.
397 S. - fest geb. : € 22,90 (DR)
ISBN 978-3-99200-075-3
Aus dem Tschech. von Julia Koudela-Hansen-Löve u.
Christa Rothmeier

Die Autorin, Jahrgang
1973, gilt seit ihrem ersten Roman Wir müssen
uns irgendwie ähnlich
sein als vielversprechende
tschechische
Nachwuchs-Schriftstellerin. Hier legt sie ihr zweites Werk dieses Genres
vor.Markéta Pilátová
verbrachte mehrere Jahre
in Lateinamerika. Dort
ist auch die Handlung
dieses Buches größtenteils angesiedelt, wenn
auch in einem nicht näher bezeichneten, geographisch nicht zu verortendem Raum, in dem sowohl
Metropolen südamerikanischer Machart, als auch
undurchdringliche Urwaldregionen existieren.
Als Erzähler fungiert ein geheimnisumwitterter namenloser Tätowierer, der seine Kundschaft im Stil
von Tausendundeiner Nacht mit seinen Geschichten
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unterhält. Irgendwo in dieser nicht näher definierten
Ecke unseres Planeten befindet sich ein Forschungsinstitut, geleitet von einem Dr. Vidal, einem Schlangenforscher, der in diesem abgelegenen Teil der
Welt verbissen und skrupellos experimentiert und
an der Entwicklung eines Präparates arbeitet, das
den Alterungsprozess beeinträchtigen, wenn nicht
gar stoppen soll. Dass die Methoden, die hierzu verwendet werden, den Versuchs-Reptilien häufig beträchtliche Qualen verursachen, stört deren Verursacher nicht.
Der Roman enthält eine Fülle von Protagonisten,
menschlichen sowie animalischen, es wimmelt geradezu von Schlangen verschiedenster Gattungen.
Höchstpersönlich zu Wort kommt die Riesenboa
Haré, die ihre Geschichte in der Ich-Perspektive erzählt. Der Roman quillt nahezu über vor Geschichten und deren Vernetzungen, die Handlung ist in
einem wenig präzise bezeichneten Hier und Jetzt
angesiedelt, häufig sind die Schauplätze Traumwelten. Nicht nur die Fantasie, auch die Fabulierfreude
der Autorin hält über annähernd 400 Seiten durch,
ihre Sprache ist durchwegs bildhaft, sie enthält viel
subtilen Humor. Wenn der Roman auf Leser trifft,
die genau diese Merkmale zu schätzen wissen, hat
er womöglich das Potenzial, tatsächlich zum Lieblingsbuch zu werden, eine Vorliebe für magischen
Realismus wird allerdings zwingend vorausgesetzt.
Erna Stadler
Pulkkinen, Riikka:
Wahr
Roman. Berlin: List 2012.
357 S. - fest geb. : € 18,50 (DR)
ISBN 978-3-471-35071-3
Aus dem Finn. von Elina Kritzokat

Der Plot des zweiten Romans der 33jährigen finnischen Autorin Riikka Pulkkinen ist denkbar einfach,
man könnte sogar meinen,
dass er gefährlich simpel
ist. Die 70jährige ehemalige Psychologin Elsa erkrankt an einer aggressiven
Krebsform und hat nur
mehr kurze Zeit zu leben.
„Dann ging alles sehr
schnell: die Endoskopie,
der Befund, das Urteil. Auf der Fahrt vom Arzt nach
Hause weinte Martti über die Schwere der Nachricht. Elsa blieb ruhig, drückte die ganze Strecke
seine Hand, hielt sie noch im Fahrstuhl.“
Ein Ereignis hat Elsa 40 Jahre mit sich getragen,
sich niemandem anvertraut. Dieses Ereignis hat sie
und ihr Leben, sogar das Leben ihrer ganzen Familie geprägt: Das jahrelange Verhältnis ihres Mannes,
des Künstlers Martti mit dem Kindermädchen Eeva

während einer Zeit, in welcher Elsa als Therapeutin
und Wissenschaftlerin beruflich viel auf Reisen,
und ihre Tochter Eleonoora zu betreuen war. Ihrer
Enkelin Anna gegenüber bricht die sterbende Elsa
nun ihr Schweigen. Nicht, weil sie sich etwas von
der Seele reden möchte, sondern vielmehr, um ihrer
Enkelin ein Bild zu vermitteln von der zerstörerischen Macht scheinbar kleiner Dinge. Davon, wie
das Dunkle Platz greifen kann, sich fortpflanzen,
einnisten im Denken und Handeln. Die gefühlvolle
Sprache der Autorin zeichnet die Figuren Elsa und
Eeva jedoch nicht als Schwarz-Weiß-Bild. Das Mitgefühl, das Elsa für ihre Enkeltochter Anna empfindet, gilt gleichsam dem Kindermädchen, der Studentin Eeva, die – wie Anna später herausfindet –
im Alter von 26 Jahren gestorben ist.
Anhand von Tagebuchaufzeichnungen Eevas,
Rückschauen und gegenwärtigen Momenten, die
vom Vergehen handeln, zeichnet die Autorin das
Bild der gesamten Familie. Es ist ein ruhiger Text,
oft trübe und langsam, der sich gegen die Idee verwehrt, Literatur müsste unbedingt eine Handlung
erzählen.
Mike Markart
Reichs, Kathy:
Knochenjagd
Roman. München: Blessing 2012.
384 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-89667-451-7
Aus dem Amerikan. von Klaus Berr

Ein Tatort abseits der
schillernden Metropole
von Montreal. Tempe
Brennan wird als forensische Ermittlerin zu einem
schrecklichen Fall gerufen, Drei tote Neugeborene, zurückgelassen von
einer Mutter, die spurlos
verschwunden ist. Ein Fall
wie Kotze auf dem Bürgersteig. Ein Fall, der den
Puls der Ermittlerin aus
dem messbaren Bereich

schnellen lässt.
Der Roman beginnt grauenvoll, das Gesicht des Lesers wirkt im Lichte der Leslampe sicher bald blass
und aufgeschwemmt von Fast-Food-Fett. Auf der
Suche nach Hinweisen geraten Tempe Brennan und
Detective Ryan bis nach Edmonton, einer jener
Städte Kanadas mit höchster Verbrechensrate. Prostitution, Drogenhandel, Mord und Totschlag sind
dort an der Tagesordnung. Der Leser pendelt zwischen dem Monfwi-Bezirk zu den Dene Stämmen,
entdeckt Verwandtschaftsgrade unter den einzelnen
Mordopfern, die teils durch gezielte Schüsse liquidiert werden. Der Claim-Status macht nicht nur den
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Ermittlern zu schaffen, auch dem Leser, der bisweilen die Lust an dem grausamen Verwirrspiel verliert. Doch der Kampf ist anders geartet. Der so genannte Mineral-Claim kämpft um die Schürfrechte
der Diamantenminen. Und dies unter dem Motte:
Alle bis auf einen! Das Ende: Der einzige Überlebende einer sehr merkwürdigen Familie stand allein
in der Sonne auf einem sanft geschwungenen Grabhügel.
Der neueste Roman präsentiert sich wieder einmal
ruppig und polternd in einer möglicherweise bizarren Übersetzung. Einwortsätze, sinnlose Aussagen,
abrupte Gedankensprünge verwirren den Leser und
lassen kaum eine Spannung aufkommen. Ein Buch,
das nicht zufrieden stellt. Ausweis? Was? Scheiße.
Führerschein? Krankenversicherungskarte? Irgendetwas mit einem Foto? Nein, danke!
Peter Lauda
Schöttle, Rupert:
Hausmaestro
Ein Wien-Krimi. Freiburg: Gmeiner 2013.
313 S. - kt. : € 12,40 (DR)
ISBN 978-3-8392-1392-6
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Rupert Schöttle präsentiert
seinen neuesten Krimi, den
der „schreibende Cellist“
wie meist im Musikermilieu
spielen lässt: Wien liegt im
Opernfieber. Magnus Maurer, der Wiener ShootingStar der Jungdirigentenszene ist überraschenderweise für eine Neuinszenierung der „Traviata“ an der
Wiener Staatsoper eingesprungen. Doch kurz nach
der sensationellen Meldung
wird der Jungmaestro erdrosselt in seiner Wohnung
aufgefunden.
Da sich der junge Maestro in kurzer Zeit durch
seine aufbrausende und beleidigende Art viele zum
Feind gemacht hat, ist die Zahl der Verdächtigen
dementsprechend groß. Besonders arg hat er fünf
Sängern, zwei Philharmonikern und dem Regisseur
zugesetzt. Verdächtig ist auch ein Konkurrent Maurers, der nach dessen Tod seine Aufgabe übernehmen wird … Das Ermittler-Team Inspektor Kajetan
Vogel und Alfons Walz steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Doch das charmante Duo (in wienerischer Manier dem guten Leben nicht abgeneigt)
versucht nun Licht ins Dunkel zu bringen, und fragt
sich munter durch alle künstlerischen Etagen, vom
Mittelmaß bis zur Extraklasse. Nebenbei eine mit
Fachkenntnis gestaltete Satire auf die Ränke und
Intrigen des Opernbetriebes und jede Menge Lokalkolorit.
„Hausmaestro“ ist ein einerseits spannender, dabei

aber vergnüglicher Krimi mit viel „Wiener
Schmäh“. Dass bei diesem Autor musikalische Elemente kurzweilig eingebracht sind, verwundert
nicht weiter. Ein unterhaltsamer Krimi zur Entspannung nicht nur für Opernfreunde!
Maria Lehner
Schünemann, Christian & Volic, Jelena:
Ein Fall für Milena Lukin
Roman. Zürich: Diogenes 2013.
361 S. - kt. : € 20,50 (DR)
ISBN 978-3-257-86227-0

Das neue Autorenduo Christian Schünemann und Jelena
Volic greift mit „Kornblumenblau“ eine wahre Begebenheit aus dem Jahre 2004
auf. Damals kamen zwei
Soldaten unter mysteriösen
Umständen in einer Belgrader Kaserne ums Leben.
Das Militärgericht, das den
Zwischenfall untersuchte,
kam zu dem Schluss, dass
die beiden Gardisten der
serbischen Eliteeinheit einem unehrenhaften Selbstmordritual zum Opfer gefallen sind und stellte die
Untersuchungen ein.
Im Auftrag der Eltern der beiden jungen Männer
beginnt Milena Lukin, Spezialistin für internationales Strafrecht, zu ermitteln und gerät dabei selbst in
Lebensgefahr. Denn sehr bald erhärtet sich ein
schrecklicher Verdacht: Die beiden Soldaten hatten
vermutlich etwas gesehen, was sie nicht sehen durften. Hatte es mit dem Jahrestag des größten Massakers der europäischen Geschichte seit dem Zweiten
Weltkrieg zu tun? Belgrad – eine europäische Metropole, so nah und doch so fern. Unter der kundigen
und gewagten Führung von Milena Lukin erschließt
sich nicht nur ein aufsehenerregendes Verbrechen,
sondern auch eine faszinierende Stadt im Brennpunkt europäischer Geschichte.
Schünemann & Volic – das deutsch-serbische Autorenduo – ist seit langen Jahren befreundet. Schon
immer wollten sie zusammen ein Buch schreiben.
„Kornblumenblau“ ist der Auftakt zu einer neuen,
in Belgrad angesiedelten deutschsprachigen Kriminalserie. Eine spannende und packende Geschichte
aus Europas jüngster Vergangenheit – allerdings
eher dem Begriff „Zeitroman“ zuzuordnen, daher
keine spannende Kriminalgeschichte im üblichen
Sinn. Sehr interessant auch die Informationen zu
Stadtbild und Historie von Belgrad. Viel Informatives über die Zustände in Belgrad, Serbien und dem
Balkan insgesamt, über die politische und gesellschaftliche Situation der Gegenwart und der jüngeren Vergangenheit. Sehr zu empfehlen!
Maria Lehner
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Siegl, Georg:
Kocek und die Seeräuber-Jenny
Kriminalroman.
Wien: Echomedia 2012.
203 S. - kt. : € 10,90 (DR)
ISBN 978-3-902672-98-8

Nach den ersten drei Fällen des Kriminalkommissars Kocek, die in der Wiener Kriminaltrilogie
„Kocek und der Lobauschamane“ 2009 im Echomedia Verlag erschienen sind, hat Theodor Kocek
im vorliegenden Buch den Polizeidienst hinter sich
gelassen und fungiert nun als Privatdetektiv. Das
Café Gloria ist nicht nur sein zweites Zuhause und
erstes Paralleluniversum, sondern auch eine Art
philosophischer Zirkel dreier älterer Herren, wohl
aber auf einem gehobenen Niveau.
Die Seeräuber-Jenny (eine Figur aus Bertolt Brechts
„Die Dreigroschenoper“), ist in Georg Siegls
Roman eine ehemalige RAF-Terroristin, offenbar
längst unscheinbar und unter neuem Namen irgendwo lebend. Ihr Sohn, der jahrelang nichts von
ihrer Existenz wusste, begibt sich auf die Suche
nach der Mutter und lässt dabei seine alte Existenz
als Vermögensberater temporär zurück. Kurzzeitig
gerät er auch in den Mittelpunkt kriminalistischer
Ermittlungen, wo aber Kocek ausgleichend eingreifen kann.
Eingeschoben findet noch
ein zweiter Kriminalfall
statt und zwar in einem
Kur- und Wellnesshotel
in einem ehemaligen
Kloster, in das sich Koceks Kaffeehausfreund
Dr. Lebeauf zur körperlichen Auffrischung begeben hat. Hier passieren
gleich einige Todesfälle,
wobei nicht klar erkennbar ist, ob alle davon Gewaltverbrechen waren
oder nicht. Nichtsdestotrotz ist Lebeauf bei der Aufklärung wesentlich dienlich und fast immer philosophisch: „Ironie verfängt heutzutage nicht mehr und
die Gegenwart enthebt sich jeder Satire – sie ist ihre
eigene“ (S. 137). Und schlussendlich birgt dieses
Buch einen Auszug der Kriminalerzählung „Die
Bestie von Matzleinsdorf“ von Reinhold C. Findeisen, Besitzers des Café Gloria und Weggefährte von
Lebeauf und Kocek.
Georg Siegl, Wiener Autor, Musiker, Liedermacher
und ehemaliger Bibliothekar, lässt Kocek in seinem
vierten Fall breitgestreut ermitteln bzw. auch private Details in Erfahrung bringen, die manchmal
aufregender sind als kriminalistische Resultate. Ein
schlagfertiges, sehr unterhaltsames Buch mit Wiener Lokalkolorit und Schmäh. Für Unkundige gibt
es ein umfangreiches Glossar am Schluss.
Rudolf Kraus

Stridsberg, Sara:
Darling River
Roman. Frankfurt: S. Fischer 2013.
331 S. - fest geb. : € 22,70 (DR)
ISBN 978-3-10-090052-4
Aus dem Schwed. von Ursel Allenstein

Für Sara Stridsberg, eine
der interessantesten feministischen
Autorinnen
Schwedens, war die Lolita
von Vladimir Nabokov,
wie sie meint, schon seit
ihrer Jugend eine literarische Reizfigur. In ihrem
neuen Roman hat sie sich
sozusagen eine neue Lolita
geschaffen, die sie sodann
Schicht für Schicht erbarmungslos seziert. Lo, das
Kind, das sich tagsüber mit
diversen älteren Männern am titelgebenden Darling
River im Schlamm wälzt und sich nachts mit ihrem
Vater auf ziellosen Autofahrten unterwegs ist. Lolita, die Mutter und Künstlerin, die ihre Tochter um
ihrer eigenen Freiheit willen verlässt und erst zu
spät merkt, wie sie auf diesem Weg ihr Leben zerstört.
Und dann erzählt sie auch von der echten
Nabokov’schen Lolita, die sich schließlich vom
Vater befreit, um sich in die Hände von Richard
Schiller zu begeben, der zugleich zärtlich und gewalttätig ist.
Stridsberg erzählt präzise und gnadenlos die
schmerzhaft schöne Geschichte aller Lolitas dieser
Welt. Die berühmteste Verführerin aus dem Roman
des 20. Jahrhunderts, Lolita als Kind, vom Vater
misshandelt, Lolita als Männer verschlingender
Vamp, als Mutter, Opfer und Täterin. Großartig verwebt sie die Figuren und deren Geschichten zu
einem einfühlsam und fesselnd erzählten Roman
über die Widersprüche der Geschlechter, vom Versagen des Miteinanders und dem riesigen Wunsch,
doch gemeinsam eine Art Glück zu finden.
Nie anklagend, sondern staunend, dass das Miteinander von Frau und Mann immer noch nicht so einfach ist, schuf Sara Stridsberg einen vielschichtigen, spannenden, sprachgewaltigen Roman.
Christine Hoffer
Tschinag, Galsan:
Gold und Staub
Roman. Zürich: Unionsverlag 2012.
346 S. - fest geb. : € 23,60 (DR)
ISBN 978-3-293-00446-7

Galsan Tschinag ist ein Autor mit einem ganz besonderen Hintergrund. Um das Jahr 1944 wurde er
in der Westmongolei geboren und kam 1962 in die

37

Romane · Erzählungen

38

DDR, um Deutsch zu lernen und in Leipzig Germanistik zu studieren.
Er gehört zur in etwa 4000 Personen umfassenden
Volksgruppe der turksprachigen Tuwiner und fungiert schon seit längerer Zeit als deren Stammesoberhaupt. Er wurde innerhalb seines Volkes zum
Schamanen ausgebildet und wird prinzipiell konsultiert, noch bevor ein in westlicher Medizin ausgebildeter Arzt zugezogen wird.
Weiters ist Galsan Tschinag auch als Lehrer und
Schauspieler im Einsatz,
ist häufig auf Lesereisen
im
deutschsprachigen
Raum unterwegs und pendelt zwischen Ulan Bator
und dem Westen. Vor
allem ist Galsan Tschinag
aber Schriftsteller, der
seine Werke vorwiegend
in Deutsch verfasst, und in
was für einem!
Seine Sprache ist einfach,
klar und präzise und von einer überwältigenden poetischen Schönheit. Allerdings ist hier nicht nur ein
Dichter am Werk, sondern auch ein routinierter Realpolitiker, der man als Häuptling eines Mongolenstammes auch getrost sein darf und muss, wenn
man die Belange eines kleinen Volkes gegenüber
Ausbeuter-Interessen zu verteidigen entschlossen
ist.
„Gold und Staub“ ist ein Roman mit hohem autobiografischem Charakter. Der Ich-Erzähler gewährt
Einblicke in die Alltagssorgen eines Stammesoberhauptes, in seine Tagesgeschäfte und die Konflikte
eines Menschen, der nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen und uralte Stammestraditionen unter einen Hut zu bringen bemüht ist. Er hat es
sich zur (reichlich utopischen) Aufgabe gemacht,
im Westen der Mongolei, am Fuß des Altai-Gebirges ein Stück Steppe mit einer Million Bäume aufzuforsten. Sein Ansinnen stößt auf reichlich Unverständnis, auch fehlen weit und breit die Mittel zur
Umsetzung des Plans.
Sein Leben gerät einigermaßen aus dem emotionalen Gleichgewicht, als eine überwältigend anziehend auf ihn wirkende blonde Kasachin auf der
Bildfläche erscheint. Die junge Frau zieht den alternden Mann völlig in ihren Bann, er erlebt sie
nicht nur als wunderschöne Frau, sondern auch als
Seelenverwandte. So eins er sich mit ihr aber auch
fühlen mag, er muss erkennen, dass die Zielsetzungen der Kasachin mit den seinen nicht kompatibel
sind.
Gold und Staub ist ein wunderbarer Roman, der
seine LeserInnen mitnimmt in eine aus hiesiger
Sicht völlig fremde Kultur, die durch die Interpretation des Autors allerdings schnell an Vertrautheit
gewinnt und hohes Interesse an ihr erzeugt.

Nicht wenige Besucher der Lesungen und der Seminare des Autors sind im Anschluss daran aufgebrochen, um seine Heimat zu besuchen.
Erna Stadler
Walker, Martin:
Schatten an der Wand
Roman.
Zürich: Diogenes 2012.
487 S. - fest geb. : € 23,60 (DR)
ISBN 978-3-257-06843-6
Aus dem Engl. von Michael Windgassen

Ausgangspunkt dieses
historischen Romans ist
ein geheimnisvolles
prähistorisches Fundstück, das auf dem
Schreibtisch der jungen
Kunsthistorikerin Lydia
Dean landet. Manners
jr. erbte dieses Stück
von seinem Vater, der es
von einem Kriegseinsatz 1944 im Perigord,
Frankreich, mitbrachte.
Der Teil einer Höhlenzeichnung stammt wohl
aus einer der vielen prähistorischen Höhlen rund
um Lascaux. In der Zeit der Resistance waren diese
Höhlen Waffenlager der Widerstandskämpfer.
Manners jr. will den prähistorischen Fund verkaufen. Um das wertvolle Objekt genauer bestimmen
zu können, landet es im Firmentresor des Londoner
Auktionshauses.
Lydia Dean versendet Fotos an bedeutende Kollegen, die sogleich herbeieilen, um das wertvolle
Stück zu begutachten. Doch als sie den Stein aus
dem Tresor holen will, ist er verschwunden. Wird
der hohe Finderlohn ihn zurückbringen?
Martin Walker, der eine Leser-Fangemeinde mit
seinen Inspector Bruno Krimis erworben hat, überrascht mit einem faszinierenden historischen
Roman auf drei Ebenen, die jede für sich überzeugend dargestellt ist.
Da steht die Gegenwartshandlung um Manners jr.
und Lydia Dean, die sich um die Wiedererlangung
des wertvollen Stücks bemühen. Eine zweite Handlungsebene spielt 15 000 v. Chr. im Tal der Vezere,
wo der Hüter der Wisente, eine der zahlreichen
Malschulen für Höhlenmalerei, seinen begabtesten
Schüler wegen einer Ungeschicklichkeit verstößt.
Erst nach Bewährungsproben bei Jagden wird er
wieder als Hüter aufgenommen. Doch, da man ihm
seine Liebe verwehrt, kommt es abermals zum Konflikt.
Die dritte Handlungsebene ist das Perigord im Jahre
1944, wo die Resistance auf die Landung der Alliierten in der Normandie wartet und unterdessen den
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Partisanenkrieg gegen das Nazi-Regime vorantreibt.
Martin Walker gelingt ein spannender überaus interessanter Roman, der besonders durch seine Vielschichtigkeit den Leser zu fesseln vermag. Kunstkrimi, Liebesgeschichte und historischer Roman in
einem!
Peter Lauda

Franz Winter fasziniert in diesem Roman seine
Leser mit einem genauest recherchierten historischen Hintergrund und seiner umfassenden Kenntnis der Musikgeschichte. Ein ungewöhnliches
Buch, das durch seine sprachliche Gestaltung eher
anspruchsvollen Lesern und vor allem Musikfreunden gefallen wird.
Maria Lehner

Winter, Franz:
Orfanelle
Ein Venedig-Roman.
Wien: Braumüller 2012.
239 S. - fest geb. : € 21,90 (DR)

Wolff, Iris:
Halber Stein
Roman.
Salzburg: O. Müller 2012.
293 S. - fest geb. : € 21,00 (DR)

ISBN 978-3-99200-073-9

ISBN 978-3-7013-1197-2

In „Orfanelle“ verwebt
der Autor und international ausgezeichnete
Musikproduzent Franz
Winter das Schicksal
zweier venezianischer
Waisenmädchen mit der
Biografie Antonio Vivaldis.
Seit der Großen Pest im
Jahr 1348 haben Einwohner
wie
auch
Fremde in Venedig das
Recht, sich das ganze
Jahr über zu maskieren,
bis Napoleon dem freizügigen Treiben ein Ende
setzt. Das Ergebnis dieser Zügellosigkeit waren
Hunderte von unehelich geborenen Kindern, die
von ihren Müttern weggegeben wurden. Die Jungen
wurden als billige Arbeitskräfte aufs Festland geschickt, die Mädchen in christlichen Waisenhäusern
abgegeben und zu Krankenschwestern, Mägden
oder Nonnen erzogen.
Unter diesen armen Mädchen gab es einige Privilegierte, die „Orfanelle“, die Begabten, die zu Musikerinnen ausgebildet wurden. Antonio Vivaldi
schrieb seine grandiosesten Werke für sie und ganz
Venedig kam zu den Konzerten. Die Geigerin Pelegrina avanciert zum Star der Serenissima. Für sie
schreibt Vivaldi seine „Vier Jahreszeiten“. Pelegrinas Freundin Anna wird zur gefeierten Sängerin.
Das Buch zeichnet ihr Aufwachsen als Orfanelle
und die innige Freundschaft der beiden Mädchen
nach, ehe die beiden durch ein grausames Schicksal
getrennt werden. Pelegrina wird von der habgierigen Priorin des Waisenhauses für eine horrende
Summe an einen Grafen nach Deutschland verkauft. Anna flieht in ihrem grenzenlosen Unglück in
die Arme von Maestro Vivaldi und wird seine Geliebte. Doch Vivaldi ist eigentlich katholischer
Priester und die mächtigen Vertreter der Kirche sind
nicht gewillt, diese Verhöhnung ihrer Prinzipien zu
dulden …

Sine, eine junge Frau,
kehrt nach über 20
Jahren an den Ort
ihrer Kindheit zurück. Ihre Großmutter
Agneta ist gestorben,
und gemeinsam mit
ihren Vater ist sie zu
deren Begräbnis nach
Siebenbürgen gereist.
Das Haus der Großmutter zieht sie vom
ersten Augenblick
wieder in ihren Bann
– Kindheitserinnerungen werden wach. In die Trauer um ihre geliebte
Großmutter mischt sich die Trauer um die verloren
geglaubte Heimat. Die Wiederbegegnung mit Julian, dem Freund ihrer Kindheit, die Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte von Großmutter
Agneta und die Erzählungen der wenigen, in der
alten Heimat verbliebenen Dorfbewohner lassen ein
detailreiches Bild der kulturellen Vergangenheit
Siebenbürgens entstehen.
Sine, die Siebenbürgen seit ihrer Kindheit nicht besucht hat, ist überwältigt von ihren Gefühlen im
fremden und doch so vertrauten Rumänien. Immer
wieder flicht die Autorin interessante, zeitgeschichtliche Details über die noch heute in Rumänien lebenden Siebenbürger Sachsen in diesen Roman ein.
Iris Wolff ist eine unglaublich genaue Beobachterin
von Natur und Landschaft. So aufmerksam und liebevoll beschreibt sie die einzelnen Begebenheiten,
dass sich beim Lesen wunderbare Bilder formen
und ihre Figuren so lebendig werden, dass man
glaubt, sie genau zu kennen.
Die Handlung kreist um verloren gegangene Erinnerungen, die Sine nach langer Suche wieder findet,
und um ein wohlgehütetes Familiengeheimnis der
verstorbenen Großmutter. „Halber Stein“ ist ein leiser, einfühlsam erzählter Roman, der den Leser von
der ersten bis zur letzten Seite gefangen nimmt. Ein
wunderschönes, nachdenklich und vielleicht auch
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ein wenig traurig stimmendes Buch über eine verloren gegangene Heimat. Unbedingt lesenswert!
Maria Lehner
Wünsch, Ernst:
Finstern
Roman.
Klagenfurt: Kitab 2012.
260 S. - br. : € 17,00 (DR)
ISBN 978-3-902585-98-1

Der 59-jährige Schriftsteller Leo Kmetko ist
mit einer Volksschullehrerin verheiratet, Vater
von zwei Kindern und
zuständig für den Haushalt. Er liebt Pappeln
und die Wanderung auf
die „Leonsbergalm zwischen Attersee & Bad
Ischl“, setzt bei jedem
Tritt auf ein „Moospölsterchen“ Serotonin frei
und hat keinen Führerschein, weshalb er sich auf den Urlaubsfahrten „im
japanischen Kleinwagen“ auf das Reichen von Apfelspalten, Wurstsemmeln und Fruchtsäften konzentriert.
Dennoch geht er, „der immer nur redet statt zu handeln“, seiner Frau Marie „auf den Zeiger“. Leo
empfindet sein Leben deshalb als „Vakuum“. Doch
weil er auch weiß, dass man dem Glück nicht hinterher jagen soll (zumal es dann erst recht verschollen bleibt), nimmt er sich lieber eine „Auszeit“.
Seine erste fällt ins Jahr 1968, da ist er siebzehn.
Beeinflusst von einem großen „Sehnen & Hoffen
auf Sympathie, Herzenstiefe & Gleichklang“ haut
er ab nach Holland, wo er sich der Zuneigung seiner
Brieffreundin Tiny Smits vergewissern will.
Dass er sich in die falsche verliebt, passiert ihm
auch während seiner zweiten Auszeit auf La Gomera einige Jahre später wieder. Bärbel Fall, eine
aus der DDR geflüchtete Fabrikarbeiterin, wird
1975 hochschwanger von einer havarierten Yacht
gerettet und von Leo ins Spital von Sta Cruz de Tenerife gebracht, wo sie ihre Tochter Klara entbindet,
die später „Skipper-Patente für Küstenschifffahrt &
Atlantikpassage“ erwirbt, „die Binnenschifffahrtsausbildung absolviert“ und „die Fährführerin“
macht.
2010 soll Klara den Aachbrücker Fährmann Adrian
Schall ablösen, gibt sich allerdings, nachdem dieser
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davon ausgeht, dass „Weiber an Bord (...) Unheil“
bringen, als Literaturstipendiatin aus. Der eigentliche Aachbrücker Marktschreiber Leo Kmetko, der
einen Tag nach ihr ankommt, um hier seine dritte
Auszeit zu verleben, ahnt (obwohl er Klara 35 Jahre
nicht mehr gesehen hat) sofort, wer sie ist. Dass Leo
sich spontan auf ihr Adrian falsche Tatsachen vorgaukelndes Rollenspiel einlässt, dankt ihm „die
kastanienbraune Waldhonigblondine“ nicht bloß
mit einem Kuss auf den Mund, weshalb Leo den
sechsmonatigen Aufenthalt trotz Fährmann-Schikanen und einiger durch „die Austrocknung Aachbrücks“ hervorgerufener Unannehmlichkeiten als
recht angenehm empfindet. Außer dem Verlust seines neuen Handys, das Adrians „Molosser-Riesenschnauzer-Mischling“ Skipper frisst, einiger Kreislaufprobleme und einem kurzfristigen Befall „von
Flöhen & Haarlingen“ hat er eigentlich Glück, sofern man Glück bereits darin sieht, „wenn man kein
Pech hat“.
Somit gibt es in diesem facettenreichen, durch seine
Verballhornungen ins Parodistische abgleitenden
tragikomischen Roman, dessen Haupthandlung
durch viele kleine Geschichten und Berichte angereichert ist, im Grunde nur glückliche Protagonistinnen und Protagonisten. Zumindest lässt sich niemand von der für Finstern (der Name leitet sich
vom Lateinischen finis terrae, dem Ende der Welt
ab) typischen „Weltuntergangsstimmung“ und der
hier „permanent herrschenden Finsternis“ irritieren.
Bei Halbzeit des Stipendiums hat Leo seinen
„Aachbrücker Marktschreiberroman“ daher bereits
fast fertig.
Und auch der unter dem „Arbeitstitel Bar Restaurante y Arte Finstern“ mit dem „bestechenden Kürzel B.R.A.F.“ gemeinsam mit Klara und Adrian gefasste Plan, die Kombüse in „ein authentisches
Beisl mit Atmosphäre“ um- und ein Fährmuseum
aufzubauen, schreitet voran. Nachdem es aber aussieht, als würde „die Weltwirtschaftskrise auf Aachbrück vulgo Finstern“ übergreifen, ist es allerdings
unklar, ob das Projekt an ein erfolgreiches Ende
gelangen kann. Immerhin ist durch die Austrocknung der Aach jeglicher Jenseitstourismus nach
Trams zum Erliegen gekommen.
Dass sich Eigeninitiative in dieser Situation aber
dann doch als richtige Wahl entpuppt, steht für den
positiven Impetus dieses Leos Auszeiten analysierenden und deswegen auch in drei Teile und ein
Nachwort gegliederten, autobiografisch eingefärbten und alles andere als langweilig zu lesenden kaleidoskopartigen Romans.
Andreas Tiefenbacher
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Annan, Kofi:
Ein Leben in Krieg und Frieden
Mit Nader Mousavizadeh.
München: DVA 2013.
463 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 27,80 (BB)
ISBN 978-3-421-04457-0
Aus dem Engl. von Klaus-Dieter Schmidt

Kofi Annan, vor 75 Jahren an
der damals britischen Kolonie
Goldküste, heute Ghana, geboren, trat früh in den Dienst
der Vereinten Nationen, für die
er insgesamt 40 jahre in verschiedenen Funktionen gearbeitet hat. Als beigeordneter
Generalsekretär war er Anfang
der 90er Jahre für Friedenssicherungseinsätze zuständig,
von 1997 bis 2006 war er Generalsekretär. In seine
beiden Amtszeiten fallen die Konflikte auf dem
Balkan, die Anschläge des 11. Septembers 2001 und
die anschließenden Kriege in Afghanistan und Irak,
die Bürgerkriege im Sudan und Somalia sowie als
großes Dauerthema die Krise im Nahen Osten, die
Annan als die Bruchlinie der Welt bezeichnet.
In diesem ebenso politischen wie persönlichen
Buch, das den Bogen spannt von seiner Jugend in
Ghana bis hin in die Gegenwart, schildert Kofi
Annan die Erfolge und diversen Schwierigkeiten
seiner Vermittlungsbemühungen im Auftrag der
Vereinten Nationen. Daneben auch die teils enervierenden Auseinandersetzungen mit den Mächtigen
der Welt sowie auch mit gefährlichen Potentaten
und Diktatoren. Neben der Krisenbewältigung galt
seine ganze Energie und Aufmerksamkeit der Verabschiedung und Umsetzung der UN-MilleniumsErklärung, eines Katalogs grundsätzlicher Zielsetzungen für die Mitgliedsstaaten der UNO zur Bekämpfung der Armut, zur Friedenserhaltung, zum
Schutz der Umwelt und zur weltweiten Förderung
der Menschenrechte und der Demokratie.
Annan stellt dabei auch grundsätzliche Fragen,
wofür denn die Weltgemeinschaft eigentlich stehe
und wofür sie einstehe und Verantwortung trage:
„Wie erreichen wir ein Gleichgewicht zwischen
Wachstum und Entwicklung, Gleichheit und Chancen, Menschenrechte und menschlicher Sicherheit“?
Das Buch bietet packende Schilderungen über die
Jugendjahre in Ghana, informative Überblicke über
die brennenden politischen Probleme unserer Zeit,
Einblicke in die Zentren der Weltpolitik und vor
allem wichtige Denkanstöße für uns, die wir, so
Annan, „Scheideweg einer globalen Neuordnung
der Welt (stehen), die ebenso folgenschwer sein
wird wie diejenige, welche die Gründer der UNO
1945 in Angriff nahmen“. Sehr empfehlenswert.
Christine Hoffer

Egghardt, Hanne:
Skandalöse Amouren im Hause Habsburg
Wien: Kremayr & Scheriau 2013.
224 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 22,90 (GE)
ISBN 978-3-218-00860-0

Die Mitglieder des Hauses
Habsburg hatten sich zu allen
Zeiten dem Diktat des Herrscherhauses zu beugen, die
den Söhnen oft eine Karriere
im Militärwesen vorzeichnete
und die Töchter je nach politischem Kalkül verheiratete.
Solcherart dienten viele in
weit entlegenen Garnisonen
ihren Dienst und erfüllten andere ihre Repräsentionspflichten an der Seite von
ungeliebten Partnern. Es gab aber auch einige, die
sich diesen streng konservativen Gesetzen widersetzten. Sie wollten ihr Leben nach eigenen Vorstellungen leben und also eher dem Herzen als der
Konvention folgen.
In diesem Buch werden sechs dieser Liebesgeschichten aus dem Hause Habsburg erzählt. Hanne
Egghardt schildert die „amitié amoureuse“ zwischen der Erzherzogin Marie Christine und ihrer
Schwägerin Isabella von Parma und die Affäre der
mit Napoleon verheirateten Kaisertochter Marie
Louise mit ihrem charmanten Reisebegleiter Graf
Neipperg. Nicht fehlen darf auch die an sich unstatthafte Liebesgeschichte zwischen Erzherzog Johann
und Anna Plochl, des Erzherzog Heinrich und der
Sängerin Leopoldine Hofmann, des „Enfant terrible“ Johann Orth mit der Tänzerin Milli Stubel und
schließlich das pikante Thema des Herrn Wölfling
(Erzherzog Leopold Ferdinand) und seiner Sexarbeiterinnen.
Es sind teils skurrile, teils bemerkenswerte Liebesgeschichten über einige unstandesgemäße Ehen und
geheime Liebesaffären in habsburgerischen Kreisen, die sich angenehm und gut lesen wie kleine
Feuilletongeschichten.
Franz Greger
Hengerer, Mark:
Kaiser Ferdinand III.
(1608-1657). Eine Biographie.
Wien: Böhlau 2012. 560 S. : zahlr. Ill. : mit CD fest geb. : € 49,00 (BI)
ISBN 978-3-205-77765-6

Der Habsburger Ferdinand III. war zwanzig Jahre
lang (1637-57) Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Seine Herrschaft fällt in die
Zeit des 30 jährigen Krieges, der 1618 mit dem Prager Fenstersturz begann und dem Westfälischen
Frieden (1648) endete. Der furchtbare Krieg, der
riesige Opfer an Menschenleben forderte und Ver-
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wüstungen weiter Landstriche in Deutschland und
Österreich zur Folge hatte, wuchs sich in seinem
Verlauf zum Kampf um die Vormacht in Europa
zwischen den Habsburgern und den Bourbonen und
den Glaubengemeinschaften der Katholiken und
Protestanten aus.
Sein Ende brachte den
Verlust der Vormachstellung der katholischen Kirche und die politische Zersplitterung Deutschlands
in Hunderte Kleinstaaten.
Der fromme Kaiser, dessen Name längst nicht
mehr in den Geschichtsbüchern steht, leistete für den
Friedensschluss einen erheblichen persönlichen
Beitrag, auch wenn er nicht in seinem Sinn ausfiel.
Die Kaiserbiographie des Konstanzer Universitätsprofessors, der eine Audio-CD mit Musik aus der
Zeit beiliegt, ist eine wissenschaftliche Studie, die
auf jahrzehntelanger Forschungsarbeit mit der Gesamtmaterie beruht und auf hohem Sprachniveau
abgefasst ist. Sie wird wohl nur dem universitären
Fachhistoriker dienlich sein.
Friedrich Weissensteiner
Lohse, Eckart / Wehner, Markus:
Steinbrück
Biographie. München: Droemer 2012.
364 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 20,60 (BI)
ISBN 978-3-426-27593-1
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Als dieses Buch im September des Vorjahres erschien,
war Peer Steinbrück noch
nicht Kanzlerkandidat der
SPD bei der Bundestagswahl
in Deutschland im Herbst
dieses Jahres. Jetzt ist er es.
Damit rückt der SPD-Politiker in das Zentrum des politischen Geschehens. In Spitzenpositionen war er schon.
Er war schon einmal Ministerpräsident im traditionell roten Nordrhein-Westfalen, in der schwarz-roten Koalitionsregierung Angela Merkels Bundesfinanzminister und als solcher
durchaus erfolgreich. Eine Wahl für seine Partei hat
er noch nicht gewonnen.
Steinbrück, 1,86 cm groß, 65 Jahre alt, mit einer
Gymnasiallehrerin verheiratet und Vater von drei
Kindern, entstammt einer Hamburger Bürgerfamilie. Er studierte in Kiel Volkswirtschaft und Sozialwissenschaften und ist eine unverwechselbare,
starke Persönlichkeit. Hochintelligent, gebildet,
scharfsinnig, ein ausgezeichneter Redner und blendender Analytiker, mit einem durchdringenden öko-

nomischen Sachverstand ausgestattet, redet der
pragmatische Hanseat unverblümt Klartext. Er ist
spröde, manchmal unfreundlich, zuweilen provokant und legt auch schon einmal Arroganz an den
Tag. Er scheut sich auch nicht, über das Innenleben
seiner Partei ein kritisches Wort zu sagen. Ein klassischer Sozialdemokrat ist er ohnedies nie gewesen.
Das ist das Charakterbild, das die beiden Autoren
von ihm zeichnen. Ob Steinbrück gegen die wendige, amtierende Bundeskanzlerin damit punkten
kann, bleibt jedenfalls offen.
Das im Jahr 2011 zu „Journalisten des Jahres“ gewählte Autorenteam legt eine hervorragend recherchierte, lebendig und farbig geschriebene Biographie vor, die man gerne in der Hand vieler deutscher
Wähler sehen möchte.
Friedrich Weissensteiner
Posener, Alan:
John F. Kennedy
Biographie. Reinbek: Rowohlt 2013.
200 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 19,50 (BI)
ISBN 978-3-498-05313-0

Die Nachricht vom tödlichen
Attentat auf den 35. US-Präsidenten John F. Kennedy
am 22. November 1963 hat
die Welt erschüttert. Der
Präsident, seit Jänner 1961
im Amt, galt mit seinem jungenhaft wirkenden Aussehen
als Repräsentant eines neuen
amerikanischen Politikertyps, obwohl er bereits ein
Mittvierziger war. Sein von
der Familie und den Medien
gesteuertes Image entsprach jedoch keineswegs der
Realität, wie wir heute wissen. John F. Kennedy litt
seit seiner Kindheit wegen seiner geschwächten
Wirbelsäule an extremen Rückenschmerzen und an
der sogenannten Addison-Krankheit, einer lebensgefährlichen Unterfunktion der Nebennierenrinde,
die die Einnahme schwerer Medikamente nötig
machten. Die Öffentlichkeit erfuhr davon nichts.
Der Vater, ein Multimillionär katholisch-irischer
Abstammung, pushte seine Kinder (vier Söhne, fünf
Töchter) zu ehrgeizigen Zielen. Im Fall des zweitältesten Sohnes war das nicht mehr und nicht weniger als das amerikanische Präsidentenamt. „Jack“
musste nolens volens den väterlichen Wunschvorstellungen nachkommen. Nach einer mühsamen politischen Karriere war es dann endlich so weit.
Die weltpolitische Situation gestaltete sich dramatisch. Im August 1961 kommt es mit dem Bau der
Berliner Mauer zu einem schweren Konflikt zwischen den Supermächten (USA/UdSSR), die Sowjets entsenden den ersten bemannten Satelliten in
das Weltall. Ein Jahr später lässt Nikita Chruscht-
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schow im Kuba Fidel Castros Raketen mit Atomsprengköpfen stationieren. Die Welt steht am Abgrund. Durch ein gewagtes militärischer Manöver
gelingt es Kennedy, einen Atomkrieg zu verhindern.
Innenpolitisch setzt der Präsident Maßnahmen
gegen die Rassendiskriminierung und initiiert eine
Periode wirtschaftlichen Aufschwungs.
Der Autor dieser knappen, aber hervorragend recherchierten, mit großem Augenmaß gestalteten
Biographie lässt sowohl in inhaltlicher wie in
sprachlicher Hinsicht keinen Wunsch offen. Ein
großartiges Buch zum 50. Jahrestag des eingangs
erwähnten welthistorischen Ereignisses.
Friedrich Weissensteiner
Reuth, Ralf Georg:
Goebbels
Eine Biographie. München: Piper 2012.
747 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 27,80 (BI)
ISBN 978-3-492-05557-4
Aus dem Amerikan. von Klaus-Dieter Schmidt

Ralph Georg Reuth legt
seine vor zwanzig Jahren
erschienene, Maßstäbe
setzende Goebbels-Biographie, die in zahlreiche
Sprachen übersetzt wurde,
in einer überarbeiteten und
erweiterten Neuausgabe
aufgrund der nunmehr
vorliegenden Gesamtausgabe der Tagebücher und
anderen seither aufgetauchten Quellenmaterials
vor. An den von der historischen Forschung erarbeiteten, grundlegenden Erkenntnissen über den klumpfüßigen NS-Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, der mit
seiner massenpsychologischen Meisterschaft die
Volksstimmung zu manipulieren verstand, hat sich
nichts geändert.
Joseph Goebbels, streng katholisch erzogen und
nach einer Knochenmarkentzündung in früher
Kindheit mit einer lebenslangen Gehbehinderung
behaftet, litt an einem körperlichen Minderheitskomplex, den er durch überzogene Kampfbereitschaft, bissige Intellektualität und eine fulminante
Rednergabe, leider mit durchschlagendem Erfolg,
überkompensierte. Die Folgen seines satanischen
Wirkens, insbesondere seiner im Februar 1943 gehaltenen Rede im Berliner Sportpalast, die in der
Frage gipfelte: „Wollt ihr den totalen Krieg“, waren
verhängnisvollst.
Der kettenrauchende Hassprediger war aber auch
ein Frauenfreund, der seine Position für seine privaten Liebesbedürfnisse zu nutzen verstand. Er hätte
seine Frau, mit der er sechs Kinder zeugte, gerne
mit der tschechischen Filmschauspielerin Lida

Baarava getauscht. Sein von ihm angebeteter Führer sprach sich jedoch gegen die Scheidung aus.
Adolf Hitler bis zum letzten Atemzug treu ergeben,
beendete Goebbels gemeinsam mit seiner Frau am
1. Mai 1945 in der Berliner Reichskanzlei sein
Leben. Ihre Kinder hatten die Eltern vorher vergiften lassen. Wer diese Biographie noch nicht kennt
und sich für das Thema interessiert, sollte diese bis
ins Detail stimmende und stimmige Biographie unbedingt lesen.
Friedrich Weissensteiner
Schad, Martha:
Stalins Tochter
Das Leben der Swetlana Allilujewa.
München: Herbig 2013.
270 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 20,60 (BI)
ISBN 978-3-7766-2714-5

Die bekannte Historikerin
aus Bayern, die sich mit Büchern über bedeutende Frauengestalten einen
guten
Namen gemacht hat, legt ihr
bereits 2004 erschienenes
Erfolgsbuch in einer überarbeiteten und ergänzten Neuausgabe vor. Swetlana Allilujewa, die Tochter Stalins,
eines der grausamsten Despoten der Weltgeschichte,
hatte ein turbulentes Leben. Am 28. Februar 1926
geboren, wuchs sie unter der Aufsicht einer Kinderfrau im Kreml und in einer Datscha auf. Ihre Mutter
beging Selbstmord. Der Vater, der sie liebte (auch
blutrünstige Diktatoren haben zärtliche Regungen),
ließ ihr eine gute Erziehung angedeihen.
Seine eiserne Hand bekamen aber auch sie, ihre
Ehemänner und deren Familien zu spüren. Von den
brutalen Säuberungsaktionen des Vaters zwischen
1936 und 1938, den Deportationen und Hinrichtungen seiner Gegner, den Zwangsumsiedelungen ganzer Völkerschaften erfuhr sie erst nach dessen Tod
1953. Sie zog daraus die Konsequenzen. 1957 legte
sie seinen Namen ab, zehn Jahre später verließ sie
die Sowjetunion und schlug ihr Domizil in den USA
auf. Es war eine Entscheidung von großer Tragweite, die von der Weltpresse mit Schlagzeilen bedacht wurde. Glücklich wurde Swetlana nicht. Dem
Schatten des Vaters konnte sie nicht entfliehen, sie
kam nicht zur Ruhe. Mehrere Male verheiratet und
geschieden, Mutter eines Sohnes und zweier Töchter, wechselte sie x-mal den Aufenthaltsort und das
Religionsbekenntnis. Die Veröffentlichung ihrer
Memoiren – sie schrieb mehrere Bücher – machte
sie wohlhabend, aber das Geld zerfloss in ihren
Händen. Am 22. Oktober 2011 verstarb die innerlich zerrissene Frau im Alter von 85 Jahren an
Darmkrebs in einem Altersheim.
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Die Autorin, der Swetlana eine mehrtägige Aussprache gewährte und die mit ihr einen Briefwechsel führte, zeichnet den ereignisreichen Lebensweg
der Stalintochter vor dem Hintergrund der welthistorischen Ereignisse, die sich in diesen Jahrzehnten
abspielten, minutiös und mit großem Einfühlungsvermögen nach. Zeitgeschichte aus erster Hand.
Friedrich Weissensteiner
Schilling, Heinz:
Martin Luther
Rebell in einer Zeit des Umbruchs.
München: Beck 2012.
720 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 30,80 (BI)
ISBN 978-3-406-63741-4
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Geschichte ist gewertete Vergangenheit,
und so schafft sich
jede Generation aus
ihrer Sicht und Sichtweise ein eigenes Bild
von einer Epoche,
einer Kultur, einer geschichtsbestimmenden
Persönlichkeit. Diese
Feststellung gilt natürlich auch für Martin
Luther. Der deutsche
Reformator hat den
Aufbruch Europas am
Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit entscheidend geprägt. Luther war eine singuläre Erscheinung. Das ist heute eine allgemein gültige historiographische Erkenntnis über alle ideologischen
Sichtweisen hinweg. Rezeptionsgeschichtlich war
er allerdings durch die Jahrhunderte durchaus umstritten und„von der Parteien Hass und Gunst verzerrt.“
Der prominente deutsche Historiker Heinz Schilling
legt eine sehr ausgewogene, umfangreiche, mit profunder Sachkenntnis gearbeitete und hervorragend
geschriebene Biographie vor, die den theologischen
Neuerer, den Dogmatiker und Seelsorger, aber auch
den Menschen aus der Zeit und von den Zeitumständen her auf hohem intellektuellen Niveau dem
Leser vor Augen stellt. Schilling schildert den Wittenberger Mönch als Rebellen, der im Kampf gegen
die tradierten geistlichen und weltlichen Autoritäten
die schwindende existenzielle Kraft der Religion
wiederzubeleben versuchte. Seine Absicht, eine
Universalreform der Christenheit zu bewirken,
scheiterte allerdings. Stattdessen wurde Martin Luther zum Begründer des Protestantismus.
Der Autor beschäftigt sich natürlich auch mit den
tief greifenden Folgewirkungen der Reformation im
staatlichen und gesellschaftlichen Bereich, den Einfluss auf die Gewissensbildung des Einzelnen und
vielem anderen mehr. Die Thementiefe seines Bu-

ches, das ungewöhnliche Einblicke in ein von politischen, gesellschaftlichen und religiösen Spannungen erfülltes Zeitalter gewährt, ist jedenfalls enorm.
Friedrich Weissensteiner
Steinberg, Jonathan:
Bismarck
Magier der Macht.
Berlin: Propyläen 2012.
745 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 30,90 (BI)
ISBN 978-3-549-07416-9
Aus dem Amerikan. von Klaus-Dieter Schmidt

Er war ein Gigant,
körperlich wie geistig:
Otto von Bismarck,
der Begründer des
Deutschen Reiches,
der als erster Reichskanzler (1871-90) den
jungen Nationalstaat
mit souveräner Rücksichtslosigkeit
beherrschte. Er war ein
dämonischer Machtmensch, willensstark
und unberechenbar,
ein wutanfälliger Hypochonder, der, wenn es sein musste, auch mit brutaler Härte seine Ziele durchsetzte. Der Reichskanzler war ein politisches Genie, eine brillante. ehrgeizige Persönlichkeit, von der eine unerhörte hypnotische Wirkung ausging, wie zahlreiche Zeitgenossen
bestätigen, Freund wie Feind. Widerspruch duldete
dieser menschliche Vulkan keinen.
Der Autor der vorliegenden Biographie, Professor
für Neuere Europäische Geschichte an der Universität von Pennsylvania, bringt Bismarcks Persönlichkeitsstruktur auf die Kurzformel: „Ein selbstbewusstes, gigantisches Selbst.“ Er zeichnet in seinem
umfänglichen, zitatenenreichen Opus ein Porträt
des großen deutschen Staatsmannes, das sich kaleidoskopartig aus den Briefen, Tagebüchern, den positiven und negativen Urteilen von bedeutenden
Persönlichkeiten zusammensetzt, die Bismarck gut
kannten. Sie stammen, um nur ein paar Namen zu
nennen, von Chlodwig Hohenlohe-Schillingfürst,
Generalfeldmarschall Albrecht von Roon und dem
freisinnigen Reichsratabgeordneten Ludwig Bamberger. Aber selbstverständlich bleibt noch genug
Platz für die Darstellung und Einschätzung der
Außen-, Innen- und Sozialpolitik Bismarcks durch
den Autor selbst.
Steinberg stellt und beantwortet auch Fragen, beispielsweise, wie jemand, der nie einen Soldaten befehligt hat, drei erfolgreiche Kriege führen konnte.
Seine Antwort: weil dieser Mann eine Jahrhunderterscheinung war und im buchstäblichen theologischen Sinn des Wortes Charisma hatte.
Friedrich Weissensteiner
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Beck, Barbara:
Glanz, Pomp und Tränen
Von der dynastischen Ehe zur Liebesheirat.
Regensburg: Pustet 2012.
232 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 25,70 (GE)
ISBN 978-3-7917-2452-2

Es war ein langer Weg von der
dynastischen Ehe bis zur Liebesheirat und den pompösen
Hochzeitsschauspielen in den
Herrscherhäusern, die, falls
diese noch bestehen, von den
demokratischen Medien zur
Hype hochstilisiert werden.
Zum Gaudium von Abermillionen Zuschauern. Wie schön das
doch alles anzugaffen ist. Jetzt
heiratet die Prinzessin (der Prinz) aber schon auch
einen Bürgerlichen (eine Bürgerliche). Im 18. und
19. Jahrhundert wäre das natürlich undenkbar gewesen. Da wurden die Kaiser- und Königstöchter
wie Schachbrettfiguren zwischen den Höfen hinund hergeschoben, verkuppelt, verkauft, willfährige
Opfer machtpolitischer Überlegungen. Mit diesen
Hochzeiten verbunden war ein riesiger Aufwand,
waren Schaugepränge und Schaustellungen aller
Art. Zwar gab es damals kein Fernsehen, aber die
Leute gafften eben am Straßenrand.
Die bayerische Historikerin beschreibt in ihrem
Buch alle möglichen Hochzeiten in allen möglichen
europäischen Dynastien. Sie hat die Literatur dazu
gründlich durchgearbeitet, aber die riesige Stofffülle, die sich da auftut, ist nur schwer bewältigund noch schwerer darstellbar. Es wimmelt daher in
ihrem Buch von Potentatennamen und Jahreszahlen. Und es fehlt auch die stilistische Farbigkeit.
Weniger wäre in diesem Fall gewiss mehr gewesen
Friedrich Weissensteiner
Hildermeier, Manfred:
Geschichte Russlands
Vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution.
München: Beck 2013.
1504 S. - fest geb. : € 51,40 (GE)
ISBN 978-3-406-64551-8

Nach seiner vielbeachteten
Geschichte der Sowjetunion
(1998), die als Standardwerk gilt, legt der Historiker
Manfred Hildermeier hier
nun eine Gesamtdarstellung
der Russischen Geschichte
vor. Sie setzt im Mittelalter
ein und endet dort, wo der
vorangegangene Band beginnt. Dabei bilden die Politik und Herrschaftsordnung,

die soziale Verfassung, Wirtschaft, Industrie und
Handel sowie die materielle und geistige Kultur die
zentralen Achsen. Der rote Faden des Werkes ist das
Verhältnis von Russland zu Europa, aus dem sich
auch die klare These ergibt: Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs gehörte Russland so eng zu Europa
wie nie zuvor. Erst die Sowjetunion hat dies geändert, und ihr Zusammenbruch hat die alte Schicksalsfrage Russlands wieder auf die Tagesordnung
gesetzt.
Hildermeiers großes Buch ist ein weiteres Standardwerk aus seiner Feder, ein immens materialreiches,
informatives und großartig geschriebenes Werk:
schlicht die wahrlich beeindruckende Summe eines
Forscherlebens.
Simon Berger
Moritz, Verena / Leidinger, Hannes:
Oberst Redl
Der Spionagefall. Der Skandal. Die Fakten.
St. Pölten: Residenz 2012.
332 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 24,90 (GE)
ISBN 978-3-7017-3169-5

Es gibt kaum einen
Offizier im Dienst
Kaiser Franz Josephs,
dessen Name der
Nachwelt geläufiger
ist als der des Obersten Alfred Redl. Das
ist nicht verwunderlich. Redl war ein
Spion. Der stellvertretende k. u. k. Geheimdienstchef verriet die
geheimen Pläne der
kaiserlichen Armee
für den Kriegsfall
gegen Russland an den Zarenhof. Er kassierte für
seine Spionagetätigkeit einen Haufen Geld, das der
Herr Oberst für seinen opulenten Lebensstil dringend benötigte. Redl besaß eine stattliche Villa
schmiss kostspielige Partys und hatte obendrein
einen homosexuellen Liebhaber im Offiziersrang,
dem er eine monatliche Geldsumme in beträchtlicher Höhe anwies. Die Kosten für diesen Aufwand
hätte er von seinem Salär nie und nimmer bestreiten
können.
Die unredlichen(!) Machenschaften Redls wurden
freilich eines schönen Tages entlarvt und der Generalstäbler musste sich die Kugel geben. Sein Selbstmord sollte zwar vertuscht werden, wurde jedoch
vom umtriebigen Starreporter Egon Erwin Kisch
öffentlich gemacht. Der Skandal war perfekt. Seither ist der „Fall Redl“ Gegenstand von unbewiesenen Behauptungen und Darstellungen in den Printmedien, im Film und in Fernsehsendungen. Damit
sollte jetzt aber endgültig Schluss sein.
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Die beiden Autoren des vorliegenden Buches, die
bereits mehrfach ihre historische Redlichkeit, ihre
exakte Forschungstätigkeit und ihren untrüglichen
Spürsinn bewiesen haben, haben in Prag, Budapest,
in Paris, London und Moskau die einschlägigen Archive durchforstet und sind in der russischen Hauptstadt auf Akten gestoßen, die dort seit einhundert
Jahren unter Verschluss lagen. Anhand dieser Dokumente haben sie die Spionagetätigkeit Redls und
des dazu gehörenden Umfeldes im In- und Ausland
minutiös rekonstruiert. Der „Fall Redl“ ist somit
endgültig geklärt. Ihr Buch ist ungeheuer spannend
und nimmt es mit jedem der Kriminalromane auf,
die seit Jahren in den Bestsellerlisten die Krimifans
zur Lektüre animieren (sollen).
Friedrich Weissensteiner
Pieper, Dietmar / Saltzwedel, Johannes
(Hg.):
Der dreißigjährige Krieg
Europa im Kampf um Glaube und Macht
1618-1648. München: DVA 2012.
283 S. : Ill. - fest geb. : € 20,60 (GE)
ISBN 978-3-421-04542-3
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Der
dreißigjährige
Krieg erscheint nicht
nur den geplagten Schülern, sondern auch den
historisch Interessierten
als eine Ansammlung
von Kriegen, wo Länder
gegen Länder, Religionen gegen Religionen
kämpften, wo Mord,
Hunger und Seuchen
herrschten und letztendlich halb Europa involviert war. Berühmt sind
unter anderem Wallenstein, Richelieu und der Schwedenkönig Gustav
Adolf, mit denen sich Jahrhunderte hindurch sogar
Dichter und Dramatiker beschäftigt haben.
Wieder hat sich ein Autorenteam von Spiegelredakteuren und Historikern eines Themas angenommen
und es umfassend und allgemein verständlich bearbeitet. Mit dem Prager Fenstersturz 1618 hatte alles
begonnen, mit dem Westfälischen Frieden 1648
fand der lange Krieg sein Ende. Doch das Leid der
Menschen und die Verwüstung der Länder dauerte
noch lange weiter.
Was in jenen 30 Jahren des Grauens geschah, wird
in diesem Buch von vielen Seiten beleuchtet und
analysiert. Dabei wird nicht nur von den historischen Voraussetzungen und Abläufen berichtet,
sondern auch die Machtkämpfe der Herrscher beschrieben, die schwierige Lage der Katholiken und
Protestanten erläutert oder die wichtigsten wirtschaftlichen Hintergründe angeführt. Es wird über

die Machtansprüche des Schwedenkönigs berichtet,
die schwierige Situation der Habsburgerkaiser erklärt, es wird vom wilden Leben der Landsknechte
erzählt und der kometenhafte Aufstieg Wallensteins
dargelegt. Dabei wird nicht auf das Elend der Menschen und die Gräuel des Krieges vergessen. So
kommt Grimmelshausen, der als Halbwüchsiger in
der Armee dienen musste, mit seinem berühmten
„Simplicissimus“ zu Wort, in dem er das Schicksal
der einfachen Leute in dieser grauenvollen Zeit beschreibt.
Den Autoren gelingt wieder einmal großartig, ein
kompliziertes Thema klar und umfassend zu beleuchten. Schritt für Schritt führen sie den Leser
durch eine Geschichtsepoche, die mit einem Religionskonflikt begann, nach und nach aber zu einem
gesamteuropäischen Ringen um Macht eskalierte,
das alle sozialen Schichten und Aspekte des Lebens
betraf. Hervorragende, übersichtliche historische
Karten von Ländern und Schlachten illustrieren die
großen Veränderungen, die das damalige Gebiet
Mitteleuropas über sich ergehen lassen musste, und
wie vor allem das Kerngebiet des Reiches zu einem
„Fleckerlteppich“ zerpflückt wurde. Ein äußerst
empfehlenswertes Buch.
Traude Banndorff-Tanner
Reiter-Zatloukal, Ilse / Rothländer,
Christiane / Schölnberger, Pia (Hg.):
Österreich 1933-1938
Interdisziplinäre Annäherungen an das Dollfuß-/Schuschnigg-Regime. Wien: Böhlau 2013.
400 S. - fest geb. : € 39,00 (GE)
ISBN 978-3-205-78787-7

Die Zeit zwischen
1933 und 1938, die
von den einen als
Austrofaschismus,
von den anderen als
autoritärer Ständestaat
klassifiziert
wird, ist zwischen
den ehemaligen politischen Gegnern noch
heute (heftig) umstritten. Im vorliegenden Band geht
man bereits im Buchuntertitel dieser historischen Fehde aus dem Weg.
Man spricht vom Dollfuß/Schuschnigg-Regime und
packt die Ereignisse, die sich in diesem Zeitraum
abgespielt haben, interdisziplinär an. Das heißt im
fachmännischen Jargon: diese kontraversielle Epoche der österreichischen Zeitgeschichte wird nicht
nur geschichtswissenschaftlich, sondern auch
rechtsphilosophisch und politologisch an- und ausgeleuchtet. Gut so. Es gibt in diesem umfangreichen
wissenschaftlichen Sammelwerk eine Abhandlung
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über die Maiverfassung des Jahres 1934, Beiträge
über politische Gewalt und Justiz, sprich: über das
„Anhaltelager“ Wöllersdorf, die Verurteilung der
sozialdemokratischen Freiheitskämpfer, und sogar
über die austrofaschistische Genderpolitik(!). In
zwei abschließenden Kapiteln werden die jüngsten
Rückgabegesetze zur Entschädigung der in dieser
Zeit entzogenen Vermögen und die Frage der Rehabilitierung der österreichischen Wehrmachtdeserteure unter die Lupe genommen.
In dieser wissenschaftlich fundierten, aber nur
einem engen Leserkreis zu empfehlenden Publikation stößt man leider auch auf den semantisch nichts
sagenden und phonetisch scheußlich klingenden
Terminus „Entfaschisierung“, der offenbar nicht
auszurotten ist. Aber das sei nur am Rande vermerkt. Einer breiteren Öffentlichkeit werden die
Ergebnisse dieser multidisziplinären Darstellung
gewiss verschlossen bleiben. Geschichtsbuchautoren, Geschichtslehrer und Politiker sind aufgerufen,
die Resultate in einer allgemein verständlichen
Sprache und einem ausgewogenen Urteil für ihr Publikum aufzubereiten.
Friedrich Weissensteiner
Sachslehner, Johannes:
365 Schicksalstage
Der Gedächtniskalender Österreichs.
Wien: Styria 2012.
456 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 29,99 (GE)
ISBN 978-3-222-13364-0

Der renommierte Historiker
Johannes
Sachslehner, der sich
eingehend mit Erinnerungskultur beschäftigt
und auch entsprechende Standardwerke
zu Österreich vorgelegt hat („Schicksalsorte Österreichs“,
„Schicksalsorte
Sport“, „Landkarten
der Erinnerung“), legt
ein Kalendarium der
besonderen Art vor: 365 Schicksalstage. So ist etwa
der 1. Jänner dem EU-Beitritt Österreichs gewidmet
und der 31. Dezember dem Silvesterpatent 1851.
Für jeden Tag hat der Autor ein Ereignis gefunden,
das es wert ist, beschrieben zu werden.
Eckdaten wie der 15. Mai (Staatsvertrag), 28. Juni
(Ermordung von Thronfolger Franz Ferdinand), 15.
Juli (Brand des Justizpalastes) oder 12. November
(Ausrufung der Ersten Republik) sind leicht zu finden – hier tut man sich unter Umständen sogar mit
der Auswahl schwer. Aber es ist nicht leicht, zu
wirklich jedem Datum ein einschneidendes Ereignis
zu finden. Dem Autor gelingt das auf eindrucks-

volle Weise. Die Beschreibungen sind am aktuellen
wissenschaftlichen Stand. Ein Buch, das nicht nur
lesenswert ist, sondern immer wieder zum Reinschmökern einlädt. Empfehlenswert!
Peter Autengruber
Ströbitzer, Hans:
Leopold Figl und seine Zeit
St. Pölten: Residenz 2013.
188 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 21,90 (BI)
ISBN 978-3-7017-3302-6

Das Bild ging um die
Welt und hat sich dem
Gedächtnis der Österreicher eingeprägt: Außenminister Leopold
Figl zeigt am 15. Mai
1955 nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages vom Balkon
des Oberen Belvedere
aus einer jubelnden
Menschenmenge das
kostbare Dokument. Es
war d i e Sternstunde im
Leben dieses vom tiefen Glauben an sein Heimatland beseelten Österreichers. 1955 hatte der tiefgläubige ÖVP-Politiker bereits viel Leid hinter
sich. Die furchtbaren Jahre in den Konzentrationslagern Dachau und Mauthausen, in denen er schwer
misshandelt und gefoltert wurde, die aufopferungsvolle und aufreibende Arbeit als erster österreichischer Bundeskanzler in den schweren Nachkriegsjahren von 1945-1953. Damals legte er durch seine
Volksverbundenheit, seine Gradlinigkeit, seine Zivilcourage und seine Standpunktfestigkeit den
Grundstein für seine riesige Popularität. Der
„Poldl“, wie man ihn im Volksmund nannte, konnte
mit allen Menschen reden, vom Arbeiter bis zum
Generaldirektor und ausländischen Staatsmann.
Nach der Bundeskanzlerschaft und dem Außenministerium war Leopold Figl von 1962 bis zu seinem
frühen Tod am 9. Mai 1965 beliebter und erfolgreicher Landeshauptmann von Niederösterreich.
Hans Ströbitzer, der langjährige Chefredakteur der
NÖ-Nachrichten, legt unter Mitarbeit von Reinhard
Linke, Redakteur beim ORF Niederösterreich, eine
fundierte, knapp, klar und anschaulich formulierte
Biographie vor, die nicht nur den Lebensweg Figls
nachzeichnet. Die beiden Autoren, die aus einem
reichhaltigen politischen Fundus und einer gründlichen Kenntnis der einschlägigen Literatur schöpfen, stellen dem Leser auch die Zeitumstände, durch
persönliche Aufzeichnungen und Zahlenmaterial
eindrucksvoll belegt, plastisch vor Augen. Ein auch
für den Kenner interessantes, gut gegliedertes, mit
bislang unveröffentlichten Fotos aus dem Familienarchiv ausgestattetes Zeitgemälde.
Friedrich Weissensteiner
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Bergen, Peter L.:
Die Jagd auf Osama Bin Laden
Eine Enthüllungsgeschichte.
München: DVA 2012.
368 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 20,60 (GP)
ISBN 978-3-421-04551-5
Aus dem Engl. von Helmut Dierlamm, Norbert
Juraschitz u.a.
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Nach dem 11. September
2001 hatten die USA die
Jagd auf Bin Laden, den
Anführer der von ihm
1988 gegründeten Terrororganisation al-Qaida, begonnen. Es schien jedoch,
dass der Sohn eines saudiarabischen Milliardärs,
der sein Luxusleben aufgegeben hatte, um den
Heiligen Krieg zu führen,
nicht zu fassen war. Denn
nachdem er 1994 im
Sudan Ziel eines Attentats gewesen war, wechselte
er oft seine Aufenthalte. Die USA hatten verschiedene Überlegungen angestellt, um Bin Laden zu
fassen. Einen Spion bei al-Qaida einzuschleusen,
erwies sich als unmöglich. Wo sollte man ihn suchen? Sein Aufenthaltsort war unbekannt, beim arabischen Frühling 2011 hielt er sich zurück und trat
kaum in Erscheinung.
Nach langen Recherchen beschlossen die USA ein
Anwesen im pakistanischen Abbottabad anzugreifen, weil sie dort den Aufenthaltsort von Bin Ladens
Kurier vermuteten und über diesen weitere Auskunft über Bin Laden erhofften. Es gab heftige Diskussionen darüber, wie der Angriff vorzunehmen
war. Sollte Pakistan, das immerhin ein Verbündeter
der USA war und seinen Luftraum täglich für USFlugzeuge nach Afghanistan freigab, bei dieser
Operation einbezogen werden? Sollte ein Luftschlag mit Tarnkappenbombern erfolgen? Dabei
würden aber zu viele Zivilisten getötet werden und
eine Bestätigung über den Tod Bin Ladens wäre
auch unmöglich, da seine DNA vernichtet würde.
Würde jedoch nur eine kleine Rakete auf die Anlage
abgeschossen werden, könnte diese das Ziel verfehlen und Bin Laden die Flucht ermöglichen. Schließlich entschied man sich für die Erstürmung des Anwesens, von dem man in den USA ein Modell angefertigt hatte, an dem der Angriff geübt werden
konnte.
Als Präsident Obama im Mai 2011 das O.k. zur Aktion erteilte, war noch immer nicht klar, ob man Bin
Laden wirklich dort antreffen werde. Das Risiko für
die US-Soldaten war groß, denn sie könnten auf erbitterten Widerstand treffen, es könnte ein Hubschrauber abstürzen, außerdem waren die amerikanischen Beziehungen mit Pakistan in Gefahr. Aber

der Angriff erwies sich als Erfolg. Bin Laden wurde
gefunden und verlor dabei sein Leben.
Der Journalist Peter Bergen schildert spannend und
umfassend die Suche und Jagd nach dem Terroristenchef. Er selbst hatte ihn erstmals 1997 zu einem
Interview getroffen und war überrascht über dessen
abgrundtiefen Hass auf die Vereinigten Staaten.
Nach dessen Tod besichtigte er den Gebäudekomplex, in dem Bin Laden die letzten Jahre seines Lebens unentdeckt gelebt hatte.
Traude Banndorff-Tanner
Edlinger, Fritz / Kraitt, Tyma (Hg.):
Syrien
Hintergründe, Analysen, Berichte.
Wien: Promedia 2013.
240 S. - br. : € 19,80 (GP)
ISBN 978-3-85371-353-2

Aktuell und spannend ist
das Buch von Fritz Edlinger und Tyma Kraitt, also
der Redaktion von INTERNATIONAL, die es
geschafft hat, den schweren Syrien –Konflikt aufzuarbeiten und auch an
den Mann zu bringen.
Denn Aufklärung tut aufgrund der Medienberichterstattung und der mangelnden Friedensbemühungen not, Tyma Kraitt beschreibt die Entwicklung der Baat-Partei, ihre Geschichte ihre Rolle in
den Konflikten mit dem Libanon und Irak etc. Im
Jahr 2005 hat die syrische Regierung mit einer Damaszener Erklärung zur nationalen und demokratischen Umwälzung eine Reform ein Gang setzen
wollen, die nicht zustande kam.
Die Akteure und Geschichte zu Russland, zur EU
und zum Libanon werden in Einzelbeiträgen erklärt. Die Kapitalschwäche hat 2000 Syrien zum
Hauptverbündeten von Russland gemacht, wo der
Gas- und Ölsektor die wirtschaftliche Verbindung
herstellt. Russische Verantwortliche sehen darin die
Erfüllung alter Verträge aus dem alten Baath-Regime, so dass nun der Bürgerkrieg nicht eine russische Angelegenheit ist. Aber Russland möchte, dass
Syrien seine Probleme intern löst.
Werner Ruf beschreibt die Entstehung, wie aus
Unmut wird ein schrecklicher Konflikt wird, dabei
sei es nur im die Imitation vom arabischen Frühling
wie in Tunesien und Ägypten gegangen, denn dieser sei einfach der Erfolg gewesen.
Lohlker/Telic beschreiben die wichtigen social medias, das Internet und die Privatfernsehsender, die
sehr wichtig sind, um von allen Exilgruppen die
Nachrichten nach Syrien zu senden.Tumblr.com
oder Hello Syria sorgen für eine internationale Ver-
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netzung der Kriegsparteien. Ein weiterer Beitrag
beschäftigt sich mit der Berichterstattung aus Syrien im ORF, ARD oder BBC, ihnen allen ist gemeinsam, schwer und nur kriegerisch zu berichten,
jedoch in Unkenntnis der Zivilbevölkerung, das
heißt es ist in Europa völlig unklar, warum der eine
Syrer erschossen wird und der andere nicht. Schon
eher wird verstanden, dass die Armee auf die Bevölkerung schießt, wenn man gegen den Präsidenten
ist, aber schon das Nicht-Eingreifen und die schwächelnde Position der UNO sind kaum verständlich.
Dieses Buch der INTERNATIONAL-Redaktion ist
zwar eher schwer, aber unbedingt lesenswert.
Sabine Stadler
Eppacher, Thomas:
Private Sicherheits- und Militärfirmen
Wesen, Wirken und Fähigkeiten.
Münster: LIT 2012.
660 S. - kt. : € 64,90 (GP)
ISBN 978-3-643-50456-2

Das Aufkommen und die rasante Entwicklung von
Privaten Sicherheits- und Militärfirmen (abgekürzt.
PSMF) wird von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen – es sei denn, ein österreichischer Staatsbürger kommt in den Diensten des US-Amerikanischen Sicherheitsunternehmens „Blackwater“ (ab
2011 umbenannt in „XE Services LLC“, derzeitige
Firmenbezeichnung „Academie“) zu Schaden.
Dabei besteht durch die Veröffentlichung des
Kriegstagebuches durch Wikileaks (Iraque War Documents Leak) kein Zweifel, dass „Blackwater“Angestellte schwere Misshandlungen einschließlich
der Ermordung von Zivilisten begingen.
Umso verdienstvoller ist es, wenn ein im Bereich
Entwicklung der militärischen Fähigkeiten im Rahmen der EU tätiger Offizier des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport sich in einer
umfangreichen Studie mit den Konsequenzen der
voran schreitenden „Entstaatlichung des Krieges“
befasst. Aufgrund einer Internet-Recherche über
900 (!) einschlägige Firmen gelangt er zur Schlussfolgerung, dass „zwar eine erhebliche Gefahr einer
tatsächlichen Verselbstständigung von PSFM gegenüber dem staatlichen Auftraggeber besteht, eine
Emanzipation des Wirkens von PSFM aus der effektiven Kontrolle von Staaten bislang allerdings
nicht feststellbar ist“.
Die Gültigkeit dieser Aussage schränkt der militärische Fachmann jedoch auf westliche Industriestaaten ein. „Überall dort“ – fährt er in seiner Argumentation fort – „wo die Bedingungen eines asymmetrischen Gefechtsbildes vorliegen, zum Beispiel in
Räumen, in denen aufgrund der Wirksamkeit von
‚Gewaltmärkten’ Friedlosigkeit herrscht, Rebellenbewegungen, paramilitärische Verbände, Clan- und
Stammeskampfformationen oder Warlord-Verbände
ihren Kampf gegeneinander oder gegen die Streit-

kräfte fragiler Staaten führen, sind einige PSMF
durchwegs durchsetzungsfähig.
Auch wenn PSMF bislang in der Regel gemeinsam
mit Streitkräften, seien es jene fragiler oder jener
konsolidierter Staaten, vorgegangen sind, so kann
dennoch vermutet werden, dass es PSMF mit ihren
derzeit verfügbaren Kräften unter Umständen im
Zusammenwirken mehrer Firmen möglich wäre,
auch ohne Anlehnung an staatliche Streitkräfte erfolgreich Aufträge für ihre Auftraggeber durchzusetzen“.
Schade nur, dass der vom Autor verwendete FachJargon den Leserkreis dieses brisanten Buches auf
Spezialisten einschränkt.
Fritz Keller
Ettmayer, Wendelin:
Alte Staaten – neue Welt
Stabilität und Wandel in den
internationalen Beziehungen.
Linz: Trauner.
444 S. - fest geb. : € 24,80 (GP)
ISBN 978-3-85499-439-8

Dick und umfangreich,
das praktische Lehrbuch
in die Diplomatie und internationale Beziehungen,
zwar nicht als solches gekennzeichnet, aber ein
fundierte Überblick in die
Geschichte der Staaten
auf der Welt. Ettmayer,
ein Diplomat der ersten
Stunde des Außenministeriums, er war in Finnland
und Ecuador, hat sich die Zeit genommen, in Wien
bis zu seiner Pension sein Buch zu schreiben. Die
wichtigsten Kapitel und Themen sind: Die Entstehung des Kyoto-Protokolls und die wichtigen Akteure der internationalen Politik, Massenmedien,
NGOs,Welthandel etc.
Diese Akteure brauchen die großen internationalen
Organisationen wie OECD, Weltnak und WHO
Ihnen gemeinsam ist die große Wirkungen und die
Finanzierung. Alle Mitgliedstaaten müssen einzahlen. Daher sind die Konzepte dieser großen Organisationen zu kennen, und auch in der Praxis in den
Staaten anzuwenden. Die wichtigsten Entwicklungen auf der Welt nennt Ettmayer mit Globalisierung
Tourismus, multinationale Konzerne und ausländische Direktinvestitionen. Diese Entwicklungen
werden durch internationale Organisationen gezähmt und auch diese haben dann Handlungsbedarf.
Der Nationalstaat definiert sein Interesse gegenüber
diesen großen Organisationen. Auch die Ursachen
von Krieg und das Wesen von Krieg, also die Austragung von Konflikten mit Waffen bespricht Ettmayer. Denn es geht um Frieden mit politischen
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Mitteln und die regionalen Konflikte auf der Welt
lassen das oft nicht mehr zu (besonders in Afrika).
Daher ist die Weltgesellschaft nicht vorhanden, aber
die Weltgemeinschaft der Staaten der Erde schon …
Sabine Stadler
Hardt, Michael / Negri, Antonio:
Demokratie!
Wofür wir kämpfen. Frankfurt: Campus 2013.
127 S. - kt. : € 13,30 (GP)
ISBN 978-3-593-39825-9

„Dies ist kein Manifest.
Manifeste verkünden Idealwelten und beschwören ein
geisterhaftes Subjekt, das
uns dorthin führen soll.
Darin erinnern sie an die
antiken Propheten, die sich
kraft ihrer Vision ihr eigenes Volk erschufen. Die sozialen Bewegungen der gegenwart haben diese Reihenfolge umgedreht und
Propheten und Manifeste überflüssig gemacht. Sie
sind bereits auf den Straßen, besetzen Plätze und
stürzen nicht nur Herrscher, sondern entwerfen
neue Zukunftsvisionen“, so beschreiben der amerikanische Literaturwissenschaftler Michael Hardt
und der italienische Politphilosoph Antonio Negri
ihre Intentionen zu diesem Buch.
Die beiden prominenten Denker der weltweiten
Protestbewegungen entwerfen in ihrer Streitschrift
das Projekt einer Demokratie von unten. Ein radikales politisches Programm für eine neue und bessere
Verfassung, gegen die Ursachen der Finanzkrise,
gegen den Raubbau an der Umwelt und gegen
wachsende soziale Ungleichheit. Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für das Prinzip des Gemeinsamen, für eine „Weltgesellschaft, in der Wasser, Banken und Bildung Gemeingüter sind“.
Ein Buch nicht nur für alle, die leidenschaftlich für
Freiheit, Gleichheit und das Gemeineigentum eintreten, sondern alle, für die die Begründung einer
wahrhaft demokratischen Gesellschaft ganz oben
auf der Tagesordnung steht.
Simon Berger
Heinisch, Heiko / Scholz, Nina:
Europa, Menschenrechte und Islam – ein
Kulturkampf?
Wien: Passagen 2012. 350 S. - kt. : € 24,90 (GP)
ISBN 978-3-7092-0016-2
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Um es kurz zu machen: Die Antwort dieses Buches
auf die im Titel gestellte Frage lautet: Ja. Schon am
Inhaltsverzeichnis merkt man, dass die Autoren,
zwei in Wien lebende Deutsche, nicht als „Beschwichtigungshofräte“ unterwegs sein werden.

Kapitelüberschriften wie Islamophobie, Meinungsfreiheit, Karikaturenstreit, Judenfeindschaft, Kopftuch, Ehre und Gewalt, Dschihad und Scharia machen deutlich, dass sie nicht vorhaben, den einschlägigen Reizthemen auszuweichen. Der Inhalt
des Buches bestätigt den ersten Eindruck. Die Politikwissenschaftlerin und der Historiker beziehen
ganz klar Position im Sinne einer aufklärerischen,
also religionskritischen Haltung, und sie belegen
die Konfrontation von individualistischer Moderne
und dumpfem und autoritärem Traditionalismus anhand zahlreicher Beispiele. Unaufgeregt, aber mit
starken Argumenten werden die Mythen und Euphemismen der islamophilen Multikulti-Fans
durchleuchtet und kritisch gewürdigt.
Unsere moderne, säkulare
Gesellschaft wurde in jahrhundertelangem Kampf
gegen die bornierten Einengungen ständischer und religiöser Institutionen durchgesetzt: die Zivilehe, die
gesetzliche Gleichstellung
von Mann und Frau, die
Abschaffung von Bildungsschranken, Bekleidungsvorschriften und sonstiger
Bevormundungen sind wertvolle Errungenschaften
eines Wegs der Befreiung, der Bischöfe, Popen und
orthodoxe Rabbiner auf der gegnerischen Seite sah.
Heinisch und Scholz machen deutlich, welche Bedrohung eine religiös motivierte, ressentimentgeladene islamische Unterschicht für unseren sozialen
Frieden darstellt und sie setzen ihre Hoffnung in
das Verlangen nach Freiheit, wie es die jungen
Menschen im Iran und in den Ländern des arabischen Frühlings – bislang allerdings erfolglos – eingefordert haben.
Robert Schediwy
Kramer, Jost W. (+) / Schediwy, Robert:
Minderheiten
Ein tabubelastetes Thema. Münster: LIT 2012.
174 S. - kt. : € 29.90 (GP)
ISBN 978-3-643-50418-0

Die mit der Ausprägung von
Minderheitenghettos verbundenen Konflikte wurden bis
vor kurzem auf die Vorurteile
der rückschrittlichsten Elemente der einheimischen Bevölkerung zurückgeführt. Wer
es etwa wagte, auf den hohen
Anteil misshandelter Frauen
mit Immigrations-Hintergrund oder auf die außerordentliche Gewaltbereitschaft türkischer Jugendlicher hinzuweisen, erhielt schnell die Etikette „Ras-
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sist“ umgehängt. Selbst die Gewerkschaften als
Vertreter einer gemäßigt zuwanderungskritischer
Positionen bekamen Schläge mit der liberalen Moralkeule ab. Soziologen/innen wiesen sogar den
Vergleich von Stereotypen und Realität als „wenig
sinnvollen und gefährlichen“ Forschungsansatz“
zurück. Die Retourkutsche aus dem Volksmund war
der Hinweis, dass diese Wissenschaftler/innen wohl
niemals multi-kulti im eigenen Lebensbereich praktiziert haben und ihre Kinder auf Privatschulen
schicken.
Nun liegt ein Vademekum zur Wiedergewinnung
des Instruments nüchterner Interessensanalyse für
eine durch hemmungslose Moralisten oder irrationale Hetzer entsachlichte Diskussion vor. Ein Autoren-Duo hat zu diesem Zweck die mit „Minderheiten“ aller Art verbundenen Problemkreise in vier
Abschnitte gegliedert: Ursprünge; Psychische Dynamik; Der Weg in die Katastrophe des Holocausts;
Die aktuelle Lage.
Ihr Buch versteht sich weniger als wissenschaftliches Manuskript, denn als fachlich fundierter, aber
trotzdem leicht verständlicher, faktenorientierter
Beitrag zur Diskussion. Die eigene Position fassen
die beiden mit folgenden Worten zusammen: „Eine
muslimische Deutsche als Miss Universe, ein urbayrischer Kriminalkommissar schwarzafrikanischer Herkunft, eine Wiener Operndiva mit Wurzeln in der Mongolei, wären Symbole der Hoffnung, die zu erstreben ist“. Wer allerdings die Werte
einer offenen Gesellschaft nicht teilt, dem raten die
Autoren mit den Worten des Rotterdamer sozialdemokratischen Bürgermeisters Ahmed Aboutaleb
„daraus die Konsequenzen zu ziehen und fortzugehen“.
Fritz Keller
Passig, Kathrin / Lobo, Sascha:
Internet
Segen oder Fluch. Berlin: Rowohlt 2012.
317 S. - fest geb. : € 20,60 (GS)
ISBN 978-3-87134-755-9

Das ist ein ungewöhnliches Buch – nicht zuletzt deshalb, weil es so
handfest pragmatisch
und vernünftig anmutet.
Manchmal
klingen
seine Sätze so als ob sie
von einem x-beliebigen
routinierten Ghostwriter
stammen, der zu praktisch jedem Thema binnen Monatsfrist ein kluges, etwas triviales
Sachbuch produzieren
kann. Hier waren aber hochkarätige Co-Autoren am
Werk. Kathrin Passig hat 2006 den Ingeborg-Bach-

mann-Preis gewonnen und Sascha Lobo gilt in
Deutschland als Medienguru, bloggt und tritt, obwohl Jahrgang 1975, also nicht mehr taufrisch, mit
rot gefärbter Irokesenfrisur auf.
Wie auch immer – das Buch vermittelt in durchaus
gekonnter Art die Botschaft, Fortschrittsskeptiker
und -optimisten habe es immer schon gegeben, von
der Erfindung des Buchdrucks bis zu jener des Telefons, und jetzt beziehe sich dieser Gegensatz eben
aufs Internet. Das sei einer der ewigen Konflikte
wie Bauch gegen Hose oder Kasperl gegen Krokodil. Wir lesen Kluges zu Themen wie Beschleunigung des Lebens, Informationsüberflutung, Urheberrechtsstreitigkeiten, Computerdemokratie, Privatsphäre und Webexhibitionismus, und immer
wird die unaufgeregte Logik des Einerseits-Andererseits durchgehalten.
Das ist gegenüber den heute zumeist „alarmistischen“ Bestsellern eine geradezu bieder traditionalistische Position. Passt nicht ganz zu Lobos Irokesenhaarschnitt, der eine radikalere Haltung suggeriert, ist aber angenehm und informativ zu lesen.
Unter anderem erfahren wir, dass es schon Sensoren
gibt, die dem Wohnungsbesitzer ein E-Mail schicken, wenn seine Pflanzen durstig sind. Na also:
wenigstens unsere Gummibäume blicken einer rosigeren Zukunft entgegen – dank Internet.
Robert Schediwy
Pussy Riot!
Ein Punkgebet für die Freiheit. Vorw. von
Laurie Penny. Hamburg: Nautilus 2012.
139 S. - br. : € 10,20 (GP)
ISBN 978-3-89401-769-9
Aus dem Engl. von Barbara Häusler

Am 21. Februar 2012 stiegen fünf junge Frauen in
Strickmützen und skandalös kurzen Kleidern auf
die Kanzel der Moskauer
Christ-Erlöser-Kathedrale,
die zu betreten Frauen
strengsten verboten ist. Sie
hatten keine Waffen bei
sich, sondern Gitarren,
und trugen einen nicht einmal zweiminütigen PunkSong vor, in dem sie den
scheinheiligen Schulterschluss der Kirche mit Putins Regime beklagten
und verlangten, die Jungfrau Maria solle Feministin
werden.
Trotz weltweiter Unterstützung und Medienaufmerksamkeit wurden drei Mitglieder des KunstKollektiv für diese, gegen Putin gerichtete öffentliche Performance von der russischen Willkürjustiz
zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Eines können
Patriarchen nämlich gar nicht ertragen: dass man
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sich über sie lustig macht.Die Briefe, Plädoyers, Erklärungen und Gedichte der drei Künstlerinnen
wurden jetzt ins Deutsche übersetzt und zusammen
mit einem Kommentar der Radikalfeministin Laurie
Penny in einem Sammelband veröffentlicht.
Durch diese Form der Edition entstand nicht nur ein
authentisches Bild der Geschehnisse, sondern es
wird bei der Lektüre auch immer wieder deutlich,
dass Russland nicht das Monopol auf Scheinheiligkeit hat, was abweichende Meinungen angeht.
Fritz Keller
Sova, Renate / Sova, Ursula / Duit, Folgert
(Hg.):
Dorthin kann ich nicht zurück
Flüchtlinge erzählen.
Wien: Promedia 2012.
206 S. - kt. : € 15,90 (GS)
ISBN 978-3-85371-339-6
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25 Asylsuchende in Österreich erzählen Österreichern, die mit ihnen
Kontakt aufgenommen
haben und sich für ihre
Situation interessieren,
über ihr Leben in der
alten Heimat und hier in
Österreich. Die meisten
kommen aus Afrika,
viele aus Afghanistan.
Sie berichten oft wehmütig über ihre Kindheit mit ihren Eltern,
Geschwistern und Verwandten, wie schön und
friedlich es war, bis plötzlich durch Stammeskriege
und Verfolgungen das weitere Leben mit einem
Schlag in der Heimat unmöglich wurde. Manche
hatten an Protesten gegen das Regime teilgenommen und wurden danach verfolgt, manche hatten
erlebt, wie ihre Väter dabei erschossen wurden.
Manche verloren im Bürgerkrieg beide Eltern und
wagten die Flucht nach Europa. Manche wurden
wegen ihrer Religion verfolgt. Viele wollen nicht
über die Flucht und den beschwerlichen Weg nach
Österreich erzählen. Sie berichten nur von der einstigen Geborgenheit in ihrer Familie, von der Schulzeit, vom Garten, vom Fischefangen in ihrer Heimat. Frauen mussten oft ihre Kinder zurücklassen,
die sie wahrscheinlich nie mehr sehen werden.
Allen fehlt die Familie, die Geschwister, die gemeinsamen Feste. Bei manchen endet es nach unzähligen langen Jahren gut, sie haben Freunde gefunden oder Menschen, die sie wie ihre eigenen
Kinder aufnahmen. Die meisten der Berichtenden
sind gut bis bestens integriert, manche aber warten
noch immer auf den lebensnotwendigen Bescheid,
der ihnen ein neues Leben im fremden Land unter
fremden Menschen ermöglichen würde.

Ein berührendes Buch über sympathische Menschen, die schwere Schicksalsschläge, hohe Strapazen und unzählige Schwierigkeiten ertragen mussten.
Traude Banndorff-Tanner
Spitzer, Manfred:
Digitale Demenz
Wie wir uns und unsere Kinder
um den Verstand bringen.
München: Droemer 2012.
368 S. - fest geb. : € 20,60 (GS)
ISBN 978-3-426-27603-7

Prof. Dr. Dr. Spitzer
ist Mediziner, Philosoph und Psychiater
und leitet die psychiatrische Universitätsklinik in Ulm und ist
– last but not least –
Vater von fünf Kindern. In seinem zweiten medienkritischen
Buch (nach dem Bestseller „Vorsicht Bildschirm“) versucht der
engagierte Gehirnforscher wieder, dem Leser in sehr klaren und verständlichen Worten und Beispielen zu erklären,
welche Gefahren vom ungebremsten Medienkonsum ausgehen können.
Er ist dabei ein „Rufer in der Wüste“, der gegen die
mächtigen Medien und die noch mächtigere Computerindustrie ankämpft. Auf Grund seines umfassenden Wissens im Bereich der Gehirnforschung
legt er aber nachvollziehbar die Zusammenhänge
zwischen der gesunden Entwicklung eines Menschen bzw. eines Kindes und den Gefahren durch
Baby-TV, Computer in der Schule und Computerspielen etc. dar. Er erklärt die komplizierten Vorgänge im Gehirn so plastisch, dass man wirklich
begreift, wie sich ein Kind geistig entwickelt und
selbst erkennt, wo die Gefahren und Probleme für
unsere Kinder ihren Ausgang nehmen. Aber wenn
man dieses Buch gelesen hat, dann kann man ihm
eigentlich nur betroffen zustimmen und als verantwortungsvolle Eltern versuchen, das eigene Verhalten und das der Kinder zu ändern.
Es ist ein Buch, das vor allem Eltern und Pädagogen
lesen sollten. Aber auch unseren Politikern würde
es nützlich sein, sich mit diesem Buch auseinander
zu setzen, denn viele der aktuellen Probleme in unserer Gesellschaft werden in diesem Buch erklärt.
Man kann nur hoffen, dass viele Menschen dieses
Buch lesen und ich schließe mit dem Anfangssatz
des Vorwortes: Herr Spitzer, Sie kämpfen gegen
Windmühlen – nein, gegen ganze Windfarmen. Machen sie bitte weiter!
Renate Oppolzer

Geisteswissenschaften
Armstrong, Karen:
Die Geschichte von Gott
4000 Jahre Judentum, Christentum und Islam.
München: Pattloch 2012.
656 S. - fest geb. : € 25,70 (PR)
ISBN 978-3-629-13005-1
Aus dem Engl. von Doris Kornav, Ursel Schäfer und
Renate Weitbrecht

Das Buch der britischen
Religionswissenschaftlerin, das nun in einer
Neuauflage vorliegt, ist
vor ungefähr zwanzig
Jahren erschienen und
wurde ein internationaler Bestseller. Die Autorin war als junge Frau
ausgesprochen strenggläubig, lebte sieben
Jahre lang in einem
Orden, fiel dann vom
Glauben ab, fand jedoch
durch ihre intensiven religionsgeschichtlichen Forschungen wieder zum katholischen Glauben zurück.
Ausgehend von ihrer Grundüberzeugung, dass der
Mensch auf Transzendenz angelegt ist und die Religion den Versuch darstellt, dem Leben Sinn zu
geben, durchleuchtet sie in ihrem umfangreichen,
mit hervorragender Sachkenntnis und brillanter
Darstellungskunst geschriebenen Standardwerk das
Gottesbild der drei monotheistischen Religionen
(Judentum, Christentum, Islam) und findet viel Gemeinsames, aber auch Trennendes. Das Bild, das
sich die Menschen von Gott machen, hat sich durch
die Jahrhunderte immer wieder verändert und war
den verschiedensten Ausformungen unterworfen,
die Armstrong in ihre historische Kausalität einbettet und in ihrer sozial- und geistesgeschichtlichen
Dimension auslotet.
In den beiden letzten Kapiteln ihres Buches beschäftigt sich die Autorin mit dem schwindenden
Einfluss der Kirche in der westlichen Welt und dem
Atheismus, den sie als Antwort auf die Lebensgestaltung in unserer säkularisierten Gesellschaft begreift.
Die anthropomorphe Vorstellung von Gott als Gesetzgeber und Herrscher vertrage sich nicht mit dem
Charakter des postmodernen Zeitalters, meint sie.
Die Fundamentalisten aller Richtungen werden mit
dieser Feststellung wohl keine Freude haben. Das
anspruchsvolle Buch verlangt große Leseintensität
und setzt kundiges, einschlägiges Wissen mit dem
Thema voraus.
Friedrich Weissensteiner

Stangl, Thomas:
Reisen und Gespenster
Graz: Droschl 2012.
238 S. - fest geb. : € 22,00 (PL)
ISBN 978-3-85420-791-7

Nach drei Romanen (der Afrika-Roman „Der einzige Ort“ war 2004 sein Debüt) legt der Wiener
Schriftsteller Thomas Stangl nun eine Sammlung
von Aufsätzen und essayartigen Prosastücken vor,
die großteils verstreut in Zeitschriften oder Anthologien erschienen sind.
Angefangen von einer der ersten Veröffentlichungen Thomas Stangl, einem Bericht über eine Reise
nach Nordwestmexiko auf den Spuren von Antonin
Artaud („Reisen im Gebirge der Zeichen“, entstanden 1994), bis zu halbfiktionalen Tagebucheintragungen („Tagebuchfiktion“), die ebenfalls in Mexiko spielen („Vier Städte“, 2009) gibt Stangl hier
Einblicke in seine Werkstatt. Und vor allem Auskunft über Autoren, die ihn inspirieren, über Bücher, die ihn prägen (von Raymond Roussel bis
Bernward Vesper).
„Lange Zeit habe ich mich
bemüht, nur schriftlich zu
existieren. Ich wollte kein
Gesicht haben. Ich tat,
ganz für mich und ganz
gegen mich, nichts anderes als einen Ersatz zu suchen, andere Züge, freier
und souveräner, als es die
aufgezwungenen wirklichen je sein konnten:
Wendungen und Sätze, die
körperlich präsent wären
und zugleich, in der Ungreifbarkeit ihres Bedeutungsfeldes, auch unangreifbar. Ich wollte mich in eine hermetische Welt
aus Wörtern verschließen …“, so beginnt der erste
Text dieses Buches, der eindrucksvoll von der inneren, existenziellen Dringlichkeit des Autors berichtet. So geht es ihm, wie in seinen außergewöhnlichen Romanen (die sehr einsam dastehen in der
österreichischen Literatur der letzten Jahre) auch
hier um die Beschreibungsmöglichkeiten jener Ausnahmezustände, die sich einstellen auf Reisen oder
in Krankheiten, um jene Halbwachzustände, in
denen das Wegdriften immer auch ein Sich-Öffnen
bedeutet, besonders ein steigerndes Stimulans für
die Aufmerksamkeit.
Es ist wunderbare, großartige, intensive Prosa, mit
der Thomas Stangl wahrhaftigen, großen, intensiven Momenten in Büchern, in Filmen, in Bildern
und in Landschaften nachspürt.
Simon Berger
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Natur
Agus, David B.:
Leben ohne Krankheit
München: Piper 2013.
397 S. - fest geb. : € 25,70 (NK)
ISBN 978-3-492-05576-5
Aus dem Amerikan. von Dagmar Mallett

David B. Agus, einer der
renommiertesten Onkologen Amerikas, hat sich
dem Kampf gegen Krankheit an sich verschrieben
und ist prominenter Fürsprecher neuer technologien und Ansätze für eine
personalisierte Medizin.
Wider allen herkömmlichen Herangehensweisen
fordert er uns auf, den eigenen Körper genau zu
beobachten, ihn kennenzulernen, und solcherart herauszufinden, was ihm
gut tut und was nicht. So könnten wir Krankheiten
aktiv vermeiden lernen und dank modernster Technologien kann die Medizin heute eines jeden Menschen individuelle, erfolgreiche Therapien ermöglichen.
Können wir also bis ins hohe Alter fit und gesund
bleiben? Sind körperlicher Verfall und Krankheit
wirklich unausweichlich? Agus schildert in diesem
Buch vor allem seine Erfahrungen ganz allgemin
mit dem Thema Gesundheit: „Wie es in einem alten
Sprichwort heißt, muss man in den Krieg ziehen,
um den Frieden zu verstehen. Der Krieg gegen den
Krebs ist in vieler Hinsicht zerstörerisch und hässlich, aber er bringt viele Erfahrungen, die uns helfen
können, zukünftige Kriege zu vermeiden und den
Frieden auszuweiten. Das Ziel schließlich sollte
sein, anstatt Kriege zu gewinnen, keine mehr führen
zu müssen. Das gilt besonders in der Medizin.“
Das Buch ist eine mutige Aufforderung an jeden
Einzelnen von uns, die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und eine radikale
Abkehr vom herkömmlichen Denken. Agus zeigt
hier nicht weniger als neue Wege zu einem bislang
unerreichbaren Ziel, nämlich ein langes und gesundes Leben führen zu können.
Christine Hoffer
Freistetter, Florian:
Krawumm!
Ein Plädoyer für den Weltuntergang.
Salzburg: Ecowin 2012.
215 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 22,90 (NA)
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ISBN 978-3-7110-0025-5

Kollisionen sind etwas Schreckliches – und dennoch hätten ohne sie weder das Weltall, noch die
Sonne oder unsere Erde entstehen können. Nach-

dem sich z.B. Staub und Gas verklumpt hatten und
sich zur Sonne formten, entstanden aus dem restlichen Staub Felsbrocken, die durch Kollisionen zerbrachen oder zu immer größeren „Protoplaneten“
anwuchsen. In den Millionen Jahren gab es andauernd untereinander Kollisionen, sodass schließlich
acht Planeten überblieben, die heute noch in unserem Sonnensystem existieren und von denen einer
davon unsere Erde darstellt. Auch bei der Entstehung unseres Mondes könnte eine Kollision im
Spiel gewesen sein.
Der österreichische Astronom Freistetter, der an der
Universitätssternwarte in Jena und am Astronomischen Rechen-Institut der Universität Heidelberg
gearbeitet hat, beschäftigt sich im vorliegenden
Buch mit den vielen Arten von Zusammenstößen im
Universum und betont dabei immer wieder die positive Seite der Kollisionen, ohne die es im Weltall
keine Weiterentwicklung gäbe. Zugleich beruhigt er
den Leser, dass innerhalb der nächsten paar tausend
bis hunderttausend Jahre eine planetarische Kollision kaum stattfinden würde.
Kleine „draußen“ herumfliegende Himmelskörper
könnten schon hin und wieder auf die Erde fallen,
ebenso kommen immer wieder Kollisionen der
Erde mit einem extraterrestrischen Himmelskörper
zustande, die als Sternschnuppen bzw Meteorite
sichtbar sind. Ein spektakulärer Zusammenstoß allerdings hatte in der Vergangenheit gravierende Folgen: als Asteroiden auf unserer Erde einschlugen
und die Saurier vernichteten. Auch hier beruhigt der
Autor, dass sich so etwas nicht mehr wiederholen
würde, da heute mehr als 90 % aller Asteroiden, die
eine Katastrophe auslösen könnten, bereits entdeckt
sind und daran gearbeitet wird, im Notfall ihre Bahn
abzuändern und sie damit für uns ungefährlich zu
machen.
Sehr anschaulich werden Kollisionen zwischen Roten Riesen
und Weißen Zwergen,
zwischen Schwarzen
Löchern, zwischen
ganzen Sternensystemen und schließlich
zwischen zwei Universen in einem Multiversum beschrieben
und eindrucksvoll erklärt.
Ein faszinierendes
Thema, spannend, flott, dabei unterhaltsam und
dennoch kompetent und vor allem klar verständlich
geschrieben. Sehr hilfreich sind die Fotos, die Literaturangaben und besonders die ausführlichen Erklärungen der Fachausdrücke, Ein gelungenes
Buch, das viele Leser finden sollte und erstes Interesse an der Astronomie fördern könnte.
Traude Banndorff-Tanner

Kunst · Theater · Film · Musik
Lauterbach, Heiner:
Man lebt nur zweimal
Köln: Lübbe 2013.
303 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 20,60 (KT)
ISBN 978-3-7857-2471-2

Heiner Lauterbach zählt sicherlich zu Deutschlands bekanntesten und meistbeschäftigten
Film- und Fernsehstars. In den
letzten Jahren hat sich der vormalige Partylöwe im besten
Sinne neu erfunden: als Schauspieler, als Familienvater, als
Mensch und als Partner. Der
Mann, der lange im Leben
nichts ausgelassen hat, blickt
heute in diesem Buch gelassen und selbstkritisch
auf die Dinge, die das Leben ausmachen: Liebe, gesundheit, Freundschaft und Verantwortung.
Persönlich, offen und durchaus selbstironisch
schreibt Lauterbach hier über sein neues Leben, von
seiner Freude, dass er es geschafft habe, seinem
Leben eine Wende zu geben. Denn: „Alle Partys
und Räusche der Welt sind es einfach nicht wert,
audf das zu verzichten, was ich heute habe“. Ja, gut
gebrüllt, Löwe.
Franz Greger
Leitner, Tarek:
Mut zur Schönheit
Streitschrift gegen die Verschandelung
Österreichs. Wien: Brandstätter 2012.
205 S. : Ill. - fest geb. : € 22,50 (KB)
ISBN 978-3-85033-659-8

Tarek Leitner ist den meisten
Menschen in Österreich als
sympathischer Moderator der
Nachrichtensendung „Zeit im
Bild“ bekannt. Wenige werden
aber wissen, dass er Rechtswissenschaft studiert hat und auch
als Innenpolitikredakteur im
ORF tätig ist. Daneben ist er
Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für Journalismus in Graz, und jetzt hat
er sein erstes Buch geschrieben. Dieses Buch hat es
in sich! Es ist, wie man auf dem Cover gleich zu
lesen bekommt, eine Streitschrift gegen die Verschandelung Österreichs. Es ist ein Aufschrei eines
engagierten Bürgers, der mit offenen Augen durch
unser Land geht und sich – wie viele andere auch
– über die fortschreitende Verhässlichung empört.
Tarek Leitner prangert die Verschandelung unserer
schönen Landschaften wie jener des Salzkammerguts an, und er kritisiert den Wildwuchs der modernen Architektur in unseren Städten.
Er stellt die Frage: „Dürfen wir uns empören“ – und

gibt leidenschaftlich gleich die Antwort, dass wir es
eigentlich tun müssen. „Wir müssen gegen die Devastierung unserer Städte und Landschaften ankämpfen, weil keine anderen Entscheidungen so
nachhaltigen Einfluss auf unsere Lebensumgebung
haben wie die von Immobilienentwicklern“, meint
Leitner, und wir Leserinnen und Leser bewundern
seinen Mut.
Es ist mutig, sich gegen Architekten, Bauherren,
Stadtplaner und die „schwarzgekleideten Kulturschickimickis“ zu stellen. Es ist auch beachtenswert, gegen die derzeit ach so cool und schon langweilig gleich gestylten „In“-Restaurants zu schreiben. Und es ist tapfer, wenn Leitner seinen Arbeitsplatz, das denkmalgeschützte Haus am Küniglberg,
ebenfalls kritisch erwähnt.
Beim Lesen dieses Buches werden dem Autor viele
Herzen engagierter Bürger zufliegen (die ja oft verzweifelt gegen den Investorenwahnsinn in Bürgerinitiativen ankämpfen). Andere werden nach der
Lektüre hoffentlich mit einem neuen, geschärften
Blick um sich sehen. Tarek Leitner hat ein kluges,
spannendes und wichtiges Buch geschrieben. Es
sollte jedem Kommunalpolitiker als Pflichtlektüre
verordnet werden – vielleicht macht es aber auch
dem einen oder anderen Bürger Mut, sich auch zu
empören und so in unserem Land Positives zu bewirken ...
Renate Oppolzer
Sudendorf, Werner:
Verführer und Rebell – Horst Buchholz
Die Biographie. Berlin: Aufbau 2013.
318 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 23,70 (KT)
ISBN 978-3-351-02763-6

Er wurde zum Idol für eine ganze
Generation, der in Berlin 1933
geborene Horst Buchholz. Berühmt wurde, nach etlichen Theatererfolgen, er als 23-Jähriger
im Film „Die Halbstarken“ (mit
Karin Baal). Danach folgten Rollen in großen Filmen wie „Bekenntnisse des Hochstaplers
Felix Krull“ (1956), „Die glorreichen Sieben“ (1960), „Eins,
zwei, drei“ (von Billy Wilder, 1961), bis hin zu Roberto benignis „Das Leben ist schön“ (1997).
Diese erste Biographie des „deutschen James Dean“
entstand auf der grundlage von bislang unveröffentlichtem Material sowie von Gesprächen mit Zeitzeugen und mit Familienmitgliedern. Sie zeigt hinter der Aura des zornigen Rebellen einen intelliegnten, sensiblen Zeitgenossen und zeichnet dessen
große Karriere gut und angemessen nach. Die Biographie eines der beeindruckendsten deutschsprachigen Schauspielers der letzten Jahrzehnte.
Simon Berger
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Reise
Aigner, Christoph Wilhelm:
Salzburg
Hamburg: Hoffmann und Campe 2012.
128 S. - fest geb. : € 15,50 (EL)
ISBN 978-3-455-50234-3

Welche Assoziationen
verknüpft man mit Salzburg, der wunderschönen, in herrlicher Umgebung gelegenen Hauptstadt des gleichnamigen
Bundeslandes? Natürlich
und zuallererst mit Wolfgang Amadeus Mozart
und den Festspielen, mit
der Festung Hohensalzburg, der Getreidegasse,
den Domplatz, der Residenz, dem Franziskanerkloster, dem Schloss Mirabell …
In tausenden Büchern sind diese Gebäude und
Plätze beschrieben worden. Und dann assoziiert
man die Stadt selbstverständlich auch mit den berühmten Persönlichkeiten, die hier geboren wurden
oder gewirkt haben: mit den kunstsinnigen, verschwenderischen, aber auch intoleranten und liebeshungrigen Fürsterzbischöfen, unter deren Herrschaft die Salzburger viel zu leiden und zu erdulden
hatten, mit Herbert von Karajan und vielleicht auch
mit dem Lyriker Georg Trakl und dem Physiker
Christian Doppler. Auch über sie haben zahlreiche
Biographen viel Tinte vergossen, sind Ströme von
Druckschwärze geflossen und Filme gedreht worden.
Wozu also noch ein Buch, ein schmales Büchlein,
wie das vorliegende? Deshalb, weil der Autor, ein
ausgewiesener Salzburg-Kenner, mit kritischen Blicken hinter die Fassaden der barocken Prachtbauten
und die Gesichter von Menschen zu schauen vermag und mit so manchen überraschenden Details
und Ansichten aufwartet, die sogar zu verblüffen
vermögen. Vor allem aber, weil das Bändchen auch
in den thematisch etwas spröderen Abschnitten mit
stilsicherer Hand, über weite Strecken mit ironischer Poesie oder poetischer Ironie geschrieben ist.
Ein wahres Lesevergnügen.
Friedrich Weissensteiner
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Tasman, Abel Janszoon:
Die Entdeckung Neuseelands
Tasmaniens und der Tonga- und FidschiInseln. 1642-1644.
Wiesbaden: Erdmann 2012.
156 S. - fest geb. : € 24,00 (EH)
ISBN 978-3-86539-836-9

Der Holländer Tasman fuhr als Kapitän für die niederländische Ostindien-Kompanie viele abenteuer-

liche Seereisen. 1642 startete er zur größten Reise
seines Lebens: Die Kompanie schickte ihn zusammen mit dem Landvermesser Vischer auf Entdeckungsfahrt, auf der er eine „günstige Route zur
goldreichen Küste von Chile“ finden sollte. Es gab
auch Anweisungen z.B. über Verhalten mit Eingeborenen, denn man hatte aus den Fahrten von Kolumbus und Vasco da Gama gelernt. Das erhaltene
Logbuch dieser Reise von 1642-43 beschreibt die
abenteuerliche Fahrt der Segelschiffe von Batavia
aus in unbekannte Gegenden, wo Tasman immer
wieder neue Inseln entdeckt, diese sowie deren unbekannte Einwohner beschreibt und zeichnet. Als
sie als erste Europäer vor Neuseeland auf Maori
treffen, kommt es zu einem Kampf, bei dem es auf
beiden Seiten Tote gibt. Rasch fahren die Holländer
weiter.
Nun entdeckt Tasman die Tonga- und Fidschi-Inseln. Auf den Tonga-Inseln bringen ihnen die
freundlichen Einwohner reichlich Geschenke und
Waren zum Tauschen. So geben sie z.B. ein Ferkel
für ein Stück Stoff oder Kokosnüsse und Bananen
für ein paar alte Nägel. Ein Huhn „kostet“ einen
großen Nagel, ein Schwein ein altes Stück Segeltuch und einen Nagel.
Nach seiner Rückkehr von dieser gefährlichen Fahrt
auf unbekanntem Terrain, ist die Kompanie
mir seinen Ergebnissen
unzufrieden, denn sie
hatte sich neue Absatzmärkte erhofft. Dennoch schickte sie ihn
neuerlich auf Erkundungsfahrt, um eine
Durchfahrt zwischen
Neuguinea und dem
„Südland“ zu finden (so
nannte man damals das
noch unentdeckte Australien, dessen Küstengebiet im Norden aber teilweise erkundet war). Da
er keine Passage fand, fuhr er die Westküste Südlands entlang, traf aber dann nur „arme nackte
Wilde“.
Wieder war die Kompanie enttäuscht, dass keine
Gold- und Silberschätze wie in Südamerika gefunden worden waren. Leider fand Tasman trotz seiner
außerordentlichen Leistungen und Entdeckungen zu
Lebzeiten keinerlei Anerkennung und Wertschätzung. Später benannte man allerdings die Insel südlich Australiens „Tasmanien“.
Ein interessantes, fast unbekanntes Kapitel der Entdeckungsgeschichte einiger Inseln in der Südsee
und ein wertvolles Logbuch mit faszinierenden
Zeichnungen über das erste Zusammentreffen von
Europäern und unentdeckten Eingeborenen im 17.
Jahrhundert.
Traude Banndorff-Tanner

Lebensgestaltung
Funfack, Wolf / Bürkle, Silvia:
metabolic balance – Vegetarisch kochen
Schnell & einfach abnehmen mit dem ganzheitlichen Ernährungsprogramm. München:
Südwest 2013. 144 S. : zahlr. Ill. (farb.) : 2 CDs
- fest geb. : € 18,50 (VL)
ISBN 978-3-517-08917-1

Metabolic Balance ist eines
der erfolgreichsten Ernährungskonzepte und wurde
vom Arzt und Ernährungsmediziner Wolf Funfack
entwickelt. Es basiert auf
einer individuellen und
ganzheitlichen Stoffwechselumstellung und bietet
die Chance, durch eine natürliche und ausgewogene
Ernährung Gewicht zu verlieren und den Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Allergien und viele andere Disbalancen im Stoffwechsel können mit natürlicher Ernährung positiv beeinflusst werden. Lebensqualität und Gesundheit können wachsen! In
diesem Buch nun werden mentales Training sowie
vegetarische Rezepte auf einzigartige Weise miteinander kombiniert, um dieses Ziel zu erreichen.
Im ersten Teil wird das Konzept des Metabolic-Balance-Stoffwechsel-Programms vorgestellt, wonach
die Regulierung und Harmonisierung des Stoffwechsels in den Mittelpunkt gestellt wird. Denn nur
so können alle am Stoffwechsel beteiligten Hormone und Enzyme in ausreichender Menge produziert werden. Und wie es speziell für Vegetarier
gelingen kann, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Der zweite Teil des Buches widmet sich
verschiedenen Rezeptideen. Neben kleineren Speisen zum Frühstück oder für Zwischendurch finden
sich etliche Hauptgerichte wie etwa den fruchtigen
Kidneybohneneintopf, den Eiersalat mit Apfel, den
Spargel mit Papayacreme oder die ChampignonsTofu-Spieße, die Blumenkohl-Sprossen-Suppe und
die Kräuterkekse.
Alle Rezepte können ohne großen Aufwand nachbereitet werden. Sie enthalten keine exotischen Zutaten, die schwer zu beschaffen sind und verzichten
auf komplizierte Erklärungen. Alle Arbeitsvorgänge
werden in kleinen Schritten erklärt, kurz und präzise, und sind sehr inspirierend. Die beiliegenden
CDs liefern Grundsätze zur Motivation und praktische Übungen. Mit biologisch hochwertigen Lebensmitteln zu kochen und sich dabei vegetarischgesund zu ernähren, wird mit diesem Kochbuch für
Vegetarier sicherlich ab sofort gelingen. Und
schließlich beweist das Buch, dass eine optimale
Nährstoffversorgung auch ohne Fleisch und Fisch
möglich ist. Ein schönes, gelungenes Buch.
Simon Berger

Kiefer, Ingrid / Ekmekcioglu, Cem:
Essen entscheidet
Wie Nahrungsmittel uns beeinflussen.
Wien: Braumüller 2012.
246 S. - fest geb. : € 19,90 (VL)
ISBN 978-3-99100-067-9

In diesem Buch geben zwei Experten, der Arzt Cem
Ekmekcioglu und die Ernährungswissenschafterin
und Gesundheitspsychologin Ingrid Kiefer, Auskunft über die Fragen, die uns alle in Zusammenhang mit unserem Essen beschäftigt: Was macht das
Essen wirklich mit uns? Was macht wirklich dick:
Kohlenhydrate oder Fette? Wie verändert sich unser
Essverhalten bei Schlafmangel? Welche Nahrungsmittel heben die Stimmung? All diese und weitere
Fragen beantworten die beiden in Wien tätigen Autoren umfassend und kompetent. Sie zeigen, wie
unsere Ernährung uns durchaus verändern kann.
Sie erklären nicht nur, wie sich Nahrungsmittel auf
unsere Stimmung auswirken, sondern auch, welchen Einfluss unser Seelenleben auf unsere Auswahl von Lebensmitteln hat. Außerdem informieren
sie über Nahrungsmittel, die körperlich und geistig
fit halten und klären über Dick- und Schlankmacher
auf, die Eigenschaften von Kohlenhydraten, Eiweiß, Süßstoffen. Sie gehen der Frage nach, ob Vitamine intelligenter, Zucker aggressiv oder Fast
Food depressiv macht und ob fleischlose, fettarme
und zuckerreduzierte Ernährung tatsächlich gesünder ist. Auch wenn dabei nicht besonders überraschend herauskommt, dass eine ausgewogene, vernünftige Ernährung das beste ist, hat man nach und
bei der Lektüre doch ausführlich und verständlich
vermittelt bekommen, was wir da zu uns nehmen.
Sehr empfehlenswert.
Christine Hoffer
Kirchmaier, Angelika:
Teige
Das 1x1 der Zubereitung. Einfach, schnell,
gesund. Fotografiert von Ilvy Rodler.
Wien: Pichler 2012.
237 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 24,99 (VL)
ISBN 978-3-85431-602-2

Die Gesundheitswissenschaftlerin, Diaetologin
und ausgebildete Köchin Angelika Kirchmaier hat hier gemeinsam mit der Fotografin
Ilvy Rodler dieses reich
bebilderte Werk über
die Zubereitung von
Teigen herausgebracht.
Sie beweist hiermit,
dass die Zubereitung
von vielfältigen Grund-
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teigen nicht nur etwas für Backprofis ist. Mithilfe
von klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen und
praktischen Tipps gelingen auch Anfänger leckere
Mehlspeisen. Das Credo der Ernährungsspezialistin
heißt: Gesundheit und Genuss sind kein Widerspruch! Varianten mit Vollkornmehl, weniger Fett
und Zucker bieten Gaumenkitzel ohne schlechtes
Gewissen. Auch Diabetiker müssen dank auf sie abgestimmter Rezepte nicht mehr auf süße und pikante Versuchungen aus der Backstube verzichten.
Und: Kirchmaiers erprobte Rezepte von beliebten
Klassikern vereinen Genuss ohne Reue mit garantiertem Gelingen und erheblicher Zeitersparnis.
Man erfährt zunächst Wissenswertes zu den Basics,
etwa welche Mehlsorten man verwenden kann und
auch, dass es wesentlich von der Flüssigkeitsmenge
abhängt, ob ein Teig gelingt. Nachdem man Näheres zu den Basics zum Backen im Rohr und über
Garproben gelesen hat, kann man sich in die Teigrezepte vertiefen. Die Rezepte, für die man selten
mehr als 2 Schüsseln benötigt, enthalten Zutaten,
die einer gesunden und bewussten Ernährung entsprechen. Vorgestellt werden Rezepte für Biskuitmasse, Sandmasse, Rührteig, Strudelteig, Plunderteig, Blätterteig, Kartoffelteig, Topfenteig, Hefeteig, Brotteig, Brandteig, Lebkuchenteig, Baisermasse, Makronenmasse, Palatschinken und. Co
sowie Nudel- u. Spätzleteig.
Die Arbeitsschritte werden gut erklärt, zudem erfährt man immer, welche Zutaten für das Gelingen
die wesentliche Rolle spielen, erhält viele Tipps,
Tricks und Grundrezepte, sowie Anleitungen zu
köstlichen Leckereien aller Art. Ein tolles Buch mit
einer Vielzahl von sehr guten Rezepten (auch Vollwertrezepten und Diabetikervarianten). Ein tatsächliches Basis-Buch.
Christine Hoffer
Matthai, Christian:
Leichter werden
Vom richtigen Umgang mit dem Körper.
Wien: Braumüller 2013.
191 S. - fest geb. : € 19,90 (VL)
ISBN 978-3-99100-090-7
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Die meisten Menschen wünschen sich ein langes Leben
wünschen sich. Aber wie sorgt
man dafür, dass man dieses
lange Leben auch gesund genießen kann? Christian Matthai, Hormonexperte, Ernährungs-, Sport- und Vitalstoffmediziner, ist überzeugt, dass
jeder durch seinen Lebensstil
und insbesondere seine Ernährung durchaus seine
Gesundheit aktiv beeinflussen kann. Die richtige
Ernährung steigert nicht nur das Wohlbefinden,
sondern kann auch das Risiko häufiger und ernster

Erkrankungen deutlich reduzieren. So belegen medizinische Studien etwa, dass ein moderates Körpergewicht die Wahrscheinlichkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs senken kann.
Wie man effektiv und dauerhaft sein Gewicht reduzieren und also ein überaus aktives Leben führen
kann, erläutert uns der Wiener Arzt Christian Matthai in diesem Buch. Basierend auf neuesten ernährungswissenschaftlichen und medizinischen Untersuchungen informiert er über versteckte Kalorienbomben sowie besonders wertvolle Lebensmittel,
gibt Anregungen für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt und klärt über Nahrungsergänzungsmittel auf. Matthai empfiehlt keine Diät im herkömmlichen Sinn, sondern regt an, generell Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten zu überdenken und umzustellen. Er vertritt somit einen nachhaltigen, ganzheitlichen Ansatz und motiviert seine
Leser, verantwortungsbewusst mit ihrem Körper
umzugehen. Ernährung und Lebensführung gehen
hiermit eine Verbindung ein zum ultimativen „Well
Aging“-Konzept. Ein Buch mit vielen wertvollen
Hinweisen, Informationen und Impulsen für das eigene Leben.
Franz Greger
Prokop, Willi:
Die Running-Willi-Methode
Wer läuft, gewinnt! München: Südwest 2013.
208 S. : zahlr. Ill. (farb.) - br. : € 15,50 (VS)
ISBN 978-3-517-08860-0

Willi Prokop, der Running Willi, ist ein großer
Selbstvermarkter: Er läuft seit ungefähr vier Jahren
und hat eine riesige Fangemeinde, die regelmäßig
seinen Blog verfolgt und die mehr oder weniger
professionell gestalteten Podcasts (Audiobeiträge)
herunterlädt. Somit begründet er nach nur kurzer
Zeit seine eigene Methode: Die Running-Willi-Methode.
Glaubt man dem Klappentext des Buches, dann
kann es nur ein Wunderwerk sein, das dem österreichischen Buben da gelungen ist. Neue Bestzeiten
mit wenig Kraftaufwand, mit einem angenehmen,
langsameren Laufen. Ohne Krafttraining, Ohne
extra zu hungern, um weniger Gewicht zu haben.
All das verspricht uns der laufende Willi. Wer das
Buch liest, soll (wieder) Spaß und Motivation am
Laufen finden. Die Running Willi-Methode basiert
auf elf Laufgeheimnissen, die alle aber nicht wirklich welche sind, wenn man über einen gesunden
Menschenverstand verfügt. Geheimnis 1: Laufen
mit Gehpausen meint er, langsames Laufen, mehr
Leistung durch weniger Training. Doch Prokops Erfahrungsschatz hält sich in Grenzen. Für den angehenden Jogger hält das Buch doch einige Tipps bereit, die bei der Motivation, im Training und im
Laufen behilflich sein können.
Simon Berger

Kinder · Jugend
Bonsels, Waldemar:
Die Biene Maja und ihre Abenteuer
Bearbeitet von Frauke Nahrgang. Illustr.
von Verena Körting. München: cbj 2012.
96 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 15,50 (JE)
ISBN 978-3-570-15440-3

Maja fliegt am ersten Tag
ihres Lebens aus dem Bienenstock, um Honig zu sammeln,
findet aber die Welt draußen
viel schöner und interessanter
als im finsteren Bienenstock.
Sie will Abenteuer erleben
und schlägt die Warnungen
über die Gefahren in der Welt
in den Wind. Sie reißt aus
dem Bienenstock aus und begegnet einer Libelle, die ihr von den schrecklichen
Menschen erzählt, sie verstrickt sich im Netz einer
Spinne und lernt viel über die Gefahren in der
Natur. Aber dann überfällt sie das Heimweh, und sie
sehnt sich nach ihrem Bienenvolk. Nachdem sie
von einer Hornisse gefangen wird und ein Gespräch
zwischen Hornissenkönigin und deren Volk über
einen Angriff auf Majas Bienenstock belauscht, gelingt ihr die Flucht. Sie kann ihr Volk warnen. Gut
vorbereitet gewinnen die Bienen den Kampf, und
die tapfere Maja darf in Zukunft ihrer Königin beim
Regieren helfen.
Die als Grundschullehrerin und Autorin tätige
Frauke Nahrgang hat das 1912 erschienene, in 40
Sprachen übersetzte und millionenfach gedruckte
Buch für Kinder neu bearbeitet. So wurde der Text
gekürzt, langatmige Naturschilderungen und Stellen, die dem Zeitgeist vor 100 Jahren verpflichtet
waren, gestrichen. Volksschüler werden die nette,
gestraffte Erzählung mit den reizenden Illustrationen von Verena Körting mit Vergnügen lesen.
Traude Banndorff-Tanner
Dowswell, Paul:
Ausländer
Köln: Baumhaus 2012.
351 S. - fest geb. : € 15,50 (JE)
ISBN 978-3-8339-0125-6
Aus dem Engl. von Katharina Förs u. Bernhard Jendricke,
Kollektiv Druck-Reif

Wir schreiben das Jahr 1941. Pjotr Bruck ist ein
blondes, sehr „arisch“ aussehendes Waisenkind aus
Polen. Die Eltern waren Volksdeutsche. Also wird
aus dem Pjotr ein Peter, und Bruck wird nach
Deutschland gebracht, um zum Mitglied der germanischen Herrenrasse erzogen zu werden. Professor
Kaltenbach, ein führender Mitarbeiter des Instituts
für Rassenreinheit, adoptiert ihn sogar.
Eine Zeitlang funktioniert alles nach Plan, Peter
wird Mitglied der Hitlerjugend, lernt die BDM-

Scharführerin Anna kennen, will Kampfflieger werden. Aber Annas Familie hilft versteckten Juden –
und auch Peter plagen zunehmende Zweifel am
Regime. Er stellt sich als Kurier für Essen und
Nachrichten zur Verfügung, gerät damit aber in
höchste Gefahr.
Da es sich hier um ein Buch „für die reifere Jugend“
handelt, geht alles gut aus, wenigstens für die
Hauptperson. Dowswell gestaltet ein eher selten behandeltes Thema aus dem Bereich NS und Zweiter
Weltkrieg spannend, aber seriös, die Figur des Kaltenbach bietet eine Möglichkeit, die krause“ Rasselehre“ der Nazis authentisch zu präsentieren. Das
Buch ist bereits für mehrere Preise vorgeschlagen.
Robert Schediwy
Pehnt, Annette:
Brennnesselsommer
Mit Bildern von Susanne Göhlich.
Hamburg: Carlsen 2012.
128 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 8,20 (JE)
ISBN 978-3-551-55588-5

Fränzi ist schon ein bisschen sonderbar, finden Anja
und Flitzi. Wie eine normale Erwachsene benimmt
sie sich jedenfalls nicht. Sie hat Zottelhaare und
löchrige Hosen und sagt immer, was sie denkt. Das
finden auch Mama und Papa und sie sind von der
neuen Nachbarin anfangs nicht gerade begeistert.
Aber seit Fränzi mit ihren drei Hunden in dem alten,
baufälligen Haus wohnt, ist immer etwas los. Fränzi
will hier ein Zuhause für vernachlässigte Tiere aufbauen. Gnadenhof nennt sie das und Anja und ihre
kleine Schwester Flitzi helfen ihr dabei. Sie sind
begeistert von der jungen Frau, die vieles auf sich
nimmt, um Tiere aus schlechter Haltung zu retten,
um ihnen ein besseres Leben zu bieten.
Zuerst wohnen dort nur die drei Hunde, doch schon
bald kommen Hühner, Ziegen und Kaninchen dazu.
Doch leider gibt es Menschen, bei denen nicht das
Wohl anderer Lebewesen, sondern ihre Geldgier an
erster Stelle steht und so müssen Fränzi, Anja und
Flitzi schon bald um den Erhalt des Gnadenhofs
kämpfen.
„Brennnesselsommer“ ist eine nette, flott erzählte
Geschichte, die nicht nur vom Thema Tierschutz
handelt, sondern auch davon, was es heißt für eine
Sache einzustehen und selbstbewusst durchs Leben
zu gehen. Die Charaktere des Buches sind liebevoll
und realitätsnah gezeichnet, so dass viele kleine
Leser sich mit Anja und Flitzi identifizieren können
und auch Gefallen an der etwas ausgeflippten
Fränzi finden. Die Zeichnungen sind lustig, relativ
authentisch und lockern den Text auf. Das Buch
kann daher für Kinder von etwa 8 Jahren an empfohlen werden. Ein perfekter Sommer-Ferien-Hit!
Auch für kleinere Kinder zum Vorlesen bestens geeignet. Sehr zu empfehlen!
Maria Lehner
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