Bücherschau
1/2013199

1

Inhalt
Bücherschau 199 · 2/13 · April bis Juni 2013
Zeitschrift für Betriebs- und Gewerkschaftsbibliotheken

FRIEDRICH WEISSENSTEINER: Der Chronist des Kleinbürgertums.

Über Ödön von Horváth, zum 75. Todestag _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
SIMON BERGER: Einführung in die schöne Literatur.

Über Péter Esterházy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
CHRISTINE HOFFER: Radikale Erkundung weiblicher Erfahrung.

Über Sylvia Plath_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
HEIMO MÜRZL: Studien individueller Läuterung.

Über David Guterson _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19

Romane · Erzählungen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
Biographien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48
Geschichte · Kulturgeschichte_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52
Politik · Wirtschaft · Gesellschaft _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54
Natur_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56
Reise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57
Lebensgestaltung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58
Kinder · Jugend _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59
Besprochene Bücher _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60

Titelbild: Ödön von Horváth	

www.buecherei.at

Herausgeber: Österreichischer Gewerkschaftsbund, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1,
Büchereiservice. Medieninhaber: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, 1020
Wien, Johann-Böhm-Platz 1, www.oegbverlag.at.
Hersteller: Verlag des ÖGB GmbH. Verlagsort: Wien. Herstellungsort: Wien.
Für unverlangt eingesendete Manuskripte und Fotos keine Gewähr. Nachdrucke, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der Redaktion und mit Quellenangabe. Namentlich gekennzeichnete
Artikel müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Administration: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH. – Büchereiservice, 1010
Wien, Rathausstraße 21, E-Mail: buecherei@oegbverlag.at.
Redaktion: Georg Pichler, 1010 Wien, Rathausstraße 21, Telefon +43-1-405 49 98-134,
Fax +43-1-405 49 98-137, E-Mail: georg.pichler@oegbverlag.at
Die redaktionelle Arbeit an der Bücherschau wird gefördert durch das
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Art Director: Kurt Schmidt Satz: GP-Büchereiservice ATU-Nr. 5559 1005
02Z031788M
Vom Büchereiservice betreute Büchereien/Bibliotheken als Inhaber des Bücherei-Serviceschecks
erhalten ein Exemplar der Bücherschau gratis. Für alle anderen Bezieher der Bücherschau gelten
folgende Verkaufspreise (inkl. Versand und 10% MWSt.): Einzelheft € 4 Jahresabo € 15
Das Jahresabonnement wird per Jahreswechsel automatisch verlängert, wenn es nicht bis drei
Monate vor Jahresende gekündigt wurde.
Konto: BAWAG 01010-255305 (BLZ 14000)
ZVR-Nr. 576439352

2

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Leser(innen) der Bücherschau!
Diese Ausgabe der Bücherschau widmet sich gleich zwei ungarischen
Autoren, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch eines gemeinsam
haben: ihre außergewöhnliche literarische Qualität und ihre herausragende
Originalität. Dabei schrieb einer immer Deutsch, nämlich Ödön von Horváth,
der unerreichbare Chronist des Kleinbürgertums in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Auf den nächsten Seiten skizziert Friedrich Weissensteiner
kenntnisreich das allzukurze Leben und das große Werk dieses neben Bertolt
Brecht wohl größten Bühnendichters deutscher Sprache des vergangenen
Jahrhunderts.
Dem Leben und Werk des ungarisch schreibenden und wahrscheinlich gegenwärtig bekanntesten ungarischen Dichters ist anschließend Simon Berger
auf der Spur. Er zeigt darin nicht zuletzt, wie Péter Esterházy in kurzer Zeit
zu einer bestimmenden, ja zu einer Kultfigur im literarischen Leben unseres
Nachbarstaates geworden ist, indem er die im kommunistischen Ungarn
vorherrschenden sozial-realistischen Schreibweisen durch raffinierte Werke
voller ironisch reflektierter Spiele mit der Sprache und also der Realität
ablöste.
Eine radikale Erforscherin von weiblicher Erfahrung in einem patriarchalisch geprägten Umfeld (etwa in den USA und England zur Mitte des vorigen
Jahrhunderts) stellt uns dann Christine Hoffer vor. Sylvia Plath, die im Alter
von nur 31 Jahren für sich keinen anderen Ausweg als den Selbstmord
wusste, verlieh wie keine andere Dichterin ihrer Zeit in ihren Gedichten,
ihrem einzigen Roman „Die Glasglocke“ (1963) und ihren Tagebüchern und
Briefen der Situation und den Konflikten von Frauen ihre Stimme.
Mit dem amerikanischen Romancier David Guterson lernen wir einen
ausgezeichneten „Spezialisten für gefährdete Beziehungen, existenzielle
Bedrohungen und Glücksgefährdungen jeglicher Art“ kennen. Dass er neben
seinem Bestseller „Schnee, der auf Zedern fällt“ (der auch erfolgreich verfilmt
wurde) auch noch andere bleibende Werke geschaffen hat, das erzählt uns
Heimo Mürzl in seinem einfühlsamen Porträt.
Schließlich kann ich Ihnen in dieser 199. Ausgabe der Bücherschau noch
eine besondere 200. Ausgabe, eine wahre Jubiläumsnummer, für den Herbst
ankündigen. Lassen Sie sich überraschen ...
Mit einiger Vorfreude darauf und den besten Wünschen für eine schöne Zeit
des Lesens,

3

Büchereiservice Bestenliste Juni
Die besten Romane

Die besten Sachbücher

1. Selasi, Taiye:
Diese Dinge geschehen nicht einfach so
Roman. Frankfurt: S. Fischer 2013. 400 S., geb.
ISBN 978-3-10-072525-7		
€ 22,70

1. Kermani, Navid:
Ausnahmezustand
Reisen in eine beunruhigte Welt.
München: Beck 2012. 253 S., geb.
ISBN 978-3-406-64664-5		

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. Raab, Thomas:
Der Metzger kommt ins Paradies
Roman. München: Droemer 2013. 288 S., geb.
ISBN 978-3-426-19955-8		
€ 20,60
5. Esterházy, Péter:
Estí
Roman. Berlin: Hanser 2013. 368 S., geb.
ISBN 978-3-446-24145-9		
€ 25,60
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
8. Buwalda, Peter:
Bonita Avenue
Roman. Reinbek: Rowohlt 2013. 639 S., geb.
ISBN 978-3-498-00672-3		
€ 25,70
9. Walker, Martin:
Femme fatale
Der fünfte Fall für Bruno Chef de police.
Zürich: Diogenes 2013. 496 S., geb.
ISBN 978-3-257-06862-7		
€ 23,60
10. Vollmann, William T.:
Europe Central
Roman. Berlin: Suhrkamp 2013. 1028 S., geb.
ISBN 978-3-518-42368-4		
€ 41,10

2

€ 20,60

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. Holzinger, Lutz / Staudinger, Clemens:
Schwarzbuch Raiffeisen
Wien: Mandelbaum 2013. 227 S., br.
ISBN 978-3-85476-622-3		
€ 16,90
7. Precht, Richard David:
Anna, die Schule und der liebe Gott
Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern. München: Goldmann 2013. 352 S., geb.
ISBN 978-3-442-31261-0		
€ 20,60
8. Graeber, David:
Direkte Aktion
Ein Handbuch. Hamburg: Nautilus 2013. 349 S., kt.
ISBN 978-3-89401-775-0		
€ 20,60
9. Misik, Robert:
Erklär mir die Finanzkrise!
Wien: Picus 2013. 156 S., geb.
ISBN 978-3-85452-698-8		

€ 14,90

10. Baum, Wilhelm:
Persmanhof 1945
Protokolle eines NS-Kriegsverbrechens.
Klagenfurt: Kitab 2013. 176 S., zahlr. Ill., geb.
ISBN 978-3-902878-13-7		
€ 18,00

Der Chronist des
Kleinbürgertums
Anmerkungen zum 75. Todestag von Ödön von Horváth
1. Juni 1938: Ödön von Horváth hält sich auf der Flucht vor den
Nazis seit drei Tagen in Paris auf. Er hat vor, nur kurz in der französischen Hauptstadt zu verweilen und dann in die USA emigrieren. Die
Aufenthaltsbewilligung für das künftige Gastland hat er bereits in der
Tasche. In Europa gehen in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts in einem Land nach dem anderen die demokratischen Lichter
aus. In Deutschland hat Adolf Hitler innerhalb kurzer Zeit mit brutalen
Machtmitteln eine Diktatur etabliert, Österreich annektiert und ist auf
dem Sprung, das Sudetenland in sein Großdeutsches Reich einzugliedern. Italien ist längst faschistisch, in Russland hat Stalin eine erbarmungslose kommunistische Gewaltherrschaft errichtet. In Spanien
tobt ein Bürgerkrieg, der in die Militärdiktatur General Francos münden wird, Portugal wird autoritär regiert, in Ungarn und Rumänien
gibt es starke faschistische Strömungen. In einem solchen nationalstaatlich-terroristischen Europa ist für einen weltbürgerlich gesinnten
Literaten kein Platz. Hellsichtig bringt er zu Papier: „Ich halte nichts
mehr von Europa … Denn entweder gibt es einen Krieg oder Europa
versinkt in die Barbarei.“
Beides ist eingetreten, aber Ödön von Horváth hat es nicht mehr
erlebt. Auf dem Heimweg von einem Gespräch mit dem amerikanischen Filmproduzenten Robert Siodmak, der sein Buch „Jugend ohne
Gott“ verfilmen möchte, wird er während eines heftigen Unwetters
auf den Champs Elysèes von einem herabstürzenden Ast eines morschen Kastanienbaumes, der ihn am Hinterkopf trifft, erschlagen. Er ist
keine 37 Jahre alt geworden.
Ödön von Horvàth ist zu diesem Zeitpunkt in Frankreich weitgehend unbekannt. Auch in Paris kennt man ihn nur in Literaturkreisen.
Immerhin erscheint zwei Tage nach dem tragischen Ereignis in einer
Zeitung ein von Joseph Roth verfasster Nachruf. „Ödön von Horváth,
einer der besten österreichischen Schriftsteller, deutschsprachiger
Ungar von Geburt“, formulierte der renommierte Autor, „ist vorgestern
in Paris das Opfer einer jener Unfälle geworden, die wir als ‚sinnlos‘ zu
bezeichnen pflegen, weil uns das Unerklärliche sinnlos erscheint.“
Zur Abschiedsfeier am 8. Juni 1938 finden sich eine Reihe von
emigrierten Schriftstellern ein, unter ihnen Franz Werfel und Hermann
Kesten. Am Grab auf dem Friedhof von Saint Quen werden ein paar
Reden gehalten, ein Kaplan streut den Inhalt eines Papiersäckchens
auf den Sarg und sagt kaum vernehmbar: „Erde aus Ungarn.“
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Herkunft und frühe Jugend

Ödön von Horváth, 1919

Ödön von Horváth kam am 9. Dezember 1901 als Sohn eines
Diplomaten in Fiume (heute Rijeka) zur Welt, das damals zur ungarischen Reichshälfte der k.u.k. Doppelmonarchie gehörte. Er war zeitlebens ungarischer Staatsbürger, hat aber seine schriftstellerischen
Arbeiten (Theaterstücke, Romane, Erzählungen) in deutscher Sprache
geschrieben. Er selbst meinte einmal: „Ich bin eine typisch altösterreichische Mischung, ungarisch, kroatisch, tschechisch, deutsch, nur mit
semitisch kann ich leider nicht dienen.“
Die Kindheit und die frühe Jugend Horváths waren von häufigen
Ortswechseln geprägt. Der Vater, der dem ungarischen Kleinadel entstammte, stand im diplomatischen Dienst und wurde alle paar Jahre
an einen anderen Dienstort versetzt. 1902 nach Belgrad, 1908 nach
Budapest, 1909 nach München, 1916/17 nach Preßburg und ein Jahr
später wieder nach Budapest. Ödön erhielt zunächst Privatunterricht
und besuchte später als Internatsschüler das Budapester Erzbischöfliche Konvikt. 1919 holte ihn ein Onkel nach Wien, wo er an einem
Gymnasium maturierte. Danach begann er an der Münchner LudwigMaximilian-Universität mit dem Studium der Germanistik und Literaturwissenschaft. Der Schuldisziplin am Gymnasium ordnete er sich nur
schwer unter. Mitschüler berichten, dass er manche Professoren mit
seiner lässigen Aufsässigkeit verärgerte. Über die vielen Ortswechsel
äußerte er sich später einmal so: „Ich habe keine Heimat und leide
natürlich nicht darunter, sondern erfreue mich meiner Heimatlosigkeit,
denn sie befreit mich von einer unnötigen Sentimentalität.“ Er kenne
das alte Österreich-Ungarn nur vom Hörensagen und weine ihm keine
Träne nach. Was morsch sei, breche nun einmal zusammen. An die
Zeit vor 1914 erinnere er sich nur wie ein langweiliges Bilderbuch und
er habe alle seine Kindheitserlebnisse im Krieg vergessen. Kann man
solche Erinnerungen aus dem Gedächtnis einfach streichen? Schwer
zu glauben.

Schriftstellerische Anfänge
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In die Zeit seines Aufenthaltes in München (1919-23) fallen Horváths erste Versuche, sich schriftstellerisch zu betätigen. „Also: 1920
lernte ich hier in einer Gesellschaft den Komponisten Siegfried Kallenberg kennen. Ich besuchte damals die Universität und hatte, wie man
so zu sagen pflegt, Interesse an der Kunst. Hatte mich selber in keiner
Weise noch irgendwie künstlerisch betätigt – höchstens, dass ich mich
mit dem Gedanken beschäftigt habe, Du könntest eigentlich Schriftsteller werden, Du gehst doch zum Beispiel gern ins Theater, hast
bereits allerhand erlebt, widersprichst gern und oft, und manchmal
hast Du doch so einen eigentümlichen Drang in Dir, auch etwas zu
schreiben – ein Theaterstück zum Beispiel oder eine Novelle oder gar
einen Roman …“, hält er rückblickend fest. Er schreibt für Kallenberg

das „Buch der Tänze“, ein untypisches Werk, das von der Kritik unfreundlich aufgenommen wird und längst der Vergessenheit anheim
gefallen ist. Er selbst ist mit seiner schriftstellerischen Arbeit höchst
unzufrieden. Er schreibt einiges und vernichtet vieles. „Es ist schad,
dass wir hier Zentralheizung haben, sonst möchte ich den ganzen
Dreck verbrennen“, äußert er seinem Bruder Lajos gegenüber.
1923 quartiert er sich in Murnau, einem Ort in Oberbayern, ein,
wo die Eltern eine geräumige Villa erworben haben. Er setzt dort seine
schriftstellerische Tätigkeit fort. Ende 1924 wagt er den Sprung nach
Berlin. Berlin war in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit
seinen mehr als vier Millionen Einwohnern eine der pulsierendsten,
lebenssprühenden Städte der Welt, eine Vergnügungsmetropole mit
einer magnetischen Anziehungskraft für Spekulanten und Gaukler,
aber auch für Künstler, Intellektuelle und Literaten. Etliche Stückeschreiber fanden in den neu gegründeten, experimentierfreudigen
Bühnen eine Heimstätte für ihre avantgardistischen Ideen und legten
den Grundstein für ihre Karriere. Carl Zuckmayers Volksstück „Der
fröhliche Weinberg“ wurde 1925 uraufgeführt, Brechts „Dreigroschenoper“ hatte 1928 im Theater am Schiffbauerdamm Premiere. Alfred
Döblin schrieb sein geniales Sittengemälde „Berlin Alexanderplatz“,
Erich Kästner und Heinrich Mann hielten sich kurzzeitig hier auf.
Der Neuankömmling, der in engen Quartieren herbergte, spielte im
gigantischen Kulturbetrieb der Hauptstadt so gut wie keine Rolle. Er
blieb unbeachtet, blieb nur kurze Zeit und suchte dann wieder Zuflucht in Murnau. Der kleine, idyllische Marktflecken war in diesen
Jahren ein beliebter Aufenthaltsort für verkrachte Existenzen und ein
gesellschaftliches Ab- und Spiegelbild der politischen Ereignisse in der
Weimarer Republik. In Murnau schrieb Horvàth seine erste Komödie
„Zur schönen Aussicht“, die erst Jahrzehnte später nach der Uraufführung im Grazer Schauspielhaus (1969) mit ihrem präfaschistischen
Figurenkabinett in ihrer Bedeutung für das Gesamtwerk Horváths
stärker in das Blickfeld der Öffentlichkeit und der Literaturwissenschaft gerückt ist.
In Murnau wurde der groß gewachsene, ein wenig füllige Schriftsteller eines Tages in einer Gaststube Augenzeuge einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Sozialdemokraten und Nazis.
Letztere waren extra angereist, um eine Versammlung ihrer Gegner zu
sprengen. Das Ereignis wurde zum Gegenstand einer Gerichtsverhandlung, bei der Horváth den Vorfall ungeschminkt schilderte und in
seinem Theaterstück „Italienische Nacht“ verarbeitete.

Ödön von Horváth

Der Erfolgsautor
Das „Volksstück“, in dem Horváth die spießbürgerliche Mentalität
und den bösartigen Humor des Kleinbürgertums, aber auch die Gefährlichkeit der Hitler-Bewegung in einer Mischung aus Hochsprache
und Dialekt auf der Bühne präsentierte, wurde 1931 in Berlin mit
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Erfolg uraufgeführt. Es sollte, so der Autor, zur „Demaskierung des Bewusstseins“ beitragen und als Warnung vor dem Faschismus verstanden werden, was viele Kritiker durchaus nicht wahrhaben wollten. Der
„Völkische Beobachter“, das Zentralorgan der NSDAP, schloss die
Besprechung des Stückes freilich mit der unverhohlenen Drohung:
„Der Ödön wird sich noch wundern.“
Mit der „Italienischen Nacht“ und den „Geschichten aus dem
Wienerwald“, die ebenfalls 1931 zur Aufführung gelangten, war
Horváth der Durchbruch zum Erfolgsautor gelungen. Carl Zuckmayer
schlug Horváth für den Kleistpreis vor und begründete die Wahl in
seiner Laudatio so: „Horváth scheint mir unter den jüngeren Dramatikern die stärkste Begabung und darüber hinaus der hellste Kopf und
die prägnanteste Persönlichkeit zu sein. Seine Stücke sind ungleichwertig, manchmal sprunghaft, aber niemals wird sein Denken mittelmäßig. Was er macht, hat Format …, sein Blick ist eigenwillig …, seine
Gefahr das Anekdotische, seine Stärke die Dichtigkeit der Atmosphäre,
die Sicherheit knappster Profilierung, die lyrische Eigenart des Dialogs.“ Die Nationalsozialisten schäumten und reagierten mit Diffamierungen der übelsten Sorte. Horváth hielt es für nötig, sich zu rechtfertigen. „Also wenn man mich fragt, ob ich ein Deutscher bin“, sagte
er in einem Interview, so kann ich nur darauf antworten: Ich fühle
mich als ein Mensch, der sich unter allen Umständen zum deutschen
Kulturkreis zählt.“
Im November 1932 hatte im Leipziger Schauspielhaus „Kasimir
und Karoline“ Premiere, das sich thematisch um einen Arbeitslosen
und seine Braut auf dem Münchner Oktoberfest dreht und wieder im
Kleinbürger- und Proletariermilieu angesiedelt ist, wie viele seiner
„Volksstücke“. Sein im gleichen Jahr fertig gestelltes Stück „Glaube
Liebe Hoffnung“ musste vom Spielplan abgesetzt werden. In Berlin ist
am 30. Jänner 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden.
Ödön von Horváth hat in Deutschland ausgespielt. Seine Bücher
wurden am 10. Mai 1933 auf dem Königsplatz in München verbrannt.
Der Versuch, am österreichischen Theater Fuß zu fassen, schlug im
Großen und Ganzen fehl.
Horváth setzt seine Arbeit unbeirrt fort. Aber der politische Umbruch des Jahres 1933 markiert auch in seinem Werk einen bedeutsamen Einschnitt. An die Stelle seines zeitkritischen Realismus in seinen
„Volksstücken“, in der er die politischen und wirtschaftlichen Geschehnisse in der Zeit der Weltwirtschaftskrise abgebildet und die
kleinen, aus der Lebensbahn geworfenen Gewerbetreibenden und
Angestellten auf die Bühne gestellt hat, tritt nun zunehmend das
Irrationale, eine mit ethischen und moralischen Problemen geschwängerte Ersatzwelt. Seine Stücke werden barocker in der Struktur, autobiographischer, seine Figuren sind unpräziser und weltfremder gezeichnet, seine Sprache wird legerer, wortwitziger, komödienhafter
und im Nestroyanischen Sinn austriakischer. In dieser Zeit (1933-38)

entsteht die Posse „Hin und Her“, in der er in der Person des Ferdinand Havlicek ein heute wieder aktuell gewordenes Vertriebenenschicksal zeichnet, die Komödien „Die Unbekannte aus der Seine“ und
„Figaro lässt sich scheiden“, das Schauspiel „Don Juan kommt aus
dem Krieg“, das Märchen „Himmelwärts“. Einige dieser Stücke kamen
in Zürich, Prag und Wien zur Uraufführung.
Schwer begreiflich ist, dass Horváth 1934 seinen Wohnsitz nach
Berlin verlegte, dort scheinbar unbehelligt ein Jahr lang verweilen
konnte und in den Reichsverband Deutscher Schriftsteller (RDS) aufgenommen wurde, was gleichbedeutend mit der Mitgliedschaft in der
Reichsschrifttumskammer war. 1936 wurde er, als er sich wieder
einmal in der elterlichen Villa in Murnau aufhielt, aus Deutschland
ausgewiesen und aus dem RDS ausgeschlossen.
1937, in seinem letzten, vollen Arbeits- und Lebensjahr, vollzieht
Ödön von Horváth in seinem Schaffen eine radikale Wende. Er wendet
sich vom Schauspiel ab und widmet sich nur noch der Prosa-Arbeit.
In rascher Folge entstehen zwei Kurz-Romane: „Jugend ohne Gott“
und „Ein Kind unserer Zeit“. Im Roman „Jugend ohne Gott“, der in
einem Amsterdamer Verlag erschien und von der Kritik sehr freundlich
aufgenommen wurde, stellt Horváth einen vom faschistischen Gedankengut durchdrungenen, „gottlosen“ Jungen einem Lehrer gegenüber,
der den weltanschaulichen Gegensatz verkörpert, nämlich Humanität
und Rechtsstaatlichkeit. Der Autor lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, auf welcher Seite er steht. Eine noch deutlichere Frontstellung gegen die verabscheuungswürdige Hitler-Diktatur bekundet er
im „Kind unserer Zeit“, das von den Nazis prompt auf die Liste des
„schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ gesetzt wurde.
Die beiden letzten Monate vor seinem unerwarteten Tod verbrachte Horváth, von Depressionen geplagt und künstlerisch mit sich
selbst überworfen, in Österreich. Die „Geschichten aus dem Wiener
Wald“, das „Volksstück“ mit dem deutlichsten Österreichbezug, blieb
hierzulande lange Zeit unbeachtet und unverstanden. Anlässlich
seiner Erstaufführung im Jahr 1948 kam es zu einem ausgewachsenen Theaterskandal und die Kritik entblödete sich nicht, von einer
„giftigen Verhöhnung des Wienerischen“ zu sprechen. Horváths Freunden Franz Theodor Csokor, Hans Weigel und Friedrich Torberg gelang
es aber dann doch, dem unterschätzten Literaten die ihm gebührende
Anerkennung zu verschaffen. Horváth, der „im vollen Bewusstsein das
alte Volksstück formal und ethisch zerstörte“, stieg zum „Klassiker
der Moderne“ auf. Es bestehe für ihn kein Zweifel, meinte der deutsche Schriftsteller Johannes R. Becher, der in der kommunistischen
DDR das Amt des Kulturministers bekleidete (1954-58), dass er, hätte
er überlebt, neben Brecht der größte zeitgenössische Bühnendichter
deutscher Sprache geworden wäre.“ Ob sich Horváth über dieses Lob
gefreut hätte, wird nie zu beantworten sein.

Ödön von Horváth
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Einführung in die
schöne Literatur
SIMON BERGER über Péter Esterházy, den Schöpfer von außergewöhnlichen
postmodernen Texthäusern
Seit den achtziger Jahren wurde Péter Esterházy in kurzer Zeit zu
einer bestimmenden, ja sogar zur Kultfigur einer neuen Schriftstellergeneration in Ungarn, die die herkömmliche realitätsbezogene Erzählpraxis ablöste. Es trug sicherlich zum ungewöhnlich großen Medieninteresse an seiner Person und zum Erfolg seiner Werke bei, dass Esterházy einer ehemals gräflichen Familie entstammt, die zu den ältesten
und vermögendsten der ungarischen Aristokratie gehörte. Sein Großvater war noch Großgrundbesitzer und 1917/18 Ministerpräsident
Ungarns. Nach der Machtergreifung der Kommunisten 1948 wurde die
Familie enteignet und 1951 in ein entlegenes Dorf deportiert, wo sie
um ihr Überleben kämpfen musste. Als die Repressionen der Diktatur
nachließen, konnte Esterházy von 1969 bis 1974 Mathematik an der
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Budapest studieren.
Seit 1978 ist er freiberuflicher Schriftsteller er wurde mit zahlreichen
Preisen (darunter auch der Österreichische Staatspreis für europäische
Literatur 1999 und der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
2004) ausgezeichnet.

Es gibt nur den Wortgebrauch
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Der 1950 in Budapest geborene Péter Esterházy war von Anfang
an vollkommen frei sowohl vom Beschwören der ruhmvollen Vergangenheit als auch von Groll auf die Kommunisten. Er wurde zum Dekonstrukteur überlebter nationaler Traditionen und sozialistischer
Denkmuster und zugleich zum Schöpfer neuer Formen, die sowohl Traditionalismus als auch Utopismus hinter sich ließen. Ins Zentrum
seiner Welt stellte Esterházy das ironisch reflektierte Spiel mit der
Sprache.
„Das Wort hat keine Bedeutung, es gibt nur Wortgebrauch“, erklärte er und schuf postmoderne literarische Werke, die vor allem
ihren eigenen Wortgebrauch, ihre sprachliche und erzählerische Vorbestimmtheit reflektieren. Die Literatur bildet für ihn eine textuelle
Welt, in der bereits alles vorgeformt zu finden ist. Der postmoderne
Schriftsteller kann das nicht außer acht lassen, er soll den Leser vielmehr durch Berufung auf die literarische und kulturelle Tradition,

durch ironische, gar parodistische Verwendung gängiger Erzählformen
und -muster sowie sprachlicher Schemata in die neue Literatur einführen („Einführung in die schöne Literatur“ betitelte Esterházy seine
ersten „Textgebäude“).
Das erzählende Ich wird von Anfang an relativiert oder vervielfacht. Es löst sich in verschiedenen Erzähl- und Redeweisen auf, die
spielerisch-ironisch aufeinander bezogen werden. Die beiden ersten
Werke „Fancsikó und Pinta“ (1976) und „Lass das Kapern auf päpstlichen Gewässern!“ (1977) enthalten lose zusammenhängende, kurze
Prosatexte, deren feine und bunte Pointen, flimmernde Selbstironie
und raffinierte Stilisierung den autobiographisch inspirierten Lebensstoff nur vage durchscheinen lassen. Mit „Produktionsroman“ (1977)
gelang ihm der Durchbruch. Das großangelegte, vielschichtige Werk
besteht aus zwei Teilen: dem eigentlichen Roman und den ihm beigefügten Kommentaren, deren Umfang das Dreifache des Haupttextes
ausmacht. Der eigentliche „Produktionsroman“ ist eine Parodie auf die
bevorzugte Gattung des sozialistischen Realismus, eine Satire auf
ihren schematischen Pseudo-Heroismus. Die Kommentare enthalten
gleichsam den Roman zu diesem absurden „Produktionsroman“, gewissermaßen dessen Autobiographie.

Ein Produktionsroman (Zwei
Produktionsromane)
(Berlin, 2010)

Einführung in die schöne Literatur
Von 1981 an begann Esterházy jene Reihe von Prosatexten mit
dem gemeinsamen Untertitel „Einführung in die schöne Literatur“ zu
veröffentlichen. Als erstes dieser Werke erschien „Abhängig“ (1981),
in dem der Erzähler in indirekter Rede in einem einzigen, 185 Seiten
langen Satz die Erzählung eines gewissen K. über dessen Sommerferien zitiert. 1982 folgte „Wer haftet für die Sicherheit der Lady?“, der
aus zwei selbständigen Teilen besteht. „Daisy“, der kürzere erste, ist
ein derbes, zeitloses Satyrspiel, das in einem Transvestitenlokal spielt,
dessen Herr mit dem deutschen Titel „Kurfürst“ angesprochen wird.
Aus den verschiedenen Sprachschichten, aus Archaismen, Vulgaritäten, Trivialitäten, Wortspielen, Affektationen und Stilisierungen wird
hier ein Text gebildet, der die Welt als Jahrmarkt der Eitelkeit und
Unzucht erscheinen lässt. Im zweiten Teil, „Ágnes“, wird in der Geschichte eines „Lektorenberichtsschreibers“, der über die Schilderungen des Stipendiumsaufenthalts eines „ostfranzösischen“ Autors in
einer fremden Stadt berichten soll, ironisch eine Welt dargestellt, in
der alles in eine westliche und eine östliche Hälfte geteilt ist. Der
Prosatext „Fuhrleute“ (1983) ist als „Roman“ bezeichnet, obwohl er in
seiner Erstveröffentlichung nur 50 kleinformatige, licht bedruckte und

Péter Esterházy
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Einführung in die schöne
Literatur (Berlin, 2006)
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versartig umbrochene Seiten umfasste. In einer unbestimmten, allerdings prämodernen Zeit kommen barbarische Fuhrleute in einem
Gasthaus an, wo sie ihre „Rechte“ geltend machen und die Töchter
der „Mutter“, darunter die noch jungfräuliche Zsófi, vergewaltigen.
Seiner äußeren Form nach ist „Kleine ungarische Pornographie“
(1984) eine Sammlung von Aphorismen, Anekdoten, Tagebuchaufzeichnungen und novellistischen Etüden. Esterházy scheint hier über
politische Perversionen der Rákosi-Zeit und sonstige in Ungarn verübte Gemeinheiten wie über obszöne, pornographische Vorfälle jovial
zu schwatzen und zu fabulieren. „Die Hilfsverben des Herzens“ (1985)
ist eine Art Tagebuch über das Sterben der Mutter des Autors, in dem
Hilfsverben (die vom Autor verwendeten ebenso wie diejenigen in
literarischen Zitaten und Anspielungen) das vom Tod unterdrückte
Sprechvermögen, ja sogar das Erzählen selbst neu beleben.
Das Riesenwerk „Einführung in die schöne Literatur“ (1986) versammelt auf 725 großformatigen Seiten als Teile eines einzigen postmodernen Textkorpus mehr oder weniger chronologisch alle Schriften,
die Esterházy seit dem „Produktionsroman“ verfasst und publiziert
hatte – ergänzt um zahlreiche visuelle Elemente: Abbildungen begleiten oder unterbrechen Texte, Variationen von Druckbild und Umbruch
tragen zu der gewünschten komplexen Rezeption bei. Später beschrieb Esterházy den Entstehungsprozess dieses Textkorpusses: „Anfang 1978 sah ich plötzlich ein ‚Gebäude’ vor mir, ein ‚Texthaus’ […].
Damals konnte man noch glauben, dass der Computer einen starken
Einfluss auf die Literatur haben wird – sagen wir, die die Linearität
zerstörenden Bestrebungen, die beispielsweise in Julio Cortázars
‚Rayuela’ zu sehen sind, würden sich auf diese Weise entfalten. Es
geschah nicht so, und auch ich habe diese Arbeitsmetapher fallengelassen, es blieb bei Raum, Dimensionen, Gebäude. […] Zuerst fing ich
an, die einzelnen Räume zu schreiben, also die Zimmer, Säle, breiten
Treppenhäuser […]. Als ich damit fertig war, begann ich das große
Gebäude zusammenzustellen, baute Treppen, Querkorridore, Fenster,
kleine Gesimse, Leisten, Lappen, Zinnen, Schräggesims, Zahnfries,
Kugelfries, Kastengesims, Rundbogenfries, Sockelgesims; manchmal
zeigte es sich, dass das Wort zu wenig war, dann verwendete ich
Bilder oder andere ‚graphische Einheiten’ – als sei das Ganze ein
mehrdimensionaler Raum. Die früher autonomen Einzelstücke haben
sich im neuen Status verändert, neue Zusammenhänge gaben neue
Deutungen; die Stücke wurden wie ein Spiegel, in dem auch andere
Teile (Teilmengen) des Buchs zu sehen sind. Wenn die Gattung eines
Buchs das ist, was im Untertitel steht, dann ist hier zu lesen: ‚Einfüh-

rung in die schöne Literatur’. Die Gattung ist also das, was der Titel
ist, und umgekehrt. Wenn ich aus diesem Circulus vitiosus herauswill,
würde ich sagen: Die Gattung der ‚Einführung in die schöne Literatur’
ist: Buch. Das ist ein Buch. Und der Titel formuliert heimlich eine
verblüffende, überraschende Vermutung: Es gibt sie trotzdem, die
‚schöne Literatur’“.
In „Siebzehn Schwäne“ (1987) erzählt eine arme Waise der Gegenwart ihre tragische Lebens- und Liebesgeschichte in der archaischen Sprache des 16. und 17. Jahrhunderts. Die beinahe sakral anmutende Ausdrucksweise wird zur sprachlichen Metapher der natürlichen Reinheit und der elementaren Gefühle der Erzählerin.
Neben Sammlungen von Essays und publizistischen Schriften
(„Der ausgestopfte Schwan“, 1988; „Aus dem Elfenbeinturm“, 1991;
„Das wunderbare Leben des Fischchens“, 1991; „Aus den Aufzeichnungen eines Blaustrumpfes“, 1994), aus denen eine deutsche Auswahl 1999 unter dem Titel „Thomas Mann mampft Kebab am Fuß des
Holstentores“ erschien, publizierte Esterházy in den Jahren der politischen Wende die Prosatexte „Das Buch Hrabals“ (1990), „Donau
abwärts“ (1991) und „Eine Frau“ (1993).

Harmonia caelestis
(Berlin, 2004)

Harmonia caelestis
Nach einer relativ langen Publikationspause erschien dann 2000
der autobiographisch inspirierte, monumentale, sogleich als Meisterwerk gepriesene Familienroman „Harmonia caelestis“. Wie frühere
Werke besteht auch dieser Roman aus zwei Teilen. „Nummerierte
Sätze aus dem Leben der Familie Esterházy“ enthält 371 Texteinheiten. Die kleinen Erzählkeime, anekdotisch-novellistische Textfragmente, sind dadurch miteinander verbunden, dass ihre sehr verschiedenen, in der zeitlichen Festlegung und im Charakter weit auseinander liegenden Protagonisten vom unbestimmbaren Ich-Erzähler immer
wieder „mein Vater“ genannt werden. Dieser Vater (gemeint ist eigentlich das „Esdterházytum“, eine Art nationale und familiäre Erinnerung) hat unendlich viele Gesichter und Identitäten. „Die Bekenntnisse einer Familie Esterházy“ ist dagegen beinahe ein regelrechter
Familienroman, dessen Hauptfigur der wirkliche Vater des Autors ist.
„Graf“ Mátyás Esterházy ist noch als Erbe des mächtigen und reichen
Aristokratenhauses geboren, muss jedoch bald erleben, wie Macht
und Größe mit der historischen Wende zunichte gemacht werden. Die
fragmentarische und assoziative, oft anekdotische Erzählweise verweist auf den ersten Teil zurück. Erst nach der Fertigstellung des
Romans stellte sich aufgrund von Akten der Geheimpolizei heraus,
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dass der Vater, der in der Familienchronik trotz all seiner Fehlbarkeit
als ehrwürdiges Vorbild dargestellt wird, ein Geheimagent war. „Verbesserte Ausgabe“ (2002), eine Nachschrift zu „Harmonia caelestis“,
ist ein bestürzendes Tagebuch über diese Entdeckung, dem auch
Abschriften der (allerdings recht harmlosen) Agentenberichte des
Vaters beigefügt sind.

Esti

Esti. Roman
(Berlin, 2013)
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In seinem neuen Roman „Esti“ verfeinert Péter Esterházy sein
virtuoses Spiel mit literarischen Formen, Sprachphilosophie und
Sprachschöpfung, mit der Einarbeitung von Fremdtexten und raffinierten Selbstbespiegelungen und Selbstmystifikationen weiter. Der
Titel „Esti“ verweist nicht nur auf Esterházy selbst (und seinen Spitznamen als Student), sondern zugleich auf eine berühmte Gestalt der
ungarischen Literatur, auf Kornél Esti, den Held einer Novellensammlung von Dezsö Kosztolányi von 1927 bis 1933. Diese gilt als der
Beginn der Moderne in der ungarischen Literatur. Esti ist ein Doppelgänger des Autors, eine elegante, unberechenbare, spielerisch spöttische, sich ständig wandelnde, mitunter auch dämonische Figur. Esterházy borgt sich diese Figur und paraphrasiert sie, um sich selbst darin
zu spiegeln, sich dahinter zu verbergen, sein selbstironisches und
selbstreflexives, stilistisch elegantes, raffiniertes und frivoles Spiel mit
Identifikationen und Fiktionen mit ihr zu treiben.
Der Held des Romans, der hinter der Romanfigur Kosztolányis
ständig die Gestalt wechselt und auch schon mal als Hund, als schöne
Studentin, als betender Karpfen oder als König Matthias Corvinus
auftritt, ist stets der Autor selbst. Der Text nennt sich Roman, doch er
besteht aus einer Fülle von ganz unterschiedlichen Textsorten in drei
Teilen. Der Hauptteil besteht aus zwölf lose miteinander verknüpften,
autobiografischen Kurzgeschichten oder Episoden. Das Ganze ist eine
Sammlung von oft sehr kurzen Geschichten, Fragmenten, Skizzen,
Entwürfen, lauter Arabesken und Girlanden, die um den Hauptstrang
des Romans spielerisch herumgewunden werden. Das Buch hat eine
von Werken Esterhazys gewohnte lose, lockere und doch zusammenhängende Struktur, die auf die zentrale Figur zuläuft und sich in ihr
konzentriert: Kornél Esti, der die Welt durch seine eigene Optik filtert.
Und der Hauptstrang ist naturgemäß nichts weniger als die Entstehung von Literatur als Literatur und aus Literatur. Ein weiterer Trabant im Text-Kosmos des Péter Esterházy.

Radikale Erkundung
weiblicher Erfahrung
CHRISTINE HOFFER über Leben und Werk
der amerikanischen Dichterin Sylvia Plath.
Sylvia Plath gelang es wie keiner anderen amerikanischen Dichterin, der Situation und den Konflikten von Frauen in den 1950er und
frühen 1960er Jahren eine Stimme zu verleihen. Ihre Gedichte, in
denen sie eine Form für den Ausdruck traumatischer Erfahrungen und
radikaler Selbsterforschung gefunden hat, haben die amerikanische
Lyrik verändert. Inzwischen ist Sylvia Plath zur Kultfigur geworden,
über die unzählige Studien und Biographien erschienen sind. Sie
wurde zum Symbol der leidenden Frau in einer von Männern beherrschten Welt. Ihr Selbstmord und die Debatte über ihre Ehe mit
dem englischen Dichter Ted Hughes trugen dazu bei, dass das biographische Interesse ihre Dichtkunst zu überlagern droht. Da ihre Gedichte in vielen Fällen ihre persönlichen Erfahrungen ganz direkt zu
verarbeiten scheinen, stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von
Leben und Werk.
Die am 27. Oktober 1932 in Jamaica Plain bei Boston geborene
Sylvia Plath war die Tochter des deutschstämmigen Biologieprofessors
Otto Emil Plath (1885-1940) und der Lehrerin Aurelia Schober Plath
(1906.1991), die aus einer österreichischen Einwandererfamilie
stammte. Sylvia hatte noch einen jüngeren Bruder namens Warren,
der 1935 geboren wurde. Das einschneidendste Erlebnis in ihrer Kindheit war der frühe Tod ihres Vaters, der 1940, wenige Tage nach ihrem
achten Geburtstag, starb. Von 1950 bis 1955 studierte Sylvia Plath mit
einem Begabtenstipendium am renommierten Smith College in Northampton, Massachusetts. Schon während ihrer Zeit als Collegestudentin gewann sie verschiedene Preise für Gedichte und Kurzgeschichten.
Ihren ersten Kontakt zur literarischen Welt hatte sie als studentische
Lektorin für das Frauenmagazin „Mademoiselle“ in New York. Probleme, die traumatischen Kindheitserfahrungen zu verarbeiten, sowie
zunehmende Spannungen in ihrer Persönlichkeit mündeten im Sommer 1953 in einen Selbstmordversuch, der einen längeren Krankenhausaufenthalt und eine Elektroschockbehandlung nach sich zog.
In den Jahren 1955 bis 1957 studierte sie dann an der Cambridge
University in England. Dort lernte sie den Dichter Ted Hughes kennen,
den sie 1956 heiratete. Ab 1957 unterrichtete sie ein Jahr lang am
Smith College. 1958 zog sie nach Boston, wo sie an „Creative Writing
Workshops“ des Dichters Robert Lowell teilnahm und dabei auch die
Dichterin Anne Sexton kennen lernte. Im Dezember 1959 kehrte das
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Ehepaar nach England zurück, wo 1960 ihre Tochter Frieda und 1962
ihr Sohn Nicholas geboren wurden. Bis zur endgültigen Trennung des
Paares im Herbst 1962 hatte sich der Konflikt zwischen Mutter- und
Ehefrauenrolle einerseits und der Rolle als Autorin andererseits immer
weiter verschärft. Hinzu kam ihre latente Eifersucht und das Konkurrenzverhältnis der Eheleute als Autoren. Am 11. Februar 1963 beging
Sylvia Plath in ihrer Londoner Wohnung Selbstmord.

Ariel

Ariel. Gedichte
(Suhrkamp 2008)
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Zu ihren Lebzeiten wurde nur ein Gedichtband veröffentlicht:
„The Colossus and Other Poems“ (1960 in England, 1962 in den USA).
Der Band enthält Gedichte, die die Formtradition des sogenannten
Spätmodernismus virtuos handhaben, die persönliche Erfahrung jedoch noch weitgehend zurückhalten. Ein Kritiker nannte sie „wohlerzogene, wohlgeformte Gedichte“. Allerdings finden sich schon Zeichen
einer eigenständigen, subjektiv gefärbten Stimme darin, indem etwa
einmal das lyrische Ich gegen die Mutterfigur rebelliert oder das
Gedicht „Stones“, das letzte Gedicht der Sammlung, das auf Plaths
Erfahrungen in einem psychiatrischen Krankenhaus zurückgeht und
den Konflikt zwischen Todeswunsch und einer starken Lebensenergie
thematisiert. In Ton und Thematik weist dieses Gedicht schon auf
„Ariel“ hin und kann als Zeichen eines poetischen Neubeginns gesehen werden.
Es sind vor allem die in „Ariel“ gesammelten Gedichte, auf denen
Plaths Ruf als Dichterin beruht. Den größten Teil dieser Texte schrieb
sie erst in den letzten Monaten vor ihrem Tod. Hier wird ein vollkommen neuer Ton der radikalen Erkundung weiblicher Erfahrung angeschlagen, und die Subjektivität findet eine Stimme, die auch Raum für
unbewusste Impulse lässt, ohne allerdings nur „Aufschrei“ zu sein.
Sylvia Plath schreibt eine Lyrik des Exzesses, die tabuisierte Bereiche
des privaten Lebens thematisiert, Erfahrungen direkt und unzensiert
registriert und den Körper ungeschönt in die amerikanische Dichtung
einführt. Die Gedichte sprechen vom Tod, über den leidenden Körper,
über Kinder und Mutterschaft, die widerstreitenden Rollenmuster
einer Autorin und Mutter und über das Verhältnis zu Vater und Ehemann. In einigen Texten scheint der spätere Selbstmord bereits literarisch vorweggenommen. Gleichzeitig befindet sich in dem Band auch
eine Reihe von lyrischen Meditationen über Naturmotive, die dann
ihrerseits in den persönlichen Erfahrungshorizont überführt werden
(so etwa der Zyklus der Bienengedichte, in dem nicht zuletzt auch das
Verhältnis zum Vater verhandelt wird. Die Gedichte sind poetischer
Ausdruck einer schweren Depression, die wohl auf ins Unerreichbare
gesteigerte Anforderungen an sich selbst sowie den frühen, unverarbeiteten Tod ihres Vaters und die ehelichen Probleme zurückzuführen

ist. Im Zentrum der Texte steht ein lyrisches Ich, das jedoch nicht mit
der Autorin verwechselt werden darf. Auch wenn die Gedichte häufig
Wut und Aggression verarbeiten, so sind sie doch ein zugleich kalkuliertes und präzise komponiertes Kunstprodukt.
Am eindrucksvollsten ist das Titelgedicht „Ariel“. Hier gelingt es
Plath, in dem Ritt des lyrischen Ichs auf ihrem Pferd eine Metapher
für ihr Erleben zu finden und in der zunehmenden Dynamik der Bewegung die Spannung zwischen Macht und Ohnmacht und ihren übermächtigen Todeswunsch in einer dichten Bildlichkeit zu verschmelzen:
„Und ich / bin der Pfeil, / Der Tau der fliegt / Selbstmörderisch eins
mit dem Ritt / Ins rote / Auge, den Kessel des Morgens.“ Der Wunsch
nach einer Vernichtung des Selbst als einzig verbliebener Möglichkeit
des Ausbruchs aus einem unerträglichen Gefühl des Eingeschlossenseins wird im Bild einer Bewegung gefasst, die in der paradoxen
Doppelung von Befreiung und Tod endet.
In anderen Gedichten seziert Plath die patriarchal vorherrschende
Reduktion der Frau auf ihren Körper. In sarkastischem Ton attackiert
das Gedicht die Vorstellung, dass eine Frau erst durch den Mann in
der Ehe zur Erfüllung komme und so ihre Bestimmung finde: „Willst
du ihn heiraten? Willst du ihn haben? / […] / Glaub mir, sie werden
dich in ihm begraben. / Nun dein Kopf, verzeih, der ist leer. / Ich hab
grade das Rechte dafür. / Komm, Süße, her aus dem Spind!“.
Auch der Themenkomplex der Selbstauflösung und Verwandlung
durchzieht ihr Werk. Das siebenteilige Gedicht „Poem for a Birthday“
kreist um die Rückkehr zu einem Zustand vor der Benennung der
eigenen Identität. In einer Umkehr des Vorgangs der Geburt, fordert
das lyrische Ich: „Mutter der Andersheit, / Verschling mich.“ Zum
Schauplatz einer Metamorphose anderer Art wird in „Tulips“ ein
Krankenzimmer, in dessen weißer Neutralität eine Kranke jegliche
Bindung und Identität verliert. Auch in „Fever 103°“ wird das Fieber
der Krankheit zum Anlass einer innerlichen Reinigung bis das lyrische
Ich am Ende gen Himmel aufsteigt: „Ich denke, ich hebe ab / Ich
denke, ich steige auf – Bleitropfen flattern, und ich, Liebster, eine /
Reine Acetylen- / Jungfrau“. Da jede Identität eingeengt ist durch die
Fesseln von aufgezwungenen Rollen, bleibt als einziger Ausweg und
endgültige Freiheit nur die Hinwendung zum Tod. Er wird in „A Birthday Present“ als würdiges Geburtstagsgeschenk herbeigesehnt: „Wenn
es der Tod wäre, / Ich verehrte seine tiefe Ernsthaftigkeit, seine zeitlosen Augen.“ „Lady Lazarus“ verkündet im gleichnamigen Gedicht:
„Sterben / Ist eine Kunst, wie alles andere auch. / Ich kann es besonders gut.“ In „Edge“, einem ihrer letzten Gedichte, verweist Plath auf
den antiken Medea-Mythos. Im Gegensatz zu früheren Darstellungen
von Auflehnung, Zorn und Schmerz, herrscht nun ein erstarrter Fatalismus vor: „Die Frau ist vollendet. / Ihr toter / Körper trägt das Lächeln des Erreichten.“

Sylvia Plath

Sylvia Plath
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Das umstrittenste Gedicht des Bandes ist „Daddy“. Das Ich kann
dem früh verstorbenen Vater dessen Tod (und damit die Unmöglichkeit, eine echte Beziehung aufzubauen) nicht verzeihen, sieht ihn, den
gebürtigen Deutschen, als Nazi und dramatisiert sich selbst in Analogie zu dem Leiden der Juden im Holocaust: „In einer Stacheldrahtfalle
voll Blut. / Ich, ich, ich, ich, / Ich fand niemals ein Wort an dich. / Ich
dachte, jeder Deutsche seist du, / Und die Sprache obszön, / Ein ratterndes Knattern, ein Zug, / Der mich forttrug, als wär ich ein Jud. /
Ein Jud nach Dachau, Auschwitz, Belsen. / Ich fing zu reden an wie
ein Jud. / Ich denke, ich bin vielleicht ein Jud. / Schnee in Tirol, helles
Bier in Wien, / Die sind nicht sehr rein und gut. / Mit meiner Großmutter Zigeunerin / Und mit meinen Tarockkarten glaub ich, ich bin /
Vielleicht auch ein wenig ein Jud.“ So vollzieht das Gedicht schließlich einen symbolischen Vatermord.
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Kurz vor ihrem Tod kam unter dem Pseudonym Victoria Lucas ihr
einziger Roman „The Bell Jar“ („Die Glasglocke“) in England heraus
– erst 1966 wurde er unter ihrem eigenen Namen verlegt. Es ist ein
nur wenig verschlüsselter autobiographischer Text, der inzwischen als
Klassiker des feministischen Romans gilt. Die Protagonistin Esther
arbeitet zu Beginn des Romans als studentische Gastliteraturlektorin
bei der renommierten intellektuellen Modezeitschrift „Ladies’ Day“.
Stark ironisch gefärbte Beschreibungen ihrer Erlebnisse bei Gesellschaftsempfängen und Partys sowie ihrer Mentorin, die für die professionelle Frauenrolle der Zeit steht, persiflieren die Sitten und Rituale der New Yorker Szene. Esther beginnt, ihr Leben als permanente
Inszenierung und sich selbst als Zuschauerin zu sehen. Dazwischen
sind Erinnerungen an die Collegetage und ihren Freund Buddy Willard
eingestreut, der für die Erzählerin die traditionellen Erwartungen an
die Frauenrolle verkörpert, die im Widerspruch zu ihrem eigenen
Wunsch stehen, eine erfolgreiche Autorin zu werden. Nach Rückschlägen auf dem Weg zu diesem Ziel verfällt Esther in eine tiefe
Depression, fühlt sich wie „unter einer Glasglocke“ und unternimmt
einen Selbstmordversuch. Der letzte Teil des Romans beschreibt eine
langsame Genesung. Es gelingt ihr, Kontakt zu der Ärztin Dr. Nolan
aufzunehmen, so dass sich die Glasglocke zwischen ihr und der Welt
langsam zu heben beginnt. Indem die Sprache des Romans vor allem
im ersten Teil ironisch den Stil aufgreift, der von Geschichten in
Populären Magazinen erwartet wurde, kritisiert sie die weiblichen
Stereotypen der 1950er Jahre aus der Sicht einer jungen Frau, die mit
ihnen in Konflikt gerät und daran fast zerbricht.
1979 erschien ein Band mit ausgewählter Prosa: „Johnny Panic
and the Bible of Dreams“, Kurzgeschichten, die in deutscher Übersetzung in den beiden Sammelbänden „Die Bibel der Träume“ und „Zun-

gen aus Stein“ veröffentlicht wurden. Sie thematisieren eine soziale
Außenseiterrolle, die Individualität des Einzelnen gegenüber der gesellschaftlichen Angst vor allem Besonderen. In „America! America!“
beschreibt die Erzählerin anhand ihrer Einführung in eine amerikanische Studentenverbindung die kulturelle Anpassung von Andersdenkenden in der amerikanischen Gesellschaft. Auch „Einführung“ handelt von erniedrigenden Aufnahmeritualen im amerikanischen Universitätswesen, die die Hauptfigur erfolgreich verweigert. Traumatische
Erfahrungen der unvermittelten Außenseiterrolle von Kindern deutscher Abstammung im Amerika des Zweiten Weltkriegs bilden den
Hintergrund von „Superman und Paula Browns neuer Schneeanzug“
und „Der Schatten“. Andere Geschichten handeln vom Kampf um die
Entfaltung weiblicher Kreativität in einer männlich dominierten Umgebung, etwa wenn in „Das Wunschkästchen“ die dunklen Alpträume
einer Frau allmorgendlich gegenüber dem strahlend-bunten Nachtphantasien ihres Ehemanns nicht bestehen können, eine Konkurrenzsituation, der sie erst durch den Tod entkommen kann. Auch in
„Johnny Panic und die Bibel der Träume“ sind es Träume, die durch die
Wirklichkeit nicht zu beherrschen sind, und die Protagonistin der
realen Welt mehr und mehr entfremden.

Tagebücher
Seit ihrem elften Lebensjahr führte Sylvia Plath Tagebuch. Die
Tagebücher ab Juli 1950 wurden in unterschiedlichen Ausgaben von
ihren Erben veröffentlicht, wobei die bislang bekannten Aufzeichnungen im November 1959 abbrechen; von den späteren Jahren existieren nur Fragmente. Im Vorwort der ersten Herausgabe von Plaths
Tagebüchern 1982 bekannte Ted Hughes, den letzten Band der Tagebücher habe er vernichtet, weil er „nicht wollte, dass ihre Kinder das
je lesen müssten“. Ein anderer Band sei „verschwunden“. Weitere
Auslassungen dieser Ausgabe räumte die Herausgeberin Frances
McCullough ein. Sie entsprangen der Rücksicht gegenüber denen, „die
ihr Leben als Person in diesem Drama noch zu Ende leben müssen.
Einige bösartige Spitzen wurden ausgelassen“, sowie aus Diskretion
Passagen über „Sylvia Plaths Erotik, die ziemlich ausgeprägt war“. Erst
im Jahr 2000 erschienen unter der Herausgabe Karen K. Kukils die
„ungekürzten Tagebücher“. In dieser Ausgabe sind lediglich einige
Namen abgekürzt sowie insgesamt zwölf Sätze gestrichen.
„Sylvia Plath war ein Mensch mit vielen Masken, sowohl in ihrem
Privatleben, als auch in ihrem Schreiben“, so Ted Hughes in der Einleitung. Ein Teil dieser Masken seien Verteidigungsreflexe, andere bewusstes Ausprobieren verschiedener Posen und Stile. In ihren Tagebüchern habe Plath versucht, den widersprüchlichen Identitäten ihr
wirkliches Selbst gegenüberzustellen. Für Elisabeth Bronfen waren die
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Tagebücher ein Archiv der unterschiedlichsten Selbstentwürfe Plaths,
die sie zu einer einheitlichen, stimmigen Form zu ordnen versuche,
wobei stets eine reflektierende Stimme durchbreche, die die Widersprüche und Ambivalenzen kommentiere. Im ersten Teil bis zu ihrem
Suizidversuch stehe die Identitätssuche der jungen Sylvia im Mittelpunkt. Thematisiert werde immer wieder die einengende kulturelle
Norm sowie die Unvereinbarkeit der hochgesteckten Erwartungen und
ihres Selbstzweifels. Der zweite Teil der Tagebücher kreise vor allem
um Ted Hughes, seine Idealisierung und Funktion als Doppelgänger
des früh verstorbenen Vaters. Im dritten Teil beschreibe Plath ihre
Existenz als freie Schriftstellerin und die Versuche, sich von den prägenden Vorbildern zu lösen.
Noch vor Plaths Tagebüchern, veröffentlichte ihre Mutter Aurelia
Schober Plath 1975 Sylvia Plaths „Briefe nach Hause“, eine Sammlung
von Briefen an verschiedene Familienmitglieder, vor allem an die
Mutter. Mit der Veröffentlichung versuchte Aurelia Plath dem Bild
entgegentreten, das in „Ariel“ und der „Glasglocke“ über ihre Tochter
und ihre familiären Konflikte publik geworden war, und der Öffentlichkeit statt dessen das Bild einer braven, unbeschwerten Tochter zu
vermitteln, das Sylvia ihrer Mutter in den Briefen stets vorgespielt
hatte. Den Tagebüchern derselben Zeit gegenübergestellt wurden die
Briefe für Elisabeth Bronfen zum Zeugnis, wie sehr sich Sylvia Plath
äußerlich angepasst hatte, während sie in den Tagebüchern ihre
soziale Entfremdung und den Verlust ihrer Identität beschrieb. Lotet
Plath in den Tagebüchern jedes Gefühl in aller Tiefe aus, zeichnen sich
die Briefe durch größte emotionale Distanz aus. Gleichzeitig werde
der unerschütterliche Optimismus, den ihre Mutter von ihr erwarte,
für „Sivvy“, wie sie sich in den Briefen nannte, auch zum Rettungsanker gegen ihre psychischen Krisen.
Sylvia Plath tötete sich in ihrer Londoner Wohnung Selbstmord,
indem sie Schlafmittel schluckte, die Küche mit Handtüchern abdichtete, den Gashahn des Herdes aufdrehte und den Kopf in den Backofen legte. Es wurden einige Abschiedsbriefe gefunden sowie ein
mutmaßlicher Hilferuf an den Mieter unter ihr. Ihre Kinder schliefen
in einem angrenzenden Zimmer … Anne Sexton berichtete später,
dass sie gemeinsam obsessiv über den Tod gesprochen hätten, „als ob
der Tod jede von uns für den Moment ein bisschen wirklicher gemacht hätte“.

Studien inividueller
Läuterung
HEIMO MÜRZL über David Guterson, der in seinen
Büchern mit grandioser Menschenkenntnis und großer
Einfühlungskraft von den kleinen Lügen und den
großen Geheimnissen der Menschen erzählt.
David Guterson erzählt Der 1956 in Seattle geborene David
Guterson, Spezialist für gefährdete Beziehungen, existentielle Bedrohungen und Glücksgefährdungen jeglicher Art, hat in seinen
Romanen und Erzählungen stets das Misslingen der Lebensentwürfe seiner Protagonisten im Visier. Er habe in seinem Leben ein
„Übermaß an Unglück, Krankheit, Sucht, Selbstzerstörung und
Misserfolg“ gesehen, wie Guterson in einem Interview einmal bekannte und erweist sich in seiner Literatur als überzeugender Chronist des alltäglichen Scheiterns und der individuellen Läuterung.
Sein erster Roman „Schnee, der auf Zedern fällt“ bedient sich vertrauter Motive und Genres und verlangt gleichwohl dem Leser
einiges an Konzentration ab. Gegenwart und Vergangenheit schieben sich ständig ineinander, die Geschichte des Kabuo Miyamoto
setzt sich ganz allmählich aus zahlreichen Mosaiksteinchen zusammen.

Prozess auf der Insel
„Kabuo Miyamoto saß mit Würde auf der Anklagebank, sehr
aufrecht und stolz, seine Handflächen ruhten leicht auf der Tischplatte; er wirkte fast unbeteiligt – soweit ein Mann unbeteiligt sein
kann, dem der Prozess gemacht wird.“ So beginnt David Gutersons
Roman „Schnee, der auf Zedern fällt“, und mehr als die paar Zeilen
braucht es nicht, um mittendrin zu sein in einer Geschichte, die bis
zum Ende überraschend und spannend bleibt. Der Lachsfischer
Kabuo Miyamoto soll seinen Arbeitskollegen und Jugendfreund, den
deutschstämmigen Carl Heine, auf dessen Boot aus Rachsucht (die
Miyamotos wollten von den Heines Land kaufen, was die Mutter
von Carl Heine durch Wortbruch zu verhindern wusste) erschlagen
haben. Es gibt keine Zeugen, nur Indizien, und der Angeklagte ist
Japaner, was unter den besonderen Umständen seine Glaubwürdigkeit und einen fairen Prozess verhindern könnte, spielt sich das
Ganze doch 1954 auf einer kleinen Insel vor der Nordwestküste der
USA ab. Der Autor lässt im Gerichtssaal die Zeugen aufmarschieren
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und nützt die Verhandlungsszenen äußerst geschickt, um nicht nur
die jüngere Vergangenheit der Insel zu schildern, sondern auch
Geschichten von Liebe und Hass zwischen eingesessenen und den
aus Japan zugewanderten Inselbewohnern zu erzählen. Der alltägliche Rassismus und die üblichen Vorurteile schlagen auch dem
Angeklagten Kabuo bald mit voller Wucht entgegen. Kabuo, der mit
der ebenso schönen wie geheimnisvollen Hatsue verheiratet ist,
war mit dem Mordopfer Carl Heine seit Kindertagen befreundet;
der Krieg hat sie zu Feinden gemacht.
Gutersons Romanfiguren sind keine Schattengestalten, sondern
glaubwürdige Menschen aus bestimmten sozialen Verhältnissen,
mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen von Moral, Verantwortung und (persönlicher) Schuld. Keine der Romanfiguren ist eindimensional gezeichnet, Guterson vermeidet jedwede verzerrende
Vereinfachung, jede hat ihre Schwächen und Abgründe, die auszuloten kaum gelingt. Ishmael Chambers, Redakteur der einzigen
Zeitung auf der Insel, versucht das Verbrechen aufzuklären und
stößt im Verlauf seiner Recherchen auf eine alte Familienfehde, auf
die das Verbrechen offenbar zurückgeht. So wird Ishmael, der einst
auch in die Frau des Angeklagten, die schöne Hatsue, verliebt war,
zur Schlüsselfigur des Prozesses. Ausgerechnet er, für den die Aufklärung des Mordes zugleich eine Auseinandersetzung mit dem
Verlust seiner großen (Jugend-)Liebe ist, findet Indizien, die für die
Unschuld Kabuos sprechen. Ishmael, der Hatsue immer noch liebt,
könnte seinen Rivalen loswerden, indem er schweigt. Der innere
Konflikt des Journalisten sorgt immer wieder für überraschende
Wendungen; doch gibt Ishmael die entlastenden Indizien letztlich
an das Gericht weiter, wohl wissend, dass er seine große Liebe
Hatsue damit zwar nicht zurückgewinnen, aber doch für einige
kurze Augenblicke ihren Respekt und ihre Zuneigung erlangen
kann. Gutersons Roman liest sich leicht und erzeugt jene Art von
Suspense, die den Leser mühelos in die vom Autor geschilderte
Welt hineinzuziehen vermag – vom Romangeschehen unweigerlich
mitgerissen, kann man das Buch erst weglegen, wenn man das
Urteil kennt.

Menschenkenntnis und Einfühlungskraft
Die Lebensentwürfe, die Guterson anhand seiner Protagonisten
durchspielt, wirken niemals künstlich-steril, wie bloße literarische
Versuchsanordnungen, sondern sind dem Leben gleichsam abgeschaut und abgelauscht und zeugen von beeindruckender Menschenkenntnis und großer Einfühlungskraft. Auch sein Band mit
frühen Erzählungen „Das Land vor uns, das Land hinter uns“ er-

weist Guterson als Meister auf dem Gebiet der klassischen amerikanischen Erzählkunst. Fast alle Erzählungen des Bandes spielen an
der amerikanischen Pazifikküste im Nordwesten des Landes. Das
Jagen und das Fischen zählt ebenso zu den Selbstverständlichkeiten des Lebens in den weiten Naturlandschaften des Nordwestens
wie der tägliche Kampf um Erfolg und Anerkennung. In jeder der
zehn Erzählungen berichtet ein Ich-Erzähler von Geschehnissen, die
im Moment des Erzählens mehr oder weniger weit zurückliegen
und entwirft ein Psychogramm einer scheinheilig-verlogenen, noch
immer patriarchalischen Gesellschaft. Guterson zeichnet in seinen
zehn Geschichten perfekte Porträts ganz und gar nicht perfekter
Menschen und fügt mit seinen Beschreibungen dem bekannten
Amerikabild neue Dimensionen hinzu. Es sind elementare, archetypische Geschichten, die menschliches Verhalten in Extremsituationen beobachten und jene magischen Momente beschwören, die das
Ende der Jugend einleiten und die von der „Einsamkeit von Jungen
künden, die Angst vor dem Tod und vor dem Erwachsenwerden
haben.“
Ob die Protagonisten dieser Storys nun Enten jagen, Silberforellen fischen, Waldhühnern, Fasanen oder jungen Frauen nachstellen,
von Baseballtrophäen und Basketballkarrieren träumen – was sie
letztlich finden, ist etwas ganz anderes: das Ende ihrer Jugend, die
eigenen Unzulänglichkeiten, ihre kleinen Lügen und großen Geheimnisse und ihre insgeheim betrauerten falschen Entscheidungen: „Was ist passiert? Das frage ich mich oft. Es war eine ganze
Kette von Dingen, glaube ich, sie war so lang und so verwickelt,
dass nicht mal ich sie entwirren kann. Zuletzt kam die Sache mit
der Party bei irgendwelchen Leuten. Ich war im Swimmingpool.
Küsste eine Frau im flachen Wasser. Wir hatten beide noch unsere
Kleider an, weitgehend. Ich war zu betrunken. Danach war Cora
fort.“ Ob John „Gummihals“, in der Erzählung „Schnee-Engel“, der
sich nach jeder Frau umblickt und so letztlich seine Frau, Cora,
verliert, oder Harold, in der Erzählung „Der Tag der Mondlandung“,
der immer davon träumte, ein berühmter Basketballspieler zu werden und jetzt Tag für Tag mit wenig Freude seiner Tätigkeit als
Kinderarzt nachgeht – die Protagonisten in den zehn Erzählungen
beschäftigt zuletzt vor allem eine Frage: „Wie schaffen die das
nur? Wieso wussten die mit solcher Gewissheit, was ihnen später
wichtig sein würde?“
Dass auch angesehene Autoren nicht davor gefeit sind, schwächere Werke zu veröffentlichen, beweist Gutersons anheimelnd-restaurativer Roman „Östlich der Berge“. Guterson hat diesen Roman
geradezu lehrbuchhaft konstruiert – die aufdringliche Symbolik tut
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das ihre, um ihn wie einen Bestseller vom Reißbrett wirken zu
lassen. Nicht eine Zeile lang wehrt sich der Roman gegen die
gängige Leseerwartung. Und so wirkt er wie eine Abschlussarbeit
für ein Creative-Writing-Seminar: ein handwerklich gut gebauter
Text mit simplen Botschaften vom rechten Leben in schweren
Zeiten.
Ben Givens, ein Herzchirurg aus Seattle, Witwer und zweifacher Großvater, leidet an Darmkrebs. Der Tumor hat bereits Metastasen in Lymphknoten und Leber ausgebildet. Die Monate langsamen Siechtums, die ihm bevorstehen, will sich Givens ersparen. An
einem regnerischen Herbstmorgen steigt er in sein Auto und fährt
mit seinen Hunden Rex und Tristan in die Berge östlich der Stadt,
in die „Salbeiprärie“ am Ostufer des Columbia River hinaus, in die
Landschaft seiner Kindheit. Dort will er ein letztes Mal auf Wachteljagd gehen und sich an einem geeigneten Ort mit der doppelläufigen Winchester-Flinte seines Vaters erschießen. Sein Freitod
soll wie ein Jagdunfall aussehen; aber was als Reise in den (Frei)
Tod beginnt, gerät unversehens außer Kontrolle. Bei einem Verkehrsunfall wird Ben Givens leicht verletzt. Ein zufällig vorbeikommendes Paar leistet erste Hilfe und kümmert sich um den 73-jährigen Lebensmüden und seine Hunde. Ben reist per Anhalter weiter;
eine mehrtägige Odyssee beginnt. Die Begegnung mit einer jungen
Frau weckt in Ben Erinnerungen an seine verstorbene Frau Rachel.
Joints, die ein mitfühlender Tramper dem Schwerkranken mit auf
die Reise gibt, beflügeln dessen Erinnerungen. Mitten in den Wäldern des amerikanischen Nordwestens erlebt der Leidgeprüfte noch
einmal seine Kindheit und Jugend auf der Apfelplantage seines
Vaters: „Am östlichen Ufer des Columbia River hatten Bens Eltern
Apfelbäume in langen Reihen angebaut. Die Obstplantagen waren
von schützenden Pyramidenpappeln umgeben und fielen in einem
makellosen Schwung zum Wasser ab (…) Wenn sich der Wind
erhob, rauschte es in den Wipfeln der Bäume, so dass im Sommer,
wenn die Fenster im Haus offenstanden, das Rauschen der Blätter
erstaunlich laut war. Das ganze Jahr über wehte der Wind in den
Bäumen und brachte den Salbeigeruch ins Haus.“
Gutersons Ästhetik ist in diesem Buch auf anheimelnde Weise
restaurativ. So widerfährt seinem 73jährigen Protagonisten auf
seiner Reise in einen angekündigten Tod gleich mehrfach das
Erlebnis eines „Wunders“ – er überlebt nicht nur einen gefährlichen Autounfall, sondern rettet ganz nebenbei einem mexikanischen Wanderarbeiter das Leben und befreit schließlich ein im
Geburtskanal einer Obstpflückerin feststeckendes Baby, woraufhin
der glückliche Vater nur noch „ein Wunder“ stammeln kann. Spä-

testens jetzt weiß auch Ben Givens, dass er seine Winchester nicht
mehr braucht, weil er, durch die zahllosen menschlichen Herausforderungen geläutert, bis zum für jeden Menschen unabdingbaren
Ende durchzuhalten bereit ist. Der Suizidgefährdete ist geheilt –
alle „bösen“, lebensfeindlichen Geister sind vertrieben: „Ihm wurde
bewusst, dass er leben wollte. Er wollte diese Welt, keine andere.
Er kannte keine schönere Welt.“

Ödipus und Suchmaschine
Dass einem etablierten Schriftsteller so ein schwacher Roman
nur einmal „passiert“ bewies David Guterson mit seinem nächsten
Buch „Ed King“, das wie folgt beginnt: „1962 beging Walter Cousins den größten Fehler seines Lebens. Er schlief einen Monat lang
mit dem Au-pair.“ Die wegen der gefälschten Papiere vermeintlich
18-jährige Diane ist erst 15 Jahre alt und wird schwanger. Eine
Idylle, die zerbricht, eine Familie, die zerfällt, eine Welt, die aus
den Fugen gerät – David Guterson ist in diesem Roman wieder auf
der Höhe seiner Erzählkunst. Er treibt die Geschichte nicht ungeduldig voran, sondern schaut seinen Romanfiguren gleichsam zu,
wie sie sich in ihren Lebenslügen verfangen. Diane mit dem Pferdeschwanz erpresst den Familienvater Walter für den Rest seines
Lebens mit dem von ihm gezeugten Kind, das sie sofort nach der
Geburt aussetzt. Selbst sucht sie ihr Glück vorerst als Escort-Girl in
Portland. Ihr Baby wird von einem kinderlosen, aber wohlhabenden
Ehepaar adoptiert und erhält den Namen Edward King. Ed King ist
hochbegabt und wird schließlich Internet-Tycoon und „Suchmaschinenkönig“. Da sich Guterson das Ödipus-Motiv als Romanthema gewählt hat, steuert der Roman nach zahllosen schicksalshaften Verstrickungen auf ein nicht überraschendes, aber trotzdem
fesselnd geschildertes Ende zu – einem leidenschaftlichen Verhältnis zwischen Mutter und Sohn. Was sich zu Beginn liest wie ein
Roman über Zerstörung und Verlust, wandelt sich nach und nach
zu einer subtilen Studie menschlicher Schwächen und individueller
Läuterung.
David Guterson verfügt über großes psychologisches Geschick
und eine unerschöpflich scheinende Beharrlichkeit im Aufspüren
jener schleichenden Veränderungen und jähen Brüche in den Leben
seiner Protagonisten, über die sie selbst sich mit Ignoranz und
Fatalismus hinwegzuschwindeln versuchen. Die Helden in Gutersons Romanen sind so sehr in ihren Fehlern und nur schwer zu
verwirklichenden Sehnsüchten gefangen, dass sie sich schließlich
oft nur in Lebenslügen flüchten zu können scheinen. Wie auch die
zwei Protagonisten in Gutersons jüngstem Roman „Der Andere“. Als
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Jugendlicher hatte John William seinen Freund Neil Countryman
mit individuellem Aufbegehren und verrückten Ideen in seinen
Bann gezogen. Jahrzehnte später schreibt Neil, nun angesehener
Schriftsteller, seine Erinnerungen an diese Freundschaft nieder. In
„Der Andere“ erzählt Guterson von Freundschaft und Verrat, vom
Preis des amerikanischen Traums und von den Schatten der Vergangenheit, die erst weichen, wenn man versucht, sie im verständnisvollen Licht zu zeigen. Der Ich-Erzähler Neil Countryman erzählt
zu Romanbeginn von seiner Schulzeit als 800-Meter-Läufer und
seiner Freundschaft mit John William, Zögling einer Eliteschule
und Sohn aus reichem Haus, den er bei einem Schulwettkampf
kennen gelernt hatte. Als Jugendliche eint sie die Sehnsucht nach
einem freien, ungebundenen Leben in der Wildnis der amerikanischen Wälder. Als Erwachsene entscheiden sie sich für ganz unterschiedliche Lebensentwürfe. Während Neil eine Universitätskarriere
anstrebt und bald den amerikanischen Traum von Haus, Heirat,
Familie und gut dotiertem Job lebt, kehrt John der Gesellschaft
den Rücken, bricht alle sozialen Kontakte ab und lebt als Einsiedler
in den Wäldern bei Seattle. Aber er braucht Neil, um seinen Traum
vom authentisch-freien, kompromisslosen Leben in der Einsamkeit
der Wildnis realisieren zu können. Neil versorgt John mit Grundnahrungsmitteln, Medikamenten und hilft ihm bei Arbeiten in der
Einsiedlerhöhle, die alleine nicht zu bewältigen wären. Als ein
verletzter Knöchel Neil an seiner Versorgungsfahrt hindert, stirbt
John William nach einem besonders langen und strengen Winter.
Und mit ihm stirbt der naiv-romantische Lebensentwurf des frühen
und radikalen Öko-Aktivisten John William – reich und zugleich
Aussteiger, gebildet und zugleich rebellisch-vitaler Naturbursche.
Wenn der überlebende Neil Countryman, Erbe des riesigen Vermögens des verstorbenen Freundes, am Romanende Bilanz zieht,
klingt das wenig euphorisch, sondern pragmatisch-nüchtern: „Natürlich bin ich ein Heuchler und lebe damit, aber ich lebe.“ Nichts
ist vollkommen eindeutig in Gutersons Roman, aber alles ist gekonnt verknüpft und ergibt im Ganzen ein Sittenbild einer orientierungslosen Zeit. Wie in all seinen Büchern erweist sich David
Guterson nicht nur als exzellenter Chronist des amerikanischen
Lebens, sondern auch als großer Moralist unter den amerikanischen Autoren.

Romane · Erzählungen
Ahmad, Jamil:
Der Weg des Falken
Hamburg: Hoffmann und Campe 2013.
192 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-455-40394-7
Aus dem Engl. von Ditte Bandini

Ein junges Paar und der kleine
Sohn sind auf der Flucht und
leben gnadenhalber nahe einem
militärischen Stützpunkt im
Grenzgebiet Iran, Pakistan, Afghanistan. Der Mann hatte die
Frau seines Herrn entführt, und
eines Tages werden sie vom
Vater und dem Mann der Frau
entdeckt. Die Frau wird erschossen, der Mann gesteinigt.
Der 5-jährige Sohn bleibt allein zurück in der Wildnis. Nun beginnt die Odyssee des Kleinen. Er zieht
mit Rebellen, die sich auf der Flucht befinden und
in der Stadt zu Tode verurteilt werden. Darauf
schließt er sich einem Mullah an. Später wird er von
Eltern eines Knaben aufgenommen, der unter seltsamen Umständen zu Tode gekommen war. Als
Jüngling heißt er Tor Baz – Schwarzer Falke. Er übt
verschiedene Berufe aus, ist z.B. als Spitzel tätig
oder erkundet Steinbrüche für Edelsteinhändler.
Schließlich findet er an einem Frauenverkaufstag
ein Mädchen, das seinem Mann, dem Besitzer eines
Tanzbären, davongelaufen war. Tor Baz kauft die
junge Frau als seine Braut und denkt daran, sesshaft
zu werden.
Der Autor Ahmad aus Pakistan beschreibt nicht nur
das unstete Leben des Schwarzen Falken, sondern
verwebt in die Geschichte auch das harte Los der
Beduinen, die gewohnt waren, zwischen den Ländern hin und her zu ziehen. Nun müssen sie Pässe
vorweisen, um zu den Weiden ins Nachbarland zu
gelangen. Wer keinen Pass besitzt wird brutal niedergemetzelt. Thematisiert werden auch die strengen Klangesetze und die unbarmherzigen Sitten der
einzelnen Stämme im Grenzgebiet zu Afghanistan.
Durch den einfachen und schlichten Stil wirkt die
Tragik des Schwarzen Falken und die triste Situation der Beduinen noch drastischer.
Traude Banndorff-Tanner
Bandixen, Ocke:
Große Fahne West
Roman. Hamburg: Osburg 2013.
285 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-95510-000-1

Apfelhaus, Apfelhäuschen nannte die Familie das
kleine weiße Haus mit den schwarzen Schindeln.
Für eine Reetdach hatte es nicht gereicht, pflegte
Peer Leversen zu sagen. Er hatte in das Haus eingeheiratet. Hier weht immer noch eine große Fahne

West. Das sagte er oft und meinte den Wind wie den
Stolz der Familie …
Bereits in dieser kleinen Leseprobe zeigt sich Ocke
Bandixen, geborener Nordfriese, Nachfahre friesischer Seeleute, studierter Slawist und Literaturwissenschafter, Hörfunkjournalist, Autor und Kulturredakteur bei NDR Info, auch in seinem „Zweitling“
(Debütroman: „Fast kein Land“, 2011 erschienen)
neuerlich als blendender Erzähler, der meisterhaft
Land und Leute, Zeit und Geschehen in sensiblen
Sprachbildern an der Leserin/am Leser vorüberziehen lässt.
Eine traumhaft stimmige Lektüre aus der Zeit der
großen deutschen Wendezeit, ihrer abrupten gesellschaftlichen Veränderungen auf beiden Seiten des
Landes, gefüllt und gefühlt mit Hoffnungen, Berührungsängsten, Lebensängsten, Vorurteilen, Verbohrtheit, unerwarteten Überraschungen und erwarteten Enttäuschungen.
Im Mittelpunkt dieser romanhaften Erzählung stehen zwei junge Menschen, deren wundervolle
freundschaftliche Beziehung und erste Liebe an den
Wirren dieses Umbruches zu zerbrechen droht.
Adalbert Melichar
Boyd, William:
Eine große Zeit
Roman. Berlin: Berlin 2012.
446 S. - fest geb. : € 23,60 (DR)
ISBN 978-3-8270-1066-7
Aus dem Engl. von Patricia Klobusiczky

Wien, im Jahre 1913. Der britische Schauspieler Lysander
Rief weilt in Wien, um vor seiner Hochzeit den Rat des Psychiaters Dr. Bensiman einzuholen, denn Wien, die Stadt von
Sigmund Freud, hat auf diesem
Gebiet einen hervorragenden
Ruf. Da begegnet er der attraktiven Hettie Bull, die ihm alle
Tore zu einem ausschweifenden Leben in der Wiener Künstlerszene verschafft.
Er verfällt ihr hoffnungslos. Als sie schwanger
wird, bezichtigt sie Rief der Vergewaltigung und
Nötigung. Britische Agenten schaffen es schließlich, ihn mittels Kaution frei zu bekommen. Dafür
soll Lysander Rief ihnen für Spionagetätigkeiten
zur Verfügung stehen.
Erster Weltkrieg. Über eine undichte Stelle werden
militärische Geheimnisse an die Deutschen übermittelt. Lysander Rief wird durch die feindlichen
Linien geschleust, kann das Rätsel des Geheimcodes lüften und gerät an den Gestaden des Genfer
Sees in die Fänge von Florence Duchesne, die ihn
an Bord des Fluchtschiffes auf dem See mit zahlreichen Schüssen schwer verletzt.
Mit vielen Auszeichnungen geehrt, darf er sich aus
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dem Militärdienst zurückziehen. Doch die beiden
Frauen werden ihn auch weiterhin nicht den Augen
verlieren. Es ist unglaublich, bei jeder Begegnung
mit diesen Frauen, handelt der Held wie ferngesteuert, irreal.
Der Autor zeichnet ein düstereres Bild eines dunklen Kapitels der Vergangenheit. Wenn man sich an
die eigenartigen Namen und an das wirre Beziehungsgeflecht der handelnden Personen gewöhnt
hat, gewinnt der Held doch etwas an Charme. William Boyd zählt gewiss zu den überragenden europäischen Erzählern. Er lebt mit seiner Frau abwechselnd in London und in Südfrankreich und entwirft
ein speziell glaubhaftes Bild der britischen Lebensweise im Kontrast zur französischen Mentalität.
Ein Roman, der sich mit ähnlichen Romanen von
John Boyne und Ken Follett durchaus messen kann!
Eine überaus interessante Neuerscheinung!
Peter Lauda
Boyne, John:
Das Vermächtnis der Montignacs
Roman
München: Piper 2013. 502 S. - br. : € 13,40 (DR)
ISBN 978-3-492-30154-1
Aus dem Engl. von Gabriele Weber-Jaric
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Der historische Hintergrund
dieses Romans ist die Affäre
des englischen Königs Edward
VIII. im Jahre 1936. Doch im
Vergleich zu bereits im Deutschen veröffentlichten Werken
des Autors wie „Der Junge im
gestreiften Pyjama“ oder „Das
Haus zur besonderen Verwendung“ spielt in diesem Roman
die Historie eine untergeordnete Rolle. Vielmehr dreht es sich um die Gerechtigkeit des Erbes von Peter Montignac.
Leyville trauert um den reichen Großgrundbesitzer.
Hinter dem Sarg stehen in erster Reihe Stella, Peter
Montignacs Tochter, und deren Cousin Owen Montignac, der Sohn des verstorbenen Bruders von Stellas Vater. Der wohlhabende Onkel nahm seinen
Neffen, nach dem Tod seines Bruders in seiner Familie auf. Gemeinsam mit Stella und deren Bruder
wuchs Owen heran, konnte gute Schulen besuchen
und studieren. Bei einem unvorsichtigen Hantieren
mit einem Jagdgewehr verunglückte Stellas Bruder
einst tödlich. Nun ist Stella die einzige Hinterbliebene. Bei der Testamentseröffnung erfährt sie, dass
sie Alleinerbin des gesamten Besitzes ist, den sie
für einen männlichen Erben in direkter Linie zu bewahren hat. Von den Zinsen des veranlagten Vermögens kann sie das gewohnte Leben weiterführen. Ihr
zur Seite steht ihr Verlobter Raymond Davis.
Owen Montignac geht leer aus! Völlig unerwartet,
hat er doch mit einer stattlichen Summe gerechnet,

mit welcher er seine Spielschulden von 40.000
Pfund beim Betreiber der Spielbank, Nicholas
Delfy, bezahlen wollte. Mit seiner Galerie der modernen Kunst kann er wohl die Spielschulden nicht
begleichen. Und Delfy ist skrupellos! Er beschäftigt
sogar eine schlagstarke Truppe von Geldeintreibern, die selbst vor Mord nicht zurückschrecken
würden. Delfy fordert die Spielschuld bis Weihnachten! Da schmiedet Owen Montignac einen
teuflischen Plan, bei dem sein kleiner Angestellter
Gareth Bentley, Sohn des ehrwürdigen Obersten
Richters, ein wichtige Rolle zu spielen hat. Owen
Montignac geht skrupellos seinen Weg!
Mehr sei vom Inhalt des Romans nicht verraten,
handelt es sich hier doch um einen tollen Gerichtssaalkrimi. John Boynes Roman stammt aus der Zeit
vor seinem großen Durchbruch. Dennoch handelt es
sich hier um einen fabelhaft erzählten Roman, der
von der ersten Seite an fesselt, obwohl der Autor
hier wohl am Klippenrand schwülstiger Rosamunde
P.-Romane wandelt, denn das Historische tritt eher
in den Hintergrund und die Familientragödie, im
Speziellen die Beziehung zwischen Stella und
Owen, in den Mittelpunkt.
Ein wahrer Page-Turner, ideale Ferienlektüre für
den Sommer!
Peter Lauda
Camilleri, Andrea:
Der Hirtenjunge
Reinbek: Kindler 2013.
202 S. - fest geb. : € 15,40 (DR)
ISBN 978-3-463-40605-3
Aus dem Italien. von Moshe Kahn

Andrea Camilleri schließt mit „Der Hirtenjunge“
einen Zyklus ab, der mit „Die Frau aus dem Meer“
begonnen und mit „Der Bahnwärter“ fortgesetzt
worden war. Es sind dies metamorphosenhafte Erzählungen, die dem poetischen Realismus anhaften.
Besonders dieser neue Band „Der Hirtenjunge“, der
in den sizilianischen Bergen unweit von Vigata
spielt, hat viele Gemeinsamkeiten mit den Erzählungen der poetischen Realisten des 19. Jahrhunderts in Österreich.
Nach einem Grubenunglück in den Minen rund um
das Dorf Alagona sollen auch in Vigata junge Burschen als Grubenarbeiter angeworben werden. Die
Kinder der armen Leute lockt man mit für jene
Menschen unvorstellbar hohen Löhnen. Doch der
Fischer Adelio erfährt noch rechtzeitig, unter welchen harten Bedingungen die Kinder wirklich arbeiten müssen. Sein Sohn Giurla ist somit nicht bei der
Gruppe der neuen jungen Bergarbeiter dabei. Für
ihn bietet sich eine andere Chance. Als Hirtenjunge
soll er für drei Monate in den Bergen Ziegen hüten.
Was dort Giurla erlebt, verändert seine Welt. Er reift
zum Mann, eine seltsame Freundschaft zu einer
Ziege verändert sein Leben.
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Als die Tochter des reichen Marchese an einem der
Bergseen erholsame Tage verbringen soll, baut auch
sie eine innige Beziehung zu dieser seltsamen Ziege
auf. Auf eine Bootsfahrt auf dem See kommt Sturm
auf, das Boot kentert, Giurla kann nur ein Leben
retten. Doch Anita, die Tochter des Marchese, wird
zu Giurlas Schicksal.
Diese feinfühlige Geschichte, die den Leser in die
Schönheit der rauen sizilianischen Bergwelt entführt, fasziniert durch seine Schlichtheit. Die Gefühlswelt des Burschen beschert uns glückliche
Momente und versetzt uns in Erstaunen.
Der gelungenste Roman aus diesem Erzählzyklus!
Peter Lauda
Camilleri, Andrea:
Die Sekte der Engel
Roman. Zürich: Nagel & Kimche 2013.
235 S. - fest geb. : € 19,50 (DR)
ISBN 978-3-312-00551-2

Die Ereignisse, die der bekannte Autor Andrea Camilleri
hier verzerrt und persiflierend
darstellt, haben sich wirklich
zu Beginn des vergangenen
Jahrhunderts in dem sizilianischen Städtchen Alia abgespielt: Ein Priester wird wegen
Verführung minderjähriger
Mädchen verhaftet. Matteo Teresi, ein Anwalt, der wegen seiner radikalen Ansichten vielfach angefeindet wird,
deckt in seiner Zeitung „Der Kampf“ Übergriffe des
Kerlus, der Mafiosi und der Großgrundbesitzer auf.
Dabei stößt er auf einen Geheimbund, einer Sekte
der Priester, die jungfräulichen Mädchen und jung
verlobten Frauen einreden, Geschlechtsverkehr und
andere sexuelle Praktiken zur Vorbereitung der Vereinigung von Mann und Frau seien ein Mittel, um
göttliche Vergebung zu erlangen. Vier unverhoffte
Schwangerschaften sind die Folge.
Andrea Camilleri erzählt die Geschichte süffisant.
Witzig zergeht die Boshaftigkeit auf der Zunge.
Missverständnisse, Schwatzhaftigkeit und Aberglaube treiben bisweilen den piemontesischen Polizeipräfekten Montagnet, der die Ordnung wieder
herstellen soll, in den Wahnsinn. Doch, was der
linke, idealistische Anwalt Teresi aufdeckt, will niemand hören.
Temporeich und voll Ironie erzählt Andrea Camilleri von dieser historischen Begebenheit, und beweist wieder einmal, dass er einer der bedeutendsten italienischen Schriftsteller unserer Zeit ist. Es ist
unglaublich, in welche kurzen Abständen Neuerscheinungen dieses Autors, des Schöpfers des bekannten sizilianischen Commissarios Montalbano,
auf den Markt kommen.
Auch die „Sekte der Engel“ wird den Weg auf die

Bestsellerlisten finden, denn das Buch verspricht
ein großartiges Lesevergnügen!
Peter Lauda
Camilleri, Andrea:
Die Tage des Zweifels
Commissario Montalbano träumt
von der Liebe. Köln: Lübbe 2013.
255 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-7857-2466-8
Aus dem Ital. von Rita Seuß und Walter Kögler

Commissario
Montalbano
führt sich auf wie ein alternder
Gockel. Er ist verliebt in Laura,
der Chefin der Hafenkommandantur. Wie bringt der Commissario dies seiner Dauerbeziehung, seiner Livia, bei?
Noch dazu, wo er sich bei
einem Telefonat verplappert
und statt Livia den Namen
Laura in den Hörer schmachtet! Doch das ist nicht der eigentliche Fall, mit dem
sich der Commissario zu beschäftigen hat. Aus dem
Hafenbecken von Vigata wird die Leiche eines namenlosen Toten gefischt, welche wohl im Fahrwasser einer Luxusyacht in den Hafen gelangt ist. Der
Besitzer jener Luxusjacht ist eine mysteriöse Dame
in mittlerem Alter.
Bald darauf gibt es eine zweite Leiche! Dass Laura
eine Agentin der Finanzpolizei ist, erfährt Montalbano erst im Grand Finale. Sie ist die ganze Zeit
einem Diamantenschmuggelring auf der Spur. Doch
davon ahnen Commissario Montalbano und die
Leser des Buches überhaupt nichts. Dem Commissario geht es hauptsächlich um die Identifizierung
der Toten und um die Suche nach dem Mörder.
Überdies steht er ständig in Konflikt mit dem Polizeipräfekten, der ihn am liebsten des Dienstes entheben würde, wäre da nicht Laura, die auf ihn große
Stücke hält. Im gemeinsamen Finaleinsatz wird
Laura angeschossen und verletzt, stürzt von der Luxusjacht ins Meer und droht zu ertrinken. Ihr Leben
verdankt sie dann schließlich Commissario Montalbano. Die verzwickte Geschichte lebt von der Gestalt des bekannten Kommissars. In diesem Roman
schwärmt Montalbano nicht von seiner Vorliebe für
gutes Essen sondern besonders für das weibliche
Geschlecht. Seine Hektik nervt aber nicht nur seinen Vorgesetzten, sondern bisweilen auch den
Leser. Sogar die farblosen Gestalten seiner Mitarbeiter, die in diesem Roman in die Bedeutungslosigkeit versinken, stellen fest, der Commissario
braucht dringend ärztliche Hilfe.
Ein wunderlicher Roman über Commisario Montalbano und seiner sizilianischen Stadt Vigata. Ein
Buch, das nicht wirklich überzeugt.
Peter Lauda
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Celona, Marjorie:
Hier könnte ich zur Welt kommen
Roman. Berlin: Insel 2013.
348 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-458-17562-9
Aus dem kanad. Engl. von Christel Dormagen
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Der erste Roman der kanadischen Autorin, die an der Universität in Cincinnati Creative
Writing lehrt, berührt von der
ersten Seite und macht auf den
Ausgang neugierig.
Sie schildert aus zwei sich überlappenden Blickwinkeln der
Hauptfigur, des weiblichen Findelkindes Shannon, deren
Suche nach ihrer Herkunft,
ihren Wurzeln. Zum einen wird geschildert, wie das
auf den Stufen des YMCA abgelegte Mädchen von
einer lieblosen Familie (und einmal sogar misshandelt) zur nächsten weitergereicht wird, bis es bei
einer alleinerziehenden Mutter und ihrer kleinen
Tochter mit Zuneigung aufgenommen und adoptiert
wird. Da Shannon kleinwüchsig, blondlockig und
mit einem kaputten schielenden Auge anders aussieht als ihre neue dunkelhaarige Schwester und
deshalb für zurückgeblieben eingestuft wird, fühlt
sie sich auch in der liebevollen Atmosphäre nicht
heimisch und betrachtet sich als Fremdkörper. Als
sie heranwächst quälen sie die Fragen nach ihrer
Abstammung und sie sucht Antworten für die
Gründe ihres Weggelegtwordenseins. Zum anderen
blendet die bereits „wissende“ Ich-Erzählerin Ausschnitte von den Lebensumständen ihrer bei der Geburt erst 18-jährigen Mutter ein. Diese lebt in der
dichten schon urwaldmäßig zu nennenden Wildnis
am Rande eines kanadischen Nationalparks mit
einem drogenabhängigen, gewaltbereiten Mann, der
Schuld trägt am Tod ihres kleinen Sohnes, und
dafür ins Gefängnis kommt.
Sie fühlt sich auch ihrem nach einem für die Mutter
tödlichen Motorradunfall schwer depressiven und
behinderten Vater verpflichtet. Verwahrlosung,
Drogen, Armut und der Traum von einem besseren
Leben anderswo prägen dieses Dasein am sozialen
unteren Rand, und es wird nachvollziehbar, dass
diese Lebensumstände die Frau dazu bewegt haben,
ihr Baby wegzulegen mit der Hoffnung, das Kind
möge in einer netten Familie und geordneten Verhältnissen aufwachsen. Shannon findet schließlich
ihre biologische Familie, nach der sie sich so gesehnt hat und erkennt schmerzlich, dass ihre Adoptivfamilie ihre eigentliche Heimat ist und sie ihren
Platz nun endgültig gefunden hat.
Das Lesen dieses ausführlich und detailreich dargelegten Schicksals benötigt Aufmerksamkeit wegen
wechselnder Erzählperspektiven und einer Reihe
von für die Handlung mehr oder weniger wichtigen

Kontaktpersonen sowie Interesse an psychologischen Entwicklungsstadien. Aus diesen Puzzlesteinchen eines zerrissenen, mit sich und seinen
Widersprüchen, Hoffnungen und Wünschen kämpfenden und seine Identität suchenden jugendlichen
pubertären Charakters formen sich letztendlich
Selbstbewusstsein und Realitätssinn für den Stellenwert der eigenen Persönlichkeit.
Für an Entwicklungsromanen Interessierte.
Magdalena Pisarik
Connelly, Michael:
Der fünfte Zeuge
Thriller. München: Knaur 2013.
635 S. - br. : € 10,30 (DR)
ISBN 978-3-426-51122-0
Aus dem Amerikan. von Sepp Leeb

Micky Haller, Harry Boschs
Halbbruder, ist wieder zurück
und arbeitet in seinem alten
Job als Strafverteidiger. Sein
Büro ist der Rücksitz seines
Autos, und Rojas, sein Chauffeur bringt ihn dorthin, wo
immer er hin will.
Auch Michael Connelly, der
amerikanische Erfolgsautor,
ist wieder zurück und präsentiert uns einen Justizthriller à la Grisham. Man
könnte meinen, im Westen nichts Neues! Justizthriller gibt es unzählige! Warum war gerade dieser
Roman wochenlang auf der New York Times-Bestsellerliste und verkaufte sich in den USA über
750.000mal? Vielleicht ist dieser Roman deshalb so
interessant, weil er ein Thema aufgreift, das in
Amerika viele Menschen beschäftigt, nämlich jene
dubiosen Kreditgeschäfte der Banken, die die Hausbesitzer in die Insolvenz treiben.
Micky Haller vertritt so eine Hausbesitzerin, nämlich Lisa Trammel, eine resolute Frau, deren Haus
verpfändet wurde, weil sie die Kreditraten nach
ihrer Trennung von ihrem Mann nicht mehr zurückzahlen konnte. Bald soll sie und mit ihrem Kind auf
der Straße stehen. So ergreift sie mittels Internetplattform die Initiative zum Protest. Schließlich
wird sie dazu verurteilt, den Umreis ihres Bankinstitutes zu meiden.
Da passiert ein brutaler Mord. Jener Bankdirektor,
den Lisa Trammel verbal so angreift, wird in einer
Tiefgarage tot aufgefunden. Er wurde mit einem
Hammer erschlagen. Lisa wird der Tat verdächtigt
und verhaftet. Micky Haller glaubt an ihre Unschuld und deckt die wahren Hintergründe auf!
„Der fünfte Zeuge“ ist ein wahrhaft spannender
Roman, den man als Michael Connelly Fan gerne
liest. Er zeigt jedoch leider einige Schwächen in der
Schlusssequenz, dem Finale. Michael Connelly
zählt aber dennoch zur Elite der US-Thrillerautoren
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und weiß, als Pulitzer-Preisträger für seine Polizeireportagen ausgezeichnet, wovon er schreibt. Eine
interessante Lektüre über ein wahrhaft aktuelles
Thema!
Peter Lauda
Dahl, Arne:
Zorn
Thriller. München: Piper 2013.
496 S. - br. : € 17,50 (DR)
ISBN 978-3-492-05306-8
Aus dem Schwed. von Antje Rieck-Blankenburg

Nun liegt der zweite Band der
Krimiserie um die OPCOPGruppe von Europol vor, deren
Zentrale sich in Den Haag in
den Niederlanden befindet.
Arne Dahls Lieblingsermittler
sind wieder am Werk: Paul
Hjelm, Jutta Beyer, Arto
Söderstedt, sowie die schwedischen Lokalermittler Kerstin
Holm und Jorge Chavez. Mit
dem zweiten Band hat sich der Leser wohl auch
schon an die sprunghaften Schauplatzwechsel gewöhnt, sodass er sich voll und ganz auf den neuen
Fall konzentrieren kann, einen wirklich grausigen,
bei dem wohl der französische Thrillerspezialist J.
Ch. Grangé Pate gestanden haben dürfte.
Worum geht es in diesem Thriller? Um Serienmorde, die im Oktober 2001 ihren Anfang genommen und im Mai 2010 mit Rudi Schrempf, einem
ehemaligen Sympathisanten der Baader Meinhof
Gruppe, ihr neuntes Opfer gefunden haben. Aber da
gibt es noch viel mehr Schauriges! Ein renommierter Chirurg für Gesichtplastik wird erhängt in seinem belgischen Landhaus aufgefunden, Selbstmord
wird dennoch ausgeschlossen. In einer Stockholmer
Kneipe stirbt ein albanischer Waffenhändler im Kugelhagel. Auf der italienischen Insel Capraia findet
auf besonders makabre Art in einem aufgelassen
Strafgefangenenkastell ein ehemaliger tschechischer Politiker den Tod, er wird erstochen, in seiner
Schulter findet sich die Einstichstelle einer Injektionsnadel, aus seinem Arm fehlt ein Stück Fleisch,
wie wenn es von Kannibalen heraus gebissen worden wäre. Die international ermittelnden OPCOPKommissare sollen die Fälle aufklären und mögliche Zusammenhänge finden, eine nahezu unlösbare
Aufgabe, die die Ermittler selbst in höchste Gefahr
bringt, gibt es doch zwei parallele Serienmörder mit
unterschiedlichen Motiven.
Der Thriller „Zorn“ ist meiner Meinung nach dem
Autor Arne Dahl weitaus besser gelungen als der
erste Roman „Gier“. Er erzählt von der gewaltigen
Schuld in einer unmenschlichen Diktatur, die bis in
die Gegenwart hineinreicht, einer Unmenschlichkeit, die nach Rache schreit!

Ein überaus spannender Roman, der viele Überraschungen bietet! Arne Dahl zählt mit Gewissheit
zur Spitzenelite der skandinavischen Krimiautoren!
Peter Lauda
Darer, Harald:
Wer mit Hunden schläft
Roman. Wien: Picus 2013.
223 S. - fest geb. : € 19,90 (DR)
ISBN 978-3-85452-693-3

Der kleine Norli wird in seinem steirischen Heimatdorf kurz und bündig als Bankert der Magd vom
Leitenbauerhof in der Dorfgesellschaft abgetan.
Von der Bauernfamilie gerade noch als Nichtsnutz
geduldet, von der Mutter aber abgöttisch geliebt,
durchlebt der Bub, der nirgends so wirklich hingehört, eine bedauernswerte Kindheit. Bereits zum
Norbert herangewachsen, ertappt er eines Nachts
die Mutter im Bett mit dem Hofherrn, dem allmächtigen Leitenbauern, bei einem eindeutig sündigen
Treiben. Damit „nichts aufkommt“, wird der Bub
kurz und bündig unter reger Mithilfe des hochwürdigen Herrn Pfarrers nach Wien in ein Heim abgeschoben. Mittlerweile zum Herrn Norbert herangereift, reflektiert er im Zwiegespräch mit seinem
Hund Kreisky und dem Therapeuten in der Männerberatungsstelle den Verlauf seines bisherigen Lebens, in dem er auch den Tod seiner Mutter zu verarbeiten hat, an dem ebenfalls so manch scheinheiliger Dorfgrande und scheinheiliger Dorfheilige
unverzeihliche Mitschuld trägt.
Was dabei auf die Leserin/den Leser zukommt, ist
eine penibel aufdeckende Rückblendung auf das
Elend eines völlig verpfuschten Lebens und zugleich eine schonungslose Demontage der wohl nur
vordergründig biederen Kulisse eines Bauerndorfes
an der steirischen Südbahnstrecke.
Dies geschieht obendrein mit einer derartigen
Sprachgewalt, die an die seinerzeit bereits mehr als
kritischen Heimatromane eines Franz Innerhofers
(„Schöne Tage“, 1974, „Schattseite“, 1975, „Die
großen Wörter“, 1977) erinnert und, das wage ich
zu behaupten, diese rundweg in den Schatten stellt.
Ich glaube auch, dass dieser überaus Heimat- und
Landleben kritische Roman - offenbar bewusst
nicht als Heimatroman deklariert - absolut zur rechten Zeit auf den Markt gekommen ist. Allzu sehr
beliefert uns nämlich der Buchmarkt bereits ja wieder seit längerer Zeit mit kritikscheuer, tourismuskitschtriefender Heimatliteratur. Ein Trend, der
nicht zum ersten Mal schnurstracks die Furche zu
einer hinterfotzig-herzig-kernigen Blut- und Bodenliteratur gezogen hat.
Ein wichtiges und zeitgerecht erschienenes Buch,
das, ungeachtet seiner Schonungslosigkeit und Unbarmherzigkeit, jederfrau/jedermann als unumgängliche Lektüre zu empfehlen ist.
Adalbert Melichar
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Dragosits, Martin:
Gedichte 3.0
Gosau: Arovell 2013. 159 S. - kt. : € 12,90 (DL)
ISBN 978-3-902808-35-6

„Dieses Gedicht / ist ein ernst gemeintes / Protestgedicht / mit dem Inhalt / dass Lyrik / in Ghettos
gesteckt / verdrängt und ignoriert / in Buchhandlungen / wenn überhaupt / isoliert / aufbewahrt wird //
Das Gedicht fordert / Gleichberechtigung / Durchmischung / multikulturelle Identität / dass Lyrikbände / in einer Reihe stehen / mit Prosa / an anderen Werken / gemeinsam / in einem Regal / alphabetisch sortiert“ heißt es im Gedicht „L’Égalité
(Aufruf an alle Buchhändler)“ (S. 123) und hier
zeigt sich bereits der oftmals pragmatische Ansatz
in Martin Dragosits‘ Lyrik. Sein Protestgedicht ist
ein durchaus ernstgemeinter Anstoß, der sowohl lösungsorientiert als auch humorvoll ist.
Dragosits ist beruflich im IT-Bereich tätig und seine
Gedichte haben häufig einen naturwissenschaftlichen, sozialkritischen und manchmal auch selbstironischen Ansatz, so endet das Gedicht „Electric
Avenue“ folgendermaßen (S. 46): „… ich bin wie
viele andere / im Herzen / unangepasst allein.“
Oder in „Selbstbestimmt“ (S. 112) kommen Zweifel
und Skepsis hinzu: „… Meine Zweifel sind lästige /
Widerlinge, Saufkumpane mit / Bodensatz, entfernte Verwandte / ohne Anspruch auf Substanz.“
Die Gedichte beschreiben Zustände, stellen Fragen
und wollen nicht abhandenkommen, dahinsiechen
und verblassen. Aber die 27 hat Martin Dragosits
längst überschritten, so besteht mit seinem nunmehr
dritten Gedichtband auch nicht die Gefahr, dass
seine Gedichte verschwinden, ganz im Gegenteil,
sie sind lebendig und versenden Botschaften:
„Wozu viele Worte machen / wenn ein einziges /
den Himmel bewegen kann“ („Ohne Worte“, S.
156). Eben.
Rudolf Kraus
Drumbl, Andrea:
Die Vogelfreiheit unter einer zweiten Sonne,
weil die erste scheint zu schön
Roman. Wien: Edition Atelier 2013.
136 S. - fest geb. : € 16,95 (DR)
ISBN 978-3-902498-72-4
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Es ist September und vier Menschen setzen ihrem Leben ein
Ende. Nicht abrupt, nicht unerwartet, aber endgültig. Günter,
Piotr, Susana und Felix haben
den Freitod gewählt, nicht weit
voneinander entfernt und binnen weniger Tage. Ihre Geschichten sind unterschiedlich
und nicht miteinander verknüpft. Allen vier gemeinsam

ist aber, dass sie kurz vor ihrem Tod innehalten,
einen Blick zurück auf das Leben tätigen, auf
schöne und traurige Momente, und sich der Endgültigkeit ihrer Entscheidung bewusst sind. Tote und
lebende Fliegen sind immer wieder präsent, sozusagen als Begleiter des Sterbens …
Im zweiten und dritten Teil des Romans eröffnen
sich die Schicksale der Betroffenen und Zurückgelassenen, die – angesiedelt in den Monaten Oktober
und November – mit dem Tod nahestehender Menschen fertig werden müssen. Zoi, die Geliebte von
Felix, und Paula, dessen Frau, zerbrechen an der
Situation, die für Zoi auch beinahe tödlich endet.
Andrea Drumbl hat mit „Die Vogelfreiheit unter
einer zweiten Sonne, weil die erste scheint zu
schön“ einen feinsinnigen und stimmungsvollen
Roman über Leben und Tod geschrieben. Auch Fragen nach Schuld, Rache und Vergänglichkeit werden aufgeworfen. Die Antworten sind wie im realen
Leben meist kärglich, die Flüchtigkeit des Lebens
ist vielleicht eine davon. Andrea Drumbl, Kärntner
Lyrikpreisträgerin, hat mit ihrem Debütroman eine
Prosa geschaffen, die bisweilen unheimlich und
morbid erscheint, aber vor allem unaufdringlich
und poetisch ist. Ein gelungenes Debüt allemal.
Rudolf Kraus
Fitzek, Sebastian / Tsokos, Michael:
Abgeschnitten
Thriller. München: Droemer 2012.
397 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-426-19926-8

Im Mittelpunkt dieses deftigen Thrillers steht der Rechtsmediziner Paul Herzfeld, Spezialist für Gewaltverbrechen.
Dieser gerät eines Tages aus
purem Gerechtigkeitssinn
wegen eines Gutachtens über
einen perversen Triebtäter in
ein blutiges und tödliches Verwirrspiel. Es beginnt mit dem
Fund der Telefonnummer seiner Tochter Hannah im Kopf einer furchtbar zugerichteten Leiche. Herzfeld muss erkennen, dass
Hannah offenbar verschleppt worden ist und sich in
den Fängen eines perversen Sadisten befindet, der
ihr nach dem Leben trachtet.
Natürlich setzt Herzfeld alles daran, an seine Tochter heranzukommen und ihr bedrohtes Leben zu retten. Wer nun als Leserin/Leser dieses Thrillers gewillt ist, das Buch nicht zur Seite zu legen und eine
Magenverstimmung zu riskieren, der begleitet in
der Folge den Rechtsmediziner Buchseite für Buchseite auf einer sich schier endlos dahinziehenden
Blutspur, wo sie/er auf Schritt und Tritt über grausam verstümmelte Leichen stolpern wird, in denen
sich mysteriöse Botschaften befinden, die (wenn
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entschlüsselt) auf Umwegen zu Hannah führen. Es
versteht sich von selbst, dass diese Story, nach oft
kaum glaubhaften Geschehnissen und Ereignissen,
letztendlich doch noch so halbwegs gut über die
Runden kommt.
Bemerkenswert ist das Credo am Ende dieses Buches. Es soll eigentlich das herrschende Rechtssystem in Frage und unter Kritik gestellt werden. Dies
mit der Argumentation, dass die Rechtsprechung
allzu häufig mit Tätern – und hier vor allem mit gefährlichen Triebtätern – nachsichtiger umgeht als
mit den bedauernswerten Opfern und deren Angehörigen.
Ein öffentliches Anliegen, bei dem wohl jeder von
uns aufgrund von Medienberichten spontan etliche
Beispiele aufzählen könnte. Zumindest aus ihrer
rein subjektiven Sichtweise glauben viele Menschen zu erkennen, dass unser Rechtssystem offenbar in eine Schieflage geraten sei. Dies macht das
Buch allerdings als Denkanstoß für die heutzutage
in vielen Ländern Europas stattfindende Rechtsdiskussion wiederum ganz und gar lesenswert.
Adalbert Melichar
Garrison, Paul / Ludlum, Robert:
Das Janson-Kommando
Roman. München: Heyne 2013.
410 S. - br. : € 10,30 (DR)
ISBN 978-3-453-43629-9
Aus dem Amerikan. von Norbert Jakober

Im März 2001 verstarb der erfolgreiche und bekannte Thrillerautor Robert Ludlum. In seinem
Nachlass fanden sich viele Fragmente und Anregungen, die weniger bekannte amerikanischen
Thrillerautoren veranlassten, von Herausgebern getrieben, jene Teile zu neuen Romanen zu verbinden,
was zur Folge hatte, dass alljährlich ein bis zwei
neue „Ludlum-Romane“ erschienen. Die actionreiche Fortsetzung von Ludlums „Der Jenson-Befehl“
stammt aus der Feder von Paul Garrison und ist gewiss ein gut gelungener Nachfolgeroman.
In diesem Buch ist Paul Jenson nicht mehr für den
Geheimdienst der US-Regierung tätig, sondern
nimmt als selbstständiger Agent gemeinsam mit seiner vertrauten Partnerin Jessica Kincaid, die eine
Meisterschützin ist, Aufträge an. Allerdings wählt
er nur jene aus, die dem Wohl der Menschheit dienen.Von afrikanischen Piraten wird ein Schiff aufgebracht, alle Besatzungsmitglieder werden hingerichtet bis auf einen an Bord illegal mitreisenden
Mediziner, Dr. Terry Flannigan. Der Anführer der
Banditen, der Holländer Van Pelt, nimmt ihn mit an
Land. Ein Arzt kann ihnen immer nützlich sein.
Jenson und seine Partnerin sollen nun den Mediziner aus den Klauen der Banditen retten. Was folgt,
ist eine Jagd rund um den Erdball.
Action pur! Ein spannend zu lesender Roman, den
man nicht so leicht aus der Hand legt, der jedoch

nur den einen Mangel hat, kein echter Ludlum-Roman zu sein!
Paul Garrison meint, dass Robert Ludlum es mit
„Der Janson Befehl“ nicht bei einem einzigen Band
bewenden lassen wollte, sondern dass er eine neue
Action-Reihe mit einem positiveren Helden beginnen wollte. Dies war für Paul Garrison der Anlass,
den Auftrag für Paul Jenson weiterführen.
Peter Lauda
Genzmer, Herbert:
Das perfekte Spiel
Roman. Berlin: Berlin University Press 2012.
356 S. - fest geb. : € 23,60 (DR)
ISBN 978-3-86280-022-3

Der junge Felix Gidden lebt
von Tricks, Bluffs und Spielchen im Düsseldorf der 50er
Jahre. Als er eines Tages in
einem Frisiersalon sitzt, um
sich für ein Essen schick zu
machen, wird er von einer
Gruppe von Türken zusammengeschlagen. Wie sich herausstellt, handelt es sich um
eine Verwechslung und Felix
hat die Schläge für jemand anderen kassiert.
Er findet den richtigen Gidden – einen reichen Industriellen, dessen Frau Barbara Spielschulden in
der Türkei hat, die von den Schläger eingetrieben
werden sollten. Felix übernimmt den Auftrag, die
Angelegenheit wieder in Ordnung zu bringen, und
verlässt Deutschland in Richtung Istanbul. In der
Türkei angelangt, nimmt ihn Selim Bay (ein berühmter Spieler) unter seine Fittiche. Felix nimmt
einen türkischen Namen an und als Hassan Dirim
wird er in die Kunst von Spiel und Betrug eingeführt. Sein Startkapital ist der Anteil den er sich ergaunert, als er die Rückzahlung der Schulden von
Barbara Gidden aushandelt.
Hassan Dirim studiert die Lebensweise der Türken
und sein Talent, Sprachen zu lernen und die Eigenheiten eines Volkes anzunehmen macht ihn bald
selbst zu einem perfekten Türken – und dank seines
Lehrers Selim zu einem außerordentlichen Spieler.
Doch Hassan zieht es wieder zurück nach Deutschland – er wird wieder Felix und ein neues, aufregendes Kapitel in seinem Leben beginnt.
Herbert Genzmer nimmt uns mit auf die Reise des
charismatischen Felix Gidden, der für seine stets
größer werdenden spielerischen Betrügereien in
verschiedenen Ländern in immer neue Persönlichkeiten schlüpft. Er ist ein Träumer, Perfektionist,
Illusionist – immer auf der Suche nach dem perfekten Spiel.
Ein interessanter Roman, kurzweilig erzählt und
sehr lesenswert.
Sabine Diamant
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Gstättner, Egyd:
Hansi Hinterseer rettet die Welt
… oder die Besteigung des Küniglbergs.
Satiren. Wien: Amalthea 2013.
251 S. - fest geb. : € 19,95 (DR)
ISBN 978-3-85002-830-1

Unter Satire versteht man eine Spottdichtung, die
Zustände oder Missstände in sprachlich überspitzter
und verspottender Form anspricht und thematisiert.
Das Wort Satire entstammt dem lateinischen satira,
das seinerseits aus satura lanx hervorgeht und mit
Früchten gefüllte Schale bedeutet. Im übertragenen
Sinn lässt es sich demnach mit „bunt gemischtes
Allerlei“ deuten.
Egyd Gstättner bedient sich dieser leider rar gewordenen literarischen Form. Mit spitzer Meisterfeder
reitet er gen Küniglberg, beleuchtet, betrachtet und
durchforstet dort Österreichs glimmer-glitzernde
TV-Welt. Dabei macht er zum Gaudium der Leserinnen und Leser vor keinem „heiligen Gral“ halt,
wahrlich vor gar keinem. Egal, ob Showbiz oder
Nachrichten, ob Politik oder Sport, ob Kommissare
oder Fernsehköche, ob TV-Stars oder deren Trittbrettfahrer.Herausgekommen ist dabei ein Buch
zum Schmunzeln, teilweise zum Lachen, teilweise
zum Haare raufen und zum Schreien, aber auch
weil´s halt gar zu oft wahr ist, auch zum Weinen!
Auf jeden Fall eine Pflichtlektüre für alle gelernten
Österreicherinnen und Österreicher und auch für
jene, die es noch werden wollen.
Adalbert Melichar
Heinichen, Veit:
Im eigenen Schatten
Roman. Wien: Zsolnay 2013. 3
34 S. - fest geb. : € 20,50 (DR)
ISBN 978-3-552-05597-1
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Wieder ist Commissario Laurenti im Einsatz, ein Kommissar mit Familiensinn. Immer
wieder hat er Probleme mit seinem Sohn.
Schauplatz: Triest. Über einem
abseits gelegenen Karstdorf
explodiert ein Kleinflugzeug.
Der Pilot Franz Xaver Spechtenhauser kommt dabei ums
Leben. Der vermögende Geschäftsmann und Politiker hat sich jedoch mit dunklen Geschäften abgegeben.
Zu seinem Begräbnis erscheinen höchste Politiker
Italiens und rühmen den warmherzigen und bescheidenen Geschäftspartner. Während Commissario Laurenti und sein Team noch am Wrack der
zweimotorigen Cessna Sprengstoffspuren untersuchen, wird auf der Autostrada 4 im Dreiländereck
Italien/Österreich/Slowenien ein Goldtransporter

brutal überfallen. Dahinter steckt das Brüderpaar
Anton und Ignaz Pixner, aber auch die honore Gesellschaft der Mafia.
Ein Roman um Macht und Geldgier, einer Welt,
welcher Commissario Proteo Laurenti fast hilflos
gegenüber steht. Veit Heinichens neuester Roman
fügt sich nahtlos in die Reihe seiner Erfolge, von
denen fünf erfolgreich für die ARD verfilmt wurden. Ein raffinierter, spannender und mit viel Liebe
zum Detail ausgestatteter Krimi, der sich mit der
Verknüpfung von Politik und internationaler Kriminalität beschäftigt. Dass dabei Laurenti bei seiner
Arbeit auf kulinarische Freuden nicht verzichtet,
macht ihn umso sympathischer. Ein Krimi, der den
Vergleich mit Brunetti nicht zu scheuen braucht!
Peter Lauda
Herrmann, Elisabeth:
Das Dorf der Mörder
Roman. München: Goldmann 2013.
476 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-442-31325-9

Im Berliner Tierpark entdeckt
man eines Tages die Spuren einer
grausamen Mordtat. Anhand von
Leichenteilen im Gatter der Pekaris, einer südamerikanischen
Wildschweinart, muss man mit
Entsetzen feststellen, dass ein
Mann offenbar im bewusstlosen
Zustand diesen wilden Tieren
buchstäblich zum Fraß vorgeworfen worden ist. Sanela Beara,
eine junge und überaus ehrgeizige Streifenpolizistin, ist als Erste am Tatort und leitet die nötigen
Erstmaßnahmen ein. Dieses brutale Verbrechen
scheint aber rasch geklärt, da sich die Tierpflegerin
Charlie Rubin geständig zeigt, die Tat begangen zu
haben. Sie wird nun der breiten Öffentlichkeit als
mörderisches Scheusal präsentiert. Sanela Beara
bezweifelt jedoch das Schuldgeständnis, ebenso der
junge Psychologe Jeremy Saaler, der für seinen
Chef ein Gutachten über Charlies Zurechnungsfähigkeit erstellen soll. Voneinander unabhängig
hegen beide den Verdacht, dass es zumindest einen
Mittäter geben muss und die Spur dieses Verbrechens möglicherweise an den Ort Wendisch Bruch,
wo Charlie Rubin ihre Kindheit verbracht hat, führt.
Ebenso schließen beide ein Kindheitstrauma, welches Charlie Rubins Verhalten rechtfertigen könnte,
nicht aus. Tatsächlich kommt es in dem schaurig
öden Dorf in der Folge zu atemberaubenden Ereignissen, bei denen der wahre Täter entlarvt wird.
Ein ungemein spannender Roman, den man bis zuletzt nicht aus der Hand legen mag, um ja selbst
Augenzeuge der Lösung dieses mörderischen Rätsels (und dies so rasch wie möglich) zu werden.
Adalbert Melichar
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Hiaasen, Carl:
Sternchenhimmel
Roman. München: Manhattan 2012.
398 S. - br. : € 15,50 (DR)
ISBN 978-3-442-54693-0
Aus dem Amerikan. von Marie-Luise Bezzenberger

Carl Hiaasen, erfolgreicher Jugendbuchautor von
„Eulen“, „Fette Fische“ und „Panther“, hat auch auf
dem Sektor der Erwachsenenliteratur mit überaus
erfolgreichen Romanen wie „Der Reinfall“ und
„Große Tiere“ gepunktet. Immer wieder erzählt er
von widerlichen amerikanischen Typen, die durch
ihre Habsucht sich zu profilieren versuchen und
scheitern.
Auch in seinem neuesten Roman erzählt er von
einem jungen Mädchen, das durch ihre hyperehrgeizige Mutter und einem geldgierigen Promoter zum
Popstar aufgebaut werden soll, obwohl Cheryl
Gaile Bunterman alias Cherry Pye überhaupt nicht
singen kann. Dazu kommen noch ihre Verzogenheit
und ihre intellektuelle Unterbelichtetheit. Auch entwickelt Cheryl bisweilen eine Vorliebe für Drogen,
bewusstseinsverändernde Substanzen, und, nbicht
zu vergessen, in schier unstillbare Vorliebe für
junge Männer.
Um Cheryl in der Öffentlichkeit jederzeit brauchbar
präsentieren zu können, gibt es eine Doppelgängerin. Die arbeitslose Schauspielerin Ann DeLusia
sieht Cherry Pye verdammt ähnlich. So hat Ann
nichts dagegen, für ein anständiges Honorar als
Double des Popsternchens einzuspringen und sich
in Begleitung von Cheryls Bodyguard in Nachtclubs sich von den Skandalreportern ablichten zu
lassen. Als sie dem skrupellosen Paparazzi Bang
Abbott in die Hände fällt, ist dann Schluss mit lustig. Abbott will mit der Entführung der vermeintlichen Cherry Pye das große Geld machen. Da wittert
Ann DeLusia ihre Chance, sie muss all ihre Intelligenz ausspielen, um den dümmlichen Entführer zu
überlisten und um selbst an das große Geld zu kommen.
Was anfänglich recht witzig beginnt, entwickelt
sich zu einem wirren Roundabout, bei dem die
Linie zwischen Gut und Böse verschwimmt. Auch
bleibt der Slapstick auf der Strecke, die witzigen
Situationen ermüden eher. Ein durchgeknallter Hiaasen, bei dem alles ein bisschen zu dick aufgetragen wird!
Peter Lauda
Khider, Abbas:
Brief in die Auberginenrepublik
Roman. Hamburg: Nautilus 2013.
155 S. - fest geb. : € 18,50 (DR)
ISBN 978-3-89401-770-5

Der 27-jährige Salim Al-Kateb aus dem Irak war
1997 plötzlich zusammen mit anderen Studienkol-

legen zu einem Verhör geführt und gefangen genommen worden, weil er verbotene Bücher gelesen
hatte. Durch Bestechung kam er frei und flüchtete
auf abenteuerlichen Wegen bis nach Libyen, wo er
als Bauarbeiter tätig war. Er hatte nie wieder Kontakt mit seiner Familie, auch nicht mit seiner Freundin Samia, deren Namen er nicht einmal unter Folter genannt hatte.
Er erfährt, dass Lastwagenfahrer als illegale Briefboten in den Irak unterwegs sind, und schreibt einen
Brief an Samia. Der Leser verfolgt nun den Weg des
Briefes und lernt die Menschen kennen, die in diesem gefährlichen Unternehmen involviert sind. Der
Brief wird zunächst von einem Taxifahrer von Libyen nach Kairo gebracht, wobei sich die Mitfahrer
über die schrecklichen Zustände unter Gaddafi beschweren. Ein Lastwagenfahrer, dessen einziger
Sohn im Irak-Iran-Krieg gefallen ist, leitet 10 illegale Briefe für 100 Dollar in den Irak weiter. Dann
gelangt der Brief an einen jungen Polizisten in Bagdad, der in der Briefkontrolle tätig ist. Ihm scheint
der Brief des Muslimen Salim an die Christin Samia
verdächtig, daher macht er eine Meldung an den
Oberst. Dieser hatte 1996 die Stelle „Brief-Kontrolle“ in der Sicherheitsbehörde eingeführt, nachdem er erfahren hatte, dass Lastwagenfahrer Biefe
von irakischen Exilanten illegal ins Land einschleusen. Zufällig gelangt der Brief in die Hände der
Frau des Obersten, die keine Ahnung von der Tätigkeit ihres Mannes hat. Sie liest heimlich das Schreiben und will Samia warnen. Auf dem Weg zu deren
Haus in Saddam City sieht sie das schreckliche
Elend, das ihr fremd ist. Sie verzichtet auf ein Treffen und verbrennt den Brief.
In seinem dritten Roman beschreibt der im Irak geborene, nun in Berlin lebende Autor die Situation
der geflüchteten Iraker, die weit weg von ihrer Heimat noch immer verfolgt werden und gefährlich
leben. Ein erschütterndes Buch.
Traude Banndorff-Tanner
King, Stephen:
Wind
Roman. München: Heyne 2012.
415 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-453-26794-7
Aus dem Amerikan. von Wulf Bergner

Ganze acht Bände umfasst Stephen Kings düstere
Fantasy-Saga „Der Dunkle Turm“ (The Dark
Tower, oder der Dunkle-Turm-Zyklus). Der Autor
bezeichnet selbst diese Reihe als sein wichtigstes
Werk. Der Der-Dunkle-Turm-Zyklus erzählt die
Geschichte des Revolvermannes Roland Deschain
von Gilead in sieben aufeinander aufbauenden Romanen und einer Kurzgeschichte, die einen Teil der
Vorgeschichte erzählt:
~ Schwarz, erster Roman, 1982, Heyne (Original:
The Gunslinger)
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~ Drei, zweiter Roman, 1987, Heyne (Original: The
Drawing of the Three)
~ Tot, dritter Roman, 1991, Heyne (Original: The
Waste Lands)
~ Glas, vierter Roman, 1997, Heyne (Original: Wizard and Glass)
~ Wolfsmond, fünfter Roman, 2003, Heyne (Original: The Wolves of the
Calla)
~ Susannah, sechster Roman, 2004, Heyne (Original: Song of Susannah)
~ Der Turm, siebter Roman, 2004 Heyne (Original:
The Dark Tower).
Unter dem vieldeutigen Titel „Wind“ ist nunmehr
der achte Roman auf den Markt gekommen. Roland
Deschain, der letzte der Revolvermänner und seine
Gefährten haben den Grünen Palast verlassen und
nähern sich auf dem Pfad des Balkens dem Land
Donnerschlag. Unterwegs zwingt sie ein heftiger
Sturm unter das schützende Dach einer verlassenen
Hütte. Dort erzählt Roland seinen Begleitern aus
seiner Jugend, nachdem er unbeabsichtigt seine
Mutter umgebracht hatte.
So auch von einer Reise zu einer entlegenen Ranch,
die ihm sein Vater befohlen hatte, wo grausame
Morde durch ein Untier vermeldet werden, welches
seine Gestalt verwandeln kann. Roland sollte mit
seinen Gefährten dem Treiben dieses Untiers ein
Ende bereiten. In der Folge kommt es zu abenteuerlichen und teilweise skurril anmutenden Geschehnissen.
Stephen King, einst Meister blanken Horrors, verkrallt sich auch in seinem Band Nummer Acht seiner Fantasy-Saga ganz und gar in diesem Milieu.
Sprachlich, inhaltlich, thematisch. Fantasy-Fans
mag das gefallen.
Adalbert Melichar
Klikovits, Petra M.:
Inselsturm
Roman. Freiburg: Gmeiner 2013.
254 S. - kt. : € 10,30 (DR)
ISBN 978-3-8392-1345-2
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Wie es halt so ist, wenn auch
Psychologinnen, also professionelle Lebensratgeberinnen, einmal aus der vorgegebenen Lebensmatrix ausbrechen wollen,
kann man in diesem Romanbüchlein nachlesen. Um es vorwegzunehmen, dabei geht es
genauso zu wie bei biederen
Alltagsleuten. Rosa Talbot will
also nichts wie raus aus dem Lebensmenschenkäfig und dem ziemlich schal gewordenen Freundinnenalltag. Von ihren Patientinnen
gar nicht zu reden. Rosa Talbot ist, wie man so
gerne gallig bitter sagt, reif für die Insel. Und, Rosa

sucht sich tatsächlich eine Insel aus. Und was für
eine: Ibiza. Das Traumland für Urlauber und Ausreißer. Dort streift sie bald an die nur vordergründig
entspannte Hippie-Lebensweise an und gerät, ob
ihres nunmehr freien Liebeslebens, bald in Bedrängnis. Ihr Lebensmensch bleibt vorerst an der
digitalen Strippe hängen. Wie dieser selbstverordnete Therapieurlaub ausgeht, kann man als gewiegte Leserin/Leser herkömmlicher Sommer-,
Strand- und Insellektüre bald vermuten. Eines darf
man dem Buch positiv anrechnen: Die kartonierte
Ausführung und das Kleinformat ermöglichen auch
eine gefällige Leseunterhaltung an Bord eines Urlaubsfliegers, womöglich eines in Richtung Ibiza.
Adalbert Melichar
Klüpfel, Volker / Kobr, Michael:
Herzblut
Kluftinger neuer Fall.
München: Droemer 2013.
395 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-426-19937-4

Hauptkommissar Kluftinger
ist Kultfigur bei Volker
Klüpfel und Michael Kobr.
Was hat er für Gemeinsamkeiten mit Kommissar
Jennerwein bei Jörg Maurer
oder Inspektor Franz Eberhofer bei Rita Falk? All jene
besitzen vor allem eine gehörige Portion Humor und
nehmen an einem regen Familienleben teil, das im Besonderen von der regionalen Küche aus gesteuert
wird. Käsespätzle, Kartoffelknödel, Wurstsalat,
alles zusammen deftige Kost, die schmeckt!
Da wundert es gar nicht, dass Hauptkommissar
Kluftinger Herzprobleme verspürt, er mit seinem
Übergewicht! Die Angst vor dem nahen Tod, verleitet ihn sogar zu lachhaften Yogaübungen und einer
gesunden Gemüse- und Vollwertdiät.
Bei einem merkwürdigen Handyanruf wird Kluftinger sogar Zeuge eines Mordes. Er ermittelt anfangs
bloß auf eigene Faust, findet am vermeintlichen
Tatort zwar eine Menge Blut, aber keine Leiche.
Doch bald sieht er sich jedoch gezwungen mit seinem Team einen grauenhaften Fall mit drei Toten
lösen zu müssen, bei denen, Vergleiche zu amerikanischen Thriller-Vorbildern könnten wahrlich angestellt werden (!), die Herzen aus den Körpern geschnitten wurden.
Doch Kluftinger kann nichts aus seiner tristen Stimmung retten. Da nützt auch nicht der Gang auf einen
Jahrmarkt etwas, wo Ringelspiel, Autodrom und
Geisterbahn für Unterhaltung sorgen, einzig allein
bei einer Schießbude zeichnet er sich aus und trifft
ins Schwarze! Dass dann ausgerechnet dort am
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Ende des Romans das erlösende Finale stattfindet,
verwundert keinen.
Dem Autorenduo gelingt ein rasant, amüsanter Kriminalroman, bei dem man ob der schrulligen Aktionen des Hauptkommissars streckenweise hell auflachen muss. Seine Yogaversuche sowie sein missglückter Versuch sein Testament zu schreiben, sind
wirklich komisch. Trotz des privaten Drucks, von
dem ausführlich erzählt wird, kommt die Krimihandlung auch nicht zu kurz. Hier handelt es sich
um brutale Morde, deren Zusammenhänge schwer
zu ergründen sind.
Nach „Schutzpatron“ ein weiteres Highlight der
beiden deutschen Autoren.
Peter Lauda
Köhlmeier, Michael:
Die Abenteuer des Joel Spazierer
Roman. München: Hanser 2013.
655 S. - fest geb. : € 25,60 (DR)
ISBN 978-3-446-24178-7

Die abenteuerliche Geschichte beginnt 1953 in
Budapest, als der erst vierjährige Andras Fülöp, der
bei seinen Großeltern aufwächst, allein in der Wohnung zurückbleibt, nachdem
seine Großeltern von Stalins
Schergen zu Verhören abgeholt werden. Fünf Tage und
fünf Nächte verbringt der
Bub alleine in der Wohnung,
bis ihn seine Mutter findet.
Nach der Flucht 1956 nach Wien lebt Andras in dieser Stadt, gerät aber auf die schiefe Bahn, obwohl
ihm seine Freundlichkeit und seine Intelligenz
sämtliche Tore öffnen. Als Strichjunge verdient er
sein erstes Geld, er lügt, er stiehlt und wird sogar
zum Mörder. Er kommt als Jugendlicher in ein Gefängnis, wo er die Mechanikerlehre abschließen
darf. Auch in der Zelle gelingt es ihm, sich die
Gunst des Stärksten zu erschleichen, womit ihm ein
ruhiges Leben gesichert ist. Nach Jahren wird er
nach Absitzen der Haftstrafe wieder entlassen.
Ständig wechselt er seine Identitäten, setzt seine
kriminelle Karriere in verschiedenen europäischen
Ländern fort, bis er unter der neuen Identität des
Joel Spazierer in der DDR Karriere macht und es
bis zum Professor für Philosophie bringt. Erst im
Alter von über sechzig Jahren bringt ihn sein
Freund Sebastian Lukasser, den er wieder in Wien
trifft, dazu, seine abenteuerliche Lebensgeschichte
aufzuzeichnen.
Meisterhaft, wie es die Leser von ihm gewohnt
sind, erzählt Michael Köhlmeier von den dunklen
Abgründen der menschlichen Existenz. Joel Spazierer ist stets ehrlich zu sich und seinen Mitmenschen,

auch wenn er nie den Ehrgeiz besaß, ein guter
Mensch zu werden. Mit sprachlicher Brillanz lotst
der Autor den Leser durch die einzelnen Stationen
des abenteuerlichen Lebens, das in der Szene Joels
Begegnung mit einem amerikanischen Deserteur,
der in freier Natur sein Leben fristet, sogar MarkTwain-ähnliche Züge aufweist.
Ein fantastischer Roman, den man nur langsam lesend genießen sollte! Ein unglaublich guter Roman,
der Zeitabschnitte der europäischen Geschichte beleuchtet, die den Lesern nicht so bekannt sind.
Peter Lauda
Kuhligk, Björn:
Die Stille zwischen null und eins
Gedichte. Berlin: Hanser 2013.
80 S. - fest geb. : € 15,40 (DL)
ISBN 978-3-446-24147-3

Björn Kuhligk, Berliner Lyrik-Shootingstar und Buchhändler, begibt sich in seinem
nunmehr fünften Lyrikband
„Die Stille zwischen null und
eins“ hinaus in die Natur.
Hingegen beinhaltet der Titel
eine Anspielung auf das binäre Computersystem, auf die
digitale Vorherrschaft unserer
Zeit. Titel wie „Im abgesicherten Modus“ weisen – wenn auch nur en passant
– darauf hin: „… Störche, Schwalben, dreizehn Dächer / der Nachbar mit der Klatsche / macht aus
Fliegen Matsche // zeigt der Kirschbaum Regung /
ist es Wind, dämmerts, folgen / die Hühner dem
Hahn // über die Pappeln am Bach / über die Felder
gehen nachts / Blitze, wir hören und sehen“ (S. 11).
Und die besagte Stille Kuhligks hat Kraft, stemmt
sich gegen Konventionelles und sind immer wieder
erfrischend rebellisch. „Ich denke, hier an einem
Donnerstag / in einem zeitungsfreien Bierlokal / in
der Stille, die keine ist, die Stille / beschreiben zu
können wäre eine / Möglichkeit, sich der Stille zu
entziehen“ heißt es etwa eingangs in „Eiswein“ (S.
71), um am Ende in fünf Verszeilen das Gedicht in
eine Richtung zu steuern, deren Ziel offenbar – wie
so oft – der Weg ist: „… ich stehe, halb sechs, zwischen den Reben / der Himmel meutert, dann pflück
ich / was zu pflücken ist, sehen Sie das / man sollte
etwas in den Händen halten / wer weiß was, keiner
weiß wohin, wir gehen los“.
Und Verse wie „Der Regen kommt / ich atme ein,
dann Schnee / und wieder aus“ („Unisono am Fenster“, S. 75) sind einfach zeitlos und bleiben hängen.
Björn Kuhligk ist ein poetischer Provokateur, seine
Gedichte ecken gerne an, nehmen sich kein Blatt
vor dem Mund, sind ironisch laut und manchmal
wirklich leise, nur sie lassen niemals kalt.
Rudolf Kraus
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Langer, Tanja:
Der Tag ist hell, ich schreibe dir
Roman. München: LangenMüller 2012.
406 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-7844-3305-9

Helen ist neunzehn als sie im
Frühjahr 1982 bei einer Talkshow im ZDF den Bankier Julius Turnseck kennenlernt.
Zwischen den beiden entsteht
eine ungewöhnliche Freundschaft, die sieben Jahre andauert und tragisch endet, als
Turnseck bei einem Attentat
ums Leben kommt. Vier Jahre
nach seinem Tod erhält sie von
Turnsecks Witwe Pia ein Bündel Briefe – Helens
Briefe an Julius – und seinen Füller als Andenken.
Jahre später erzählt Helen dem Reporter Jonathan
Kepler von der besonderen Beziehung, die sie und
Julius Turnseck miteinander verbunden hat. Eine
Freundschaft zwischen zwei Menschen , die unterschiedlicher nicht sein konnten, und doch so vieles
verband. Der Bankier und das Mädchen aus einfachen Verhältnissen – ihre Eltern haben ein Restaurant, und Helen verbringt dort viele Stunden mit
Gemüse putzen. Sie liest Marx, Turgenjew, Camus
und Kierkegaard, und grübelt über die Frage nach,
ob sie sich nach ihrem Abitur den Künsten oder
dem Journalismus und der Politik zuwenden soll. In
Julius findet sie einen aufmerksamen Zuhörer, der
sich dafür interessiert, was die „Jugend“ zu den unterschiedlichen Themen denkt, die die Menschen in
den achtziger Jahren beschäftigt. Nach dem gewaltsamen Tod des Bankiers beginnt Helen, sich mit
Julius Vergangenheit zu beschäftigen, findet Menschen, die ihn von früher kannten und sucht Orte
auf, die er in seiner Jugend besucht hat. Sie will
herausfinden, wer dieser Julius Turnseck war und
warum er ermordet wurde...
Tanja Langer präsentiert uns ein Werk, in dem sie
literarisch ihre Freundschaft zu dem Bankier Alfred
Herrhausen verarbeitet. Die Geschichte erzählt ihre
wahre Begegnung mit dem deutschen Bankier bis
hin zu seinem gewaltsamen Tod am 30. November
1989.Die wunderbare Sprache und die Einfühlsamkeit der Erzählung, vermischt mit einer gehörigen
Portion deutscher Zeitgeschichte machen das Buch
zu einem Lesegenuss, den man nur weiterempfehlen kann.
Sabine Diamant
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Larsson, Asa:
Denn die Gier wird euch verderben
Thriller. München: Bertelsmann 2012.
376 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-570-10101-8
Aus dem Schwed. von Gabriele Haefs

Kiruna 1014. Die junge Elina Pettersson kommt als
engagierte Lehrerin in das neu gegründete Bergarbeiter-Städtchen. Die hochgeistigen Interessen der
jungen Pädagogin stehen im krassen Gegensatz zu
den ruppigen Bergarbeitergesellen. Als der Direktor
des Bergwerks ihr schöne Augen macht, glaubt sie,
ihre Zukunft gesichert zu haben. Doch in diesen unruhigen Zeiten kommt alles anders. Sie wird
schwanger und als ledige Mutter sind ihre Probleme
grenzenlos.
Sol Britt Uusitalo wird tot in ihrem Bett aufgefunden. Sie wurde bestialisch mit einer Heugabel erstochen. Ihr fünfjähriger Enkel Marcus, der nach dem
Tod seines Vaters bei seiner Oma im abgelegenen
Haus gelebt hat, kann in der Mordnacht fliehen.
Was hat er gesehen? Sein Vertrauen in die Menschen ist gebrochen. Die Staatsanwältin Rebecka
Martinsson und die Kommissarin Anna- Maria
Mella versuchen nun den grausigen Mord zu lösen.
Sie stoßen dabei auf eine wahrhaft tragische Familiengeschichte. Doch der Bezirksstaatsanwalt Carl
von Post, ein Ekel in Person, will den Fall so rasch
als möglich lösen, ein Alkohol süchtiger Gelegenheitsarbeiter bietet sich als Täter an, da er bisweilen
eine intime Beziehung zu Sol Britt unterhielt. Doch
warum stand mit Blut das Wort Hure an der Wand
oberhalb des Bettes geschrieben?
Asa Larsson ist wohl ein neuer Stern am Krimiautorenhimmel Schwedens. Bereits mit ihrem Debutroman „Sonnensturm“ erhielt sie erste Auszeichnungen in Schweden. Ihre Romane mit den Ermittlerinnen Rebecka Martinsson und Anna-Maria
Mella stehen nicht nur in Schweden auf den Bestsellerlisten, sondern werden bereits heute vor allem
im europäischen Raum sehr geschätzt.
Die Autorin baut die Geschichte spannend auf, lässt
dem Leser Zeit, einen Bezug zu den Ermittlerinnen
aufzubauen und fängt die oft düstere Stimmung des
rauen Nordens gut ein. Mit atmosphärischer Dichte
erzählt sie von Abgründen der menschlichen Seele.
Ein überaus spannender Roman, den man nach den
ersten Seiten kaum aus der Hand legen kann! Überaus empfehlenswert!
Peter Lauda
Lehtolainen, Leena:
Der Löwe der Gerechtigkeit
Thriller. Reinbek: Kindler 2013.
348 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-463-40633-6
Aus dem Finn. von Gabriele Schrey-Vasara

Im zweiten Teil der „Leibwächter“-Trilogie setzt
die Autorin mit dem aufregenden Leben der Leibwächterin Hilja Ilveskero fort.
Die tatkräftige Frau reist in die Toskana, um ein
paar Tage mit ihrem Geliebten David Stahl zu verbringen. Doch der Besuch in dem Unterschlupf des
abgetauchten Europol-Agenten verläuft anders als
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geplant. Plötzlich ist David spurlos verschwunden,
in dessen Wohnung findet sich die Leiche eines erschossenen Italieners namens Dolfini. In einer abgesperrten Lade entdeckt Hilja geheime Unterlagen. Auf Davids Handy sind nur vier Namen im
Telefonbuch gespeichert: alles Tiernamen wie
Lusis, Hiljas eigene Telefonnummer, Hund, Kass
und Cavallo.
Unter großer Mühe kehrt Hilja nach Finnland zurück und beginnt mit den Nachforschungen, denn
für sie stellt sich die Frage, ob ihr Freund etwas mit
dem Mord an Dolfini zu tun hat und warum er
plötzlich spurlos verschwunden ist. Sie kann niemandem vertrauen, einzig der alte, eigenwillige
Kommissar Teppo Laitio steht ihr zur Seite. Immer
tiefer gerät sich in der Strudel der politischen Korruption. Bei dem russischen Künstler Juri Trankow,
der ebenfalls ein skurriles Spiel treibt, fühlt sich
Hilja sicher, steht ihm nackt Modell und verschmäht nicht dessen sexuelle Erfahrungen. Erst als
eine dubiose Karte als Lebenszeichen von David
Stahl auftaucht, gibt sich der wahre Urheber der Misere zu erkennen.
Der zweite Roman aus der „Leibwächter“-Trilogie
besticht durch seine geradlinige spannende Art, der
sympathischen Heldin und dem Kontrast der Schauplätze: dem sonnigen Italien und dem kalten Finnland. Einzig allein die zahlreichen schwer auszusprechenden finnischen Namen bereiten dem Leser
Mühe. Eine gelungene Fortsetzung, die auf ein interessantes Finale im dritten Band hoffen lässt!
Peter Lauda
Lowery, Mark:
Das peinlichste Jahr meines Lebens
Roman. Frankfurt: Scherz Verlag 2013.
236 S. - br. : € 14,99 (DR)
ISBN 978-3-651-00023-0
Aus dem Engl. von Thomas Gunkel

Michael Swarbrick ist ein Unglücksrabe. Alle glauben, er ist
ein Fall für den Schulpsychologen. Die Beratungslehrerin
Miss O’Mally zieht sogar einen
Psychologen der Universität
bei, der als supercooler Typ
auftritt und eigentlich selbst
ein Fall für ein Beratungsteam
darstellt.
Doch Michael, der aus seiner
Kindheit ein Trauma mit einem Esel unverarbeitet
mit sich schleppt, ist eigentlich ein sympathischer
Bursche, der in die beste Schwimmerin seines
Schulteams verknallt ist und sonst bloß in Ruhe gelassen werden will. Aber etliche Personen tun alles,
um ihn in Schwierigkeiten und peinliche Situationen zu bringen. Kurzum, sie nerven ihn in regelmäßigen Abständen!

Da ist zum Beispiel Paul Beary, sein perverser
Freund, der in Umkleideräumen der Mädchen sein
Unwesen treibt und Michael mit in Schwierigkeiten
bringt. Michaels großer Bruder Stephen ist ein wahres Ekel. Nicht nur, dass er Michael immerzu schikaniert, er knutscht auch noch mit Lucy King, der
Meisterschwimmerin, herum, die eigentlich Michaels Freundin sein sollte. Und dann gibt es noch Michaels Eltern, die die Freiheit im Nudistendasein zu
finden glauben. Besonders Michaels Mutter findet
Nacktsein in der Öffentlichkeit als die Befreiung
des Ichs. Peinlich für Michael.
Mark Lowerys Romandebut ist ein wahres Feuerwerk an guter Laune. Mit sprühendem Witz erzählt
er von den Kalamitäten des Jungen, sodass einem
dieser Leid tun kann. Die Erzählung in der IchForm wird durch Auflistungen und Protokolle unterbrochen. Trotzdem hat das Buch eine klare stilistische Linie, die bestechend den Leser in seinen
Bann zieht. Ein überaus witziges und gelungenes
Debut, das sich sicher bald auf Bestsellerlisten finden wird!
Peter Lauda
MacBride, Stuart:
Knochensplitter
Roman. München: Manhattan 2012.
510 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-442-54699-2
Aus dem Engl. von Andreas Jäger

Bei einer populären TV-Casting-Show gehen Alison McGregor und ihre kleine Tochter
Jenny als große Stars hervor
und werden in ganz England
gefeiert. Besonders natürlich in
ihrer Heimatsstadt Aberdeen.
Doch der Traum vom plötzlichen Ruhm währt für die beiden nur kurz. Sie werden entführt, und das nun folgende
Drama hält die gesamte Öffentlichkeit in Atem. Bei
den Entführern handelt es sich offenbar um eiskalte
Profis, die keinerlei Spuren hinterlassen haben. Ihre
skurrile Lösegeldforderung, die sie über die Tagesmedien verbreiten, lässt aufhorchen. Die Gangster
erpressen die gesamte Fangemeinde dieser Sendung
und beziffern nicht einmal die Höhe des Lösegeldes. Eines Tages wird der Polizei die abgetrennte
Zehe eines kleinen Mädchens zugespielt und zugleich werden im Internet brutale Videos gezeigt, in
denen die Opfer vor laufender Kamera grausam
verstümmelt werden.
Jetzt müssen die Ermittlungsbehörden mit dem
Schlimmsten rechnen. Detective Sergeant Logan
McRae und seinem Team läuft die Zeit davon,
zumal die Täter keinen Zweifel daran lassen, dass
sie es ernst meinen. Die ersten Spuren führen in die
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schmuddelige und kriminelle Unterwelt von Aberdeen.
Stuart MacBride thematisiert in Knochensplitter
nicht nur die gesellschaftlichen und sozialen Abgründe seiner Heimatstadt, sondern auch ein leider
heutzutage gängiges Massenphänomen, mit dem
wir alle konfrontiert sind: Medien machen völlig
unverantwortlich Menschen buchstäblich über
Nacht zu Superstars, aber hinter den Kulissen lauern gefährliche und gar oft kriminelle Machenschaften, denen diese dann zum Opfer fallen. Ein
ehrlicher Aufschrei dagegen in aller Öffentlichkeit
bleibt ungehört, da die Übermacht der TV-Produzenten und Fernsehsender und die Medienhörigkeit
unserer heutigen Gesellschaft erdrückend ist.
Insofern ist Knochensplitter - wenn auch teilweise
witzig und sarkastisch geschildert - ein düsterer
Thriller und - dies sei am Rande angemerkt - aber
auch eine ziemlich schräge Momentaufnahme der
Gesellschaft Großbritanniens.
Adalbert Melichar
Marlantes, Karl:
Matterhorn
Roman. Zürich: Arche 2012.
671 S. - fest geb. : € 25,70 (DR)
ISBN 978-3-7160-2662-5
Aus dem Amerikan. von Nikolaus Stingl
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Der 19-jährige Second Lieutenant Mellas erhält 1969 im
Vietnamkrieg den Befehl,
einen abgelegenen Hügel an
der Grenze zu Laos und Nordvietnam mit seinen Männern
zu erobern und zu einer Feuerunterstützungsbasis auszubauen.. Unter kaltem Monsunregen sowie schlechten Sichtverhältnissen gelingt es ihnen,
den von ihnen „Matterhorn“ genannten Hügel einzunehmen und zu befestigen. Dabei kämpfen sie
nicht nur gegen den unsichtbar bleibenden Feind,
sondern auch gegen Blutegel und Dschungelfäule,
die ihre Körper martern. Nachts greifen Tiger an
und fressen Soldaten, bald haben sie keinen Proviant mehr und keinen regelmäßigen Schlaf. Flugzeuge können wegen der ständig schlechten Sicht
nicht landen, daher gibt es keinen Essensnachschub,
die Kranken und Verwundeten können nicht abtransportiert werden, und die Toten müssen auf den
mühevollen Märschen mitgeschleppt werden.
Ihr nächster Einsatz liegt in Nordvietnam, wo die
Nachschublinien der Vietkong unterbunden werden
sollen. Sie müssen den Stützpunkt Matterhorn verlassen und den mühevollen Abstieg beginnen. Acht
Tage haben sie nichts gegessen. Sie wandeln wie im
Traum und achten nicht mehr auf ihre Sicherheit.
Sie ertrinken fast in Flüssen, die sie bis zur Brust im

Wasser durchwaten. Der tropische Regen, schmerzhafte Insektenstiche, Blutegel und pure Angst führen zu Panikattacken oder lassen sie apathisch werden. Das Überqueren der von dichtem Dschungel
überwucherten Berge dauert mehrere Wochen und
bedeutet für viele ein qualvolles Sterben.
Inzwischen haben die Vietkong Matterhorn besetzt,
und Mellas erhält den Befehl, den Hügel mit seiner
Truppe zurückzuerobern. Mellas und seine total erschöpften Männer müssen sich nun ein zweites Mal
den Hügel hinaufquälen, doch diesmal unter dem
Scharfschützenfeuer der Feinde in den Bunkern, die
die Kompanie vor einiger Zeit selbst gebaut hatte.
Langsam kommen bei den Soldaten Zweifel auf.
Was war eigentlich das militärische Ziel ihres Einsatzes und warum zogen sie nicht gegen Hanoi im
kommunistischen Nordvietnam? Töteten sie Menschen nur um des Tötens Willen?
Der Autor hatte selbst im Vietnamkrieg gedient. Die
unmenschlichen Zustände, die er schildert, sowie
die grauenvollen und brutalen Kämpfe in Vietnam
gelten in ihrer gnadenlosen Härte und Sinnlosigkeit
für jeden Krieg. Ein erschütterndes Buch über die
Hölle des Krieges.
Traude Banndorff-Tanner
Matios, Maria:
Darina, die Süße
Roman. Innsbruck: Haymon 2013.
231 S. - fest geb. : € 19,90 (DR)
ISBN 978-3-7099-7006-5

Mit diesem Roman meldet sich
eine wichtige Stimme aus der
Ukraine zu Wort. Die Autorin
ist in ihrer Heimat längst keine
Unbekannte mehr, ihre Werke
wurden in viele slawische
Sprachen übertragen, hier wird
erstmals eine Übersetzung ins
Deutsche vorgelegt.
Darina lebt in der Bukowina.
Sie gilt in dem kleinen Dorf, in
dem sie allein und abgelegen wohnt, als minder bemittelte Außenseiterin. Sie spricht nicht und leidet
häufig unter monströsen Kopfschmerzen, denen sie
mit Kaltwasseranwendungen begegnet, der einzigen Methode, die eine gewisse Linderung bewirkt.
In Darinas Dorf taucht immer wieder einmal ein
Mann namens Zwytschok auf, niemand weiß,
woher er eigentlich kommt, er hält sich mit der Fertigung und dem Verkauf von Maultrommeln so
recht und schlecht über Wasser. Dieser Iwan Zwytschok ist allerdings ein unabhängiger Geist, unbestechlich und unerschrocken, wenn es darum geht,
die Mächtigen mit ihren Verfehlungen zu konfrontieren.
Iwan sieht in Darina auch nicht die Behinderte, er
kümmert sich selbstlos um sie, aus ihnen wird ein
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Paar, dem erwartungsgemäß die üble Nachrede
mancher Dorfbewohner nicht erspart bleibt. Darinas Stummheit hat keine organischen Ursachen,
denn am Grab ihres Vaters löst sich ihre Zunge, nur
an diesem Ort ist sie fähig zu sprechen. Nach und
nach rollt die Autorin Darinas Biografie auf, und es
ist eine Lebensgeschichte, die den Leser schockiert
und betroffen zurücklässt.
Den Roman zeichnet eine beachtliche Sprachgewalt
aus. Die Eindringlichkeit, mit der beispielsweise
Darinas Kopfschmerzattacken geschildert werden,
ist bemerkenswert. Ein wichtiges Buch, das uns die
darin thematisierte Region im Osten Europas und
die Schicksale einige ihrer Menschen näher rücken
lässt.
Im Nachwort liefert Andrej Kurkow den Lesern
Hintergrundinformation zur Geschichte der Bukowina. Einst Teil der Monarchie, wurde die Region
ab dem Ersten Weltkrieg immer wieder zum Spielball von Invasoren und ihre Bewohner, die friedliebenden Huzulen, zu Opfern der Willkür und Grausamkeit der schnell wechselnden Machthaber.
Die Autorin ist nicht nur literarisch tätig, sie engagiert sich auch in der Politik. 2012 kandidierte sie
für die Partei UDAR von Vitalij Klitschko für die
Parlamentswahlen ihres Landes und arbeitet inzwischen als Parlamentarierin für die drittstärkste Fraktion des Landes.
Erna Stadler
Maurer, Jörg:
Unterholz
Alpenkrimi. Frankfurt: Scherz 2013.
431 S. - fest geb. : € 17,50 (DR)
ISBN 978-3-651-00042-1

Ein Krimi, der Wissen vermittelt!
Wussten Sie, was man unter
Dromophobie versteht? Nein?
Darunter versteht man die
Angst, schmale Waldwege zu
begehen.
Erinnern Sie sich an den berühmten französischen Schauspieler Jean Gabin? Wussten
Sie, dass es das Gerücht gibt,
dass die einzige Kopie seines Filmes Le sous-lois
gemeinsam mit dem Verstorbenen begraben wurde?
Viele solche Informationen stehen an Kapitelanfängen im neuen Roman von Jörg Maurer, der den
Leser wieder mit dem Kult-Ermittler Hubertus
Jennerwein zusammenbringt.
Diesmal ist der Schauplatz der verruchten Tat die
Wolzmüller-Alm, hoch oberhalb des idyllischen alpenländischen Kurorts. Der Almwirt Rainer Ganshagel hat den sagenumwobenen Almbesitz, die ehemaligen Inhaber kamen einst auf rätselhafte Weise
ums Leben, feudal zu einem Seminarort ausgebaut,

der sich internationaler Beliebtheit erfreut. Doch als
er unweit des Almenanwesens an einem Baum nahe
der Waldgrenze eine Frauenleiche, leider auch Seminarteilnehmerin, auffindet, muss er notgedrungen
die Polizei zu Hilfe rufen. Doch die Aaskäfer mit
dem zoologischen Namen Rothalsige Silphe haben
schon ganze Arbeit geleistet. Das Gesicht der Toten
ist bereits weggefressen, der Ausweis, den der Almwirt aus der Handtasche der Toten entnommen hat,
lässt die Seminarteilnehmer erschaudern. Der Pass
ist nämlich eine perfekte Fälschung, bei der jedoch
das Foto echt ist. Einige Teilnehmer wissen nun, die
Äbtissin ist tot! Alle haben bloß den einen Gedanken, so rasch wie möglich zu verschwinden und den
Seminarort zu verlassen.
Hubertus Jennerwein steht vor einem mysteriösen
Fall. Er pirscht durchs Unterholz, um Auftragskiller
und mysteriöse Personen aufzuspüren. Doch was
dann folgt, ist atemberaubend. Alles ist anders, als
vermutet. Mehr sei vom Inhalt des rasanten Alpenkrimis nicht verraten, nur noch soviel, dass Kommissar Jennerwein, der Alpen James Bond und sein
Polizeiteam in eine tollkühne Verfolgungsjagd verstrickt werden, die in fulminanter Action endet. Einfach toll!
Erstleser von Jörg Maurer werden sicher Lust auf
seine früheren Romane wie „Föhnlage“, „Hochsaison“, „Niedertracht“ und „Oberwasser“ bekommen.
„Unterholz“ ist ein weiteres Highlight des Autors,
ein witziger und spannender Alpenkrimi!
Peter Lauda
Müller, Titus:
Tanz unter Sternen
Roman. München: Blessing 2012.
398 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-89667-456-2

In der Abendausgabe der Vossischen Zeitung vom 15. April
1912 war zu lesen: Eine Schreckenskunde wird durch den
Draht vermittelt. Gestern
Abend ist der neue Riesendampfer der White Star Line
Titanic bei Cape Race in Neufundland mit einem Eisberg zusammengestoßen und gesunken.
Letztes Jahr jährte sich der Untergang der Titanic
zum hundertsten Mal. Das Interesse an diesem Unglück ist seit jeher groß und flammte mit Unterstützung der Medien im Vorjahr erneut hoch auf. Wundern muss einen das nicht, sorgte die Schiffskatastrophe doch für reichlich Stoff für Mythenbildung
und liefert nach wie vor Material für einen großen
Erzählstoff des 20. Jahrhunderts.
Liest man zudem gerne historische Romane, kommt
man bei Titus Müller hier durchaus auf seine Kos-
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ten. Der Autor ist Mitbegründer des 2002 gegründeten Autorenkreises Historischer Roman QUO
VADIS und Verfasser von inzwischen acht Romanen dieses Genres.
Für „Tanz unter Sternen“ betrieb er nicht nur umfangreiche Recherchen in der Frage, warum ein
Schiff, das als unsinkbar galt, seine Jungfernfahrt
nicht überlebte, er flicht auch Themen ein wie das
Wettrüsten vor dem Ersten Weltkrieg und die Inflation sowie die Gründung des Secret Service.
Den fiktiven Charakteren werden zum Teil reale
historische Persönlichkeiten an die Seite gestellt
oder sie sind in ihrem Wesenskern einer realen Person nachgebildet, was ihrer Glaubwürdigkeit sehr
dienlich ist.
Da gibt es einen jungen Pastor mit Frau und Kind,
die Ehe ist in eine veritable Krise geraten, die
Schiffsreise soll die Dinge wieder ins Lot bringen.
An Bord befindet sich jedoch auch ein britischer
Spion, dessen Annäherungsversuche an die Frau
des Pastors zur Katastrophe vor der Katastrophe
führen. Und da ist Nele, eine Barfußtänzerin, die
beim Berliner Publikum nicht ankommt und infolgedessen nach Amerika auswandern will. Die Nebenfiguren stellen als Repräsentanten aller sozialen
Schichten einen interessanten Querschnitt der damaligen (Klassen-)Gesellschaft dar.
Die Personen sind interessant und komplex gezeichnet, die Handlung wartet mit einigen unvorhersehbaren Wendungen auf und die zeitdeckend
angelegte Schilderung der Geschehnisse am Schiff
zwischen der Kollision mit dem Eisberg und dem
Versinken in den Fluten bildet wohl den erzählerischen Höhepunkt des Romans. Höchst lesenswert
ist auch der Anhang. Hier liefert der Autor Recherche-Ergebnisse zum Untergang des Luxusschiffes
und lässt den Leser staunen über die Verkettung unglücklicher Umstände, die die Titanic sinken ließen.
Erna Stadler
Niven, John:
Das Gebot der Rache
Thriller. München: Heyne 2013.
304 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-453-67584-1
Aus dem Engl. von Stephan Glietsch
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Eine Kleinstadt in der Provinz
Kanadas. Ruhig und beschaulich leben hier Donald Miller,
seine Frau Sammy und Ihr
Sohn Walt in einem luxuriösen
und ansehnlichen Anwesen.
Doch Donnies schönes Leben
nimmt mit einem mal eine
drastische Wendung als er
eines Morgens seinen toten,
ausgeweideten Hund im
Schnee findet, dieses Ereignis lässt Donnie wieder

an seine extremen Kindheitserinnerungen denken.
Die Ereignisse überschlagen sich als die Polizei
eine schrecklich verstümmelte Leiche findet, die
Donnie als seine Frau identifizieren muss. Entgegen
der polizeilichen Ermittlungen, die davon ausgehen,
dass der Mord ein Racheakt gegen die erfolgreiche
Karriere Sammy´s ist, denkt Donnie, dass der Tod
seiner Frau mit seiner schlimmen Vergangenheit in
Zusammenhang steht. Da Donnie befürchtet, dass
nun seinem Sohn auch etwas zustoßen könnte, versucht er ab diesem Zeitpunkt mit aller Macht, die
ein Vater aufwenden kann, seinen Sohn und sich
selbst zu beschützen, doch der Täter scheint ihm
bereits einen Schritt voraus und ehe er reagieren
kann, befindet er sich bereits in den Fängen seiner
Vergangenheit und kann sich nur durch die schonungslose Wahrheit retten.
Leider dauert es etwas, bis der Roman an Schwung
gewinnt, aber wenn sich die Handlung zuspitzt,
kann man dieses Buch nicht mehr aus der Hand
legen. Fast furchteinflößend, wie John Niven Randfiguren in seinen Romanen zu Hauptdarstellern
macht und falsche Fährten legt. Seine Bücher sind
auf jeden Fall lesenswert. Aufmerksamkeit hat der
Autor bereits mit seinem ersten Roman „Kill your
Friends“ und seinem letzten Buch „Gott bewahre“
erregt. „Gebot der Rache“ ist sein erster Thriller der
bereits von namhaften Kollegen wie Irvine Welsh
hochgelobt wird.
Ines Schuster
Pluhar, Erika:
Im Schatten der Zeit
Roman. St. Pölten: Residenz 2012.
288 S. - fest geb. : € 21,90 (DR)
ISBN 978-3-7017-1588-6

Anna wächst im Wien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
auf. Sie ist eine der vier Töchter eines Glasermeisters und
zeigt außergewöhnliches bildnerisches Talent. Vom Vater
dazu ermutigt, absolviert sie
eine künstlerische Ausbildung,
die streng katholische Mutter
unterstützt diese Selbstverwirklichungsversuche nicht.
Anna lernt in sehr jungen Jahren Seff kennen, der
nach Abschluss seines Studiums beruflich schwer
Fuß fassen kann, erst der Eintritt in die Nationalsozialistische Partei bringt ihn diesbezüglich weiter.
Anna ist seine politische Orientierung suspekt bis
unsympathisch, sie findet sich jedoch damit ab.
Was in die Geschichtsbücher einging, das ereignete
sich wo auch immer, jedenfalls nicht in den guten
Stuben des Bürgertums. „Das wohlgeordnete Familienleben daheim verhinderte jede irritierende Diskussion, man lebte an Begriffen wie Marxismus und
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Faschismus gutbürgerlich vorbei, wobei die Frömmigkeit der Mutter wie eine zusätzliche Schallmauer wirkte, die keine politische Erschütterung in
den engen Kreis der Familie eindringen ließ“(S.90).
Man heiratet und als Seff große berufliche Chancen
in Brasilien geboten werden, wandert er aus und
Anna kommt nach, als er sich gut etabliert hat. Sie
erlebt das exotische Land nach anfänglicher Begeisterung allerdings durchaus nicht als tropisches Paradies, der Aufenthalt wird ihr zunehmend zur Qual,
sie ersehnt den Zeitpunkt der Rückkehr. Inzwischen
hat sich zu dem Paar eine Tochter gesellt, der im
Laufe der Zeit noch zwei Schwestern folgen sollen.
Zurück in Europa ist man ein Opfer seiner Zeit. Seff
wird Soldat, Anna muss mit den Töchtern schauen,
wie sie in schweren Zeiten über die Runden kommt.
Nach der Bombardierung von Wien kommt sie mit
den Mädchen am Land unter, im Innviertel, wo die
Verpflegungslage etwas entspannter ist als in der
Hauptstadt.
Erika Pluhar schildert in ihrer Protagonistin das
Leben einer Frau, die sich vieles in ihrem Leben
nicht aussuchen konnte, der es aber gelang, irgendwie doch zu sich selbst zu finden.
Die Autorin erzählt chronologisch, mit sprachlicher
Sorgfalt, die ein beschauliches Tempo erzeugt.
Erna Stadler
Raab, Thomas:
Der Metzger kommt ins Paradies
Kriminalroman. München: Droemer 2013.
320 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-426-19955-8

Der Restaurator Willibald
Metzger hat Geburtstag, sogar
einen runden! Doch Geburtstagsfeiern sind ihm verhasst.
Darüber denkt seine bessere
Hälfte Danjela ganz anders!
Ein runder Geburtstag, meint
sie. verlangt ein besonderes
Fest, die Anwesenheit von
Metzgers Freunden und ein
passendes Geschenk. Mit verbundenen Augen wird Willibald Metzger zur
Schlachtbank geführt!
Reisen findet Willibald Metzger grauenhaft, doch
das Hauptgeschenk ist ein Urlaub am Meer, an der
italienischen Adria, Liegestuhl an Liegestuhl, im
Sonnenöl brutzelnd und mit tausenden Urlaubern
durch das seichte Meer watend, bis es endlich bis
zur Brust reicht. Metzger findet, die Menschen
gehen nur ins Meer, um dort hineinzupinkeln! Willibald Metzger hasst das Meer.
Auch einen Strandspaziergang lehnt er kategorisch
ab, so kommt es zu einem handfesten Streit zwischen Metzger und seiner geliebten Danjela, worauf
die Frau beschließt, für eine Zeit zu verschwinden.

Metzger macht sich auf die Suche nach ihr und beobachtet dabei merkwürdige Vorgänge.
Thomas Raab brilliert wieder mit temporeichem
Wortwitz. Der tiefschwarze Humor lässt die Personen der Handlung plastisch erscheinen, wobei er die
sprachlichen Barrieren zwischen dem deutschen
Badegast und dem Wienerischen deutlich werden
lässt. Thomas Raabs neuester Kriminalroman „Der
Metzger kommt ins Paradies“ beschäftigt sich mit
Mord, Habgier und Korruption, dem Krimi gelingt
also auch eine aktuelle Kritik an der Gegenwart und
der gängigen politischen Korruption. Dass es für
Metzger und seine Danjela am Ende ein Happy End
gibt, ist selbstredend.
Ein Roman nicht nur für Thomas-Raab-Fans!
Peter Lauda
Rankin, Ian:
Mädchengrab
Roman. München: Manhattan 2013.
507 S. - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-442-54722-7
Aus dem Engl. von Conny Lösch

John Rebus, Detective Inspector, der altersbedingt
in den Ruhestand versetzt worden ist (nachzulesen
in seinem 17. Fall „Ein Fest von Schuld“), soll vorübergehend bei der Serious Crime Review Unit
(SCRU) in der Abteilung für „Cold Cases“ der
Edinburgher Polizei arbeiten. Eine vorübergehende
Aufnahme in den Polizeidienst wird ihm gewährt,
obwohl bekannt ist, dass er sehr eigenwillig ist und
ein Problem mit Vorgesetzten und Dienstvorschriften hat. Seine für ihn wichtigste dienstliche Bezugsperson ist wieder seine Exkollegin Siobham Clarke.
Der Fall, der ihn hier beschäftigt, ist das Verschwinden von Annette McKie nach einer Silvesterfeier.
Die Mutter des Mädchens bittet Rebus um Hilfe,
doch das Mädchen bleibt verschwunden. Vielmehr
entdeckt John Rebus Parallelen zu anderen Fällen
der Vergangenheit: 1999 verschwand Sally Hazlitt
spurlos, 2002 war es Brigid Young und 2008 Zoe
Beddows. Das Gebiet des spurlosen Verschwindens
ist jeweils die Gegend rund um Clashmore an der A
9, einer Fernstraße nach Inverness.
Auf Grund eines Landschaftsfotos stößt er auf die
Gegend von Edderton, wo die Ermittler schließlich
ein Massengrab entdecken. Es stellt sich heraus,
dass sogar noch mehr Mädchen dem Serientäter
zum Opfer gefallen sind. Doch die Gebeine von
Sally Hazlitt fehlen. Durch unorthodoxe Kontakte
zur Unterwelt kommt Rebus, dem Täter auf die
Spur. Doch um ihn der Tat zu überführen, bedient er
sich fragwürdiger Methoden, so liefert er den Tatverdächtigen einer Killertruppe der Unterwelt aus,
um ihm einen gehörigen Schrecken einzujagen und
ihn zu einem Geständnis zu zwingen.
Der mit zahlreichen Krimipreisen ausgezeichnete
britische Autor ist aus den internationalen Bestsel-
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lerlisten nicht mehr wegzudenken. Seine Fangemeinde ist riesengroß, die Freude an der Wiederkehr von Rebus als Ermittler ebenso. Dennoch fehlt
an dem Roman etwas, vielleicht ist es die mangelnde Spannung oder das bis zum Schluss eher
rätselhafte Motiv des Täters. Dennoch liest sich der
Roman zügig, man bekommt Lust dabei ein kühles
Bier zu trinken, obwohl man sich nicht in einem
Pub befindet. Man geniest die Lektüre mehr, indem
man alte Platten von Bert Jansch oder den Rolling
Stones dazu auflegt. Beat und Folk begleiten ja
John Rebus im Kampf für die Gerechtigkeit, sie
sollten auch Begleiter des Lesers sein.
Freuen wir uns auf den nächsten Fall mit dem
Nachfolgeermittler Malcolm Fox!
Peter Lauda
Rosenfeld, Astrid:
Elsa ungeheuer
Roman. Zürich: Diogenes 2013.
277 S. - fest geb. : € 22,60 (DR)
ISBN 978-3-257-06850-4
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Wir schreiben das Jahr 1985. In
einem kleinen Dorf in der
Oberpfalz haben die Geschwister Karl und Lorenz gerade ihre
Mutter verloren. Der Vater betreibt eine schlecht gehende
Ferienpension, er verliert nach
dem Tod seiner Frau allerdings
zunehmend den Halt in seinem
Leben, wird zum Alkoholiker
und erweist sich als völlig ungeeignet in der Erziehung seiner Söhne. Diese
wachsen unter der Obhut einer alten Haushälterin
und eines Dauer-Hausgastes auf, dessen Gutenachtgeschichten unter pädagogischen Gesichtspunkten
alles andere als kindertauglich sind.
Eines Tages stößt die elfjährige Elsa zu ihnen und
krempelt ihr Leben gehörig um. Von der Mutter, die
es vorzieht, mit ihrem Liebhaber auf Weltreise zu
gehen, anstatt sich um ihre Tochter zu kümmern, bei
der ungeliebten Verwandtschaft abgegeben, sucht
Elsa Anschluss, wo er sich ihr bietet.
Elsa ist ein ungewöhnliches Mädchen, unerschrocken, eigenwillig, unangepasst, respektlos, unkonventionell und kompromisslos, eine Kämpfernatur,
hart im Austeilen wie jemand, der schon viel einstecken musste.
Vom Tag, an dem Elsa in sein Leben tritt, ist Karl,
der jüngere der beiden Brüder und der Erzähler des
Geschehens, ihr auf Dauer verfallen. Elsa wird zum
Angelpunkt seiner kindlichen Welt, der Inbegriff
von Vollkommenheit. Drei Jahre jünger als sie,
hinkt er dem Mädchen und seinem Bruder in der
Entwicklung permanent hinterher, versteht nicht,
was vor seinen Augen passiert.
Als Elsa weggeht, sie ist inzwischen fünfzehn,

bricht eine Welt für ihn zusammen. „Man kann über
die Liebe eines kleinen, dicken Jungen lachen. Aber
man sollte nicht“ (S. 159). Die Geschwister verlassen nach Abschluss ihrer Schullaufbahn die Gegend, leben fortan in der Stadt, versuchen ihren
Platz in der Welt zu finden. Über den Bruder der
verstorbenen Mutter kommen sie in Holland mit der
zeitgenössischen Kunstszene in Verbindung, Lorenz versucht sich als Maler, hat Glück und findet
schließlich Unterstützung, allerdings unter turbulenten Voraussetzungen. Elsa lebt inzwischen in
Texas.
Der Roman besticht einerseits durch die Schilderung einer da irgendwo im Bayerischen Wald verbrachten Kindheit und Jugend. Die Entwicklungsbedingungen sind nicht gerade optimal, was die
Jugendlichen allerdings nicht daran hindert, sich
ihrem Leben zu stellen und das Abenteuer zu suchen. Tom Sawyer, Huckleberry Finn und Pippi
Langstrumpf lassen grüßen! Die andere große Qualität des Romans bildet die satirische Darstellung
des internationalen Kunstbetriebs, der Welt der
Ausstellungen, Galerien, Auktionen, Künstler samt
ihrem schillernden Gefolge. Ein toller Roman, in
dem es an Überraschungseffekten nicht mangelt,
pures Lesevergnügen, intelligent gemacht, mit einer
jugendlichen Heldin zum Verlieben!
Erna Stadler
Rossbacher, Claudia:
Steirerkind
Ein Alpen-Krimi. Freiburg: Gmeiner 2013.
279 S. - kt. : € 10,30 (DR)
ISBN 978-3-8392-1396-4

Sandra Mohrs dritter Fall hätte
man vor wenigen Monaten lesen
sollen, zur Schi-WM in Schladming, denn dort spielt der neue
Alpen-Krimi von Claudia Rossbacher.
Zwei Tage vor der feierlichen Eröffnung der Alpinen Schi-WM in
Schladming wird unweit des mit
Touristen und Sportlern aus aller
Welt bevölkerten Austragungsortes des sportlichen
Großereignisses unter der Eisdecke des Steirischen
Bodensees eine Leiche gefunden. Bald stellt sich
heraus, dass es sich bei dem Mordopfer um den seit
Wochen vermissten Cheftrainer des österreichischen Herrenteams handelt. Mit einer Kugel im
Kopf wurde der Alpintrainer im See versenkt, in der
Hoffnung lange dort nicht entdeckt zu werden.
Sandra Mohr vom LKA Graz nimmt gemeinsam
mit ihrem Kollegen Sascha Bergmann, einem echten „Rearbeitl“, eine urige Bezeichnung für einen
Mann, der gerne jammert, die Ermittlungen auf.
Bald gerät der prominente Schirennläufer Tobias
Autischer, der im Blickpunkt der Medien und Fans
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steht, unter Mordverdacht. In seiner Wohnung werden die Geldbörse und die Uhr des Opfers gefunden. Hat Autischer seinen Coach, der ihn von Kindheit auf stets gefördert hatte, tatsächlich umgebracht? Kaum zu glauben! Auch die Kommissarin
ist davon nicht überzeugt. Schließlich entwickelt
sich der Krimi aus der Sportwelt in eine ganz andere Richtung! Mehr sei hier wirklich nicht verraten!
Claudia Rossbachers Kriminalromane überzeugen
durch ihre Spritzigkeit und durch den alpenländischen Charme. Es ist nicht verwunderlich, dass der
erste Fall für die LKA-Ermittlerin Sandra Mohr
eben für das Fernsehen adaptiert und vom ORF verfilmt wurde. Eine weitere interessante Krimineuerscheinung aus dem Gmeiner Verlag, der sich um das
Lokalkolorit von Deutschland, Österreich und der
Schweiz in zahlreichen Krimineuerscheinungen bemüht. Gemeinsam mit Anni Bürkl, die mit ihren
Tee-Krimis aus dem Ausseerland Aufsehen erregt,
deckt Claudia Rossbacher mit ihren Ermittlern des
LKA Graz das Gebiet der Steiermark ab. Auch dort
gibt es blutige Kriminalfälle!
Peter Lauda
Sansal, Boualem:
Rue Darwin
Roman. Gifkendorf: Merlin 2013.
261 S. - fest geb. : € 24,90 (DR)
ISBN 978-3-87536-302-9
Aus dem Franz. von Christiane Kayser

Boualem Sansal wurde mit dem Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Er lebt und
arbeitet in seiner Heimat Algerien. Als er 2012 zu
einem Schriftstellertreffen nach Jerusalem reist,
wird er sogar von der Hamas bedroht. Er ist zwar
Ingenieur und Ökonom und war bis 2003 Direktor
des algerischen Industrieministeriums, aber er ist
unbequem und hat es als einer der letzten kritischen
Intellektuellen im heutigen Algerien nicht leicht.
Seine mittlerweile 7 Bücher schrieb er auf Französisch, sie wurden bereits weltweit in mehrere Sprachen übersetzt.
Sein letzter Roman handelt von der Aufarbeitung
seiner wahrscheinlich persönlichen Familiengeschichte, obwohl das Buch eigentlich weder als
Roman noch als Biographie zu bezeichnen ist. Der
Tod der Mutter ist der traurige Anlass, dass die Familienmitglieder in Paris wieder zusammen treffen.
Diese Familie war einst ein bedeutender Klan,
Großgrundbesitzer und Betreiber eines Freudenhauses.
Aber die Änderungen der politischen Verhältnisse
haben bewirkt, dass die Kinder in die westliche
Welt ausgezogen sind. Nur Yazid, der in Ich-Form
erzählt, lebt in Algerien. Und der jüngste Sohn seiner Mutter hat sich für den Dschihad entschieden
und ist in eine Talibanschule eingetreten …

Der Weg zurück in die Rue Darwin ist ein Versuch,
die Vergangenheit und die Geheimnisse seiner Herkunft zu ergründen .Ein Versuch, der nicht einfach
ist und der mehr Fragen als Antworten bringt:
„Nicht nur, dass ich meine Wurzeln nicht kenne,
nicht weiß, wer mein Vater, wer meine Mutter,
meine Brüder und Schwestern sind, ich weiß auch
nicht, welche Welt meine Erde ist und welche wirkliche Geschichte meinen Geist genährt hat“.
„Rue Darwin“ ist ein intensives Buch, das man mit
großer Konzentration und Muße lesen sollte.
Renate Oppolzer
Sawatzki, Andrea:
Ein allzu braves Mädchen
Roman. München: Piper 2013.
175 S. - fest geb. : € 17,50 (DR)
ISBN 978-3-492-05566-6

In Grünwald wird die Leiche
eines alten Mannes gefunden.
Nackt mit eingeschlagenem
Schädel und erheblichen Verletzungen am ganzen Körper liegt
er in seinem Schlafzimmer –
den Spuren zufolge hat er noch
versucht, vor seinem Mörder zu
fliehen ...
Zwei Jungs streifen du rch ein
dichtes Wäldchen auf der
Suche nach einem geeigneten Ort zum Versteckspielen. Sie finden eine junge Frau, die dort unter
einer Tanne kauert. Den kurz darauf eintreffenden
Polizisten ist die Frau nicht geheuer – sie macht
einen stark verwirrten Eindruck und hat außer ihrer
Kleidung nichts bei sich. Aus diesen Gründen wird
sie umgehend in die Psychiatrie überführt. Die Psychiaterin Dr. Minkowa wird mit der Aufgabe betraut, herauszufinden, was der unbekannten Frau
zugestoßen ist. Langsam entsteht eine Art Vertrautheit zwischen den beiden und die junge Frau beginnt, ihre Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte
die unter anderem geprägt ist von der AlzheimerErkrankung ihres Vaters. Als acht- bis zwölfjährige
musste sie auf ihren Vater „aufpassen“, hatte die
Verantwortung für ihn, wenn ihre Mutter bei der Arbeit war. Es ist eine beklemmende Geschichte –
aber kann die Psychiaterin sicher sein, dass es sich
dabei tatsächlich um die Wahrheit handelt, und
nicht um die Hirngespinste einer psychisch schwer
kranken Frau?
„Ein allzu braves Mädchen“ ist der erste Roman
von Andrea Sawatzki, die uns bis jetzt nur als
Schauspielerin ein Begriff war. Ihr Debüt ist spannend und sie hat ein bemerkenswertes Talent zum
Erzählen. Wollen wir hoffen, dass Frau Sawatzki
bald wieder Zeit findet, uns einen neuen Roman zu
schreiben...
Sabine Diamant
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Sayer, Walle:
Strohhalm, Stützbalken
Gedichte. Tübingen: Klöpfer & Meyer 2013.
1504 S. - fest geb. : € 16,50 (DL)
ISBN 978-3-86351-056-5

Die Gedichte in „Strohhalm, Stützbalken“ des
schwäbischen Lyrikers und Erzählers Walle Sayer
sind gewissenmaßen ein unruhiger Ruhepol in der
Landschaft, Momentaufnahmen aus dem Leben und
immer wieder kleine Geschichten. „In eine unreife
Mostbirne beißen.“, der Schlussvers von „Stimulanzien“ (S. 7), drückt wunderbar aus, was Sayers Gedichte immer wieder vermitteln: Einfaches, aber auf
den Punkt gebracht; Geschehenes, das durch eine
exakte Beschreibung unmittelbar wird.
Die Gedichte – in 7 Kapiteln gesammelt – sind nahezu allesamt leicht verständlich, doch nicht immer
gut zu verdauen. Mancher Inhalt erschließt sich erst
nach der zweiten, dritten Lektüre. Das lyrische Ich
ist beinahe durchgehend ausgeklammert, viele Gedichte wirken im ersten Moment unverbindlich, um
sich im nächsten Augenblick wie aus einem guten
Versteck heraus zu öffnen. „… Die Augenfarbe
eines Blindenhundes. / Das Lächeln der Narkoseschwester./ Die Rendite einer Rose“ („Beispielsweise“, S. 105).
Hier finden sind Konzentrate des Alltags und längst
verblasster Erinnerungen sowie Widersprüche, die
beantwortet werden wollen. Eines der wenigen Gedichte, die ein „Ich“ beinhalten, ist „Seufzen“ (S.
29) und es ist dennoch mehr oder weniger ein Paradigma für die subtile Poesie von Walle Sayer: „Ein
Puppendoktor, ein Hostienbäcker bin ich. / Bin der
Wirt, der seinen Eigenverbrauch berechnet. / Ein
Goldschmied, der ein Pferd beschlagen soll. / Ein
Nikolaus, zum Osterhasen umgeschult.“
Rudolf Kraus
Scheuer, Norbert:
Peehs Liebe
Roman. München: Beck 2012.
223 S. - fest geb. : € 18,50 (DR)
ISBN 978-3-406-63949-4
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Rosarius Delamot hat bis zu seinem 23. Lebensjahr
kein Wort gesprochen – er lebt mit seiner Mutter
Kathy in Kall – einem kleinem Dorf in der Eifel.
Sein Vater war Archäologe uns hat seine Frau verlassen , um alle Straßen des Römischen Imperiums
zu kartieren. Rosarius kann zwar lange nicht sprechen, aber er versteht vieles und hat ein beinahe
photographisches Gedächtnis. Als kleiner Junge
verliebt er sich in Peeh – sie verbringen ein Jahr
ihrer Kindheit miteinander, da sie mit ihren Müttern
in der selben Pension wohnen - und viele Jahre später werden sie auch wirklich für kutze Zeit ein Liebespaar.
Mit Anfang sechzig hat Rosarius einem Schlaganfall und kommt in ein Altenheim, wo er von Annie

gepflegt wird. In ihr sieht es seine alte Liebe Peeh
und erzählt ihr auf seine sehr eigene Art und Weise
seine Lebensgeschichte. Annie ist fasziniert von
Rosarius – sie verbringt viel Zeit mit ihm und identifiziert sich immer mehr mit seiner Peeh...
Norbert Scheuer erzählt in kurzen Episoden der
Vergangenheit und Gegenwart über seinen Helden
Rosarius Delamot, seine Freundschaft zu Vincentini, der ein medizinisches Wundergerät namens
Perseus verkauft, Karl Höger, den er auf seinem
Steinlaster begleitet, und der ihn auf seine imaginären Weltreisen mitnimmt und Evros, den griechischen Wirten, der sich sein Leben lang nach seiner
Heimatinsel sehnt, und dann doch in die Eifel zurückkehrt. Und dann ist da noch die Liebesgeschichte zwischen Rosarius und Peeh – eine Liebe,
die er für immer in seinem Herzen tragen wird.
Die Charaktere des Buches sind sympathisch und
eigenwillig, die Geschichte kurios aber fesselnd
und man möchte so gerne wissen, wie sie endet ...
Sabine Diamant
Smith, Tom Rob:
Agent 6
Thriller. München: Goldmann 2013.
539 S. - br. : € 10,30 (DR)
ISBN 978-3-442-47503-2
Aus dem Engl. von Eva Kemper

Nach „Kind 44“ und „Kolyma“ ein weiteres Highlight um den russischen Ermittler Leo Demidow.
Der neueste Roman zeigt die kaltblütige Herzlosigkeit der Geheimdienste, einerseits des russischen
Terrorregimes unter Stalin andererseits des amerikanischen Geheimdienstes. Hier besteht kein Unterschied, jeder ist auf seinen Vorteil aus und geht im
wahrsten Sinne des Wortes über Leichen.
Moskau 1950. Unter Stalins Regime gibt es kein
Aufmucken. Ein falsches Wort am falschen Ort bedeutet Gefängnis oder Verbannung. Auch Geheimagent Leo Demidow spürt die Feinde des Staates
auf. Seine neueste Aufgabe ist, dem schwarzen
amerikanischen Protestsänger und bekennenden
Kommunisten Jesse Austin als Gast Moskau von
der besten Seite zu zeigen, wohl bestückte Einkaufsstraßen, glückliche und satte Menschen. Ein
wahrer Propagandafeldzug! Doch der amerikanische Sänger sucht die Realität abseits! Ein Problem!
Als fünfzehn Jahre später die beiden Machtblöcke
eine zarte Annäherung wollen, darf Raisa, Demidows Frau, mit ihrer Schulklasse nach Amerika reisen, um einem Völker verbindenden Konzert unter
dem Beisein des nun in der Bedeutungslosigkeit
versunkenen Jesse Austin beizuwohnen. Auch Raisas und Lews angenommenen Töchtern wird die
Ausreise nach Amerika erlaubt. Dort werden Demidows Frau und ihre Töchter zu Spielfiguren in
einem dramatischen Komplott, bei dem nicht nur
der farbige Sänger, sondern auch die Frau des russi-
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schen Kommissars ums Leben kommt. Aber nur ein
Mann weiß wirklich, was passiert ist. Und diesen
Agenten will Leo Demidow um jeden Preis entlarven.
„Agent“ 6 ist der dritte Demidow-Roman und steht
seinen Vorgängern in keiner Weise hintan. Beklemmend spannend vom Anfang an führt der Autor den
Leser durch einen Dschungel an Misstrauen und
Falschheit. Beklemmende Machtspiele in Ost und
West rauben dem Leser schier den Atem. Außergewöhnlich ist vor allem die Darstellung des unterdrückten Russlands.
Ein packender Roman, den man kaum aus der Hand
legen kann!
Peter Lauda
Steinhauer, Olen:
Die Spinne
Thriller. München: Heyne 2013.
494 S. - br. : € 17,50 (DR)
ISBN 978-3-453-26821-0
Aus dem Amerikan. von Friedrich Mader

Eine geheime Abteilung des CIA, der man den
Namen „Touristen“ verpasst hatte, wurde von chinesischen Geheimdienstleuten nahezu ausgelöscht.
Der ehemalige Chef diese Abteilung will an den
Tätern Rache üben und fordert Milo Weaver, seinen
ehemaligen Mitarbeiter und Freund auf, noch ein
letztes Mal für den Geheimdienst aktiv zu werden.
Dieser weigert sich zunächst solange, bis seine Frau
und seine kleine Tochter in die Hände des Feindes
geraten. Was danach folgt, ist allerdings eher enttäuschend. Schon zu Beginn dieses Thrillers stellen
Kennerinnen und Kenner delikater Krimikost dies
berechtigt fest. Sage und schreibe 490 Seiten Fadesse und zwei paginierte Seiten Personenverzeichnis, das ist für unterhaltungs- und spannungssuchenden LeserInnen eine schwache Kost.
Obwohl die auf dem Cover angekündigte Handlung
einiges verspricht. Nämlich an sich knallharte
Spannungsmomente! Allerdings sind diese bereits
zeitlich vor der Handlung dieses Romans geschehen, sodass de facto nur mehr Mutmaßungen, Verdächtigungen, belanglose Geheimniskrämerei, vage
Andeutungen oder persönliches und unpersönliches
Gelaber die Handlung dieses sogenannten Thrillers
dominieren. Jene Spannungsmomente, die tatsächlich einen Thriller ausmachen, sucht man leider vergeblich.
Adalbert Melichar
Taschler, Judith W.:
Die Deutschlehrerin
Roman. Wien: Picus 2013.
223 S. - fest geb. : € 21,90 (DR)
ISBN 978-3-85452-692-6

Mathildas große Liebe, der Schriftsteller Xaver, hat

sie verlassen. Erst nach über 16 Jahren, als Mathilda
Deutschlehrerin in einer anderen Stadt ist, taucht er
wieder auf. Die Geburt von Xavers Sohn, wenige
Monate nach der Trennung, dessen Entführung, und
der nicht geklärte Verbleib des Jungen werden zum
Angelpunkt der neuerlichen Begegnung zwischen
den beiden sich einstmals Liebenden.
Ein Buch, bei dem es um Liebe, Trennung, Eifersucht, Rache und Entführung geht. Das Ganze ist
ein vielschichtiger Krimi, raffiniert, irritierend und
bis zum letzten Moment fesselnd.
Doch eigentlich ist es kein herkömmlicher Krimi
oder Thriller, obwohl die Geschichte äußerst spannend aufgebaut ist. Was immer an Ungeheurem, an
Unerwarteten passiert, geschieht leise, wie beiläufig. Mathilda und Xaver erzählen – zum Teil in
Form von E-Mails – was in den letzten 16 Jahren
passiert ist, in denen sie sich nicht gesehen haben.
Es ist eine Lebensbeichte voller Ängste und Abgründe. Mathilda erzählt aus ihrer, Xaver aus seiner
Sicht. Lüge und Wahrheit sind oft schwer zu unterscheiden. Man weiß nicht, was sich vielleicht Mathilda nur ausgedacht und Xaver vielleicht wirklich
getan hat.
Am Ende ist alles klar, aber selbst auf den letzten
Seiten gelingt der Autorin noch ein Überraschungsmoment. Lesenswert!!
Maria Lehner
Vargas, Fred:
Die Nacht des Zorns
Roman. Berlin: Aufbau 2012.
454 S. - fest geb. : € 22,99 (DR)
ISBN 978-3-351-03380-4
Aus dem Franz. von Waltraud Schwarze

Kommissar
Jean-Baptist
Adamsberg hat einen neuen
Fall – und diesmal geht es nicht
einfach nur um Mord. In dem
kleinen Ort Ordebec in der Normandie ist Michel Herbier verschwunden und Madame Vendermot ist sicher, dass er tot ist.
Denn ihre Tochter Lina hat dass
„wütende Heer“ gesehen, und
das bedeutet, dass es Tote
geben wird. Nach der Legende
sterben alle, die das Heer der Schattengestalten
scheinbar in ihrer Gewalt hat.
Adamsberg reist in die Normandie, um herauszufinden, was es mit dieser Sage auf sich hat. Und tatsächlich gibt es schon bald einen Toten – die Leiche
von Michel Herbier wird gefunden. Der „Seigneur
Hellequin“ hat sein erstes Opfer gefordert, doch
Adamsberg ist eher geneigt zu glauben, dass sich
jemand der uralten Sage bedient, um hemmungslos
ein paar Leute aus dem Weg räumen zu können.
Aber auch in Paris geschieht ein Verbrechen – ein
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Geschäftsmann ist in seinem Auto verbrannt. Auf
den ersten Blick sieht es so aus, als hätte „Momomeche-courte“ sein elftes Auto abgefackelt, aber
bisher gab es nur Sachschäden. Kommissar Adamsberg glaubt nicht an Momos Schuld. Vielmehr
meint er, den Mörder in der Familie des Opfers suchen zu müssen. Mit Hilfe seiner bewährten Truppe
gelingt es dem Kommissar, das Rätsel von Ordebec
zu lösen, und die Morde in der Normandie und in
Paris aufzuklären.
Fred Vargas liefert einmal mehr einen vielversprechenden Krimi mit interessanten Charakteren und
einer spannenden Handlung. Sie hat sich auch für
ihr 16. Abenteuer mit ihrem Kommissar Adamsberg
eine brillante Geschichte erdacht, die sie mit Witz
und Ironie erzählt, und die ihre Leser bis zum
Schluss im Bann hält.
Sabine Diamant
Walker, Martin:
Femme fatale
Der fünfte Fall für Bruno Chef de police.
Roman. Zürich: Diogenes 2013.
424 S. - fest geb. : € 23,60 (DR)
ISBN 978-3-257-06862-7
Aus dem Engl. von Michael Windgassen
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Bruno Courreges, erster und
einziger Polizist von Saint
Denis, der kleinen Stadt im Perigord, der traumhaften Landschaft mit seiner steinzeitlichen Höhlen, den sanften
Weinbergen und der Gemütlichkeit, erlebt seinen fünften
Fall.
Der Roman beginnt an einem
der glasklaren, gemütlichen
Flüssen im Perigord, auf dem jedoch in einem Boot
eine nackte, tote Frau mit einem satanischen Tattoo
dahintreibt. Lange dauert es, bis die Leiche identifiziert werden kann, denn Bruno ist verliebt. Als
seine Angebetete ihm einen süßen kleinen Hund
schenkt, nennt er ihn Balzac. Bruno ist immer beschäftigt, einesteils der Liebe wegen, andererseits
ist in der französischen Provinz ständig etwas los.
Da geht es in diesem Roman einerseits um skandalöse Machenschaften beim Bau eines internationalen Feriendomizils, anderseits um satanische Messen der „Teufelsweiber“ in dem unterirdischen
Höhlensystem. Diese Frauenvereinigung versuchte
schon seit Ludwig dem XIV. die französischen
Staats- und Finanzgeschäfte zu lenken.
Wie immer, ein bisschen viel Arbeit für den geplagten Chef de police, der letztendlich in einem atemberaubenden Finale den Sprengstoffattacken im
Höhlensystem entkommen kann.
Feine Speisen und Liebestaumel, Zuneigung zu
dem süßen Welpen, all das schmälert die Krimi-

handlung, die rasant mit dem Leichenfund beginnt,
dann jedoch wie die Wellen des Flusses träge dahinplätschert.
Nach dem fulminanten Roman „Schatten an der
Wand“ , einem Politkrimi abseits der Bruno-Reihe,
enttäuscht der fünfte Fall ein wenig und wird bloß
Inspektor Bruno Fans zufrieden stellen.
Der dem Roman beigelegte kleine Reiseführer
durch das Perigord entschädigt jedoch vollends.
Hier stellt Walker eine der schönsten Regionen
Frankreichs vor, plant eine perfekte Urlaubswoche,
weist auf Schlösser, Gartenanlagen, Wochenmärkte
und Aktivitäten der Region hin und verführt zum
zügellosen Genießen bei Essen und Trinken. Wohl
eine Reise wert!
Für den sechsten Fall wünsche ich mir weniger Themenvielfalt, sondern handfeste Morde eines Serientäters!
Peter Lauda
Westö, Kjell:
Geh nicht einsam in die Nacht
Roman. München: btb 2013.
703 S. - fest geb. : € 25,70 (DR)
ISBN 978-3-442-75282-9
Aus dem Finnlandschwed. von Paul Berf

„Wir legen Platten auf, alte Vinylscheiben, erdige
und wilde Lieder, THE SUNSHINE OF YOUR
LOVE (Cream) und PARANOID (Black Sabbath)
und solche Sachen. Ich finde es beeindruckend,
dass Menschen ihr Leben lang die Lieblingslieder
ihrer Teenagerjahre hören.“ Wie wahr! Wuchsen
wir doch mit dem Rock’n’Roll von Elvis Presley
und Bill Haley, den Songs der Beatles und der Rolling Stones, aber auch dem tanzbaren Soul von
Tamla-Motown auf und wippen noch heute bei den
Klängen von Stevie Wonder mit den Zehenspitzen!
Westös neuester Roman ist voll von Musik. Ein
wahres klingendes Meisterwerk!
Finnland. Hauptstadt Helsiniki. In den Sechzigerjahren gründen die Freunde Jouni, Ariel und Adriana eine Band, beeinflusst von Simon & Garfunkel
und Bob Dylan. Dylans BLONDE ON BLONDE
rotiert gerade auf dem Plattenteller! Die drei
Freunde bringen eine Single heraus, die sich nur
durchschnittlich verkauft. Somit bleibt es bei dem
Ehrgeiz und dem trendigen Leben à la menage à
trois, einer Künstlerdreiecksbeziehung!
Doch Ariel versinkt in der Drogensucht und verschwindet nach Schweden. Adriana wird schwanger. Lange weiß der Leser nicht von wem! Auch ihr
Leben gerät aus den Fugen, sie endet in einer Irrenanstalt. Einzig allein Jouni schafft es, die politische
Karriereleiter hoch zu klettern.
Im zweiten Teil des Romans, der zwanzig Jahre
später spielt, beginnt ein junger Mann namens
Frank Loman zu recherchieren, was mit den drei
Freunden geschehen ist. Er, der in die jüngere
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Schwester von Adriana verliebt ist, findet schließlich in einem der beiden Männer seinen Vater.
Kjell Westö, der unter anderem mit dem Finnischen
Literaturpreis für seinen bekannten Roman „Wo wir
einst gingen“ ausgezeichnet wurde, präsentiert uns
sein neuestes Werk, einen umfassenden Roman
über die wilden 60iger Jahre. Ein faszinierendes
Buch voll Rhythmus und Beat, voll Liebe und
Sehnsucht. Ein Roman, der das Licht und die Schatten der finnischen Landschaft einfängt, die Sonnenstrahlen wie die Nebelfetzen! Ein Buch, das die
Mentalität der finnischen Jugend treffend zu charakterisieren weiß. Ein packender Roman, den man
mit der passenden Musikuntermalung genießen
sollte.
Ein wahres Highlight der Frühjahrsproduktion! Ein
Buch, das zufrieden und glücklich macht!
Peter Lauda
Wiles, Will:
Die nachhaltige Pflege von Holzböden
Roman. München: carl’s books 2013.
287 S. - br. : € 15,50 (DR)
ISBN 978-3-570-58505-4
Aus dem Engl. von Sabine Lohmann

Ein neuer Erstlingsroman, ein
Debut, das den Leser zum
Schmunzeln, bisweilen zum
Lachen verführt! Eine schräge,
skurrile Geschichte voll von
britischem Humor!
In einer nicht näher bestimmten osteuropäischen Stadt lebt
Oskar, Komponist und Leiter
eines Orchesters. Eine seiner
modernen
Kompositionen
heißt „Variationen über Trambahnfahrpläne“. Oskar
ist ein liebenswerter, aber schrulliger Typ. Seine
Frau ist amerikanische Kunsthändlerin und lebt von
ihm getrennt, da sie Oskars Ordnungssinn nicht erträgt. Als Oskar nach Kalifornien fliegen soll, um
sich endgültig von seiner Frau zu trennen, beauftragt er einen alten Freund, in seiner Abwesenheit in
seine Wohnung zu ziehen, dort auf die vielen Kostbarkeiten, besonders aber auf den wertvollen Holzfußboden aufzupassen und Oskars Katzen zu betreuen. Zur Unterstützung hinterlegt Oskar an allen
möglichen und unmöglichen Orten Hinweiszettel,
auf denen steht, wie dies oder das durchzuführen
ist.
Gerne nimmt der Freund diesen Auftrag an. Doch
schon bald geht schief, was eben nur schief gehen
kann. Die Katzen führen ein Eigenleben. Rotweinflecken verunstalten den kostbaren Holzboden. Der
erste Höhepunkt ist erreicht, als eine Katze vom
Klavierdeckel erschlagen wird. Die Katastrophe
gipfelt im plötzlichen Tod der aggressiven Raumpflegerin.

Kaum zu glauben, dass das Buch ein versöhnliches
Ende nimmt und der Freund wieder in seine Heimatstadt zurückkehren kann.
Ein äußerst komischer Roman, der den Kampf zwischen Chaos und Ordnung in witzigen Aktionen
darstellt. Höchst originell, wie Künstler und Ordnung aufeinander prallend darstellt werden. Ein
Spitzentitel im Frühjahr 2013, der es gewiss auf die
Bestsellerliste schaffen wird.
Peter Lauda
Zaimoglu, Feridun:
Der Mietmaler
Eine Liebesgeschichte.
Mit 18 Bildern von Feridun Zaimoglu.
München: LangenMüller 2013.
138 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 978-3-7844-3324-0

Feridun Zaimoglus neuestes Buch „Der Mietmaler“
ist zwar als Liebesgeschichte tituliert, wirkt aber
eher wie eine klassische Novelle. Und irgendwie tut
sich mehrmals ein Zwiespalt auf bei der Lektüre des
Buches: die große Schrift, die das Buch in einer
Richtung Kinderbuch erscheinen lässt, was es beileibe nicht ist. Oder die 18 wirklich fabelhaften Bilder (Porträts) von Feridun Zaimoglu, der ja sowohl
Maler als auch Schriftsteller ist, lassen das Buch
wieder als Kunstbuch, als Skizzenbuch erscheinen,
in dem der Text nur Begleitung und quasi Nebensache ist.
Es sei wie es sei und jede Leserin, jeder Leser möge
sich selbst ein Bild bilden.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Maler, der
die Frauen bzw. die Gesichter der Frauen liebt und
wenn er eine sieht zum Skizzenblock greift, um sie
zu porträtieren. Sein Leben als Künstler ist ein reales Künstlerbild – Geld und Erfolg sind Mangelware – und von Fragen und Hinterfragen gekennzeichnet. Als er eines Tages einen Porträtauftrag
einer älteren Frau erhält, entsteht daraus ein Diskurs
über das Malen. Die Porträtierte hinterfragt den
Künstler, es entsteht ein Streitgespräch über Abbilden und Erkennen in den Porträtsitzungen. Durch
die Auseinandersetzung mit seiner Auftraggeberin
Nora Stillinger bekommt die Geschichte eine neue
Nuance. Seltsame Verehrer Stillinger stehen nachts
im Hinterhof, werfen Steine an sein Fenster und insgesamt entsteht eine bedrohliche Stimmung für den
Maler. Hier fließen verschiedene Impressionen wie
Alltagsrassismus ein, die der Geschichte zusätzlichen Schwung verleihen.
Er streift gerne durch die Stadt, merkt sich Gesichter, um sie zu Hause in seinem Skizzenbuch festzuhalten. Und am Ende ist es dann doch eine Liebesgeschichte, die gleichwohl auch eine Spur offenlässt. Lassen Sie sich ein auf dieses schöne Bilderbuch für Erwachsene!
Rudolf Kraus
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Baumgartner, Felix:
Himmelsstürmer
Mein Leben im freien Fall.
München: Malik 2013.
249 S. : zahlr. Ill. (farb.)- fest geb. : € 19,99 (BB)
ISBN 978-3-89029-428-5

Im Sturzflug durch die Schallmauer: Am 14. Oktober 2012
hat der B.A.S.E.-Jumper Felix
Baumgartner seine Karriere
mit einem spektakulären
Sprung aus 39.000 Meter Höhe
gekrönt. Und damit Abenteuerund Forschungsgeschichte geschrieben. Jetzt erzählt der
Mann, der vom Himmel fiel,
durchaus spannend sein Leben
und die Geschichte hinter den atemberaubenden
Bildern, die um die Welt gingen.
1999 springt er etwa von der Christus-Statue in Rio
de Janeiro, 2003 fliegt er über den Ärmelkanal,
2007 stürzt er sich in Taiwan vom höchsten Bürogebäude der Welt. Mit diesen und vielen anderen Pioniertaten unter haarsträubenden, teils illegalen Umständen hat Baumgartner Medienaufmerksamkeit
erlangt. Diese Abenteuer waren, wie wir wissen, nur
Vorspiel zu einem Unternehmen von unvorstellbaren Dimensionen: sein Sprung von der Grenze des
Weltalls, mit dem er als erster Mensch im höchsten
freien Fall die Schallmauer durchbrach. Was treibt
ihn an? Was erlebt ein Mensch, der mit 1342 km/h
kopfüber auf die Erde zurast? Und wie bereitet man
sich auf etwas noch nie Dagewesenes vor?
Davon erzählt uns Felix Baumgartner in überaus
sympathischer Weise. Und gibt sohin Einblick in
eines der größten Abenteuer unserer Zeit und erlaubt uns einen persönlichen Blick ins Innenleben
der legendären „Mission Stratos“.
Franz Greger
Echols, Damien:
Mein Leben nach der Todeszelle
München: Goldmann 2013.
413 S. : zahlr. Ill. (farb.)- fest geb. : € 20,60 (BB)
ISBN 978-3-442-31340-2
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Die ebenso schockierende wie bewegende Geschichte eines Mannes, der 18 Jahre in der Todeszelle saß. Im Jahr 1993 wurden Damien Echols,
Jason Baldwin und Jessie Misskelley Jr. bald bekannt unter dem Namen The West Memphis Three
für schuldig befunden, drei achtjährige Jungen ermordet zu haben. Baldwin und Misskelley erhielten
lebenslange Haftstrafen, Echols wurde zum Tode
verurteilt. In den folgenden Jahren wurden die
WM3 weltweit zum Symbol für die Verfehlungen
des amerikanischen Justizsystems und erhielten
breite Unterstützung. In einer spektakulären Wende

der Situation und aufgrund neuerlicher DNA-Tests
wurden alle drei Männer im August 2011 entlassen.
In seinem Buch schildert Damien Echols, der stets
seine Unschuld beteuerte, was es bedeutet, 18 Jahre
lang in der Todeszelle zu sitzen, und er erzählt, wie
es ihm gelang, den psychischen wie physischen Terror, dem er ausgesetzt war, zu überleben.
Robert Leiner
Kinder – Küche – Karriere
Acht Frauen erzählen. Wien: Böhlau 2013.
356 S. fest geb. : € 24,90 (BI)
ISBN 978-3-205-78929-1

Der Verein für Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen am Institut für Wirtschaftsund Sozialgeschichte bemüht sich um die Aufzeichnungen, die vom Leben „normaler Bürger“, also
etwa unserer Eltern und Großeltern erzählen. Dabei
kommen keine Schriftsteller zu Wort, sondern einfache Menschen, die Erlebtes (und auch oft Erlittenes) in ihrer persönlichen Schreibweise schildern.
Diese Lebensläufe sind oft ganz unspektakulär und
doch für uns oft wirklich spannend.
Der vorliegende Band schildert den beruflichen
Werdegang von Frauen in den Jahren von 1950 bis
ca. 1980. Bei allen diesen Geschichten ist der große
Wandel in der Arbeitswelt nach dem 2. Weltkrieg
erkennbar. Waren früher die Frauen meistens „nur“
Hausfrau und Mutter, wird langsam der Beruf und
die Ausbildung immer wichtiger. Dabei war aber
der Haushalt für die Frauen noch immer sehr mühsam. Technische Geräte, die uns jetzt das Leben und
Putzen erleichtern, gab es nur zögerlich. Außerdem
waren die ersten Geräte (Staubsauger, Gasherd,
Mixer ...) noch sehr teuer und daher für viele unerschwinglich. Allein der „Waschtag“ war noch eine
entsetzliche Plackerei, die wir uns kaum mehr vorstellen können. Es gab auch noch keine „pflegeleichten“ Materialien, schmutzabweisende Stoffe
oder gar bügelfreie Textilien. Keine Waschmaschine, keinen Trockner – noch bis nach dem Krieg
wurde meist mit der „Rumpel“ im Trog gewaschen!
Die vorliegenden acht Lebensgeschichten sind
durch einen „Schreibaufruf „ zustande gekommen,
dem über 60 Frauen nachgekommen sind. Insgesamt gibt es bereits 68 Bände zu den verschiedensten lebensgeschichtlichen Themen. Daneben werden fleißig weiter einzelne Autobiographien gesammelt, um so viele Erinnerungstexte wie möglich
speichern zu können.
Diese Schilderungen zu lesen bereitet ein großes
Vergnügen, und es gibt vieles zu entdecken ,was
man (je nach Alter ) selber noch gesehen oder auch
gemacht hat. Und man bekommt eine große Hochachtung vor den Leistungen dieser fleißigen Frauen.
Es ist gut, dass es diesen Verein gibt, der nach dem
Leitgedanken „Damit es nicht verloren geht ...“ unsere jüngste Vergangenheit und die Menschen, die
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sie durchlebt haben, vor dem Vergessen bewahrt.
Und vielleicht reizt es den einen oder anderen
Leser(in) sich hinzusetzen und auch die eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben: lebensgeschichten.
univie.ac.at; www.MenschenSchreibenGeschichte.
at; E-Mail:lebensgeschichten@univie.ac.at.
Renate Oppolzer
Kramar, Konrad / Mayrhofer, Georg:
Prinz Eugen
Heros und Neurose. St. Pölten: Residenz 2013.
253 S. : Ill. - fest geb. : € 21,90 (BI)
ISBN 978-3-7017-3289-0

Prinz Eugen, „der edle Ritter“, ist im Kollektivbewusstsein der Österreicher bis heute fest verankert.
Sein Nachruhm überstrahlt – Maria Theresia vielleicht ausgenommen – sämtliche Herrscher aus dem
Hause Habsburg(-Lothringen) bei weitem. Die
Gründe dafür liegen auf der Hand. Der klein gewachsene Savoyer stieg in den Türkenkriegen
durch seine Unerschrockenheit, seine überragenden
Qualitäten als Befehlshaber, Feldherr und Schlachtenlenker zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen
Armee auf. Sein Kriegsruhm war schon zu seinen
Lebzeiten legendär. Eugen ist und bleibt Österreichs größter Kriegsheld. Freilich, dieser Mann,
diese vielseitige und vielschichtige Persönlichkeit,
wird längst nicht mehr auf seine militärischen Fähigkeiten und Verdienste reduziert. Eugenio de
Savoy war ein umsichtiger Diplomat, ein großer
Staatsmann, ein bibliophiler Freund der Wissenschaften, vor allem aber ein geschätzter Kunstmäzen und selbstbewusster, verständnisvoller, ehrgeiziger und zudem steinreicher Bauherr. Mit dem Bau
des Schlosses Belvedere, des Winterpalais` in der
Himmelpfortgasse, dem heutigen Sitz des Finanzministeriums, und von Schloss Hof (um nur die
wichtigsten Bauwerke zu nennen), prägte er seinen
Namen nachhaltig und hoffentlich unauslöschlich,
dem Gedächtnis der Nachwelt ein.
Ein gültiges Psychogramm des Prinzen zu zeichnen, ist schwer, wenn nicht überhaupt unmöglich.
Der populäre Heros, der, wie manche Historiker
vermuten, homosexuell war, verbarg unter seiner
Perücke eine Tonsur und hinter einer Maske sein
wahres Selbst. Er ließ niemanden in seine Seele
schauen. Er war aber wohl auch so kann man ihn
jedenfalls sehen, ein verklemmter Neurotiker.
Das gut aufeinander abgestimmte Autorenduo legt
zum 350. Todestag des Prinzen eine kritische, informative, flott geschriebene, moderne Biographie vor,
in der verdienstvollerweise auch das historische,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Ambiente Eugens und seiner Zeit ausführlich dargestellt wird.
Das hervorragend recherchierte Buch kann man
allen historisch interessierten Lesern zur Lektüre
wärmstens empfehlen.
Friedrich Weissensteiner

Lendvai, Paul:
Leben eines Grenzgängers
Erinnerungen. Aufgezeichnet im Gespräch mit
Zsófia Mihancsik. Wien: Kremayr & Scheriau
2013. 255 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 24,00 (BB)
ISBN 978-3-218-00864-8

Der international renommierte
Publizist, Autor und Osteuropa-Experte spricht in diesem Buch, das zunächst in
ungarischer Sprache erschien,
mit einer magyarischen Kollegin, über seine drei Leben.
Sein erstes verbrachte Lendvai bis zum Jahr 1957 in Budapest, wo er als Kind und
junger Mann nicht nur das
Horthy-Regime, sondern auch den Zweiten Weltkrieg und die kommunistische Diktatur erlebte und
überlebte. Sein zweites umfasste ungefähr vier
Jahrzehnte mit dem Hauptwohnsitz in Wien, wo er
nach der Niederwalzung des Ungarnaufstandes
durch die Sowjetarmee über Umwege ansässig
wurde. In diesem wichtigsten Zeitraum seines Lebens arbeitete sich der unbekannte Journalist als
Korrespondent deutschsprachiger und englischer
Zeitungen sowie als Chefredakteur im ORF und Begründer der „Europäischen Rundschau“ zum viel
beachteten Kommentator und tief schürfenden Analysten des Zeitgeschehens hoch. Der dritte Lebensabschnitt begann 2003 mit dem Tod seiner zweiten
Frau Margaret und seiner dritten Heirat.
Der weltoffene, humanistisch gesinnte, (selbst-)kritische Journalist gewährt in seinem ausgesprochen
gut lesbaren Buch tiefe Einblicke in die innenpolitischen Ereignisse und Entwicklungen in seiner ungarischen Heimat, aber auch in die der Zweiten Republik. Lendvai unterzieht die derzeitige Regierung
Viktor Orbàns, die ihn mit allen Mitteln bekämpft,
zu Recht einer scharfen, schonungslosen Kritik. Er
beschäftigt sich in seinem Buch aber auch mit der
Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte, dem in
vielen Ländern aufkommenden Antisemitismus und
dem sich verstärkenden, im hohen Maß beängstigenden Nationalismus. Ein eigenes Kapitel widmet
er Bruno Kreisky, mit dem er befreundet war und
den er bewunderte, allerdings nicht unkritisch. Eine
sehr empfehlenswerte Lektüre.
Friedrich Weissensteiner
Lindinger, Michaela:
„Mein Weg ist aus Stein“
Die dunkle Seite der Kaiserin Elisabeth.
Wien: Amalthea 2013.
254 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 24,95 (BI)
ISBN 978-3-85002-821-9

„Sie lebt in der Legende fort, nicht in der Ge-
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schichte“, prophezeite eine Hofdame kurz nach der
Ermordung der österreichischen Kaiserin. Wie
Recht sie behalten sollte. Auch in der Geschichtsschreibung wurden die Exzentritäten Sisis lange
Zeit nur nebenbei erwähnt. In den vergangenen Jahren hat sich das doch ein wenig geändert. Jetzt werden die Schattenseiten in der Persönlichkeitsstruktur der Antikaiserin stärker heraus gearbeitet. Freilich, ohne merkbare Breitenwirkung beim Publikum. Der Mythos von der ewig jungen Märchenprinzessin lebt weiter. Legenden und Mythen haben
leider ein zähes Leben.
Die Autorin des jüngsten Sisi-Buches, ihres Zeichens Kuratorin im Wien Museum, legt den Schwerpunkt ihrer Darstellung auf „Die dunkle Seite der
Kaiserin Elisabeth“. Warum nicht auf die dunklen
Seiten? Es geschieht ja. Es wird auf alles hingewiesen in Elisabeths breitem, negativem Verhaltensspektrum: auf ihren Körper- und Haarkult, ihren
exzessiven Wandertrieb, ihre Provokationsmanie,
ihren Narzissmus, ihren Schlankheitswahn, ihre Todessehnsucht, ihre Spleens und Faibles. Alle diese
absonderlichen Eigenheiten werden allerdings eingebettet in kulturhistorische Exkurse über die verschiedensten Trends und Strömungen der Zeit. Das
macht die Lektüre einerseits interessant, andererseits sind diese thematischen Exkursionen in die
Literatur, die Architektur, in die Welt der griechischen Mythologie etc. dem Darstellungsfluss nicht
unbedingt förderlich. Jedenfalls aber ist diese untypische Biographie instruktiv, wenn man sie unter
diesem Aspekt zu lesen versteht.
Friedrich Weissensteiner
Peichl, Gustav:
Der Doppelgänger
Architekt und Karikaturist. Aufgezeichnet von
Robert Fleck. Wien: Böhlau 2013.
180 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 24,90 (BB)
ISBN 978-3-205-78879-9
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Der „Doppelgänger“ Gustav Peichl ist eine eminente Doppelbegabung. Er ist ein Karikaturist von
Format, der mit ein paar genialen Strichen eine Persönlichkeit, eine historische Situation charakterisiert und bloßlegt. Meistens mit Humor, zuweilen
aber auch mit wunderbar abgründigem Tiefen- und
Weitblick. Nie jedoch mit vulgärer Boshaftigkeit.
Seine Karikaturen in der Wiener Tageszeitung „Die
Presse“ sind, über die Jahrzehnte gesehen, eine
zeichnerische Chronik der Zweiten Republik.
Sie sagen mehr aus als so manch ein dickleibiges
Geschichtswerk. Gustav Peichl, alias IRONIMUS,
der auch für die Süddeutsche Zeitung arbeitete, hat
auch als Architekt der Baukultur im In- und Ausland den Stempel seiner modernen, aber keineswegs modischen Bausgesinnung aufgeprägt. Die
sieben ORF-Landesstudios, die Baukunsthalle in
Bonn und zahlreiche andere Bauwerke legen davon

ein sichtbares Zeugnis ab. In der vorliegenden Autobiographie, die der Kunsthistoriker und Ausstellungskurator Robert Fleck aufgezeichnet hat, schildert der künstlerische „Doppeltäter“ seine familiäre
Abkunft, seinen schulischen und beruflichen Werdegang, seine Begegnungen mit so prominenten Politkern wie Bruno Kreisky, Helmut Kohl und Angela Merkel und gibt auch Einblick in sein Privatleben.
Gustav Peichl war stets ein Mann des offenen Wortes. Es fehlen in seinem interessanten Lebensrückblick daher auch kritische Bemerkungen über die
derzeitige Architekturszene nicht. Der mittlerweile
85-Jährige schließt seine Betrachtungen mit einem
optimistischen Ausblick auf die Zukunft. Er sei nie
ein Schwarzseher gewesen (der ORF wird es ihm
danken) und die Diskussion über den Euro sei ein
Blödsinn, stellt er lapidar fest. Ob er mit dieser Ansicht Recht hat, wird sich weisen.
Friedrich Weissensteiner
Sperber, Jonathan:
Karl Marx
Sein Leben und sein Jahrhundert.
München: Beck 2013.
634 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 30,80 (BI)
ISBN 978-3-406-64096-4
Aus dem Engl. von Thomas Atzert, Friedrich Griese und
Karl Heinz Siber

In den bewegten 68er Tagen variierte der deutsche SDS ein
Werbeplakat der Deutschen
Bundsbahn mit dem Text „Alle
reden vom Wetter. Wir nicht“.
Das Plakat zeigte Marx, Engels
und Lenin. Als die Weltfinanzkrise ausbrach, hat der „Economist“ Marx aufs Titelblatt gestellt, mit dem Text „He’s back“.
Professor Sperber aus Missouri sieht die Sache anders. Für ihn ist Karl Marx kein Mann der Gegenwart, sondern einer des 19. Jahrhunderts. Das ist
einerseits natürlich zutreffend, andererseits aber
auch ein bisschen banal. Sperber liegt mit seiner
Marx-Biografie, der ersten seit etwa 40 Jahren, hier
freilich goldrichtig im Zeittrend. Unterhaltsam und
flüssig lesbar sei sein Buch, konstatiert ein Rezensent, dazu angenehm ideologiefrei. Sperber scheut
sich auch nicht, in Talk Shows aufzutreten, wo es
dann natürlich nicht um die Marx‘schen Thesen
geht, sondern um sein Kind mit der Haushälterin
und um die ständigen Geldsorgen.
Trotz aller Irrtümer und falschen Prognosen, von
der Verelendungstheorie bis zur 1858 erwarteten
Revolution – Karl Marx war eine titanische Gestalt,
und man gewinnt gelegentlich den Eindruck, Sperber wolle ihn zum bloßen Journalisten kleinreden.
Auch Alexander Cammann in der „Zeit“ meint, die
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betonte Nüchternheit, mit der der amerikanische
Historiker Marx‘ Leben und Werk beleuchtet und
ihn aus dem historischen Kontext seiner Zeit deute,
verwische ein bisschen die Faszination, die von
Marx als politischem Denker ausging und seine
große Anziehungskraft, die er auf seine Zeitgenossen und die folgenden Generationen ausübte.
Robert Schediwy
Thies, Jochen:
Die Bismarcks
Eine deutsche Dynastie. München: Piper 2013.
429 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 23,70 (BI)
ISBN 978-3-492-05503-1

Am Beginn dieser inhaltsreichen Familiengeschichte steht selbstverständlich ein Porträt des
Ahnherrn der „Dynastie“: Otto von Bismarck. Über
ihn, den ersten Kanzler des Deutschen Reiches, der
die Zentralfigur der jüngeren deutschen Geschichte
war und ist, gibt es eine riesige Fülle an Literatur.
Neue Erkenntnisse über seine Politik und seine Persönlichkeit kann der Autor nicht vorlegen, man erwartet es auch nicht. Wohl aber wartet Jochen Thies
mit viel Neuem über Bismarcks Sohn Herbert auf,
der im Schatten des übermächtigen Vaters stand und
von diesem für seine innen- und außenpolitischen
Ziele instrumentalisiert wurde.
Und viel Neues legt er auch über die nachfolgenden
Generationen vor. Einige der Enkelkinder des
Staatsgründers sind in den Jahren der brutalen,
menschenverachtenden Hitler-Diktatur der totalitären Versuchung erlegen, andere standen, zumindest
geistig, dem Widerstand nahe. Heute sind die Bismarcks eine weit verzweigte, international hervorragend vernetzte Familie und in allen möglichen
politischen und wirtschaftlichen Positionen tätig.
Dem Autor standen für die Forschungen zu diesem
bemerkenswerten Buch das Familienarchiv, Korrespondenzen und Nachlässe zur Verfügung. Die Lektüre wird man wohl nur dem Fachhistoriker empfehlen können.
Friedrich Weissensteiner
Viel, Bernhard:
Egon Friedell
Der geniale Dilettant. Eine Biographie.
München: Beck 2013.
352 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 25,60 (BI)
ISBN 978-3-406-63850-3

Egon Friedell, der 1878 als Sohn eines jüdischen
Tuchhändlers in Wien zur Welt kam und am 16.
März 1938 aus seiner Wohnung im 18. Gemeindebezirk in den Tod sprang, um der Verhaftung durch
die Nazis zu entgehen, war eine der vielseitigsten,
facettenreichsten und umtriebigsten Persönlichkeiten der Wiener (und Berliner) Kulturszene. Friedell
war ein Hansdampf in allen literarischen Gassen

(sprich: Genres). Der exzessive Pfeifenraucher war
ein Meister des gepflegten Stils. Er schrieb pointierte Sketches für das Cabaret, geschliffene Essays
und Parodien, eigenwillige Theaterkritiken, mittelmäßige Theaterstücke und war darüber hinaus
Schauspieler bei Max Reinhardt. Der berühmte Regisseur engagierte ihn für Aufführungen in Berlin
und Wien, wo der füllige Akteur u. a. Rollen in Stücken von Shakespeare und Hofmannsthal verkörperte. Schlagartig berühmt wurde der Schriftsteller
mit der Publikation seiner „Kulturgeschichte der
Neuzeit“, die vielerseits auf große Anerkennung
stieß und noch heute, allerdings zunehmend kritisch, gelesen wird. Friedell bändigt in seinem Werk
eine enzyklopädische Stofffülle, die er mit geistiger
Brillanz und souveräner stilistischer Wendigkeit bewältigt. Die ideologischen Grundkonzeptionen, auf
denen das Werk fußt, sind Friedells Kulturpessimismus, seine transzendentale Weltsicht, seine aufdringliche Vorliebe für große historische Persönlichkeiten, ein Geschichtsmodell, das heute als unzeitgemäß gilt, seine schwer zu verstehende
deutschnationale Einstellung und sein jüdischer
Selbsthass.
Friedell trug auf seinem Lebensweg viele Masken
und war ein Meister der
Selbstinszenierung.
Einen
Blick in seine innerste Gedankenwelt und sein Seelenleben
gewährte er nicht, es fehlt zu
deren Entschlüsselung auch an
den nötigen privaten Unterlagen. So sehr sich sein jüngster
Biograph darum bemüht, Persönlichkeit und Werk dieses
abgründigen Menschen umfassend und gültig darzustellen (das Verzeichnis der
zitierten Primär- und Sekundärliteratur ist lang), es
will ihm nicht überzeugend gelingen. Dazu fehlt es
dem promovierten deutschen Literaturwissenschafter auch an der nötigen biographischen Distanziertheit.
Bernhard Viel bettet das Leben Friedells ausführlich in das kulturhistorische und politische Ambiente Wiens um die Jahrhundertwende ein. Es unterlaufen ihm dabei leider auch Fehler. Karl Renner
beispielsweise war nie Parteichef der Sozialdemokraten und schon gar nicht Wiener Bürgermeister
(S. 223) und Georg Ritter von Schönerer stammte
beileibe nicht aus Linz (S.58). Kritisch anzumerken
sind aber auch die stilistischen und sprachlichen Niveauunterschiede in der Darstellung. Auf wissenschaftlich-literaturkritische Analysen folgen anschaulich und klar formulierte, detailreiche Schilderungen über den privaten Alltag Friedells. Aber
auch schon das Vorwort ist ob seiner omniszienten
Aufgeladenheit nicht gerade eine Einstiegsdroge
zur Lektüre.
Friedrich Weissensteiner
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Baum, Wilhelm:
Peršmanhof 1945
Protokolle eines NS-Kriegsverbrechens.
Klagenfurt: Kitab 2013.
176 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 18,00 (GE)
ISBN 978-3-902878-13-7
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Am 25. April 1945, wenige
Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, kam es im äußersten Südosten von Kärnten
zum größten Kriegsverbrechen
im Zweiten Weltkrieg auf
Kärntner Boden: Elf Angehörige der Familien Sadovnik und
Kogoj (darunter sieben Kinder
im Alter von 1 bis 13 Jahren)
wurden am Abend von deutschen Polizisten auf dem Peršmanhof völlig sinnlos
ermordet. Es war bekannt gewesen, dass der in Koprein, einem Seitengraben der Gemeinde Eisenkappel, auf 1200 Meter Höhe liegende Bergbauernhof
immer wieder von Partisanen aufgesucht wurde, die
hier verpflegt wurden und sich ausruhen konnten.
Die Bauern dieser Gegend hatten während dieser
Kriegstage viel zu leiden, verlangten doch sowohl
das NS-Regime wie auch die Partisanen ihre Unterstützung. Ein Großteil der unter Führung von Josip
Broz Tito stehenden Partisanen waren Kommunisten – doch gerade bei den Kärntner Slowenen gab
es viele tiefgläubige Katholiken, die mit Marxismus
und Nationalsozialismus nichts zu tun haben wollten. Und so waren sie bis in die letzten Kriegstage
gezwungen, sich mit dem NS-Regime und den Partisanen zu arrangieren.
Der Hof der Familie Sadovnik vulgo Peršman gehörte um 1930 zu den größten Bauernhöfen Kärntens. Wilhelm Baum stellt in diesem Buch das
Leben der Familie in dieser damals noch ungestörten slowenischen Bauernwelt kenntnisreich und
einfühlsam dar. Kurz vor Kriegsende wurde die Familie in die Partisanenkämpfe hineingezogen. Ein
gestohlener Ochse in Feistritz bei Bleiburg führte
im April 1945 zum Einsatz einer Kompanie des SSPolizeiregiments. Die Partisanen hatten das gestohlene Vieh zum Peršmanhof gebracht, wo sie sich oft
aufhielten. Die Einsatztruppe der Polizei entdeckte
am 25. April auf dem Hof das Archiv des Partisanenbataillons, das das Geschehen beobachtete, ohne
einzugreifen. Am Ende wurden elf Menschen von
zwei Polizisten erschossen.
Nach Kriegsende bemühte sich die englische Militärregierung vergeblich um Aufklärung. Das Verfahren musste eingestellt werden, weil nicht geklärt
werden konnte, wer für die Erschießung verantwortlich war. Auch die Partisanenführer Prušnik
und Pečnik konnten nicht erklären, warum die Partisanen der Familien nicht zu Hilfe kamen und dem
Massaker tatenlos zuschauten. Dies alles erzählt

Wilhelm Baum in diesem wichtigen Buch, das die
Ereignisse auf dem Peršmanhof eindrücklich dokumentiert und dabei gut vermittelt, wie schwierig es
für die Südkärntner Bevölkerung, besonders den
Bauern, gewesen ist, zwischen den Nationalsozialisten und den Partisanen (über)leben zu können.
Georg Pichler
Fetz, Bernhard / Fingernagel, Andreas /
Leibnitz, Thomas / Petschar, Hans /
Pfundner, Michaela (Hg.):
Nacht über Österreich
Der Anschluss 1938 – Flucht und Vertreibung.
St. Pölten: Residenz 2013.
176 S. : zahlr. Ill. - br. : € 19,90 (GE)
ISBN 978-3-7017-3299-9

Am 15. März 1938 hielt Adolf Hitler seine berühmtberüchtigte Rede zur „Heimkehr“ seines Geburtslandes ins Deutsche Reich. Und zwar auf jenem
Balkon am Wiener Heldenplatz, unter dem sich
heute der Haupteingang zur Österreichischen Nationalbibliothek befindet. Zur 75-jährigen Wiederkehr des „Anschlusses“ zeichnet nun dieser Katalog
zur Ausstellung „Nacht über Österreich“ eine Chronologie der damaligen Ereignisse nach – mittels
eindrücklicher Erinnerungen und literarischer Reaktionen derjenigen, die wie der Schriftsteller Ernst
Jandl Hitlers Einmarsch miterleben mussten. Dies
bedeutete einen dramatischen Einschnitt im Leben
tausender, vor allem jüdischer Menschen, die in der
Folge Flucht, Vertreibung und Ermordung erlitten.
In diesem Buch sind einzigartige Fotografien,
Schriftstücke, Musikdrucke aus den wertvollen Beständen der österreichischen Nationalbibliothek
versammelt. Sie dokumentieren die historischen Ereignisse und zeichnen 15 exemplarische Wege ins
Exil nach, wie jenen des Komponisten Egon Wellesz, des Dichters Erich Fried nach England, der
Publizistin Berta Zuckerkandl nach Nordafrika, der
Malerin Soshana nach Amerika, von Albert Drach
nach Frankreich oder von Egon Friedell, der sich
aus seinem Fenster stürzte. Es sind beeindruckende
Einzelschicksale, die lebendig bleiben und die für
eine Vielzahl anderer Schicksale stehen.
Eine gelungene Dokumentation in bewegenden historischen Bildern und persönlichen Dokumenten –
von denen man sich noch viel, viel mehr gewünscht
hätte.
Simon Berger
Graf, Wolfgang:
Österreichische SS-Generäle
Himmlers verlässliche Vasallen.
Klagenfurt: Hermagoras 2013.
459 S. : zahlr. Ill. - br. : € 19,50 (GE)
ISBN 978-3-7086-0578-4

Wolfgang Graf ist Kärntner, studierter Historiker
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und Germanist und ist im Unterrichtswesen tätig.
Sein mit großer Akribie erstelltes Werk umfasst die
Kurzbiografien von 55 aus Österreich stammenden
SS-Generälen (nach der Terminologie der Truppe
Obergruppen-, Gruppen-, Brigade- und Oberführer). Graf stellt aber auch generelle Betrachtungen
über ihre soziale Herkunft an („Söhne aus gutem
Haus, geboren in deutschsprachigen Grenzgebieten“), untersucht ihren beruflichen Werdegang und
ihre politische Karriere.
Höhere SS-Führer waren Gauleiter (z. B. Eigruber)
und Manager (Porsche) oder hauptberuflich im nationalsozialistischen Unterdrückungs- und Vernichtungsapparat Hitlers tätig, wie z. B. Ernst Kaltenbrunner als Chef des Reichssicherheitshauptamtes.
Augsberger, von Scholz und Stadler waren in der
Waffen-SS als Divisionkommandeure, aber es gab
auch Esoteriker (Wiligut) und pensionierte Offiziere der k.u.k. Armee. Alle erwiesen sich, wie
schon im Untertitel angedeutet, als verlässliche Vasallen des Reichsführers-SS Heinrich Himmler.
Grafs nüchtern gehaltenes und faktenreiches Buch
ist wohl vor allem für Fachleute gedacht. Es dürfte
aber auch Nachkommen und Verwandte des behandelten Personenkreises interessieren, zumal es in
überaus neutralem, ja zuweilen geradezu ironischen
(?) Ton gehalten ist.
Robert Schediwy
Herwig, Malte:
Die Flakhelfer
Wie aus Hitlers jüngsten Parteimitgliedern
Deutschlands führende Demokraten wurden.
München: DVA 2013.
320 S. - fest geb. : € 23,70 (GE)
ISBN 978-3-421-04556-0

„Dies ist keine Familiengeschichte, aber es könnte
eine sein“ – so beginnt Malte Herwig sein Buch
über die jungen Menschen (meist der Jahrgänge
1926 bis 1928), die in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs noch eingezogen wurden, um die
Niederlage NS-Deutschlands weiter hinauszuzögern und so zu sogenannten Flakhelfern geworden
waren. Auch Malte Herwigs Vater, Jahrgang 1927,
war einer – und so erzählt er auch dessen Geschichte. Heute ist er 86 Jahre alt, also so alt wie
Günter Grass, Hans-Dietrich Genscher, Martin Walser, Hans Werner Henze, Walter Jens, Dieter Wellershoff, deren Lebensabschnitte während der Nazizeit, neben anderen, in diesem Buch beschrieben
werden.
Viele führende Köpfe der Bundesrepublik Deutschland, die dieser Generation angehören, wurden in
jungen Jahren als NSDAP-Mitglied geführt. Viele
haben das verschwiegen oder vergessen, verleugnet
oder verdrängt. Herwig hat die 1945 auf abenteuerliche Weise gerettete Mitgliederkartei der Nazi-Partei gründlich gesichtet und ist so auf viele bekannte

Namen gestoßen. Er erzählt in diesem Buch die Geschichte einer schuldlos schuldigen Verstrickung
mit der NS-Vergangenheit, in der diese besonders
engagierten Demokraten in unserer Zeit eine zentrale Rolle spielen. Es entsteht dabei ein interessantes Tableau einer wahrlich von Widersprüchen zerrissenen Generation. Zugleich ist ihre Geschichte
auch ein Spiegel der deutschen Nachkriegsgesellschaft und des Versuchs, eine Vergangenheit zu bewältigen, die einfach nicht vergehen will. Lesenswert.
Robert Leiner
Mak, Geert:
Amerika!
Auf der Suche nach dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. München: Siedler 2013.
621 S. - fest geb. : € 36,00 (GK)
ISBN 978-3-8275-0023-6

Geert Mak, Bestsellerautor
und einer der bekanntesten
Publizisten der Niederlande, fragt sich in seinem
neuen Buch, was aus dem
amerikanischen Traum geworden ist, seit John Steinbeck 1960 die USA gemeinsam mit seinem berühmten Pudel Charley
durchquert hat. Er macht
sich also selbst wieder auf
den Weg gemacht, um die
Wurzeln des großen amerikanischen Traums zu suchen.
Von New York fährt er quer durch Massachusetts,
Vermont nach Detroit, Chicago nach Seattle, durch
Kalifornien, Arizona, New Mexico, Texas nach
New Orleans. Auf dieser Tour durch die Landschaft,
durch Geschichte und Gegenwart, ja durch die
Köpfe und Herzen der USA trifft er die unterschiedlichsten Menschen, setzt sich an einen Tisch mit
dem Farmer, dem Fabrikarbeiter, dem Fischer, dem
Lehrer und streift durch die riesigen Malls und die
Vororte, und er sucht dort nach den Wurzeln des
Landes, das sich radikal verändert und doch den
Glauben an den amerikanischen Traum sich stolz
bewahrt hat.
Maks Beobachtungen und Überlegungen sind hierbei durchaus außergewöhnlich. Nicht zuletzt erzählt
er hinreißende Geschichten. Fernab ausgetrampelter Pfade, Meile um Meile dringt er tiefer in das
Land, das er liebt und zugleich kritisch betrachtet,
und seine Mythen, sein Selbstverständnis, seine
Großartigkeit und Zerrissenheit vor.
Ein großartiges, intelligentes Buch, zugleich Reiseund Gegenwartsbeschreibung. Eine außergewöhnliche Zeitdiagnose.
Bernhard Preiser
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Girstmair, Kurt:
Islam
Aspekte einer fremden Religion. Wien: Edition
Steinbauer 2012. 251 S. - kt. : € 22,50 (GS)
ISBN 978-3-902494-57-3

Der Autor, Professor für Mathematik an der Universität
Innsbruck, hat sich seit Jahren
intensiv mit der Kultur und
den Sprachen des Vorderen
Orients beschäftigt und will
mit dem vorliegenden Buch
helfen, den Islam besser zu
verstehen, aber keineswegs
Ängste schüren. So ist ein sehr
übersichtliches, infomatives und gut lesbares Buch
entstanden. Es erzählt vom Leben und Wirken Mohammeds, erläutert Entstehung und Aussagen des
Koran, berichtet von der Spaltung in Sunniten und
Schiiten, informiert über die historischen Hintergründe und beschreibt die fünf Säulen des Islam,
widmet der Scharia ein eigenes langes Kapitel und
streift auch die gegenwärtige Lage wie Islamismus
oder Fundamentalismus. Der Autor geht aber über
diese Grundinformationen noch weit hinaus. Sehr
klar und anschaulich bietet er eine Fülle von Fakten,
Vergleichen und Beispielen. Besonders informativ
sind die Bezüge zur Gegenwart sowie Gegenüberstellungen wie z.B. mit dem Christentum oder mit
der Geschichte Europas. Interessant sind z.B. die
Abhandlungen über die Bedeutung der arabischen
Sprache im Islam, über die Frauen, die der Prophet
ehelichte, oder über christliche Kirchen, die nach
der Eroberung durch den Islam in Moscheen umgewandelt wurden. Sehr hilfreich sind die Resümees,
die der Autor, der als Professor für Mathematik an
der Universität Innsbruck tätig ist und vielleicht gerade deshalb völlig unvoreingenommen an das
Thema herangeht, nach einigen Kapiteln zieht und
in denen er das vorher Abgehandelte nochmals kurz
und klar darlegt. Das ausführliche Literaturverzeichnis mit fast ausschließlich deutschsprachigen
Werken regt zu einem einschlägigen Weiterstudium
an. Ein empfehlenswertes, vielseitiges Werk.
Traude Banndorff-Tanner
Markaris, Petros:
Finstere Zeiten
Zur Krise in Griechenland. Zürich: Diogenes
2012. 162 S. - fest geb. : € 15,40 (GP)
ISBN 978-3-257-06836-8
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Bereits in seinen Krimis hat Markaris immer wieder
Kritik über die politische Lage in Griechenland einfließen lassen. Nun sind einige seiner Artikel aus
deutschen Medien, wie „Die Zeit“ oder „Süddeutsche Zeitung“ sowie in Wien gehaltener Reden zu
einem interessanten Band zusammengefasst. Die

Beiträge zur Krise in Griechenland stammen aus
den Jahren 2009-2012. Während viele Griechen den
Beginn ihrer schwersten Krise der Nachkriegszeit
in den 80er Jahren sehen, als Griechenland in die
damalige EWG eintrat, glaubt Makaris ihren Ursprung in den Olympischen Spielen in Athen 2004
zu finden. Diese sollten 2,4 Milliarden Euro kosten,
doch in Wirklichkeit waren es 11,5 Milliarden Euro,
die durch Kredite finanziert wurden.
Er findet harte Worte für die Regierenden in Athen.
Seit der Abschaffung der Monarchie 1974 stellten nur drei Familien den Premierminister,
wobei die Familien Papandreou
und Karamanlis über absolute
Macht verfügen und alle Führungspositionen mit ihren eigenen Leuten besetzen. Das führt
zur totalen Verkrustung des Systems. Die griechische Krise ist
daher keine ausschließlich finanzielle, sondern auch eine Krise des politischen
Systems. Markaris tadelt aber nicht nur die griechische Regierung, sondern auch die EU, die von der
außer Kontrolle geratenen Situation wusste und
wegschaute.
In seinem neuesten Werk lässt Markaris nicht Kommissar Charitos die Ursachen des GriechenlandDesasters aufdecken, sondern untersucht selbst den
Fall. Schonungslos seziert er diesmal nicht Mordfälle, sondern die Ursachen der katastrophalen Situation des EU-Landes und äußert sich sehr kritisch
über die hoffnungslos scheinende Lage seines Heimatlandes. Ein hochaktuelles und brisantes Buch.
Traude Banndorff-Tanner
Nöstlinger, Christine:
Liebe macht blind – manche bleiben es
Trost und Rat für Frauen in allen Lebenslagen.
St. Pölten: Residenz 2012.
226 S. - fest geb. : € 21,90 (GS)
ISBN 978-3-7017-1600-5

„Trost und Rat für Frauen in
allen Lebenslagen“ verspricht
der Untertitel des neuesten
Werkes der österreichischen
Autorin. Warum sollte der Mutterwitz eher Vaterwitz heißen?
Wer bitteschön befindet sich im
Schmollwinkel? Soll man es
mit der Rücksicht in der Ehe
eigentlich immer so genau nehmen?
Und was muss man beachten, dass man einen Mann
dazu bekommt, einer Frau „hinterher“ zu sein?
Diese und viele andere Fragen werden mit viel Witz
beantwortet und es wird in vielen kurzen Episoden
zu all den Problemen Stellung genommen, die

Politik · Wirtschaft · Gesellschaft
„Frau“ nun einmal so in ihrem Leben beschäftigen.
Genauer betrachtet sollten diesen Ratgeber für viele
Lebenslagen die Herren der Schöpfung lesen – wo
sonst bekommen sie so viele Antworten auf Fragen
die sich vielleicht nie stellen würden, die aber die
doch da sind – zu Themen wie: Beziehung, Aufzucht und Hege der Nachkommen, Gestaltung des
trauten Heimes und was an Zwischenmenschlichem
so anfällt. Und obwohl alles mit einem gewissen
Augenzwinkern behandelt wird, steckt doch jede
Menge Wahrheit in all diesen Geschichten ...
Christine Nöstlinger ist mit über 100 Kinder- und
Jugendbüchern eine der bekanntesten Autoren des
deutschsprachigen Raumes, ist aber auch für das
Fernsehen, Zeitung und Radio tätig. Vielen von uns
ist sie noch mit ihrem „Dschi-Dsche-i-Dschunior“
in Erinnerung. Sie hat auch einige Werke in Mundart geschrieben und einige Kochbücher auf den
Markt gebracht. Mit ihrem aktuellen Werk führt sie
uns in einen „Alltag“, der den meisten nur allzu bekannt vorkommen wird.
Sabine Diamant
Ortner, Christian:
Prolokratie
Demokratisch in die Pleite. Wien: edition a
2013. 91 S. - fest geb. : € 14,90 (GP)
ISBN 978-3-99001-047-1

Christian Ortner ist der Michael Jeannée der österreichischen Wirtschaftspublizistik. Der neoliberale
Haudrauf ist nicht eben ein Meister der feinen
Klinge. Sogar in der Ortner durchaus gewogenen
„Presse“ reihte ihn Rezensent Pfabigan unter die
„Wutbürger“ ein und vermerkte, dass Ortner polarisiere, mache ihm offenkundig Spaß.
Ortners schmales Büchlein schießt sich ein auf zwei
Pappkameraden, genannt „Jessica“ und „Kevin“,
die dem deutschen Privatfernsehen entstiegen zu
sein scheinen: ungebildet, anspruchsvoll, niveaulos
– aber wahlberechtigt. Die Politik, so der Autor verhätschle solche Typen, versuche, sich durch Wahlgeschenke bei ihnen beliebt zu machen. Die Folge:
Es droht der Staatsbankrott.
Ortner deutet die Lösung dieses Problems schon im
Motto seines Buches an. Sie lautet offenbar: Zurück
ins 19. Jahrhundert: „Warum braucht man einen
Führerschein zum Autofahren, aber nicht, um wählen zu dürfen?“
Jessica und Kevin sollen also nicht wählen dürfen.
Ortners „Streitschrift gegen die Macht des Pöbels“
ist allerdings selbst ein wenig simpel gestrickt. Es
ist ja gar nicht so, dass die bildungsfernen Unterschichten in unserer Demokratie allzu viel zu reden
hätten, und sie nehmen ja bekanntlich auch nur unterproportional an Wahlen teil. Ein kurzer Blick auf
die Geschichte könnte den Autor belehren, dass
eher „das zu Tode sparen“ der Weimarer Republik
zu deren Untergang führte, während das darauf fol-

gende diktatorische NS-Regime sich nicht gerade
durch Sparmeisterei profilierte.
Natürlich hat Ortner in Teilbereichen Recht, etwa
wo er gegen die Verschwendungsgesetze vom 24.
September 2008 wettert. Es gibt schon so etwas wie
den Versuch der Wählerbestechung. Dieser ist allerdings erfolgreicher in Bezug auf die „gutbürgerlichen“ Kreise. Ein ärgerliches und anmaßendes
Büchlein.
Robert Schediwy
Rosin, Hanna:
Das Ende der Männer
Und der Aufstieg der Frauen.
Berlin: Berlin 2013.
400 S. - fest geb. : € 20,60 (GS)
ISBN 978-3-8270-1132-9
Aus dem Engl. von Heike Schlatterer und Helmut
Dierlamm

Die Autorin versucht durch
viele Interviews mit Menschen aus der amerikanischen unteren Mittelschicht
und durch Zitate aus unzähligen Studien zu belegen wie
Frauen langsam aber gerne
die zurzeit noch von „Männern dominierte obere Mittelschicht
übernehmen“.
Neue Berufe, wie im pharmazeutischen und medizinischen Bereich, in denen gute
Bildung und soziale Kompetenzen mehr zählen als
Kraft und Körpergröße, bewirken Veränderungen
der beruflichen Karrieren für Frauen und des Rollenverständnis in Familien, wie zum Beispiel dass
immer häufiger die Frau die Hauptversorgerin wird.
Neuordnungen, an die sich offensichtlich Frauen
flexibler anpassen können als die „widerständigen“
Männer. Fortschrittliche Partnerschaften „mit wechselnden Rollen“ innerhalb der Familie, Rollen, die
nicht durch das Geschlecht definiert werden, die
moderne Jobs, Karriere und Familie kooperativ
unter einen Hut bringen, werden in Zukunft der
„Luxus der Neuen Mittelschicht“ sein, findet die
Autorin.
Durch dieses Buch werden sich viele Feministinnen
bestärkt fühlen, dass im ewigen „Kampf“ gegen die
Männer weitere Erfolge errungen wurden. Dieser
Report könnte bei Männern das Überdenken der eigenen Rolle initiieren oder hitzige Debatten auslösen, nicht nur durch den provokanten Titel, sondern
auch durch bittere Diagnosen wie „Männer haben
die Ehe nötiger … sie ist geradezu lebensnotwendig
für sie geworden“ oder „Die Männer sind seit der
Wirtschaftskrise der 90er zur Bedeutungslosigkeit
verdammt“.
Johann Wagner
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Natur
Bezzel, Einhard:
Das BLV Handbuch Vögel
Alle Brutvögel Mitteleuropas.
München: BLV 2013.
512 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 30,80 (NN)
ISBN 978-3-8354-1140-1

Vögel begleiten ständig unser Leben. Das
ist nicht übertrieben.
Führende
Wissenschaftler stellen fest,
dass Vögel wie kaum
eine andere Organisationsgruppe uns die Tür
zu Einsichten in unsere
eigene Umwelt öffnen.
Sie standen am Beginn
des
Naturschutzes,
leisteten und leisten
auch ganz aktuell Pionierdienste im Fortschritt der
Wissenschaft und ziehen erstaunlich viele Menschen in ihren Bann, nicht nur im angelsächsischen
Raum.
Weltweit sind über 10.000 heute lebende Vogelarten
bekannt. Einhard Bezzel, führender deutscher Ornithologe, stellt in diesem umfangreichen handbuch
alle Arten vor, die in Mitteleuropa ihre Nester bauen
und ihre Jungen großziehen. Manche von ihnen
wird auch ein aufmerksamer Naturfreund kaum
oder nur zufällig zu Gesicht bekommen, weil sie
sehr selten sind oder sich ausgezeichnet verstecken
können. Andere hört man viel häufiger, als man sie
sieht. Alle finden sich hier in diesem Buch mit jeweils einer detaillierten Grafik und einer fotografischen Abbildung.
Das Buch widmet sich nach einem Überblick der
Gattungszuordnungen jeder Vogelart mit einer Doppelseite mit Kurzsteckbrief, Biologie sowie den Abbildungen. Die einzelnen Vogelarten sind jeweils in
ihre zugehörigen Familien eingruppiert und systematisch dargestellt. Neueste Forschungsergebnisse
bieten auch ornithologischen Experten wichtige Informationen.
Das Handbuch lässt schließlich auch Umweltprobleme im jeweiligen Lebensraum der Vogelarten
nicht außer Acht und beleuchtet die Ursachen für
den Populationsrückgang einzelner Arten. So gibt
Einhard Bezzel auch Anregungen zur Vertiefung
des vogelkundlichen Wissens, setzt sich für aktiven
Vogelschutz ein und erläutert alle Fachbegriffe in
einem Glossar im Buchanhang.
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Insgesamt ist dieses schöne, dicke und trotzdem
handliche Buch sicherlich das Standardwerk zu Europas Brutvögeln.
Franz Greger
Coquart, Julie:
Die Welt von innen
Faszination Mikrokosmos.
Potsdam: Ullmann 2013.
208 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 39,90 (NT)
ISBN 978-3-8480-0183-5

In unserer Zeit, der
Zeit des Internets und
der modernen Medien
gibt es kaum noch eine
Gegend auf dieser
Welt, die nicht schon
durch Bilder oder
überhaupt durch Filme
bekannt wäre. Einsame Wüsten, abgelegene Wälder, hohe
Berge und zunehmend
auch tiefe Meere werden erforscht, abgelichtet und dann dem breiten Publikum vorgeführt.
In diesem großformatigen Bildband geht es jedoch
um die Entdeckung einer neuen, dem bloßen Auge
ansonsten unsichtbaren Welt, die den Leser mithilfe
von Mikroskoptechnologie ins Innere der Dinge
führt. Die Welt von innen umfasst zum Beispiel
kristalline Strukturen, die überall vorkommen können, ob bei Mensch und Tier oder bei Pflanzen oder
in Flüssigkeiten. Mithilfe modernster Mikroskoptechnologie zeigt dieser Fotoband eine Welt, die
man sonst nicht kennt. Die Leser kommen voll auf
ihre Kosten, wenn sie das erste Mal stark vergrößerte Strukturen von Oberflächen entdecken, die
noch nie gesehenen, fantastischen Landschaften
gleichen.
Die schönsten und besten Mikrofotografien der
Welt, gesammelt in diesem Buch, zeigen Objekte,
dringen ins Innere der Dinge ein, aus der Natur,
Biologie, Chemie, Medizin und Mineralogie, der
Tier- und Pflanzenwelt. Sie zeigen sie dem Menschen aus völlig neuer Sicht: hochvergrößert und
farblich brillant. Dabeientdeckt man faszinierende
Landschaften von unglaublicher Schönheit, die völlig neue Erkenntnisse bringen. Ein Augenschmaus
der besonderen Art!
Robert Leiner

Reise
Anwander, Berndt:
Beisln in Wien
99 der schönsten Gaststätten der Stadt.
Mit Beschreibungen, Tipps und zahlreichen
Fotos von Christian Fischer. Wien: Falter 2013.
240 S. : zahlr. Ill. (farb.) - br. : € 25,50 (EH)
ISBN 978-3-85439-476-1

Das gastronomische Dreigestirn Kaffeehaus, Heuriger und Beisl hat sich in Wien gut erhalten. Während sich im Kaffeehaus seit jeher eher gerne die
Dichter, Denker und Zeitungleser einfinden, sind
beim Heurigen die sentimental-fröhlichen, melancholisch-seligen, Wienerlieder trällernden Weinspitze anzutreffen. Im Wiener Beisl wiederum mischen sich unter die eher den leiblichen Genüssen
zugetanen „normalen“ Gäste gern selbsternannte
Fachleute für die essenzielleren Fragen des Lebens.
Dieses essenzielle Buch möchte behilflich sein auf
der Suche nach dem echten Wiener Beisl. Es zeigt,
wie es heute in Beisln und Gaststätten aussieht und
was diese Wiener Institution, die die Alltagskultur
dieser Stadt wesentlich mitbestimmt, zu bieten hat.
Die ausgesuchten 999 schönsten Gaststätten sind
hier liebevoll und auch einmal ironisch beschrieben. Dazu werden weitere vorgestellt. Einem Besuch in den jeweils einzigartigen Beisln steht nichts
mehr im Wege. Ein sehr hilfreiches Buch.
Simon Berger
Bauer, Manfred F.:
Venedig für Neugierige
Spaziergänge. Wien: Amalthea 2013.
198 S. : zahlr. Ill. (farb.) – br. : € 19,95 (ER)
ISBN 978-3-85002-819-6

Der Autor, ein Wiener und
vielreisender Manager, hat seit
seiner Jugend ein Faible für
diese Stadt, hat eine Wohnung
dort und dementsprechend gut
kennt er daher die für Neuankömmlinge nicht immer
durch- und überschaubaren
Wege durch die Serenissima.
Er teilt seinen Führer in zehn
Spaziergänge auf und beschreibt unterhaltsam und ohne detailreiche historische und kunstgeschichtliche Vertiefung die Bauten
(San Marco, Frari-Kirche etc.), Plätze, Lokale, Geschäfte. Im Bummeln und Herumwandern erkundet
der „neugierige Besucher“ mittels genau beschriebener Wegebezeichnungen Kulturdenkmäler und
Leben und sammelt so unverwechselbare Eindrücke
auch kulinarischer Art meist abseits des Touristentrubels. Ausflüge zum Lido, nach Murano und Torcello werden ebenfalls unternommen. Dem jeweiligen Kapitel sind farbige Planskizzen vorangestellt,
Farbfotos und alte Stiche lockern den Text auf, An-

gaben von Telefonnummer, Ruhetag, fallweise der
Internetadresse helfen bei der empfohlenen Reservierung. Ein Anhang mit zitierter Literatur ist auch
beigegeben.
Das Buch ersetzt keinen klassischen Reiseführer
sondern eignet sich als Ergänzung für den Erweiterungsbestand und für Venedig-Liebhaber und solche, die es noch werden wollen.
Magdalena Pisarik
Ottawa, Clemens:
Die steinernen Zeugen der Erinnerung
Denkmale und Mahnmale in Wien.
Wien: Kremayr & Scheriau 2013.
221 S. : zahlr. Ill. - fest geb. : € 21,90 (EH)
ISBN 978-3-218-00865-5

Die Denkmäler und Gedenktafeln, die Büsten und
Statuen, die Monumente und Mahnmale, die in
Wien an den verschiedensten Stellen aufgestellt und
angebracht sind, lexigraphisch zu erfassen, ist ganz
gewiss verdienstvoll. Sie alle aufzuspüren und zu
registrieren, erfordert einen beträchtlichen Zeit- und
Arbeitsaufwand. Es ist auch eine gute Idee, die gesammelten Ergebnisse alphabetisch, nach Bezirken
gegliedert und zudem noch nach der Tätigkeit der
dargestellten Personen spezifiziert (Bildhauer,
Maler, Komponisten, Schauspieler, Regisseure,
Kaiser, Könige, Diplomaten, Wissenschafter, Erfinder, kirchliche Würdenträger) darzubieten. Es gibt
in diesem Buch auch die Adressen der Wiener Bezirksmuseen, ein Personenregister und ein Quellenund Literaturverzeichnis. Das alles ist sehr lobenswert.
Weniger löblich zu beurteilen sind die Texte zu den
einzelnen Beiträgen. Sie haben keine Linie, sind
teilweise inhaltlich nichtssagend (z.B. Renner, Lueger) und mit Fehlern gespickt. Viktor Adler beispielsweise gründete nicht 1895, sondern 1889 die
„Arbeiter Zeitung“, Karl Seitz war 1919/20 Präsident der Nationalversammlung (nicht 1918-20) Leopold Graf Kolonitz heißt herkömmlicherweise
Kollonitsch. Viel schlimmer ist, dass der Autor, der
Geschichte studiert hat, Franz Stephan von Lothringen als „Kaiser von Österreich“, Maria Theresia als
Kaiserin und Maximilian I. als österreichischen
Kaiser bezeichnet und Franz II. die „deutsche (!)
Kaiserwürde“ zurücklegen lässt. Deutsche Kaiser
gab es erst seit 1871, da war der Biedermeierkaiser
längst tot. Auch sprachlich ist vieles zu bemängeln.
Leopold Figl war „eine der führenden Persönlichkeiten bei der Unterzeichnung(!) des österreichischen Staatsvertrages“ liest man bass erstaunt, und
Prinz Eugen wird „ heute in Historikerkreisen auch
als der eigentliche Begründer der österreichischungarischen Doppelmonarchie“ (!) bezeichnet. In
welchen Kreisen, wenn ich bitten darf? Und so weiter und so fort. Wo blieb da das Lektorat?
Friedrich Weissensteiner
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Lebensgestaltung
Ottolenghi, Yotam / Tamimi, Sami:
Jerusalem
Das Kochbuch. München: Dorling Kindersley
2013. 320 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : €
25,70 (VL)
ISBN 978-3-8310-2333-2

Dies ist wahrlich ein ganz besonderes Kochbuch,
eine ganz besondere Begegnung: Yotam Ottolenghi
und Sami Tamimi, ein Israeli und ein Palästinenser,
stellen uns mit diesem Buch die Küche ihres Heimatlandes vor. Jerusalem, religiöses Zentrum und
Pilgerziel der drei großen Weltreligionen, hat schon
immer Menschen aus aller Welt angezogen. Nicht
nur kulturell, auch kulinarisch ist die Stadt ein
Schmelztiegel. Die Melange aus den Küchen Europas, Nordafrikas und des Nahen Ostens sorgt für ein
wahres Feuerwerk der Aromen. Die insgesamt 126
köstliche Rezepte dieses Buches spiegeln die Multikulturalität Jerusalems wieder: Von Spinatsalat
mit Datteln und Mandeln über Latkes bis zum Reispudding mit Rosenwasser gleicht jedes Gericht
einer kulinarischen Entdeckungsreise. Die Autoren
bieten eine vielfältige Sammlung aus traditionellen
Gerichten und neuen Ideen, inspiriert durch charakteristische Zutaten aus ihrer Heimat. Interessante
Specials zu typischen Speisen und Zutaten runden
den Ausflug in den Orient ab.
Eindrucksvolle Bilder von Land und Leuten sowie
kleine Alltagsgeschichten lassen ein durchaus authentisches Porträt der vielgestaltigen Metropole
Jerusalem entstehen. Die stimmungsvolle FoodFotografie, das geschmackvoll-elegante Layout und
der Leineneinband machen das Buch zu einem kleinen Augen- und Gaumenschmaus. Eine außergewöhnliche kulinarische und kulturelle Entdeckungsreise.
Christine Hoffer
Wagner-Wittula, Renate:
Wiener Küche
Die besten Rezepte. Wien: Pichler 2013.
128 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 14,99 (VL)
ISBN 978-3-85431-629-9
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Wien – das ist seit jeher die Stadt der Genießer und
Feinschmecker, gutes Essen steht im Mittelpunkt
von Wiener Lebenslust und Lebensfreude. Gewachsen und verfeinert unter dem Schutz des habsburgischen Doppeladlers, ist uns die Wiener Küche zu
einem reichen kulinarischen Erbe geworden. Sie
versammelt das Beste, was das weite Reich einst zu
bieten hatte: Knödel und Nockerl aus Böhmen, von
der ungarischen Puszta inspiriertes Gulasch und natürlich die Höhepunkte der k. u. k. Hofküche: Tafelspitz und Sachertorte, Apfelstrudel und Wiener
Schnitzel.
Gerne lässt man sich solcherart verführen ins Schlaraffenland der Wiener Genüsse, mit problemlos

nachkochbaren Rezepten (die klaren, schrittweisen
Anweisungen sowie die genauen Zeit- und Temperaturangaben bürgen dafür).
Renate Wagner-Wittula, eine ausgezeichnete Kennerin der Wiener Kochtraditionen, verrät, wie Wiener Küche auch heute leicht und einfach nachzukochen ist, und präsentiert alle legendären Klassiker.
Die Kochanleitungen sind klar und übersichtlich
abgefasst und daher auch für Hobbyköche leicht
nachzuvollziehen. Eine kleine, schöne Ergänzung
zum Bestand der österreichischen Kochbücher.
Christine Hoffer
Wiener, Sarah:
Zukunftsmenü
Warum wir die Welt nur mit Genuss retten
können. München: Riemann 2013.
224 S. : zahlr. Ill. (farb.) - br. : € 20,60 (VL)
ISBN 978-3-570-50150-4

Sarah Wiener hat eine
Leidenschaft für gutes
Essen, das frisch und mit
regionalen Zutaten, ehrlich und kernig zubereitet
wird. In ihrem Elternhaus
war es, schon aus wirtschaftlichen Gründen,
üblich, dass mittags und
abends immer frisch gekocht wurde. Die geschmackliche und kulturelle Prägung, aus dem eigenen Garten und mit einfachen Mitteln gesundes
und gutes Essen zu gewinnen, ist bis heute ihre Spezialität. So wird verständlich, dass sie sich, als sie
eine prominente Spitzenköchin wurde, ganz öffentlich über den Zusammenhang von Nahrungsmittelproduktion, Handel und Qualität unseres Essens
Gedanken machte.
Immer mehr Menschen ernähren sich von industriell vorgefertigten Speisen. Das hat nicht nur zur
Folge, dass die Geschmackserlebnisse immer uniformer und flacher, die sinnlichen Erfahrungen mit
dem Essen immer dürftiger werden. Immer weniger
Menschen haben etwa noch eine Vorstellung davon,
wie aus Roggen, Weizen oder Dinkel unser täglich
Brot wird, wie Lauch, Pastinaken oder Rote Bete im
Garten wachsen oder wo das Fleisch für ihre tägliche Nahrung herkommt. Mit dem Verlust von Ursprünglichkeit und Vielfalt gehen auch gesundheitliche Ernährungsschäden einher, nicht zuletzt die
Zivilisationskrankheit der Fettleibigkeit. Hier ist
Sarah Wieners Engagement für eine bodenständige
Nahrungsproduktion und für Achtsamkeit und Genuss beim Essen nicht nur vernünftig, sondern auch
trendy.
Ein beeindruckendes, nachdenliches Plädoyer für
einen neuen Umgang mit unseren Nahrungsmitteln.
Simon Berger

Kinder · Jugend
Blatzheim, Meike / Wallis, Beatrice (Hg.):
Jetzt tu ich was
Von der Lust, die Welt zu verändern.Weinheim: Beltz & Gelberg 2013.
201 S. : zahlr. Ill. (farb.) - fest geb. : € 17,50 (JE)
ISBN 978-3-407-75366-3

Wofür setzen sich Jugendliche und junge Erwachsene ein? Was ist ihnen wichtig? Warum engagiert
sich jemand für Menschenrechte in Entwicklungsländern, beschließt, ein freiwilliges soziales Jahr zu
leisten oder kein Fleisch mehr zu essen?
Lynn, Carina, Mayleen und Lilly sind 14 Jahre alt,
als sie erfahren, dass viele Kaninchen von ihren
Züchtern nicht artgerecht gehalten werden. Sie
gründen ihren eigenen Tierschutzverein. Bei einem
Schulreferat wird Felix zum ersten Mal bewusst,
wie sehr der Klimawandel die Umwelt bedroht. Zusammen mit anderen Jugendlichen ruft er die Initiative Plant for the Planet ins Leben – bis heute
haben sie weltweit über 12 Milliarden Bäume gepflanzt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich für
eine Sache stark zu machen und die Welt zu verändern. Ob man sich einer bekannten Organisation
anschließt oder einen kleinen Verein gründet, ob
man seine Haltung offen zur Schau trägt oder im
Stillen spendet – wichtig ist der Wille, Stellung zu
beziehen, Verantwortung zu übernehmen und gesellschaftliches Leben mitzugestalten.
In 30 Texten und Interviews berichten Jugendliche
und Erwachsene, wofür sie sich einsetzen und was
sie dazu gebracht hat, sich zu engagieren. Nachahmen erwünscht!
Franz Greger
Morpurgo, Michael:
Freund oder Feind
Hamburg: Carlsen 2012.
96 S. - fest geb. : € 12,30 (JE)
ISBN 978-3-551-58229-4
Aus dem Engl. von Birgit Salzmann

England im 2. Weltkrieg – London wird bombardiert – die Menschen verbringen die Nächte in Kellern und Luftschutzbunkern. Für Tony Tucker, genannt Tucky, und David Carey heißt es Abschied
nehmen von ihre Familien, denn sie werden evakuiert. Sie werden bei Mr. Reynolds und seiner Frau
Ann auf deren Hof in Exeter untergebracht. Dort
kehrt wieder etwas Normalität in ihr Leben ein – sie
gehen in die Schule, helfen am Hof mit und der
Krieg scheint in weite Ferne gerückt zu sein.
Eines Nachts sehen sie, wie im nahen Moor ein
deutscher Bomber niedergeht. Die Jungs erzählen
von ihrer Beobachtung, doch die Soldaten, die am
nächsten Morgen die Gegend absuchen, finden
weder das Flugzeug noch feindliche Piloten. Alle
glauben, dass Tucky und David sich geirrt haben,

doch die beiden sind überzeugt, dass sie Recht
haben. Sie machen sich alleine auf die Suche nach
dem Bomber, und begegnen im Moor dem Feind –
zwei deutschen Soldaten. Einer von ihnen rettet
David das Leben, als der in den Fluss stürzt, und
plötzlich sind die beiden Jungen nicht mehr sicher,
ob die Soldaten wirklich ihre Feinde sind …
Die Geschichte von Tucky und David ist spannend
erzählt und zeigt uns, was passieren kann, wenn der
Feind plötzlich ein Gesicht bekommt – ein Mensch
aus Fleisch und Blut wird. Und wir lernen, wie
schwierig es sein kann, in dieser Situation, die richtige Entscheidung zu treffen – einen Feind zu verraten oder einen Menschen zu helfen .
Sabine Diamant
Reinhardt, Kirsten:
Die haarige Geschichte von Olga,
Henrike und dem Austauschfranzosen
Hamburg: Carlsen 2013.
233 S. - fest geb. : € 13,30 (JE)
ISBN 978-3-551-58290-4

In der Elisabethstrasse 17 wohnen die beiden Mädchen Olga und Henrike. Sie sind Zwillinge, obwohl
man das tatsächlich nur an ihren identen Gesichtern
und ihrer Haarfarbe erkennt. Ansonsten könnten sie
verschiedener nicht sein.
Diese Erfahrung macht auch der junge Austauschfranzose Albert Xavier, als er zu Beginn der Osterferien in ihr Haus kommt. Die Französischlehrerin
Madame Pierrette ist der Meinung, dass den Mädchen ein wenig zusätzlicher Sprachunterricht nicht
schaden kann, und so hat sie mit Alberts Großmutter diesen Ferienaustausch organisiert.
Olga und Henrike sind nicht besonders erfreut über
ihren Besuch – besonders als sich herausstellt, dass
er gar nicht so ein unsympathisches „Entenrülpserchen“ ist, wie sie dachten. Die Mädchen haben ein
Geheimnis – das ist klar – aber auch Albert führt
etwas im Schilde. Mit der Hilfe von Madame Pierrette kann er ein altfranzösisches Rezept seiner
Großmutter übersetzen und dessen Herstellung bei
dem alten Apotheker Herrn Meerbaum in Auftrag
geben. Dort arbeitet stundenweise auch Henrike,
die eine begeisterte Botanikerin ist. Und so kommt
es, dass sie von Herrn Meerbaum die ehrenvolle
Aufgabe bekommt, das „schreckliche Elixier“ für
Albert herzustellen ...
Das neue Jugendbuch der deutschen Autorin Kirsten Reinhardt ist spannend geschrieben und bedient
sich einiger origineller Charaktere. Und obwohl es
sich dabei nur um eine „haarige Geschichte“ handelt, so werden doch ernsthafte Themen wie zum
Beispiel das „ Außenseiter-sein “ angeschnitten,
und es kann überhaupt kein Fehler sein, darüber
einmal nachzudenken ...
Sabine Diamant
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