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RUBRIK

COMICS
UND
GRAPHIC
NOVELS
Ein Plädoyer von Thomas Ballhausen

GRAPHIC NOVELS

Lyonel Feininger, Wee Willie Winkies World

omics sind eine eigenständige Medienform, die im Rahmen ihrer
Möglichkeiten und Seinsbedingungen Gesellschaft, Geschichte und
die Medien selbst reflektieren. Eine
fragmentarische Geschichte der Comics wie
die folgende ist der Versuch einen Einblick
in die Überschneidung zwischen Mediengeschichte, Medientheorie und gesellschaftlichen Komponenten zu bieten, ohne sich auf
die zwanghafte Vorstellung einer vollständigen hermetisch (und auch hermeneutisch
endgültigen) Historie einzulassen. Wie auch
der Film, das zweite große sequentielle Medium, erschließt sich der Wert des Comics von
den Rändern her, ist wertvoll aufgrund seiner Durchlässigkeit. Häufiger bekämpft und
zensiert als geachtet oder gar verstanden, zu
Unrecht abgetan und in seinem Wert unterschätzt, ist der Comic einerseits eines der bedeutendsten spin-off-Medien des 20. Jahrhunderts, andererseits ein heftig umkämpftes
Feld, in dem – wie im Kulturbereich so häufig – oft auch ideologisch geprägte Konflikte
ausgetragen werden.

C

BILDLASTIGE GESCHICHTEN

Comics sind eine eigenständige Medienform, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Seinsbedingungen Gesellschaft, Geschichte und die Medien selbst reflektieren.
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Gemäß diesen Überlegungen sollen Blicke
gewagt und riskiert, Beispiele angeführt und
Grundlinien angedeutet werden: Prinzipiell
muss beim Comic als Überbegriff, dessen allgemeine Bezeichnung sich nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs durchgesetzt hat,
von einer unscharf gefassten Menge bild-

lastiger Geschichten ausgegangen werden.
Ausgehend vom comic print, der unterhaltsamwitzigen Zeichnung des 18. Jahrhunderts
setzte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts
schließlich die frühe Bezeichnung des sogenannten strip durch. Strip leitete sich von einer spezifischen, auch heute noch geläufigen
Form ab: Fand der comic print im auf ein oder
maximal zwei Bilder beschränkten Cartoon
seinen zeitgenössischen Nachfahren, ist der
auf Humor ausgelegte Strip auch heute noch
eine geläufige und beliebte Form. Die sperrig klingende, doch bislang beste Definition
eines Comic kommt von Scott McCloud: „Zu
räumlichen Sequenzen angeordnete, bildliche oder andere Zeichen, die Informationen
vermitteln und/oder eine ästhetische Wirkung beim Betrachter erzeugen sollen.“
Die narrative Bildfolge eines Comic basiert
auf der spezifischen Form der Verbindung
von Schrift und Bild. Die Bildangebote sind
in Einzelbildern, sogenannten Panel, organisiert, die durch einen markanten, wesentlichen Zwischenraum getrennt sind. Dieser
Hiatus ist in seiner Funktion als medienanatomischer Spalt bedeutender Moment der
Rezeption. Die Einzelbilder müssen in ihrer
Verknüpfung, einem synthetisierenden Effekt, gelesen werden. Das gesamte Angebot
ist eine aus Teilen bestehende narrative
Funktion, die eine aktive Wahrnehmung erfordert. Bei stark szenisch verknüpften und
unmittelbar aufeinander folgenden Bildern
ist die Abfolge sicherlich deutlicher, als bei
einem schnitthaften Sprung zwischen Szenen,
bei dem die Nachvollziehbarkeit aber auch ge-

7

GRAPHIC NOVELS

Bild: Fotolia/Ernst Gospaöin

GRAPHIC NOVELS

Winsor McCay: Little Nemo

währleistet bleiben soll. Erzählerische Experimente im Comic fanden deshalb nicht nur im
sichtbaren Bereich statt, sondern setzten auch
genau auf die gleichermaßen trennende wie
zur Verbindung einladende Unterbrechung
der Bildfolge. Stärke und Schwäche eines Comics spiegeln sich nicht selten in dem, was
nicht auf den ersten Blick wahrzunehmen ist.
Verstehensversuche und Möglichkeiten der
Decodierung befördern im Rahmen leseaktiver Kombination und Verknüpfung die Verflüssigung der unbeweglichen Einzelbilder zu
einem Erzählstrom.
Inhaltlich ist Comic in Übersetzung der ursprünglichen Bedeutung als lustiger Streich
zu verstehen. Die ersten Comics richteten
sich folglich auch in betont witziger Art an
Zeitungsleser, die bei der Lektüre aber nicht
auf die uns vertraute Strip-Form stießen.
Vielmehr dienten Comics in Form der sogenannten Sonntagsseite zur Aufwertung der
Wochenendbeilagen: So wurden in sich ge-
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schlossene Handlungen präsentiert, die im
Zusammenhang die Realisierung eines größeren erzählerischen Rahmens erlaubten. Drei
wesentliche Vertreter sind auf diesem Gebiet
auszumachen, die auch den heutigen Comic
– und insbesondere die graphic novel – stark
beeinflusst haben. Winsor McCay wird mit
seinem Little Nemo als der erste Comiczeichner in diesem Sinne verstanden, und ist auch
dementsprechend in der Geschichte der bunten Bilder mit unverrückbarem Stellenwert
verankert. McKay arbeitete für die Zeitungen
der einflussreichen Hearst-Gruppe und war
für diese auch als Illustrator der Leitartikel
tätig. Zwischen 1905 und 1911 entstand Little
Nemo in Slumberland für die Zeitungen des Magnaten Hearst, von 1911 bis 1914 führte McCay seine Serie unter dem Titel In the Land of
Wonderful Dreams fort. Nach einer längeren Arbeitspause kam es Mitte der Zwanziger Jahre
zu einer Neuaufnahme, die schmählich scheiterte: Little Nemo schien nicht mehr aktuell.
McCay hatte sich schon vor seiner Erfolgsserie

mit dem Reich der Träume beschäftigt, vor allem mit Alpträumen und Phobien, was sich in
Dreams of the Rarebit Fiend niederschlug. Erste
Kinderfiguren tauchten in der 1905 begonnen
Serie The Story of Hungry Henrietta auf. Doch
keine der zuvor ausgestalteten Figuren weist
solche Auflösungstendenzen wie der kleine
Nemo auf. Schon der Name verweist schon auf
die Nicht-Existenz des träumenden Jungen.
Nemo gibt es nicht; sehr wohl aber die zahlreichen Nebenfiguren, die durchaus in Nahestellung zu den Zeitungsillustrationen McCays zu
sehen sind. In sie sind die kritischen Ansätze
verpackt, sie erfüllen quasi verdeckte Verweisfunktionen. Über ihre rhetorische Beschaffenheit im Sinne von Tropen sind sie allesamt, im
Sinne de Mans, figurierte Figuren: sie bedürfen einer Entschlüsselung im Rahmen einer
sozialgeschichtlichen (Re-)Kontextualisierung.
Alle bewegen sich ja in einer erträumten Welt,
deren illusionistische Qualität nicht immer
ungebrochen bleibt. Dort wo Hintergründe
aus Zeitgründen nicht fertig ausgearbeitet
wurden – der Comic förmlich aufklafft – wird
die wirtschaftspragmatische Realitäts-Wüste
McCays deutlich. Das Auftauchen der Nebenfiguren im Grenzgang zwischen Kunst und
Brotjob wird auch ein Balancieren auf einer
dünnen Linie zwischen Leistung und Leistbarkeit deutlich. Das jeweils letzte Bild, in dem
sich Nemo wieder aus dem byzantinistisch
anmutenden Wunderland der Träume in die
Wirklichkeit zurückkatapultiert sieht, steht
auch für die von außen erzwungene Rückkehr McCays. In den umgesetzten Abenteuern
gelang dem Autor aber der beeindruckende
Brückenschlag zwischen zweidimensionaler
Traumreise und den sequentiellen Pionierleistungen seiner überaus erfolgreichen Zeichentrickfilmexperimente. Ein weiterer Vertreter ist der heute vor allem als kubistischer
Maler und Vertreter des Bauhaus bekannte
Lyonel Feininger. Seine Comics (The Kin-der-

Kids, Wee Willie Winkie’s World) entstanden
zwischen 1894 und 1906 in den USA, fanden
aber wegen seiner deutschen Herkunft und
den andauernden Schwierigkeiten zwischen
Großstadtzeitungen und überregionalen Wochenzeitschriften kaum Absatz. Feininger war
(auch) über seine Arbeiten für die humoristische Zeitschrift Meggendorfer Blätter bekannt
geworden; innerhalb dieses Periodikums war
aber bei weitestem der innovativste Zeichner.
So arbeitete er verstärkt mit der damals noch
unüblichen Sprechblase, für deren Verwendung sich Zeichnergrößen wie Richard Felton
Outcault und Frederick Burr Opper stark gemacht hatten. Der surreal anmutende Humor
seiner Comics findet sich indirekt auch beim
letzten der drei Künstler, dem Amerikaner
George Herriman.
Auch Herrimans Krazy Kat (1910-1944) war
zwar in wirtschaftlicher Hinsicht wenig erfolgreich, dafür aber – ebenso wie die Werke von Feininger und McCay – von großer
Bedeutung für die Weiterentwicklung narrativer Systematiken im sequentiell strukturierten Medium Comic. Die Grundsituation
der Serie ist eine Dreiecksgeschichte um die
(wahrscheinlich) weibliche Katze Krazy Kat,
den ignoranten Mäuserich Ignatz Mouse und
den Hund/Polizisten Offissa Pupp, wobei die
Katze in die Maus verliebt ist, diese es aber
bevorzugt ihr Ziegelsteine an den Hinterkopf
zu werfen. Krazy missdeutet diese Anschläge
auf ihre Gesundheit als Zeichen der Zuneigung: soweit so (un)glücklich – wäre da nicht
Offissa Pupp, der heimlich in Krazy verliebt
ist und nichts lieber tut, als Ignatz für seine
Missetaten einzukerkern. Herriman arbeitete
erst ab 1910 in unregelmäßigen Abständen
an Krazy Kat. Bereits ab 1901 hatte er einige
kurzlebige Serien wie Baron Mooch, Goosberry
Sprigg oder Major Ozone’s Fresh Air Crusade für
das King Features Syndicate gestaltet. Ab 1916
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nicht zufällig (sei es in Sprache oder Gestik)
an europäische Emigranten erinnern, einher.

George Herriman: Krazy Kat

Diese auch formal innovativen Werke waren wesentlich auch für die Entwicklung des
klassischen Strips, bei dem, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ein relativ starres Muster
der einzelnen Bilder, der sogenannten Panels,
verfolgt wird. Innerhalb der graphic novel wird
nun eben diese Starrheit in der Struktur aufgelöst. Doch der Begriff an sich ist inzwischen
fälschlicherweise zu einer Bezeichnung für
in Form von Paperbacks oder Alben erscheinende Comics geworden, den Sammelausgaben von Serien, sogenannten trades. Hier
sind aber wesentliche Unterschiede aus und
festzumachen. Zwar erscheint auch eine graphic novel zumeist erst in der üblichen Form
einzelner Hefte und wird erst danach in gesammelter Form vertrieben, was auch den
Buchcharakter des jeweiligen Werks verstärkt. Aber nicht jede Sammlung einzelner
Hefte kann als graphic novel bezeichnet werden; ein Umstand, den einige US-Verlage aber
schamlos ausnutzten. Es gibt also keine fixe
Axiomatik, doch aber wesentliche Bestandteile, die eine graphic novel ausmachen: etwa
die Ernsthaftigkeit der Thematik, sowie der
hohe Anspruch an Zeichnungen und Text.
Die neuen Inhalte verlangten nach neuen Begrifflichkeiten; neben Will Eisners Begriff der
sequential art setzte sich die Bezeichnung graphic novel durch. Diese geht auf Bill Spicer, den
Herausgeber des einflussreichen Graphic Story
Magazine, zurück. Bereits 1967 kommt es in
einer der Ausgaben zur Ausformulierung des
Begriffs, dessen Wert vor allem in der Erzeugung einer notwendigen Distanz zum Funny
lag – und immer noch liegt.

bekamen Krazy & Co. schließlich ihre eigene, wöchentlich erscheinende Serie, die die
Abenteuer des oben beschriebenen Trios und
zahlreicher, nicht weniger skurriler Nebenfiguren zur Handlung hat. Bemerkenswert ist
auch der fiktive Ort der Handlung, das sogenannte Coconino County. Der Hintergrund,
der kubistisch gestaltet ist und surreal anmutet, wechselt von Bild zu Bild und reflektiert
so die inhaltliche Ebene. Herriman war von
der Idee der amerikanischen Einöde begeistert, reiste mehrmals nach Arizona – was sich
wesentlich auf die Gestaltung seines „surreal
two-dimensional Southwest“ (M. Orvell) auswirkte. Das County ist eine Mischung aller
möglichen Wüsten und darüber hinaus auch
eine als Wüste getarnte Stadt. Die physischen
Transformationen haben auch Einfluss auf die
zahlreichen Bewohner dieses Landstrichs; mit Frankreich ist als Heimat der ligne claire eiden Verwandlungen der Umgebung gehen nes Franquin, neben Belgien, einer der weauch Metamorphosen der (Neben)Figuren, die sentlichsten Faktoren der europäischen
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Comickultur. Für die Herausbildung des zeitgenössischen französischen Comics waren
die Entwicklungen der späten Sechziger von
wesentlicher Bedeutung. Comics wie Barbarella nahmen bereits zu erwartende Veränderungen vorweg und waren nicht selten auch
mit satirischen und erotischen Untertönen
versehen. Nach den Mai-Unruhen etablierten
sich einige einflussreiche Periodika: die bekanntesten wie Pilote oder Metal Hurlant haben
nicht nur zur Verbreitung des anspruchsvollen Comic beigetragen, sondern auch an einer Veränderung des Kulturbewusstseins und
der Rezeptionshaltung mitgearbeitet. Eine
der interessantesten Folgen war die Einrichtung der Reihe (A Suivre) beim angesehenen
Verlag Casterman; aufbauend auf der Idee
der Fortsetzungserzählung wurde avantgardistischen Comiczeichnern die Möglichkeit
zur Veröffentlichung geboten. Die Werke des
heute bekannten Künstlers Jacques Tardi wurden erstmals dort einer breiten Leserschaft
zugänglich gemacht. Auch aus Pilote gingen
zahlreiche Einzelprojekte hervor, wie etwa
die Comics von Philippe Druillet und die
Science-Fiction-Abenteuer des Starzeichners
Moebius.

COMIC ART
Von einer Veränderung in der europäischen
Comiclandschaft kann erst mit dem Aufkommen der britischen graphic novel gesprochen
werden, die über den DC-Imprint Vertigo
auch die amerikanische Szene geradezu revolutionierten. 1986 wird zum ‚offiziellen’
Jahr der graphic novel; mit den Arbeiten des
Briten Alan Moore und des Amerikaners
Frank Miller ändern und verschieben sich die
Rahmenbedingungen. Beide Künstler arbeiteten zuerst für das große Label Marvel. Miller
erarbeitete zu dieser Zeit eine alternative, ei-

Alan Moore & Eddie Campbell: From Hell

genwillige Umschreibung des Daredevil (1980)
– ein Ansatz, der sich auch in späteren Arbeiten wiederfindet; nicht zuletzt auch wieder in
der Gestalt dieses Superhelden. Nach der von
japanischen Mythen beeinflussten Serie Ronin
(1983) entstand 1986 schließlich der BatmanComic Die Rückkehr des Dunklen Ritters, eines der
wesentlichsten Werke der Comickunst des
20. Jahrhunderts. Nach seiner Arbeit an Give
me Liberty (1991), einem äußerst sozialkritischen Comic, erfand er mit Sin City sozusagen
das Nouveau Noir. Das narrative Konstrukt
dieser Serie um diverse zwielichtige Protagonisten in einer vom organisierten Verbrechen
beherrschten Stadt ist höchst komplex: nicht
selten beziehen sich die Bände aufeinander,
Figuren sterben und tauchen im Folgeband
wieder auf. Mit 300 (1998), einem jüngeren
und erneut mit Preisen gekrönten Werk, das
sich bis ins Detail an die schriftliche Vorlage
Herodots hält, widmet sich Miller einer histo-
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Art Spiegelman: Maus

rischen Thematik. In diesem – wegen seiner
politischen Untertöne nicht unumstrittenen –
Comic schildert er den Kampf des Spartanerkönigs Leonidas gegen die Übermacht des Perserkönigs Xerxes im antiken Griechenland.
Der Brite Alan Moore hingegen begann seine
Karriere als Zeichner und Autor für das MusikMagazin Sounds, konzentrierte sich aber bald
auf das Schreiben. Es entstanden Arbeiten für
die britischen Magazine 2000 AD und Warrior, für die er vor allem SFComics textete. Er
bearbeitete ab 1983 die Geschichten um das
Swamp Thing neu, und war auch danach weiter im Genre des Superheldencomic tätig. So
schrieb er einige Abenteuer für die BatmanSerie des Verlages DC, wie etwa The Killing Joke
(1988). Auch hier finden sich verstärkt kritische Elemente. Moore versucht eine Rückfüh-
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rung des dunklen Ritters auf seine vampirhaften, düsterschaurigen Wurzeln, als auch eine
Nahestellung zwischen ‚guten’ und ‚bösen’ Figuren zu erzeugen. Parallel dazu setzte er sich
als Erzähler anspruchsvoller Comicliteratur
durch: davon zeugt etwa A Small Killing (1991).
Sein erzählerisches Können und sein soziales
Engagement kommen in der umstrittenen
Serie V for Vendetta (1982) gleichermaßen zur
Geltung, die vor allem als politischer Kommentar zur Thatcher-Ära verstanden werden
soll. In Watchmen (1986) erreicht die Tendenz
der Kritik in Moores Werk sicherlich ihren
Höhepunkt: gealterte Superhelden werden
von einem mysteriösen Mörder zur Strecke
gebracht; die abgedankten Helden sehen sich
in ihre, mitunter auch ungeliebten, Rollen zurückgezwungen. Nicht weniger anspruchsvoll
ist auch die hier behandelte Serie From Hell,
die ab 1989 erscheint: Nach seinem Bruch
mit DC widmete sich Moore der besagten Geschichte um Jack the Ripper. Alan Moores und
Eddie Campbells From Hell ist eben eine der
graphic novels, die zur Konstituierung dieses
Begriffes zumindest stillschweigend, unmerklich beigetragen hat. Selten wird dem Leser so
deutlich, wie weit man sich – glücklicherweise – von der ersten, bereits erwähnten, Übersetzung des Begriffs Comic wegentwickelt
hat. Mit einem lustigen Streich hat dies nichts
mehr gemein. Das hier verhandelte Beispiel
macht dies auch schon durch die gewählte
Thematik klar, nämlich die Morde des sogenannten Jack the Ripper, der im London des
Jahres 1888 sein Unwesen trieb. Den Ansatz,
den Moore und Campbell mit ihrem Werk
verfolgen, geht auf Überlegungen des Journalisten Stephen Knight zurück. Dieser wähnt
hinter den Ripper-Morden eine großangelegte Vertuschungsaktion, die unter Mitwisserschaft und Schutz Königin Viktorias alle Spuren einer Heirat zwischen ihrem Enkel Prinz
Albert, Duke of Clarence und Avondale, und

GRAPHIC NOVELS

einer katholischen Prostituierten auslöschen
sollte – ebenso wie das Kind, das aus der Verbindung der beiden hervorgegangen sein soll.
Im Auftrag Viktorias soll ihr Leibarzt, Sir William Withey Gull, diese Morde ausgeführt haben, um zuletzt dann sogar selbst das Opfer
dieser Aktionen zu werden. Laut Stephenson
ist Gull nach den Morden in einem Irrenhaus
in Islington versteckt worden, wo er bis zu
seinem Tode dahinsiechte. Das Gegenstück
zu Gull, für den man als Leser beinahe etwas
wie Sympathie entwickelt, ist der ScotlandYard-Beamte Frederick Abberline, der erst
zu dem Zeitpunkt die Zusammenhänge versteht, als es bereits zu spät scheint. Die hier
nur kurz skizzierte, doch ebenso komplexe
wie spannende Geschichte, scheint für Moore
wie geschaffen. Wie auch schon in früheren
Arbeiten ist seine Kritik nicht zu überlesen;
ruft man sich sein kurz zuvor stattgefundenes
Ausscheiden bei DC ins Gedächtnis, werden
seine Anliegen umso deutlicher. Verstärkt
wird dieser Umstand noch durch die Aussagen des Autors, eher eine Geschichte über
die Ripper-Begeisterung als über die Morde
an sich erzählt zu haben. Dies untermauert
Moore auch in den begleitenden Erläuterungen und Kommentaren; nicht zuletzt um damit auch immer wieder auf den spekulativen
Charakter seiner Arbeit hinzuweisen.

KRITIK AM HERKÖMMLICHEN
Über die angeführten Neuerungen durch
die graphic novel kommt es auch in den klassischen Verlagshäusern wie DC oder Marvel
zu einschneidenden Veränderungen. Diese
Schritte der Emanzipation, die sich auch auf
den beinahe schon industrialisierten Produktionsprozess der Comics in den USA auswirkt,
führt zu einer Adaption der Superhelden, einer längst überfälligen Dekonstruktion, oder

auch Destruktion, des typischen Heldenbildes, das noch aus den patriotisch gefärbten
Comics der 40er Jahre herrührt. Ein widersprüchlicher Streitfall in dieser Tendenz der
Problematisierung ist sicherlich das Werk
Richard Corbens, der sich nach Arbeiten für
Horrormagazine auf Fantasy-Comics verlegte. Wenn bei seinen Arbeiten überhaupt von
einer Kritik am Herkömmlichen und Tradierten gesprochen werden kann, dann sicherlich
erst in seinem Spätwerk, das zwar ironische
Brechungen des Genres aufweist, diese aber
unter einer wahren Fülle von Fleisch verborgen hält. Deutlicher wird die Abkehr von
der klassischen Heldenthematik etwa in der
DCSerie Crisis on Infinite Earths (1985-1986), in
der einige Helden sogar den Tod finden. Gesteigert und problematisiert wird dies auch
in der Serie Powers (ab 2000) von Brian Michael Bendis, der überdies auch die moralische
Fragwürdigkeit der Superhelden ins Spiel
bringt – ein Aspekt, den er auch in früheren
Arbeiten, wie dem brillanten Spawn-spin-off
Sam and Twitch (ab 2000) behandelt hat. Neben
Art Spiegelmans einzigartigem Maus, der sich
darin mit dem Holocaust auseinandersetzt,
hat die Serie Doom Patrol (1963-2006) eine ansonsten unerreichte Sonderposition inne. In
der vom umstrittenen Autor Grant Morrison
getexteten Serie ist das Element des Postmodernen am deutlichsten nachzuvollziehen.
Hier findet sich Popkultur in reinster Form;
es kommt zu einem mitunter gewagten Spiel
mit Varianten, Schablonen und Zitaten. Ferner finden sich auch zahlreiche Verweise auf
Comics der 60er Jahre; dabei werden literarische Techniken für den Bereich der graphic
novel reklamiert.
Fernab von Plattitüden findet man sich in einem wirren, bezaubernden Feenreich wieder,
das vollkommen außer Rand und Band ist. Mit
Werken wie McKeans Cages (1996), Robinsons
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Box Office Poison (2001) oder auch Thompsons
Blankets (2003/2004) kommt es nicht nur zu
einer Selbstreflexion der Autoren, sondern
auch zur Entwicklung einer neuen Generation von Helden: die common people übernehmen. Es ist der Alltag selbst, der in die
Handlungen der Comics zurückwirkt. Dabei
kam Unterstützung von den innovativen
Zeichentrickfilmen der Reihe Liquid Television, und in der Folge auch den entsprechenden Druckwerken, des Musiksenders MTV.
Hier ist vor allem der berechtigte Erfolg der
äußerst gut durchdachten und graphisch
brillant umgesetzten Story The Maxx (1994ff.)
des Amerikaners Sam Keith hervorzuheben,
der auch in den meisten seiner Arbeiten mit
psychologischen und psychoanalytischen
Theorien kokettiert. In diesem Grenzland
zwischen Verwunderung und Bezauberung
sind neben den ebenso beeindruckenden
wie verstörenden Werken des Zeichners Ted
McKeevers (der u. a. auch mit der PerformanceKünstlerin Lydia Lunch zusammenarbeitete) auch die Serien Cerebus (1987-2004)
und Seagles und Kristiansens House of Secrets
(1996-1997) anzusiedeln.

figuren, wie etwa Batman und Superman,
aufgreift und neu bearbeitet. Sowohl auf
graphischer als auch auf erzählerischer Ebene sind diese Comics, etwa Superman’s Metropolis (1996) und Batman: Nosferatu (1999)
an den Horrorfilmen der Stummfilmzeit
ausgerichtet. Das instrumentalisierte Monster, importiert aus dem expressionistischen
Filmklassiker Das Kabinett des Dr. Caligari
(1919/1920), ist der somnambule Patient,
das sich seiner mörderischen Rolle nicht
mehr zu entziehen vermag. Hingegen erscheint uns Batman schließlich als vampireske Figur, der eine Rückführung auf seine eigentliche Gestalt erlebt, und so dem
verdeutlichten Superman, der als gänzlich
unteuflischer Lichtbringer fungieren darf,
gegenübergestellt. Mit dem abschließenden
Dialog zwischen den beiden Gebrochenen,
in dem anhand von Tag und Nacht die StadtWelt gemäß der Beschaffenheit der Figuren
unter ihnen aufgeteilt wird, wird stellvertretend die Dunkelheit auch als Ausdruck für
den erwachsenen Horrorcomic der Gegenwart
– und auch der Zukunft – reklamiert.

Die Horrorvisionen, die Ted McKeever seinen Lesern offeriert, sind alles andere als
alltäglich. Seine Arbeiten lassen sich als literarische Momentaufnahmen einer Endzeit
verstehen, als Erfassung apokalyptischer
Momente, die sich dann über hunderte
Seiten hinweg entfalten. Die damit für ihn
unmittelbar verkoppelte Defiguration des
Helden gewinnt so eine neue Qualität, die
in den ebenso anspruchsvollen wie komplexen Serien wie zum Beispiel Faith (19992000), Industrial Gothic (1995-1996) oder Metropol (2000-2002) eine Neubewertung der
im Comic oft vorhandenen Wertungen erlaubt. Diese Tendenz wird besonders dann
deutlich, wenn McKeever klassische Comic-

NEUE MÖGLICHKEITEN
Das Epos Cerebus gilt jetzt schon als das Lebenswerk des Kanadiers Dave Sim, ist es
doch auf 300 Hefte, insgesamt über 6000
Seiten, angelegt und inzwischen auch abgeschlossen. Es schildert Leben und Tod des
Erdferkels Cerebus, das eine bedrohliche Umwelt meistern muss; dabei zeichnet sich das
künstlerische Unterfangen nicht nur durch
hohe zeichnerische und erzählerische Qualität, sondern auch durch seine unbändige Lust
anzuecken, aus. Der etablierteste Erzähler
dieser Art von Comics ist aber mit Sicherheit
der Brite Neil Gaiman, der nach einer journalistischen Laufbahn auch auf dem Gebiet der

Peter Blegvad: Leviathan

graphic novel große Erfolge für sich verbuchen
konnte. Der Durchbruch gelang ihm mit Violent Cases (1987), Signal to Noise (1992) und Mr.
Punch (1994) (alle zusammen mit Dave McKean); internationale Bekanntheit erlangte er
aber vor allem mit der anspruchsvollen FantasyHorrorSerie Sandman (1989ff.).
Es sind die eigenwillig durchgesetzten, abseitigen Wege, die sich als lohnende Umwege erweisen. Leviathan von Peter Blegvad ist
innerhalb des Mediums Comic wohl eines
der besten Beispiel hierfür. Blegvad realisierte die Serie um das gesichtslose Baby Levi
und seine sprechende Katze von 1991-1999
für den Independent on Sunday. Das Sinnverstreuende wird hier noch weiter getrieben
als etwa bei Daniel Clowes: es ist ein assoziatives Erzählen, ein Weiterzeichnen von Bild
zu Bild. Die permanente Selbstbefragung
und Welterfahrung Levis wird zu einem

sinnstiftenden Element, zu einer Möglichkeit der Weltgestaltung: ich entdecke und
signifiziere, deshalb existiert die Welt und
ihre sich verschiebenden, immer fremd bleibende Ränder. Mit dem Ausloten künstlerischer und literarischer Möglichkeiten des
Mediums, dem Arbeiten mit Wortspielen,
visuellen Möglichkeiten und der Thematisierung des Mediums als auch des Schreibens,
wird nicht zuletzt auch der Leser aufgefordert, die ihn umgebende rationelle Trümmerwelt zu hinterfragen – oder gar zu verlassen. Konsequenterweise zieht sich Levi
in der letzten Folge des Comics aus seiner
Welt zurück, mit der Durchdringung des
Möglichen verschwindet er in eine höhere
Ebene seines Selbst, mit diesem zutiefst metaphysischen Schritt beschert uns Blegvad in
einem abschließenden Wortwitz eine neue
Sicht auf die Möglichkeiten der ComicKunst:
„DEP ... ART ?“

15

P O R T R ÄT R O B E R T S C H I N D E L S

P O R T R ÄT R O B E R T S C H I N D E L S

EIN MANN MIT
GEDÄCHTNIS

Robert Schindel: Differenzierte
Auseinandersetzungen mit den politischen Mythen Österreichs.

Ein Porträt Robert Schindels. Von Simon Berger.

obert Schindel wurde am 4. April 1944 in Bad Hall
bei Linz geboren. Seine Eltern Gerty Schindel und
René Hajek versuchten in Linz, getarnt als elsässische Fremdarbeiter, eine kommunistische Widerstandsgruppe im Auftrag der ExilKPÖ aufzubauen.
Sie wurden jedoch enttarnt und in Konzentrationslager
deportiert. Die Mutter überlebte die KZs Auschwitz und Ravensbrück, der Vater wurde am 28. März 1945 im KZ Dachau
ermordet. Vor ihrer Festnahme hatte die Mutter ihren Sohn
als angebliche „Waise von asozialen Eltern unbekannter
Herkunft“ in einem Wiener Kinderheim unterbringen können. Die Fürsorgerin Franzi Löw und die Kinderschwester
Mignon Langnas kümmerten sich um ihn im jüdischen Kinderspital in der Wiener Tempelgasse (damals Mohaplgasse)
und verhinderten seine Deportation. Gerty Schindel kehrte
1945 nach Wien zurück, wo sie ihren Sohn wiederfand.
Ab 1954 besuchte Robert Schindel das Gymnasium, aus dem
er 1959 wegen „schlechter Führung“ entlassen wurde. Eine
im gleichen Jahr begonnene Buchhändlerlehre im Globus
Verlag brach er ab, um nach Paris und Schweden zu reisen,
wo er sich unter anderem als Tellerwäscher durchbrachte.
Von 1961 bis 1967 war er aktives Mitglied in der KPÖ und deren Jugendverbänden. 1967 holte er die Externistenmatura
nach, um dann anfangs Jus und später bis 1974 Philosophie
in Wien zu studieren. Er engagierte sich in maoistischen
Kreisen und wurde Mitbegründer der nach Berliner Vor-
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bild aufgebauten „Kommune Wien“, einem radikalen
Teil der Wiener Studentenbewegung. 1969 gründete
er mit Christof Subik die
„Gruppe Hundsblume“ mit
der gleichnamigen Literaturzeitschrift (bis 1972), in
der er auch seine ersten lyrischen Texte veröffentlichte.
Diesem Kreis gehörten auch
später bekannt gewordene
Schriftsteller wie Elfriede Jelinek und Konstantin Kaiser
sowie dessen Zwillingsbruder, der Maler Leander Kai-

ser an. In der „Hundsblume“
erschien auch Schindels erster Roman „Kassandra“. Geprägt vom in seinem Umfeld
grassierenden avantgardistischen Anspruch, Politik,
Kunst und Literatur als Revolution gegen die Normen
von Staat und Gesellschaft
zu verbinden, ging es deren Vertretern, so Schindel,
aber nicht um die Zertrümmerung von Sprache, sondern um die „Überwindung
einer Phantasie, die einen
dazu führt, Realität zu er-

kennen“. „Kassandra“ wird
somit zum Logbuch aus der
Zeit der „heißen Viertelstunde“ der Studentenrevolte in Wien, in der Schindel
gleich dem mythologischen
Vorbild als Rufer und Mahner fungiert. In der dichten
Aneinanderreihung von autobiografischen GesprächsBruchstücken und Zitaten
literarischer wie politischer
Vorbilder schreibt er gegen
herrschende Strukturen an
und thematisiert solcherart
die Selbstsuche einer gan-
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Robert Schindel, 1949.

zen Generation zwischen Konsum, Beziehungsnöten und Marx. Der etwa 100 Seiten
umfassende Roman verzichtet auf erzählerische Fülle und wird zu einem Bericht von
montierten Fragmenten.
Nach seinem Studium ging er verschiedenen Gelegenheitsarbeiten nach (etwa bei
der Post und der Bahn), war von 1975 bis
1980 Bibliothekar in der Wiener Hauptbücherei, von 1981 bis 1983 Nachtredakteur
bei Agence-France-Presse und 19831986 als
Gruppentrainer für Arbeitslose tätig. Während dieser Zeit entstanden zahlreiche Arbeiten für Rundfunk und Fernsehen. Seit
1986 lebt er als freier Schriftsteller in Wien.
Ende der Sechziger Jahre begann er mit
Agitprop, schrieb später Liebesgedichte
und dann auch durchaus engagierte Lyrik.
Erst als er 1978 bei einer Demonstration
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als „NaziBub“ beschimpft wurde, reduzierte er seine politischen Aktivitäten und distanzierte sich von politischer Lyrik. Sein
erster Gedichteband „Ohneland. Gedichte
vom Holz der Paradeiserbäume 19791984
(1986) pendelte noch etwas unentschlossen
zwischen den Formen und Vorbildern, war
pathetisch und frivol, ironisch und rhetorisch: „Lyrik als Fiakergulasch“ nannte es
der Literaturkritiker Peter Demetz. In den
folgenden Bänden „Geier sind pünktliche
Tiere“ (1987), „Im Herzen die Krätze“ (1988),
„Ein Feuerchen im Hintennach“ (1992) und
„Immernie“ (2000) finden sich neben Reise
und Liebesgedichten immer wieder Verse,
die aktuelle politische Ereignisse reflektieren, wie etwa den BalkanKrieg. Auffallend
ist das durch alle Bände gespannte Netz
von Referenzen und Reihen, die sich motivisch oder als selbst erfundene Gattungen
wie „Lieblied“, „Nullsucht“ und „Immernie“ fortschreiben. Robert Schindel schätzt
Komposita und Neologismen, erotische Zwischentöne und Gegensatzpaare, lakonische
Kommentare und persönliche Zueignungen.
Er mag nicht dass Plappern und die „Schnatteranten“, dafür jedoch Hölderlin, Celan,
Heine und Brecht. „Mir scheint“, so schrieb
Harald Hartung einmal, „dass Schindels Gedichte hier eine Synthese suchen, das Zugleich von Erfüllung und Desillusionierung,
das ‚Immernie‘ aller Liebe. Es sind gleichsam wissende Verse.“

GEBÜRTIG
1992 erschien der vielbeachtete Roman „Gebürtig“, den er, nach eigener Auskunft, nur
geschrieben hat, um zu beweisen, dass er Lyriker ist. Das ist ihm gründlich misslungen,
denn dieser Roman über das mögliche und
unmögliche Zusammenleben von Juden und

Nichtjuden ist eine glänzende Mischung
aus Elegie und Satire, ein geradezu von Geschichten und Anekdoten überquellendes
Wortgebirge, bittersüß und mit rüdem Wiener Schmäh. Auf drei Ebenen erzählen drei
Erzähler (die Brüder Alexander und Danny
Demant sowie Emanuel Katz) von ihren Lieben und Lektüren, dem Kaffeehaus und dem
Leben der Boheme im Kreis ihrer jüdischen
und nichtjüdischen Freunde. Neben diesen
Alltagsimpressionen ist es auch die Geschichte eines Prozesses, der gegen den Nazi
Anton Egger, genannt „Schädelknacker“,
Aufseher im KZ Ebensee, geführt wird. Die
Tochter eines ehemaligen Häftlings muss
erleben, wie ihr Vater eine Wiederbegegnung mit seinem Peiniger nicht überlebt.
Sie kämpft erfolgreich um einen Zeugen,
der den angeklagten SS-Oberscharführer
schwer belasten könnte: Hermann Gebirtig,
ein Jude und auch Häftling in Ebensee, der
in New York lebt und sich geschworen hatte,
nie wieder in die alte Heimat zurückzukehren. Daran knüpft sich die (authentische)
Tragödie um den Journalisten Niklas Frank
(hier Konrad Sachs), dessen Vater Generalgouverneur in Polen und für unzählige Verbrechen verantwortlich gewesen ist. Frank
gerät, als ihn das Schuldgefühl, der Sohn eines Massenmörders zu sein, einholt, in eine
existenzielle Krise, die er auch öffentlich
macht. Neben diesen Haupterzählsträngen
verknüpfen sich zahllose kleine Schicksale
und Lebenswege zu einem die Zeiten und Generationen verbindenden Gesellschaftspanorama, das vor allem durch seine Anschaulichkeit und durch die Sprachzauberei, mit
der der Lyriker Schindel erzählt, überzeugt.
„Es ist diese Haltung einer gefährdeten, aber
leidenschaftlichen Bejahung des Lebens, die
den Roman bei aller historischen Last, die
er bewegt, mit einer ungewöhnlichen sinnlichen Leichtigkeit versorgt“, so der Kritiker

Robert Schindel, 1968.

Hubert Winkels. Mit dem 1994 erschienenen Erzählband „Die Nacht der Harlekine“
führt Robert Schindel souverän durch ein
aberwitziges Panoptikum der Donaumetropole. Im Dunstkreis der Kaffeehäuser, Beiseln und Rotlichtdistrikte in der „mistigen
Stadt an der Donau“ keilen sich Poeten, Huren und andere Flüchtlinge durch ihre toten
Träume, geifernd und lächelnd zugleich, im
rasenden Karussell von Wehmut und Wermut. Schindel hält der Wiener Szene den
zerbrochenen Spiegel vor und schüttet kübelweise Häme über diese Trauergestalten
wie den „Watschenkonrad“ oder den Ingenieur Euterschmuser, um sie sofort wieder
mit dem Putzlappen der Anteilnahme aufzuwischen. Es ist eine Galerie kleiner und
großer Tragödien und „eine Traurigkeit,
als wäre jedes Tun von Lächerlichkeit „Jü-
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bei geht es nicht um Solidaritätsadressen
und Betroffenheitsliteratur, sondern um
Analyse, Aufklärung und Widerstand. Nur
so lasse sich die Angst bekämpfen, die auf
ihn in Form von Bildern einstürze, die ihn
erschrecke und seine Sprache zu demolieren suche. „Erkenne dich fremd, lebe und
lege Zeugnis ab“, lautet sein Credo. Als ein
Mann, dem schon im Alter von fünf Monaten beim Verhör der Mutter von den Nazis
die Nase gebrochen wurde und dessen Familie fast völlig ausgelöscht wurde, weiß
Robert Schindel, wovon er redet. So tut er
offen seine Ansichten über die „blutbraune
Soß“ in Österreich kund und räsoniert über
Politik im Allgemeinen und Rassismus und
Antisemitismus im Besonderen.

Gebürtig, Roman (Suhrkamp 1992).

disches Gedächtnis – Auskunftsbüro der
Angst“ (1995) versammelten Reflexionen
das poetologische und politische Koordinatensystem des Lyrikers und Erzählers klar
ab. Sprache und Angst sind die wichtigsten
Planeten im Schindelschen Kosmos, ihre
Laufbahn ist gleichsam mit dem Lebensweg
des Autors identisch. „Ein Jude ist kein Jude,
der Krieg ist der Frieden, der Frieden ist ein
Friedenskampf, manche Genossen werden
Feinde“, heißt es da pointiert und verweist
auf die Widersprüche, die der junge Robert
Schindel als Jude und Kommunist zum Beispiel in Bezug auf das Elternhaus, auszuhalten hatte. „Ein Mensch mit Gedächtnis“, das
sei nicht eben häufig in Österreich, und so
reklamiert Schindel für sich die Erinnerung
die das Schweigen bekämpft, als Ausgangspunkt seines Denkens und Schreibens. Da-
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Im EssayBand „Man ist viel zu früh jung“
(2012) sind Arbeiten aus den Jahren 2005
bis 2010 gesammelt. Auf den ersten Seiten findet sich darin ein kurzer Text, „Was
wird aus Robert Soël? A Dank“, in dem
Schindel der Frau dankt, der er das Leben
verdankt, die ihn als einjähriges Findelkind aufgezogen und vor der Deportation
bewahrte. Diese Widmung enthält auch
eine biographische Notiz, die zu Beginn
der Essaysammlung das Feld für die weiteren Aufsätze und Vorträge bereitet, eben
Robert Schindels Identität. Alle weiteren
Gedanken orientieren sich naturgemäß
an der Erfahrung der Shoah. Robert Schindel schreibt, dass nicht er ein Thema auswählt, sondern dieses ihn sucht: „In den
vergnügten Melancholien meiner Jugend
und in den verinnerlichten Befehlen, die
von meinen Texten umkleidet wurden,
rauchten die Schornsteine des Sozialismus. Darein mischten sich, ohne dass ich
es wollte und anstrebte, andere Schornsteine einer anderen Industrie. Meine Familie
haben die Nazis und ihre Helfer, Mitwisser,

ROBERT SCHINDEL

Wegschauer und Geschehenlasser großteils
umgebracht. Dies ist eine Tatsache, zu der
ich hinzugeboren wurde und die mehr und
mehr Herrschaft gewann über meine Gedanken.“ So finden sich in diesem schönen
Band Texte überEdgar Hilsenrath, Peter Lorre, Manès Sperber, Jean Améry, Christoph
Meckel, aber auch über Friedrich Schiller
und Richard Wagner. In den Anmerkungen
anlässlich der Bücherverbrennung am 30.
April 1938 in Salzburg, imaginiert Schindel eine Szene: Er selbst als Zuschauer der
Bücherverbrennung muss mit ansehen,
wie Goebbels ihn und andere Schriftsteller
„symbolisch für immer austilgt“.
Robert Schindels neuer Roman „Der Kalte“ (2013) ist eine differenzierte Auseinandersetzung mit den politischen Mythen
Österreichs, den Versuchen des Vergessens
und der Notwendigkeit von Erinnerung. Es
geht um Österreich in den „Waldheimjahren“ zwischen 1985 und 1989. Drei „Kulturkämpfe“ toben nebeneinander und sind
doch untrennbar miteinander verbunden:
der Kampf um einen neuen Bundespräsidenten, der Kampf um ein Antifaschismusdenkmal und der Kampf um das Theater,
„die Burg“. Und inmitten dieser Auseinandersetzungen kämpft ein Einzelner,
kämpft der Spanienveteran und KZ-Überlebende Edmund Fraul gegen das Vergessen
und Verdrängen der NS-Zeit.
Dieser Edmund Fraul ist das Zentrum aller
Bewegung. Dem Lager nie entkommen, bis
ins Mark kalt, merkt er selbst, dass er Gefühle nicht äußern, nicht einmal spüren
kann – auch seinen Nächsten, seiner Frau
und seinem Sohn gegenüber. Bis er auf seinen ziellosen Wanderungen durch Wien
einem ehemaligen KZ-Aufseher begegnet
und mit ihm ins Gespräch über Auschwitz
kommt.

Der Kalte. Roman (Suhrkamp 2013).

Robert Schindel führt in diesem großartig
komponierten Roman wiederum in den
Wiener Kosmos, in eine Welt politischer,
künstlerischer und menschlicher Gegensätze, Feindschaften, Amouren, Bindungen
und Zerreißproben, in ein Geflecht von Tragödien und Liebesgeschichten, die so gut
glücklich enden können wie tödlich. Der Roman ist figurenreich und vielperspektivisch,
weltstädtisch und detailverliebt, so kämpferisch wie sanft und von großer sprachlicher
Schönheit – und getragen von der Hoffnung,
dass die Wärme einer neuen Zeit in die gefrorenen Charaktere und in den Körper einer mittlerweile veränderten Gesellschaft
zurückkehren. Der Roman ist der zweite
Teil einer Romantrilogie. Robert Schindel
dazu: „Ich denke, dass ich etwa 2020 damit
fertig sein werde“.
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abriele Kögls 1994 erschienenes Romandebüt „Das Mensch“ darf man
trotz seiner überschaubaren Seitenzahl von 120 Seiten als ebenso
wuchtiges wie wirkungsmächtiges
Prosakunstwerk bezeichnen, das anhand
der Gefühlswelt der zehnjährigen Karla
versucht, das Aufwachsen als jenen Prozess
erfahrbar zu machen, wo aus Ungewissheit
und Unvorhersehbarkeit, Neugierde und Naivität und Wut, Trauer, Hoffnung, Sehnsucht
und Freude sich eine Persönlichkeit entwickelt, die versucht aus all den Erfahrungen
ein richtiges Leben zu machen.

sie die Rosinen heraus und weil ihr der Most
zu sauer ist, will sie lieber Zuckerwasser. Die
Eltern drohen ihr, sie ins Erziehungsheim zu
stecken, weil sie nicht fertig werden mit ihr.
Seit Karla beim Schlachten hat zuschauen
müssen, will sie auch kein Fleisch mehr essen. Dabei wollten sie die Eltern nur abhärten, wie sie Karla an den Nussbaum gebunden haben. Karla wollte wegrennen, wie der
Vater der Sau dreimal mit der Hacke auf den
Kopf geschlagen hat, bis sie endlich umgefallen ist. Die Mutter hat der Sau mit einem großen Messer in den Hals gestochen. Zweimal
ist sie abgerutscht und hat sich fast in die eigene Hand geschnitten, weil das Schwein so
arg gestrampelt hat und sich ums Verrecken
nicht hat wollen abstechen lassen. Beide haKINDHEIT UND PERSÖNLICHKEIT
ben geschrien wie am Spieß. Die Karla, wie
„Karla ist grad zehn Jahre, sie will aber sie der Vater mit dem Kälberstrick am Baum
schon Extrawürste. Auf dem Kaffee darf kei- festgebunden hat, damit sie einmal zuschaut,
ne Milchhaut sein, aus dem Striezel klaubt wie das Abstechen geht. Und die Sau, wie die

G
DIE GEHEIMNISSE
DER ERWACHSENEN
Heimo Mürzl über Gabriele Kögl und deren große Kunst, in ihrem Schreiben Tragik
und Komik zu vereinen.
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Mutter sie am Strick gehalten hat. Das Blut
ist aus dem Schweinehals geschossen wie ein
Wasserfall vom Berg. Es hätt den ganzen Hof
überschwemmt, wenn die Mutter nicht einen Topf unter den Hals der röchelnden Sau
gehalten hätt, um den schaumigen Saft für
die Blutwurst aufzufangen.“
Kögls nüchterner, mitunter harter Blick auf
eine Welt, in der schon die Kinder um ihren
Platz in dieser Welt zu kämpfen lernen, ist
aufgrund seiner Authentizität aber nicht
grausam, sondern scheint natürliche und
nachvollziehbare Erfahrungen von Leben
und Alltag zu bieten. So sagt Karla im Roman
„Das Mensch“ auch einmal zu sich selbst:
„Eigentlich habe ich eine schöne Kindheit.“
Kögl nimmt die Perspektive der zehnjähri-
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gen Karla ein und der Blick des Mädchens erlaubt ihr all die Facetten und Etappen einer
Persönlichkeitsentwicklung zu beschreiben
und von einer sich Schritt für Schritt entwickelnden (Über-)Lebensstrategie zu erzählen.
Indem Kögl bzw. Karla alles ernst nimmt,
die Erwachsenen beim Wort nimmt und das
Erwachsenwerden als langsame Befreiung
von Ängsten und Erfüllung von Wünschen
begreift und beschreibt, gelingt Kögl eine
lebensnahe, nie moralisierende Darstellung
von Kindheit und Landleben. Kögl dient die
Literatur als Erkundungsinstrument von
Sinneserfahrungen, Eindrücken und Stimmungen. So ist es im Roman „Das Mensch“
nie die Handlung, die einen als Leser in den
Sog dieses Buches zieht, sondern die Innenperspektive des Mädchens Karla. Das relevante Geschehen wird in die Innenwelt der
Romanfiguren verlegt: „Karla versteht nicht,
warum sich durch das Blut zwischen den Beinen alles ändert. Der Vater soll sie nimmer
schlagen, geradeso wie wenn das Blut von
den Dresch gekommen wär. Irgendwas verbindet die Erwachsenen gegen die Kinder. Es
ist mehr, wie dass sie die Kinder Schweine
schimpfen und selber Säue sind. Karla möchte herausfinden, was bei den Großen anders
ist durch das Blut. Mit den Leinenflecken
der Mutter geht sie in ihr Zimmer. Sie legt
einen Fetzen in die Hose. Das harte Gewebe
ist ihr unangenehm, es reibt an der weichen
Haut. Widerwillig geht sie auf und ab. Sie
kann sich nicht vorstellen, wie sie sich an
diese späte Windel gewöhnen soll. Voll Zorn
schießen ihr die Tränen in die Augen, weil
sie dieses Blut nicht will. Trotzig zieht sie alle
Muskeln zusammen und spürt, wie es rinnt.
Auf alle Geheimnisse der Erwachsenen will
sie draufkommen, aber Blutsfreundschaft
mit ihnen will sie nicht.“ Gabriele Kögl ist
bei dieser Beschreibung einer Kindheit immer eine MitLeidende, die durch das eigene
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Leben und die gehörten Geschichten um die
Ambivalenz des beschriebenen Daseins Bescheid weiß. Dumpfe Rohheit und Gefühlskälte werden von Momenten der Zuneigung
und Geborgenheit abgelöst, neben großer
Brutalität erfährt das heranwachsende Mädchen auch mitunter verstörende Nähe. Ein
wenig undurchschaubar und oft unerklärlich ist diese Erwachsenenwelt, mit der das
Kind Karla konfrontiert wird. Und wenn
Karla gedankenverloren mit dem verwesten
Kopf seines Lieblingskälbchens spielt oder
eine Raupe tötet, so ist das nicht nur der Verweis darauf, dass auch sie nicht nur Opfer
ist, sondern selbst Entscheidungen treffen
kann und muss, was für sie richtig ist. Sie
weiß am Ende des Romans nur eines ganz
sicher: Sie will auf keinen Fall so werden wie
die Erwachsenen.
Die ebenso authentische wie atmosphärischpräzise Beschreibung des Dorflebens in „Das
Mensch“ ist wohl der Kindheit der Autorin
Kögl geschuldet. Kögl selbst spricht in Interviews von einer „stinknormalen Kindheit der
60er Jahre auf dem Land“. 1960 in Graz geboren wuchs Gabriele Kögl in der zwischen
Graz und Weiz gelegenen Ortschaft Krottendorf auf, absolvierte in Graz ein Lehramtsstudium, ehe sie an der Filmakademie Wien
studierte und Drehbücher für Kurz und Dokumentarfilme verfasste. Heute lebt Gabriele Kögl als freie Schriftstellerin in Wien.

HEIMAT UND FREMDHEIT
War es in „Das Mensch“ die Sicht eines Kindes auf das Leben und die Welt, die einen als
Leser packte, berührte und mitunter abstieß,
so ist es in „Mutterseele“ eine alte Frau und
deren tiradenartiger Monolog, der einen fesselt. Wieder sind es eher die dunklen und

bizarren Seiten menschlicher Existenz, die
im Zentrum des Romans von Kögl stehen.
Familiäre Konstellationen, in denen Ruhe,
Sicherheit und Geborgenheit oft von Niedertracht, Angst, Gehässigkeit bedroht und
überschattet werden, bilden auch in diesem
Roman den Ausgangspunkt des Erzählens
von Gabriele Kögl.
Das Leben der fast achtzigjährigen Erzählerin in Kögls Roman „Mutterseele“ ist quasi
gelaufen. Sie ist aus ihrem Heimatdorf kaum
einmal hinausgekommen, hat das Meer nie
gesehen und sogar die Landeshauptstadt
Graz ist ihr mit ihrer vermeintlichen Größe und Hektik immer fremd geblieben. Alle
Kinder sind erwachsen und die alte Frau, deren Gedanken sich zwischen Erinnerungen
an ihren sich als Haustyrann gebärdenden
Mann, enttäuschtem Wehklagen über die
Lebenswege ihrer Kinder und Tagträumen
über den Blumenschmuck am eigenen Grab
im Kreise drehen, resümiert ihr bisheriges
Leben und versucht so eine Art Lebensrechnung zu erstellen. Gabriele Kögl macht dabei
deutlich, dass jede Geschichte, jede Lebensgeschichte, während sie erzählt wird, immer
wieder andere Facetten zeigt und dass die
„Wahrheit“ ebenso schwer festzumachen ist,
wie die Identität des Schreibenden selbst. In
den Erzählungen der alten Frau zeigt sich
das Leben in seinen unterschiedlichsten
Formen, grausam, ernst, traurig, fröhlich
und immer wieder auch schön. Auch wenn
ihre Lebensbilanz auf den ersten Blick dunkel grundiert scheint und der Verlust den
Ertrag zu überwiegen scheint, schwingt bei
aller Tragik immer auch eine gewisse Heiterkeit in den monologisierenden Erzählungen
der alten Frau mit. „Ich bin neugierig, wie
es dem James gehen wird bei uns. Zuerst
muss er einmal Deutsch lernen, wenn er
hier arbeiten will, und Alkohol wird er auch
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lernen, dass er trinken muss, sonst wird er
es nicht leicht haben mit dem Schwiegervater, der gern sein Achtel trinkt. Auf die Berge freut er sich schon, und auf den Schnee.
Schifahren möchte er auch lernen, er ist ein
Naturbursch, und mit seinem Schwiegervater möchte er auf die Jagd gehen, und der
Schwiegervater hat gesagt, er würde ihm
schon noch beibringen, was ein echter Steirer ist, weil Steirermen sind very good, hat
er gesagt und gelacht. Ich bin neugierig, wie
lange es dauern wird, bis der James auch sein
Achtel trinkt.“
Dass es sich hier um den Mann ihrer Nichte
handelt, schmerzt sie ein wenig. Ihre Kinder
haben es weniger gut getroffen. Der Älteste
zog irgendwohin nach Deutschland, konkret
nach Berchtesgaden, erwirtschaftete zwar
Geld und fuhr einen Mercedes, nahm sich
aber, nachdem ihn seine Frau betrogen hatte, das Leben. Noch schlimmer ist es für ihre
Tochter gekommen – zumindest empfindet
ihre Mutter das so. Statt den vorgezeichneten Lebensweg zu gehen, im Heimatort sesshaft zu werden und den ansässigen Tierarzt
zu heiraten, zog sie nach Wien, um nach
dem Studium der brot und ehrlosen Kunst
der Schauspielerei zu verfallen. In irgendwelchen Kellertheatern spielt sie in unanständigen Theaterstücken mit, anstatt als gemachte
Frau an der Seite des Tierarztes ihrer Mutter
Freude zu bereiten. Gabriele Kögl lässt ihre
Heldin ganz unverstellt und schonungslos
das Leben ihrer Kinder kommentieren und
immer wieder mit dem eigenen Lebensentwurf vergleichen. Enttäuschte Erwartungen
und vergebliche Hoffnungen erzeugen bei
der alten Frau immer wieder Aggressionen,
werden aber stets von neu aufkeimenden
Sehnsüchten und Wünschen abgelöst – nicht
zuletzt der nach menschlicher Nähe. So berichtet dieser Roman auf beeindruckende
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Art und Weise von den Wundern und Abgründen der Wirklichkeit und die Erzählerin
vermag mit ihrer zwischen Eigensinn, Stolz
und Bösartigkeit changierenden Tirade über
das Leben, die Welt und ihre Kinder sowohl
zu berühren, als auch zu verstören.
„Da war es auch bald vorbei mit der Liebe,
das geht schnell, wenn man nicht aufpasst
mit der Fresserei und wenn man sich auch
noch ducken muss vor dem eigenen Vater.
Die Kinder haben genug Arbeit gemacht, und
die Wirtschaft auch, da ist keine Zeit übriggeblieben für ein Vergnügen, das es nicht mehr
war, mit der dicken Wampe, die mein Mann
bekommen hat, und ich habe auch nicht
mehr so auf mein Äußeres geschaut, weil es
keine Rolle mehr gespielt hat, wie man ausschaut, wenn man einmal unter der Haube
war und die Haare sowieso immer verdrückt
waren vom Kopftuch im Stall, und die Kinder
waren da, und das Leben, damit es weitergeht, irgendwie, aber nicht zum Vergnügen.“
Gabriele Kögl beherrscht die Kunst, in ihrem Schreiben Tragik und Komik auf stimmige Art zu verknüpfen. So versteht sie es
auf meisterhafte Weise in wenigen Sätzen
ganze Beziehungsgeschichten aufzubauen.
Ironisch, selten zynisch, aber immer wieder
auch melancholisch ist ihr Ton, wenn sie
dem Leser gewöhnliche Menschen näherbringt. Den menschlichen Schwächen ihrer
Romanfiguren begegnet sie mit viel Witz
und noch mehr Empathie.

ZEITGEIST UND VORSTADT
In ihrem Roman „Vorstadthimmel“ erzählt
Gabriele Kögl die Geschichte des Szenezahnarztes Heinrich und der Journalistin Margot,
indem sie auf gekonnte Weise die verschie-

denen Perspektiven der beiden Protagonisten beleuchtet, die Leser abwechselnd in die
Gedankenwelt des einen und der anderen
blicken lässt. Obwohl sich Kögl hier vertrauter Motive und Themen bedient, verlangt
der konsequent durchgehaltene Perspektivenwechsel dem Leser einiges an Konzentration ab. Kögl erweist sich aber auch in
diesem Roman als grandiose Erzählerin – gespannt folgt man ihr kreuz und quer durch
die Chronologie dieser Geschichte einer
Teilzeitliebschaft in Zeiten der vaterlosen
Gesellschaft. Man spürt als Leser, dass hier
nicht einfach in gut postmoderner Manier
mit traditionellen literarischen Themen und
Motiven gespielt wird, sondern dass diese
noch einmal neu und zeitgerecht verhandelt werden. Heinrich, Szenezahnarzt mit
zahlreichen Affären und einer Dauergeliebten, fährt einen Lamborghini Diablo, den
er so liebevoll wie infantil Panther nennt,
wohnt in einer Designervilla im Wiener Nobelviertel „Am Himmel“ und kümmert sich
wenig bis gar nicht um die Gefühle seiner
Ehefrau. Als Frauenheld und Szenezahnarzt
hat der Aufsteiger aus ärmlichen Verhältnissen – aufgewachsen in einem schäbigen
Mietshaus in der Vorstadt, nur mit der Mutter, ohne einen Vater – einfach zu viel mit
seinen Prestigeobjekten und Affären zu tun,
um sich noch um seine Ehefrau kümmern
zu können. Zudem ist er damit beschäftigt,
seiner Tochter Agnes jene Kindheit zu ermöglichen, die er selbst nie hatte. Margot,
Heinrichs Dauergeliebte, arbeitet nach dem
Studium der Publizistik und Politikwissenschaften als Redakteurin bei einem Radiosender, tritt karrieremäßig ein wenig auf der
Stelle, genießt aber die leidenschaftliche Affäre mit dem erfolgreichen Zahnarzt. Trotz
aller offensichtlichen Gegensätze – so wohnt
Margot in der Nähe des Brunnenmarktes,
während Heinrich „Am Himmel“, einem

der teuersten Hügel Wiens logiert – scheint
diese Form der Beziehung zu funktionieren,
ehe das Schicksal in Form einer nur einseitig
gewollten Schwangerschaft eingreift. Heinrich will sofort die Flucht ergreifen, da er
sein perfekt organisiertes Leben gefährdet
sieht. Er will seine nach außen hin intakte Familie behalten, seine geliebte Tochter
nicht verunsichern und seine heile Welt zwischen Zahnarztordination, Nobelviertel und
Anerkennung in den sogenannten „besten
Kreisen“ nicht zum Einsturz bringen. Als
sich Margot trotz Heinrichs Wunsch nach
einer Abtreibung für das Kind entscheidet,
beginnen für sie die Dinge aus dem Ruder
zu laufen. Sie verliert außer dem Liebhaber
auch noch ihren Job beim Radiosender und
findet sich nur schwer mit dem Dasein einer
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alleinerziehenden Frau, um die sich kaum
wer kümmert, zurecht. Und der kleine Jonathan wird, wie sein selbst darunter leidender leiblicher Vater, ohne Vater aufwachsen.
Über das Ausmaß der zwischenmenschlichen und ökonomischen Malaise einer
vaterlosen Gesellschaft geben nur wenige
Romane besser Auskunft als Gabriele Kögls
„Vorstadthimmel“.
In ihrem jüngsten Roman „Auf Fett Sieben“ verknüpft Gabriele Kögl auf ebenso
kluge wie amüsante Art und Weise eine
Coming-Of-Age-Story mit einem gutbürgerlichen Entwicklungsroman. Dabei bedient
sie sich einer überaus originellen und sich
an diversen Jugendjargons orientierenden
Kunstsprache, die dem Roman nicht nur
seinen ganz eigenen Ton, sondern auch viel
Schwung verleiht. Die Ich-Erzählerin Phigie
ist bald sechzehn und heißt eigentlich Iphigenie und führt ihre Eltern so ins Romangeschehen ein: „So lebten sie, meine Alten,
in der totalen Virtualität. Er zog sich das
Leben über den Computer rein, sie über die
Bücher, die Einzige in der Familie, die noch
Menschen brauchte, war ich.“
Phigie wohnt nach der Trennung ihrer Eltern bei ihrer Mutter, Typus Kulturtante mit
pseudoliberaler Attitüde, und sieht ihren
Vater, früher erfolgreicher Unternehmensberater, jetzt arbeitslos mit ersten Anzeichen von Depression, wie rechtlich vereinbart alle vierzehn Tage. Phigie versucht mit
Erfolg aus dem Elternkonflikt materiellen
Nutzen zu ziehen und konzentriert sich
ansonsten auf ihre Katze, ihre muslimische
Freundin und ihr Dasein als rebellierende
Jugendliche, die die Erwachsenenwelt mit
Vehemenz ablehnt. Wenig verwunderlich
bei einer Mutter, die sich Hals über Kopf
in eine neue Liebschaft stürzt und einem
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Vater, der sich in großer Selbstliebe in DamenDessous vor dem Spiegel präsentiert.
Kögl gelingt es auf ebenso souveräne wie
witzige Art keinen der Romanprotagonisten
als Verlierer dastehen zu lassen – bemüht
sich doch jeder letztlich trotz größerer oder
kleinerer Schwächen und Verhaltensauffälligkeiten ein einigermaßen gelungenes und
glückliches Leben zu führen. Gabriele Kögl
erweist sich in den meisten ihrer Romane
als grandios-vielschichtige Erzählerin – ob
sie nun einem heranwachsenden Mädchen
in der tiefsten Provinz, einer resümierenden
und räsonierenden alten Frau oder einem
zeitgeistigen Yuppie-Liebespaar ihre Erzählstimme leiht – die hoffentlich auch hierzulande bald jene Aufmerksamkeit erhält, die
sie längst verdient hätte.
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FERN JEDER
SENTIMENTALITÄT

Veza Canetti: Sozialkritik mit
Sarkasmus und bitterer Ironie einer
überzeugten Sozialistin

Marianne Sonntagbauer über die bedeutende Erzählerin Veza Canetti.

eza Canetti schildert in ihren Werken das Wien der
Zwischenkriegszeit, geprägt durch Armut und Ungerechtigkeit und artikuliert als überzeugte Sozialistin ihre Sozialkritik mit Sarkasmus und bitterer
Ironie. Ihre Sympathie gehört dabei den Menschen
der Arbeiterklasse. Geboren wird sie am 21. November 1897
als Venetiana Taubner-Calderon in Wien. Der Vater Hermann Taubner ist Kaufmann und stammt aus einer Familie
ungarischer Juden. Die Familie der Mutter Rachel Calderon
sind spaniolische Juden aus Semlin in Serbien. Nach dem
frühen Tod des Vaters heiratet die Mutter Menachem Alkaley, einen reichen und geizigen Witwer aus Sarajewo. Die
Familie lebt in einer Wohnung in der Ferdinandstraße im 2.
Wiener Bezirk, der Leopoldstadt. Dort geht sie auch bis zur
Matura in die Schule. Sie unternimmt Besuche bei Verwandten in England, wo sie ihr Englisch perfektioniert und interessiert sich für Literatur. 1924 begegnet sie Elias Canetti
bei Vorlesungen von Karl Kraus: „Ihre hochgeschwungenen
Brauen, ihre langen schwarzen Wimpern, mit denen sie auf
virtuose Weise, bald rasch, bald langsam spielte, brachten
mich in Verlegenheit“. Ihre Körperbehinderung, der linke
Unterarm fehlt, bleibt Zeit ihres Lebens kaschiert und ein
Tabu. Veza Canetti gibt privaten Sprachunterricht in englischer Konversation. Einer ihrer Schüler ist Ernst Fischer,
ein weiterer Alfred Waldinger, dem sie bei der Übersetzung
einer Geschichte der indischen Philosophie ins Deutsche be-
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hilflich ist. Anfang der 30er
Jahre beginnt Veza Canetti
zu schreiben: über zu kurz
gekommene Menschen, denen sie in der Leopoldstadt
immer wieder begegnet,
von Frauen, die im Dienst
an anderen oder in einer
schlechten Ehe zugrunde
gehen. Sie schreibt unter
den Pseudonymen Veza
Magd, Veronika Knecht,
Martina Murner, Martha
Murner, Martin Murner. Unter dem Pseudonym Veza
Magd veröffentlicht sie die

Erzählung „Geduld bringt
Rosen“ in der Anthologie
„Dreißig neue Erzähler des
neuen Deutschland. Junge
deutsche Prosa“ (1932) von
Wieland Herzfelde im Berliner Malik Verlag. Es ist ihre
erste Buchveröffentlichung,
der zu ihren Lebzeiten keine weitere folgen wird. In
der Wiener „Arbeiter-Zeitung“ gelingt ihr die Publikation von Erzählungen.
Die Arbeiterpresse ist mit
ihrer Unterhaltungsbeilage
oft die einzige Fortbildungs-

möglichkeit für Frauen.
1932 erscheint hier die erste
Erzählung „Der Sieger“ und
„Geduld bringt Rosen“ von
Veza Magd. Bei einem Preisausschreiben 1933 der „Arbeiter-Zeitung“ für die beste
Kurzgeschichte beteiligt sie
sich mit der Erzählung „Ein
Kind rollt Gold“, die den
zweiten Preis erhält. Ein erster Preis wird nicht vergeben. In der Jury sitzt neben
Ernst Fischer, zuständig für
Tagesnachrichten und Feuilleton, unter anderem auch
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Otto König, dem der Literaturteil obliegt.
1933 wird „Der Fund“, „Der Zwinger“, „Die
Große“ und „Der Dichter“ von Martina Murner, „Der Verbrecher“ von Veza Magd, die
Novelle „Der Kanal“ und „Der Neue“, beide von Martha Murner in der „ArbeiterZeitung“ gedruckt. Auch in anderen Zeitungen,
wie der Saarbrückner „Deutschen Freiheit“,
werden 1933 und 1934 die Erzählungen
„Die Große“, „Der Verbrecher“ und „Der
Dichter“ veröffentlicht. 1934 erscheinen
„Drei Helden und eine Frau“ von Veronika
Knecht in „Neue Deutsche Blätter“ und 1937
„Hellseher“ im „Wiener Tag“, „Das Schweigegeld“ und „Geld – Geld – Geld“ in „Die
Stunde“, alle von Veza Magd.

FLUCHT NACH LONDON
Im Mai 1931 tritt sie aus der Israelitischen
Kultusgemeinde. Der Zunahme des Antisemitismus in Österreich zum Trotz tritt sie im
Jänner 1934 erneut bei, möglicherweise als
demonstrativ politischer Akt oder in Verbindung mit der am 29. Februar 1934 erfolgten
Heirat mit Elias Canetti, damals als Chemiker tätig. Ruth von Mayenburg, Schriftstellerin und Publizistin, erinnert sich in „Blaues
Blut und rote Fahnen“, dass „Elias Canetti
sehr arm gewesen sei. Die Ehefrau trug die
Hauptlast einer kärglichen Existenz“.
Als Sozialistin werden für Veza Canetti nach
den Februarkämpfen 1934 die Publikationsmöglichkeiten geringer. „Ich selbst bin Sozialistin und schrieb in Wien für die Arbeiter
Zeitung unter drei Pseudonymen, weil der
sehr liebe Dr. König, der wieder eingesetzt
ist, mir bärbeißig klarmachte, bei dem latenten Antisemitismus kann man von einer
Jüdin nicht so viele Geschichten und Romane bringen, und Ihre sind leider die besten“,
berichtet sie Rudolf Hartung, Lektor des
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Willi Weismann Verlags in München. Veza
Canetti schreibt ihren Roman „Die gelbe
Straße“, eine lockere Folge von einzelnen
Erzählungen, in die sie auch bereits publizierte Texte einflicht und der unveröffentlicht bleibt. 1934 entsteht „Der Oger“, ein
Theaterstück nach den Motiven einer Erzählung aus der „Gelben Straße“. Veza Canetti
arbeitet nun auch als freie Lektorin für Wieland Herzfelde.
1935 erfolgt der Umzug in ein Haus in
Grinzing, das zur Kulisse des Romans „Die
Schildkröten“ wird. Nach dem nationalsozialistischen Einmarsch am 12. März 1938
verlieren die Canettis ihre Wohnung. Sie
ziehen in eine Pension in Döbling. Der Pogromnacht im November 1938 entkommen
sie durch Flucht, zunächst nach Paris, wo
Elias Canettis Bruder Georg als Arzt arbeitet. Im Jänner 1939 erreichen sie London.
Der Roman „Die Schildkröten“ über die Ereignisse des letzten Jahres wird von einem
englischen Verlag im Juli angenommen.
Doch der Kriegsausbruch verhindert die Veröffentlichung.
Nach der Flucht ist Geld weiterhin ein großes Problem. Veza Canetti führt von London
aus geschäftliche wie private Korrespondenzen. Sie wird Mitglied des Free Austrian
PEN. 1947 erscheint ihre Übersetzung von
Graham Greenes „The Power and the Glory“
unter dem Pseudonym Veza Magd im Verlag
Heinemann & Zsolnay in London. Ihre Versuche, nach Kriegsende Verleger für ihre Prosa und Theater für das Stück „Der Oger“ zu
interessieren sind zahlreich, doch ohne den
geringsten Erfolg. „Buch ist von mir keines
erschienen, denn meinen Wiener Roman
wollten die Verleger nicht zur Übersetzung
riskieren, weil auch Nazis vorkommen,
und ich schreibe leider Theaterstücke, und

Veza und Elias Canetti
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sie in den Schatten ihres Mannes. 1956 wird
ein Roman von einem Verlag abgelehnt. In
einem Ansturm von Schwermut vernichtet
Veza Canetti viele ihrer Manuskripte. Bis
zum Jahre 1956 schreibt sie weiter, dann
gibt sie es auf. Am 1. Mai 1963 stirbt Veza
Canetti in London.

DIE GELBE STRASSE

kenne keine Theaterdirektoren“, schreibt
sie an Wieland Herzfelde. 1948 nimmt sie
Kontakt mit dem Schauspielhaus Zürich wegen des Dramas „Der Oger“ auf. Sie schreibt
an Rudolf Hartungs Frau, mit dem sie auch
nach der Liquidation des Weismann Verlages in Kontakt stand, „Dr. Hartung soll bitte
auf keinen Fall mein Stück lesen“. „Sie war
stolz und voller Scham“, so schildert Ernst
Fischer sie in seinen „Erinnerungen“. Dies
gilt allem Anschein nach insbesondere für
ihre Werbung in eigener Sache. Selbst engsten Freunden der Canettis bleibt ihr Schreiben verborgen. Sie führt ein zurückgezogenes Leben und widmet sich in England im
Laufe der Jahre immer stärker der Beförderung von Elias Canettis literarischem Schaffen. Fern von ihren Wiener Wurzeln gerät
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Weder Elias Canettis Lebensgeschichte „Die
Fackel im Ohr“ (1982) noch der Folgeband
„Das Augenspiel“ (1985) enthält einen Hinweis darauf, dass Veza Canetti selbst Schriftstellerin war. Der entscheidende Anstoß
dafür, dass Veza zu Beginn der 90er Jahre
einem großen Leserkreis als Schriftstellerin
bekannt wird, geht auf Helmut Göbel von
der Universität Göttingen zurück, der hinter
dem Pseudonym Veza Magd die Schriftstellerin Veza Canetti entdeckt: „Elias Canetti
habe immer auf einen Anstoß von außen
gewartet, weil er seine zunehmende Bekanntheit nicht zum Anlass nehmen wollte,
die literarischen Arbeiten seiner Frau ins
öffentliche Gespräch zu bringen“. Canetti
hat einen Teil seines Nachlasses, den die
Zentralbibliothek Zürich archiviert, noch
bis 2024 sperren lassen. Dann wird sich zeigen, ob sich noch weitere Dokumente über
ihr Leben und weitere Schriften von Veza
Canetti finden.
Der Roman „Die gelbe Straße“ (1990) besteht
aus einer Reihe von Episoden um wiederkehrende Personen. Die Ferdinandstraße in
der Wiener Leopoldstadt, wo sie wohnt, ist
die Straße der Lederhändler und Kosmos der
jüdischen Welt. Es ist die Zeit der 30er Jahre,
geprägt von Arbeitslosigkeit, Verzweiflung
und sinkenden moralischen Werten. Veza
Canetti berichtet in einem ironischdistan-

zierten Stil mit Anteilnahme und bissigem
Spott von tyrannischen Ehemännern, missglückten Ehen, Mitgiftjägern, geldgierigen
Hausherrn, verarmten Bürgersfrauen, hilflosen Frauen und Kindern, die um ihre Existenz kämpfen, von der Stellenagentur, von
der Trafik, wo Tratsch ausgetauscht wird.
In „Der Unhold“ wird die verkrüppelte
Frieda Runkel im Kinderwagen vom Dienstmädchen Rosa über die Straße geschoben.
Ein Motorrad zermalmt Rosa und nicht
Runkel, die sich aus Verzweiflung über ihr
elendes Leben den Tod wünscht. Runkel
besitzt zwei gegenüberliegende Geschäfte, eine Trafik und ein Seifengeschäft, die
sie unnachsichtig überwachen kann. Herr
Pilatus Vlk, ein krankhafter Pedant, denunziert die Angestellte Lina wegen einer
Verspätung und Runkel entlässt sie aus
Missgunst und Bosheit. Die Kündigung verschafft ihr für kurze Zeit die wohltuende
Aufmerksamkeit der Kunden, die für die
Verkäuferin intervenieren kommen. Herr
Iger heiratet in „Der Oger“ seine Frau Maja
ihrer Mitgift wegen, finanziert geschäftliche Abenteuer, ist zu Hause ein Geizhals,
der seine Frau misshandelt und schlägt.
Selbst qualvolle Demütigung seiner Kinder
setzt er ein, um seine Habgier zu befriedigen. Alle Ausbruchsversuche scheitern. Sie
versucht ihre Zwangsehe zu lösen, scheitert aber an der Ehe und Familienrechtsprechung ihrer Zeit. Das Testament ihres
verstorbenen Vaters verspricht Geld und
einen unabhängigen Wohnraum. Er treibt
seine Frau in den Wahnsinn. Sie vergisst
das Passwort für ihr Erbschaftskonto, den
Namen des Vaters, sodass ihr Mann leer
ausgeht.
„Der Kanal“ führt ins ausbeuterische und
zwielichtige Dienstvermittlungsbüro der

Frau Hatvany. Gescheiterte Selbstmörderinnen kommen in ein von der Polizei geführtes Heim für Hausgehilfinnen, wo sie Kost
und Quartier bekommen. Herr Sandoval
heiratet in „Der Tiger“ seine Frau Andrea
des Geldes wegen und investiert das Vermögen in falsche Geschäfte. Sie ist gezwungen
das Haushaltsgeld durch Klavierspiel im
Café Planet aufzubessern, das von Herrn
Tiger, einem Schwerenöter, betrieben wird.
In „Der Zwinger“ wird Frieda Runkel in ihrem Seifenladen von zusammenstürzenden
Kisten erschlagen. Hedi, das Dienstbotenkind, entdeckt das Geld, das ein Winkelbankier im Haus der Hedi versteckt hat und
spielt damit. Ihr Hund bewacht das Geld vor
der gierigen Meute. Hedi hilft einem armen
Mädchen aus dem Kinderheim heimlich zu
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ihrer Mutter zu fahren. Herr Vlk, der sich
von Detektivbüros schriftlich Auskunft
über sich selbst einholt, endet in der Wiener Nervenheilanstalt „Am Steinhof“.
Veza Canetti skizziert in den Erzählungen
die Gesellschaft der Zwischenkriegszeit,
die von extremen Spannungen aufgrund
der großen sozialen Unterschiede und der
Armut der Menschen gekennzeichnet war.
Sie schildert mit knappen und präzisen Charakterbeschreibungen, mit scharfzüngigen
Dialogen, mit großer Anteilnahme und bissigem Spott die teils kuriosen, teils heiteren
und vielfach tragischen Begebenheiten.
Das aus der Erzählung umgearbeitete Stück
„Der Oger (1991) wurde 1992 vom Zürcher
Schauspielhaus uraufgeführt.
Im Erzählungsband „Geduld bringt Rosen“
(1992) skizziert Veza Canetti das Leben von
Menschen, die in bedrückenden Verhältnissen im Wien der Zwischenkriegszeit leben,
sei es durch ihre Geburt oder durch Niedertracht und Willkür anderer Menschen
ausgeliefert. In der Titelgeschichte wird der
ehrliche Bürobote Mäusle samt seiner Familie von Bobby Prokop ruiniert, der keine
Skrupel kennt und Spielschulden mit Lohngeldern begleicht. Die aufstrebende Anna
Seidler, die für ihre Geschwister zu sorgen
hat, arbeitet sich in „Der Sieger“ in einer
Stofffabrik von einer Hilfskraft zur Sekretärin hoch, scheitert an ihrem schlichten Äußeren und ist somit unattraktiv und untauglich für eine Affäre mit ihrem Chef, Herrn
Siegfried Salzmann. Der Schaubudenbesitzer Georg Burger hält in „Der Verbrecher“
seinen Sohn durch Schauermärchen davon
ab, Geld für eigene Vergnügungen zu beanspruchen. Phantasiebegabt bringt Georgie
eine Schulklasse als Kundschaft. Er wird
von den Jungen ins Kino zum Film „Emil
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und die Detektive“ geschmuggelt. Es entsteht ein Missverständnis über einen Sitzplatz, der Direktor weist einen Mann hinaus. Georgie entlarvt diesen als Kapitalisten
und Verbrecher und verlässt aus Protest den
Saal. In „Der Neue“ wird der Zeitungsverkäufer Seidler, ehemals in einem Schmuckgeschäft angestellt, von Konkurrenten als
Schmuckdieb denunziert. „Drei Helden und
eine Frau“ erzählt vom Mut der Hausbesorgerin Schäfer, die in den Februartagen 1934
junge verfolgte Sozialisten in einer Wiener
Wohnung versteckt. Hier unternimmt die
Autorin das Experiment, sich auf die Wahrnehmungsmöglichkeiten eines Blinden zu
beschränken.

DIE SCHILDKRÖTEN
Der Roman „Die Schildkröten“ (1999) spiegelt die eigenen Erlebnisse im nationalsozialistischen Wien. Andreas Kain, ein jüdischer
Dichter, lebt mit seiner Frau Eva in einer
Villa am Stadtrand Wiens. Die Schildkröten
haben in diesem Werk Symbolcharakter.
Wie Schildkröten, die sich in ihrem Panzer
zurückziehen, versuchen die Kains mit der
Gefahr umzugehen. Sie hoffen auf ein baldiges Ausreisevisum, welches ihnen die Flucht
ins englische Exil ermöglicht. Angesichts der
Ereignisse des Jahres 1938 hat die Bankierstochter Hilde einen Plan sie mit einem heimlich gekauften Flugzeug zu retten, das ihr der
SA-Mann Pilz beschaffen soll, doch der Plan
misslingt. Werner, ein Geologe, wird als Opfer einer Verwechslung statt seines Bruders
Andreas Kain deportiert. Somit wird die Ausreise nach England ermöglicht.
Der Sammelband „Der Fund“ (2001) versammelt verschiedene kuriose Figuren. In „Die
Große“ begreift ein fröhliches Mädchen, dass

es in der Schule bestraft wird, weil ihre Mutter arm ist. Ein junger Dichter übt in „Der
Fund“ einen Tag lang geregelte Arbeit in einem Fundbüro aus. In „Der Dichter“ zieht es
Gustl zur Poesie. Hier wird der Sieg des Geistes über alle Drangsal geschildert. In „Pastora“ wird einem bettelarmen Mädchen die
letzte Illusion geraubt und in „Drei Viertel“
bleibt eine Vierecksbeziehung geheimnisvoll
in der Schwebe. Marie, das Mädchen mit dem
krummen Rücken, schiebt den Hut immer
weit in den Nacken, weil sie ihren Rücken
verstecken will und Anna zieht ihren Hut in
die Stirn, um ihr entstelltes Gesicht zu verbergen. Britta hat frische Schönheit.
Sie ist die einzige Frau, die nicht bemüht ist
etwas an ihrem Körper zu verstecken. Ob sie
glücklich ist, bleibt unklar. Das Herstellen
von Bildern von Anna und von Marie durch
den Maler Bent trägt in der Erzählung dazu
bei, die Reflexion des Blicks von außen als
positiv wahrzunehmen. Von den Angriffen
der deutschen Luftwaffe auf London erzählt
„Der letzte Wille“ und „Air raid“, wo eine
alte Dame Zuflucht in Krimis vor der Realität des Krieges und der Bombardierung des
eigenen Hauses findet. In „Herr Hoe im Zoo“
steigt ein entrüsteter Bürger aus Weltekel in
den Raubtierkäfig, weil kein Tier so bösartig
wie der Mensch sei. Glücklicherweise verwendet er Lavendelseife, die der Löwe nicht
leiden kann. Ein Wissenschaftler verfällt in
„Die Flucht vor der Erde“ auf die Idee, sich
selbst in die Erdumlaufbahn zu katapultieren. Seinen Tod wünscht er sich fern der
Erde, deren Bewohner ihn mehr und mehr
befremden. „Hellseher“ stellt eine amüsante
Gesellschaftsanekdote dar. In „Toogoods oder
das Licht“ lebt ein ausländisches Paar in Untermiete beim geizigen Pastor Toogood und
seiner Frau in der Nähe von London. Kritisch
und humorvoll skizziert Veza Canetti den

misslichen Alltag mit dem Geiz der Hausherren und der ständigen Angst vor Bomben.
Im Lustspiel „Der Tiger“ treibt eine Frau in
Wien in die Arme eines Kaffehausbesitzers
und im Lustspiel „Der Palankin“ zieht ein
Einbrecher in einem Londoner Nobelviertel
erfolglos von Villa zu Villa, weil er immer
mit der Aussicht auf reichen Profit vertröstet
und zum Nachbarn geschickt wird, hier sei
mehr zu holen. Frühe Prosaversuche finden
sich hier ebenso wie Geschichten aus der
Kriegs und Nachkriegszeit, die eine Ahnung
vom Leben der Canettis im Exil geben. Die
Lustspiele sind mit Ernst und Milieukritik geschrieben, in den Prosastücken schildert sie
mit sanfter Ironie ihr Leid. In „Briefe an Georges“ (2006), Briefe die 2003 in Paris gefunden
wurden, schreiben Veza und Elias Canetti
bereits 1933 an Elias‘ jüngeren Bruder Georges, Arzt und Tuberkuloseforscher in Paris.
Sie schreiben ihm beide vom Alltagsleben in
Wien, von der politischen Situation in Österreich und vom Aufkommen des Nationalsozialismus, von ihren Ängsten einer Verfolgung,
vom ärmlichen Emigrantenleben, vom hochkomplizierten Eheleben, von Eskapaden, von
Krankheit und Depression. Veza pflegt eine
schwärmerische Zuneigung zu Georges, der
sich eher zu jungen Männern hingezogen
fühlt und der ihr in ihrer schwierigen Beziehung zu Elias als Rückhalt dient.
Veza Canettis Zugehörigkeit zum Judentum
war über die Zeit literarischer und persönlicher Bedrohung hinaus zu ihrem Schicksal
geworden. Ihre Texte spiegeln ihre unverwechselbare Eigenart und es ergibt sich das
Bild einer intellektuell unabhängigen Frau
voller Mitgefühl und Humor, fern jeder Sentimentalität. Leider konnte Veza Canetti erst
nach ihrem Tod als bedeutende Autorin bekannt werden.
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DICHTERISCHES
GENIE UND
REVOLUTIONÄR

Porträtskizze zum 200. Geburtstag von Georg Büchner. Von Friedrich Weissensteiner.

eorg Büchner starb mit 23 Jahren.
Das Schicksal maß ihm nur diese
kurze Lebensspanne zu. Aber sie
genügte (ihm), um sich mit seinem
schmalen literarischen Werk in die
Weltliteratur hineinzuschreiben. Freilich,
ohne es ausdrücklich anzustreben. Er hat
sein dichterisches Werk nebenbei verfasst,
ohne jedwede literarische Ambition. Es blieb
zu seiner Zeit weitgehend unbeachtet. „Leonce und Lena“, seine einzige Komödie in
drei Akten, die er anlässlich eines Preisausschreibens der damals höchst angesehenen
Cottaischen Verlagsbuchhandlung verfasste, erlebte erst 1895 im Münchner „Intimen
Theater“ ihre Uraufführung. Das vieraktige
Drama „Dantons Tod“, das er in fünf Wochen aus sich herausschleuderte, hatte im
Jahr 1902 an einem heute längst nicht mehr
existierenden Berliner Theater Premiere.
Und sein berühmter „Woyzeck“, den er gar
nicht mehr zu Ende schreiben konnte, der
Fragment blieb, erlebte gar erst 1913 seine Erstaufführung. Unter den Zusehern im
Münchner Residenztheater war damals auch
Rainer Maria Rilke. Tief ergriffen notierte
der übersensible, sprachgewaltige Poet über
die Hauptperson und den Dramatiker: „Es
ist ein Schauspiel ohnegleichen, wie dieser
missbrauchte Mensch in seiner Stalljacke im
Weltall steht, malgrè luis, im unendlichen
Bezug der Sterne. Das ist Theater, so könnte
Theater sein.“

G

Büchners Dramen waren bühnenreif geworden. Aber es hatte sehr lange gedauert, ehe
die Literaturkritik und die Theaterdirektoren deren revolutionäre theatergeschichtliche Bedeutung erkannten und bereit waren,
ihnen im dramatischen Wertekatalog den
gebührenden Platz einzuräumen.
Georg Büchner, dieses großartige dichterische Genie, war seiner Zeit weit voraus. Er

teilte das Schicksal der Verkennung, der
Nichtanerkennung und der Zurücksetzung
mit zahlreichen anderen Frühvollendeten im Kulturbereich. Mit Franz Schubert
etwa in der Musik. Beispielsweise. Nur ein
paar Zeitgenossen konnten mit ihm und
seinen revolutionären Ideen etwas anfangen. Büchner forderte mit seinen radikalen
sozialkritischen Ansichten die bestehende
Gesellschaftsordnung heraus und verlangte
deren totalen Umsturz. Seine reaktionären
politischen Gegner reagierten darauf mit
Verfemung und Verfolgung. Büchner wurde
vor Gericht gestellt, angeklagt und durch die
Lande gejagt. Er war ein in vielerlei Hinsicht
Gehetzter und Vertriebener. Die Einschätzung und Einordnung seines Werkes wurde
aber auch der Nachwelt schwer gemacht. Vor
allem deshalb, weil alle Originalhandschriften vernichtet wurden oder verloren gegangen sind. Wilhelmine Jaeglè, seine Braut,
machte den Fehler, das Arbeitsmanuskript
von „Dantons Tod“, Die „Woyzeck-Fragmente
und manches andere Büchners Geschwistern
zu überlassen. Sein Bruder Ludwig gab erst
nach langem Bedenken die Entwürfe zum
„Woyzeck“ zur Veröffentlichung frei. Ein
Teil des Nachlasses wurde bei einem Brand
im Hinterhaus des Darmstädter Elternhauses
vernichtet. Letztendlich fielen im September
1944 einem Bombenangriff auf Darmstadt
alle Wohnungen und Häuser zum Opfer, die
noch an Büchner erinnerten.

BIOGRAPHISCHER STECKBRIEF
Georg Büchner kam am 17. Oktober 1813
im hessischen Goddelau bei Darmstadt zur
Welt, just an einem jener Tage, an dem sich
in der Völkerschlacht bei Leipzig, rückwirkend gesehen, das Schicksal Napoleon Bonapartes entschied. Die Armee des Kaisers

39

GEORG BÜCHNER

der Franzosen erlitt gegen die verbündeten
Russen, Preußen und Österreicher eine entscheidende Niederlage. Ein paar Jahre später
wurde auf dem Wiener Kongress die monarchische Ordnung wieder hergestellt, gegen
die der politisch flügge Gewordene dann mit
den Mitteln des sprachlichliterarischen Aufruhrs mit allen Kräften ankämpfte.
Das revolutionär Aufrührerische wurde Büchner keineswegs in die Wiege gelegt. Der Vater,
Arzt von Beruf, lässt seinem Erstgeborenen
eine gründliche und vielseitige Erziehung und
Ausbildung angedeihen. Zu der in Familie gepflegten Lesekultur gesellen sich zunächst an
einer privaten Unterrichtsanstalt und später
am Großherzoglichen Gymnasium in Darmstadt die Lektüre antiker Schriftsteller, die
deutschen Klassiker sowie die englische und
französische Literatur. Im Alter von elf Jahren – heute kaum vorstellbar – trägt Büchner
auf einem Schulfest einen Aufsatz über das
Thema „Vorsicht bei dem Genusse des Obstes“ in lateinischer Sprache vor. Der begabte, wissenshungrige und lerneifrige Schüler
interessiert sich aber auch brennend für die
Naturwissenschaften. Etwa ein Jahrzehnt
später wird er eine Untersuchung über das
„Nervensystem des Flussbarbe im Vergleich
mit dem anderer Wirbeltiere“ schreiben und
darüber in Straßburg auf einer wissenschaftlichen Tagung referieren. Welch geistige
Spannweite und welch unermüdlichen Forscherdrang lebte in diesem genial veranlagten Mann. Einfach bewundernswert.
In Darmstadt, der Residenz des Großherzogs
von Hessen, wohin die Familie übersiedelt
ist, vor allem aber in der Universitätsstadt
Gießen herrscht in der Studentenschaft eine
weit verbreitete, radikal freiheitliche Gesinnung. Büchner, der bereits als Schüler großes
politisches Interesse zeigt, schließt sich in
Gießen einer verbotenen Burschenschaft an.
Er studiert wie schon zuvor in Straßburg auf
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Wunsch des Vaters Medizin. Der Großherzog
von Hessen regiert wie fast alle Herrscher in
den deutschen Klein und Mittelstaaten mit
ungeheurer Machtfülle. Die Zensur ist allgegenwärtig, politische Vereinigungen und Zusammenkünfte sind verboten, das Tragen von
gewissen Abzeichen ist untersagt, Regierungsgegner werden strafrechtlich verfolgt. Die
mehrheitlich bäuerlichen Untertanen werden
wirtschaftlich ausgebeutet und hungern.

DER DICHTERISCHE REVOLUTIONÄR
Georg Büchner ist wild entschlossen, gegen
dieses zum Himmel schreiende Unrecht
anzukämpfen. Er leidet geradezu physisch

unter den gesellschaftlichen Missständen
und will sie von Grund auf ändern. Bei der
Verfolgung dieses Zieles setzt er alles hintan,
seine akademische Karriere ebenso wie seine
persönliche Unversehrtheit. Denn aufrührerisches Treiben gilt als Hochverrat und wird
mit langjährigen Arreststrafen geahndet.
Georg Büchner führt diesen Kampf mit den
Waffen der Sprache und des Geistes. Dazu
braucht er selbstverständlich Kampfgefährten. Gemeinsam mit dem protestantischen
Theologen Friedrich Ludwig Weidig gründet
er die (Gießener) „Gesellschaft der Menschenrechte“ und verfasst 1834 die Flugschrift „Der
hessische Landbote“, die unter dem Leitsatz
steht: „Friede den Hütten! Krieg den Palästen“. Darin heißt es unter anderem: „Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag,
sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen
zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter
und reden eine eigne Sprache; das Volk aber
liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker.
Der Bauer geht hinter dem Pflug und treibt
ihn mit den Ochsen am Pflug, er nimmt das
Korn und lässt ihm die Stoppeln. Das Leben
der Bauern ist ein langer Werktag; Fremde

verzehren seine Äcker vor seinen Augen, sein
Leib ist eine Schwiele, sein Schweiß ist das
Salz auf den Tischen der Vornehmen.“ Über
das Militär steht zu lesen: „Mit ihren Trommeln übertäuben sie Eure Seufzer, mit ihren
Kolben zerschmettern sie Euch den Schädel,
wenn ihr zu denken wagt, daß Ihr freie Menschen seid, sie sind die gesetzlichen Mörder,
welche die gesetzlichen Räuber schützen.“
Und dann heißt es noch: „Wer das Schwert
erhebt gegen das Volk, der wird durch das
Schwert des Volkes umkommen.“
Georg Büchners Flugschrift ist in seiner revolutionären Diktion in der reaktionären Ära
des Fürsten Metternich eine Ungeheuerlichkeit. Sie nimmt vierzehn Jahre vor Karl Marx
das „Kommunistische Manifest“ vorweg.
„Der hessische Landbote“ muss gedruckt und
verteilt werden, und das in aller gebotenen
Heimlichkeit. Büchner schickt den Entwurf
an Weidig, der den Text überarbeitet und abschwächt. Die Geheimhaltung gelingt nicht.
Die Behörden kommen durch Verrat und törichte Ungeschicklichkeit dem Verfasser auf
die Spur. Er wird vor Gericht zitiert, verhört
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und unter polizeiliche Beobachtung gestellt.
Der Vater missbilligt seine umstürzlerischen
politischen Aktivitäten. Die ständige Ungewissheit und die Angst vor einer Verhaftung
versetzen den leicht Entflammbaren in einen
Zustand höchster geistiger Erregung. Voll von
Unrast und energetisch ungeheuer aufgeladen, bringt er in den Monaten Jänner und Februar 1835 auf seinem Zimmer im Hinterbau
seines Elternhauses in einem schöpferischen
Gewaltakt sein Drama „Dantons Tod“ zu Papier. Er hat sich in langen Nächten eingehend
mit den wichtigsten Darstellungen über die
große Französische Revolution beschäftigt.
Nun dramatisiert er nahe am historischen
Geschehen, aber im Detail ein wenig davon
abweichend, den kurzen Zeitraum zwischen
dem 24. März und dem 5. April 1794. Es handelt sich dabei um einen Ausschnitt der von
den Jakobinern installierten Terrorherrschaft,
der Tausende Menschen zum Opfer fielen. Die
Revolution fraß damals gewissermaßen ihre
Kinder.
Die Hauptakteure in Büchners Drama sind
der redegewandte, selbstgefällige, korrupte
Georges Jacques Danton und der gnadenlose,
unbestechliche Maximilien Robespierre, der
die soziale Revolution verwirklichen will und
seinen kompromissbereiten Gegner ohne mit
der Wimper zu zucken der Guillotine ausliefert. Der dritte wichtige Akteur in diesem als
Lesedrama konzipierten Theaterstück ist, für
die Bühne der damaligen Zeit ungewöhnlich
genug, die hungrige, blutrünstige, wankelmütige Masse. Mit den locker aneinander gereihten Szenen, der realistischen Milieudarstellung, der akribischen Charakterisierung der
Figuren und der drastischen, ungeschminkten Sprache wies Büchner dem Drama neue,
zukunftsträchtige Wege.
Nach Fertigstellung sandte er sein Stück dem
Dramatiker und Journalisten Karl Gutzkow
zu, der Büchners Genie erkannte. Gutzkow
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veröffentlichte den „Danton“ in seiner Zeitschrift „Phönix“ in einer gekürzten und zensurfreundlichen Fassung. Eine Aufführung
seiner Werke hat Büchner freilich nicht erlebt. Er teilte dieses Schicksal im übrigen mit
Heinrich von Kleist.

DER STECKBRIEFLICH VERFOLGTE
FLÜCHTLING
Georg Büchner fühlt sich in der Wohnung
seiner Eltern nicht mehr sicher. Um einer
drohenden Verhaftung zu entgehen, entschließt er sich im Februar 1835 zur Flucht
und schlägt sich auf Land und Nebenstraßen
nach Straßburg durch, dem Treffpunkt zahlreicher republikanisch gesinnter Emigranten
aus deutschen Landen. Er lässt sich bei den
dortigen Behörden mit falschen Papieren registrieren. Materiell wird er von seiner Verlobten und Verwandten unterstützt. Um ein
wenig Geld zu verdienen, übersetzt das des
Französischen mächtige Genie zwei Dramen
Viktor Hugos und schreibt eine einfühlsame,
aber unvollendet gebliebene Novelle über den
psychisch kranken Sturm-und-Drang-Dichter
Jakob Michael Reinhold Lenz, einen Zeitgenossen Goethes. Mitte Juni 1835 klagt ihn
das Großherzogliche Hessische Hofgericht
wegen „staatsgefährdender Handlungen“ an
und erlässt einen Steckbrief, dem wir eine genaue „Personalbeschreibung“ verdanken. Es
heißt darin: „Alter: 21 Jahre. Größe: 6 Schuh,
9 Zoll neuen Hessischen Maases (Anm: = ca.
168 cm). Haare: blonde. Stirne: sehr gewölbt.
Augenbrauen: blonde. Augen: graue. Nase:
stark. Mund: klein. Bart: blond. Kinn: rund.
Angesicht: oval. Gesichtsfarbe: frisch. Statur:
kräftig, schlank. Besondere Kennzeichen:
Kurzsichtigkeit.“ Zu einer Auslieferung des
Flüchtlings kommt es nicht. Büchner erhält
das Bleiberecht und schreibt das eingangs er-
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wähnte Stück: „Leonce und Lena“, in dem er
unter dem Deckmantel der Komödie mit beißender Ironie die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in den zahlreichen deutschen Kleinstaaten persifliert. Er entschließt
sich aber dann, seinen Lebensunterhalt durch
wissenschaftliche Arbeit zu bestreiten. Sein
Ziel ist eine wissenschaftliche Karriere in der
Schweiz. Die Doppelbelastung, die er sich
damit aufbürdet, beansprucht und erschöpft
seine geistige und emotionale Schaffenskraft.
Georg Büchner reicht die wissenschaftliche Abhandlung über das Nervensystem der
Flussbarsche an der Philosophischen Fakultät
der Universität Zürich ein, die ihm die Doktorwürde verleiht. Er übersiedelt nach Zürich
und hält ab Dezember 1836 Vorlesungen über
Vergleichende Anatomie. Gleichzeitig arbeitet
er an seinem Theaterstück „Woyzeck“ weiter,
an dem er in Straßburg zu arbeiten begonnen
hat. Als Stoff für sein Sozialdrama diente ihm
ein medizinisches Gerichtsgutachten über einen Mord in Leipzig. Der stellungslose Friseur
Johann Christian Woyzeck erstach am 2. Juni
1821 seine Geliebte. Er wurde drei Jahre später auf dem Leipziger Hauptplatz öffentlich
hingerichtet. Büchner zeichnet in seinem Drama einen psychisch kranken, sozial deklassierten Underdog, der durch die gesellschaftliche Umwelt in den Wahnsinn getrieben und
schließlich zum Mörder wird. Woyzeck ist ein
hilfloses, sprachgehemmtes Individuum, das
von seinen Vorgesetzten – er diente jahrelang
in der Armee – misshandelt und von einem
Arzt für medizinische Zwecke missbraucht
wird. Der revolutionär gesinnte junge Dichter
geißelt in seinem alle theatergeschichtlichen
Konventionen sprengenden Stück in einer
knappen, eindringlichen Szenenabfolge mit
elementarer volksnaher Sprachgewalt den
Moralkodex der besitzenden Oberschicht,
den Gelehrsamkeitsdünkel und die zum Himmel schreienden sozialen Missstände seiner

Zeit. Mit seinem „Woyzeck“ wies er der dramatischen Dichtung neue thematische und
linguistische Wege. Der Fragmentcharakter
des Stückes stellt für die Dramaturgie bis
heute eine Herausforderung dar. In Zürich
lebt der Kämpfer für die Bürger und Menschenrechte und für die gerechtere Verteilung der Güter dieser Welt in einfachen, materiell ungesicherten Verhältnissen und sehr
zurückgezogen. Politische Zusammenkünfte
meidet er tunlichst, nur gelegentlich gönnt
er sich ein paar Mußestunden. Ende Jänner
1837 übersiedelt er in ein größeres, beheizbares Mietzimmer und setzt seine Arbeit an den
Projekten, die ihn beschäftigen, unermüdlich
fort. Er ahnt nicht, wie nahe er dem Tod ist.
In Zürich grassiert ein typhoses Nervenfieber, das ihn auf das Krankenlager wirft und
dem er nach wenigen Tagen zum Opfer fällt.
Seine Verlobte, die herbeigerufen wird, hat
einen Sterbenden vor sich. „Er ist sanft eingeschlummert“, schreibt sie später einer Bekannten, „Ich habe ihm die Augen zugeküsst,
Sonntag, den 19. Februar, um halb 4.“
Zwei Tage später wird Büchners Leichnam auf
dem „Krautgarten“-Friedhof der Gemeinde
Großmünster beerdigt. Professoren der Universität Zürich und Honoratioren der Stadt
geben ihm das letzte Geleit. 1875 wurden die
Gebeine in ein Einzelgrab auf dem Germaniahügel am Fuß des Zürichberges umgebettet.
Das zukunftsweisende Werk, das der Dreiundzwanzigjährige hinterlassen hat, lebt weiter.
Es ist in der globalisierten Welt unserer Zeit,
in der in vielen Ländern die Arbeitskraft der
Menschen von mächtigen multinationalen
Konzernen und gewissenlosen Managern unbarmherzig und brutal ausgebeutet wird, aktueller denn je.

Literatur: Jan Christoph Hauschild: Georg Büchner. Verschwörung für die Gleichheit. Hamburg 2013
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EIN EXZESS AN
GENAUIGKEIT
Die neue Edition Freitag im Sonderzahl Verlag. Von Andreas Tiefenbacher.

Seit 2011 gibt es im Wiener Sonderzahl Verlag die
Edition Freitag, deren Name auf der Janusköpfigkeit des Freitags beruht, welcher zwar noch Arbeitstag ist, aber schon die Stimmung des nahen
Wochenendes spüren lässt, weshalb im Programm
nur solche literarischen Texte veröffentlicht werden, die eine eigenständige Publikation verdienen,
vom Umfang her jedoch nicht dick genug sind, um
ein kommerziell vertretbares Buch zu ergeben. In
diesem Sinne bringt die Edition Freitag fadengeheftete, höchstens 52 Seiten lange Broschuren in
einer nummerierten und limitierten Auflage von
jeweils 111 Stück heraus. Zwei Publikationen gibt
es inzwischen. Als Band 1 firmiert „Joyce Choice
oder: Ein Hund kam in die Küche“ von Gabriele Petricek. Das mit einem überlangen Faden versehene
Heftchen, welches man, wie die 1957 in Krems geborene Kulturpublizistin und Schriftstellerin meint,

„als Klolektüre an einem Haken aufhängen kann“,
was ihm etwas „Fliegendes verleiht“; das aber genauso ideal ist für unterwegs, weil es in jede Manteltasche passt, setzt sich mit der Besonderheit
der „Freitag-Mittagstische“ und dem am „16. Juni
2010 zu Ehren des Mr. Leopold Blum“ abgehaltenen InnereienDinners auseinander. Das Buch ist
charmant unkonventionell, in einer originellen
Gestaltung, die angefangen von Kritzeleien mit
Reimen über Schwarzweißfotografien und handeingeklebte Farbbilder bis hin zu Zitaten aus dem
„Ulysses“ Abwechslung bietet. Auf einem nicht
weniger ausgefallenen Pfad des Erzählens wandelt
auch „Wir danken für ihren Besuch!“ von Katharina
Riese, das als Band 2 erschienen ist. Wie schon im
Untertitel „Reisejournal mit Kassenbons“ anklingt,
versucht die Autorin, „die Drucksorte Kassenbon
am Beispiel einer Reise in den Süden ein wenig näher“ zu betrachten. Von Wien aus gelangt sie „in
kassenbongestützter Erzählweise“ mit dem Auto
über Klagenfurt nach Triest und Pula, wo es auf
dem Campingplatz in Medulin eine ziemliche „Prügelhitze“ zu ertragen gilt.

DAS
HAUPTTHEMA:
WORUM GEHT ES
HIER?
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Zu ertragen gilt es für die IchErzählerin am Ende
auch ein ungünstiges Konsumentinnenprofil. Immerhin aber wird sie einer erstaunlichen Bandbreite
sekundärer Einsatzmöglichkeiten von Kassenbons
gewahr, die von der „Minimierung der Schäden der
Vergesslichkeit“ bis hin zur „Not-Not-Lösung für
ein Alibi“ reichen. Der Text bietet eine witzige und
detailverliebte Aufschlüsselung.

Bild: Fotolia/Ernst Gospaöin

RUBRIK
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EN:
Besprechungen aktueller Bücher
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Altmann, Franz Friedrich:

Turrinis Jagd
Kriminalroman. Innsbruck: Haymon 2013. 239 S.
fest geb. : € 19,90 (DR)

ROMANE

vinzKrimi einfließen zu lassen. Die Stärke
des Romans ist vor allem die Beschreibung
des ländlichen Milieus. Wer nicht davor
zurückschreckt, etwas über die diversen
„Kraftausdrücke“ zu lernen, darf sich an der
Einleitung zu jedem neuen Kapitel erfreuen. Denn jedes beginnt mit einem Wort, das
kaum ins Hochdeutsche zu übersetzen ist
und gleichzeitig als Einleitung dient. Doch
dann geht es zügig mit der Mordaufklärung
weiter. Insgesamt gesehen wird man bestens
unterhalten. Für alle KrimiLeser, die es gern
deftig mögen, können sich an einer genialen
Mischung aus urkomischem Provinzkrimi
und skurrilem Heimatroman erfreuen. Bei
Bedarf zu empfehlen.

Maria Lehner

ISBN 9783709970447

ie Bankenkrise macht auch vor dem
Mühlviertel nicht Halt: Ein Bagger
fährt in eine Bank, der Filialleiter
kommt dabei ums Leben, ein zweiter Angestellter wird angeschossen.
Und das alles zur Zeit von Erntedankfest und
Weltspartag. Keine ruhige Minute also für
die resche Lokalreporterin Gudrun Wurm
und ihrem unerschrockenen Hund Turrini,
die in Altmanns mittlerweile vierten TurriniKrimi gewohnt bodenständig in die Ermittlungen eingreifen. Wie schon in seinen
vorhergehenden Krimis zeichnet der Autor
ein liebevollkomisches Bild des Mühlviertels
und seiner Bewohner und obendrein gibt es
eine Schulung in Sachen Dialekt, wobei vor
allem die Schimpfwörter ausführlich behandelt werden. In dementsprechend deftigen
Ausdrücken bringt der Autor seine sozialkritischen Ansichten gut verpackt in diese doch
recht einfache Geschichte ein. Altmann vergisst auch nicht, den Wert des Tarockspiels
und des gepflegten Bierkonsums in den Pro-

D
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Augustin, Anita:

Der Zwerg reinigt den Kittel
Berlin: Ullstein 2012. 332 S. fest geb. : € 15,50
(DR)
ISBN 9783550080050

D

ie Inuits in Ostgrönland sollen sie
versenkt und ertränkt haben. Die
PolarInuits sollen sie eingemauert
haben und die ChipewyanIndianer
sollen es als letzten Liebesbeweis

gesehen haben, sie zu erwürgen. Die Rede
ist von den alten Menschen in diesen Kulturen. Wer nicht mehr arbeitsfähig war
oder bereits pflegebedürftig wurde in die
ewigen Jagdgründe geschickt. Sie hat keine
Familie, keine Hobbies oder Haustiere. Was
bleibt ihr anderes übrig als sich mit ihren
Freundinnen Karlotta, Suzanna und Marlen,
die ein ähnliches Schicksal teilen, bereits
vormittags in der Kneipe um die Ecke zu
betrinken? Es muss ja nicht gleich Florida
sein, denkt sich ihr infernales Gespann,
aber zumindest „Vollpension, Zimmerservice, Wäschedienst“ auf Staatskosten wäre
eine anzustrebende Alternative. So arbeiten
sie an einer „astreine(n) Performance als
Menschenmüll”, um mit Pflegestufe zwei
den Zugang zum Fullservice des Altersheim
zu kriegen. Doch was folgt ist jenseits jeglicher Vorstellung von „in Würde Altern“.
Die Floskel der Wohlstandsgesellschaft, die
den „Seniorenteller“ erfand, wird in ihrer
Lächerlichkeit entarnt und in seiner brutalen Realität dargestellt. In Augustins wortgewaltigen Tirade wird nichts schön geredet,
sondern rotzig räsoniert: „Das Alter ist nicht
unbedingt reich an neuen Erfahrungen, das
Altenheim schon”, stellt Almut Block fest
und landet wie geplant mit ihren Freundinnen in einem Wartezimmer zum Tod mit Namen „Residenz“, das sie gehörig aufmischen
und von wo aus, sie direkt ins Gefängnis
wandern. Die vermeintliche Opfer werden
hier zu Tätern: die „Grauen Stars“ werden
nämlich des Mordes an der deutschen Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend verdächtigt, die für einen Pressetermin in der „Residenz“ zu Besuch war,
bevor sie tödlich verunfallte. Zwischen Sitzungen beim GefängnisPsychologen, Selbstgesprächen und Berichten ihrer Erzählerin
aus dem Altenheim-Alltag gestaltet Anita
Augustin in ihrem Roman ein schillerndes

und irritierendes Bild einer unangenehmen
Zukunftsvorstellung, die unausweichlich ist.
Bitterböse und ohne Altersmilde drückt ihre
Almut Block auf die brüchigen und wunden Stellen dieser Gesellschaft bis es richtig
weh tut. In einer Gesellschaft nämlich, in
der Senioren und Hundebesitzer bereits als
wichtige Wirtschaftsfaktoren erkannt wurden, aber Altern noch immer nicht in seiner
mächtigen Realität anerkannt wird.

Karin Berndl

\\

Ballhausen, Thomas:

Lob der Brandstifterin
Erzählung. Nachw. von Jack Hauser. Wien:
Edition Atelier 2013. 60 S. kt. : € 7,95 (DR)
ISBN 9783902498793
homas Ballhausens Erzählung „Lob
der Brandstifterin“ besteht aus drei
Kapiteln und ist wesentlich durch
die Zusammenarbeit mit dem
Künstler Jack Hauser, dessen Bilder
das Nachwort bilden, beeinflusst worden.
Eine hübsche Frau steht im Mittelpunkt
der Erzählung, hübsch und geheimnisvoll,
verführerisch und bedrohlich, denn ihre Berührungen führen zu Feuer und enden als
Asche.

T
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Dennoch steht der männliche Protagonist
im Bann dieser Frau, die auch als eine Art
„FeuerCalypso“ gesehen werden kann. In
Büchern einer Bibliothek hinterlassen die
beiden Nachrichten für den jeweils anderen.
Er folgt ihr, trägt Masken und versucht sich
immer wieder ihrem Bann zu entziehen,
doch das Spiel holt ihm immer wieder ein.
Ballhausen ist bekannt für eine reflektierte
und reflektierende Prosa. Seine Erzählungen versuchen oftmals Bilder, Botschaften,
Philosophien und das Thema Liebe zu vermengen bzw. aus verschiedensten Blickwinkeln darzustellen.
„Es ist Teil der grundsätzlichen Kränkung,
in dem uns umgebenden Schrecken zu leben, in ihn einzutauchen, ihn zu atmen und
sich mit ihm dauerhaft und unwiderruflich
zu verbinden“ (S. 42) schreibt der Autor im
Finale seiner Erzählung und hier offenbart
sich bereits ein teils realistischer lebensbedrohender Schrecken und eine Art metaphysischer Schrecken. Am Ende ist aber
dann doch wieder alles etwas anders, um
dies herauszufinden, müssen Sie jedoch das
Büchlein selber lesen.

Rudolf Kraus
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Bannalec, JeanLuc:

Bretonische Brandung
Kommissar Dupins zweiter Fall. Kriminalroman.
Köln: Kiepenheuer & Witsch 2013. 352 S. br. : €
15,50 (DR)
ISBN 9783462044966

tät bisweilen Parallelen zu Größen wie Maigret. Dennoch erweist sich die Geschichte
streckenweise als sperrig, die Einbeziehung
der atemberaubenden Landschaft ist bisweilen zu plakativ und trägt den offensichtlichen Touch einer Regionalwerbung. Wen
dies nicht stört, der kann auch den zweiten
Roman Bannalecs bedenkenlos genießen!

Peter Lauda
ach Bannalecs Erfolg „Bretonnische
Verhältnisse“ folgt nun der zweite
Fall für Kommissar Dupin und seine
Kollegen. Ich habe immer geglaubt,
ich kenne die Bretagne, weil ich in
St. Malo und in der Klosteranlage von Mt. St.
Michel war und mit dem Leihwagen über Dinan bis nach Nantes und von Auray wieder
in den Norden nach Saint Brieuc und zum
Cap Frehel gefahren bin. Doch weit gefehlt!
JeanLuc Bannalec ist der wahre Kenner! Er
lebt sogar bisweilen im südlichen Finistere.
In diesem Roman gibt der Autor einen Einblick auf den Süden, die Küste der Bretagne
bei Quimper und die sagenumwobenen Iles
de Glenan, wo ein weißer Sandstrand und
kristallklares Wasser das Paradies für Taucher und Segler bilden.
Dass eines Tages drei Leichen dort angespült werden, bedeutet für Kommissar Dupin nichts Gutes, obwohl anfangs alles auf
einen tödlichen Bootsunfall hinweist. Bald
stellt sich heraus, dass einer der Toten ein
skrupelloser Unternehmer und der zweite ein gefeierter Segler ist. Der dritte Tote
bleibt länger unbekannt. Doch bald erweist
es sich, dass es sich um Mord handelt! Die
drei Männer wurden durch tödliche Cocktails außer Gefecht gesetzt und über Bord
geschmissen. Ein Mord, der eine Tat rächt,
die viele Jahre zurückliegt, eine damalige
Unterlassung mit tödlichen Folgen, die aus
Habgier und Neid begangen wurde.
Kommissar Dupin zeigt in seiner Souveräni-

N
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Benacquista, Tonino:

Bad Fellas
Eine MafiaKomödie. Aus dem Franz. München:
carl’s book 2013. 303 S. br. : € 15,50 (DR)
ISBN 9783570585283

iovanni Manzoni ist Kronzeuge bei
einem Mafiaprozess. Auf Grund seiner Aussagen wandern einige der
berühmtesten Mafiosi New Yorks
für Jahre hinter Gitter. Das Leben
Manzonis ist keinen Pfifferling mehr wert.
So unterwirft er sich den Auflagen des FBI
und übersiedelt als Familie Blake im Rahmen des ZeugeAnschutzprogramms in das
beschauliche Städtchen CholongsurAvre in
der Normandie, wo er mit seiner Familie ein
nettes Häuschen bezieht. Der FBIAgent Tom
Quintiliani legt ihnen nahe, sich ruhig zu
verhalten, damit ihre Tarnung nicht auffällt.
Doch Fred Blake, der vorgibt ein Schriftsteller zu sein und ein Buch über die Einnahme
der Normandie durch die Alliierten zu schreiben, befasst sich in Wirklichkeit mit seinen
Memoiren, die er, vollkommen ungeübt, wie
ein Anfänger in eine alte Schreibmaschine
tippt. Seine Frau Maggie sucht Anschluss bei
den Nachbarn und plant eigroßes Einstandsfest. Die Tochter Belle verzaubert mit ihrem
Charme die männliche Jugend und Warren,

G

ihr jüngerer Bruder, hat anfangs Schwierigkeiten sich in der Schule durchzusetzen. So
dauert es nicht lange, bis das Incognito fällt.
Schließlich taucht auch noch die Verwandtschaft aus Amerika auf, im Schlepptau eine
Killerabordnung, die mit dem „Verräter“
abrechnen will. Es kommt zum Showdown,
wie es kommen muss!
Ein vor allem am Anfang recht witziges
Buch, wird gegen Mitte etwas unglaubhaft.
Auch das Ende, das als Teil von Freds Memoiren dargestellt wird, hat starken Actioncharakter. Es verwundert nicht, dass das
Buch von Luc Besson und Martin Scorsese
verfilmt wurde, was durch die Schauspieler
Robert De Niro, Michelle Pfeiffer und Tommy Lee Jones sich bestimmt zu einem Kassenschlager entwickeln wird. Der Filmstart
soll im Herbst 2013 sein. Tonino Benacquista, Sohn italienischer Einwanderer, lebt in
Paris. „Badfellas“ könnte sich zu einem Romanerfolg mausern!

Peter Lauda
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Black, Cara:

Die dunklen Lichter von Paris
Aimée Leduc ermittelt im Marais. München:
Thiele 2013. 381 S. fest geb. : € 18,00 (DR)
ISBN 9783851792409

Der bereits 1999 in Amerika erschienene
erste Band einer Reihe von zwölf jeweils in
einem anderen Pariser Arrondissement spielenden Krimis der parisaffinen Autorin aus
San Francisco wurde erst heuer ins Deutsche übersetzt.
Die Heldin, eine junge Pariser Privatdetektivin für Computersicherheit und Dechiffrierspezialistin, erhält in den 90er Jahren von
einem älteren Herrn vom jüdischen Dokumentationsarchiv eine Mappe mit israelischer MilitärChiffrierung mit dem Auftrag,
sie digital zu entschlüsseln und das Ergebnis
ausschließlich einer alten Dame im Marais
(Judenviertel), die einst der Deportation
durch die Nazis entkommen ist, zu übergeben. Als sie diese kontaktieren will, findet
sie sie mit einem in die Stirn eingravierten
Hakenkreuz ermordet auf, aber auch ein geheimnisvolles Foto, das ein Pariser Café zur
Besatzungszeit zeigt. Ein damals vertuschtes Verbrechen ruft nach Aufklärung. Die
Polizei vermutet Neonazis als Drahtzieher,
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doch die junge Frau entwickelt eine andere Theorie und beginnt tiefer in die mit hohem Aufwand seinerzeit und gegenwärtig
verwischten Spuren der einstigen immer
noch lebenden und an einflussreichen Stellen agierenden und getarnten Drahtzieher
einzudringen. Bald erhält auch sie Morddrohungen, kann Freund und Feind nicht
immer klar erkennen und entkommt einige
Male durch viel Glück und Zufall. Weitere
Todesfälle säumen den steinigen Weg zur
Aufklärung. Sehr spannend und authentisch
recherchiert, eindringlich und stellenweise
atemberaubend geschildert. Aufmerksames
Lesen ist bei diesem ein trauriges Kapitel
der deutschfranzösischen Geschichte benützenden Krimi gefordert. Fallweise ist die
gut ausgebildete und ihre technischen Fähigkeiten gekonnt einsetzende Detektivin
zu übermenschlich dargestellt, wenn sie z.
B. in Designerkleidung und HighHeels über
die Dächer flüchtet. Thriller mit geschichtlichem Hintergrund für ActionLiebhaber.

Magdalena Pisarik
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Breznik, Melitta:

Der Sommer hat lange auf sich warten lassen
Roman. München: Luchterhand 2013. 256 S.
fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783630873985

Der Roman beginnt mit dem Aufbruch zu
einer Reise: Das Wiedersehen zwischen
Mutter und Tochter, deren Entzweiung viele Jahre zurückliegt, steht kurz bevor. Am
Geburtstort der Mutter in BergenEnkheim
bei Frankfurt am Main soll das Treffen
stattfinden. Margarethe, die mehr als neunzigjährige Mutter, lebt in einer, wie sie es
nennt, „Altenklause“ in der Schweiz. Die

Vorfreude auf das Wiedersehen mit ihrem
einzigen Kind und die Rückkehr an den
Ort glücklichunbeschwerter Kindheitstage
mobilisieren Gedanken an schöne wie auch
schmerzhafte Erlebnisse und Ereignisse ihres Lebens.
Tochter Lena bereitet sich auf ihre Weise auf
das Wiedersehen mit der Mutter vor. Nach
einigen Lebensstationen hat sie sich nun
in der zweiten Lebenshälfte als erfolgreiche Modedesignerin mit ihrem Mann und
Freunden in einer alten Fabrik in London
niedergelassen. Die Beziehung zur Mutter
war immer schon distanziert, der Kontakt
regelmäßig, aber spärlich. Nach dem Tod
von Lenas zu früh geborenen Zwillingstöchtern war es schließlich zum endgültigen
Zerwürfnis zwischen Mutter und Tochter
gekommen. Fünfzehn Jahre liegt dieser
Streit zurück. Abwechselnd kommen die
beiden IchErzählerinnen zu Wort. In ihren
Reflexionen und Erinnerungen wird zunehmend deutlich, dass die Gründe für die
Entzweiung der beiden Frauen weit tiefer
liegen. Max hatte bereits 1934 seinen geliebten Großvater beim FebruarAufstand
zwischen Nationalsozialisten und Schutzbündlern in Kapfenberg verloren, war danach mit seinem Bruder als kleiner Junge
in die Sowjetunion „verschickt“ worden,
wo er als Wehrmachtssoldat diente und in
englische Kriegsgefangenschaft geriet. Tief
geprägt von den traumatischen Ereignissen
des Jahrhunderts und schwer traumatisiert
kehrt er zu Frau und Kind zurück und verschließt sich (keine Seltenheit für Kriegsheimkehrer) in den kommenden Jahren in
schützendes Schweigen. Auf Anraten seines
Therapeuten kommt er auf den „Steinhof“,
wo er sich, von den ins Bewusstsein treibenden traumatischen Erlebnissen überwältigt,
suizidiert. Um die Lebenszusammenhänge
anderer zu verstehen oder nachzuempfin-

den, braucht man Anknüpfungspunkte im
eigenen Leben. Vererbte und übertragene
Traumata, sich wiederholende Lebensgeschichten sind nur einige der Themen, die
die als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in der Schweiz tätige Schriftstellerin den Lesern zur Deutung anbietet.
Breznik schreibt so klar, wie sie beobachtet,
und gestaltet ihre Bilder so bewusst wie ihre
Sprache. Im Zentrum stehen für die Autorin
die Geschichten ihrer Figuren, denen sie
ihr sich immer wieder zurücknehmendes,
ja distanzierendes Schreiben verpflichtet.
Ihre Figuren sind dabei immer mehr als die
Summe ihrer Geschichten, denn sie nehmen Gestalt an auf einem tief reichenden
historischen Tableau. Und doch, oder gerade deshalb, gelingt der Autorin am Ende das
literarische Bravourstück einer intensiven
Wiederbegegnung der beiden so verschiedenen Frauen (als Geschichte wie als literarisches Bild), etwa wenn nach dem ersten
Wiedersehen mit ihrer eigenen Tochter
Margarethe vor dem Zubettgehen noch am
Fenster steht und von diesem aus eine Mutter mit ihrem Kind im gegenüberliegenden
Haus beobachtet: „Sie bleibt eine Weile so
stehen, ganz ruhig, vollkommen versunken
und eins mit dem Kind auf ihrem Arm.“

Karin Berndl
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Brown, Dan:

Inferno
Thriller. Aus dem Amerikan. Köln: Lübbe 2013.
685 S. fest geb. : € 26,00 (DR)
ISBN 9783785724804

Der Symbolforscher aus Havard Robert
Langdon hat einen schrecklichen Traum:
Eine verschleierte Frau steht an einem
blutroten Gewässer, Leiber winden sich gekrümmt in Schmerzen. Kurz bevor Langdon
aufwacht, gibt ihm die verschleierte Person
ein Nachricht auf den Weg: Suche, und du
wirst finden.
Der Wissenschaftler erwacht, sein Kopf
schmerzt, unter seinem Haar ertastet er
eine große Narbe. Er weiß nicht, wo er sich
befindet. Die Ärztin Sienna Brooks hilft ihm
zur Flucht aus dem Krankenhaus. Die Spur
führt nach Florenz. In Dantes „Göttlicher
Komödie“ findet Langdon die ersten Hinweise. Sienna Brooks und Robert Langdon
beginnen, die geheimnisvolle Botschaft zu
entschlüsseln, die in Dantes Meisterwerk
verborgen ist. Es beginnt eine Hetzjagd
durch Kirchen, unterirdische Gänge und
Museen von Florenz, wo auch die Totenmaske von Dante verschwindet. Dunkle Wissenschaftler und undurchschaubare Agenten
jagen Landon und seine Begleiterin über Ve-
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nedig bis nach Istanbul, wo es in der Zisterne von Yerebatan Sarayi zum Finale kommt.
Ein Virus wird freigesetzt, lange Zeit steht
nicht fest, welches tödliche Gift sich in
dem aufgelösten SolublonBeutel befunden
haben mag. Die WHO versucht alles, um
die Gefahr in den Griff zu bekommen. Was
hat Dr. Bertrand entwickelt? Womit hat die
Welt zu rechnen? Auf welches Inferno muss
sich die Menschheit einstellen?
Nach „Diabolus“, „Illuminati“, „Sakrileg“
und „Das verlorene Symbol“ ein weiteres
packendes Abenteuer für den Altertumsforscher Robert Langdon. Bisweilen undurchsichtig wirken die Verfolgungsjagden, die
dunkel gekleideten Geheimpolizisten, die
Gruppe der wahnsinnigen Wissenschaftler, die WHOAgentin Dr. Sinskey sowie die
etwas undurchschaubare Ärztin Sienna
Brooks. Die zahlreichen Hinweise auf Dantes Meisterwerk, die Textanalysen, die vielen Hinweise auf kunsthistorische Sehenswürdigkeiten mindern etwas die Spannung.
Doch im letzten Drittel des Romans hält
Dan Browns Roman, was er verspricht, das
Buch wird zu einem infernalischen Thriller!
Sicher wieder ein Bestseller, der sich für
eine Verfilmung anbietet!

Peter Lauda
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Camilleri, Andrea:

Ein Samstag unter Freunden
Roman. Aus dem Ital. Reinbek: Kindler 2013. 192
S. fest geb. : € 17,50 (GE)
ISBN 9783463405810

Es sind sieben Freunde aus Kleinkindalter
und Schulzeit: Matteo, Gianni, Giulia, Anna,
Fabio, Andrea und Rena. Jeder von ihnen
hat in seiner Kindheit etwas Schreckliches
erlebt, das sie während ihrer Schulzeit hinter sich hergeschleppt haben. Der Weg zum
Glück war ihnen bisweilen ein steiniger.
Doch nun sind sie etabliert, in angesehenen Positionen, besitzen schöne Villen in
noblen Vierteln. Nach dem Universitätsabschluss machten sie Karriere. Alles scheint
in seinen geregelten Bahnen zu verlaufen.
An einem Samstag wollen sie sich zu einem
gemütlichen Abend treffen. Doch Alkohol,
Beziehungsprobleme und Kokain lassen den
Abend fatal enden!
Andrea Camilleri beginnt schon am Anfang
mit einem erschütternden Einblick in das
Leben der vierjährigen Rena, die von ihrer
älteren Schwester Tilda durch miese Streiche stets in Angst und Schrecken versetzt
wird, Streiche, die Rena stets zum Weinen
bringen! Tilda ist böse und Rena rächt sich
schrecklich. In einem dunklen Zisternenschacht wird Tilda eingeschlossen und ertränkt.
Der sizilianische Autor erzählt empfindsam
vom Schrecken, den Kinder oft erleben müssen, Dinge, die sie Zeit ihres Lebens nicht
verarbeiten können. Dass keiner der sieben
Freunde eine unbeschwerte Kindheit hatte,
ist vielleicht etwas dick aufgetragen, dennoch ist die Verknüpfung der Schicksale
glaubhaft und die Geschichte geht unter die

Haut.
Jene kurzen Romane Camilleris, die in den
Jahren 2005 bis 2010 entstanden sind, jene
Romane abseits des Commissario Montalbano, sind literarisch abgerundeter und unbedingt lesenswert.

Peter Lauda

\\

Coben, Harlan:

Wer einmal lügt
Thriller. Aus dem Amerikan. München: Page &
Turner 2013. 447 S. br. : € 15,50 (DR)
ISBN 9783442204137

Harlan Coben, einer der bedeutendsten
amerikanischen Krimiautoren, ausgezeichnet mit den drei bedeutendsten amerikanischen Krimipreisen, dem Edgar Award, dem
Shamus Award und dem Anthony Award,
fasziniert mit seinem neuesten Roman von
der ersten Seite an.
Cassie war einst Stripperin im La Creme, einer verruchten Bar in Atlantic City, bis in einer schicksalhaften Nacht ein schreckliches
Verbrechen geschah. Ihr „Beschützer“ wird
von ihr blutüberströmt auf einer Waldlichtung aufgefunden. Eine mysteriöse Mittei-
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lung lockte Cassie dorthin. Während sie Ray
der Tat verdächtigt, glaubt der Ermittler,
dass Cassie den Mann in Notwehr erstochen
hat. Doch sowohl Ray also auch Cassie setzen sich ab und sind spurlos verschwinden.
17 Jahre später! Cassie nennt sie Megan Pierce, hat geheiratet, ist Mutter zweier Kinder
und lebt den üblichen American Way of Life,
den Traum einer jeden Vorstadthausfrau:
ein vornehmes Haus, ein teures Auto, liebevolle Kinder, die prächtig heranwachsen,
sowie ein liebevoller Ehemann. In Atlantic
City ereignet sich ein neues Verbrechen. Detective Broome stellt Verbindungen zu dem
lang zurückliegenden Fall auf und stößt auf
Megans Spur. Doch noch jemand weiß um
Megans wahre Identität. Das MafiaPärchen
Ken und Barbie ziehen ihre blutige Spur, um
zu ihren Informationen zu kommen. Cassie
alias Megan und Ray befinden sich nicht nur
im Fadenkreuz der Polizei, sondern stehen
auch gemeinsam mit weiteren Personen aus
dem Umfeld des Nachtclubs La Creme auf
der Todesliste von Ken und Barbie!
Ein wahrhaft perfekter Thriller! Spannend
von der ersten Seite an, blutrünstige Brutalitäten werden schamhaft verpackt, dennoch
ist man sich des grauenhaften Geschehens
bewusst. Ein großartiges Buch eines großen
Meisters der Kriminalliteratur!

Peter Lauda
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Colombo, Maria Paola:

Die Umkehrung der Liebe
Roman. Aus dem Ital. München: Blessing 2013.
429 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783896674906

Seit ihre Mutter Selbstmord im Fluss beging
und ihre kleine Tochter mitnehmen wollte,
hat Cica, das kleine Mädchen, das gerettet
wird, auf ihren Schulterblättern zwei halbmondförmige Narben. Nach jener Nacht hat
Cica außer einer nahezu panischen Angst
vor Wasser, auch andere, tiefere Schnitte in
ihrer Seele, denn ihr Vater ist verbittert und
tilgt jede Erinnerung an seine Frau. Es wäre
eine traurige Kindheit, die das Mädchen im
kahlen Norden Italiens verbringen müsste,
wäre da nicht eine alte, vereinsamte Nachbarin mit ihren vielen Büchern und Tomba,
der Hund, der nicht mehr von Cicas Seite
weicht …
Während das Mädchen im Norden Italiens
aufwächst, ist die andere Hauptfigur des Romans, der Junge mit dem Spitznamen Walker, im Süden beheimatet. Walker wächst
in einer liebevollen, leicht chaotischen und
typisch italienischen Großfamilie auf, die
ihm unterstützt und ihm den dringend nötigen Halt gibt. Walker leidet nämlich an dem

Downsyndrom. Seine Eltern gehen liebevoll
und fürsorglich mit ihm um. Auch Walker
hat sich eine Art Gegenwelt errichtet, indem
er sich ausgerechnet mit dem amerikanischen Serienhelden „Texas Walker“ identifiziert, was immer wieder für urkomische Situationen sorgt. Die Lebenswege der beiden
jungen Außenseiter steuern aufeinander zu,
bis sie in einem kurzen, aber entscheidenden Moment aufeinandertreffen.
Maria Paola Colombo gelingt mit ihrem
Debütroman das Kunststück, über Kinder
und Jugendliche, mit denen es das Schicksal
nicht so gut meint, jenseits von Verharmlosung einfühlsam und humorvoll zu schreiben. Ein großer Roman über das zerbrechliche Glück der Kindheit. Sehr zu empfehlen.

Maria Lehner

\\

Dahl, Arne:

Bußestunde
Kriminalroman. Aus dem Schwed. München:
Piper 2013. 461 S., fest geb., € 20,60 (DR)
ISBN 9783492049696

Mit „Bußestunde“, dem letzten und zehnten
Roman um sein Ermittlerduo Paul Hjelm
und Kerstin Holm schließt Arne Dahl seine
Kriminalromanreihe ab, die so furios mit
„Mysterio“ begonnen hat. Seine neue Europa orientierte Kriminalreihe, von der die Romane „Gier“ und „Zorn“ bereits erschienen
sind, hat ebenfalls schon zahlreiche Leser
begeistert, da in denen neuen Romanen obiges Ermittlerduo auch eingebaut ist.
Im friedvollen Stockholm wird Lena Lindberg, Mitglied der AGruppe, zur unerwarteten Zeugin eines Mordes an einer jungen
Frau. Dabei stellt sich heraus, dass dies bloß
der Auftakt zu einer überaus heimtücki-

schen Mordserie ist, bei der junge Mädchen
aufgrund ihres Aussehens gefangen gehalten, missbraucht und gefoltert werden, bis
sie den Tod erleiden. Da der Chefermittler
von seinem Vorgesetzten den Auftrag erhält,
unter voller Geheimheimhaltung, den verschwundenen Geheimdienstchef zu finden,
sind Kerstin Holm und ihre Mitarbeiter gefordert, Schwedens übelsten Serienmörderin zu fassen. Preist die internationale Kritik
diesen Abschluss des Romanzyklus als „international, spannend und auf der Höhe der
Zeit“, so sehe ich vielmehr eine Verzettelung
oft vergeblicher Bemühungen, die der Spannung des Romans im krassen Gegensatz stehen und den Leser eher verwirren als in ein
spannendes Geschehen einbinden. Ein Faktum, das mir bereits bei einigen Romanen
des schwedischen Autors aufgefallen ist, was
aber andererseits – und das ist gut möglich
– gerade das gewisse Kriterium für den ArneDahlFan ausmacht, welcher eine Geschichte
sucht, die nicht geradlinig durchkomponiert
abläuft, sondern die die Ermittler ob der Undurchschaubarkeit des Falls in schiere Verzweiflung bringt, bis sie durch Zufall und
beinhartem Einsatz zum Erfolg gelangen.
Ein Kriminalroman für ArneDahlFans, aber
nicht für solche, die es erst werden wollen!

Peter Lauda
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Dahl, Kjell Ola:

ROMANE

raum vor allem mit seinem Roman „Schaufenstermord“ bekannt geworden ist, zählt
zu den ganz Großen der skandinavischen
Krimiszene. Seine in Norwegen spielenden
Krimis fangen nicht nur Brauchtum, Landschaft und Lebensweise der Menschen ein,
sondern packen wie in diesem Roman durch
einer fesselnden Geschichte, wobei die beiden Kommissare Lena Stigersand und ihr
Kollege Gunnarstranda die Sympathien der
Leser haben. Ein unbedingt lesenswerter
Kriminalroman, der sich aus der Vielzahl
der nordischen Krimis heraushebt.

Peter Lauda

Die Kommissarin und der Tote im Fjord
Ein NorwegenKrimi. Aus dem Norw. Köln: Lübbe 2013. 415 S. br. : € 10,30 (DR)
ISBN 9783404168156

Ein faszinierender Kriminalroman, der die
Ohnmacht der Kriminalpolizei aufzeigt,
wenn der Geheimdienst die Wahrheitsfindung nicht will!
Im Hafenbecken von Oslo wird die Leiche
von Sveinung Adeler aufgefunden. Ein Gutachten über einen möglichen Firmenverstoß
gegen völkerrechtliche Prinzipien und die
Verwicklung des Staates in diese Geschäfte
brachte ihm den Tod. Der Unglückliche wurde mit einer langen Stange solange unter
die eiskalte Wasseroberfläche gedrückt, bis
er tot war. Den Mord beobachteten zu ihrem
Unglück zwei Obdachlose, die kurz darauf
erschossen werden. Die Leiche der obdachlosen Frau wird überdies vor einen UBahn
Zug geworfen. Die Kommissarin Lena Stigersand ermittelt überaus aktiv und gerät so in
Konflikt mit dem Geheimdienst. Ihre Beziehung zu dem Journalisten Steffen Gerstad
bringt sie nicht nur in einen Zweispalt der
Gefühle, sondern auch in tödliche Gefahr.
Kjell Ola Dahl, der im deutschen Sprach-
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De Vigan, Delphine:

Das Lächeln meiner Mutter
Roman. Aus dem Franz. München: Droemer
2013. 384 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783426199466

Aus dem Schock über das Auffinden der
toten Mutter, namens Lucile, entwickelt
sich die Spurensuche im Leben der Mutter
für die Gründe, die einerseits zu dieser Tat
geführt haben und anderseits für ihren eigenen Schreibdrang darüber. Aus zwei Erzählperspektiven, der der Mutter und deren
Familie stets bei den Vornamen nennenden

biographischen und der eigenen erlebten
entsteht das Bild einer lebendigen, weltoffenen, unkonventionellen französischen
Großfamilie (7 Kinder) in den 1960er Jahren,
das detailgenau die Gründe für das Verhalten und auch die Tragödien von Eltern und
Kindern zu erforschen versucht. Ein Bruder
verunfallt als Kind in den Sommerferien
beim Spielen, zwei Brüder begehen in späteren Jahren Selbstmord, was der introvertierten auf ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit vom seine Familie liebenden aber
auch beherrschenden Patriarchen-Vater
sehr attraktiven Lucile zu schaffen macht.
Dieser Vater, so kristallisiert sich nach und
nach bei den Recherchen heraus hat auch
zu sexuellen Übergriffen geneigt.
Aus diesem Umfeld versucht Lucile ihr eigenes Leben zu gestalten. Heirat, Kinder,
Scheidung, Einsamkeit, Männerfreundschaften, künstlerische Ambitionen und
auch Drogen, die sich abzeichnende psychische Erkrankung, eine bipolare Störung,
treiben sie immer mehr in den sozialen Absturz. Sie ist den Kindern keine verantwortungsvolle Mutter, die Tochter übernimmt
notgedrungen schon in sehr jungen Jahren
Verantwortung für das Zusammenleben.
Der Kampf von Lucile in reiferen Jahren
um doch noch eine „bürgerliche Existenz“
mit geregelter Arbeit wird immer wieder
durch ihre Klinikaufenthalte verzögert und
gelingt nur etappenweise. Als sie dann auch
noch an Krebs erkrankt, sind die nur noch
spärlichen Initiativkräfte zum Leben dieser
Frau erschöpft und sie wählt mit 61 Jahren
den Freitod.
Ein berührendes und intensives Psychogramm über die Ambivalenz von Lebenslust, Lebensfreude und depressiver Lebenshaltung. Für an Seelendarstellungen
interessierte Leser/innen.

Magdalena Pisarik

\\

Dymott, Elanor:

Bevor sie mich liebte
Roman. Aus dem Engl. Zürich: Kein & Aber
2013. 413 S. fest geb. : € 23,50 (DR)
ISBN 9783036956640

Der Erstlingsroman der nach Studium in
Oxford und Jahren in den USA und Südostasien nun in London lebenden Anwältin
und Gerichtssaalreporterin ist vielschichtig.
Sie erzählt detailreich und sehr genau beobachtend diese atmosphärisch dichte Geschichte, die wie ein Krimi mit einer Leiche
beginnt, jedoch nach und nach Liebe und
ihre intensiven Gefühle und Reaktionen
sowie die Suche nach Wahrheit und Glaubwürdigkeit offenbart.
Der IchErzähler, ein Anwalt und Absolvent
des WorcesterCollege in Oxford, schildert
seine Suche nach dem Grund für die Ermordung seiner Frau, ebenfalls seinerzeitige
Studentin ebendort. Was mit einem netten
Wiedersehen dieser ehemaligen Studenten
auch mit ihren Tutoren begann, endet mit
einem Mord. Seine Frau wollte schnell nochmals im Mondschein allein zum See, der –
wie sich bei den Nachforschungen nach
und nach herauskristallisiert – in ihren
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jungen und flatterhaften Jahren immer wieder Treffpunkt mit ihren damaligen beiden
eng befreundeten LiteraturStudienkollegen, einem jungen Mann und einer jungen
Amerikanerin, war. Diese Frau hatte schon
seinerzeit den ernsteren Jusstudenten fasziniert, doch erst bei der Hochzeit seines besten Freundes viele Jahre nach dem Studium
konnte er sie nach und nach erobern und
heiraten. Für ihn, den sie ohne Vorbehalte
Liebenden, bricht nach ihrem gewaltvollen
Tod eine Welt zusammen, zumal er einem
Schrei in dieser verhängnisvollen Nacht folgend und zu Hilfe eilend, über die blutüberströmte Leiche stolpert, seine Brille verliert
und so von der Polizei gefunden und als
mutmaßlicher Täter verhaftet wird.
Doch da schaltet sich der einstige LiteraturProfessor seiner Frau und ihrer beiden Studienkollegen als Zeuge ein und beginnt dem
Ehemann in etlichen Treffen von der damaligen Studienzeit in langen Gesprächen zu
erzählen, gibt ihm Briefe und Texte. Diese
ausführlichen persönlich gefärbten Rückerinnerungen und Geschichten werden für
den trauernden Witwer zum Wechselbad
von Gefühlen: immer mehr kommt ihm zu
Bewusstsein, dass ihm viele dunkle Charakterzüge seiner Frau verborgen blieben. Aus
dem Geflecht von Tatsächlichem, Wunschvorstellungen und Erinnerungen erkennt er,
dass die Wurzeln zu diesem Verbrechen in
die Studienzeit und eine erotische Dreiecksbeziehung reichen. Bei jeder seiner neuen
Erkenntnisse öffnet sich eine weitere Denkmöglichkeit, wie es abgelaufen sein könnte. Ein tief und hintergründiger Roman,
stellenweise beklemmend, sehr detailreich
schon sezierend zu nennen berichtend.
Lesenswert eher für an psychologisch analysierenden Charakter und Verhaltensdarstellungen Interessierte als für schnelle
Krimileser. Mischung aus Liebesgeschichte,
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Campusleben, Schuld und Verbrechen ohne
eindeutiger Lösung aber glaubwürdiger Recherche, wie es gewesen sein könnte. Empfehlenswert.

Magdalena Pisarik

\\

Foenkinos, David:

Souvenirs
Roman. München: Beck 2012. 333 S. br. : € 18,50
(DR)

oder auch extrem geistreichen Unterhaltungen seines Lebens – mit all den Touristen die
in allen möglichen Zuständen in das Hotel
„heimkommen“. Aber eigentlich möchte
er schreiben. Er ist unzufrieden mit seinen
Aufzeichnungen, die er Nacht für Nacht
niederschreibt und langsam verliert er die
Hoffnung, je einen klaren Gedanken in Worte fassen zu können.
David Foenkinos erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der auf der Suche ist,
und jede Menge Souvenirs findet, in Form
von vielen Erinnerungen, seien es welche
von Familie und Freunden oder auch von
Berühmtheiten und Fremden. Mit Wortwitz
und einfühlsamer Erzählweise begleitet
Foenkinos unseren jungen Helden ein Stück
seines Weges und erlaubt den einen oder anderen unter uns, sich mit seinen Sehnsüchten zu identifizieren. Und auch in seinem
neuesten Roman dürfen wir uns wieder an
der einen oder anderen Fußnote erfreuen.

Sabine Diamant

ISBN 9783406639470

\\

Förg, Nicola:

Die Geschichte unseres jungen Helden beginnt quasi mit dem Tod seines Großvaters.
Der hatte den Krieg überlebt (war von Granatsplittern verwundet worden) und dann
rafften Opa die Folgen eines „Ausrutschers“
dahin – auf einer Toilettenseife ... Auch
Großmutter macht ihm Sorgen – nach einem Sturz beschließt die Familie, sie in ein
Altenheim zu geben (aus dem sie sich übrigens durchaus auch einmal kurz entfernt).
Mama zieht es währenddessen nach Russland – sie wollte den „goldenen Ring“ abfahren und eine Klostertour machen. Und Papa
geht dann mal in Rente. Wie gut, dass unser
Held den Job als Nachtportier hat – in einem
kleinen, ruhigen Pariser Hotel. Dort kommt
er, wie er selber sagt, zu den idiotischsten

Platzhirsch
Ein AlpenKrimi. München: Pendo 2013. 316 S.
br. : € 15,50 (DR)
ISBN 9783866123434

Der vorliegende Alpenkrimi rankt sich humorvoll um das momentan hochaktuelle
Thema Jagt. Eine bayrische Adelige wird erschossen aufgefunden. Sie war Biologin und
auch Jägerin und ihre Familie hatte eine
bewegte Geschichte. In einem parallelen
Handlungsstrang erfährt der Leser von den
Kindern des Außerfern, die sich noch im beginnenden vorigen Jahrhundert als Arbeiter
und Sklaven verdingen mussten. Auch ein

nachlässiger Gynäkologe schein eine gewichtige Rolle zu spielen.
Irmi Mangold und Kathi Reindl nehmen
die Ermittlungen auf. Doch bald stellt sich
heraus, dass die Ermordete ein bewegtes Leben mit viel Konfliktpotential geführt hat.
Ein bayrischer Ureinwohner und noch dazu
Wilderer aus Überzeugung scheint höchst
verdächtig. Auch private Verwicklungen
sorgen für einige Probleme, der ehemalige
Lebensgefährte der Toten hat gleich mehrere Motive und einen überaus schmierigen,
aber effektiven Anwalt. Doch nach und nach
schaffen es die Ermittlerinnen die Verwirrungen zu lösen und die unterschiedlichen
Handlungslinien vereinen sich und geben
ein schlüssiges Bild. Zu guter Letzt trifft Irmi
dann noch den Mann ihres Herzen um anschließend gefangen genommen und eingesperrt zu werden. Doch solch ein Ermittlerteam hält trotz aller persönlichen Querelen
zusammen und am Ende wird alles gut.
Ein wirklich witziges Buch, das Einblick gibt
in das Leben in einem engen, finsteren Tal.
Ideal für den Urlaub, welchen auch immer.

Manuela Kaltenegger
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gründen eine Firma, die Hinterbliebenen
die Möglichkeit gibt mit ihren lieben Verstorbenen im Internet verbunden zu sein.
Doch als alles gut läuft, geschieht etwas
Schreckliches, das beider Leben komplett
aus der Bahn wirft …

\\

Frankel, Laurie:

Der Algorithmus der Liebe
Roman. Aus dem Amerikan. München: Heyne
2013. 414 S. br. : € 15,50 (DR)
ISBN 9783453268364

Sam Elling ist Softwareentwickler und arbeitet für eine Agentur für OnlineDating.
Um den Erfolg zu steigern, hat er die geniale
Idee, einen Algorithmus zu entwickeln, der
alle OnlineDaten, nicht nur die aus vorgefertigten Fragebögen, sondern auch Daten aus
EMailKontakten und sozialen Netzwerken
abzugleichen und somit den perfekten Partner zu ermitteln.
Sam ist selber Single und als er das Programm für sich selbst testet, findet er tatsächlich in Meredith die ideale Frau fürs Leben. Die beiden sind das perfekte Paar und
verbringen nun gemeinsam eine glückliche
Zeit. Doch als die geliebte Großmutter von
Meredith stirbt, bricht für sie eine Welt zusammen und sie verfällt in tiefe Trauer. Um
Meredith in ihrem Kummer beizustehen
und bei der Trauerbewältigung zu helfen,
entwickelt Sam einen neuen Algorithmus,
der aus Omas gespeicherten EMails eine
tröstliche und letzte Mail an Meredith erstellt. Merediths anfängliche Skepsis schlägt
schnell in Begeisterung um und die beiden
entwickeln eine geniale Geschäftsidee: Sie
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Das Thema des Romans ist sehr spannend,
denn es geht um die Problematik, wie man
nach dem Tod eines Menschen mit seinen
Spuren im Internet umgeht. Das Buch ist
also absolut zeitgemäß, da ja schon öfter
darüber diskutiert wurde, was mit den FacebookProfilen von Verstorbenen geschehen
soll. Eine einfühlsame, nachdenklich machende, in drei Teile gegliederte Geschichte,
über die Liebe, das Leben, den Tod und über
das Loslassen. Vordergründig steht hier das
Thema Trauerbewältigung, dem die Autorin ganz neue, moderne Möglichkeiten verpasst. Dass es tatsächlich in naher Zukunft
einen solchen Algorithmus geben könnte,
ist einerseits erschreckend, anderseits auch
sehr faszinierend. Doch Laurie Frankel
scheut sich auch nicht, die negativen Seiten
einer solchen Möglichkeit anzusprechen.
Die emotional und mitreißend erzählte Liebesgeschichte will daher nicht nur unterhalten, sie lässt den Leser zweifelnd und nachdenklich zurück.

Maria Lehner

\\

Gerritsen, Tess:

Abendruh
Thriller. Aus dem Amerikan. München: Limes
2013. 413 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783809025788

„Abendruh“ ist eine Schule und ein Kinderheim, weit von jeder Zivilisation im
Bundesstaat Maine gelegen, umgeben von
einem dichten, finsteren Wald. Dort sollen
die jugendlichen Insassen abgeschirmt und
psychologisch betreut aufwachsen. Drei
Kinder, ein Mädchen namens Claire Ward,
und zwei Jungen, Will Yablonski und Teddy
Clock haben ähnliche Schicksale. Die leiblichen Eltern wurden ermordet, die späteren
Pflegeeltern kamen eben erst unlängst ums
Leben. Die Tatmotive konnten nie restlos
aufgeklärt werden. Da der 14jährige Teddy
Clock erst vor kurzem einem furchtbaren
Blutbad entkommen ist, versucht Dr. Maura Isles sich vor Ort um den traumatisierten
Jungen zu kümmern.
Die Ermittlerin Jane Rizzoli aus Boston
sieht einen Zusammenhang zwischen den
einzelnen Fällen. Als drei blutüberströmte
Reisigpuppen nahe dem Schulgebäude an

einem knorrigen Baum aufgeknüpft entdeckt werden, erkennt Jane Rizzoli, dass
die Kinder auch an diesem Ort nicht sicher
sind. Kommt die Bedrohung von innerhalb
der Mauern? Als sich die Schulpsychologin
Dr.Welliver von der Dachkante des Kinderheims in den Tod stürzt, erweist sich die
Selbstmordtheorie bald als falsch. Die Psychologin wurde in einen LSD Rausch versetzt, in dem sie glaubte, fliegen zu können.
Schließlich können Jane Rizzoli und Maura
Isles niemandem mehr vertrauen!
„Abendruh“ ist ein weiterer spannender Fall
aus der langen Reihe von Kriminalromanen
mit dem Ermittlerduo, der Kommissarin
und ihrer Freundin, der Psychologin. Wohl
mag der Roman über weite Strecken sehr
konstruiert erscheinen, besonders dann,
wenn noch CIA und FIA ihre Finger im
Spiel haben, dennoch ist der beliebten Autorin Tess Gerritsen wieder ein spannender
Thriller gelungen, den man genüsslich verschlingt. Bisweilen fragt man sich, wie krass
kumulieren die Schicksalsschläge der drei
Kinder. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie
allein Ziel des Hasses sind? Wenn von jenen
Einwänden absieht, kann man diesen spannenden Thriller richtig genießen!

Peter Lauda
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gé ist ebenso spannend wie seine zahlreichen vergangenen Bestseller, dennoch stört
diese Zweiteilung des Romans, wobei der
Teil, der Passans Familie betrifft, sehr konstruiert wirkt. Die Lösung des Familiengeheimnisses ist eher unglaubwürdig.
Das rasante Ende führt diesmal in das Land
der aufgehenden Sonne: Japan! Ein grausiger Roman, der jedoch nicht vollkommen
zufrieden stellt!

Peter Lauda

\\

Grangé, Jean-Christophe:

Die Wahrheit des Blutes
Thriller. Aus dem Franz. Köln: Lübbe 2013. 428 S.
fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783431038705

Der neueste Roman von Frankreichs ThrillerAutor Nr. 1 trieft wieder von Blut und
Grausamkeit. Ein Serienkiller, von der Polizei als „Geburtshelfer“ tituliert, massakriert
schwangere Frauen und deren ungeborene
Kinder. Als Olivier Passan von der Pariser
Mordkommission den Serienmörder bei seiner letzten Gewalttat beinahe stellt, verliert
dieser auf der Flucht Gegenstände, die ihn
der Tat überführen könnten.
Als schließlich der Täter, von Kommissar
Passan in die Enge getrieben, sich selbst
richtet, scheint der Roman zu Ende zu sein,
obwohl dem Leser noch etwa 200 spannende Seiten bevorstehen. Der Horror betrifft
nun Kommissar Passans Familie. Seine Frau
Naoko verschwindet eines Tages spurlos. Er
wird mit ihrem Scheidungsbegehren konfrontiert. Den Kindern wird heimlich während der Nach Blut abgenommen, und als
sich der Kommissar unter die morgendliche
Dusche stellen will, trifft ihn ein Schwall
Blut aus der Brausedüse!
Der neue Roman von JeanChristophe Gran-
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Grebe, Camilla / Träff, Åsa:

Bevor du stirbst
Kriminalroman. Aus dem Schwed. München:
btb 2013. 496 S. br. : € 15,50 (DR)
ISBN 9783442753697

Nach „Die Therapeutin“ und „Das Trauma“
ein neuer Fall für die Therapeutin Siri Bergmann! In einer kalten Winternacht fühlt sich
das junge Mädchen Anna Kantsow, das sich
auf dem Nachhauseweg durch einen menschenleeren Park befindet, durch Schritt
beunruhigt, die ihr immer näher kommen.
Will der Fremde etwas von ihr? In ihrer Angst
geht sie immer schneller. Als sie sich von
dem Fremden schon beinahe eingeholt fühlt,
fällt ein Schuss! Ihr Verfolger stürzt zu Boden
und bleibt in seinem eigenen Blute liegen.

Das Mädchen hört noch einen Namen, doch
es gelingt ihr den Ort des Schreckens hinter
sich zu lassen. Fünf Jahre später findet die
Psychotherapeutin Siri Bergmann auf dem
Dachboden in einer alten Kiste ihres verstorbenen ersten Mannes eine seltsame Notiz,
die auf diesen Mord in dem Park hinweist.
Gibt es eine Verbindung zwischen diesem
Mord und Stefans Entscheidung, sich wenige
Wochen danach das Leben zu nehmen? Siri
Bergmann wühlt in der Vergangenheit, sehr
zum Leidwesen ihres Lebensgefährten Markus und ihres kleinen Sohnes Erik. Für sie
stellt sich die brennende Frage: „Konnte man
mit einem Menschen zusammenleben, ohne
ihn wirklich zu kennen?“ Für Siri Bergmann
war ihr Mann Stefan eine liebvoller Gatte,
verlässlich, der in seinem Arztberuf seine Berufung gefunden hatte. Sein Selbstmord gibt
Siri nur Rätsel auf! Doch in Stefans Vergangenheit gab es ein dunkles Geheimnis, das er
mit seinen drei Freunden aus der Gymnasialzeit, Anders, Ulrik und Micke, teilte. Diese
vier Burschen verbanden nicht nur Alkohol
und Drogen, mit denen sie regen Handeln
betrieben, sondern noch ein viel grausameres Geheimnis, welches ihr Leben zu verändern drohte. Ein Geheimnis, das aus der Welt
geschafft werden musste! Doch die Last der
Schuld sollte ihnen nicht genommen werden! Das Autorinnenduo beweist wieder einmal psychologisches Einfühlungsvermögen
und entwickelt einen Kriminalfall, der unter
die Haut geht! Ein überaus spannender Roman, den man in einem Zug durchliest! Das
düstere Herumstochern in der unbewältigten Vergangenheit raubt dem Leser schier
den Atem. Trotz irrationaler Handlungsvorgänge wirkt keine Reaktion der Charaktere
übertrieben oder unglaubwürdig. Ein ausgezeichneter Kriminalroman aus dem hohen
Norden!

Peter Lauda

\\

Grosso, François:

Zurückbleiben bitte!
Wien: Edition Atelier 2013. 57 S. br. : € 7,95 (DR)
ISBN 9783902498755

Die Reihe „Textlicht“ in der Edition Atelier
versucht mit handlichen und preiswerten
Ausgaben außergewöhnliche und eigenwillige Prosatexte einem größeren Publikum
nahe zu bringen. Das ist gut und ambitioniert, hätte aber von Schrift und Satz lesefreundlicher ausfallen können, denn das
sehr enge Schriftbild ist nur mit Mühe zu
erfassen. Der Prosatext „Zurückbleiben bitte!“ ist mehr als ein Blick des französischen
Autors François Grosso auf die Stadt Wien.
Grosso, Germanist an der Universität Wien,
lässt in fünf Episoden die Protagonistin Anja
durch Wien und durch Wiens fünf UBahnen
streifen.
Anja leidet an Panikattacken und Selbstzweifel und ist rastlos auf der Flucht. Vor
sich selbst, vor der Auseinandersetzung mit
ihrem französischen Freund Antoine und
vor dem Eingeständnis ihrer Zwänge. Ansammlungen von Menschen wie die gerade
stattfindenden Demonstrationen von StudentInnen verursachen ihr Beklemmung,

63

ROMANE

aber auf der anderen Seite möchte sie am
Studentenleben und am richtigen Leben
teilhaben.
„Die Zeit der Konfrontation ist gekommen.
Die Katze sollte man endlich aus dem Sack
lassen. Anja hat den Eindruck der Mond
leuchtet heller als sonst und deutet das als
ein gutes Omen“ (S. 16).
Das Diktat der Lebensart, der modernen Zivilisation setzen Anja gehörig zu. Ständig ist
sie unterwegs und dennoch sitzt sie immer
wieder in der UBahn, auf den Stufen eines
Gebäudes, auf der Lieblingsbank und hofft
auf eine Art Erlösung. Diese wird in Aussicht gestellt, wird vermutlich geschehen,
aber wie im wahren Leben bleibt so vieles in
diesem Text offen bzw. ungelöst. Und wie so
oft bleibt am Ende eine Redensart im Kopf
haften (sei es fiktiv oder real): Die Hoffnung
stirbt zuletzt.

Rudolf Kraus

\\

Hakl, Emil:

Regeln des lächerlichen Benehmens
Roman. Aus dem Tschech. Wien: Braumüller
2013. 191 S. fest geb. : € 19,90 (DR)
ISBN 9783992000838

Emil Hakls aktueller Roman startet mit ei-
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nem Gleitschirmflug seines AntiHeldens
Honza. Von zwei bekannten, jungen Männern, Murgy und Rulpo, hat sich der rund
Fünfzigjährige zu diesem waghalsigen Abenteuer überreden lassen. Vor dem Start wirft
er zur Sicherheit noch ein „Tafil“, ein angstlösendes Psychopharmarkum, ein, um den
Flug ohne größere Turbulenzen überstehen.
Honza ist so etwas wie eine lokale und traurige Berühmtheit. Durch eine übermütige
Aktion in einer Kneipe wurde er zum Werbegesicht der Tschechischen Staatsbahnen: als
Franz Josef I., als Schwejk und als „grenzdebiler mährischer Trachtenseppel“ glänzt er
auf Plakaten im ganzen Land – und irgendwie hat er ja von allem ein wenig. Honza war
oder ist wohl eine stattliche, aber ein wenig
verwahrloste Erscheinung. Er ist als Werbegesicht der Eisenbahnkampagne inzwischen
weitaus bekannter als als Schriftsteller. Er
hat auch irgendwo eine Tochter, die er nicht
kennt. Bei seinen Beziehungen braucht er
wenig Nähe, aber viel Distanz, was nicht immer gelingt und seine weiblichen Bekanntschaften zu nächtlichen Anrufen treibt. Honza stolpert so durchs Leben, aber versucht
dabei immer Haltung zu bewahren. Im zweiten Teil des Buches wird ihm die spürbare
Endlichkeit des Lebens im nahenden Tod
seines eigenen Vaters Ivan deutlich und bewusst. Er begleitet ihn auf seinen Wunsch ins
Spital und über längere Telefonate kommt es
zu Annäherungsversuchen zwischen den beiden, die sich vor Jahren schon weit voneinander entfernt haben. Im dritten Teil schließlich erfüllt Honza seinem Vater, den letzten
Wunsch: Er reist mit dessen Urne und seinen
beiden jungen Freunden ins Donaudelta,
Richtung Schwarzes Meer, um die Urne dort
im Meer zu verstreuen.
Emil Hakl ist ein komischer und poetischer Roman zugleich gelungen: Das Leben
ist ernst, aber deshalb sollte man es nicht

so nehmen. In poetischen Bildern zeigt er
Honzas Versuche dem fortschreitenden Alter nicht mit Resignation, sondern Würde zu
begegnen, was in diesem Fall mal komisch,
lächerlich und oft tieftraurig sein kann.

Julie August
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Herrmann, Elisabeth:

Das Dorf der Mörder
Roman. München: Goldmann 2013. 476 S. fest
geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783442313259

Ein wahrhaft fesselnder Roman! Im Berliner Tierpark ereignet sich ein grauenhafter
Mord. Im Pekari Gehege schiebt ein gedrungener Eber mit seinem Maul etwas vor sich
her. Er ist eine blutverschmierte Hand! Dutzende Kinder im Vorschulalter werden Zeuge des schrecklichen Vorfalls. Eine der ersten Amtspersonen, die am Tatort eintrifft,
ist die junge ehrgeizige Streifenpolizistin
Sanela Beara. Sie ist entschlossen den Täter
zu entlarven, auch gegen den Willen ihres
Vorgesetzten.
Bald wird auch die erste Verhaftung vorgenommen. Es ist die Tierpflegerin Charlie
Rubin, die auch die Tat gesteht. Dennoch
haben Beara und der Psychologe Jeremy Saaler Zweifel an dem Geständnis. Unabhängig
voneinander hegen beide den Verdacht, dass
der Mord im Tierpark mit Charlies Kindheit
in dem kleinen Dorf WendischBruch in Brandenburg zusammenhängt. Während Sanela
Beara sich allein im Dorfe umsieht, fährt der
Psychologe mit der Schwester der Mörderin
in diese finstere Provinz. Sie sind sich nicht
der Gefahr bewusst, welches Schicksal auch
ihnen drohen könnte. Nachdem die Polizistin, der Psychologe und Charlies Schwester
nicht erreichbar sind, schlägt Inspektor

Gehring von Kriminalpolizei Alarm. Was
er zutage fördert, ist ein schreckliches Sittengemälde, gekoppelt mit einer Serie von
Morden als Rache und Vergeltung.
Elisabeth Hermanns Roman entstand im
südfranzösischen Domizil der Krimiautorin
Anne Chaplet und zeugt von ungeheurem
Wissen über forensische Psychiatrie und
Rechtsmedizin. Auch ihre umfangreichen
Recherchen in nicht öffentlichen Teilen von
Tierparks lohnten sich. Ortskenntnis der
schaurig verlassenen DDRDörfer versetzt
den Leser in eine Stimmung des menschlichen Verfalls.
Ein atemberaubendes Buch, das den Zerfall
der Landwirtschaft, die Flucht in Alkohol,
Fleischeslust und Verkommenheit zum Thema hat. Menschen verschwinden, andere
schweigen. Ein Buch, nicht für schwache
Nerven! Aber unbedingt lesenswert!

Peter Lauda

\\

Himmelbauer, Thomas:

Tod auf der Weißwandhütte
Alpenkrimi. Marchtrenk: Federfrei 2013. 221 S.
br. : € 12,90 (DR)
ISBN 9783902784254
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lich als Lehrer für Mathematik und Physik
tätigen HTLProfessor. Der Roman ist recht
spannend, webt geschickt die Gefahren des
hochalpinen Geländes und die Probleme
der Erschließung von Gletscherschigebieten
in die bisweilen kolportagehafte Handlung
ein. Im Gegensatz zu blutrünstigen Norwegenkrimis oder schaurigen amerikanischen
Thrillerschwarten sind diese mit Lokalkolorit behafteten Krimis der näherer und ferneren Heimat eine wahre Wohltat. Dem Verlag
Federfrei sei Lob und Dank!

Peter Lauda
Ein Alpenkrimi! Etwas Neues! Dieser Roman spielt in einer fiktiven Landschaft im
Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien. Zwei Ehepaare suchen in der Weißwandhütte Schutz vor der heranziehenden
Gewitterfront. Die Hütte ist zwar offen,
scheint jedoch nicht bewirtschaftet zu sein.
Niemand ist anwesend. Während auf dem
Hüttendach die Hagelkörner tanzen, macht
einer der Wanderer in der Küche einen grausigen Fund. Der Hüttenwirt liegt erschossen
auf dem Küchenboden. Nach Einbruch der
Nacht trifft noch der italienische Bergführer Brondi in der Hütte ein. Er musste die
vergebliche Suche nach Direktor Furtmann
und dessen Begleitung im heftigen Schneesturm aufgeben.
Sagt Brondi die Wahrheit? Ein entfernter
Verwandter von Direktor Furtmann macht
sich auf die Suche nach diesem. Auch Chefinspektor Tuschnik ist bemüht den Mord
und das Verschwinden der beiden aufzudecken, was sich jedoch als schwierig erweist,
da jeder jeden verdächtigt, und jeder etwas
zu verbergen hat. Doch nur einer kann der
Mörder sein!
Nach „Tod in Pannonien“, „Tod im Gymnasium“ und „Tod am Güttenbach“ ein
weiterer Kriminalroman aus der Feder von
Thomas Himmelbauer, einem hauptberuf-
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Jansma, Kristopher:

Die Flecken des Leoparden
oder Wer kann schon aus seiner Haut. Aus dem
Engl. Roman. Berlin: Graf 2013. 330 S. fest geb.:
€ 20,60 (DR)
ISBN 9783862200283

zung wohl zugunsten eines klangvolleren
Titels unberücksichtigt geblieben zu sein.
„Ich habe jedes Buch verloren, das ich je
geschrieben habe.“ So lautet der klingende erste Satz seines Romans. Und dann erzählt sein IchErzähler gleich die Geschichte
des ersten Verlustes als vertrauensbildende
Maßnahme – doch bald wird dem Leser klar,
dass diesem IchErzähler auf keinem Fall zu
trauen ist. Nennen sie ihn doch Walter Hartright oder Billy Littleford. Jeder dieser Namen wird irgendwie passen und keiner wird
richtig stimmen. Von einer amerikanischen
Provinzstadt, wo er seine Jugend verbringt
über New York, wo er versucht ein erfolgreicher Schriftsteller zu werden, führt seine
Reise quer über den Globus.
Erinnern die ersten Kapitel ein wenig an die
großen amerikanischen GegenwartsautorInnen unter dessen Einfluss der knapp dreißigjährige Autor mit Sicherheit steht, was er ja
auch nicht bestreitet. Es geht in den folgenden Kapiteln rasant weiter nach Dubai und
Sri Lanka und in die Tiefen Afrikas, wo die
Geschichten immer mehr zu Filmvorlagen
für DavidLynchFilme werden, als zu einem
literarischen Roadmoavie. Fiktion spielt mit
Wahrheit und in jeder fiktiven Geschichte
steckt auch ein Stück Wahrheit: darauf will
der Roman wohl hinaus. Darüber hinaus
gibt es eine Vielzahl ein ReferenzSpielen für
den ehrgeizigen Leser. Eines ist jedenfalls
sicher: Jansma liebt die Literatur seines Heimatlandes und der Roman ist eine tiefe und
gelungene Verbeugung davor.

Karin Berndl
Ein Leopard kann seine Flecken nicht ändern. Das englische Sprichwort lautet ja
auch „A leopard cannot change its spots“,
was der Untertitel des DebütRomans von
Kristopher Jansma auch treffend erklärt.
Doch scheint dies in der deutschen Überset-
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Jenny, Zoë:

Spätestens morgen
Erzählungen. Frankfurt: Frankfurter Verlagsanstalt 2013. 124 S. fest geb. : € 18,50 (DR)
ISBN 9783627001971

Zoë Jenny wurde mit ihrem Debüt „Das
Blütenstaubzimmer“ zum Schweizer Fräuleinwunder der späten 1990er Jahre und
zum größten Erfolg von Joachim Unselds
Frankfurter Verlagsanstalt, in der nun auch
ihr neuer Erzählband erschienen ist. Ihr erfolgreiches Debüt hat sie zwar auf der Welt
herumkommen lassen (der Erzählband wurde in 27 Sprachen übersetzt) und sie in den
Blickpunkt der Medien gerückt, doch ihre
schriftstellerische Karriere vielmehr gehemmt als vorangebracht. Viele Jahre war
sie mehr auf den Seiten von Boulevardmagazinen als im Feuilleton zu finden.
Der Band „Spätestens morgen“ versammelt
neue Erzählungen, aber auch Erzählungen
der letzten fünfzehn Jahre und das macht
seine Brüchigkeit aus – ebenso wie den Lebenslauf seiner Autorin. An verschiedenen
Orten spielen die Geschichten – auch Jenny
hatte viele Lebensstationen wie beispiels-
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weise London, Indonesien oder Italien, bevor sie sich nun in Zürich niedergelassen
hat. „Sugar Rush“ die erste Geschichte des
Bandes zeigt eine moderne Londoner PatchworkFamilie. Die Frau hat den Broterwerb
übernommen, die beiden Kinder werden
von ihrem neuen und jüngeren Lebensgefährten betreut, der ein mäßig erfolgreicher
Theaterautor ist. Eine „modern family“, in
der die Eisdiele mit dem obligatorischen
„Sugar Rush“ zum Fluchtpunkt für die „drei
Kinder“ wird vor dem vom weiblichen Familienoberhaupt diktierten Ernährungs und
auch Lebensplan.

ROMANE
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Keegan, Claire:

In der Titel gebenden Erzählung begegnen
sich auf einer Party in New York zwei Menschen. Bald wird klar, dass der eine den anderen braucht, um nicht an seiner verspätenden MidlifeCrisis zu scheitern. Es ist der
Sommer 1999, das Jahr in dem John F. Kennedy junior und seine Frau bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Es könnte
auch das Jahr sein, in dem sich Zoë Jenny
und Jürg Federspiel kennen gelernt haben.
Eine für Jenny fruchtbare künstlerische Begegnung, die mit Federspiels Suizid 2007
endet. So setzt sie auch am Ende des Erzählbandes die „Ballade vom Rhein“, die sie ihm
widmet.
Ihre Geschichten sind durchzogen von Melancholie, Abschieden, Trauer und Schmerz.
Es sind Nahaufnahmen zwischenmenschlicher Begebenheiten, die oft grobkörnig
bleiben, aber in manchen Moment, einen
größeren Zusammenhang erahnen lassen,
der für den Leser/die Leserin mal aufgeht
und mal nicht.

Karin Berndl
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Das dritte Licht
Erzählung. Aus dem Engl. Göttingen: Steidl 2013.
100 S. fest geb. : € 16,50 (DR)
ISBN 9783869306094

An einem Sonntag im Sommer – gleich nach
der Frühmesse – liefert ein Vater seine kleine Tochter bei entfernten Verwandten auf
einer Farm im tiefsten Wexford ab. Die kinderlosen Kinsellas betreiben dort eine kleine Landwirtschaft und wollen das Mädchen
den Sommer über als Pflegekind aufnehmen. Sollen die Kinsellas die Kleine ruhig
dabehalten, so lange sie wollen, wünscht
sich der Vater. Seine Frau ist schon wieder
schwanger, genug Kinder sind bereits da,
ein Maul weniger zu stopfen. Da ist es eine
Erleichterung, wenn die Älteste mal eine
Weile weg ist. Für Liebe und Zuwendung ist
da wenig Platz und Kraft übrig in diesem
Haushalt …
So findet sich die Kleine an einem seltsam
fremden Ort wieder: Hier gibt es einen
Brunnen, der nie austrocknet, Milch und
Rhabarberkuchen und Zuwendung und Verständnis im Überfluss. Im Gegenzug bemüht

sich das kleine Mädchen, den Pflegeeltern
zu helfen, wo es kann, ja nichts zu zerbrechen und alles recht zu machen. Hier gibt
es aber auch ein trauriges Geheimnis, das
die leuchtend leichten Sommertage überschattet. Diesen einen glücklichen Sommer,
in dem das Mädchen lernt, was Familie im
eigentlichen Sinn bedeuten kann.
„Das dritte Licht“ ist eine kleine, große und
berührende Geschichte darüber, was ein
Kind zum Leben braucht. Claire Keegan ist
wohl eine der interessantesten Stimmen
der gegenwärtigen irischen Literatur. Ihre
neueste Erzählung ist in der Tat ein ausgezeichnetes Stück Literatur. Mit Hans Christian Oeser als Übersetzer hat die Autorin eine
erstklassige und angemessene deutsche
Stimme gefunden. Man kann dem kleinen
Erzählband nur wünschen, dass er in der
Flut der Frühjahrs-Neuerscheinungen nicht
untergeht und möglichst viele Leser findet.
Sehr zu empfehlen!

Maria Lehner

\\

Kincaid, Jamaica:

Damals, jetzt und überhaupt
Roman. Aus dem Engl. Zürich: Unionsverlag
2013. 216 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783293004627

Die Washington Post zeigt sich begeistert
vom neuen Roman der antiguanischUSamerikanischen Schriftstellerin, der zehn Jahre
auf sich warten ließ: „Leser wünschen sich
perfekte Schriftsteller, und selten finden sie
sie. Kincaid ist so perfekt, wie eine Schriftstellerin nur sein kann.“ Der Schreibstil
von Jamaica Kincaid ist in der Tat außergewöhnlich, wohl auch der Ort ihrer Geburt
und Kindheit. Sie wuchs in der Karibik auf

– für viele ein Ort, der dem Paradies nahe
kommt. Doch den verließ sie mit knapp
siebzehn Jahren Richtung New York. Über
diese Erlebnisse hat sie in ihrem viel beachteten Roman „Lucy“ berichtet. Sie lebt als
Schriftstellerin und Dozentin in Vermont
und hat sich ihren Lebenstraum vom Leben
für die Literatur erfüllt.
Ihr neuer Roman erzählt vom Ende einer
Ehe. Die Sweets haben sich nichts mehr zu
sagen. Die Fronten sind verhärtet. Unter
dem Schweigen, mit dem sie sich begegnen,
schwelen Vorwürfe und enttäuschte Erwartungen, die sie abwechselnd in ihren Reflexionen preisgeben. Mr. Sweet ist ein mäßig
erfolgreicher Komponist, der sich in seinen
Phantasien seine Frau geköpft vorstellt „...
dass sie sein Fortkommen in der Welt nicht
länger behindern könnte, denn ihre Gegenwart in seinem Leben war es, die ihn davon
abhielt, der zu sein, der er wirklich war, und
wer mochte das wirklich sein.“
„Meine Mutter hat recht: Jemand, der auf einem Bananendampfer kommt, ist verdächtig; im Januar Bananen zu essen ist seltsam
und ein Luxus“, der Beginn der Beziehung
war hoffnungsvoll und Mr. Sweet glaubte
trotz aller Widerstände seines moralisch
erdrückenden Elternhauses Erlösung durch
seine ungewöhnliche Frau zu erfahren. Doch
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seine fatale Erwartung löste sich nicht ein,
stattdessen versucht er nun seine Frau zu
vernichten. Mrs. Sweet hat sich hinter einer
Form der Realitätsverweigerung verschanzt:
„Wie auch immer, Hass ist eine Variante der
Liebe, denn Liebe ist der Standard, und alle
anderen Gefühle sind nur Erscheinungsformen, die sich auf die Liebe beziehen; Hass
ist das direkte Gegenteil und somit die ähnlichste Form ...“ Ihre anfänglich sanfte, ja
fast naiv anmutende Weltsicht schlägt um,
und sie wehrt sich gegen die Vernichtungsversuche ihres Mannes.
Die Kinder als Hoffnungsträger tragen mythisch aufgeladene Namen: die Erstgeborene wird „Persephone“ genannt und der
Sohn erhält den Namen „Herakles“. Die
Tochter ist der Augapfel des Vaters. Der
Sohn, der Liebling der Mutter, wird vom Vater in seiner strotzenden Jugendlichkeit fast
beneidet: „Doch dieser Herakles, mit einem
natürlichen Instinkt zu leben gesegnet, der
ihn nie, niemals verlassen würde ...“ Die
Familie zerfällt. Der Vater hat sich in eine
jüngere Frau verliebt. Nicht von ungefähr
erinnert die Konstellation an Kincaids eigene Lebensgeschichte. Ihre Ehe mit Allen
Shawn, einem Komponisten, mit dem sie
zwei Kinder hat, wurde 2002 geschieden.
Kincaid sagt in Interviews, das alles, was
sie tut in Bezug zu ihrer schriftstellerischen
Arbeit steht. So ist es verständlich, diese
Zäsur in ihrem Leben auch schreibend zu
verhandeln. Es gibt ein Davor, ein Jetzt und
ein Danach. Die Zwischenräume sind durchlässig und genau damit experimentiert die
Autorin hier auf intensive und eindrückliche Weise. Eine außergewöhnliche, solitäre
literarische Position hat Jamaica Kincaid in
der amerikanischen Gegenwartsliteratur
eingenommen, die sich jeglichen Vergleichen erwehrt.

Karin Berndl
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Krug, Dietmar:

Mehr Freiheit
Roman. Salzburg: Otto Müller 2013. 320 S. fest
geb. : € 22,00 (DR)
ISBN 9783701312108

Dietmar Krug macht es seinen Lesern nicht
leicht. Ein Familienroman also. Nun ja. Der
Mann, der Vater dieser Familie namens
Burkhard Van der Waiden, ist (wie der Autor) im Rheinland geboren, studierte dann
in Wien mitunter Philosophie und scheint
auch ungefähr gleich alt zu sein wie der
Autor. Der Philosoph traf in Wien vor über
zwanzig Jahren seine zukünftige Frau Lisa,
aus einer großbürgerlichen Familie stammend, selbstbewusst und kunstsinnig.
Die Oberflächlichkeit und Hohlheit des
akademischen Betriebs stößt ihn jedoch zunehmend ab, immer wieder hinterfragt er
sein Tun, seine Wirkungen auf andere, sich
selbst. Nicht zuletzt beim gemeinsamen Kiffen mit seinem alten Freund Matthias (aus
demselben Dorf wie er stammend) wird ihm
nun mit einem Mal klar, dass er zu Recht in
seinem ganzen Leben noch nie etwas ernst
genommen habe, was ihm seine Frau ja stets

vorwirft, da man nämlich, „nichts ernst nehmen kann, man kann nur eine Rolle spielen
und hoffen, dass man sich mit ihr pausenlos
identifiziert“. Er habe sich „noch nie mit einer Rolle länger als ein paar Stunden identifiziert, nicht als Ehemann, nicht als Vater,
nicht als Hochschullehrer, und schon gar
nicht als Philosoph“. Und: „Ich bin ein einziger Schwindel, ein Scharlatan, der unter
lauter Gauklern und Verrückten lebt“. Und
wie sein Sohn sich die tägliche Straßenbahn
zur Schule sich mitten in das Dickicht des
Wienerwaldes fahrend vorstellt, macht sich
Van der Waiden (seine Frau wähnt ihn bei einem Vortrag in den USA) mit seinem AffenFreund Matthias auf nach Borneo, um dort
einen Orang Utan aus dem heimischen Zoo
in den Dschungel in die Freiheit zu entlassen, ihm jedenfalls (wie seine demente Mutter in einem hellen Moment einmal meinte)
„mehr Freiheit“ zu geben.
Und der Leser ist schließlich bezaubert, wie
sich solcherart am Ende des Romans doch
verschiedene Erzählstränge, getarnt hinter
Kapiteln, die nach außen hin bloß wie Teile eines nicht besonders aufregenden Plots
scheinen, als tiefer wirkende Wurzeln wundersam zueinanderfinden. Und so ist man
als Leser letztlich doch überzeugt, dass Dietmar Krug hier ein außergewöhnliches Buch
gelungen ist, bei dem man durchaus wie im
Dschungel den Eindruck haben kann, der
(menschlichen) Natur wie in einem überdimensionierten Treibhaus direkt beim Wachsen und Werden zuschauen zu können:
„Das Treiben und Wuchern, diese rätselhafte innere Dynamik, die das Leben ausmacht,
schien an diesem Ort mit Händen greifbar,
wo alles, jedes Blatt, jede Faser (…) nur dazu
da zu sein schien, dem blinden, allgegenwärtigen Wuchern als Nahrung zu dienen“.

Georg Pichler

\\

Leon, Donna:

Tierische Profite
Commissario Brunettis einundzwanzigster Fall.
Roman. Aus dem Amerikan. Zürich: Diogenes
2013. 328 S. fest geb. : € 23,60 (DR)
ISBN 9783257068580
Im Morgengrauen wird aus dem Canale
die aufgedunsene Leiche eines Mannes gefischt, dessen Identität vorerst unbekannt
bleibt. Ein Schuh teurer Fabrikation und
eine Deformation der Nackenpartie des
Toten, die auf die seltene Krankheit Madelung hinweist, sind die einzigen Spuren, die
zu einer Identifizierung führen könnten.
Nach langem stellt sich heraus, dass es sich
bei dem Toten um den Veterinärarzt Dottore Andrea Nava handelt. Dottore Nava lebt
seit einiger Zeit von seiner Gattin getrennt,
nachdem dieser ihr einen fatalen Seitensprung gebeichtet hat. Der Tierarzt hat nicht
nur eine eigene Praxis, er arbeitet überdies
in einem Schlachthof als Begutachter der
zur Schlachtung angelieferten Tiere und als
Prüfer der Qualität des Fleisches. Als Commissario Brunetti und sein Kollege Vianello
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sich den Betrieb ansehen, kommt ihnen das
Grauen. Brunetti und Vianello verlassen den
Schlachthof, schockiert ob der Brutalität der
Arbeitsweise. Auf zum Vegetarierleben! Wie
immer greift die in Venedig lebende Donna
Leon ein brandheißes Thema auf. Diesmal ist
es die Profitgier bei der Fleischerzeugung! Sie
würzt die mäßig spannende Krimihandlung
durch historische Diskurse und trübsinnige
Betrachtungen über die Touristen in Venedig
und das Angebot von touristischem Kitsch an
allen Ecken der wunderschönen Stadt. Auch
Commissario Brunettis Kontroverse mit seinem Chef Patta darf nicht fehlen, obwohl
doch dieser auf seinen Kommissar große Stücke hält. So ist es klar, dass Commissario Brunetti nicht nur den Mord aufklärt, sondern
auch dem Lebensmittelskandal ein Ende
bereitet. Der einundzwanzigste Fall für Commissario Brunetti ist wie seine Vorgänger
beste Sommerlektüre für den Urlaub, ein Krimi, der durch das Thema interessant ist, der
jedoch nicht durch seine Spannung auffällt.

Peter Lauda

\\

Ljunghill, Pontus:

Der Mann im Park
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Thriller. Aus dem Schwed. München: Heyne
2013. 560 S. br. : € 17,50 (DR)
ISBN 9783453268388

Ein Aufsehen erregender Fall im Jahre 1928
beschäftigt Stockholm. In einer Lagerhalle
eines aufgelassenen Werftgeländes wird die
Leiche eines achtjährigen Mädchens aufgefunden.
Bald stellt sich heraus, dass es sich bei der
übel zugerichteten Leiche um die kleine Ingrid Bengtsson handelt. Der junge Kommissar John Stierna wird mit den Ermittlungen
betraut und beginnt die Jagd nach dem Mörder, den Ingrid im Park kennen gelernt hat.
Der Mutter verspricht er, den Mörder ihrer
Tochter zu finden.
1953. 25 Jahre später! Kommissar Stierna
hat seinen Dienst quittiert. Der Mord an
dem Mädchen ist noch immer nicht aufgeklärt! Als er von einem Journalisten zwecks
einer Artikelreihe über unaufgeklärte Mordfälle in Schweden kontaktiert wird, beginnt
er sich erneut mit dem Fall zu beschäftigen.
Die Zeit drängt, denn der Mord an dem Mädchen könnte in wenigen Tagen verjähren.
Plötzlich finden sich neue Indizien, die den
Fall in einem ganz neuen Licht erscheinen
lassen.
Ein wahrlich spannender und interessanter
Roman, der den Leser von der ersten Seite
an fesselt, jedoch ein Roman, der einen gravierenden Fehler hat, jenen, dass man ihn
schon gelesen zu haben scheint. Die Geschichte ähnelt stark dem Roman „Das Versprechen“, einem Klassiker des Schweizer
Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt. Wenn
auch so mancher jüngere Leser die literarische Vorlage nicht kennen mag, vielleicht
kommt ihm die Geschichte aus einer der
Verfilmungen bekannt vor. „Es geschah am
helllichten Tag“ ist ein klassischer Kriminal-

film. In einem HollywoodRemake brillierte
in dem Jack Nicholson. Wenn Boras Tidning
sich die Frage stellt: „Liegt uns hier der beste schwedische Krimi des Jahres vor?“, dann
kann für mich die Antwort darauf nicht lauten: „Alles deutet darauf hin!“
Ohne einen Hinweis auf Dürrenmatt in einem Vorwort oder Nachwort, finde ich eine
derartige Publikation wohl etwas fragwürdig. Auch wenn es sich um einen brillant
geschriebenen und wirklich spannend zu
lesenden Roman handelt!

Peter Lauda

\\

Milletich, Helmut Stefan:

Als alle tot waren, hatten wir ein schönes
Land
Gedichte. Wien: Löcker 2013. 110 S. br. : € 19,80
(DR)
ISBN 9783854096542
Helmut Stefan Milletich, lange Präsident
des burgenländischen PENClubs, ist ein
aufmerksamer Beobachter politischer und
gesellschaftlicher Entwicklungen, die er in
politische Gedichte gegossen hat.
Das titelgebende Gedicht nimmt Bezug auf
den Balkankrieg, der direkt vor der Österreichischen Haustüre stattgefunden hat, und
tausende Opfer verursacht und abertausende Wunden hinterlassen hat: „Als alle tot waren, / hatten wir ein schönes Land. / Da fragte keiner, / und keine Antwort war schwer. /
Da faulte endlich / das Korn im Halm, / und
niemand weinte. / Tote weinen nicht. // Und
auch die Dichter, / (schmalzig/salbungsreich
und hinter jedem / einträglichen Trend / herlaufend und sich anbiedernd) / Sendboten
der Wahrheit, / haben im EndZeitalter / die
Sprache der Bequemlichkeit gewählt, / weil
sie essen mussten / und trinken / und Geld

haben wollten und Würden. / Aber da alles
tot ist, wo sind sie mit ihren Lügen? / Tote
lügen auch nicht“ (S. 11).
Milletich ist sensibilisiert für diese Themen.
Als 1943 geborener Burgenländer ist das Jahr
1956 ein bewusstes historisches Ereignis, an
dem Österreich vulgo das Burgenland die
Grenze für flüchtende Ungarn öffnete. Auch
diesem Thema widmet er ein Gedicht: „1956
sind sie gekommen, / Aufstand – frierend
und voll Angst. / 1993 schmücken wir den
Fluchtweg, / um uns zu erinnern, / wie gut
wir gewesen sind“ lautet die erste Strophe
der „Brücke von Andau“ (S. 13) und da klingt
bereits ein leiser Sarkasmus aus den Zeilen
und wenn ein paar Verse später illegale Einreisende aufgehalten werden, dann werden
die Gedanken wach an die Hilfe von damals
und so endet das Gedicht: „…Es kann nichts
noch so gut gemeint sein, / dass es das Gute
nicht verhinderte …!“
Ein Großteil von Milletichs Gedichten widmen sich der jüngeren oder aktuellen Geschichte und Politik, aber er schreibt nicht
für oder auf Seiten einer Partei, sondern er
ergreift immer wieder Partei für Flüchtlinge,
für Opfer von Gewalt und Krieg. Aber auch
er Rückzug ins Private oder das Desinteresse
am Leben per se sind wesentliche Themen
seiner Gedichte. Demzufolge möchte ich
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Löschschaum. Die alte Amelia kümmert
sich um die Schwerverletzte, wirft alle vom
Krankenhaus verordneten Medikamente
und Salben weg und pflegt sie mit Knoblauchessenzen und Olivenöl.

auch diese Zeilen mit einem Gedicht auf S.
80 beenden, das sehr gut so manchen Zwänge beschreibt: „Hinter jeder Fassade / neue
Fassade / kein Kern, kein Inneres, / Vergebliches Leben. / Bis man die / Fassade zum Kern
/ erklärte. / Dann war man zufrieden.“

Rudolf Kraus

\\

Pattavina, Valentina:

Die Buchhändlerin von Orvieto
Roman. Aus dem Ital. Berlin: Graf 2013. 256 S.
fest geb. : € 18,50 (DR)
ISBN 9783862200269

Das Romandebüt von Valentina Pattavina,
die durch Monographien berühmter Schauspieler wie Toto und Ugo Tognazzi vor allem
in Italien einen hohen Bekanntheitsgrad
erfahren hat, überrascht mit skurrilen Personen in einer beschaulichen Landschaft
rund um das Städtchen Orvieto. Matilda
Ferraris lässt Rom hinter sich, um ihr Leben umzukrempeln und einen Neuanfang
im beschaulichen Orvieto zu beginnen. Mit
dem Zug trifft sie ein, mit wenig Gepäck
und ihrem geliebten Fahrrad. Mitten auf
dem Stadtplatz wird sie Opfer eines Wespenschwarms. Der Barbesitzer rettet sie mit
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In dem Buchladen, wo Professor Paolini
kostbare Buchantiquitäten und erlesene
Neuerscheinungen einem kleinen aber treuen Stammpublikum anbietet, findet sie als
Hilfskraft die ersehnte Arbeit ihres Lebens.
Doch mit dem erfolglosen Zeitungsschreiber Michele stößt sie auf einen rätselhaften
Selbstmord eines Unbekannten, der zehn
Jahre zurück liegt und von der Polizei zu
den Akten gelegt worden ist. Das Rätselhafte an dem Fall ist, dass der Tote an einem
nicht besonders dicken Ast hing und mit
abgewinkelten Beinen den Boden berührte.
Matilda macht es sich zur Aufgabe, das Rätsel zu lösen, sehr zum Unwillen zahlreicher
Orvietoer Bürger.
Der Roman ist eigentlich kein Kriminalroman im herkömmlichen Sinn, sondern
eine liebevolle Auseinandersetzung mit sonderbaren Typen. Da sind der Buchhändler,
ein wahrer Kenner von Kostbarkeit, sein
musikalischer Neffe, den man besser nicht
singen lässt, die beiden schrulligen Schwestern mit ihrem Handarbeitsgeschäft und die
okkulte Wahrsagerin, die schaurige Gedichte verfasst. Ein Buch, das eine wunderbare
Landschaft präsentiert, in der liebenswerte
Menschen leben, die ein Geheimnis verbindet. Unbedingt lesenswert!

Peter Lauda

\\

Ratschiller, Klaus:

An deiner Stelle
Roman. Wien: Edition Atelier 2012. 415 S. fest
geb. : € 22,95 (DR)
ISBN 9783902498304

Insistieren heißt Beharren, an etwas festhalten. Seine Kraft auf eine Sache richten,
auf ein Ziel konzentrieren und nicht davon
abrücken, was Ausdauer und einem Maß an
Durchsetzungskraft und Eigensinn bedarf,
aber auch auf Kosten einer gewissen Wendigkeit und Beweglichkeit gehen kann.
Jakob, der Protagonist von Klaus Ratschillers RomanDebüt, hat fast sein halbes Leben damit zugebracht, Ideen anderer in
die richtigen Worte zu verpacken und in
die entsprechenden Sätze zu passen. Jakob
ist Lektor und verfasst nebenher seit seiner
Studentenzeit wissenschaftliche Arbeiten
für andere, die es sich leisten können. In
seiner Bibliothek, die sich aus Diebesgut
einiger Jahrzehnte zusammengefügt hat,
wirkt er wie in ein SchattenDasein gerückt
und oft scheint es ihm selbst bei Zusammenkünften mit Freunden und Weggefährten, als sei er ein „Unfähiger, einer, der sich
ohne Aufenthaltsbewilligung unter Lebendige schwindelt. Ein Gespenst”. Seit einem ge-

scheiterten Selbstversuch als Autor leckt er
seine Wunden und scheint sich mit diesem
Leben arrangiert zu haben.
Die Erinnerungen an vergangene Lieben,
verstorbene Freunde, die vielen Sommer
auf einer griechischen Insel, beschreibt er
lebendig und wehmütig.
Während Agnes den Sommer mit dem anderen Mann auf einer Alm zubringt, wird
es für Jakob Zeit aufzubrechen. Er beginnt
für Agnes seine Geschichten zu erzählen
und sie für ihr Projekt auf Tonbändern aufzuzeichnen. In 91 „Tracks“, dem zweiten
und mächtigsten Teil des Romans, versucht
Jakob sich nicht nur Agnes zu zeigen, sondern zieht Bilanz seines bisherigen Lebens.
Der dritte Teil des Romans „Nachkommen“
spielt in Jakobs Abwesenheit und erzählt
Agnes Lebens oder das der nächsten Generation weiter.
Klaus Ratschiller ist ein dichter und intensiver Roman gelungen, der den Autor als
einen genauen Beobachter und sensiblen
Erzähler zeigt, dem es durch Jakobs Geschichte gelingt, ein vielschichtiges Porträt einer ganzen Generation zu zeichnen:
nachdenklich, ehrlich und vor allem ohne
falsches Selbstmitleid.

Karin Berndl
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Saniee, Parinoush:

Was mir zusteht
Roman. Aus dem Engl. München: Knaus 2013.
480 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783813505245

Die Geschichte spielt im Iran der letzten
fünfzig Jahre. Masumeh ist ein aufgewecktes
junges Mädchen, das sich den Schulbesuch
erkämpft und mit Intelligenz und Zielstrebigkeit ihre drei Brüder weit übertrifft. Die
ganze Härte der patriarchalischen Gesellschaft bekommt Masumeh zu spüren, als sie
sich in den Studenten Said verliebt und mit
ihm harmlose Liebesbriefe tauscht. Angeblich steht die Ehre der Familie auf dem Spiel.
Masumeh wird von ihren Brüdern verprügelt,
eingesperrt und von der Familie zur Hochzeit
mit einem Unbekannten gezwungen.
Mit ihrem Ehemann Hamid hat Masumeh
Glück und Pech zugleich: Ihr Ehemann ist
ein emanzipierter Geist, politisch aktiver
Kommunist, der im Untergrund gegen das
Schah – Regime opponiert. Er lässt seiner
Frau die Freiheit, sich weiterzubilden, taucht
aber selber immer wieder ab und bringt dadurch seine Familie in Gefahr, bis er letztendlich verhaftet wird. Nach der Revolution von
1978 muss die junge Frau erleben, wie aus der
Aufbruchseuphorie neue Unterdrückung erwächst: Ihr Mann wird hingerichtet, ihr Bruder wird zu einem fanatischem Parteigänger
des neuen Regimes, einer ihrer Söhne zieht
als „Gotteskrieger“ an die Front.
Die Autorin erzählt ihren ersten Roman aus
der Sicht ihrer Protagonistin Masumeh und
sie erzählt damit auch die unheilvolle Geschichte des Iran von den 50er Jahren an bis
zum Ende des ersten Golfkriegs. Das Buch
bietet außer einer dramaturgisch gut aufgebauten Lovestory, einen anrührenden Ehero-
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man sowie ein Sittengemälde des Landes über
Jahrzehnte hinweg. Das alles zentriert sich
im Leben der Masumeh Sadeghi, die sich in
verschiedenen Rollen zu bewähren sucht: als
Tochter, als Ehefrau, als Mutter, als Gattin eines politischen Häftlings. Ein eindrucksvolles
Gleichnis über die Selbstbefreiung der Frau,
wie sie heute nicht nur im Iran gebraucht
wird. Sehr zu empfehlen!

Maria Lehner

\\

Schenkel, Andrea Maria:

Täuscher
Kriminalroman. Hamburg: Hoffmann und Campe
2013. 238 S. fest geb. : € 19,50 (DR)
ISBN 9783455404296

wandel stadtbekannt. Die Ermittlungen der
Kriminalpolizisten Johann Huther und Josef
Wurzer bringen aber keine eindeutigen Beweise ans Tageslicht. Bei Huther stellen sich
immer mehr Zweifel ein, ob Täuscher wirklich der Täter ist. Dennoch erhebt das Gericht
Anklage gegen Hubert Täuscher wegen Doppelmordes und gegen seinen Komplizen Luck
Schinder wegen Hehlerei und Raub. Schinder
ist ein Ganove mit mehreren Vorstrafen und
seine Verstrickungen in den Fall sind mehr
als offenkundig. Schlussendlich werden beide unterschiedlich verurteilt und frau/man
schwant bereits nichts Gutes. Stück für Stück
öffnen sich Zusammenhänge und Hintergründe.
Die Autorin erzählt spannungsreich von Opfern und Tätern, von Irrtümern, Verrat und
alltäglichem Unglück. Großartig sind die
feinsinnige psychologische Darstellung der
Hauptfiguren und der historische Blick nach
Niederbayern im Jahr 1922. Themen wie
Wohnungsnot, Armut, Elend, Identitätsverlust und das Aufblühen des Kinos spinnen
einen sozialkritischen Rahmen um diesen
historischen Kriminalroman.

Rudolf Kraus

\\

Schwaner, Birgit:

Andrea Maria Schenkel begibt sich in ihrem neuen Kriminalroman in das Jahr 1922.
Landshut in Niederbayern ist der Schauplatz
eines aufsehenerregenden Verbrechens: die
Klavierlehrerin Clara Ganslmeier und ihre
kranke, betagte Mutter werden in ihrer Wohnung ermordet aufgefunden. Zudem wurde
der gesamte Schmuck geraubt. Sehr schnell
fällt der Verdacht auf Claras Verlobten Hubert Täuscher. Täuscher entstammt einer
angesehenen Bürstenfabrikantenfamilie in
Landshut und ist für seinen unsteten Lebens-

Polyphems Garten
Erzählung. Wien: Klever 2013. 90 S. br. : € 15,90
(DR)
ISBN 9783902665614

Polyphem, der einäugige Zyklop und Widersacher Odysseus‘, ist der Namensgeber für
Polyphem Corporation, kurz PC genannt.
Dieser Konzern ist quasi die Machtkonzentration schlechthin in diesem utopischmythischen Gesellschaftsentwurf von Birgit Schwa-

ner. Ein Konzern, der Drohnen und Roboter
entwickelt, die zur Unterhaltung, Entlastung
und zur Überwachung der Gesellschaft und
des Systems dienen.
Die Drohnen sind Vogelmodelle, sie zeichnen
auf (videoalisieren), geben Gedichte von sich,
denn – ähnlich Ray Bradburys „Fahrenheit
451“ – sind Bücher aus dem Gesellschaftsleben verbannt. Lesen und Schreiben sind
passé, nahezu ausgerottet, die Nationalbibliothek an eine Suchmaschine verkauft und
die Hauptfigur Nina, eine zeitgenössische
Darstellung von Homers Niemand, ist Vorleserin und gewissermaßen eine moderne
Heldin. Gemeinsam mit Ping startet sie den
Versuch, die Menschheit mittels Literatur zu
retten. Ping ist Drohneningenieur, Philosoph
und möglicherweise auch ein Held. In Birgit
Schwaners Erzählung vermischen sich Utopie, Poesie, Mythologie, Technik und Phantasie zu einer Geschichte, die eine Fortsetzung
von Fahrenheit 451 sein könnte oder das
Drehbuch für ein zeitgemäßes 1984 entwirft.
In Birgit Schwaners Texten spielen Vögel immer wieder eine Rolle. In der vorliegenden
Erzählung gesellen sich zu den künstlichen
Vögeln reale, lebendige Krähen: Nebenkrähen und Saatkrähen, die nicht ausgerottet
worden oder ausgestorben sind. „Schatten
begleiten uns; ebenso das „Krah, krah“ der
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Krähen, denen egal ist, ob von weiter oben,
Drohnen sie, sssrrrr, sssrrrr, videoalisieren“
(S. 29). Eben Raben und Krähen sind mythologische Wesen, sie dienten bereits Göttern,
bevölkern Märchen und Sagen und sind vielleicht die wahren Revolutionäre der Zukunft.

Rudolf Kraus

\\
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verändert sich allmählich in seiner Persönlichkeit und ist kaum wieder zu erkennen.
Seine Familie wendet sich bald gegen den ungebetenen Gast, und manche Leute meinen
sogar, Schams habe ihn verhext. Ella schreibt
nach den ersten gelesenen Manuskriptseiten
dem Autor des Romans ein EMail über ihren
Eindruck. So beginnt ein reger Briefwechsel
zwischen den beiden, der immer mehr auch
private Probleme betrifft. Langsam kommen
sie einander näher, schließlich verliebt sich
Ella in ihn. Als sie ihn einmal heimlich trifft,
beschließt sie, ihre Familie zu verlassen. Als
der Autor stirbt, setzt sie seine Arbeit – das
Predigen der Liebe – fort. Nun hat ihr Leben
einen neuen Sinn gefunden. Die in Straßburg geborene Schriftstellerin gehört zu den
meistgelesenen Autorinnen in der Türkei und
wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Ein
teils spannendes teils beschauliches Buch
über die Liebe.

Shafak, Elif:

Traude BanndorffTanner

Die vierzig Geheimnisse der Liebe
Roman. Aus dem Engl. Zürich: Kein & Aber 2013.
512 S. fest geb. : € 23,50 (DR)
ISBN 9783036956664

Bei Ella, einer 40jährigen Hausfrau und Mutter, dreht sich das ganze Dasein um ihren
Mann und ihre Kinder. Sie ist halbtags bei
einer Literaturagentur beschäftigt und soll
ein Gutachten über einen mystischen Roman
verfassen. Dieser handelt von der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen dem berühmten Dichter Rumi und dem Derwisch
Schamse Tabrizi im 13. Jahrhundert. Rumi ist
ein angesehener und hochgeachteter Mann,
und als Schams eines Tages zu ihm kommt
und bei ihm wohnt, diskutieren sie 40 Tage
lang über die 40 Regeln der Liebe. Dabei vergessen sie völlig die Welt um sie herum. Rumi
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Dalia Gutbauer, steinreiche Erbin und Inhaberin eines abgewohnten Luxushotels, kam
einst auf dubiose Weise in den Besitz eines
kostbaren Bildes von Henri FantinLatour. Das
Gemälde stellt eine Vase mit Dahlien dar. Obwohl für das Bild Millionen gezahlt werden
würden, hängt es in diesem Hotel an einem
unscheinbaren Platz. Dort erregt es das Interesse dubioser Langzeitgäste der Hotelbesitzerin. Eines Tages ist das Gemälde verschwunden! Allmen International Inquiries wird von
der Hotelbesitzerin mit der Ermittlung beauftragt. Ein neuer Fall für von Allmen, Carlos
und dessen Lebensgefährtin Maria Moreno.
Dalia Gutbauer hat Geld genug, um ein Team
für die Beschaffung des wertvollen Gemäldes,
an dem ihr Herz hängt, zu bezahlen. Johann
Friedrich von Allmen begibt sich auf ein glattes Parkett, auf dem sich alternde Lebemänner mit jungen Frauen genauso bewegen wie
Halbganoven und andere Faulpelze, die nur
darauf aus sind, die reiche Hotelbesitzerin
auszunehmen. Was diese können, kann von
Allmen und sein Team schon lange.
Der dritte Roman aus Suters Kriminalserie
um von Allmen und Carlos plätschert lustlos dahin. Die zahlreichen spanischen Ausrufe und Zwischenbemerkungen nerven,
auch wenn sie wenig später übersetzt nachgereicht werden. Erst die Schlusssequenz
bietet einige Überraschungen und etwas
Spritzigkeit. Martin Suter schreibt zwar lässig und elegant, dass seine von AllmenKrimiSerie Kultstatus hat, verwundert mich!

Peter Lauda

\\

Suter, Martin:

Allmen und die Dahlien
Roman. Zürich: Diogenes 2013. 214 S. fest geb. :
€ 19,50 (DR)
ISBN 9783257068603

\\

Warnes, Alfred:

Ausgemustert
Lyrik der Gegenwart. St. Wolfgang: Edition Art
Science 2013. 73 S. kt. :€ 11,00 (DL)

Alfred Warnes‘ zyklenhafte Gedichte in seinem neuen Gedichtband reichen von der
Kindheit bis ins Alter von 77 Jahren, das er
im August 2013 erlangt hat. In 3 Kapiteln
„I. Vorspiel, Hauptteil und Coda in einem,
II. Er war immer der Klassenkasperl und III.
Nach Paniken, Blockaden und Fluchten, Die
Heimsuchungen, HassPredigten“ spannt er
einen Bogen über das Leben in verschiedenen Stufen. Alfred Warnes ist ein stiller Beobachter, der es versteht, ebenso seine Lyrik
still und unaufgeregt zu kreieren.
Doch hin und wieder findet sich in „Ausgemustert“ schon ein kleiner Aufschrei, ein
Hinweis, dass der Autor nicht mit allem
einverstanden ist, was das Leben ihm so
serviert und geboten hat. Dadurch ist eine
authentische Ernsthaftigkeit in seine Lyrik
eingeflossen, jedoch ist sein Humor nach
wie vor vorhanden, nur einfach stiller und
reduzierter. Dessen ungeachtet ist sein Blick
auf die Dinge bzw. auf das Leben ein erfahrener und abgeklärter, auch wenn so mancher
Schmerz zwischen den Zeilen zu spüren ist.

Rudolf Kraus

ISBN 9783902864239
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traf) lebt er in der Nähe seiner Tochter Irina
bei Moskau.
Gorbatschow erinnert sich in diesem Buch
an die aus heutiger Sicht wichtigsten Stationen seines Lebens. Er erzählt von seiner
Familie, seiner großen Karriere und seinen politischen Ideen. Sein phänomenales
Gedächtnis wird unterstützt durch Tagebuchaufzeichnungen, die bald nach dem
Tod seiner Frau Raissa entstanden sind.
Einige Abbildungen, ein Register ergänzen
diesen überaus lesenswerten Band. Gorbatschows Aufrichtigkeit auch seinem Lebenswerk gegenüber ist stets überzeugend.

Ida Hosner

\\

Gorbatschow, Michail:

Alles zu seiner Zeit
Mein Leben. Aus dem Russ. Hamburg: Hoffmann und Campe 2013. 547 S. : zahlr. Ill. fest
geb. : € 25,70 (DR)
ISBN 9783455502763

Michail Sergejewitsch Gorbatschow wurde 1931 im Kaukasus geboren, studierte in
Moskau Jura und arbeitete als Agraringenieur viele Jahre in seiner Heimatregion Stawropol. Nach seiner steilen Parteikarriere
war er von 1985 bis 1991 Generalsekretär
des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei.
1986 begann sein Kampf für Perestrojka
(Umbau) und Glasnost (Offenheit). Von 1990
bis 1991 war er Präsident der Sowjetunion.
1990 erhielt er den Friedensnobelpreis, er
durfte aber nicht zur Überreichung ins Ausland fahren. 1992 gründete er die GorbatschowStiftung und 1993 die Umweltschutzorganisation Internationales Grünes Kreuz.
Seit dem Tod seiner Frau in Deutschland
durch Leukämie im Jahr 1999 (der den einst
mächtigsten Mann der Sowjetunion tief
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Kessler, Mario:

Ruth Fischer
Ein Leben mit und gegen Kommunisten
(18951961). Köln: Böhlau 2013. 759 S. kt. : 61,60
(BI)
ISBN 9783412210144

Das Mitglied Nummer Eins der KP Österreichs wurde bisher von HistorikerInnen in
und außerhalb dieser Organisation gemieden. Zeichnete sich Ruth Fischer doch im

Laufe ihres Lebens durch einen extremen
Wandel in ihren politischen Überzeugungen
aus. So unterstützte sie – an die Spitze der
deutschen KommunistInnen gelangt – die
unter der Parole „Bolschewisierung“ vorangetriebene Stalinisierung der Partei und gab
Statements ab wie: Die Sozialdemokratie ist
„ein Anhängsel der Bourgeoisie, ein Flügel
des Faschismus“.
Umgekehrt agierte sie – im amerikanischen
Exil zur kompromisslosen AntiKommunistin mutiert – als Informantin des FBI und
scheute in dieser Rolle nicht davor zurück,
ihre Brüder Gerhart und Hans Eisler der
Agentenschaft für den NKWD zu bezichtigen. Mehr noch. Sie sagte gegen die beiden
öffentlich vor dem House UnAmercan Activities Committee (Ausschuss für Unamerikanische Tätigkeiten) aus – eine Organisation,
die zum Vorreiter einer Kampagne gegen
alle „Linken“ (auch gegen demokratische
SozialistInnen) wurde. Gerhart bezichtigte
sie bei dieser Gelegenheit „einer der gefährlichsten Terroristen sowohl gegenüber dem
amerikanischen wie dem deutschen Volks“
zu sein. Nach Chruschtschows Geheimrede
auf dem XX. Parteitag der KPdSU änderte
Ruth Fischer nochmals ihre Meinung: „Der
MyCarthyismus“, schrieb sie plötzlich zur
allgemeinen Verwunderung, „stellt eine eigentümliche amerikanische Abart des Stalinismus dar, indem er genau wie sein großes
Vorbild zunächst einen Hauptschuldigen
fixiert, den ‚Kommunisten’, der im selben
Atemzug als ‚der Spion einer ausländischen
Macht’ definiert wird“.
Kenntnis und faktenreich wie bereits in einer Fülle vorangegangener Publikationen
hat Mario Kessler die Forschungslücke rund
um diese schillernde Persönlichkeit geschlossen. Seiner wissenschaftlichen Biographie ist deshalb eine Verbreitung weit über
den Kreis der Fachleute zu wünschen.

Fritz Keller

\\

Reuth, Ralf G. / Lachmann, Günther:

Das erste Leben der Angela M.
München: Piper 2013. 336 S. : zahlr. Ill. fest geb.
: € 20,60 (BI)
ISBN 9783492055819

Angela Merkel ist seit 2005 deutsche Bundeskanzlerin und sie wird es nach der Septemberwahl des heurigen Jahres bleiben.
Merkel, 59, kinderlos und in zweiter Ehe mit
dem Chemiker Joachim Sauer verheiratet,
hat in der BRD eine kometenhafte politische
Karriere hingelegt. Als sie nach dem Fall der
Berliner Mauer 1990 der CDU beitrat, setzte
sie auch beruflich einen Schlusspunkt unter
ihr bisheriges Leben. So und keineswegs im
buddhistischen Sinn ist der Titel dieses Buches zu verstehen.
Die beiden Autoren, die nach einem Geschichts bzw. Volkswirtschaftsstudium
derzeit als Journalisten tätig sind, sind in
ihrem Buch mit akribischem, geradezu
detektivischem Eifer auf der Suche nach
Schwachstellen in der Biographie der Kanzlerin. Angela Merkel lebte bekanntlich bis
zur politischen Wende 1989/90 in der kom-
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munistischen DDR, wuchs dort auf und erhielt dort ihre Ausbildung. Die Tochter eines
evangelischen Theologen, der dem Regime
mit kritischer Sympathie gegenüberstand,
gilt allgemein als eine hoch begabte, mit
einem scharfen, analytischen Verstand ausgestattete Frau. Sie war Mitglied der Freien
Deutschen Jugend und verhielt sich später
als ausgebildete Physikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie
der Wissenschaften unauffällig und durchaus systemkonform. An der Bürgerrechtsbewegung, die zum Sturz des Regimes führte,
war sie nicht beteiligt. Sie trat in dieser turbulenten Zeit unter dem Eindruck der Reformpolitik Gorbatschows in der UdSSR für
einen demokratischen Sozialismus in einer
eigenständigen DDR ein. Erst zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt wurde sie zu
einer Befürworterin der deutschen Einheit
und der Marktwirtschaft. So die Autoren.
Reuth und Lachmann zeichnen das Bild einer berechnenden Machtpolitikerin, kratzen mit ihrer wohl nicht ganz unrichtigen
Beurteilung aber kaum am Image der populären Kanzlerin, zumal ihr Buch keine
polychrome Biographie ist, sondern eine
staubtrockene, farblose historische Studie.
Zusammenfassend könnte man in Abwandlung des seinerzeit berühmten Buches von
Erich Maria Remarque sagen: „Aus dem Osten nichts Neues“.

Friedrich Weissensteiner

82

BIOGRAFIEN

\\

Schmidt, Jürgen:

August Bebel
Kaiser der Arbeiter. Eine Biografie. Zürich:
Rotpunktverlag 2013. 285 S. : zahlr. Ill. fest geb.
: € 27,80 (BI)
ISBN 9783858695383

August Bebel ist die Leit und Zentralfigur der deutschen Arbeiterbewegung. Er
stammte aus dem Kleinbürgertum, arbeitete sich mit unbändigem Fleiß, einem zähen Behauptungswillen und einem riesigen
Bildungseifer vom armen Drechslergesellen
zum erfolgreichen Unternehmer hoch. Das
Musterbeispiel eines sozialen Aufsteigers
also. Obwohl er seiner psychisch kranken
Tochter bei seinem Tod die ansehnliche
Summe von 300.000 Mark hinterließ, nahmen ihm das die Parteifreunde keineswegs
krumm, denn das Geld war redlich verdient,
und was noch schwerer wog, Bebel blieb bodenverhaftet und volksnah. Er setzte sich in
der Ära Bismarcks und Kaiser Wilhelms II.
bis zur völligen Erschöpfung für die wirtschaftlich ausgebeutete und politisch vollkommen rechtlose Arbeiterschaft ein.
Gemeinsam mit Wilhelm Liebknecht gründete Bebel die Sozialistische Deutsche
Arbeiterpartei, die er mit starker Hand,

rhetorischer Überzeugungskraft, einem
riesigen Organisationstalent und marxistischer Prinzipientreue zu einer Massenpartei
machte. In seinem Buch „Die Frau und der
Sozialismus“, das 52 Auflagen erlebte und
zu seinem Wohlstand beitrug, setzte er sich
ausdrücklich gegen Widerstände in seiner
Partei für größere Rechte der Frauen ein.
Bebel lebte trotzdem nicht von, sondern für
die Politik. Er war absolut integer. Das machte ihn glaubwürdig und zum gefeierten Gegenkaiser der Massen. Wegen „Verbreitung
staatsgefährdender Lehren und Hochverrats“ verbrachte dieser auch von seinen politischen Gegnern geachtete Mann insgesamt
für seine Überzeugung viereinhalb Jahre im
Gefängnis. Bebel starb am 13. August 1913
an Herzversagen. Am Leichenbegängnis in
Zürich nahmen etwa 30.000 Menschen teil,
ein großartiger Beweis für seine Wertschätzung.
Der Autor legt eine sehr solide, auf zeitgenössischen Quellen basierende, durchaus
nicht unkritische Biografie vor, die auch so
manche Widersprüche in der vielschichtigen Persönlichkeitsstruktur des deutschen
Arbeiterführers aufzeigt.

Friedrich Weissensteiner

\\

Scholler, Christiane:

Er war mein Urgroßvater
Anita Hohenberg über Thronfolger Erzherzog
Franz Ferdinand. Wien: Styria 2013. 159 S. :
zahlr. Ill. (farb.) fest geb. : € 24,99 (BI)
ISBN 9783222134296

Anita Hohenberg, die charmante Schlossherrin von Artstetten, lächelt neben ihrem
Urgroßvater, Erzherzog Franz Ferdinand,
der mit ordengeschmücktem Waffenrock

und strenger Miene (man kennt ihn gar
nicht anders) dem Betrachter entgegenblickt, vom Buchcover. Und dieses sanfte Lächeln weht auch durch den gesamten Text
des Buches, den die Herzogin mit der Sachbuchautorin Christiane Scholler in langen
Gesprächen abgefasst hat.
Anita Hohenberg sieht ihren Urgroßvater
durch eine rosarote Brille. Ihre kritischen
Anmerkungen zum Charakter und Weltbild
ihres Urahnen sind von verständnishaschender Nachsicht. Das kann man ihr zwar nicht
verargen, aber wer sich nicht näher mit
dem österreichischen Thronfolger beschäftigt hat, bekommt im diesem Buch ein, wie
es heute so unschön heißt, geschöntes Bild
vom Persönlichkeitsprofil Franz Ferdinands
vorgesetzt. Im Klappentext steht zu lesen,
der wahre Mensch hinter der offiziellen Fassade des Erzherzogs sei nie so beschrieben
worden. Das ist doch wohl sehr anmaßend,
denn Franz Ferdinand ist auch für Anita Hohenberg nur eine historische, wenn auch
blutsverwandte Persönlichkeit.
Das reich bebilderte Buch, das in mehreren
Passagen zu einer Besichtigung von Artstetten einlädt, bietet für den Kenner inhaltlich
nichts Neues. Es wirbt in einem mit Absicht
gewählten, teils jovialen Umgangston, fragwürdigen Vergleichen zwischen damals und
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heute auf einer emotionalen Schiene um
das Verständnis des Lesers für eine höchst
umstrittene, widerspruchsvolle Persönlichkeit und für das partielle tragische Schicksal
einiger seiner Nachfahren.

Friedrich Weissensteiner

\\

Emmerich, Alexander:

Die Geschichte der Deutschen in Afrika
Von 1600 bis zur Gegenwart. Köln: Fackelträger
2013. 320 S. : zahlr. Ill. (farb.) fest geb. : € 39,95
(GE)
ISBN 9783771645342

Auch Deutschland wollte Kolonien haben
wie England, Frankreich und Spanien. Also
schaute man sich auch in Afrika um, denn
schließlich steht kein anderer Erdteil so für
die Anerkennung, dem sprichwörtlichen
,,Platz an der Sonne“ als Weltmacht.
Bereits seit Mitte des 17. Jahrhundert bereisten viele Deutsche als Händler oder Na-
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turforscher den „schwarzen Kontinent“. In
diesem umfassenden und opulenten Bildband präsentiert der Historiker Alexander
Emmerich die ganze Bandbreite deutschen
Engagements in Afrika: Von den ersten Siedlungsversuchen am GambiaFluss Mitte des
17. Jahrhunderts, den Handelsbemühungen über die Entdeckungsreisen Heinrich
Barths, Robert Kochs, Gustav Nachtigals
und anderer berühmter Forscher. Über
machtbesessene Kolonialherren unter der
Herrschaft Kaiser Wilhelm II., wie etwa Carl
Peters, dessen rassistische Einstellung die
Kolonien DeutschOstafrikas prägte. Bis hin
zum romantischen SafariTourismus der Gegenwart und den durchaus bemerkenswerten Hilfsinitiativen von Bernhard Grzimek
und Karlheinz Böhm spürt Emmerich den
vielfältigen Beziehungen nach, die die Deutschen zu Afrika hatten und haben.
Das Buch bietet faszinierende Eindrücke
und aussagekräftige historische Beschreibungen (neben großartigen historischen
Abbildungen und Farbfotografien). Eine
überaus verdienstvolle, abwechslungsreiche
Darstellung der Geschichte der Deutschen
in Afrika. Jenseits von den bekannten Klischees und liebgewordenen Traumbildern.

Robert Leiner

\\

Grieser, Dietmar:

Landpartie
Begegnungen, Erlebnisse und Entdeckungen in
Österreich. Wien: Amalthea 2013. 240 S. : zahlr.
Ill. fest geb. : € 22,95 (GK)
ISBN 9783850028394

Dietmar Grieser ist ein Meister des angenehmen Lesevergnügens – das stellt er auch in
seinem neuesten Buch mit dem Untertitel
„Begegnungen, Erlebnisse und Entdeckungen in Österreich“ wieder unter Beweis. Was
immer er als Thema für seine Bücher wählt,
seine heitere Betrachtungsweise, eingehüllt
in charmanten Plauderton, verführt zur Lektüre.
Diesmal sind es besonders die persönlichen
Ereignisse, die den Leser und die Leserinnen
dazu animieren, das neueste Buch „Landpartie“ zu genießen. Kein anderer Autor schafft
es, sogar über nicht gegebene Interviews
(mit der Witwe von Peter Rosegger) so interessant zu berichten. Ganz anders sind die
Kapitel über den „Franzl“ in Salzburg oder
die köstliche Geschichte über einen berühmten oberösterreichischen Knödelwirt.
Das Erfolgsgeheimnis Griesers ist es wahrscheinlich, alle diese Begegnungen mit verschiedenen Menschen (seit den 1970ern)
zunächst ganz bewusst wahrzunehmen,
sie zu speichern und dann in amüsante Anekdoten zu formen. Und so werden ganz
persönliche Ereignisse für die Leser zu interessanten Begebenheiten. Und neben ganz
privaten Einsichten erfährt man doch immer wieder auch Neues – lesen Sie dazu z. B.
das Kapitel „Trappe, Sessel, Ananas“!
Dietmar Grieser, der in Hannover zur Welt
kam, ist in den 56 Jahren, die er nun in
Wien lebt, so ganz nebenbei ein Botschafter Österreichs geworden, ein „gelernter

und erlernter“ Wiener mit immer noch ein
wenig norddeutschem Zungenschlag. So, genug gelobhudelt – Grieser ist zwar ein Bestsellerautor, aber wer das Vergnügen hat, ihn
persönlich kennenlernen, weiß, dass er die
Bescheidenheit und Freundlichkeit in Person ist und keine lauten Töne mag – weder
in seinen Büchern noch um seine Person.
Kurz – auch Dietmar Griesers neuestes Buch
„Landpartie“ ist ein reines Lesevergnügen.

Renate Oppolzer

\\

Patka, Marcus / Stalzer, Alfred (Hg.):

Alle meschugge?
Jüdischer Witz und Humor. Wien: Amalthea
2013. 424 S. : zahlr. Ill. (farb.) fest geb. : € 34,95
(GK)
ISBN 9783850028257

Humor ist ein wesentlicher Bestandteil jüdischen Lebens. Er reflektiert das innerjüdische Verhalten und spiegelt den Umgang
mit einer oft feindseligen Umwelt. Jüdischer
Humor ist zumeist warmherzig und menschenfreundlich, nach dem Holocaust aber
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auch zynisch und kohlrabenschwarz. Er umfasst ein breites Spektrum von seinen Wurzeln in Osteuropa bis hin zu Ephraim Kishon
in Israel sowie Billy Wilder, Mel Brooks oder
Woody Allen in Hollywood. Dazwischen
liegt die Hochblüte der Unterhaltungskultur in Wien und Berlin: Kabarett, Revue und
Film oder Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Hermann Leopoldi, Friedrich Hollaender, Kurt
Tucholsky und Ernst Lubitsch; „Simpl“ und
„Kabarett der Komiker“. Gemeinsam werden jüdische und nichtjüdische Stars vom
NSRegime verfolgt – Ermordung im KZ oder
Flucht ins Exil beenden die Ära. Anders als
Berlin kann das Wien der Nachkriegszeit an
die jüdische Tradition des Humors anknüpfen, dafür stehen Namen wie Georg Kreisler,
Gerhard Bronner, Hugo Wiener und einmal
mehr Karl Farkas.
Dieses Buch, anlässlich der großen Ausstellung zum jüdischen Humor im Wiener Jüdischen Museum erschienen, bietet tatsächlich alle Facetten des Spektrums des Thema.
Die Texte lesen sich flüssig und unterhaltsam, die Porträts sind interessant und teilweise spannend. Aufgelockert wird das opulente Buch, wie es sich gehört, durch jede
Menge jüdischer Witze. Ein Standardwerk
zum Thema.

Bernhard Preiser
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Winchester, Simon:

Der Atlantik
Biographie eines Ozeans. München: Knaus
2012. 528 S. : zahlr. Ill. fest geb. : € 30,90 (GK)
ISBN 9783813504316

Der Atlantische Ozean ist nicht das größte,
aber das wildeste aller Meere. Von Jugend
an fasziniert vom pausenlos stürmenden
und schäumenden Atlantik widmet sich der
preisgekrönte englische Wissenschaftsjournalist in einem umfassenden Band dessen
Kultur und Naturgeschichte.
Er erklärt seine Entstehung, berichtet von
den ersten Schritten unerschrockener Männer im siebenten vorchristlichen Jahrhundert auf den offenen unbekannten Atlantik
hinaus, informiert über die ersten Vermessungen und Untersuchungen der Flora und
Fauna. Mit der Entdeckung Amerikas und
den unzähligen Seeschlachten wurde der
Atlantik zum Meer der Gewalt, wie z. B. der
Kampf der Armada, die Schlacht bei Trafalgar, die Gemetzel der Panzerschiffe und
UBoote im 2.Weltkrieg oder der Falklandkrieg. Er beschreibt einige Millionenstädte
an der Atlantikküste wie New York, Buenos
Aires, Rio oder Miami. Er streift den Einfluss
des Meeres auf Dichter wie Shakespeare, auf
die Musik von Beethoven, Wagner oder Debussy und auf die Maler wie Turner. Bei all
diesen faszinierenden Themen vergisst der
Autor nicht die Bedrohungen und Gefahren,
wie die Überfischung und die Verschmutzung des Ozeans. Er betont, in welcher gefährlichen Lage sich die Städte am Atlantik
durch das Ansteigen des Meeresspiegels
oder durch die alles verwüstenden Hurrikans befinden. Zum Schluss widmet er sich
der Zukunft des Atlantiks. Dieser würde in
250 Millionen Jahren verschwunden sein, da

die Kontinente durch Verschiebungen miteinander kollidieren würden und somit eine
einzige gigantische Landmasse entstünde.
Eine eindrucksvolle Biografie über den Atlantischen Ozean, die eine Fülle von interessanten Aspekten beinhaltet und spannende
Themen anschneidet. Die ausführliche Bibliografie enthält allerdings fast ausschließlich englischsprachige Werke.

Traude Banndorff-Tanner

\\

Leake, John:

Eiskalter Tod
Unfall oder Verbrechen? Aus dem Amerikan. St.
Pölten: Residenz 2013. 262 S. fest geb. : € 21,90
(GS)
ISBN 9783701733057

„Abwesenheit und Tod sind ein und dasselbe – nur, dass im Tod kein Leiden liegt.“ So
lautet ein Zitat von Franklin Roosevelt, das
John Leake an den Beginn des ersten Kapitels seines neuesten Buches gestellt hat –
und genau um diese qualvolle Abwesenheit
dreht sich der vorliegende Band.
Der 23jährige Kanadier Duncan MacPher-

son verschwindet im August 1989 am Stubaier Gletscher in Tirol. Der ehemalige EishockeyProfi wollte einige Wochen später
seinen ersten Job als Trainer in Schottland
antreten und davor noch Freunde in Europa
besuchen.
Am 8. August 1989 verlässt er das Haus seines Freundes Roger Kortko in Füssen. Von
diesem Zeitpunkt an beginnen wilde Spekulationen und eine lange, schmerzhafte Zeit
des Wartens für seine Familie. Doch seine
Mutter Lynda MacPherson lässt nichts unversucht ihren Sohn zu finden. Zwei Monate recherchieren sie und ihr Mann vor Ort,
befragen unzählige Menschen, die Duncan
noch gesehen haben könnten und stoßen
auf immer mehr Ungereimtheiten und Fragen.
Wie konnte ein sportlicher, junger Mann
am helllichten Tag beim Snowboarden auf
einer Schipiste verschwinden und sein Auto
mit leicht geöffnetem Fenster 48 Tage ungemeldet auf dem Parkplatz stehen?
„Auf die lange Reise von Saskatoon nach
Deutschland nahm er ein Exemplar von
„Sturz ins Leere“ mit – den packenden Bericht eines britischen Bergsteigers namens
Joe Simpson, der einen Sturz in eine Gebirgsgletscherspalte überlebt hatte“, sagt
seine Mutter im Gespräch mit dem Autor.
Doch für Duncans Familie gibt es kein Happyend dieser Art: Vierzehn Jahre später gibt
das Eis die Leiche des jungen Mannes frei,
mitsamt dem Snowboard, mitten auf der
Piste – durch das Wandern der Gletscher
weiter talwärts als vermutet. Der Fall wird
daraufhin geschlossen. Es sei ein trauriger
Unfall gewesen, so die Erklärung der zuständigen Behörden. Doch seine Eltern wollen
das nicht glauben und versuchen unermüdlich die Wahrheit aufzudecken.
John Leake erzählt ihre Geschichte: spannend und packend – in der Manier eines
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klassischen Enthüllungsromans. Der amerikanische Journalist hat bereits über Jack
Unterweger geschrieben und zeigt sich fasziniert von Österreich und „seiner Freunderlwirtschaft“. In beiden Fällen spricht er
von Vertuschungsversuchen und Verfahrensfehlern und es gelingt ihm, den Leser in
diesen Sog aus vermeintlicher Vertuschung
und Schweigen zu ziehen und ihm sprichwörtlich eiskalte Schauder über den Rücken
zu jagen.

Julie August

\\

Reckinger, Gilles:

Lampedusa
Begegnungen am Rande Europas. Wuppertal:
Hammer 2013. 230 S. : zahlr. Ill. kt. : € 20,50 (GS)
ISBN 9783779504405

Vor kurzem hat Papst Franciscus I. die Insel
Lampedusa besucht, um sich vor Ort von der
Lage und Tristesse der afrikanischen Bootsflüchtlinge zu überzeugen, die täglich auf
dieser kleinen Insel (die zum Saat Italien
und somit zur EU gehört) mitten im Mit-
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telmeer zu überzeugen. Vor 2011 war der
Strom der Flüchtlinge überschaubar, auch
weil man viele nach Libyen zurückschicken
konnte.
Seit dem Arabischen Frühling und dem
Sturz des Diktator Gaddafi ist die Zahl der
Flüchtlinge dramatisch gestiegen. Und das
sind nur die Glücklichen unter den Flüchtlingen, denn Tausende erreichen die Insel
nicht, sie ertrinken im Meer. Aber es gibt natürlich auch die Inselbewohner, die immer
schon auf Lampedusa gelebt haben …
Gilles Reckinger, ein Ethnologe, wollte wissen, wie man so lebt auf dieser kleinen Insel,
abseits des Flüchtlingsstroms, die von Rom
und Brüssel nur allzu gerne vergessen wird.
Mit seiner Frau, die ebenfalls Ethnologin ist,
machte er sich 2009 zum ersten Mal auf den
Weg nach Lampedusa. Mit einer Videokamera, einem Buch zur historischen Anthropologie von Lampedusa, einem Diktiergerät
und einigen spärlich im Internet zusammengesuchten Informationen machten sie
sich also auf die Suche nach dem wahren
Lampedusa.
Gut ist, dass der Autor kein von Aktualität
angekränkelter Journalist ist, der mal kurz
hinfliegt und dann die alleswissende Reprotage liefert. Mehrmals kam Reckinger auf
die Insel und hat hier Beziehungen aufgenommen. Die Menschen auf Lampedusa bekommen mit, was die Afrikaner dazu bewogen hat zu fliehen, unter welchen Opfern sie
sich auf den Weg gemacht haben. Einer sagt
etwa: „Ich habe unter den Illegalen noch
keinen Kriminellen gesehen … Ich habe sie
gesehen, einige hatten Narben und Wunden
von den Misshandlungen, denen sie auf der
Reise ausgesetzt waren. Sie haben tragische
Erfahrungen hinter sich, was die Wüstendurchquerung angeht.“ Einer habe ihm
erzählt, dass er die Wüste in einem Container durchquert habe. „Zwölf Stunden ein-

gesperrt ohne Licht, ohne Toilette. Er sagte
mir, dass sie einfach unter sich gemacht
hätten, weil sie nicht raus konnten. 50, 60
Personen in einem Container.“
Und es kommt heraus: Sie alle wollen arbeiten, sie alle haben einen Beruf. Sie wissen,
dass das nun nur illegal geht, das sei ihnen
klar: „Nur Schwarzarbeit, Aber wir müssen
es versuchen“. Manche haben schlimme
Fluchttage hinter sich. Kalil erzählt, wie sie
vier Tage auf See waren, eine Nacht lang fuhren sie im Kreis, weil ihr GPSGerät kaputt
war. Sie baten ein ägyptisches Fischerboot,
die Finanzpolizei zu alarmieren. Zweieinhalb Stunden später war das Boot zur Stelle.
Es war Rettung in letzter Minute …
Das Buch bringt wichtige, bedrückende,
persönliche, intensive Geschichten von
Menschen, die in ein neues Leben flüchten
wollten. Sehr empfehlenswert.

Ida Hosner

\\

Vocelka, Karl:

Multikonfessionelles Österreich
Religionen in Geschichte und Gegenwart. Wien:
Styria 2013. 285 S. kt. : € 29,99 (GS)
ISBN 9783222133923

Religionsfreiheit gibt es in Österreich 1868.
Damals boten die von den Liberalen durchgesetzten Religionsgesetze erstmals die
Möglichkeit, ohne religiöses Bekenntnis zu
sein. Ab diesem Zeitpunkt konnte jeder ab
dem 14. Lebensjahr aus seiner Religionsgemeinschaft austreten. Einige Paragraphen
des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABG) wurden gleichzeitig aufgehoben:
Der Abfall vom Christentum als Grund zur
Enterbung und die Ausstreuung einer der
christlichen Religion widersprechenden Irr-

lehre als Verbrechen.
Wenngleich behindert durch eine restriktive staatliche „Anerkennungs“Politik verbunden mit finanziellen Begünstigungen
für Katholiken, Protestanten, Altkatholiken
und Juden entstanden in der Folgezeit außerhalb dieser privilegierten Gruppierungen
eine Fülle von Religionsgemeinschaften. Gegenwärtig umfasst dieses Spektrum neben
orientalischen und orthodoxen Christen
diverse „freie“ christliche Gemeinschaften
wie Mormonen, Methodisten, Zeuge Jehovas
usw., außerdem Muslime, Buddhisten, Hindus, Bahá‘i sowie diverse „Sekten“ (Moon,
Fiat Lux, Scientology …). Nicht zu vergessen
die Konfessionslosen, die offiziell auf fast 12
Prozent angestiegen sind (Schätzungen behaupten sogar, dass Atheisten und Agnostiker in Österreich bereits zwischen 18 und 26
Prozent der Wohnbevölkerung ausmachen).
Der langjährige Vorstand des Institutes für
Geschichte hat sich der Mühe unterzogen,
diesen Irrgarten von Gläubigen verschiedenster Überzeugungen in eine leicht verständliche Ordnung zu gliedern. Dass er
selbst bekennender Atheist ist, erleichterte ihm diese SisyphosArbeit. Denn diese
grundsätzliche Einstellung gegenüber dem
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Phänomen „Religion“ ermöglichte ihm eher
eine objektive Darstellung des Themas, als
ein Ausgangspunkt aus einer bestimmten
Glaubenshaltung, die allzu oft in apologetische Lobeshymnen oder energischen Verdammungen diverser „Häresien“ mündet.

Fritz Keller

\\

Abbate, Carolyn / Parker, Roger:

Eine Geschichte der Oper
Die letzten 400 Jahre. München: Beck 2013. 735
S. : zahlr. Ill. (farb.) fest geb. : € 39,10 (KM)
ISBN 9783406655425

Die Oper ist für viele die unglaublichste aller
künstlerischen Ausdrucksformen. Merkwürdig auch in unserem Informationszeitalter:
Die Zahl der Opern, die heute aufgeführt
werden, ist erheblich größer als vor 50 Jahren. Auch hat die moderne Technik (der
Aufnahme, Wiedergabe und Verbreitung,
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einerseits auf traditionellen, andererseits
auf durch das Internet enorm erweiterten
Wegen, Opernaufführungen sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart einem
riesigen globalen Publikum gänzlich neu
zugänglich gemacht.
Grund genug, eine einbändige Geschichte
der Oper zu schreiben, die seit ihren Anfängen vor 400 Jahren die Menschen bis heute immer neu fasziniert Und trotzdem ein
mutiges Unternehmen. Immerhin muss sie
großen Meistern wie Monteverdi, Händel,
Mozart, Verdi, Wagner, Strauss und Puccini
gerecht werden, aber auch Meisterwerken
wie Orfeo, Giulio Cesare, Così fan tutte, Rigoletto, Walküre, Salome und Tosca – von
den zahllosen Gesangsstars aller Epochen
von Farinelli bis Anna Netrebko ganz zu
schweigen.
Sie muss aber auch das ungemein komplexe Zusammenwirken von Instrumental
und Vokalmusik, von künstlerischen Ideen und weltanschaulichen Überzeugungen
verständlich machen, die während dieses
langen Zeitraums die Oper stets angetrieben und verwandelt haben. Und sie muss
die spannenden sozialgeschichtlichen und
wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte ins Bild
setzen, die die Oper als Jahrmarkt der Eitelkeiten und gewaltige Geldvernichtungsmaschine zu allen Zeiten auszeichneten.
Und das Wunderbare passiert: Diese einbändige Operngeschichte scheint dies alles
wirklich zu leisten und liest sich dennoch
verständlich, lehrreich und bleibt unterhaltsam. Carolyn Abbate und Roger Parker,
beide Professoren für Musikwissenschaft,
ist dieses nicht kleine Kunststück gelungen,
auf das sich alle musikinteressierten Leserinnen und Leser freuen dürfen. Ein schönes, wichtiges Werk!

Simon Berger

\\

Brüggemann, Axel:

Genie und Wahn
Die Lebensgeschichte des Richard Wagner.
Weinheim: Beltz 2013. 240 S. : zahlr. Ill. fest geb.
: € 17,50 (KM)
ISBN 9783407811400

wurde. Erwähnt werden die komplizierten
Beziehungen Wagners zu Frauen, zu Nietzsche oder zu König Ludwig II. Diese flüssig
geschriebene und sehr gut lesbare, gelungene Mischung aus Biographie und Operninterpretationen bietet einen idealen Einstieg
in Welt und Umwelt Richard Wagners. Der
klare und einfache Stil macht dieses Werk
für jeden – auch für die Jugend – interessant
und lesenswert.

Traude Banndorff-Tanner
Keine reine Biographie, sondern eine gelungene Melange aus Lebensgeschichte
und Operninterpretationen stellt der vorliegende Band über Richard Wagner dar. Hier
wird untersucht, wie er sein eigenes Leben
in seinen Werken verarbeitet hat, wie seine
Kompositionen die deutsche Musik beeinflusst und modernisiert haben und wie seine Opern – von denen auch jeweils eine ausführliche Inhaltsangabe geboten wird – vom
Publikum angenommen wurden. Es wird erklärt, was das Revolutionäre an seinen Kompositionen war und wie sich seine Opern
zum Zeitgeist und zur politischen Situation
verhalten haben. Es wird aufgezeigt, dass
seine Autobiographie „Mein Leben“ (aus der
viele Stellen zitiert werden) in manchen Teilen keineswegs der Wahrheit entspricht und
so manche Passage vom Meister geschönt

\\

Föttinger, H./ Huemer-Strobele (Hg.):

Das Theater in der Josefstadt
Legendäre Geschichten und unvergessene
Stars. Wien: Brandstätter 2013. 234 S. : zahlr. Ill.
(farb.) fest geb. : € 36,00 (KT)
ISBN 9783850337298

Wenn ein Theater, noch dazu ein privates,
225 Jahre alt wird, ist das selbst in einer
Theaterstadt, die Wien nun einmal ist, ein
bemerkenswertes Alter. Jedenfalls aber ein
triftiger Grund dieses Jubiläum zu feiern
und in unserer nicht gerade lesefreudigen
Zeit die Publikation eines in jeder Hinsicht
teuren Buches zu wagen. Eines Prachtban-
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des übrigens, um das gleich einmal festzustellen. Es ist ein ganz und halbseitig mit
Farb und Schwarzfotos ausgestatteter und
gestalteter Band, der zunächst einmal zum
Anschauen einlädt.
Dem Betrachter öffnet sich die Theaterwelt
der Josefstadt in allen Facetten: da gibt es Fotos des immer wieder umgebauten und neu
gestalteten Hauses zu sehen, das als kleine,
unscheinbare Bühne 1788 errichtet wurde,
Bühnenbildentwürfe, Szenenfotos von den
verschiedensten Aufführungen, Collagen,
Porträts von Direktoren und Schauspielern.
Seite für Seite begegnet der Theaterfreund
den großen Regisseuren und Protagonisten, die den berühmten „Josefstädter Stil“
geprägt und die spezielle Atmosphäre des
Hauses geschaffen haben. In ihrer Gesamtheit repräsentieren diese Bilder eine eindrucksvolle Galerie der Schauspieler und
Theatergeschichte Österreichs. Ein paar
Namen aus der Überfülle herauszugreifen
wäre ein geradezu bühnenhistorisches Sakrileg. Also lasse ich es bleiben und verweise
stattdessen auf den Textteil des Bandes, dessen Lektüre ich (zumindest abschnittsweise)
eindringlich empfehlen möchte.
Es sind Texte verschiedenen Datums, von
Persönlichkeiten verfasst, die sich mit dem
wunderbaren Theater identifizieren, ihm
als Direktoren und Ensemblemitglieder
angehört haben oder als Regisseure und
Kritiker auf das Engste mit ihm verbunden
waren und sind. Und jetzt scheue ich mich
nicht, Namen zu nennen. Otto Basil schreibt
über Josef Jarno und dessen wegweisende
Direktionsära (18991923). Renate Wagner
analysiert sachkundig die SchnitzlerAufführungen und die Bedeutung des Dichters
in der Programmgestaltung des Hauses.
Helene Thimig schildert die nimmermüde
Kunstbesessenheit ihres Mannes, für den es
keinen Alltag gab. Georg Markus zeichnet
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die Verbundenheit des Schauspielerdynastie
Hörbiger-Wessely mit der Josefstadt nach.
Heinz Marecek erzählt erfrischend Anekdotisches über den pointierten, mit Humor
gespickten Witz Ernst Haeussermanns und
dessen Stammtisch.
Der Kulturpublizist Franz Schuh formuliert
mit sprachlicher Prägnanz und ironischzynischem Unterton sein schwieriges Verhältnis zu seinem „Wahlonkel“ Direktor
Franz Stoß. Eva Maria Klinger verweist auf
die aufopferungsvolle Direktionsarbeit Helmut Lohners. Otto Schenk erweist sich in
Briefen an ein paar Freunde und Kollegen
als ungewohnt kritischer „Chef“. Weitere
interessante Texte stammen u. a. von Carl
Zuckmayer, Friedrich Torberg und Daniel
Kehlmann. Und zu guter Letzt beantworten
der rührige derzeitige Direktor Herbert Föttinger und sein „Hausautor“ Peter Turrini
Fragen über die Zukunft der Josefstadt und
sprechen über ihre nicht immer konfliktfreie Zusammenarbeit und Freundschaft.
Das alles, Bild wie Text, unter einen Hut gebracht zu haben, ist das Verdienst von Christiane Huemer-Strobele, die das Konzept für
dieses großartige Buch erstellt und die redaktionelle Arbeit besorgt hat.

Friedrich Weissensteiner

\\

Seeböck, Ida:

Es wird ihnen eine Lehre sein
Herwig Seeböck. Die Biografie. Wien: Czernin
2013. 216 S. : zahlr. Ill. fest geb. : € 23,00 (KT)
ISBN 9783707604481

Ida Seeböck, Tochter von Herwig Seeböck
(19392011), hat eine berührende Biografie
über ihren Vater geschrieben, der eine vielseitige, originelle und schillernde Persönlichkeit war. Zahlreiche Mythen ranken sich
um den Autor der berühmt gewordenen
„Häfenelegie“. Es kommen hier unter anderem Wolfgang Ambros, Josef Hader, Oscar
Bronner, Willi Resetarits, Alfred Dorfer, Andrea Händler und natürlich Seeböck selbst
zu Wort. Er war ein österreichisches Original – konziliant und unbequem, menschenliebend und menschenverachtend, freundlich und ruppig, immer auf der Suche nach
dem Sinn unseres Daseins. Biografische
Skizzen zeigen den Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur in dreifacher Weise und
informieren über die wichtigsten Stationen
und prägenden Ereignisse in seinem Leben.
Weggefährten, Kollegen und Freunde steuern so manche bekannte und unbekannte
Anekdote aus seinem beruflichen und privaten Leben bei. Die Autorin als Tochter
vervollständigt den Blick und bereichert das
Buch um eine Facette, die der Öffentlichkeit ansonsten unbekannt geblieben wäre.
Es finden sich darin eine Unmenge an persönlichen Erinnerungsstücken in Form von
Geschichten und von (unbekannten) Fotos.

Ida Hosner

\\

Straub, Eberhard:

Wagner und Verdi
Zwei Europäer im 19. Jahrhundert. Stuttgart:
Klett-Cotta 2013. 352 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
25,70 (KM)
ISBN 9783608946123

Die Welt feiert heuer den 200.Geburtstag
von Richard Wagner und Giuseppe Verdi.
Beide waren kongeniale Komponisten von
weltberühmten Opern. Es ist ein spannender Versuch, das Leben und Schaffen der beiden Künstler vergleichend zu untersuchen.
Beide lebten in einem Land, das kein Nationalstaat war, denn sowohl Deutschland als
auch Italien bestanden aus mehreren kleinen Staaten. Sowohl Verdi wie auch Wagner
lasen viel, setzten sich mit Literatur und Geschichte auseinander. Während aber Verdi
Sagen, Märchen und Legenden als Stoff für
Opern ablehnte, waren sie für Wagner sehr
wohl von Bedeutung. Wagner war außer bei
der Revolution 1848 Privatmann und Künstler, der auch über den Staat, Kunst und
Politik schrieb. Verdi war Künstler und außerdem angesehener politischer Bürger. Er
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war Abgeordneter im Parlament und dachte
an das Gemeinwohl, widmete sich seinem
landwirtschaftlichen Betrieb und lebte wie
ein Adeliger. Er war kein Revolutionär und
verschrieb sich nicht dem Risorgimento.
Wagner hingegen, den die sittenstrenge Gesinnung in Deutschland nervte, wollte eine
Revolution gegen die „bürgerliche verrottete Gesellschaft“. Während Verdi schnell bekannt wurde, galt Wagner zunächst als unaufführbar. Doch bald zeigten sich in Paris
und Wien sensationelle Erfolge, und als ihm
Ludwig II. ein unbeschwertes Leben ermöglichte, hatte er es geschafft. Dennoch ist er
bis zum Schluss auf Verdi eifersüchtig. Dem
Historiker und Journalisten Eberhard Straub
ist eine spannende Doppelbiografie gelungen, die nicht nur das bewegte Leben der beiden kongenialen Zeitgenossen beleuchtet,
sondern auch ihre Opern interpretiert und
in ihrem historischen Kontext betrachtet.
Eine ausführliche Zeittafel, eine reichhaltige
Bibliografie sowie die passend ausgewählten
Bilder ergänzen die lesenswerte Biografie.

Traude Banndorff-Tanner

\\

Vahland, Kia:

Michelangelo & Raffael
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Rivalen im Rom der Renaissance. München:
Beck 2013. 208 S. : zahlr. Ill. fest geb. : € 25,70
(KB)
ISBN 9783406639937
Michelangelo und Raffael, zwei unvergleichliche Künstler der Renaissance, waren beide
zur selben Zeit für den Vatikan tätig. Beide
sind Konkurrenten, obwohl der jüngere Raffael den acht Jahre älteren Michelangelo als
sein Vorbild betrachtet.
Die Kunsthistorikerin und Journalistin Kia
Vahland beschreibt Schritt für Schritt die
Rivalität der beiden, zieht Vergleiche zwischen ihrem Schaffen im Vatikan und führt
ihre Werke für die Päpste chronologisch vor.
Zugleich bietet sie dem Leser eine großartige Kunstbetrachtung, indem sie die einzelnen Szenen beleuchtet und interpretiert.
Damit erläutert sie die Hintergründe und
Zusammenhänge des Dargestellten im historischen Kontext sowie die theologischen
und symbolischen Andeutungen. Daneben
weist sie auf stilistische Unterschiede hin:
hier die energiegeladene und kraftstrotzende Männlichkeit (selbst bei weiblichen Figuren) in der Kunst Michelangelos, dort im
Gegensatz dazu der feinfühlige Stil des eleganten Raffael. Raffael lässt seine Entwürfe
für die Stanzen in hoher Auflage drucken
und verbreiten, so dass seine Bilder noch
vor der Fertigstellung bekannt werden und
seinen internationalen Ruhm begründen
können. Anders Michelangelo: er verbirgt
seine Entwürfe vor der Öffentlichkeit, vernichtet sogar einen Großteil der Blätter und
will keinen Einblick in seinen Schaffensprozess gewähren.
Nach den Stanzen mit den Visionen seines
Zeitalters, nämlich dem friedlichen Miteinander und der freien Entfaltung von
Theologie, Philosophie und den Künsten,
erhält Raffael den Auftrag, das Audienzzim-

mer des Papstes und dessen Speisezimmer
zu bemalen. Doch so sehr er sich auch bemüht, er wird immer an Michelangelo gemessen. Nach dem frühen Tod Raffaels malt
Michelangelo in der Sixtina das berühmte
„Weltengericht“.
Das Buch ist ein großartiger Bericht über
zwei geniale Maler im Dienste des Papstes,
die sich rivalisierten und hervorragende
Werke schufen. Ein wichtiges Stück Kunstgeschichte verständlich und spannend aufbereitet.

Traude Banndorff-Tanner

„Mozartstadt“. Salzburg ist Festspielstadt.
Aber eben auch die Landeshauptstadt des
gleichnamigen Bundeslandes, also Verwaltungszentrum, Schul und Universitätsstadt,
lokales Wirtschaftszentrum, eine Stadt mit
hoher Lebensqualität, eine Stadt mit nicht
geringer Verkehrs und Zersiedelungsproblematik. Auf all diese Facetten dieser Stadt gehen die Autoren ein.
Johannes Neuhardt, der wohl profilierteste Kenner der Sakralkunst und Geschichte
des Erzbistums, und der Literaturwissenschaftler Wolfgang Straub bieten hier ein
breites Panorama Salzburgs an. Sie bringen
sowohl dem Kenner als auch allen anderen
das Phänomen Salzburg, ihre wechselvolle
Geschichte und ihre anhaltende Faszination
nahe. Kurz: Ein prachtvolles, würdevolles
Buch.

Bernhard Preiser

\\

Neuhardt, J. / Straub, Wolfgang:

Salzburg
Wien: Brandstätter 2013. 288 S. : zahlr. Ill. (farb.)
fest geb. : € 49,90 (EH)
ISBN 9783850335577

\\

Rupperti, Evelyn:

Die Stadt Salzburg fasziniert mit ihrer landschaftlichen Lage und architektonischen
Schönheit seit jeher ihre Besucher. Salzburg
ist vieles, zeigt nicht zuletzt auch dieses
Buch wieder. Salzburg wird seit über 200
Jahren als wunderschöne Stadt bewundert.
Salzburg gilt als „Rom des Nordens“ und als

Udine
Trends, Tajut und Tiepolo. Wien: Styria 2013. 165
S. : zahlr. Ill. (farb.) fest geb. : € 19,99 (ER)
ISBN 9783701201297
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Die Kärntner Autorin, bereits bekannt von
anderen Reiseführern übers Friaul, widmet
sich ausführlich einer bei ÖsterreicherInnen beliebten Einkaufsstadt bei unseren
südlichen Nachbarn. Doch dieser historisch
bedeutende in Dokumente n seit 983 nachgewiesene Ort, damals Castrum Utini auf
einem Hügel gelegene Burg, ist reich an
Kultur der verschiedenen Besitzer und Herrscher. Vor allem der venezianische Einfluss
ist in den Bauwerken (Palästen Kirchen, Arkaden etc.) trotz Erdbeben, Kriegen und anderen Zerstörungen bis heute manifestiert.
Auf einem Rundgang durch die sieben
wichtigsten Viertel der Stadt werden die Sehenswürdigkeiten mit Geschichte und Geschichten, Wegangaben und kulinarischen
Highlights, begleitet von kleinformatigen
Farbfotos, vorgestellt. Es folgen ausführliche Kapitel zu den typischen autochthonen
Weinen, den Spezialitäten, zum Einkaufen,
dem Leben in der Stadt, Veranstaltungen
ebenso wie Ausflugstipps in die Umgebung.
Für besonders Eilige gibt es auf den ersten
Seiten zehn Tipps „Best of Udine“. Ein alphabetisches Stichwort, Orts und Personenregister sowie Literaturhinweise runden diesen handlichen, empfehlenswerten nur mit
Vorsatzkarten ausgestatteten Taschenreiseführer ab. Füllt als Stadtführer eine Lücke
im Reiseliteraturbestand über das Friaul.

Magdalena Pisarik
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Schmid, Michael:

Die Wiener Ringstraße
Der Kunst und Kulturführer rund um den Ring.
Band 2. Von Karlsplatz bis Burgring. Wien:
Echomedia 2013. 171 S. : zahlr. Ill. (farb.) kt. : €
14,90 (EH)
ISBN 9783902900180
Über die Wiener Ringstraße gibt es eine
umfangreiche Literatur. Die prachtvollen
Monumentalbauten, die herrlichen Palais
des ehemals städtischen Großbürgertums,
die luxuriösen Hotels, die wunderschönen
Parkanlagen und die zahlreichen Denkmäler, die sie zu einem Gesamtkunstwerk machen, die auf der Welt seinesgleichen sucht,
sind in ihrer architektonischen Vielfalt und
Vielgestaltigkeit bereits von allen Aspekten
her bis ins kleinste Detail beschrieben worden. Vom vielbändigen, „ganzheitlichen“
Prachtband bis zur Einzelstudie über ein
jeweiliges Teilstück oder Bauwerk. Was
es bislang nicht gab, war ein Darstellung
im Taschebuchformat, die man überallhin
mitnehmen kann. Ein solcher liegt mit diesem „Kunst und Kulturführer rund um den
Ring“ nun vor. Er wird hoffentlich auf großen Zuspruch stoßen, denn er erfüllt nicht

nur vom Format, sondern auch vom Inhalt
und seiner Gestaltung her alle Ansprüche.
Das Konzept ist wohl durchdacht. Der Autor
stellt in drei hervorragend illustrierten Bänden die Gebäude und Plätze an der und rund
um die Ringstraße in allen Facetten vor. Er
beschreibt die einzelnen Sehenswürdigkeiten mit knapper, fachmännischer Exaktheit, ordnet sie der jeweiligen kunsthistorischen Epoche stilistisch zu und informiert
über die Bauherren und Besitzer. Mit diesen
Informationen bereichert er die Bände um
einen interessanten sozialpolitischen und
gesellschaftlichen Aspekt. Jedem der drei
Bände sind eine Liste mit den Lebensdaten
der Architekten, der bildenden Künstlerinnen und Künstler, Erklärungen der wichtigsten architektonischen Begriffe sowie
ein Personen – und Sachregister beigegeben. Noch ein Wort zur Gliederung: Band
eins präsentiert den Abschnitt Stubenring
bis Kärntnerring, Band zwei umfasst das
Teilstück Karlsplatz bis Burgring, der dritte
Band führt vom Dr. Karl Renner Ring zum
Schottenring.

Friedrich Weissensteiner

Hamburg: Carlsen 2013. 368 S. fest geb.: € 30,80
ISBN 9783551783738

Christophe Chabouté schildert in klarem
SchwarzWeiß die Geschichte eines Einsamen, der sein Leben im Leuchtturm auf einer winzigen Insel verbracht hat, begrenzt
durch das umliegende Meer und versorgt
durch wöchentliche Essenslieferungen ewig
schimpfender Fischer. Der entstellte Protagonist scheut die Umwelt und ihre eher
zufälligen Vertreter, die es in sein Reich verschlägt. Anhand eines zerfledderten Nachschlagewerks und einer Handvoll kleiner
Objekte vertreibt er sich die Zeit, spielt zufällig ausgewählte Einträge aus besagter Enzyklopädie nach – und entwickelt nach und
nach ein (scheinbar) unstillbares Verlangen
nach der sich in seinen Vorstellungen entfaltenden Welt, die real weit jenseits des insularen Daseins wartet.
Mit Eleganz und Leichtigkeit verführt Chabouté in seinem vorliegenden Comic zum
Sinnieren über die menschliche Existenz.
Langsam, doch ohne falschen Pathos schildert er eindringlich die Geschichte einer
Bewusstmachung, einer stillen, beeindruckenden Menschwerdung. Immer wieder
den Erfahrungshorizont der Leserschaft unterlaufend und mit Elementen des (Stumm)
Films operierend hat er mit seiner berührenden und doch auch humorvollen Arbeiten auch eine Paraphrase auf Shakespeares
„Tempest“ vorgelegt. Ein Buch über und gegen die Einsamkeit.

Thomas Ballhausen

\\

Chabouté, Christophe:

Ganz allein
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Mahler, Nicolas:

Alice in Sussex
Frei nach Lewis Carroll und H. C. Artmann.
Berlin: Suhrkamp 2013. 144 S. br.: € 19,60
ISBN 9783518463864

Die grinsende Katze versichert es der
schüchternen Alice: Hier sind alle verrückt,
sonst wären sie nicht hier und hätten mit
den zur neuen Wirklichkeit erhobenen erzählerischen Verdrehungen und Verdichtungen auch kein besonderes Vergnügen.
Alice, gleichermaßen viktorianische Kindfrau und phantasmatische Projektionsfläche, findet sich in Nicolas Mahlers Comicadaption in einer skurrilen, in Schwarz, Weiß
und Blau gehaltenen Welt wieder, die spannender und auch gefährlicher erscheint als
die vereinbarte Wirklichkeit aus der sie
kommt. Denn der Autor, dessen Möglichkeiten und Limits im Lesevergnügen eingeschrieben als auch reflektiert sind, setzt
die zur klassischen MahlerFigur stilisierte
Mädchengestalt nicht nur der zwielichtigen
Cheshire Cat aus, sondern auch Steinschlag,
zahlreichen zitatdurchtränkten Umwegen
und den Belästigungen durch das Monster
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des Dr. Frankenstein. Die literarischen Vorlagen, Lewis Carrolls „Alice“Romane und H. C.
Artmanns „Frankenstein in Sussex“, werden
mit Einsprengseln aus der Weltliteratur ganz
gemäß dem monströsen Nebendarsteller zu
einer Struktur vernäht, die ihre Gemachtheit
ausstellt ohne einfach nur Flickwerk zu sein.
Unter dem englischen Rasen eröffnet sich für
Alice eine unheimliche Unterwelt – und damit löst Mahler (auch) ein, was der ursprüngliche Titel von Carrolls Buch überdeutlich ausstellte: „Alice’s Adventures Under Ground“.
Bemerkenswert ist, dass ja besonders die Medien Film und Comic es in den zahleichen Adaptionen des Klassikers geschafft haben, ihn
von der mitunter limitierenden Etikettierung
als Kinderbuch zu befreien: So unterschiedliche Arbeiten wie Sam Keiths BatmanStory
„Through the Looking Glass“, Brian Talbots
geschichtsreflexives „Alice in Sunderland“,
Ben Templesmiths „Hatter M“ oder das so gar
nicht jugendfrei konzipierte „Return to Wonderland“ aus der Feder Raven Gregorys, das
ein spinoff der programmatischen „Grimm
Fairy Tales“Serie ist, verdeutlichen die Bandbreite des Möglichen.
Nicolas Mahler hat, ohne auf simple Oberflächenwirkungen oder die Strapazierungen
erotischer Zuschreibungen zurückgreifen zu
müssen, das Spektrum um seine Variante eines Tollhauses narrativer Verwirrspiele erweitert. Und wer, wie Alice ursprünglich auch,
nicht unter Verrückte gehen will, dem sei
mit katzengleichem Grinsen versichert: Tja
... Man kann es sich nicht immer aussuchen.

Thomas Ballhausen

\\

Moebius:

Die hermetische Garage
Asperg: Cross Cult 2008. 124 S. fest geb.: €
20,40
ISBN 9783936480696

In einem Interview wurde der französische
Künstler Moebius nach dem fantastischen
Potenzial des Mediums Comic gefragt. Seine
Antwort fiel bewusst betont persönlich aus:
„Wenn ich eine Geschichte wie die ‚Hermetische Garage’ mache, versuche ich mich
dabei in einen Zustand des reinen Amüsements zu versetzen. Alles soll Entspannung
sein. Alles ist erlaubt, nichts zu töricht. Es
ist ein Spiel mit mir selbst, aber auch eines
mit den Lesern.“ Sein nun in Neuauflage
wieder zugänglicher – und von der gegenwärtigen Rezeption schmählich vernachlässigter – Klassiker „Die Hermetische Garage“
entspricht ganz genau dem poetologischen
Duktus, der sich aus Moebius’ Aussage ableiten lässt.
Abseits aller erzählerischer Konventionen
entwickelt er in dieser Arbeit eine Verweigerungshaltung der produktiven Paradoxien und der extremen Leseanforderungen:
Oberflächlich wie eine ScienceFictionStory
in Fortsetzungsmanier gestaltet, bricht Moe-

bius auf jeder nur denkbaren Ebene mit den
Erwartungshaltungen seines Publikums: Die
Aufeinanderfolge von Sequenzen scheint
willkürlich, vermeintlich erläuternde Textkästen tragen nur zur weiteren Verwirrung
und Verkomplizierung der Handlung bei,
Zusammenfassungen bieten Informationen
zu Begebenheiten, die in den vorausgegangenen Seiten schlicht nicht vorkamen. Da
heißt es bezeichnenderweise etwa: „In der
Hermetischen Garage kann immer noch
alles passieren.“ Die Jagd nach Unsterblichkeit und die Bestrafung derselben geben die
eigentliche Haupthandlung des Comicverwirrspiels ab, das Lesevergnügen bleibt dabei unbeschädigt. Die eigentlich beschädigte Maschine – die im Werk stellvertretend
beiläufig ausgerechnet von einem Techniker zerstört wird – ist die von Moebius abgestrafte große Erzählung, der über das Ausweichen in die Räume des Phantastischen
beigekommen wird. Die Suspendierung
narrativer Linearität und genrespezifischer
Schablonen in dem ursprünglich zwischen
1976 und 1980 erschienen Werk ist dabei
klar als Moebius’ Nähe zum Nouveau Roman zu werden, insbesondere zu den Arbeiten von Alain RobbeGrillets.
Die um den vorsätzlichen Einsatz eines
unglaubwürdigen Erzählers erweiterte
Reflexion menschlicher Hybris hat auch
dahingehend nichts von ihrer Radikalität
und Zeitlosigkeit eingebüsst. Die mit einem
neuen, sehr erhellenden Vorwort versehene Ausgabe macht deutlich, wie lustvoll
und laut die dysfunktionale Maschine der
Erzählverwirrung noch brummt. Und es ist
wohl so, wie im Text selbst bereits festgeschrieben: Es kann immer noch alles passieren, wenn wir nur das Wagnis des Lesens
eingehen wollen. Mit Moebius’ Klassiker
„Die Hermetische Garage“ ist ein Klassiker
des Mediums Comic wieder zugänglich ge-
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macht worden, auf den man gar nicht oft
genug hinweisen kann.

Thomas Ballhausen

\\

Nilsen, Anders:

Große Fragen
Zürich: Atrium 2013. 660 S. fest geb.: € 41,10
ISBN 9783855355624
Auf beinahe 600 Seiten entfaltet der USamerikanische Künstler Anders Nilsen mit „Big
Questions“ eine vielschichtige Reflexion über
die Absurdität und Kürze des Lebens. Sein
existenzieller Comic, getragen von magischem Realismus, ist in einer anonymen Weite angesiedelt und vor allem von miteinander sprechenden, zumeist wenig niedlichen
Tieren bevölkert. Singvögel agieren als wesentlichster Teil des symbolisch hochaufgeladenen Ensembles, das von Krähen, Schlangen und Eichhörnchen ergänzt wird. Was als
philosophisches Geplauder zwischen besagten, nahezu ununterscheidbaren Vögeln als
amüsanter Strip über Fressen, den Sinn des
Lebens und die (Un)Erträglichkeit der eigenen Existenz beginnt, wächst sich nach und
nach, inhaltlich wie auch stilistisch, zum
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epochalen Meisterwerk aus. Die menschlichen Nebendarsteller, eine alte Frau und ihr
geistig behinderter Enkel, geraten nach dem
Abwurf einer verzögert explodierenden Bombe und dem Absturz eines Kampflugzeugs
gemeinsam mit dem Piloten der Unglücksmaschine immer mehr ins Zentrum der wuchernden Tragikomödie. Die traumatischen
Ereignisse erschüttern im wahrsten Sinne die
Gegend, die folgenden, sich verschlimmernden Krisen bringen die Notwendigkeiten des
Umdenkens und Ausbrechen aus gewohnten
Verbänden mit sich. Der Irrglaube, einander
zu verstehen, zieht bei Nilsen, Momente der
Entropie und Entfremdung nach sich. Die tierischen Bewohner der förmlich aus der Bahn
geworfenen Welt entwerfen konkurrierende
Erklärungsmodelle, stellvertretend und im
wortwörtlichen Sinne fabelhaft treten sie
mit ihren religiösen und ideologischen Entwürfen in Konkurrenz zueinander, während
die menschlichen Figuren in ihren Handlungen und Perspektiven eher beschränkt,
limitiert erscheinen. Mystische Elemente,
politischen Subtext und schwarzhumorige
Passagen verbindet Nilsen, der nahezu fünfzehn Jahre an „Big Questions“ gearbeitet hat,
zu einer fordernden, gleichermaßen witzigen wie klugen Erzählung über die Absurditäten des Seins.

Thomas Ballhausen

\\

\\

Habibi

Die Insel der 100.000 Toten

Berlin: Reprodukt 2012. 672 S. fest geb.: € 40,10

Berlin: Reprodukt 2013. 56 Seiten br. : € 15,40

ISBN 9783941099500

ISBN 9783943143447

Thompson, Craig:

Vehlmann, Fabien / Jason:

In Craig Thompsons preisgekröntem Debüt
„Goodbye, Chunky Rice“ tritt eine Schildkröte, ihrem inneren Impuls folgend, eine
Schiffsreise der Selbstfindung an. Zurück
bleibt der beste Freund und vielleicht auch
Geliebte – eine großäugige Maus. Die auf den
letzten Seiten dieser Arbeit, die im Vergleich
zu den anderen Arbeiten von Thompson eher
kurz ausgefallen ist, übermittelte Flaschenpost zwischen den beiden Ungleichen unterstreicht grafisch, was im Text deutlich ausformuliert wird: There are no goodbyes. Auch
Thompsons darauffolgende graphic novel,
das autobiografische „Blankets“, zelebriert einerseits die Unmöglichkeit menschlicher Verhältnisse – und setzt andererseits einen positiven Schlussakkord. Mit weißer Farbe wird von
der Hauptfigur die Seite, ihre Vorschriften
und Rahmungen getilgt. Angesiedelt in einer
imaginären, arabischen Landschaft, wird darin die verwickelte Geschichte der Liebe zwischen den Sklavenkinder Dodola und Zam erzählt, die in einem in der Wüste gestrandeten
Schiff leben. Durch diverse Schicksalsschläge
getrennt und wieder zusammengeführt, taumeln beide durch die Märchenzeit der verschachtelten Erzählung, die wie zufällig auch
das Aufeinanderprallen unterschiedlichster
Welten und Vorstellungen demonstriert. Neben all der komplexen, doch nie vordergründigen Passagen über Schrift und die Macht der
Literatur ist „Habibi“, wie auch schon die anderen Arbeiten Thompsons, eine Geschichte
über Gefühle, Reglementierungen und (Fehl-)
Entscheidungen.

Der Titel des nun auch in deutscher Sprache
vorliegenden Comics klingt wie eine der zahllosen aktuellen Veröffentlichungen zum Thema Untote & Co. Aber nein, weit gefehlt – das
norwegische Comicgenie Jason hat sich in seiner aktuellen Arbeit in seiner eigenwilligen,
unverwechselbaren Weise dem Thema Piraten gewidmet. Nach den Auseinandersetzungen mit den Genres Autobiografie, Film Noir,
Science Fiction, Western und – ja, klar – auch
Horror, schöpft Jason, unterstützt von Szenarist Vehlmann und Colorist Hubert, aus dem
Depot des Historischen. Doch wie auch schon
in seinen anderen, nicht minder überzeugenden Werken, baut Jason auf Konventionen
und Erwartungshaltungen auf – um sie dann
ganz überraschend (und auch: zum Vergnügen der Leserschaft) zu unterlaufen. In seiner
generell stark von phantastischen Elementen durchzogenen Erzählweise dominieren
die Offenlegung gestalterischer Muster, das
schwarzhumorige Belasten linearer Verläufe
und eine Atmosphäre stoischer, wortarmer
Melancholie. Thomas Ballhausen

Thomas Ballhausen
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AK-BIBLIOTHEK
DIGITAL
Ein Erfahrungsbericht aus dem Burgenland. Von Roman Huditsch.

Seit über zwei Jahren steht die AK-Bibliothek digital den burgenländischen LeserInnen offen. Zeit für einen ersten Erfahrungsbericht.

KURZVORSTELLUNG

SPEZIELLE MEDIENANGEBOTE FÜR SPEZIELLE ZIELGRUPPEN

eit 23. März 2011 stellt die „AK-Bibliothek digital“ eine fast österreichweit und jederzeit über das Internet zugängliche Bibliothek mit digitalen Inhalten (eBooks und
demnächst auch ePapers und Hörbücher) für BibliotheksnutzerInnen und AK-Mitglieder, unabhängig von ihrem Wohnort und von Öffnungszeiten, dar. Der Bestand
dieser Bibliothek umfasst – so wie jener der Bibliotheken der Länderkammern bisher – Ratgeber, Fach und Sachliteratur zu den diversesten Themenbereichen und natürlich
jede Menge Belletristik. Selbstverständlich finden sich dort auch AK-Publikationen (Studien,
Fachpublikationen, Zeitschriften etc.), die über die digitale Bibliothek eine ganz neue Verteilungsschiene bekommen haben.

Ein besonderes Highlight der „AK-Bibliothek digital“ ist sicherlich, dass sie spezielle Zielgruppen mit für sie zugeschnittenen Informationsangeboten einfach erreichen kann: Betriebsräte, Lehrlinge, Lehrende und Lernende ausgewählter Fach und Studienrichtungen
etc. Für diese Gruppen können einfach und ohne größeren Aufwand „Mediensammlungen“
zusammengestellt werden. Der Vorteil darin liegt auf der Hand: In diesen Mediensammlungen, die mit Hilfe von ausgewählten Fachexperten zusammengestellt werden, finden die
NutzerInnen nur Medien, die für ihren Bereich auch von großem Interesse sind.

S

Der Medienbestand, der von anfangs ca. 7.000 eBooks auf mittlerweile über 14.000 Exemplare angewachsen ist, macht die AK-Bibliothek zur größten Bibliothek dieser Art in Österreich
und gewährleistet ein umfassendes Angebot, bei dem jeder Leser das Richtige für seinen
Geschmack findet. Der geplante Medienzuwachs von 33 Prozent pro Jahr sorgt auch dafür,
dass ständig neue Erwerbungen für unsere Leser verfügbar sind. Dieser enorme Zuwachs ist
auch notwendig, um auf die rasch wachsende Nachfrage reagieren zu können.
Der Medienbestand beschränkte sich bislang zwar lediglich auf eBooks, da die technischen
Voraussetzungen für Hörbücher bis dato noch keinen reibungsfreien Betrieb zuließen. In
den nächsten Monaten wird der Bestand jedoch durch ePapers und Hörbücher (eAudio) ergänzt und somit noch attraktiver werden. Die „AK-Bibliothek digital“ wird von den Bibliotheken der einzelnen Länderkammern eingerichtet und betrieben. Sie ist ein einmaliges
Angebot für die AK-Mitglieder, Bibliotheksbenutzer, Betriebsräte und alle Zielgruppen, die
man mit diesen speziellen Inhalten erreichen will.
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http://bgld.arbeiterkammer.at/service/buecherei

Beispiele für solche Mediensammlungen:

\\Betriebsrätebibliothek
In Kooperation mit dem ÖGB Verlag wurde eine für die Bedürfnisse von Betriebsräten maßgeschneiderte Bibliothek zusammengestellt, die exklusiv Betriebsräten zugänglich ist.

\\Mediensammlung für nichtärztliche Gesundheitsberufe
In einer speziell für Lehrende und Lernende des immer größer werdenden Bereichs der
nichtärztlichen Gesundheitsberufe stehen mehr als 200 Lehrunterrichtsmaterialien und
Fachbücher zur Verfügung.

\\Mediensammlung für vorwissenschaftliche Arbeiten
In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur wurde
hier eine Mediensammlung geschaffen, die speziell auf die Informationsbedürfnisse der
SchülerInnen ausgerichtet ist, die im Rahmen ihrer Matura eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben müssen.
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„DIE AK-BIBLIOTHEK DIGITAL“ ALS CHANCE FÜR DAS BURGENLAND

ERFAHRUNGEN UND ERSTE ZAHLEN AUS DEM BURGENLAND

Immer wieder ist in diversen Fachmagazinen wie den Büchereiperspektiven des Büchereiverbandes Österreichs (BVÖ) zu lesen, dass die Situation der Öffentlichen Bibliotheken gerade
im Burgenland sehr großes Verbesserungspotenzial aufweist. Das betrifft nicht nur das oft
aus budgetären Gründen bescheidene Medienangebot, sondern auch die damit verbundene
ausbleibende Nutzung durch die Bevölkerung, was wiederum sinkende Budgets vieler Bibliotheken zur Folge hat. Hier haben wir es also mit einem regelrechten Teufelskreislauf zu tun.

Bereits die ersten Zahlen des Jahres 2011 lassen erkennen, dass die „AK-Bibliothek digital“
für viele LeserInnen – nicht nur im Burgenland – eine willkommene Ergänzung des Bibliotheksservices der Arbeiterkammer ist:

Gerade im Hinblick auf diese schwierige Ausgangslage bietet die „AK-Bibliothek digital“ für
alle burgenländischen LeserInnen ein äußerst interessantes Angebot. Während viele Regionen lediglich unzureichend mit Öffentlichen Bibliotheken besetzt und die Öffnungszeiten
aufgrund des ehrenamtlichen Betriebs oft stark eingeschränkt sind, steht die „AK-Bibliothek
digital“ rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche mit ihrem umfangreichen Angebot
für alle LeserInnen bereit. Vor allem durch den gut ausgebauten Sachbuchbestand, der auch
für SchülerInnen, die an Referaten oder an ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit schreiben,
äußerst interessant ist, bietet die digitale Bibliothek die einmalige Chance, das Medienangebot auf einen Schlag zu erweitern. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass die „AKBibliothek digital“ bei ihrer Eröffnung im März 2011 sehr großes Interesse sowohl seitens
der LeserInnen als auch der Medien im Burgenland hervorgerufen hat.

ENTLEHNBEDINGUNGEN UND GEBÜHREN FÜR BURGENLÄNDERINNEN
Wie bereits kurz erwähnt, können die einzelnen Länderkammern autonom Zugangsbedingungen und kosten der „AK-Bibliothek digital“ für ihre LeserInnen festlegen. Um den geografischen Besonderheiten und der wie beschrieben recht schlechten bibliothekarischen
Grundversorgung im Burgenland Rechnung zu tragen, steht die „AK-Bibliothek digital“ burgenländischen NutzerInnen völlig kostenlos zur Verfügung. Es fallen also weder Gebühren
für die Registrierung noch für die Entlehnung an. Dadurch wollen wir erreichen, dass auch
potenzielle LeserInnen aus abgelegeneren Regionen, die keine physische Bibliothek in ihrer
Nähe haben, ohne große Zutrittsbarrieren unser digitales Angebot nutzen können.
Auch die Registrierung zur „AK-Bibliothek digital“ erfolgt äußerst unkompliziert über ein
Online-Anmeldeformular. Die Zugangsdaten erhält der Nutzer bereits Sekunden nach der
Registrierung, sodass sofort mit der Mediensuche gestartet werden kann. Gleichzeitig können derzeit von einem Nutzer bis zu acht Medien gleichzeitig heruntergeladen werden. Die
Entlehnfrist für diese Medien beträgt zwei Wochen. Nach Ablauf dieser Zeitspanne können
die Medien nicht mehr geöffnet und gelesen werden und können daher lokal gelöscht werden. Bei Bedarf stehen die Medien einfach zum wiederholten Herunterladen bereit.
Sollte ein gewünschtes Medium bereits von anderen LeserInnen ausgeborgt sein, besteht die
Möglichkeit, sich diesen Titel reservieren zu lassen. Sobald er wieder verfügbar ist, erhält
man eine Benachrichtigung per eMail und kann dann auf das gewünschte eBook zugreifen.
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Themen
Anderes
Belletristik
Betriebsrätebibliothek
Eigenpublikation
Geisteswissenschaften
Naturwissenschaften
Ratgeber
Sammlung VWA
Sozialwissenschaften
Gesamtergebnis

Entlehnungen		
Umsatz
4089		2,7
58003		9,5
313		 8,5
96		6,9
6058		 4,6
8028		7,5
10089		7,9
934		
4,2
2240		 5,5
89850		6,43

Ein Umsatz von ca. 6,5 ist dabei mehr als erfreulich. Auch die Zahlen der nachfolgenden
Jahre und Monate zeigen das wachsende Interesse der LeserInnen. Allein im Burgenland
dürfen wir uns mit Stand September 2013 über mehr als 1.000 digitale LeserInnen freuen,
wobei wöchentlich in etwa 10 bis 20 neue NutzerInnen hinzukommen. Österreichweit sind
es sogar mehr als 10.000 LeserInnen, die die „AK-Bibliothek digital“ eifrig nutzen.
Eine im Rahmen einer BVÖ-Projektarbeit durchgeführte Online-Umfrage unter allen digitalen LeserInnen im Burgenland brachte interessante Aufschlüsse sowohl über die Zusammensetzung der Leserschaft als auch die Nutzung. Interessant zu beobachten: Es gibt in
etwa gleich viele weibliche wie männliche Leser in der digitalen Bibliothek. Ein Bild, das
wir sonst in unseren physischen Bibliotheken nur sehr selten, wenn überhaupt, vorfinden.
Betrachtet man die Altersstruktur der Leserschaft, fällt auf, dass keinesfalls, wie vielleicht
angenommen werden könnte, jüngere LeserInnen (Stichwort „digital natives“) dominieren,
sondern dass das Gros der Kunden zwischen 35 und 45 Jahre alt ist. Auch sehr viele ältere
LeserInnen sind bereits begeisterte digitale Leser.
Sehr erfreulich ist auch, dass sich die Nutzer der digitalen Bibliothek wirklich auf das gesamte Burgenland verteilen und sich nicht nur auf die städtischen Ballungsräume beschränken. Oft dient die „AK-Bibliothek digital“ dabei als einzige Möglichkeit, sich mit aktuellen
Büchern zu versorgen – und das noch dazu kostenlos. Auffällig ist auch, dass der überwiegende Teil der Befragten angab, die heruntergeladenen eBooks (noch) nicht auf einem dezidierten eBook-Reader zu lesen, sondern als Lesegerät einen Computer oder ein Notebook
zu verwenden. Die Statistiken und Anfragen der letzten Monate zeigen jedoch eindeutig,
dass sowohl die digitale Leserschaft als auch „traditionelle“ LeserInnen, die bislang lediglich
physische Bücher entlehnt haben, zunehmend auf eBookReader umsteigen.
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Zu diesem Wechsel dürfte gerade auch die neue Generation der eBookReader verschiedenster Anbieter beigetragen haben. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand:
\\ eine ganze Bibliothek in der Hosentasche (mehr als 500 Bücher auf einem Gerät),
\\ dank Hintergrundbeleuchtung ist auch ein Lesen abends im Bett ohne Störung des Partners möglich,
\\ einfache Übersetzungsfunktionalität von Fremdsprachen und Fremdwörtern,
\\ das Schriftbild kann ganz individuell auf die eigenen Bedürfnisse eingestellt werden,
\\ eBook-Reader werden immer billiger, sodass der „Break-Even“ sehr rasch erreicht wird.
Die Entlehnzahlen zeigen, dass das Hauptinteresse bei eBooks zwar überwiegend auf Belletristik liegt, jedoch auch Sachbücher überdurchschnittlich häufig entlehnt werden und der
Umsatz in etwa doppelt so hoch liegt wie in den physischen Büchereien.
Eine Frage, die uns seit Inbetriebnahme der digitalen Bibliothek immer wieder gestellt wird,
ist, ob wir jetzt einen Rückgang der Entlehnungen in unseren physischen Bibliotheken bemerken. Dies lässt sich ganz eindeutig mit einem Nein beantworten. Im Gegenteil. Gerade
in den letzten Jahren erfreuen sich unsere AK-Bibliotheken im Burgenland sehr starker Zuwächse sowohl was die Anzahl an LeserInnen als auch der Entlehnungen betrifft. Allein in
Eisenstadt haben wir pro Jahr einen Zuwachs von rund 50% bei den Entlehnzahlen!
Aber natürlich gibt es LeserInnen, die jetzt nur noch auf unser digitales Angebot zugreifen,
aber zum überwiegenden Teil kommen auch die NutzerInnen der „AK-Bibliothek digital“
nach wie vor zu uns in die Bibliothek. Sei es, um sich bei Problemen mit ihrem eBookReader
helfen zu lassen, sich vor Ort über aktuelle Neuerscheinungen zu erkunden, sich Buchtipps
zu holen, vor Ort eBooks auf den Reader laden zu lassen oder sich aber auch ein oder mehrere „klassische“ Bücher auszuleihen. Worüber wir uns natürlich auch sehr freuen!
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DVDS

kleines Dorf, das für seinen
mutigen Widerstand gegen
die Römer bekannt ist...

\\
\\

2 Broke Girls, Staffel 1

3 DVD
495 Min. Mit Dennings,
Kat; Behrs, Beth u. a. USA
20112012 FSK ab 6 freigegeben , in englischer und deutscher Sprache. 2013 Warner
Bros.
K 38401722
€ 43,00
Die Eine ist mit allen Wassern gewaschen und stammt
aus der Arbeiterklasse; die
Andere ist gebildet, aber derzeit total pleite. Können die
beiden es unter einem Dach
aushalten und vielleicht sogar Freundinnen werden?
Max und Caroline brauchen
dringend Kohle und jobben
in Brooklyn als Kellnerinnen, um die 250.000 Dollar
Startkapital für ihre geplante Konditorei zu sparen. Das
wird kein Honigschlecken!
Hier sind sie: alle 24 ausgeflippten Episoden zur ersten
Serienstaffel des Emmy[r]
Preisträgers Michael Patrick
King (Sex and the City), plus
zuckersüße Specials!
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Anleitung zum
Unglücklichsein

DVD
84 Min. Regie: Hormann,
Sherry. Nach e. Buch v. Watzlawick, Paul . Mit Wokalek,
Johanna; Berben, Iris; Müller,
Richy u. a. Deutschland 2001
FSK ab 6 freigegeben , in
deutscher Sprache. 2013
Studiocanal
K 38416865
€ 13,08
Single Tiffany ist hübsch,
intelligent und führt erfolgreich einen Feinkostladen
in Berlin. Doch statt sich
des Lebens zu freuen, findet
die junge Frau immer ein
Haar in der Suppe. Ihr Liebesmodus tendiert gegen
Null. Tauchen mal potenzielle Kandidaten wie ein
smarter Polizist oder ein
charmanter Fotograf auf,
steht sich die Bedenkenträgerin selbst im Weg. Und
mütterliche Ratschläge aus
dem Jenseits stören gewaltig. Doch irgendwann packt
die „durchschnittliche Neurotikerin“ das Glück bei den
Hörnern.

Quelle verleiht ihnen Unsterblichkeit.

\\
\\

Arielle,
die Meerjungfrau

DVD
79 Min. Regie: Musker, John
u. a. Nach e. Vorlage v. Walt
Disney . Walt Disney Meisterwerke Disney DVD Originaltitel: The Little Mermaid USA
1989 FSK ab 0 freigegeben ,
in deutscher, türkischer und
englischer Sprache. 2013
Walt Disney Studios
K 38392471		
€ 22,07
Die Meerjungfrau Arielle
träumt davon, ein Mensch
zu sein. Verstärkt wird ihr
Verlangen, als sie dem schiffbrüchigen Prinzen Eric das
Leben rettet und sich unsterblich in ihn verliebt. Der
Seehexe Ursula gelingt es,
sich in Arielles Vertrauen
einzuschleichen. Gegen ihre
Stimme als Pfand verwandelt sie die kleine Schönheit
in einen Menschen. Drei
Tage hat Arielle, sich von
dem Prinzen küssen zu lassen. Die beiden verlieben
sich ineinander, doch Ursula
hegt finstere Pläne.

Asterix & Obelix:
Im Auftrag Ihrer
Majestät

DVD
Für Hörgeschädigte geeignet.
Empfohlen von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW):
Prädikat wertvoll. 106 Min.
Regie: Laurent Tirard. Nach d.
Comics v. Goscinny, René u.
Uderzo, Albert . Mit Gérard
Depardieu, Edouard Baer,
Catherine Deneuve u. a. .
Originaltitel: Astérix et Obélix:
Au service de Sa Majesté
90g Frankreich 2012 FSK ab 0
freigegeben , in deutscher und
französischer Sprache.
2013 Concorde
K 35798827		
€ 14,32
Unter dem Kommando
von Julius Cäsar haben die
ruhmreichen
Legionen
Roms mittlerweile auch
Britannien erobert. Nur
ein Dorf leistet dort noch
erfolgreich
Widerstand,
kann aber nicht mehr lange standhalten. Die Königin
der Briten schickt deshalb
ihren Berater Teefax nach
Gallien um Hilfe zu holen.
Denn da gibt es ein anderes

\\
\\

Bis in alle Ewigkeit

DVD
89 Min. Regie: Russell, Jay.
Nach e. Roman v. Babbitt,
Natalie . Mit Bledel, Alexis;
Hurt, William; Spacek, Sissy
u. a. . Originaltitel: Tuck Everlasting 96g USA 2002 FSK ab 6
freigegeben , in italienischer,
deutscher und englischer
Sprache.
2013 Walt Disney Studios
Home Entertainment
K 38390424		
€ 12,12
Um 1900 flieht die 15jährige Winnie (Alexis Bledel)
aus ihrem restriktiven Elternhaus, um endlich frei
zu sein. In einem nahegelegenen Wald trifft sie auf die
Familie Tuck, die sich dort
versteckt. Winnie ist fasziniert von der mysteriösen
Familie und verliebt sich
in den jüngsten Sohn Jesse
(Jonathan Jackson). Bald erfährt sie das Geheimnis der
Tucks: Eine wundersame

Das Dschungelbuch

DVD
Platinium Edition. 76 Min..
Von v. Walt Disney. Nach
d. Buch v. Rudyard Kipling .
Disney DVD USA 1967 FSK ab
0 freigegeben , in englischer
und deutscher Sprache. 2013
Walt Disney Studios
K 38392482		
€ 21,44
Das Dschungelbuch ist endlich wieder da! Brillant restauriert in Bild und Ton,
lässt das Dschungelbuch
mit all seinen Kultsongs
Freundschaft, Spaß und
Abenteuer hochleben! Der
kleine Mogli, der bislang
im Dschungel aufgewachsen ist, macht sich mit dem
schlauen Panther Baghira
auf den Weg zur Menschensiedlung. Unterwegs trifft er
den swingenden King Louie,
die hypnotische Schlange
Kaa und den liebenswerten, unbekümmerten Bären
Balu, der Mogli die gemütlichen Seiten im Leben zeigt
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und ihm beibringt, was
wahre Freundschaft bedeutet. Doch Shir Khan, der Tiger, ist ihnen bereits auf der
Spur

wirklich großer Zauberer,
der ihre Welt retten wird. Er
begegnet drei Hexen mit unterschiedlicher Agenda und
findet in einem Affenwesen
und einem Porzellanpüppchen treue Weggefährten.

\\

Die fantastische Welt
von Oz

DVD
Für Hörgeschädigte geeignet.
125 Min.. .. Regie: Raimi, Sam
. Mit Franco, James; Kunis,
Mila; Weisz, Rachel u. a. .
Originaltitel: Oz: The Great and
Powerful 74g USA 2002 FSK
ab 6 freigegeben , in deutscher, englischer, spanischer
und türkischer Sprache. 2013
Walt Disney Studios Home
Entertainment
K 38390446		
€ 17,63
Oscar Diggs genießt als mittelmäßiger Magier eines
kleinen fahrenden Zirkus
einen eher zweifelhaften
Ruf. Während eines Zwischenstopps in Kansas gerät
er in einen verheerenden
Wirbelsturm und findet
sich schließlich in dem
Zauberland Oz wieder, in
dem alle glauben, er sei ein
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Ein freudiges Ereignis

DVD
106 Min. Mit Bourgoin, Louise; Marmai, Pio u. a. Regie:
Bezançon, Rémi . Originaltitel: Un heureux événement
Frankreich 2011 FSK ab 12
freigegeben , in französischer
und deutscher Sprache. 2013
Universum Film
K 38423603		
€ 14,32
Für die junge, attraktive
PhilosophieStudentin Barbara, die gerade ihre Abschlussarbeit schreibt, und
ihren Freund Nicolas trifft
dies nicht zu. Für beide ist
das Leben unbeschwert und
voller Glück bis sie eines
Tages beschließen Eltern zu
werden denn von da an ist
nichts mehr, wie es vorher
war . .. Die Liebe scheint
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perfekt, die Freude über
die Schwangerschaft ist anfangs groß, doch Barbara
bekommt Zweifel. In der Öffentlichkeit mimt sie zwar
die Rolle der glücklichen
werdenden Mutter, aber die
Realität sieht anders aus:
Aus Barbaras Sicht absurde
Geburtsvorbereitungskurse,
ein brachliegendes Sexualleben, ständige Arztbesuche,
bevormundende Krankenschwestern, eine nicht ganz
zurechnungsfähige Hippiemutter und eine Schwiegermama, die alles besser
weiß: So hatte sich Barbara
ihre Schwangerschaft wirklich nicht vorgestellt. Als
Lea zur Welt kommt, wird
das Chaos noch größer und
Barbara fragt sich ernsthaft:
Warum, zum Teufel, hat
mich niemand gewarnt?

\\

Fünf Freunde

DVD
89 Min.. Regie: Mike Marzuk
. Mit Valeria Eisenbart, Quirin
Oettl, Justus Schlingensiepen
u. a. Deutschland 2011 FSK ab

0 freigegeben , in deutscher
Sprache. 2012 Paramount
Constantin Film
K 33150772		
€ 10,70
Die Fünf Freunde George
(Valeria Eisenbart), Julian
(Quirin Oettl), Dick (Justus
Schlingensiepen),
Anne
(Neele Marie Nickel) und
Timmy, der Hund, verbringen zum ersten Mal ihre
Ferien zusammen. Und
schon schlittern sie in ein
aufregendes
Abenteuer.
Bei einem Ausflug an den
Strand machen sie in einer
alten Schmugglerhöhle eine
brisante Entdeckung und erkennen schnell: Georges Vater Quentin (Michael Fitz),
ein berühmter Erfinder, ist
in Gefahr. Der Professor hat
sich auf einer Felseninsel
ein Labor eingerichtet und
forscht dort an einer neuartigen Energiegewinnungsmethode. Irgendjemand hat
es offensichtlich auf seine
wertvollen
Forschungsergebnisse abgesehen. Doch
weder die Polizisten Peters
und Hansen (Armin Rohde und Johann von Bülow)
noch Georges Mutter Fanny
(Anja Kling) glauben den
Kindern. Deshalb machen
sich die Fünf Freunde selbst
auf die gefährliche Jagd
nach den Gangstern. Die
Spuren führen sie zu zwei
verdächtigen
Tierfilmern
(Alwara Höfels und Elyas

M¿Barek) und einem mysteriösen Mann (Anatole Taubman), der sich als Agent
ausgibt. Schließlich stoßen
die Fünf Freunde auf einen
Geheimgang, der unter dem
Meer direkt bis zur Felseninsel verläuft, und decken
eine Verschwörung auf, die
ihnen den Atem verschlägt.

Jay Gatsby an, ohne dessen
dubiose Geschäftskontakte zu hinterfragen. Lieber
nimmt er an Gatsbys rauschenden Feiern teil. Als
Carraways Cousine Daisy
auftaucht, eine ExGeliebte
seines reichen Freundes,
mitsamt blaublütigem MillionärsEhemann, setzt Gatsby alles daran, die Verflossene zurück zu gewinnen.

\\

Der Große Gatsby

DVD
Regie: Luhrmann, Baz . Mit
DiCaprio, Leonardo; Maguire,
Tobey; Mulligan, Carey u. a.
. Australien 2013 FSK ab 16
freigegeben , in deutscher
Sprache.
2013 Warner Bros. Entertainment
K 38401803		
€ 16,53
Nick Carraway lässt 1922
den Mittleren Westen hinter sich und kommt nach
New York, um dort in einer
Stimmung aus Dekadenz
und Aufbruch seinem amerikanischen Traum nachzujagen. Nick schließt sich
dem neureichen Lebemann

\\

Hänsel & Gretel:
Hexenjäger

DVD
88 Min. Regie: Wirkola,
Tommy . Mit Renner, Jeremy;
Arterton, Gemma; Janssen,
Famke u. a. USA 2012 FSK ab
16 freigegeben , in englischer
und deutscher Sprache. 2013
Paramount
K 38389761		
€ 22,07
Viele Jahre nachdem sie
von ihren Eltern scheinbar
grundlos im Wald ausgesetzt
und damit in einem Pfefferkuchenhaus einer teuflischen Kreatur zum Fraß vorgesetzt wurden, sind Hänsel
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und Gretel zu legendären
Hexenjägern gereift. Als in
den Wäldern von Augsburg
immer wieder Kinder spurlos verschwinden, gehen die
Geschwister der Sache nach
und stoßen auf eine starke,
gefährliche Hexe, die nicht
nur hinter den vermissten
Kindern, sondern auch den
traumatischen Erlebnissen
ihrer eigenen Vergangenheit steckt.

seinem Film über einen von
der toten Mutter dominierten Killer, die Unterstützung verweigert. So stürzt
sich der Regisseur auf seine
größte Herausforderung, belastet mit seiner Egomanie
und Obsession für seinen
Star Janet Leigh seine Beziehung zu Alma Reville, die
ihm stets treue Ehefrau und
unverzichtbare Mitarbeiterin war.

\\

\\

DVD
94 Min. Regie: Gervasi, Sacha.
Mit Hopkins, Anthony; Mirren,
Helen; Johansson, Scarlett u.
a. . 80g USA 2012 FSK ab 12
freigegeben , in englischer,
deutscher und französischer
Sprache. 2013 20th Century
Fox
K 38376433		
€ 16,53

DVD
90 Min. Regie: Michell, Roger.
Mit Murray, Bill; Linney,
Laura; Williams, Olivia u. a.
Großbritannien 2012 FSK ab
0 freigegeben , in deutscher
Sprache. 2013 Universal
Pictures Video
K 35015061		
€ 16,53

Hitchcock

Nach „Der unsichtbare Dritte“ will sich Alfred Hitchcock künstlerisch erneuern.
Doch sein neues Projekt
muss er selbst finanzieren
und dafür alles riskieren,
weil jedes Studio „Psycho“,
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George VI und seine Gemahlin Queen Elizabeth die
USA mit einer geschichtsträchtigen Stippvisite. Unter den Gästen weilt auch
Margaret ‚Daisy‘ Stuckley,
eine entfernte Cousine des
Staatsoberhaupts, mit der er
eine Liebesaffäre unterhält.
Ein stürmisches Sommerwochenende voller Heimlichtuereien,
nächtlicher
Eskapaden und einem HotDogPicknick nimmt seinen
Lauf.

wieder herzustellen. Doch
die Dinge gehen schief.
Nur eine Geschichte eine
zufällige Lüge. Und als der
Schnee fällt und die Weihnachtslichter leuchten, verbreitet sich die Lüge wie ein
Virus. Der Schock und das
Misstrauen geraten außer
Kontrolle, und die kleine
Gemeinde findet sich plötzlich in einem kollektiven
Zustand der Hysterie, während Lucas einen einsamen
Kampf um sein Leben und
Würde führt. Die Hexenjagd
beginnt …

altar den Notausstieg vor
ihrer Ehe mit Biedermann
Sven genommen. Der junge
Jeshua allerdings, der sich in
ihren Heimatort verirrt hat,
gibt Anlass zur Hoffnung. Er
ist ansehnlich, sanft, selbstlos und gütig, doch leider
nicht in romantischer Mission unterwegs. Denn Jeshua
ist tatsächlich Gottes Sohn,
der kurz vor der Apokalypse
die Menschen noch einmal
auf Restbestände von Humanität überprüfen soll.

Kurtisanen der Stadt. Eines
Tages lernt sie durch Zufall
den jungen Diplomaten und
Edelmann Armand Duval
kenne. Beide verlieben sich
ineinander. Doch Armands
Vater ist die Verbindung der
beiden ein Dorn im Auge.
Er drängt die verzweifelte
junge Frau, aus Liebe auf Armand zu verzichten und aus
seinem Leben zu verschwinden. Marguerite, die unter
Tuberkulose leidet, gibt nach
und verlässt Armand. Sie lebt
völlig verarmt und auf sich
allein gestellt. Wird sie ihren
Geliebten nochmal in ihre
Arme schließen können?

Hyde Park am Hudson

Kurz vor Beginn des Zweite
Weltkriegs erwarten USPräsident Franklin D. Roosevelt
und seine Gattin Eleanor
auf ihrem Titel gebenden
Landsitz hohen Besuch: Als
erste britische Monarchen
überhaupt beehren King

\\

\\

Die Jagd

DVD
107 Min. Regie: Vinterberg,
Thomas. Mit Mikkelsen,
Mads u. a. . Dänemark 2012
FSK ab 12 freigegeben , in
deutscher Sprache. 2013 Universum Film
K 38423577		
€ 16,06
Nach einer schwierigen
Scheidung hat der 40jährige
Lucas eine neue Freundin,
einen neuen Job und befindet sich mittendrin, die
Beziehung zu Marcus, seinem Sohn im Teenageralter,

Die Kameliendame

\\

Jesus liebt mich

DVD
100 Min. Regie: Fitz, Florian
David. Mit Fitz, Florian David;
Schwarz, Jessica; Hübchen,
Henry u. a. . Deutschland
2012 FSK ab 12 freigegeben ,
in deutscher Sprache. 2013
Warner Bros. Entertainment
K 38401836		
€ 16,12
Marie kriegt ihr Leben einfach nicht in den Griff. Ausbildungen hat sie mehrfach
abgebrochen und am Trau-

DVD
97 Min. Regie: Davis, Desmond. Nach e. Roman v.
Dumas, Alexandre, d. Jüng.
Mit Firth, Colin; Scacchi,
Greta; Kingsley, Ben u. a. .
Großbritannien 1984 FSK ab
6 freigegeben , in spanischer,
englischer, deutscher und
schwedischer Sprache.
2013 Tiberius Film
K 35681458		
€ 8,53
Paris, Mitte des 19. Jahrhunderts: Marguerite Gautier
ist eine der bekanntesten

\\

Mankind –
Die Geschichte der
Menschheit

3 DVD
540 Min. FSK ab 12 freigegeben , in deutscher Sprache.
2013 WVG Medien History
Channel
K 37566492		
€ 30,61
Die umfangreichen Spielszenen wurden in China,

113

NEUERSCHEINUNGEN

Südafrika und Marokko in
Spielfilmqualität
gedreht,
Computeranimationen lassen imposante Bauwerke
wiedie Chinesische Mauer,
die römischen Aquädukte
oder die Pyramiden wiederauferstehen. Historiker,
Paläontologen und weitere
Wissenschaftler sowie Autoren und Experten für Militärgeschichte erläutern die
Entwicklungenund weltweiten Zusammenhänge. Die
zwölf Teile der Dokumentation spannen den Bogen von
den Anfängen in Afrika über
Antike und Mittelalter bis
hinzur Neuzeit.

\\

matischen Lancaster Dodd
(PHILIP SEYMOUR HOFFMAN) kennenlernt, ändert
sich sein Leben schlagartig. Bisher ertränkte der
heimgekehrte Kriegsveteran seine innere Leere mit
Alkohol und Frauen, aber
durch Dodd findet Freddie
wieder Halt im Leben: Der
selbsternannte
Philosoph
hat eine eigene Glaubensgemeinschaft gegründet und
wird von seinen Anhängern
nur „The Master“ genannt.
Der labile Freddie ist fasziniert von seinen Lehren
und steigt zu Dodds rechter
Hand auf scharf beobachtet
von dessen berechnender
und eiskalter Frau Peggy
(AMY ADAMS). Doch bald
entstehen bei Freddie Zweifel an den totalitären Methoden des „Masters“. Aber
Dodd wird seinen Schützling nicht so einfach gehen
lassen – Zwischen Meister
und Jünger entbrennt ein
gefährliches Machtspiel.
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DVD
Ausgezeichnet mit dem Golden Globe 2013 für den Besten
Film (Komödie/Musical),
Bester Darsteller (Hugh Jackman), Beste Nebendarstellerin
(Anne Hathaway) und Oscar
2013 für die Beste Nebendarstellerin (Anne Hathaway).
151 Min. Regie: Hooper, Tom
. Mit Jackman, Hugh; Crowe,
Russell; Hathaway, Anne u. a.
Großbritannien 2012 FSK ab
12 freigegeben , in deutscher
Sprache. 2013 Universal
Pictures
K 38175836		
€ 19,84
Valjean, der 19 Jahre für den
Diebstahl eines Laibes Brot
verbüßt hat, taucht nach
seiner Gefängnisfreilassung
unter und hat sich acht Jahre später zum wohltätigen
Fabrikbesitzer gewandelt.
Nach dem Tod von Fantine, die sich und ihre Tochter Cosette als Prostituierte
durchbringen musste, kümmert sich Valjean um das
Mädchen.

The Master

DVD
144 Min. Regie: Deepa Mehta
. Mit Satya Bhabha, Udita
Goswami, Rajat Kapoor u.
a. Großbritannien/Kanada
2012 FSK ab 12 freigegeben ,
in englischer und deutscher
Sprache. 2013 Concorde
K 38407274		
€ 19,27
Schlag
Mitternacht
am
15. August 1947, als Indien seine Unabhängigkeit
erklärt, kommen zwei Babys in einem Krankenhaus
in Bombay auf die Welt.
Eine
Krankenschwester
vertauscht die Neugeborenen. Saleem, unehelicher
Sohn einer armen Hindu,
und Shiva, Sprössling einer
reichen muslimischen Familie, führen fortan ein Leben, das eigentlich für den
jeweils anderen bestimmt
war. Eines haben sie jedoch
gemeinsam: Wie alle „Mitternachtskinder“ besitzen
die beiden unter anderem
die Fähigkeit, die Gedanken
anderer Menschen lesen zu
können.

DVD
132 Min. Regie: Chandrasekhar, Jay . Mit Schneider,
Paul; Munn, Olivia u. a. USA
2012 FSK ab 12 freigegeben
, in deutscher Sprache. 2013
Universum Film
K 38423566		
€ 16,06
Als ExSoldat Freddie (JOAQUIN PHOENIX) den charis-
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Les Misérables

\\

Mitternachtskinder

\\

Nachtzug nach

Lissabon
DVD
107 Min. Regie: Bille August
. Mit Jeremy Irons, Melanie
Laurent, Jack Huston u. a.
USA/Deutschland/ Schweiz
2012 FSK ab 12 freigegeben ,
in englischer und deutscher
Sprache. 2013 Concorde
K 38407403		
€ 14,32

hoch über den Wolken, wo
sie sich in Sicherheit wähnt.
Jack Harper gehört zu den
letzten Verbliebenen auf der
verwüsteten Planetenoberfläche. Kurz vor Ende seiner
Mission, stößt er auf ein abgestürztes Raumschiff und
rettet eine schöne Fremde,
deren Ankunft alles auf den
Kopf stellt.

Oscar-Preisträger
Jeremy
Irons macht sich in der Verfilmung des Bestsellers von
Pascal Mercier auf die Reise
seines Lebens. Mit Bruno
Ganz, Martina Gedeck und
Charlotte Rampling.

\\

Die Odyssee

\\

Oblivion

DVD
120 Min. Regie: Kosinski,
Joseph . Mit Cruise, Tom;
Freeman, Morgan u. a. USA
2013 FSK ab 12 freigegeben
, in russischer, türkischer,
deutscher und englischer
Sprache. 2013 Universal
Pictures Video
K 38175917		
€ 19,84
Die Erde liegt in Trümmern
und die Menschen leben

4 DVD
12teilige Serie. 624 Min. Mit
Murino, Caterina; Schneider,
Niels; Boni, Alessio . Regie:
Giusti, Stéphane. Originaltitel:
L‘Odyssée Frankreich, Portugal FSK ab 16 freigegeben , in
deutscher und französischer
Sprache. 2013 Studio Hamburg Enterprises
K 38390310		
€ 33,97
Die souveräne griechische
Insel Ithaka im 8. Jhr. v. Chr.
Der Trojanische Krieg ist
seit 10 Jahren beendet und
die siegreichen Griechen
sind in ihre Heimat zurück
gekehrt. Nur ein Mann wird
noch vermisst: Der König
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von Ithaka Odysseus ist auf
hoher See verschollen.Der
Insel geht es wirtschaftlich
schlechter und schlechter:
zahlreiche Prinzen sind in
die Region eingedrungen,
verschlingen die Ressourcen der Insel und versuchen
Königin Penelope dazu zu
bewegen, einen zu ihrem
König zu erwählen. Die Serie zeigt neue Wendungen
in eine der bedeutendsten
griechischen Mythologien
und deckt dunkle Geheimnisse auf.

Floridas Sümpfen beweisen,
dass der verurteilte Mörder
Hillary Van Wetter unschuldig ist und nichts mit der
kaltblütigen Ermordung eines Sheriffs zu tun hatte. Seine Verlobte behauptet, sie
habe entsprechende Beweise. Doch Charlotte Bless erweist sich als wenig vertrauenswürdige Sexbombe mit
einer Vorliebe für schwere
Jungs. Ihrem aufreizenden
Auftreten kann man sich
nur schwer entziehen, und
auch Wards kleiner Bruder
Jack verfällt ihr zusehends.
Als Ward von Unbekannten
attackiert und schwer verletzt wird, wird eine Kette
folgenschwerer Ereignisse
ausgelöst ...

\\

The Paperboy

DVD
102 Min. Regie: Daniels, Lee
. Mit Efron, Zac; McConaughey, Matthew; Kidman,
Nicole u. a. USA 2012 FSK ab
16 freigegeben , in englischer
und deutscher Sprache. 2013
Studiocanal
K 38418658		
€ 16,12
Im Sommer 1969 kehrt
Ward Jansen zurück nach
Hause. Der gefeierte Reporter will in dem verschwitzten, unauffälligen Kaff in
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Planet RE:think

DVD
86 Min. Regie: Hardt, Eskil
. Dänemark 2012 INFOProgramm gem. 14 JuSchG , in
deutscher und englischer
Sprache. 2013 Tiberius Film
K 38425442		
€ 14,32
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Wir sehen heute zwei globalen Krisen ins Auge: Der
Finanzkrise und der massiv
kritischen Ausbeutung unserer Erde. Wachstum auf
Pump und Verschwendung
von Rohstoffen sind eng
miteinander verknüpft und
eine Krise allein auf lange
Sicht nicht lösbar. Die Zukunft heißt: nachhaltiger
Konsum. Planet RE:think
zeigt die unaufhörliche Ausbeutung unserer Ressourcen und die wahren Hintergründe dieser Probleme in
ganz neuen Bildern und Geschichten. Die Dokumentation führt uns auf einer Reise von umweltbelastenden
Minen in Kanada bis zu Gift
ausstoßenden Recyclingfabriken in Indien rund um
den Globus. Am Ende steht
aber nicht Resignation, sondern Hoffnung und ein Wegweiser aus dem Dilemma.
Nachhaltige Businessmodelle und neue Entwicklungen
von könnten uns positiv in
die Zukunft schauen lassen:
Wenn wir uns alle entschließen, zu handeln. Jetzt.

DVD
Disney nature Disney DVD
FSK ab 6 freigegeben , in
deutscher und englischer
Sprache. 2013 Walt Disney
Studios Home Entertainment
K 38390468		
€ 17,68

\\

Ritter Rost –
Eisenhart und
voll verbeult

DVD
75 Min. Mit d. Stimmen v. Kavanian, Rick; Herbst, Christoph
M.; Kebekus, Carolin . Nach
d. Büchern v. Hilbert, Jörg u.
Janosa, Felix . Deutschland
2012 FSK ab 0 freigegeben ,
in deutscher Sprache. 2013
Universum Film
K 38423588		
€ 14,32
Ritter Rost hat seinen Traum
erfüllt und das Turnier gegen
den schnöseligen Prinz Protz
gewonnen. Dass er dafür das
wertvollste Familienerbstück
seines Burgfräuleins Bö versetzt und gegen Diebesgut
tauscht, nimmt er billigend
in Kauf. Prompt fliegt sein
Schwindel auf und der König
entzieht ihm die Ritterlizenz.
Obdachlos wandert Rost mit
MiniDrache Koks umher,
während Bö, die ihm enttäuscht den Rücken gekehrt
hat, in den Gemächern von
Prinz Protz gefangen gehalten wird, der sich im Handstreich zum König putscht.

\\

Rubinrot

DVD
118 Min. Regie: Felix Fuchssteiner . Mit Maria Ehrich,
Jannis Niewöhner, Veronica
Ferres u. a. Deutschland 2012
FSK ab 12 freigegeben , in
englischer und deutscher
Sprache. 2013 Concorde
K 38407471		
€ 22,67
Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Kerstin
Gier: Die 16jährige Gwen
hat das ZeitreiseGen ihrer
Familie geerbt und stellt
fest, dass ein gleichzeitiges
Verlieben zu ungeahnten
Komplikationen führt.

Disney Nature versetzt den
Zuschauer mit SCHIMPANSEN diesmal mitten hinein in die beeindruckende, wilde Natur und zeigt
eine
außergewöhnliche,
dramatische, aber wahre
Geschichte, wie sie nur die
Natur selbst erzählen kann:
Das entzückende Schimpansenbaby Oskar führt mit
spielerischer Neugier und
Entdeckungslust durch den
dichten Dschungel und lässt
an seinen allerersten spannenden Schritten durchs
Leben teilhaben. Doch bald
nimmt Oskars Leben eine
dramatische Wendung . . .

\\

Solo für Klarinette

\\

Schimpansen

DVD
91 Min. Regie: Nico Hofmann.
Nach e. Krimi v. Lewin, Elsa
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. Mit Götz George, Corinna
Harfouch u. a. Deutschland
1998 FSK ab 16 freigegeben
, in deutscher Sprache. 2013
Universum Film
K 38423500		
€ 10,70

Zachary; Saldana, Zoe u. a.
USA 2013 FSK ab 12 freigegeben , in türkischer, deutscher
und englischer Sprache. 2013
Paramount
K 38389415		
€ 20,18

Ein spektakulärer Mord ruft
den Berliner Kriminalhauptkommissar Bernie Kominka
auf den Plan: Der Leiche
Georg Steinmanns fehlt ein
Teil seiner Genitalien. Ein
gelber Regenschirm bringt
Kominka auf die Spur von
Anna Weller. Als er wegen
Differenzen mit seinem
Chef und Schwager Thomas
Hecht vom Dienst suspendiert wird, ermittelt er auf
eigene Faust weiter. Auf einer SingleParty begegnet er
Anna und verliebt sich in
sie, obwohl er stark an ihrer
Unschuld zweifelt. Eine leidenschaftliche, abgründige
Affäre nimmt ihren Lauf...

Bei einem halsbrecherischen Manöver verstößt
Captain James T. Kirk gegen
die Direktiven der Sternenflotte, um Spocks Leben zu
retten. Er wird degradiert,
das Kommando über die
Enterprise wird ihm entrissen. Auf der Erde braut
sich einstweilen Unheil
zusammen: Ein gerissener,
mit scheinbar übermenschlichen Kräften ausgestatteter Feind aus den eigenen
Reihen hat einen Plan ersonnen, der nicht nur die
Existenz der Sternenflotte,
sondern des gesamten Planeten in Frage stellt ein
Feind, den Kirk nur zu gut
kennt.

\\

Star Trek – Into Darkness
DVD
127 Min. Regie: Abrams, J.
J. . Mit Pine, Chris; Quinto,
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Suburgatory, Staffel 1

DVD
465 Min. Mit Sisto, Jeremy;
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Levy, Jane; Chaikin, Carly u.
a. USA 20112012 FSK ab 6
freigegeben , in französischer,
deutscher und englischer
Sprache. 2013 Warner Bros.
Entertainment
K 38400531		
€ 43,00
Teenagerin Tessa (Jane Levy,
Shameless) hat den Großstadtdschungel ihrer Heimat
New York City fest im Griff.
Doch als ihr besorgter Dad
George (Jeremy Sisto, Law
& Order, Six Feet Under) mit
ihr ins Grüne zieht, erlebt
Tessa einen Kulturschock.
Für viele sind die Villenvororte der Himmel auf Erden,
doch Tessa empfindet sie als
Luxusversion der Hölle. Sie
und George erwachen in einer 08/15Welt schillernder
Vorstadtbewohner wie der
hilfsbereiten Mutter Dallas
(Cheryl Hines, Lass es, Larry!), die möglicherweise ein
Auge auf George geworfen
hat, und ihrer Minirock tragenden Tochter Dalia (Carly
Chaikin, Mit Dir an meiner
Seite) Tessas liebster neuer
Feindin. So kommt es zu
Reibungen, die in den 22
Episoden der ersten Staffel
zu dieser amüsanten satirischen Komödienserie von
Emily Kapnek (Hung Um
Längen besser) mit Intelligenz und Humor ausgefochten werden, als Tessa und
ihr Dad auf den blitzsauberen Straßen des Speckgür-

tels ihre eigene Überlebensstrategie entwickeln.

erfährt er eine neue Wertschätzung für seine Profession. Schließlich kann er
seinem fiesen Rivalen Gray
zeigen, was eine magische
Retourkutsche ist.

\\

Zero Dark Thirty

\\

Der unglaubliche
Burt Wonderstone

DVD
96 Min. Regie: Scardino, Don .
Mit Carell, Steve; Buscemi,
Steve; Wilde, Olivia u. a.
USA 2013
FSK ab 12 freigegeben , in
deutscher und englischer
Sprache.
2013 Warner Bros. Entertainment
K 38392758		
€ 17,65
Burt Wonderstone und sein
Partner Anton Marvelton
sind etablierte VegasZauberkünstler, deren Nummer
nicht gerade taufrisch ist.
Als der moderne StuntMagier Steve Gray auf der Bildfläche erscheint, wirkt sich
das existenzbedrohend für
sie aus. Da Burt sich weigert, ihre magischen Methoden zu modernisieren,
werden sie gefeuert. Erst
als Burt sein Kindheitsidol,
den Magier Rance Holloway,
in einem Altersheim trifft,

\\

Voll abgezockt

DVD
108 Min. Regie: Gordon, Seth
. Mit Bateman, Jason; Peet,
Amanda; McCarthy, Melissa
u. a.
USA 2013. SK ab 12 freigegeben , in deutscher Sprache.
2013 Universal Pictures
K 38176092		
€ 16,53
Die Shopping Queen Diana
frönt ausschweifend ihrer
großen
Kaufleidenschaft.
Die Sache hat nur einen
kleinen Haken: Die Identität, die Diana beim Einkaufen benutzt, lautet auf den
Namen Sandy Bigelow Patterson, der auf der anderen
Seite von Amerika lebt und
Ihr nun zu Leibe rückt, um
seinen eigenen Namen wieder rein zu waschen.

DVD
Ausgezeichnet mit dem Golden Globe 2013 für die Beste
Hauptdarstellerin (Jessica
Chastain). 150 Min. Regie:
Bigelow, Kathryn . Mit Chastain, Jessica; Clarke, Jason;
Edgerton, Joel u. a.
USA 2012. 2013 Universal
K 38176173		
€ 19,84
Zwei Jahre nach den Anschlägen vom 11.September
schließt sich die junge CIAAgentin Maya der Jagd auf
AlQaidaFührer Osama bin
Laden an. Acht Jahre folgen
im Einsatz zwischen Pakistan, SaudiArabien und Afghanistan. Spuren verdichten sich und führen doch
in Sackgassen oder Fallen,
Menschen werden gefoltert
und auf beiden Seiten getötet. Trotz aller Rückschläge
ist Maya überzeugt, endlich
den Mann identifizieren und
finden zu können, der sie
letztlich zu bin Laden führen wird. Hartnäckigkeit,
die belohnt werden wird-
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GRAPHIC
NOVELS

Birmant und Clément Oubrerie von den jungen Jahren
Pablo Picassos in Paris, von
seiner Suche nach Anerkennung und von einer aufblühenden Epoche.

NEUERSCHEINUNGEN

schichte mit der Biografie
der wohl bekanntesten
Muse des Malers, Fernande
Olivier. PABLO wird so zum
Porträt einer aufblühenden
Epoche mit all ihren Lichtmomenten und Schattenseiten.

und hochamüsantes Buch,
mit dem Christophe Blain
einmal mehr den Beweis erbringt, welch Potenzial der
Comic abseits ausgetretener
Pfade bietet.
Darüber hinaus beinhaltet
der Band 15 anschaulich illustrierte Rezepte von Alain
Passard und funktioniert so
auch als raffiniertes französisches Kochbuch.

\\

Kindheit, deren Protagonistin früh lernt, erwachsener
zu handeln als die Erwachsenen um sie herum. Die
emotionale Zeichnung der
Figuren transportiert eine
unvoreingenommene, kindliche Wahrnehmung, die
Schritt für Schritt die Härte
der ihr entgegengebrachten Abweisung erkennt, bis
hin schließlich zur selbstbewussten Abnabelung von
einem unsicheren Familiengefüge.

den musikalischen Helden
der 1920er Jahre, Charley
Patton oder Blind Lemon
Jefferson; der Musik des einfachen Volks, in der sich für
ihn die wahre Seele Amerikas manifestierte. In meisterhaften Zeichnungen setzt
Robert Crumb den Bluesmen ein ungeschöntes, persönlich geprägtes Denkmal,
erzählt von ihrem Alltag,
ihrer Einsamkeit, der Zerrissenheit zwischen Sex und
Religion, Blues und Gospel.

\\

\\

Mister Nostalgia

Mein Ärger mit den Frauen

Berlin: Reprodukt 2013.
92 S. fest geb. : € 29,90
ISBN 9783943143751

Berlin: Reprodukt 2013.
92 S. fest geb. : € 29,90
ISBN 9783943143409

MISTER NOSTALGIA, der
dritte Band einer bibliophilen
RobertCrumbEdition,
zelebriert die Schönheit
einer nahezu vergessenen
Kunstform: In den 16 Geschichten des Buchs widmet
sich Robert Crumb seiner
großen Leidenschaft, dem
Country Blues. Er huldigt

Nach NAUSEA legt Reprodukt nun den zweiten Band
einer Buchreihe mit Geschichten der UndergroundIkone Robert Crumb vor.
Die hierin gesammelten
Episoden tragen noch stärkere autobiografische Züge
als die Literaturadaptionen
in NAUSEA, beschreibt Ro-

Birmant / Clément:

Pablo 2: Apollinaire

\\

Berlin: Reprodukt 2013.
88 S. br. : € 20,60
ISBN 9783943143737

Pablo 1: Max Jacob

\\

Berlin: Reprodukt 2013.
88 S. br. : € 20,60
ISBN 9783943143492

In der Küche mit Alain Passard

Der Pariser Montmartre,
1905: Der junge Katalane Pablo Picasso macht moderne
Kunst, doch noch zeigt die
Welt seinem Werk die kalte Schulter. Als der brotlose
Künstler zu allem Überfluss
von seiner Muse Fernande Olivier verlassen wird,
entwerfen die Dichter Max
Jacob und Guillaume Apollinaire einen aberwitzigen
Plan, ihren Freund Pablo
wieder aufzurichten. Und
dann ist da Gertrude Stein,
die nun in Pablos Leben
tritt, eine schrullige Amerikanerin, die seine Kunst
nicht nur erkennt, sondern
auch kauft ... Leichthändig
und kunstvoll erzählen Julie
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Birmant / Clément:

Im Jahr 1900, bei seiner Ankunft in Paris, kennt man
Picasso einfach nur als Pablo. Die vierbändige Biografie
von Julie Birmant und Clement Oubrerie erzählt von
dieser Anfangszeit, als der
junge Katalane seinen Weg
gerade erst findet.In MAX
JACOB, dem ersten Band,
durchlebt der Künstler ein
bewegtes Auf und Ab zwischen kleineren Erfolgen
und großen Zweifeln. Doch
der Dichter Max Jacob, sein
heimlicher Verehrer, glaubt
an Pablos neue Kunst...
Leichthändig
verknüpfen
die Autoren Pablos Ge-

Blain, Christophe:

Berlin: Reprodukt 2013.
96 S. fest geb. : € 20,60
ISBN 9783943143744
Delikat! Alain Passard, Pariser DreiSterneKoch und Star
der Gemüseküche, hat sich
über die Schulter und in die
Töpfe schauen lassen von
einem weiteren Meister seines Fachs, Christophe Blain.
Der Comiczeichner hat
Alain Passard mehr als zwei
Jahre lang begleitet und den
Alltag des Maître, seine Ästhetik und Philosophie des
Kochens in gewohnt ausdrucksstarken Zeichnungen
eingefangen. Das Ergebnis
ist ein kluges, lehrreiches

\\

Castrée, Geneviève:

Ausgeliefert
Berlin: Reprodukt 2013.
80 S. br. : € 16,50
ISBN 9783943143805
Die Tagträumerin Goglu
wächst in den 1980er und
90er Jahren bei ihrer jungen,
überforderten Mutter und
einem feindseligen Stiefvater auf und ist der Willkür
der Erwachsenen ausgesetzt. Um sich zu schützen,
schottet sich das sensible
Mädchen ab und findet Zuflucht im Zeichnen und in
der Musik. Ergreifend schildert Geneviève Castrée eine

Crumb, Robert:

Crumb, Robert:
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bert Crumbs MEIN ÄRGER
MIT DEN FRAUEN doch sein
ureigenstes Thema.Ob es
nun die ersten pubertären
Annäherungsversuche unter der Schulbank sind, seine vom LSD geprägte Sicht
auf die Freizügigkeiten des
Summer of Love oder aber
die Plagen der MidlifeCrisis:
Robert Crumbs Schwäche
für dralle Frauenhintern
und stramme Waden bleibt
seit nunmehr einem halben
Jahrhundert die wichtigste
Inspirationsquelle
seiner
polarisierenden Comics.

Comics dem deutschen Publikum so wieder bzw. erstmals
zugänglich gemacht. Den
Auftakt macht eine Sammlung von Geschichten aus
den frühen 1980erJahren, in
denen sich Robert Crumb auf
ganz unterschiedliche Weise
mit Literatur auseinandersetzt. Ob er nun kunstvoll
und eigenwillig Der Ekel von
Sartre illustriert, Philip K.
Dick ins Bild setzt oder Richard von KrafftEbings Psychopathia sexualis stets ist
der persönliche Bezug spürbar, die Relevanz für Robert
Crumbs eigenes Leben, die es
verbietet, hier von schieren
Illustrationen oder Adaptionen zu sprechen.

\\

Crumb, Robert:

Nausea
Berlin: Reprodukt 2013.
92 S. fest geb. : € 29,90
ISBN 9783943143294
Mit Nausea startet Reprodukt eine Neuausgabe des
Crumb schen Oeuvres in bibliophiler Aufmachung und in
der Übersetzung von Harry
Rowohlt. In umfangreichen,
thematisch gegliederten Bänden werden Robert Crumbs
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Delisle, Guy:

Ratgeber für schlechte Väter
Berlin: Reprodukt 2013.
192 S. br. : € 12,30
ISBN 9783943143706
Das
Töchterchen
verschluckt einen Aprikosenkern? DIE Gelegenheit für
Vater Delisle, das kleine
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Plappermaul endlich zum
Schweigen zu bringen: Pass
bloß auf, wann immer du
nun den Mund aufmachst,
scheint Licht in deinen Magen und dann wächst dir
bald ein hübsches Bäumchen aus dem Hals. Der Sohnemann lässt beim Boxtraining den nötigen Einsatz
vermissen? Auch hier weiß
Papa Rat: Stell dir einfach
vor, der Sandsack wäre deine kleine Schwester. Ist
Guy Delisle ein schlechter
Vater? Gott behüte, nein!
Aber nichts wirkt entspannender als ein wenig pedagogical incorrectness , und
so hat Guy Delisle Freud
und Leid des Elternseins
in prägnanten Episoden zu
Papier gebracht. Sei es in
Jerusalem, Pjöngjang oder
im Kinderzimmer: Guy Delisle schöpft Inspiration aus
seiner nächsten Umgebung.
Scharfe Beobachtungsgabe,
pointierter Witz und eine
gehörige Portion Selbstironie sind die Zutaten für einen erzieherischen AntiRatgeber, der viel Spaß macht.

sierung, der Sklavenhandel
und die New Yorker Aufstände der späten 80er Jahre
Eingang finden.

\\

Drooker, Eric:

Flut!
Berlin: Avant 2013.
176 S. br. : € 20,60
ISBN 9783939080848
Am Ende des 20. Jahrhunderts: Der Mensch im Moloch New York – einsam und
verloren streift er durch
die Straßen. Es beginnt zu
regnen. Um dem tristen Alltag zu entfliehen, stürzt er
sich ins Vergnügen, sucht
Sinn in einer archaischen
Traumwelt. Die Welt, die
ihn umgibt, wird von der
Flut verschlungen. Drookers
apokalyptische Erzählung
kommt in ihrer expressionistischen Bildsprache, die
an die Holzschnitte Frans
Masareels erinnert, ganz
ohne Worte aus. In den Panels dieses poetischen Endzeitmythos produziert er
mit seiner sozialpolitischen
Gesellschaftskritik
eine
ungemein atmosphärische
und inhaltliche Dichte, in
den nicht nur historische
Ereignisse wie die Koloniali-

\\

Hubert & Kerascoet:

steht die Frage nach der
Schönheit und ihrer Wirkung auf uns: Wie verändert Schönheit den Menschen, dem sie zuteil wird?
Und wie das Verhalten all
derer, die ihn umgeben? In
außergewöhnlichen Zeichnungen – reich an Bezügen
zu Tausendundeiner Nacht
und zur mittelalterlichen
Buchkunst – präsentiert
sich SCHÖNHEIT als ebenso
mitreißendes wie philosophisches Märchen voll rabenschwarzen Humors

Schönheit
Berlin: Reprodukt 2013.
160 S. fest geb. : € 37,10
ISBN 9783943143690
Schönheit! Oh, wie sich das
Mädchen Morue danach
sehnt! Und siehe da, eines
Tages soll ihr Wunsch in
Erfüllung gehen: Eine Fee
lässt sie in den Augen eines
jeden Betrachters als strahlende Schönheit erscheinen.
Doch die Schönheit hat ihren Preis! Von nun an muss
Morue sich sämtlicher Männer aus nah und fern erwehren. Auch der junge Burgherr erliegt ihrem Liebreiz.
Doch warum sollte man sich
mit der Rolle der einfachen
Burgherrin zufriedengeben,
wenn man auch das Herz
eines Königs erobern kann?
Im Mittelpunkt von Huberts
und Kerascoëts Erzählung

\\

Kleist, Reinhard:

Der Boxer
Die Überlebensgeschichte
des Hertzko Haft. Hamburg:
Carlsen 2013.
176 S. fest geb.: € 17,40
ISBN 9783551786975

Reinhard Kleist erzählt das
unglaubliche, aber wahre
Leben des jüdischen Boxers
Hertzko Haft, der im Konzentrationslager von seinen
Bewachern zum Faustkampf
gezwungen wurde und dar-

123

NEUERSCHEINUNGEN

aus seine Überlebensstrategie machte. Nachdem Reinhard Kleist mit „Cash“ und
„Castro“ bereits zwei sehr
erfolgreiche grafische Biografien gezeichnet hat, geht
er nun einen Schritt weiter.
Mit „Der Boxer“ hat er sich
an sein bisher schwierigstes
Thema gewagt und herausgekommen ist seine spannendste Graphic Novel.

legenen
HolzfällerCamps
kümmert. Kugler führt uns
durch diese faszinierende
Welt, zeichnet Natur und
Leute und vor allem Elefanten, aber er zeigt auch die
Einflüsse der internationalen Wirtschaftsinteressen,
die bis tief in diese abgelegenen Wälder in den Bergen
von Laos reichen.
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Hochzeitsreise
endgültig
zum Albtraum! Eine Hochzeitsreise mit tragischem
Ausgang, erzählt in gewohnter OttManier.

\\

Lanzac, Abel & Blain,
Christophe:
Quai D’Orsay

\\
\\

Kugler, Olivier:

Mit dem Elefantendoktor in
Laos
Zürich: Edition Moderne 2013.
48 S. fest geb. : € 20,40
ISBN 9783037311134
Eine wunderschön gezeichnete Reportage über Menschen, Elefanten und die
herrliche Natur in Laos.
Olivier Kugler begleitet den
Tierarzt Bertrand Bouchard
auf einer Reise durch die
Berge und den Dschungel
im Norden von Laos, wo er
sich mit einer mobilen Klinik um die Gesundheit der
Arbeitselefanten in den ent-
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Kugler, Olivier:

Dark Country
Zürich: Edition Moderne 2013.
56 S. fest geb. : € 20,40
ISBN 9783037311141
Das
frisch
verheiratete
Paar fährt nachts über die
Landstraße, als plötzlich
ein Schatten vor dem Wagen auftaucht. Ein dumpfer
Schlag, der Fahrer hält das
Auto an. Ein Mann liegt auf
der Strasse. Sie nehmen den
Schwerverletzten auf und
setzen ihn auf den Hintersitz. Doch als der vermeintlich Bewusstlose plötzlich
den Bräutigam am Steuer
erwürgen will, wird diese

Berlin: Reprodukt 2013.
200 S. fest geb. : € 37,10
ISBN 9783943143348
Arthur Vlamik hat eine wichtige Rolle in französischen
Außenministerium am Pariser Quai d Orsay inne: Er
ist verantwortlich für die
Reden des Ministers, Alexandre Taillard de Worms. Für
den jungen und engagierten
Mann eröffnet sich eine ganz
neue Welt, in der Politik mit
Stress, Ehrgeiz und hinterlistige Taten Hand in Hand
geht. Als der selbstherrliche
Außenminister vor der UNOVollversammlung in New
York sprechen soll, um in einer internationalen Krise zu
vermitteln, muss Arthur ihm
selbstverständlich
folgen

und erlebt hier einen Windmacher, der nur im eigenen
Haus Stürme entfesselt, während er auf diplomatischem
Parkett nicht mehr zu bieten
hat als ein laues Lüftchen.
Selten wurde Politik derart
humorvoll und treffend festgehalten wie in diesem Werk
von Christophe Blain, der die
Erfahrungen von Autor Abel
Lanzac kunstvoll und unterhaltsam ins Bild setzt. Hinter
dem Pseudonym Abel Lanzac
verbirgt sich ein ehemaliger
Berater von Dominique de
Villepin. Villepin war französischer Außenminister (und
später Premierminister) unter dem Präsidenten Jacques
Chirac. In Deutschland ist er
gut in Erinnerung geblieben,
weil er 2002/2003 zusammen
mit Joschka Fischer den diplomatischen Widerstand gegen die IrakInvasion durch
amerikanische Truppen organisierte.

MysteryDrama eine Gruppe
von Menschen in der Grenzsituation zwischen Leben
und Tod.

\\

Lévy, Pierre Oscar /
Peeters, Frederik:

Sandburg
Berlin: Reprodukt 2013.
104 S. br. : € 18,50
ISBN 9783943143799
Über einer malerischen
Bucht bricht ein strahlender
Sommertag an. Schon tauchen die ersten Menschen
auf, um sich die besten Plätze am Strand zu sichern.
Eine Familie, ein junges
Paar, einige amerikanische
Touristen und ein allein
reisender Mann freuen sich
auf ein Bad im kristallklaren Wasser... in dem sie zu
ihrem Schrecken die unbekleidete Leiche einer Frau
entdecken. Rasch zeigt sich,
dass das abgeschiedene Idyll
noch weit mehr Geheimnisse und Schrecken bereithält
und nicht willens ist, die
kleine Gruppe ziehen zu
lassen. Einem Theaterstück
von Samuel Beckett gleich
studieren Pierre Oscar Lévy
und Frederik Peeters in ihrem dichten, faszinierenden

\\

Lupano/ Moreau:

Der Affe von Hartlepool
Berlin: Avant 2013.
96 S. br. : € 20,60
ISBN 9783939080879
1814. Vor der Küste der englischen Ortschaft Hartlepool
zerschellt ein französisches
Kriegsschiff. Zwischen den
angespülten
Trümmern
entdecken die Bewohner
des Hafenstädtchens den
einzigen Überlebenden: einen Schimpansen in französischer Offiziersuniform,
der als Schiffsmaskottchen
an Bord gehalten wurde.
Die Hartlepooler HASSEN
Franzosen, auch wenn sie
noch nie einen zu Gesicht
bekommen haben, und
weil der haarige Fremdling
allen Klischees entspricht
(er ist klein, riecht und gibt
komische Laute von sich),
machen sie ihm den Prozess
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als napoleonischen Spion.
Basierend auf einem historischen Ereignis ist „Der Affe
von Hartlepool“ eine brisante, zeitlose Parabel auf nationalistische Verblendung,
Rassismus und die Unmenschlichkeit des Krieges.
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nungen von Robert Crumb
ist mittlerweile selbst ein
Klassiker. Lange vergriffen,
legt Reprodukt das Buch
nun neu überarbeitet vor.

und zu einem Mann, den sie
einst liebte. Auf kunstvoll
leichte Weise verwebt Rutu
Modan gesamtgesellschaftliche mit privaten Fragen
und führt so die Geschichte
zurück auf die sie konstituierenden Individuen.

\\

renden Substanz namens
Aâma ... Mit AAMA bestätigt Frederik Peeters einmal
mehr, dass er zu den großen
Comicautoren seiner Zeit
gehört. In der Tradition von
Stanislaw Lem oder Isaac
Asimov legt er eine brillantwahnwitzige Weltraumoper
mit einer gehörigen Portion
Action und Humor vor.

Mairowitz, David Z. /
Crumb, Robert:
Kafka für Anfänger
Berlin: Reprodukt 2013.
176 S. fest geb. : € 17,50
ISBN 9783943143546

\\

Mahler, Nicolas:

Mein Therapeut ist ein Psycho!
Zürich: Edition Moderne 2013.
56 S. fest geb. : € 13,20
ISBN 9783037311165
Gegen
Zwangsvorstellungen, Irrsinn, Albträume,
Bindungsangst kann eventuell Chaos, Licht, Glücks
und Aromatherapie helfen.
Und wenn das alles versagt?
Dann gibt es nur noch eins:
Cartoons von Nicolas Mahler! Die sind garantiert billiger und einfacher in der Anwendung. Ein Versuch lohnt
sich. Achtung! Zu Risiken
und Nebenwirkungen lesen
Sie bitte die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.
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In ihrem Sachcomic KAFKA FÜR ANFÄNGER haben
David Zane Mairowitz und
Robert Crumb höchst anschaulich all das zusammengetragen, was Sie über
Franz Kafka wissen sollten:
von seiner Kindheit bis zum
posthumen KafkaKult; über
die Konflikte, die der Schriftsteller mit sich selbst und
anderen, allen voran mit
seinem Vater auszutragen
hatte. Immer wieder geht
es um Kafkas Zerrissenheit
vor dem Hintergrund seiner
deutschtschechischen Nationalität und der jüdischen
Kultur. Die Stationen von
Kafkas Leben werden ergänzt durch Briefe und Auszüge aus seinen Romanen
und Kurzgeschichten.
Die Biografie mit den Zeich-

\\

Modan, Rutu:

Das Erbe
Hamburg: Carlsen 2013.
224 S. fest geb.: € 25,60
ISBN 9783551785763
Rutu Modan ist eine israelische
Comiczeichnerin,
die immer wieder aktuelle
Entwicklungen aus ihrem
Heimatland aufgreift und in
ihren Werken verarbeitet.
In DAS ERBE steht eine alte
Hinterlassenschaft in Warschau im Zentrum der Erzählung. Eine ältere Dame,
die vor den Nazis aus Polen
geflohen ist, kehrt mit ihrer
Enkelin nach vielen Jahren
zurück, um
vordergründig Anspruch auf ein altes
Erbe zu erheben. Doch sie
hat mehr auf der Agenda als
nur das, es ist für sie auch
eine sehr persönliche Reise
in die eigene Vergangenheit

\\

Peeters, Frederik:

Aama 1: Der Geruch von heißem Staub
Berlin: Reprodukt 2013.
88 S. br. : € 20,60
ISBN 9783943143782
In einer fernen Zukunft...
Verloc Nim erwacht ohne
Erinnerungen mitten im
Nirgendwo. Dank seines
Tagebuchs kann er rekonstruieren, dass er Arbeit, Familie und Freunde verloren
hat und in einer hochtechnisierten Welt das Leben eines technikverweigernden
Außenseiters führt. Als unvermittelt sein Bruder Conrad auftaucht, geraten die
Ereignisse vollends außer
Kontrolle. Conrad ist auf
der Jagd nach einer verhee-

gung seiner grenzenlosen
Gier an der „primitiven“
Bevölkerung verübt, muss
Conrad das eigentliche Herz
der Finsternis erkennen. Angelehnt an den literarischen
Klassiker Herz der Finsternis von Joseph Conrad (Vorlage für u.a. Francis Ford
Coppolas Filmepos Apocalypse Now) zeigen Perrissin
und Tirabosco das grausame
Antlitz der europäischen Kolonialgeschichte. Mit seinen
einzigartigen Zeichnungen,
die er mit Hilfe der Monotypietechnik erstellt, fängt
Tom Tirabosco die Schwüle
der Tropen ein und erweckt
sie zum Leben.

\\

Perrissin / Tirabosco:

Kongo
Joseph Conrads Reise ins
Herz der Finsternis. Berlin:
Avant 2013.
176 S. fest geb. : € 25,70
ISBN 9783939080886

Der junge Hauptmann der
britischen Handelsmarine
Joseph Conrad begibt sich
1890 auf eine Reise flussaufwärts des Kongo. Was
für ihn zunächst die Erfüllung eines Kindheitstraums
darstellt, verwandelt sich
schnell in einen Alptraum.
Angesichts der Gräuel, die
der belgische Elfenbeinhändler Kurtz zur Befriedi-

\\

Picard, Matthias:

Jim Curious – Reise in die
Tiefen des Ozeans
Berlin: Reprodukt 2013.
52 S. fest geb. : € 20,60
ISBN 9783943143454
In seinem altertümlich anmutenden
Taucheranzug
schickt Jim Curious sich
an, die Wunder des Meeres
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zu erkunden. Vorbei an Fischen aller Art geht es hinab
zum unheimlichen Wrack
einer spanischen Galeone.
Jim Curious durchschreitet das versunkene Atlantis
und taucht schließlich bis
in die dunkle Welt der Tiefsee, in der es die bizarrsten
Monster zu bestaunen gibt.
JIM CURIOUS ist ein unvergleichlicher Tauchausflug
auf Papier. Dank atemberaubender 3DEffekte gewinnt
Matthias Picards Unterwasserwelt buchstäblich an
Tiefe, Fischschwärme erwachen zum Leben, Schiffswracks locken mit geheimnisvollen Schatten. Seite an
Seite mit Jim Curious gibt
es in dieser spektakulären
Mischung aus 3DComic und
Bilderbuch überall etwas zu
entdecken. Für große wie
für kleine Abenteuer.

Der französische Comicautor David Prudhomme lädt
zu einem ungewöhnlichen
Streifzug durch den Pariser
Louvre ein, bei dem er spielerisch die Rollen vertauscht
und fragt: Wen betrachtet
eigentlich die Mona Lisa? In
seiner Hommage an das Museum erscheinen die Kunstwerke in ihrer stillen Zeugenschaft als Betrachter und
die Besucher aus aller Welt
als die wahre Attraktion. Die
Schülergruppe, die unfreiwillig die Schiffbrüchigen
von Théodor Géricaults Gemälde Das Floß der Medusa
nachstellt; die Reiseleiterin,
die ihre Schäfchen führt wie
Eugène Delacroix Freiheit
das Volk; der Lesende vor
der Skulptur des altägyptischen Sitzenden Schreibers
: David Prudhomme fängt
Momente von skurrilem
Witz ein und lässt in raffinierten Buntstiftzeichnungen die Bild und Realitätsebenen verschwimmen.

\\

Prudhomme, David:

Einmal durch den Louvre
Berlin: Reprodukt 2013.
80 S. fest geb. : € 20,60
ISBN 9783943143720
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Roca, Paco:
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Kopf in den Wolken
Berlin: Reprodukt 2013.
112 S. fest geb. : € 18,50
ISBN 9783943143713
Wenn seine Gedanken wandern, ist Emilio wieder der
Leiter einer Bankfiliale, in
Wirklichkeit aber verbringt
der stille Pensionär seine
Tage in einem Altersheim.
Die Ausflüge in seine Vergangenheit sind Symptome
der
Alzheimerkrankheit,
die Emilio vor den Ärzten
und Pflegern so gut es geht
zu verstecken versucht. Auf
die Patienten, die sich nicht
mehr selbst versorgen können, wartet nämlich die
geschlossene Abteilung für
demente Fälle – die letzte
Station. Gemeinsam mit
anderen Patienten – dem
eigensinnigen Miguel, der
mit kleinkrimineller Energie dem Heimalltag trotzt,
Doña Rosario, die glaubt,
im Orientexpress gen Istanbul zu reisen, und dem Ehepaar Dolores und Modesto,
denen Alzheimer nur noch
eine gemeinsame Erinnerung gelassen hat – nimmt
Emilio den Kampf gegen das
Vergessen auf. Mit feiner
Beobachtungsgabe, leisem
Humor und viel Empathie
blickt Paco Roca auf Menschen, die zumeist ein Leben abseits der allgemeinen
Wahrnehmung fristen.

\\

\\

\\

Persepolis

Kriegszeiten

Auf den Spuren Rogers

Gesamtausgabe. Zürich: Edition Moderne 2013.
356 S. br. : € 25,70
ISBN 9783037311172

Eine grafische Reportage über
Soldaten,
Politiker und opfer in Afghanistan.
Hamburg: Carlsen 2013.
128 S. fest geb.: € 17,40
ISBN 9783551786982

Berlin: Avant 2013.
112 S. fest geb. : € 25,70
ISBN 9783939080855

Satrapi, Marjane:

Aus der Perspektive eines
kleinen Mädchens erzählt
die gebürtige Iranerin Marjane Satrapi von der islamischen Revolution von 1979
und vom Krieg mit dem Irak –
und zwar in einer einfachen,
aber effektiven Bildsprache.
Um dem iranischirakischen
Krieg zu entkommen, wird
sie als Jugendliche von ihren Eltern aus Teheran nach
Wien geschickt. Nach vier
Jahren kehrt sie trotz der
Faszination der europäischen Jugendkultur wegen
Heimweh nach Teheran zurück, wo sie als dekadent
gilt und mit den täglichen
Widerwärtigkeiten des islamischen Regimes konfrontiert wird. Von nun an ist sie
nirgendwo mehr zuhause.
Der Graphic NovelBestseller
neu in einem Band!

Schraven, David:

Was geht wirklich in Afghanistan vor sich? Der Journalist David Schraven hat
Hunderte von Dokumenten
analysiert und duzende Interviews mit aktiven und
ehemaligen Soldaten geführt um ein besseres Bild
von der Situation in Afghanistan und der Rolle der
Bundeswehr zu bekommen.
Entstanden ist ein explosiver ReportageComic über eines der wichtigsten Themen
der Gegenwart.

Silloray, Florent:

Herbst 1939. In dem kleinen
französischen Dorf Douet
herrscht Aufregung: Das
Militär mobilisiert seine
Truppen im Kampf gegen
Deutschland. Auch Roger
lässt Hof und Familie zurück, um an die Front zu
ziehen. Ein Notizheft, das er
von seiner Verlobten Suzanne zum Abschied bekommen hat, wird zu seinem
ständigen Begleiter. Weit
weg von zu Hause schildert
er darin seine persönliche
Sicht auf den Krieg, erzählt
von seinen Erlebnissen als
Soldat und als Kriegsgefangener in deutschen Arbeitslagern. Insgesamt mehr als
fünf Jahre verbringt Roger
in Gefangenschaft – Mühlberg, Domsdorf, Torgau und
Leipzig werden zu qualvollen Stationen seiner Reise,
die erst endet, als die ame-
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rikanischen GIs ihn und
seine Kameraden befreien.
Im Winter 2002, knapp 63
Jahre später, stößt Florent
Silloray auf dieses Notizheft
es sind die Aufzeichnungen
seines Großvaters, der soeben gestorben ist. Florent
reist nach Deutschland, um
Rogers Spuren zu folgen...

Schmutz waren nach dem
Krieg nicht so wichtig angesichts der sonstigen Gräuel.
So schwieg ein verbitterter
René Tardi, bis er auf Drängen seines Sohnes in den
80erJahren seine Erlebnisse
in drei Schulheften niederschrieb. Seine Geschichte ist
die der Besiegten, der ruhmlosen Helden. Nach den
großartigen Comics über
den 1. Weltkrieg nun Tardis
Meisterwerk über seinen Vater im 2. Weltkrieg.

NEUERSCHEINUNGEN

tagonisten
von
„White
Cube“ streifen durch die
moderne Kunstwelt und
hinterlassen nicht nur ihre
Meinung, sondern zeichnen
sich schon auch einmal für
die Zerstörung eines Kunstwerks verantwortlich. Ein
MustHave für alle Künstler
und Kunstliebhaber mit einem Faible für bitterbösen
schwarzen Humor!

ROMANE,
ERZÄHLUNGEN

\\

Tardi, Jacques:

Ich René Tardi, Krieggefangener im Stalag IIB
Zürich: Edition Moderne 2013.
200 S. fest geb. : € 36,00
ISBN 9783037311127
Am 22. Mai 1940 wurde René
Tardi, der Vater von Jacques
Tardi, als Panzerfahrer in
Lothringen gefangengenommen und verbrachte danach
fast fünf Jahre im Stalag
IIB, einem Stammlager für
Kriegsgefangene in Hinterpommern im heutigen Polen. Ein Stalag war kein KZ
und ans Leben wollte man
den Franzosen nicht. Der
erlittene Hunger, die Demütigungen, die Willkür, der
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Vandenbroucke,
Brecht:

White Cube
Berlin: Avant 2013.
64 S. fest geb. : € 20,60
ISBN 9783939080862
Kunst oder Kitsch? Seurat,
Google, Michelangelos David, Beavis und Butthead,
Jesus am Kreuz, Marina
Abramovic, Andy Warhol,
Munchs Schrei, Black Hole
und Walter Benjamin – die
beiden
pinkgesichtigen
Ästhetikkritiker und Pro-

\\

Abdolah, Kader:

Der König
Roman. Berlin: Ullstein 2013.
396 S. fest geb. : € 22,70 (DR)
ISBN 9783550088889
Aus dem Niederl. von Christian Kuby

Als Mitte des 19. Jahrhunderts Schah Naser alDin

König von Persien wird,
befindet sich sein Reich in
vieler Hinsicht noch im Mittelalter. Der Schah ist hin
und hergerissen zwischen
seinen beiden wichtigsten
Beratern: seiner Mutter
Mahdolia, die die Familientradition bewahren will,
und dem Wesir Mirza Kabir,
einem gebildeten, weltoffenen Mann, der Persien an
die europäische Moderne
anbinden möchte. Die konservativen Kräfte um Mahdolia gewinnen die Oberhand, doch das Volk begehrt
auf. In atmosphärischen Bildern und mit einer dichten,
poetischen Sprache erweckt
Kader Abdolah die ferne
Welt der persischen Könige
zum Leben. „Der König2 ist
eine Geschichte über Macht
und Verblendung, sie erzählt von einem Herrscher,
der an den Interessen seines
Volkes vorbeiregiert, weil er
die Zeichen der Zeit nicht
erkennt. Dieser Roman ist
mehr als das Porträt einer
vergangenen Zeit, er lässt
sich auch als eine tiefgründige Darstellung des heutigen Iran lesen.

\\

\\

Nie mehr Nacht

San Miguel

Roman. Frankfurt: Schöffling
2013.
360 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783895614064

Roman. München: Hanser
2013. 448 S., geb.
ISBN 9783446243231		
€ 23,60

„Nie mehr Nacht“ erzählt
schonungslos und ergreifend von der Befreiung
Frankreichs, bei der zahllose junge Männer umkamen,
die kaum älter als Jesse
waren. Dem Zeichner aber
ist es zunehmend unmöglich, die Verheerungen des
Krieges künstlerisch darzustellen. Doch beinahe noch
schwerer fällt es ihm, den
Tod der geliebten Schwester
zu vergessen. Denn während ein dramatisches Kapitel europäischer Geschichte
auf unheimliche Weise in
ihm auflebt, stellt sich Markus Lee einem Trauma der
eigenen Jugend und Abgründen seiner Familie.

Eine einsame Insel vor der
Küste Kaliforniens, die für
die einen die Hölle ist, für
die anderen das Paradies: Die
schwindsüchtige Marantha
verschlägt es 1888 nach San
Miguel. Während sie sich, geplagt vom rauen Klima, von
Monotonie und Einsamkeit,
dem Leben entzieht, schafft
es Adoptivtochter Edith,
dem tyrannischen Vater und
der verhassten Insel zu entfliehen. Jahrzehnte später
zieht Elise Lester dorthin
und findet mit ihrer Familie
ihr Glück. Die Presse in den
USA feiert die Lesters mitten
in der Weltwirtschaftskrise
als Inbild vom Mythos der Pioniere, doch die Idylle trügt.
Boyle gelingt es meisterhaft,
in dieser großen Saga das
Schicksal dreier Frauen lebendig werden zu lassen.

Bonné, Mirko:

Boyle, T. C.:
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ist auf seltsame Zufälle und
Indizien gestoßen. Ein geistreiches Lesevergnügen der
Sonderklasse.

\\

Brandstetter, Alois:

Kummer ade!
Roman über einen humoristischen Kriminalfall. St. Pölten:
Residenz 2013. 134 S. fest
geb. : € 19,90 (DR)
ISBN 9783701716142

In Klagenfurt wurde im
Sommer 2012 aus dem
„Paradies“ der DonBoscoKirche der Kummerkasten
gestohlen. Hat ihn der Dieb
für den Opferstock gehalten, obwohl darauf stand:
„Ihre Meinung bitte! Anregungen, Wünsche und Beschwerden“? Oder war der
Beseitiger ein mit der grassierenden Unzufriedenheit
an Vater Staat und Mutter
Kirche Unzufriedener, ein
der ewigen Raunzerei und
Schimpferei der Kummerkästen müde Gewordener?
Ein Harmoniesüchtiger,der
sich „Stoff“ besorgen wollte? Alois Brandstetter hat
den merkwürdigen Fall kriminalistisch, detektivisch,
vor allem aber poetischhumoristisch untersucht und
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einem ihrer Raubzüge lassen sie ihn im Stich und
die Polizei nimmt ihn fest.
Wegen Mordes wird er zu
einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, bekommt aber
eine letzte Chance: Ein neuartiges Experiment soll ihn
zu einem guten Bürger umerziehen. Der große Roman
von Anthony Burgess über
Gut und Böse, über Freiheit
und Zwang in neuer Übersetzung der ursprünglichen
Fassung.

Burgess, Anthony:

Clockwork Orange
Roman. Die Urfassung. Hag. U.
Nachw. von Andrew Biswell.
Stuttgart: KlettCotta 2013. 346
S. fest geb. : € 22,60 (BB)
ISBN 9783608939903
Aus dem Engl. von Ulrich
Blumenbach
Alex ist Anführer einer Londoner Jugendbande und
begeisterter BeethovenFan.
Seine Gang lebt in einem
trostlosen Vorort und benutzt eine eigenwillige
Sprache, einen von russischen Brocken durchsetzten Slang. Ihr Leben dreht
sich um Schlägereien mit
anderen Gangs, Raubüberfälle und Vergewaltigungen.
Alex’ Eltern kriegen ihn
nicht in den Griff, denn er
hat keinerlei Respekt vor ihnen. Aber auch Alex’ Freunde sind mit ihrem Anführer
nicht mehr zufrieden. Bei

endet. Und von Emile Gilliéron, der mit Schliemann
nach Troja reist und zum
größten Kunstfälscher aller
Zeiten wird. Nur einmal können die drei einander begegnet sein: im November 1924
am Hauptbahnhof Zürich.
Doch ihre Wege bleiben auf
eigentümliche Weise miteinander verbunden. Capus
treibt seinen Erzählstil des
faktentreuen Träumens zu
neuer Meisterschaft. Heiter
und elegant, lakonisch und
zart folgt der Erfolgsautor
aus der Schweiz den exakt
recherchierten Lebensläufen seiner Helden.

\\

Capus, Alex:

Der Fälscher, die Spionin
und der Bombenbauer
Roman. München: Hanser
2013. 272 S., geb.
ISBN 9783446243279		
€ 20,50
Von drei Helden wider Willen erzählt Alex Capus in
seinem neuen Roman: Vom
Pazifisten Felix Bloch, der
nach 1933 in den USA beim
Bau der Atombombe hilft.
Von Laura d‘Oriano, die Sängerin werden will und als
alliierte Spionin in Italien

\\

Christensen,
Lars:

Saabye

Der Sommer, in dem meine
Mutter zum Mond fliegen
wollte
Roman. München: btb 2013.
479 S. fest geb. : € 22,70 (DR)
ISBN 9783442754175
Aus dem Norw. von Christel
Hildebrandt
Das Letzte, was ich finden
wollte, war mich selbst ...

Man wächst nur an den
Wunden. Hatten das nicht
alle behauptet, bevor ich
meines Weges gezogen war?
Dass ich mich selbst finden
müsse? Aber das wollte ich
nicht. Das Letzte, was ich
finden wollte, war mich
selbst. Ich wollte einen anderen finden, mit dem der
Umgang einfacher war,
einer, mit dem ich einer
Meinung sein konnte, mit
dem ich leben konnte, ohne
einzugehen. Ein Sommer
voller Magie in Oslo. Tage
voller Selbstzweifel in der
amerikanischen Kleinstadt
Karmack. Dazwischen liegt
ein ganzes Leben, das der
norwegische Schriftsteller
Funder auf der Suche nach
sich selbst und dem ganz
gewöhnlichen Glück verbracht hat. Wie er schließlich lernt, sich selbst mit
anderen Augen zu sehen
und der Phantasie gestatten
kann, Einzug in seine wirkliche Welt zu halten, ist eine
der zärtlichsten Wendungen in diesem großen, berührenden Roman von Lars
Saaybe Christensen.

\\

Cuneo, Anne:

Eine Welt der Wörter
Romanbiografie. Zürich: Bilger
2013.
587 S. fest geb. : € 30,80 (DR)
ISBN 9783037620304
Aus dem Franz. von Erich Liebi

John Florio (15531625) wurde in England geboren, sein
Vater war Italiener, seine
Mutter wohl Engländerin.
Die Kindheit verbrachte er
in der Schweiz, in Soglio,
einem kleinen Bergdorf im
Bergell. Hochbegabt wurde
er gefördert, reiste zu Studien nach Tübingen. Kaum
fünfzehnjährig führte ihn
sein Weg weiter nach England, wo er, sprachbegabt
und neugierig auf die Welt,
bald einmal selbst unterrichtete: Italienisch und
Französisch, Männer und
Frauen aus allen Schichten,
Händler, Adlige, Künstler,
Prinzen und selbst eine
Königin. Mit Shakespeare
verband ihn eine intensive Freundschaft, er disputierte mit Giordano Bruno
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und übersetzte Montaignes
»Essais« ins Englische. John
Florio gilt als Erfinder des
modernen Wörterbuches.

\\

Delius, Friedrich
Christian:

Die linke Hand des Papstes
Berlin: Rowohlt 2013. 128 S.,
geb.
ISBN 9783871347702		
€ 17,50

Rom 2011. Ein deutscher
Archäologe und Fremdenführer entdeckt in einer
evangelischen Kirche zufällig den Papst – und gibt sich
einem Wirbel von Fragen
und Gedanken hin: Wann
zuckt die Hand des Papstes, wann nicht? Bewegt sie
sich, wenn er den regierenden Schurken sieht? Warum
schmeichelt Gaddafi Berlusconi mit dreißig Berberpferden, und warum musste
Augustinus den Kaiser mit
achtzig numidischen Zuchthengsten bestechen, um
die Erfindung der Erbsünde
durchzusetzen?
Weshalb
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ist Rom für die Deutschen
ein Sehnsuchtsort, obwohl
sie dort seit den Germanen, Landsknechten und
Nazis als die schlimmsten
Barbaren gelten? Eine Kölner Katholikin wäre gern
Erzbischöfin, ein Mörder
verschenkt das Pantheon,
Ratten laufen über die Via
Veneto – der Fremdenführer
schaut hinter das PostkartenRom, streunt durch die
Geschichte und preist die
Kunst der Italiener, gleichzeitig ja und nein zu sagen.
Die neue Erzählung von
Friedrich Christian Delius:
ein sprachgewaltiges Buch
über das rätselhafte, herrliche, abgründige Rom der Gegenwart – und eine moderne
Legende: wie der Papst zum
Lutheraner wurde.
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Der französische Schriftsteller und Bestsellerautor Partick Deville zeichnet eine
leidenschaftliche Hommage
an den 1863 geborenen
Schweizer
Wissenschaftler Alexandre Yersin. Ein
brillanter Abenteuerroman
über einen außergewöhnlichen Mann und seine
Epoche. Alexandre Yersin,
Schweizer Arzt, Forscher,
Seefahrer, Landwirt, Geograph und Mitarbeiter Louis
Pasteurs, identifizierte 1894
in Hongkong das Pestbazillus und entwickelte den
ersten Impfstoff gegen die
Pest in China. Yersin bleibt
in Indochina und stürzt sich
dort in neue wissenschaftliche Abenteuer. Ausgezeichnet mit dem Prix Fnac, Prix
Femina und Prix des prix
littéraires 2012.

\\

Deville, Patrick:

Pest & Cholera
Roman. Zürich: Bilger 2013.
245 S., br.
ISBN 9783037620373		
€ 24,50

\\

Dicker, Joël:

Die Wahrheit über den Fall
Harry Quebert
Roman. München: Piper 2013.
736 S., geb.
ISBN 9783492056007		

€ 23,70
Aus dem Franz. von Carina
von Enzenberg
Ein Skandal erschüttert
das Städtchen Aurora an
der Ostküste der USA: 33
Jahre nachdem die zauberhafte Nola dort spurlos verschwand, taucht sie wieder
auf. Als Skelett im Garten
ihres einstigen Geliebten
...Dieser raffinierte, anspielungsreiche Roman liest
sich wie ein Krimi und ist
doch viel mehr! Es ist der
Aufmacher jeder Nachrichtensendung. Im Garten des
hochangesehenen Schriftstellers Harry Quebert wurde eine Leiche entdeckt.
Und in einer Ledertasche
direkt daneben: das Originalmanuskript des Romans,
mit dem er berühmt wurde.
Als sich herausstellt, dass es
sich bei der Leiche um die
sterblichen Überreste der
vor 33 Jahren verschollenen
Nola handelt und Quebert
auch noch zugibt, ein Verhältnis mit ihr gehabt zu haben, ist der Skandal perfekt.
Quebert wird verhaftet und
des Mordes angeklagt. Der
einzige, der noch zu ihm
hält, ist sein ehemaliger
Schüler und Freund Marcus
Goldman, inzwischen selbst
ein erfolgreicher Schriftsteller. Überzeugt von der Unschuld seines Mentors und
auf der Suche nach einer Inspiration für seinen nächs-

ten Roman fährt Goldman
nach Aurora und beginnt
auf eigene Faust im Fall
Nola zu ermitteln ...

und die puritanische Sexualmoral der Erweckungsbewegung in Schweden. Per Olov
Enquist hat damit nicht nur
sein persönlichstes Buch
geschrieben, sondern auch
einen Liebesroman, wie wir
ihn noch nie gelesen haben.
Ein großes, bewegendes
Buch.

\\

Enquist, Per Olov:

Das Buch der Gleichnisse
Ein Liebesroman. München:
Hanser 2013. 224 S., geb.
ISBN 9783446243309		
€ 19,50
Aus dem Schwed.

\\

Falk, Rita:

Hannes
Im Februar 2011 bekommt
der Erzähler einen verbrannt geglaubten Notizblock mit Liebesgedichten
seines Vaters zugeschickt.
Neun Seiten fehlen. Sie werden zum Anstoß, der Frage
nach dem Wesen der Liebe
auf den Grund zu gehen.
Und endlich von der Frau
vom Larssonhof zu erzählen, die ihn in die körperliche Liebe einweihte er fünfzehn und sie einundfünfzig.
Das Buch der Gleichnisse
handelt davon, wie all dies
zusammenhängt: die Liebesgedichte des Vaters, das Erweckungserlebnis der Liebe

Roman. München: dtv 2013.
205 S. br. : € 9,20 (DR)
ISBN 9783423214636
Einfach beste Freunde … Es
ist einer dieser ersten warmen Frühlingstage, als Hannes und Uli sich voll Lebenshunger auf ihre Motorräder
setzen. Natürlich machen
sie auch die erste Tour des
Jahres zusammen, so wie
alles im Leben. Von Kindesbeinen an. Noch nie konnte irgendetwas sie trennen.
Doch was dann passiert,
stellt ihr Leben komplett auf
den Kopf: ihre Vergangenheit, ihre Pläne, ihre Hoff-
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nungen – und ihre Zukunft.
Und alles droht auseinanderzubrechen …Eine ganz
besondere Geschichte über
das Leben. Über die Kraft
der Hoffnung, über Treue
und Verrat. Vor allem aber
über eine Freundschaft, die
durch nichts auf der Welt
zerstört werden kann. Tiefgründig und berührend.

und Gesprächen in anderen
Sprachen. Er erkundet das
Zimmer, die Wohnung, das
Haus. In dieser kleinen Welt
wetterleuchtet die große:
Der gerade vergangene und
der neue, der Kalte Krieg
bleiben in dieser Kindheit
immer präsent. Hier zeigt
sich ein Kind, das früh die
Macht der Wörter erahnt
und sich in den Geschichten, die es hört, die Welt auf
eigene Weise erklärt.

\\

Gauß, Karl-Markus:

Das Erste, was ich sah
Wien: Zsolnay 2013. 112 S.,
geb.
ISBN 9783552056381		
€ 15,40

Hören,
sehen,
riechen,
spüren. KarlMarkus Gauß
erzählt von den ersten
sinnlichen Eindrücken eines kleinen Jungen in der
Mitte des 20. Jahrhunderts
und entwirft zugleich das
Bildnis des Autors als verwöhntes Kind. Die Aufmerksamkeit des namenlosen
Erzählers folgt der Stimme
aus dem Radio, den Worten der Eltern, Geschwister
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Geltinger, Gunther:

Moor
Roman. Berlin: Suhrkamp
2013. 441 S., geb.
ISBN 9783518423936		
€ 23,60

Er ist dreizehn und wächst
ohne Vater auf. Er stottert
und heißt wie kein anderes Kind im Dorf, in der
Schule: Dion. Dion Katthusen, Außenseiter unter den
Gleichaltrigen, Einzelkind,
Libellensammler in einer
Moorlandschaft voller Mythen und Legenden. Am
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Ende seiner Kindheit erzählt er seine Geschichte:
von der Sehnsucht nach einer intakten Sprache, vom
Verhältnis zu seiner Mutter,
einer erfolglosen Malerin,
die ihr Scheitern in der
Kunst und im Leben mit ihrer grenzüberschreitenden
Liebe zum Sohn kompensiert. Doch wie der morastige Boden am Rand des norddeutschen Dorfes, in dem er
aufwächst, ist auch Dions
Sprache voller Löcher und
Spalten. Unfähig, erzählend
das Chaos in ihm und um
ihn zu ordnen, leiht er seine
Stimme einem Gegenüber,
das ihm von allen am nächsten scheint: seiner Kindheitslandschaft. Und lässt so
das Moor für ihn sprechen.
Was Menschen tun, um der
Einsamkeit zu entkommen,
wie sie andere verletzen,
um die eigene Versehrtheit
an Körper und Seele auszuhalten, und was sie dabei
der Liebe zumuten und abverlangen, davon erzählt
dieser Roman sprachmächtig, bildmächtig, kühn; und
mit einer den Naturgewalten abgelauschten Erzählerstimme, die dem Leser
buchstäblich den Boden unter den Füßen entzieht.

und über die verhängnisvolle Sehnsucht nach Unschuld
und Reinheit.

\\

\\

Das größere Wunder

Eine Ahnung vom Anfang

Roman. München: Hanser
2013. 528 S., geb.
ISBN 9783446243323		
€ 23,60

Roman. München: Hanser
2013. 352 S., geb.
ISBN 9783446243347		
€ 22,60

Glavinic, Thomas:

Jonas ist Tourist in einer
Todeszone, er nimmt an
einer Expedition zum Gipfel des Mount Everest teil.
Während des qualvollen
Aufstiegs hängt er seinen
Erinnerungen nach. An seine wilde Kindheit, an das
grausame Schicksal seines
Bruders Mike, an seine endlosen Reisen nach Havanna, Tokio, Jerusalem und
Oslo. Und schließlich an die
magische Begegnung mit
Marie, seiner großen Liebe, die sein ganzes Leben
verändert. Thomas Glavinics neuer Roman ist eine
Expedition ins Ungewisse –
ein unvergleichliches Buch,
packend und verstörend
zugleich, von einer leidenschaftlichen Energie und
enormen
Suggestivkraft.
Und ein Buch der Liebe.

Gstrein, Norbert:

Auf dem Bahnhof in einer
abgelegenen Provinzstadt
wird eine Bombe gefunden.
Ein Lehrer glaubt auf einem Fahndungsfoto seinen
Lieblingsschüler Daniel zu
erkennen, der sich nach einer IsraelReise in religiöse
und politische Phantastereien verrennt. Ist Daniel
dem amerikanischen Endzeitprediger verfallen, der
eines Tages in ihrem Ort
aufgetaucht war und dann
nach Jerusalem ging? Oder
hat ein gemeinsamer Sommer den Jungen auf Abwege
geführt, als der Lehrer und
Daniel ganze Tage außerhalb der Zeit verbrachten?
Mit seinem bewegenden
und spannenden Roman
ist Norbert Gstrein auf der
Höhe seiner Kunst: ein Roman über Heimat und Exil

\\

Guthrie, Woody:

Haus aus Erde
Roman. Köln: Eichborn 2013.
301 S. fest geb. : € 17,50 (DR)
ISBN 9783847905394
Eigentlich wollen Tike und
Ella gar nicht viel vom Leben: ein sicheres Dach über
dem Kopf, das den Sandstürmen standhält und Boden,
den das verarmte Farmerehepaar bearbeiten kann.
Doch das Land gehört nicht
ihnen, sondern der Bank,
und zudem scheint sich
der Himmel gegen sie verschworen zu haben. Ein erotischer, anrührender und
zorniger Roman über ein
Liebespaar, das versucht, in
einer Welt der ökologischen
und wirtschaftlichen Katastrophe seine Würde und
seine Hoffnung nicht zu verlieren. Haus aus Erde, zwischen 1940 und 47 entstanden und nie veröffentlicht,
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wurde von Woody Guthries
Tochter vor kurzem in einer
Schublade entdeckt und erschien als erstes Buch bei
Infinitum Nihil, dem Verlag, der von Johnny Depp
und dem Historiker Douglas
Brinkley gegründet wurde.

Autor, dass Leidenschaft,
Trauer oder Zorn die Motoren seines Schreibens sind;
doch diese Gefühle sind immer gefiltert durch profundes Mitgefühl und scharfe
Intelligenz.

\\
\\

Hemon, Aleksandar:

Das Buch meiner Leben
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Henning, Peter:

Ein deutscher Sommer

Roman. München: Knaus 2013.
224 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783813504910

Roman. Berlin: Aufbau 2013.
607 S., geb.
ISBN 9783351035426		
€ 23,70

Aleksandar Hemon gehört
zu den herausragenden Autoren der amerikanischen
Gegenwartsliteratur.
Die
Erfahrungen seines Lebens,
das geprägt ist von einer
Kindheit im bosnischen Sarajewo, vom Verlust dieser
Wurzeln und von einem
zweiten Leben in der Neuen
Welt, hat er nun in autobiographischen Erzählungen verarbeitet. Sie lassen
ahnen, welche Bedeutung
das eigene Erleben für seine Imagination spielt. An
keiner Stelle verhehlt der

Im heißen Sommer 1988
hielten zwei Geiselnehmer
aus Gladbeck die Republik in Atem. Peter Henning
hat einen großen Roman
über diese 54 Stunden geschrieben, in denen unser
Land ein anderes wurde. Er
präsentiert die ungeheuren
Fakten jener Tage und legt
einen erzählerischen Querschnitt durch die westdeutsche Gesellschaft am Vorabend einer Zeitenwende.
Am 16. August 1988 überfallen zwei Kleinkriminelle die
Filiale der Deutschen Bank
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in Gladbeck und lösen damit die wohl spektakulärste
Geiselnahme der deutschen
Nachkriegsgeschichte aus.
Verfolgt von einer Journalistenhorde, fliehen sie brandschatzend durchs Land. Vor
laufenden Kameras töten
sie, liefern sich Schießereien mit der Polizei und
werden in Köln von heute
namhaften
Journalisten
interviewt, während die
Geiseln in Lebensgefahr
schweben ein Sündenfall
des Journalismus und ein
Offenbarungseid der Polizei. Peter Henning erzählt
von Männern und Frauen,
die hineingezogen werden
und binnen 54 Stunden an
den Rand ihrer Existenz gebracht werden. Da ist zum
Beispiel der junge RTLJournalist Thomas Bertram, der
über den Fall berichten soll,
während sein neugeborener Sohn zu sterben droht.
Oder die erfolgreiche RomanceAutorin Brigitte Fischer, die durch das Drama
begreift, was ihren Mann,
der als Kriegsreporter ums
Leben kam, umtrieb. Der
leitende SEKBeamte Rolf
Kirchner muss mit ansehen, wie die Einsatzleitung
den Geiselbus davonfahren lässt, und gerät in eine
Sinnkrise. Und der Fotograf
Peter Ahrends wird nach der
Entführung nie wieder in
seinem Beruf arbeiten.

Romans ergänzen diesen
Band der Werkausgabe.

\\

\\

Mortimer & Miss Molly

Das Provisorium

Roman. Wien: Deuticke 2013.
256 S. fest geb. : € 20,50 (DR)
ISBN 9783552062252

Roman. Nachw. von Julia
Franck. Werke, Band 6.
Frankfurt: S. Fischer 2013. 352
S., geb.
ISBN 9783100338464		
€ 22,70

Henisch, Peter:

Italien 1944: Kurz vor Kriegsende landet in San Vito in
der Toskana ein amerikanischer Soldat mit seinem
Fallschirm mitten in einem
malerischen Renaissancegarten, ausgerechnet unter dem
Fenster der englischen Gouvernante, die ihn vor den
deutschen Besatzern versteckt. Das ist die Geschichte von Mortimer und Miss
Molly, eine Liebesgeschichte.
Jedenfalls der Anfang davon,
wie sie knapp dreißig Jahre
später ein alter Amerikaner erzählt, als er Julia und
Marco kennenlernt, die es
nach San Vito verschlagen
hat. Am nächsten Morgen ist
er verschwunden. Und so beginnt das junge Paar, die Geschichte der beiden für sich
selbst fortzuspinnen. Ein Roman aus Österreich über die
Magie des Erzählens.

Hilbig, Wolfgang:

Deutschland, Mitte der
achtziger Jahre: Ein Schriftsteller aus Leipzig darf für
ein Jahr die DDR verlassen.
Obwohl ihm der Westen
fremd bleibt und sich seine
neue Lebensgefährtin wieder von ihm trennt, lässt er
den Termin für seine Rückkehr verstreichen. Ohne
echten Kontakt zu seiner
Umwelt, weder zu seiner
alten Heimat noch zu seiner
neuen Umgebung, versinkt
er in Alkoholexzessen und
Schreibkrisen.
Orientierungslos und ohne festen
Boden unter den Füßen irrt
er durch ein gespenstisches
Land – es ist das seiner Seele, sein Leben. Ein Nachwort
von Julia Franck und unveröffentlichtes Material zur
Entstehungsgeschichte des

\\

Hosseini, Khaled:

Traumsammler
Roman. Frankfurt: S. Fischer
2013.
444 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783100329103
Aus dem Amerikan. von Henning Ahrens
Endlich ist der Autor der
internationalen Bestseller
„Drachenläufer“ und „Tausend strahlende Sonnen“
wieder da. Millionen Leser
haben auf seinen neuen Roman gewartet: In „Traumsammler“ erzählt Khaled
Hosseini die bewegende Geschichte zweier Geschwister
aus einem kleinen afghanischen Dorf. Pari ist drei
Jahre alt, ihr Bruder Abdullah zehn, als der Vater sie
auf einem Fußmarsch quer
durch die Wüste nach Kabul
bringt. Doch am Ende der
Reise wartet nicht das Paradies, sondern die herzzerreißende Trennung der beiden
Geschwister, die ihr Leben
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für immer verändern wird.
Ein großer Roman, der uns
einmal um die ganze Welt
führt und in seiner emotionalen Intensität und Erzählkunst neue Maßstäbe setzt.
Fesselnder, reicher, persönlicher als je zuvor.

keine Antwort auf die Frage, ob sie ihre Mutter jemals
wiedersehen …
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der Gegenwartsliteratur in
Deutschland, erzählt in unvergesslichen Bildern von
Gier und Gewalt, Unterdrückung und Krieg, Leben und
Tod.

\\

Jirgl, Reinhard:

Nichts von euch auf Erden

\\

Jefferies, Dinah:

Roman. München: Hanser
2013.
512 S. fest geb. : € 28,70 (DR)
ISBN 9783446241275

Bis wir uns wiedersehen
Thriller. Köln: Lübbe 2013.
432 S. br. : € 15,50 (DR)
ISBN 9783785760970
Malaysia in den 50er Jahren.
Als Lydia von einem Ausflug
zurückkehrt, sind ihre Töchter Emma und Fleur und ihr
Ehemann ohne Nachricht
verschwunden. Schließlich
erfährt sie, dass ihr Mann
einen Posten im Norden des
Landes angenommen haben
soll, und begibt sich auf
eine gefährliche Reise über
die von Unruhen erschütterte malaiische Halbinsel.
Währenddessen versuchen
Emma und Fleur, sich in ihrer neuen Heimat England
einzuleben. Ihr Vater hat
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Im 23. Jahrhundert ist die
Erde für die Raubgier der
Märkte und Mächte zu klein
geworden. So beginnt die
Auswanderung der Starken
auf Mond und Mars; auf Erden zurück bleibt nur die
alte, schwache Menschheit.
Schon zwei Jahrhunderte
später erweist sich der Mars
als so lebensfeindlich, dass
die neuen Menschen zurückkehren und brutal die Macht
auf der nun friedlichen Erde
an sich reißen. Was wie eine
düstere ScienceFictionVision klingt, ist ein grandioser
Roman über die uralte Frage
von Emigration und Heimkehr. Reinhard Jirgl, einer
der wichtigsten Autoren

\\

Kappacher, Walter:

Die Amseln von Parsch
und andere Prosa. Salzburg:
Müry Salzmann 2013. 216 S.,
geb.
ISBN 9783990140734		
€ 19,00

Auf langen Spaziergängen
entwickelt der Schriftsteller
Gedanken und Bilder, ehe
er sich an den Schreibtisch
setzt. Was aber, wenn dann
vor seinem Fenster eine Amsel ihren berückenden Balzgesang anstimmt und ihn
dazu hinreißt, ihr pfeifend
mit einer Tonfolge aus der
„Schönen Müllerin“ zu antworten? „Die Amseln von
Parsch“ nennt Walter Kappacher die ebenso witzige
wie tiefsinnige Geschichte,
die seiner Sammlung vermischter Prosatexte den

Titel gibt. Ob er von der
überforderten Sekretärin,
die plötzlich verschwindet,
erzählt oder von dem Salzburger Lehrer, der nach Jahren im Valdarno seine alte
Geschichte sucht; ob er den
Dichter Jean Paul portraitiert oder einen schön gemaserten Stein in seiner Hand;
ob er zu Gerhard Amanshauser auf den Mönchsberg
steigt oder Peter Handke am
Mozartsteg trifft; ob er die
Reviere seiner Kindheit abschreitet oder seine Träume
mit Thomas Bernhard protokolliert: auch in der kleinen Prosa zeigt der BüchnerPreisträger seine subtile
Meisterschaft.

\\

Kehlmann, Daniel:

F
Roman. Reinbek: Rowohlt
2013.
384 S. fest geb. : € 23,60 (DR)
ISBN 9783498035440

Es ist der Sommer vor der
Wirtschaftskrise.
Martin
Friedland,
katholischer

Priester ohne Glauben,
übergewichtig, weil immer hungrig, trifft sich mit
seinem Halbbruder Eric
zum Essen. Der hochverschuldete, mit einem Bein
im Gefängnis stehende Finanzberater hat unheimliche Visionen, teilt davon
jedoch keinem etwas mit.
Schattenhafte Männer, sogar zwei Kinder warnen ihn
vor etwas, nur: Gelten diese
Warnungen wirklich ihm,
oder ist etwa sein Zwillingsbruder Iwan gemeint, der
Kunstkenner und Ästhet,
der ihm zum Verwechseln
ähnlich sieht? Schon nimmt
das Unheil seinen Lauf. Daniel Kehlmann erzählt von
drei Brüdern, die – jeder
auf seine Weise – Betrüger,
Heuchler, Fälscher sind. Sie
haben sich eingerichtet in
ihrem Leben, doch plötzlich klafft ein Abgrund auf.
Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit, ein Zufall,
ein falscher Schritt, und
was gespenstischer Albtraum schien, wird wahr.
Ein Roman über Lüge und
Wahrheit, über Familie,
Fälschung und die Kraft
der Fiktion: ein virtuoses
Kunstwerk – vielschichtig,
geheimnisvoll und kühn.

\\

Klein, Georg:

Die Zukunft des Mars
Roman. Reinbek: Rowohlt
2013.
378 S. fest geb. : € 23,60 (DR)
ISBN 9783498035341

Die MarsKolonisten brauchen keine Atemgeräte
mehr. Der Kontakt zur Mutterzivilisation und ihrer
einstigen Hochtechnologie
ist längst abgerissen. Sie,
die Nachfahren der ersten Siedler, leben in einer
kargen, analphabetischen
Kultur von eigentümlicher
Schönheit. Aber ganz ist die
Schrift nicht verloren: ein
junger Hilfsarzt studiert die
als unlesbar geltenden heiligen Bücher des Sonnenhauses, beginnt gar, die leeren
letzten Blätter mit eigenen
Beobachtungen zu füllen. Er
tut es heimlich, gegen jedes
Gebot – während eine rätselhafte Wesenheit aus den
Tiefen des Marsgesteins heraufdrängt an die Oberfläche
des Planeten. Auf der Erde,
im Freigebiet Germania, am
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Westrand der chinesischen
Protektorate, hat der alte
Spirthoffer sein „Elektronisches Hospital“ eröffnet.
Er scheint alle Geräte, die
den Großen Winter überdauert haben, reparieren
zu können. Der freundliche
Greis heuert die sibirische
Zuwanderin Elussa an, angeblich um seine RussischKenntnisse aufzufrischen.
Elussas kleine Tochter Alide
schließt den Tüftler sofort
ins Herz. Mutter und Tochter ahnen nicht, wie weit
der alte Mann tatsächlich
in die Zukunft plant. Ein
Roman über den Zauber
der Zukünftigkeit, der dem
Lesen und Schreiben innewohnt, dem Erzählen und
der Sprache.

\\

Meyer, Clemens:

Im Stein
Roman. Frankfurt: S. Fischer
2013. 528 S., geb.
ISBN 9783100486028		
€ 23,70

Clemens
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Meyers

zweiter

Roman: Ein großes Gesellschaftsepos unserer Zeit.
Ein vielstimmiger Gesang
der Nacht: Prostituierte,
Engel und Geschäftsmänner kämpfen und Geld und
Macht und ihre Träume. Eine
junge Frau steht am Fenster,
schaut in den Abendhimmel, im Januar laufen die
Geschäfte nicht, die Gedanken tanzen ihn ihrem Kopf.
»Der Pferdemann«, der alte
Jockey, sucht seine Tochter.
»Der Bielefelder« rollt mit
neuen Geschäftskonzepten
den Markt auf, investiert in
Clubs und Eroscenter. »AK
47« liegt angeschossen auf
dem Asphalt. Schonungslos und zärtlich schreibt
Clemens Meyer in seinem
großen Roman von den
Menschen, den Nachtgestalten, von ihrem Aufstieg
und Fall, vom Schmutz der
Straße und dem Fluss des
Geldes. Mit großer Kraft
und Emotion erzählt er die
Geschichte einer Stadt, die
zum EpochenRoman unserer Zeit wird.
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\\

Maher, Kevin:

Nichts für Anfänger
Roman. München: Blessing
2013.
480 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783896674944

Die tragische, komische,
verrückte Geschichte von
einem, der sich nicht unterkriegen lässt. Eine außergewöhnliche neue Stimme aus
Irland, berührend naiv und
gleichzeitig gnadenlos direkt – ein Debütroman, der
unter die Haut geht, und ein
Protagonist, der einem sofort ans Herz wächst.

\\

Márai, Sándor:

Die Frauen von Ithaka
Roman. München: Piper 2013.
413 S. fest geb. : € 22,70 (DR)
ISBN 9783492056205
Aus dem Ung. von Christina
Kunze

Ein greiser Sauhirt, missmutig, boshaft und eifersüchtig. Als der Heimkehrer
Odysseus dann auch noch

die 180 Freier seiner Frau
Penelope erschlägt, ist es
mit der friedlichen Familienzusammenführung endgültig vorbei. Spitzzüngig
und kurzweilig erzählt Sándor Márai vom vermeintlichen antiken Superstar.
Odysseus, der Herrliche,
der Listenreiche, der Held
des Trojanischen Kriegs,
kehrt nach zwanzigjähriger Irrfahrt heim nach Ithaka. Doch niemand hat ihn
vermisst. Auch Penelope
nicht. Stattdessen hat sie
mit ihren Freiern ein beneidenswert selbstbestimmtes
Dasein geführt. Nun machen ihr Odysseus‘ Identitätskrise, sein Missmut und
seine Eifersucht das Leben
zur Hölle. Auch seinen
Söhnen ist er unheimlich
mit seiner übermächtigen
Vergangenheit und all der
Grausamkeit, die man ihm
nachsagt. Kurz, das Familienleben ist keine Freude
mehr und bald findet sich
der entzauberte Held allein
in seinem Haus in Ithaka.
Sándor Márai bürstet die
antike Mythologie gegen
den Strich und schenkt uns
nicht nur einen Roman von
messerscharfer Ironie, sondern präsentiert eine neue
Facette seiner Erzählkunst.

\\

\\

Friedhof der Unschuldigen

Das Ungeheuer

Roman. Wien: Zsolnay 2013.
384 S. fest geb. : € 22,60 (DR)
ISBN 9783552056442

Roman. München: Luchterhand 2013.
688 S. fest geb. : € 23,70 (DR)
ISBN 9783630873657

Miller, Andrew:

Frankreich, Ende des 18.
Jahrhunderts: Im Schloss
von Versailles wird dem jungen Ingenieur JeanBaptiste
Baratte von höchster Stelle
ein Auftrag erteilt. Er soll
den Friedhof der Unschuldigen demolieren, der, mitten
in Paris gelegen, Hunderttausende von Toten beherbergt und dessen Ausdünstungen die Stadt langsam
vergiften, so dass der Wein
in den Kellern zu Essig wird,
Fleisch binnen Minuten verfault. Aber es soll möglichst
unauffällig geschehen, der
Pöbel ist abergläubisch und
will die Totenruhe nicht gestört sehen. Miller erzählt
diese Geschichte vom Vorabend der Revolution und
den widerstreitenden Kräften des Alten und des Neuen
in einer kühnen, eleganten
Prosa.

Mora, Terézia:

Arbeit und Schlaf, Arbeit,
Arbeitsweg und Schlaf. So
sah das erfolgreiche Leben
von Darius Kopp aus. Bis er
eines Tages den Job verlor.
Und bis sich bald darauf seine Frau das Leben nahm und
ihm zum zweiten Mal in
kürzester Zeit der Teppich
unter den Füßen weggezogen wurde. Seitdem lebt er
apathisch dahin, tötet die
Zeit mit stumpfem Fernsehen und Fertigpizzen. Sein
Freund Juri versucht Darius
zwar wieder zurück in sein
altes Leben als ITExperte zurückzubefördern, doch dieser beschließt, eigene Wege
zu gehen. Er wollte doch
das geheime Tagebuch seiner Frau lesen, und er muss
auch noch ihre Urne beisetzen. Aber wo? In ihrem ungarischen Heimatdorf oder

143

NEUERSCHEINUNGEN

in Budapest oder an den
Hängen des Ararat? Und so
begibt sich Darius Kopp auf
eine lange Reise auf der Suche nach der Wahrheit über
seine Frau. Über sich selbst.
Und über diese dunkle und
ungeheuere Welt.

zieht in eine heruntergekommene Vorstadtsiedlung.
Dort lernt sie Nevada kennen, die unverhofft von der
großen Liebe erwischt wird.
Mit Witz, Verve und voller
Zuneigung lockt Moser ihre
Figuren durch existentielle Höhen und Tiefen. Eine
intensive Liebesgeschichte
rund um Schmerz, Krankheit und Trennung.
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ihren Theatererfahrungen,
von ihrem Weg zur Schriftstellerin und von den Menschen, die ihr Leben maßgeblich prägten. Über die
Höhen und Tiefen eines Lebens in der Öffentlichkeit.
Erika Pluhar hat mit „Die
öffentliche Frau“ eine andere Art der Autobiografie
geschrieben: zwischen Fiktion und Realität. Persönlich,
berührend und fesselnd.

\\

Moser, Milena:

Das wahre Leben
Roman. Zürich: Nagel & Kimche 2013.
316 S. fest geb. : € 20,50 (DR)
ISBN 9783312005765

Zwei Frauen in der Mitte
ihres Lebens, beide in der
Krise. Nevada ist krank und
lernt gerade damit umzugehen. Immer noch unterrichtet sie Yoga und das so
erfolgreich, dass ihr eine
Klasse mit schwierigen, absturzgefährdeten Mädchen
anvertraut wird. Erika dagegen beschließt angesichts
ihres Versagens als Mutter
und Ehefrau das zu tun,
was ihr niemand zutraut:
Sie verlässt ihr luxuriöses
Zuhause am Zürichberg und
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Pluhar, Erika:

Die öffentliche Frau
Eine Rückschau.
St. Pölten: Residenz 2013.
280 S. fest geb. : € 21,90 (DR)
ISBN 9783701716180

Erinnerungen einer Ausnahmekünstlerin. Ein Journalist
bittet die prominente Künstlerin, ihm ihre Lebensgeschichte zu erzählen, da er
eine Serie in seiner Zeitung
publizieren will. Zuerst
noch misstrauisch, fasst sie
jedoch bei seinen täglichen
Besuchen langsam Vertrauen und beginnt zu erzählen:
von ihren zwei Ehen, von

\\

Poschmann, Marion:

Die Sonnenposition
Roman. Berlin: Suhrkamp
2013.
337 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783518424018

Der rundliche Rheinländer
Altfried Janich findet nach
der Wiedervereinigung eine
Stelle im „Ostschloss“, einem heruntergekommenen
Barockbau, der neuerdings
eine psychiatrische Anstalt
beherbergt. Hier hält er es
für seine Aufgabe, seinen
Patienten gegenüber die
Sonnenposition einzuneh-

men, ihnen Orientierung
und eine Quelle des Trostes
zu sein. Als sein Freund Odilo durch einen rätselhaften
Autounfall zu Tode kommt,
gerät er selbst auf die Nachtseite der Dinge. Tagsüber
rücken ihm die Patienten
zu nahe, nachts geistert er
durch die Säle, es bedrängen
ihn Erinnerungen, und auch
seine
Familiengeschichte
mit ihren Verlusten holt ihn
ein. Altfrieds ganzes bisheriges Leben scheint auf die
Situation im Schloss zuzulaufen: Alle Geschichten enden hier, und bald stellt sich
die Gewissheit ein, dass er
aus dem Schloss nicht mehr
wegkommen wird. Marion
Poschmanns lange erwartete neue Prosa ist ein Roman
über Deutschland aus der
Sicht der Kriegsenkel. Ein
Roman über die Macht der
Zeit, über Erinnerung und
zeitlose Verbundenheit. Ein
Roman über fragile Identitäten, über den schönen
Schein und die Suche nach
dem inneren Licht funkelnd, glasklar und von subtiler Spannung.

\\

Primor, Avi:

Süß und ehrenvoll
Roman. Köln: Quadriga 2013.
383 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783869950587
Aus dem Hebr. von Beate
Esther von Schwarze

Frankfurt am Main, 1914.
Bürgersohn Ludwig kann
nach Kriegsausbruch seine
Einberufung kaum erwarten, obwohl der Dienst an
der Front die Trennung von
seiner geliebten Karoline
bedeutet. Als deutscher Soldat fühlt er sich endlich voll
akzeptiert und will sich für
sein Vaterland auszeichnen.
Bordeaux, ebenfalls 1914.
Der Bäckerssohn Louis wird
mit der deutschen Kriegserklärung aus einer unbeschwerten
Rekrutenzeit
gerissen. Trotz aller Ängste
schreibt er stolz seinem
Vater, an der Front könne
er dem französischen Volk
endlich zurückzahlen, was
es für ihn getan habe. Inmitten der Grauen des Ersten Weltkriegs werden die
beiden jüdischen Protagonisten einander zum Schicksal werden. Auf der Grundlage zahlreicher historischer
Dokumente hat Avi Primor
einen Roman geschrieben,
der unter die Haut geht
über die erste Liebe, über
die Absurdität des Krieges,
über die Suche nach Zuge-

hörigkeit. Eine ergreifende,
große Geschichte, wie sie in
Deutschland noch niemand
zu schreiben gewagt hat.

\\

Ruge, Eugen:

Cabo de Gata
Reinbek: Rowohlt 2013. 208
S., geb.
ISBN 9783498057954		
€ 20,60

Ein Mann lässt alles hinter sich: seine Stadt, sein
Land, sein bisheriges Leben.
Mit nicht viel mehr als einer Hängematte und ein
paar Schreibheften im Gepäck steigt er in einen Zug
Richtung Süden. Der Zufall
bringt ihn nach Cabo de
Gata, ein Fischerdorf an der
Mittelmeerküste. Die Landschaft ist öde, ein kalter
Wind weht: kein Ort zum
Bleiben. Und doch bleibt
er, ein einsamer Gast in der
Pension der alten Witwe.
Das einzige Wesen, zu dem
er Kontakt aufnimmt, ist
eine Katze. Und plötzlich
glaubt er zu begreifen, dass
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sie ihm etwas mitteilen will
... Nach seinem Welterfolg
«In Zeiten des abnehmenden Lichts» erzählt Eugen
Ruge auf leichte, fast beiläufige Weise die Geschichte einer schwierigen Suche.
«Cabo de Gata» ist ein Glanzstück novellistischer Prosa.
Im Wechselspiel von Erfindung und Erfahrung liegt
seine Wahrhaftigkeit und
auch seine Kunst.

\\

sucht sich durch die Kunst
zu retten. Er zeigt mit seinen
Fotografien und Videoinstallationen, dass Wirklichkeit
und Wahrheit verschiedene Dinge sind. Es geht um
Schönheit, Sex und die Einsamkeit des Menschen. Als
Eschburg vorgeworfen wird,
eine junge Frau getötet zu
haben, übernimmt Konrad
Biegler die Verteidigung.
Der alte Anwalt versucht
dem Künstler zu helfen und
damit sich selbst. Schirach
schreibt über ein aktuelles
gesellschaftliches
Thema,
das den Leser zwingt, grundsätzliche
Entscheidungen
zu treffen. Aber dieses Buch
ist viel mehr: Schirach hat
den Roman eines Lebens
geschrieben, lakonisch, poetisch, berührend.

Schirach, F. von:

Tabu
Roman. München: Piper 2013.
208 S., geb.
ISBN 9783492055697		
€ 18,50

Ein Künstler und ein Anwalt
versuchen zu begreifen, was
Wahrheit ist … Ferdinand
von Schirachs neues Buch
ist ein Künstlerroman, ein
Justizdrama und am Ende ist
es eine Beschreibung der Abgründe des Menschen. Sebastian von Eschburg verliert als
Kind durch den Selbstmord
seines Vaters den Halt. Er ver-
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Auch Therapeuten können
irren der neue Roman von
Noam Shpancer. Zu David Winter kommen Menschen, die in ihrem Leben
in eine Sackgasse geraten
sind. Sie erhoffen sich von
dem Therapeuten, dass er
ihnen den Weg zurück in
die Normalität bahnt. Doch
dann übernimmt er den Fall
eines schwer depressiven
Versicherungsangestellten
und ist zum ersten Mal in
seinem Berufsleben überfordert. Als auch seine Familie
ihm immer mehr entgleitet, ringt er verzweifelt um
Kontrolle und begeht eine
therapeutische Todsünde.
Noam Shpancer gelingt erneut ein kurzweiliger Einblick in die Arbeit und die
Psyche eines Therapeuten.
Fazit: Ein Psychologe kann
zwar anderen helfen, aber
nicht unbedingt sich selbst.

ISBN 9783100751348		
€ 20,60
Gillian ist eine erfolgreiche
Fernsehmoderatorin, sie ist
eine schöne Frau, sie führt
eine abgesicherte Beziehung
mit Matthias, sie hat ihr Leben unter Kontrolle. Eines
Nachts hat das Paar nach
einem Streit einen Unfall,
ihr Wagen rammt auf nasser Straße ein Reh. Matthias
stirbt, sie erwacht im Krankenhaus. Mit einem zerstörten Gesicht. Erst langsam
setzt sich ihr Leben wieder
zusammen und eine Geschichte aus der Vergangenheit wird zu einer möglichen
Zukunft. Eindringlich, mit
leisen Worten und unausweichlichen Bildern erzählt
Peter Stamms neuer großer
Roman von einer Frau, die
ihr Leben verliert, aber am
Leben bleiben muss – eine
Tragödie, die zu einem Neuanfang wird.

\\

Shpancer, Noam:

Der glücklose Therapeut
Roman. München: Knaus 2013.
255 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783813505078
Aus dem Amerikan. von Brigitte Heinrich

\\

Stamm, Peter:

Nacht ist der Tag
Roman. Frankfurt: S. Fischer
2013. 320 S., geb.

\\

Stedman, M. L.:

Das Licht zwischen den
Meeren

Roman. München: Limes 2013.
445 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783809026198
Aus dem Engl. von Karin
Dufner
Sie brachen alle Regeln und
folgten ihrem Herzen. Was
danach passierte, wird das
Ihre brechen ... 1926, Janus
Rock. Auf einer abgelegenen
Insel im Westen Australiens
arbeitet Tom Sherbourne
als Leuchtturmwärter. Mit
seiner Frau Isabel führt er
ein erfülltes Leben fern einer Welt im Umbruch. Nur
eines trübt ihr Glück: Ein
Kind bleibt ihnen verwehrt.
Bis sie eines Morgens am
Strand ein Ruderboot entdecken, in dem die Leiche
eines Mannes liegt und ein
neugeborenes Baby. Während Tom die Küstenwache
alarmieren will, schließt
Isabel das kleine Mädchen
in die Arme und für immer
in ihr Herz. Gegen Toms
Willen nehmen sie das Kind
als ihr eigenes an und nennen es Lucy. Zwei Jahre später kehren sie aufs Festland
zurück und müssen erkennen, dass ihre Entscheidung
das Leben eines anderen
Menschen zerstört hat ...

\\

Thomas, Sabine:

Und konnten es einfach
nicht fassen
Berlin: Ullstein 2013.
237 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
17,50 (DR)
ISBN 9783550080371

Eine junge Frau wird durch
einen tragischen Unfall für
immer entstellt, ihr Mann
kann sich ein Eheleben mit
ihr nicht mehr vorstellen,
will sie in dieser Situation
aber auch nicht im Stich lassen. Nach der Trennung von
seiner alkoholkranken Frau
darf ein Vater seine Tochter nicht mehr sehen, doch
dem Kind gelingt es schließlich, eine Brücke zu ihm zu
schlagen. Die Geschichten
von Sabine Thomas handeln
davon, was passiert, wenn
sich das Leben von einem
Augenblick zum anderen
ändert. Eindringlich und
mitfühlend erzählt sie von
Menschen, die verkraften
müssen, dass ihre Träume
zerbrochen, ihre Lebensentwürfe gescheitert sind.
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Die aber auch erfahren, dass
ein Ende ein neuer Anfang
sein kann und das Schicksal manchmal unerwartete
Pointen setzt.

\\

Timm, Uwe:

Vogelweide
Roman. Köln: Kiepenheuer &
Witsch 2013. 384 S., geb.
ISBN 9783462045710		
€ 20,60

Ein Mann hat alles verloren,
seine Freundin, seine Geliebte, seinen Beruf, seine Wohnung, er hat einen Bankrott
hinter sich und ist hoch
verschuldet. Nun lebt er für
eine Weile ganz allein auf
einer Insel in der Elbmündung, versieht den Dienst
als Vogelwart. Ein geradezu
eremitisches Dasein, das
durch einen Anruf durcheinandergewirbelt
wird.
Anna kündigt ihren Besuch
an eben jene Anna, die vor
sechs Jahren vor ihm nach
New York geflohen ist und
zuvor sein Leben komplett
aus den Angeln gehoben
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hat. Und während Eschenbach sich auf das Wiedersehen mit ihr vorberei¬tet,
seinen Alltagsritualen folgt,
Vögel zählt und Strandgut
sammelt, besuchen ihn die
Geister der Vergangenheit
und es entfaltet sich die Geschichte von Eschenbach,
Selma, Anna und Ewald.
Es ist die Ge¬schichte von
zwei Paaren, die glücklich
miteinander waren und es
nicht bleiben konnten, als
Eschenbachs große, verbotene, richtige und falsche
Leidenschaft für Anna entbrannte. Der neue, wunderbar choreographierte und
vielschichtige Roman Uwe
Timms erzählt mit hoher
Inten¬sität und zugleich
fast meditativer Ruhe, präzise, schön, komisch und
klug von der Macht des Begehrens, von den geheimnisvollen Spielregeln des Lebens und von der Kunst des
Abschieds.

\\

Vermes, Timur:

Er ist wieder da

NEUERSCHEINUNGEN

Der Roman. Köln: Eichborn
2013. 400 S., geb.
ISBN 9783847905172		
€ 19,90
Sommer 2011. Adolf Hitler
erwacht auf einem leeren
Grundstück in BerlinMitte.
Ohne Krieg, ohne Partei,
ohne Eva. Im tiefsten Frieden, unter Tausenden von
Ausländern und Angela
Merkel. 66 Jahre nach seinem vermeintlichen Ende
strandet der Gröfaz in der
Gegenwart und startet gegen jegliche Wahrscheinlichkeit eine neue Karriere
im Fernsehen. Dieser Hitler
ist keine Witzfigur und gerade deshalb erschreckend
real. Und das Land, auf das
er trifft, ist es auch: zynisch,
hemmungslos
erfolgsgeil
und auch trotz Jahrzehnten deutscher Demokratie
vollkommen
chancenlos
gegenüber dem Demagogen
und der Sucht nach Quoten, Klicks und „Gefällt
mir“Buttons. Eine Persiflage? Eine Satire? PolitComedy? All das und mehr: Timur
Vermes‘ Romandebüt ist ein
literarisches Kabinettstück
erster Güte.

\\

Walser, Martin:

Die Inszenierung
Roman. Reinbek: Rowohlt
2013.
174 S. fest geb. : € 19,50 (DR)
ISBN 9783498073848

Augustus Baum, ein berühmter Theaterregisseur,
liegt nach einem leichten
Schlaganfall im Krankenhaus. Herausgerissen aus
der Inszenierung der Möwe
von Anton Tschechow, inszeniert er weiter, vom Krankenzimmer aus. Nicht nur
das Stück, sondern auch sich
selbst. Die Nachtschwester
UteMarie, seine Frau Dr. Gerda und er sind die Personen,
die er so handeln lässt, dass
ein Roman draus wird. Es ist
ein Roman, der ohne Erzähler auskommt. Die Figuren
handeln durch Rede und Gegenrede, mit einander und
gegen einander redend handeln sie: Sie stehen auf dem
Spiel, darum müssen sie
sprechen. Obwohl es in der
«Inszenierung» um nichts
als Liebe geht, ist, was dar-

in verhandelt wird, etwas
Unerhörtes, eine Sensation:
Dr. Gerda, die Ehefrau, und
UteMarie, die Nachtschwester, sind bei aller Lebensverschiedenheit gleich gut,
gleich bedeutend, gleich
zurechnungsfähig und auch
gleich schön. Das gibt dem
UraltThema eine überraschende Aktualität. Nicht
erst seit seinem flammenden Roman «Ein liebender
Mann» kreist Martin Walser
um Themen wie Leidenschaft, Abhängigkeit und
Wahn. «Die Inszenierung»
ist ein zwischen Ironie und
Tragik oszillierendes Kammerspiel über das Kunstwerk der Verheimlichung,
die Ehe, und das seriöseste
und zugleich lächerlichste
Leiden überhaupt: die Liebe.

»Kein Schriftsteller, der bei
Trost ist, schreibt eine Autobiographie«, lautet der erste
Satz. Urs Widmer hat die eigene Warnung in den Wind
geschlagen und ein großartiges Erinnerungsbuch verfasst. Mit dreißig begann
sein Leben als Schriftsteller.
Die Zeit davor bildet das
Fundament seines Werks,
und ihr ist dieses Buch gewidmet, den Fakten und Erinnerungen, wie es »tatsächlich« war. Eine persönliche
Geschichte aus den für die
Weltgeschichte so entscheidenden Jahren 19381968.

\\

Williams, John:

Stoner

\\

Widmer, Urs:

Reise an den Rand des Universums
Autobiographie. Zürich: Diogenes 2013. 336 S., geb.
ISBN 9783257068689		
€ 23,60

Roman. München: dtv 2013.
352 S. fest geb. : € 20,50 (DR)
ISBN 9783423280150
Aus dem Amerikan. von Bernhard Robben

„Stoner“ ist einer der großen vergessenen Romane
der amerikanischen Literatur. John Williams erzählt
das Leben eines Mannes,
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der, als Sohn armer Farmer
geboren, schließlich seine
Leidenschaft für Literatur
entdeckt und Professor
wird – es ist die Geschichte
eines genügsamen Lebens,
das wenig Spuren hinterließ. Ein Roman über die
Freundschaft, die Ehe, ein
CampusRoman, ein Gesellschaftsroman, schließlich
ein Roman über die Arbeit.
Über die harte, erbarmungslose Arbeit auf den Farmen;
über die Arbeit, die einem
eine zerstörerische Ehe aufbürdet, über die Mühe, in
einem vergifteten Haushalt
mit geduldiger Einfühlung
eine Tochter großzuziehen
und an der Universität oft
teilnahmslosen Studenten
die Literatur nahebringen
zu wollen. „Stoner“ ist kein
Liebesroman, aber doch
und vor allem ein Roman
über die Liebe: über die Liebe zur Poesie, zur Literatur,
und auch über die romantische Liebe. Es ist ein Roman
darüber, was es heißt, ein
Mensch zu sein.

\\

Winter, Leon de:

Ein gutes Herz
Roman. Zürich: Diogenes 2013.
512 S., geb.
ISBN 9783257068771		
€ 23,60

Ein junges marokkanisches
Fußballteam hält Amsterdam
in Atem. Ein halbkrimineller jüdischer Geschäftsmann
entdeckt plötzlich seine Bestimmung. Väter und Söhne
finden schicksalhaft zueinander, und der ermordete Filmemacher Theo van Gogh bekommt postum den Auftrag,
die Welt zu retten, da die Politik versagt. Dies alles atemberaubend miteinander verwoben im turbulenten, ironisch
verspielten Roman von Leon
de Winter, der gekonnt ›facts‹
und ›fiction‹ vermischt.
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Ein
HundertEuroSchein
geht im Laufe eines Tages –
und dieser Tag ist natürlich
ein Mittwoch – von Hand zu
Hand, und Wolf Wondratschek tut nichts anderes, als
die Personen, zu denen diese Hände gehören, vor unseren Augen lebendig werden
zu lassen. Sie alle haben eine
Geschichte, die es an irgendeiner Stelle mit der eines
anderen zu tun hatte, und
der oder die kann ein Mechaniker, ein Friseur, eine
Hure oder ein Boxer sein
oder auch die vielen feinen
Raucher, die sich in einem
Tabakgeschäft versammeln.
Auf diese Weise entsteht auf
bewegende Weise und fern
jeder Ideologie das Bild einer Menschheit, in der niemand für sich ist, sondern
alle auf geheimnisvolle Weise mit allen verbunden sind.
So liest sich dieser Roman
wie eine Kettenerzählung,
in der Tausend und eine
Nacht auf einen Tag fallen.

\\

Wondratschek, Wolf:

Mittwoch
Roman. Salzburg: Jung und
Jung 2013. 248 S., geb.
ISBN 9783990270417		
€ 22,00
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\\

Zeiner, Monika:

Die Ordnung der Sterne über
Como
Roman. Berlin: Blumenbar
2013.
607 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783351050009
Wie viel Liebe verträgt eine
Freundschaft? Dieser Roman handelt vom verpassten und verspielten Glück
und von dem Unglück, im
rechten Moment die falschen Worte gesagt zu haben. Er erzählt die Geschichte zweier Männer und einer
Frau, die ihre Freundschaft
und ihre Liebe aufs Spiel setzen. Tom Holler, halbwegs
erfolgreicher Pianist und
frisch getrennt von seiner
Frau, tourt mit seiner Berliner Band durch Italien. In
Neapel hofft er seine große
Liebe wiederzutreffen: Betty
Morgenthal. Doch je näher
ihre Begegnung rückt, desto
tiefer taucht Tom in die Vergangenheit ein. Denn vor
vielen Jahren verunglückte
Marc, sein bester Freund
und Bettys Lebensgefährte.
Er hat keine andere Wahl,
als die fatale Dreiecksgeschichte noch einmal zu
erleben. Berlin und Italien,
Leichtsinn und Schwermut,
Witz und Dramatik, die lauten und die leisen Töne dieser Debütroman ist voller
Musik.

KRIMI,
THRILLER

\\

Ani, Friedrich:

in höchste Gefahr geraten
und er um ihr Leben fürchten muss.

Carlotto, Massimo/
Carofiglio, Gianrico /
De Cataldo, Giancarlo:

M

Kokain

Ein TaborSüdenRoman. München: Droemer 2013. 208 S.
fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783426199534

Crime Stories. Wien: Folio
2013.
174 S. fest geb. : € 19,90 (DR)
ISBN 9783852566283
Aus em Ital. von Karin Fleischanderl

„Er war irgendwie anders
in letzter Zeit.“ Mit diesen
Worten beauftragt die Redakteurin Mia Bischof die
Detektei Liebergesell, nach
ihrem vermissten Freund
zu suchen. Süden und seine
Kollegen kommt die Frau
von Anfang an seltsam vor.
Sie sehen sich in ihrem unguten Gefühl bestätigt, als
irritierende Hinweise im Arbeitsumfeld des Vermissten
auftauchen. Er habe Kontakt zu Neonazis, heißt es.
Doch Mia bestreitet das vehement. Süden schiebt seine persönlichen Bedenken
beiseite bis seine Kollegen

Massimo Carlotto, geboren
1956 in Padua, ist einer der
erfolgreichsten Schriftsteller Italiens. Als Sympathisant der linken Bewegung
wurde er in den 1970er Jahren zu Unrecht wegen Mordes verurteilt. Nach fünfjähriger Flucht und einer
Gefängnisstrafe von sechs
Jahren wurde er 1993 begnadigt. Er lebt heute in Sardinien.Gianrico Carofiglio,
geboren 1961 in Bari/Italien,
arbeitet als AntiMafiaStaatsanwalt in seiner Heimatstadt. Er hat mehrere Romane veröffentlicht, darunter
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Kriminalromane um den
Protagonisten Guido Guerrieri, einem als Strafverteidiger tätigen Rechtsanwalt.
Die Romane zeichnen sich
vor allem durch die lebhafte
Schilderung spannungsvoller Gerichtsszenen aus. Die
Bücher von Carofiglio wurden in Italien mit zahlreichen literarischen Preisen
geehrt, u.a. mit dem renommierten „Premio Bancarella
2005“, in Deutschland 2008
mit dem „RadioBremenKrimipreis“.Giancarlo
de
Cataldo, geboren 1956 in Taranto, lebt und arbeitet als
Richter und Berufungsrichter in Rom. Er hat zahlreiche Romane, Erzählungen
und Drehbücher für Film
und Fernsehen verfasst.

doner Stadtteil Forest Hill.
Sarah Bridgewater erwacht,
als sie ihren Mann überraschend früh von einer
Geschäftsreise nach Hause
kommen hört. Doch der
Mann, den sie in der Küche
antrifft, ist nicht Stephen.
Er trägt jedoch den Anzug
ihres Mannes, hat dessen
Koffer bei sich und ist mit
Stephens Auto nach Hause gekommen. Der Fremde behauptet, Stephen zu
sein, und weiß Dinge, die
nur Sarahs Mann wissen
kann. Für Sarah und ihren
sechsjährigen Sohn Harvey
beginnt der schlimmste Alptraum ihres Lebens. Denn
der Unbekannte verschwindet ebenso plötzlich wieder,
wie er bei ihr aufgetaucht
ist, und niemand will ihr
glauben. Nur ihr Jugendfreund, der Psychiater Mark
Behrendt, kann ihr jetzt
noch helfen. Ein psychologisches Duell mit dem Unbekannten beginnt. Und von
Stephen Bridgewater fehlt
weiterhin jede Spur ...
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\\

Eastland, Sam:

Der rote Sarg
Kriminalroman. München:
Knaur 2013.
367 S. br., € 10,30 (DR)
ISBN 9783426513101
Aus dem Engl. von KarlHeinz
Ebnet
Moskau 1939: Oberst Nagorski ist unter mysteriösen Umständen ums Leben
gekommen. Der Ingenieur
war für Stalins wichtigstes
Projekt verantwortlich den
neuen, hochgeheimen Panzer T34, von Spöttern auch
»der rote Sarg« genannt.
Der Diktator glaubt an Sabotage und vermutet, dass
die »Weiße Gilde« Nagorski
ermordet hat. Sonderermittler Pekkala erhält den
Auftrag, die Verschwörer
aufzuspüren eine lebensgefährliche Mission. Denn niemand weiß, ob es die Gruppe überhaupt gibt.

Fogli, Patrick / Pinotti,
Ferruccio:

Roman. Nachw. von Jürgen
Roth. Berlin: Aufbau 2013. 623
S. fest geb. : € 23,70 (DR)
ISBN 9783351033873
Aus dem Ital. von Verena von
Koskull

Phobia
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nem früheren Leben Anwalt
in Winchester, Virginia,
sitzt wegen Geldwäsche zu
Unrecht im Gefängnis. Die
Hälfte der zehnjährigen
Strafe hat er abgesessen, als
sich das Blatt wendet. Ein
Bundesrichter und seine
Geliebte wurden ermordet
aufgefunden. Es gibt weder
Zeugen noch Spuren, und
das FBI steht vor einem Rätsel bis Bannister auf den
Plan tritt. Als Anwalt mit
Knasterfahrung kennt er
viele Geheimnisse, darunter
auch die Identität des Mörders. Dieses Wissen will er
gegen seine Freiheit eintauschen.

\\

Higgins Clark, Mary:

Bleiernes Schweigen

Dorn, Wulf:

Angst hat ein Zuhause. Eine
Dezembernacht im Lon-

Ein strahlend weißer Racheengel geht um in der Stadt,
heißt es, der überall dort
auftaucht, wo Unschuldige
in Gefahr sind, und diejenigen, die ihnen Gewalt antun, brutal bestraft: Ist das
wirklich nur die Schutzbehauptung eines alten Mannes, der Selbstjustiz geübt
hat? Ein Journalist deckt
auf: Es gibt diese Gestalt tatsächlich er kann es beweisen. Und damit nimmt das
Verhängnis seinen Lauf …

tats auf den Richter und
erbitterten
Mafiagegner
Borsellino. Ihre folgende
Recherche lässt sie in einen
Abgrund blicken, in dem
Staat, Mafia und Hochfinanz
sich Macht und Geld teilen.
Kurz darauf stirbt Elena bei
einem Autounfall, Adriano
überlebt nur knapp. Zehn
Jahre später erwacht Elenas
Witwer durch den gewaltsamen Tod einer Richterin
aus seiner Lethargie und beschließt, der Wahrheit auf
den Grund zu gehen. Doch
die ist wie Treibsand: Sie
ist nicht zu fassen und verschlingt alle, die ihr zu nahe
kommen.Wer dieses Buch
gelesen hat, wird das politische Geschehen in Italien
mit anderen Augen sehen.

\\

\\

Thriller. München: Heyne 2013.
398 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783453267336

541 S. fest geb. : € 19,99 (DR)
ISBN 9783785724811

\\

Eschbach, Andreas:

Todesengel
Thriller. Köln: Lübbe 2013.

Der Zufall macht die Journalistin Elena und ihren
Schwiegervater
Adriano
1992 zu Zeugen des Atten-

Spürst du den Todeshauch
\\

Grisham, John:

Das Komplott
Roman. München: Heyne
2013.
447 S. fest geb. : € 23,70 (DR)
ISBN 9783453268173
Aus dem Amerikan. von Bea
Reiter, Imke WalshAraya
Malcolm Bannister, in sei-

Thriller. München: Heyne 2013.
420 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783453268371
Aus dem Amerikan. von KarlHeinz Ebnet

Eine nächtliche Explosion
in der Möbelfabrik der Familie Connelly hat einen
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Millionenschaden angerichtet. Handelt es sich um infamen Versicherungsbetrug?
Die Tochter des Eigentümers, Kate Connelly, wird
schwer verletzt aus den
Trümmern gerettet, ist aber
unfähig, eine Aussage zu
machen. Da die Firma nachweislich Verluste schrieb,
muss Kates Schwester Hannah alles daran setzen, den
Ruf der Familie zu retten.
Dann wird in den Trümmern der Fabrik die Leiche
einer jungen Frau geborgen,
die vor über zwanzig Jahren
spurlos verschwand. Und als
eine weitere Tote auftaucht,
ist endgültig klar, dass die
Möbelfabrik im Zentrum
eines monströsen Verbrechens steht. Doch es gibt
nur eine einzige Person, die
das schreckliche Geheimnis
aufklären könnte, das hinter all den Untaten steckt:
die schwer verletzte Kate.
Sie ringt mit dem Tod. Und
es gibt jemanden, der alles
daran setzt, dass sie diesen
Kampf verliert.
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\\

\\

Rigor Mortis

Der Verrat

Ein neuer Fall für Roy Grace.
Thriller. Frankfurt: Scherz 2013.
352 S. br. : € 15,50 (DR)
ISBN 9783651000360

Thriller. München: Droemer
2013.
508 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783426199695
Aus dem Engl. von Doris
Styron

James, Peter:

Ein Fehler Zwei Tote Keine
Gnade. Der siebte Fall für
Detective Superintendent
Roy Grace und sein Team
spielt in Brighton und New
York. Die treuen Fans von
Peter James werden den
neuen Roy GraceThriller
lieben – für Neueinsteiger
ist es das perfekte Buch, um
diesen Autor zu entdecken.
Carly Chase ist traumatisiert. Sie war in einen tragischen Unfall verwickelt, bei
dem ein Student ums Leben
kam. Zwei andere Fahrer
begingen Fahrerflucht. Die
sind jetzt tot. Für Detective
Superintendent Roy Grace könnte sie die Nächste
sein. Denn der junge Mann
stammte aus einer der besten MafiaFamilien New
Yorks. Und die wollen Rache. Das Beste wäre, wenn
Carly abtauchen würde.
Doch sie hat einen anderen
Plan. Dabei ist der Killer ihr
bereits auf den Fersen: Er
beobachtet, er wartet und
dann …

McDermid, Val:

\\

Markaris, Petros:

Abrechnung
Ein Fall für Kostas Charitos.
Roman. Zürich: Diogenes 2013.
312 S. fest geb. : € 23,60 (DR)
ISBN 9783257068733
Aus dem Neugriech. von
Michaela Prinzinger
Griechenland, 2014: Der
Staat liegt am Boden, die
Drachme wird wieder eingeführt. Sind die Helden von
einst verantwortlich für die
Misere von heute? Vierzig
Jahre nach dem Aufstand
gegen die Militärdiktatur
will sich einer holen, was
die klingenden Parolen der
Studentenbewegung damals
versprachen: „Brot, Bildung,
Freiheit“. Und geht dabei
über Leichen.

In Val McDermids neuem
Roman „Der Verrat“ muss
die Schriftstellerin Stephanie Harker am Flughafen
von Chicago hilflos mit ansehen, wie ihr fünfjähriger
Adoptivsohn Jimmy von
einem Unbekannten entführt wird. Als sie, außer
sich vor Verzweiflung, aus
der Sicherheitsschleuse ausbricht, wird sie für eine Attentäterin gehalten und von
der Security überwältigt.
Erst die FBIAgentin Vivian
McKuras glaubt ihr. Doch da
ist der Entführer mit dem
kleinen Jungen schon längst
verschwunden ...

\\

Robotham, Michael:

Sag, es tut dir leid
Psychothriller. München:
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Goldmann 2013.
478 S. br. : € 15,50 (DR)
ISBN 9783442313167
Aus dem Amerikan. von Kritian Lutze
Zwei vermisste Mädchen,
zwei brutale Morde, ein
grausames
Geheimnis.
Als Piper Hadley und ihre
Freundin
Tash
McBain
spurlos aus dem kleinen
Ort Bingam bei Oxford verschwinden, erschüttert es
das ganze Land. Trotz aller
Bemühungen können sie
nie gefunden werden. Isoliert von der Außenwelt
werden sie von ihrem Entführer gefangen gehalten,
bis Tash nach drei Jahren
die Flucht gelingt. Kurz darauf entdeckt man ein brutal ermordetes Ehepaar in
seinem Haus in Oxford. Der
Psychologe Joe O‘Loughlin,
der einen Verdächtigen befragen soll, vermutet, dass
dieses Verbrechen mit der
Entführung der beiden Mädchen in Zusammenhang
steht. Währenddessen hofft
Piper verzweifelt auf Rettung durch ihre Freundin.
Doch mit jeder Stunde, die
sie ausbleibt, wächst ihre
Angst. Denn der Mann, der
sie in seiner Gewalt hat, ist
in seinem Wahn zu allem
fähig.

\\

Rossmann, Eva:

Männerfallen
Ein MiraValenskyKrimi. Wien:
Folio 2013.
266 S. fest geb. : € 19,90 (DR)
ISBN 9783852566290

Männer
werden
unterdrückt und müssen sich
endlich in jeder Beziehung
wieder durchsetzen! Mit
dieser provokanten These
und der Unterstützung seiner ehrgeizigen Verlegerin
gelingt Thomas Pauer ein
Weltbestseller. Paris, Wien,
Rom: Sei ein MANN! begeistert auch viele Frauen.
Kann das damit zusammenhängen, dass der ehemalige
Sportmoderator eines kleinen Berliner Privatsenders
ziemlich attraktiv ist und
eine Menge markiger Sprüche über guten Sex drauf
hat? Doch dann behauptet
eine Wiener Studentin, dass
Pauer versucht habe, sie zu
vergewaltigen. Wenig später
ist sie verschwunden. Feministinnen sind empört, die
Boulevardpresse hingegen
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schwingt sich zum Anwalt
des Autors auf. Und in den
USA erhöht man die Startauflage des Buches um ein Vielfaches. Mira Valensky und
ihre Freundin Vesna Krajner
tappen im Dickicht der Vorurteile. Ist das Ganze vielleicht nur ein PRGag des Verlags? Welche Rolle spielt die
Leiterin eines Frauenclubs?
Und warum ist die Studentin
untergetaucht? Die Suche
nach der Wahrheit führt
Mira Valensky zu einem Literaturfestival nach Sardinien.
Dort überschlagen sich die
Ereignisse und die Fallstricke des Geschlechterkampfs
werden mörderisch.

an dem Juri Gagarin die Erde
umrundet, ändert sich das
Leben von Paulo und Eduardo für immer. Es sollte ein
schöner Frühlingstag werden faul am See statt schwitzend in der Schule , bis sie
am Ufer die Leiche einer
Frau entdecken. Für die Polizei ist der Fall schnell gelöst:
Der Ehemann ist der Täter
war das Opfer doch, wie jedermann zu wissen schien,
eine Ehebrecherin. Die beiden Jungen glauben aber
nicht daran und fangen an,
selbst zu ermitteln. Zu ihnen
gesellt sich ein alter Mann,
der einst von der Geheimpolizei gefoltert wurde und
mehr über die Stadtbewohner weiß, als er zugibt. Es ist
der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft und einer gefährlichen Suche ...
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Bezirksinspektor
Polivka
ermittelt: Da möchte man
kein Mörder sein! Für den
verschrobenen Wiener Bezirksinspektor Polivka steht
von Anfang an fest: Der
Mann, der sich infolge einer
Notbremsung in einem Zugwaggon den Hals gebrochen
haben soll, ist tatsächlich
brutal ermordet worden.
Dass die einzige Zeugin,
eine – wie Polivka findet,
bezaubernde! – Französin,
noch vor ihrer Vernehmung
die Flucht ergreift, kann
ihn in seiner Meinung nur
bestärken. Gegen die Weisung seines Vorgesetzten,
den Fall zu den Akten zu legen, begibt er sich auf eine
aberwitzige Odyssee quer
durch Europa und verstrickt
sich dabei immer tiefer in
ein mörderisches Netz aus
politischen und wirtschaftlichen Machenschaften.

\\

Silvestre, Edney:

Der letzte Tag der Unschuld
Kriminalroman. München:
Limes 2013.
345 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783809026181
Aus dem bras. Port. von Kirsten Brandt
Die Toten bleiben nicht dort,
wo sie begraben werden ...
Brasilien, 1961. An dem Tag,
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Slupetzky, Stefan:

Polivka hat einen Traum
Kriminalroman. Reinbek:
Kindler 2013.
301 S. fest geb. : € 20,60 (DR)
ISBN 9783463400808

\\

Söderberg, Alexander:

Unbescholten
Thriller. München: Piper 2013.
476 S. br. : € 17,50 (DR)

ISBN 9783492055642
Aus dem Schwed. von Hanna
Granz

Sophie Brinkmann ist eine
unbescholtene Frau. Bis sie
ihrem neuen Freund begegnet und vor der Frage steht,
ob sie für ihn ihre innersten
Überzeugungen opfern soll
– und vielleicht sogar ihr
Leben. »Unbescholten« – der
Auftakt zur ThrillerTrilogie
des schwedischen Bestsellerautors Alexander Söderberg.
Gut und Böse. Für Sophie
Brinkmann,
Stockholmer
Krankenschwester und alleinerziehende Mutter, gibt
es eine klare Grenze. Bis
sie Hector Guzman kennenlernt – und Kommissarin
Gunilla Strandberg sie bittet, ihn zu bespitzeln. Plötzlich tauchen unangenehme
Fragen auf: Wer ist Hector
Guzman wirklich, der sich
ihr als charmanter Verleger
vorgestellt hat? Und wie
weit würde Sophie gehen,
um ihrem neuen Freund zu
helfen? Doch erst als Hector entführt und Sophies
Sohn Albert lebensgefährlich verletzt wird, begreift
sie, dass das alles keine
Gewissensfrage mehr ist –
sondern eine auf Leben und
Tod ... Nichts und niemand
ist sicher in »Unbescholten«
– denn es gibt keinen Unterschied zwischen richtig und
falsch. Der Schwede Alexan-

der Söderberg schickt seine
Heldin auf eine atemlose
Flucht vor dem Bösen.

BIO
GRAFIEN,
BRIEFE

\\

Bled, Jean-Paul:

Franz Ferdinand
Der eigensinnige Thronfolger.
Wien: Böhlau 2013.
322 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
35,00 (BI)
ISBN 9783205788508
Aus dem Franz. von Susanna
Grabmayr u. MarieTherese
Pitner
Die Beziehung zwischen
dem
österreichischen
Thronfolger Franz Ferdinand und Kaiser Franz
Joseph war kontrovers:
Gemeinsam
war
ihnen
zweifellos die hohe Achtung
der Dynastie und des mon-

archischen Prinzips; ebenso
gemeinsam war ihnen angesichts der zunehmenden
Gefahren von außen die
Verteidigung einer Friedenspolitik. Andererseits missbilligte Franz Ferdinand
die Innenpolitik des Kaisers
und brannte darauf, an den
Regierungsgeschäften beteiligt zu werden. Im wichtigsten Punkt, der Frage der Organisation der Monarchie,
waren sich die beiden Männer völlig uneins. Franz Ferdinand lehnte die Ungarnpolitik seines Onkels ab.
Auch durch seine Heirat mit
Sophie Gräfin Chotek wehrte er sich gegen kaiserliche
Standesregeln. Hätte Franz
Ferdinand im Falle einer
Regentschaft den Lauf der
Geschichte verändert? Die
Biografie von JeanPaul Bled
zeichnet das facettenreiche Leben und Wirken des
„verhinderten Herrschers“
detailliert nach. Zahlreiche unveröffentlichte oder
wenig bekannte Quellen
runden das Bild einer Persönlichkeit ab, die im Leben
eigene Wege ging und deren Ende auch das Ende des
Kaiserreiches ÖsterreichUngarn mitbestimmte.
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Urenkel, hat ihre packende
Geschichte aufgezeichnet
und das Soziogramm einer
der jüdischen Familien erstellt, die einst das Wiener
Leben prägten.

\\

Bonyhady, Tim:

Wohllebengasse
Die Geschichte meiner
Wiener Familie. Wien: Zsolnay
2013. 448 S. : zahlr. Ill. fest
geb. : € 25,60 (BI)
ISBN 9783552056480
Aus dem Engl. von Brigitte
Hilzensauer
Am 12. November 1938 auf
den Straßen lagen noch die
Scherben der Pogromnacht
verließen Gretl Gallia, ihre
Tochter Annelore und ihre
Schwester Käthe ihre Heimatstadt Wien mit dem
Ziel Australien und retteten
dabei die bedeutende Kunstsammlung ihrer Vorfahren,
die zu den wichtigsten Mäzenen des Wiener Fin de
siècle gehörten, mit ins Exil.
Der Unternehmer Moriz Gallia und seine Frau Hermine
waren bekannt mit Gustav
und Alma Mahler, Carl Moll
und Gustav Klimt. 1913 ließen sie sich ein Haus in der
Wohllebengasse bauen und
ihre weitläufige Wohnung
von Josef Hoffmann einrichten. Tim Bonyhady, ein
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Fried, Johannes:

Karl der Große
Gewalt und Glaube. Eine
Biographie.
München: Beck 2013.
736 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
30,90 (BI)
ISBN 9783406652899
„Regen. Im Regen. Er stand
im Regen, unten am Läuterungsberg. Endlos stürzte
der Regen auf ihn hernieder und schien dennoch die
Sünden nicht abwaschen zu
können, die ihn befleckten.
Ein Untier zernagte unablässig sein Geschlecht, das
umgehend nachwuchs, um
wieder zerfressen zu werden, fort und fort. Ein alter
Mönch schaute den Büßer
und erschrak. Kaum wagte
er den Namen des Toten zu
offenbaren. Doch alle wussten: Es war Karl, der große
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Kaiser, der Sünder, der da
zu büßen hatte.“ Mit diesen Worten beginnt Johannes Fried seine lang erwartete Biographie Karls des
Großen. Biographie? Wir
wissen nur wenig über das
Leben und die Person des
größten mittelalterlichen
Herrschers. Eine Karlsbiographie in modernem Sinne ist unmöglich. Doch wie
Fried, der Meistererzähler
und begnadete Mediävist,
in seinem Opus magnum
alle historischen Register
zieht, anhand von Quellen und Artefakten, Indizien und Analogieschlüssen
Karl nachspürt, Wissen,
modernste Methoden der
Gedächtnisforschung und
die schöpferische Intuition
ineinander spielen lässt,
um ein Zeitalter und eine
Herrschergestalt zum Leben zu erwecken das ist
Geschichtsschreibung der
Extraklasse. Näher als in
diesem Buch wird man Karl
dem Großen, dessen Todestag sich 2014 zum zwölfhundertsten mal jährt, lange nicht mehr kommen.

\\

Hamann, Brigitte:

Bertha von Suttner
Kämpferin für den Frieden.
Wien: Brandstätter 2013. 319
S. : zahlr. Ill. (farb.) fest geb. :
€ 25,00 (BI)
ISBN 9783850337557

Sie war nicht nur die prominenteste
politische
Journalistin ihrer Zeit und
Begründerin der Friedensgesellschaft, sie kämpfte
Zeit ihres Lebens leidenschaftlich gegen überholte
Konventionen, gegen die
Unterdrückung der Frauen
und gegen den Antisemitismus. Ihr Bestseller Die Waffen nieder (1889) verschaffte ihr Weltruhm, und ihrer
Initiative verdanken wir die
Stiftung des Friedensnobelpreises, den sie 1905 als erste weibliche Preisträgerin
verliehen bekam. Brigitte
Hamann fügt in dieser bebilderten Biografie ein facettenreiches Bild Bertha von
Suttners zusammen: ihre Jugend in Prag und Wien, die
Spielleidenschaft der Mutter, ihre romantische Liebe
zu ihrem deutlich jüngeren
Mann Arthur, die abenteuerliche gemeinsame Flucht
in den Kaukasus, die Jahre
der Entbehrung und ihre
Emanzipation zu einer anerkannten Journalistin und
Schriftstellerin, schließlich
ihr Engagement für die in-

ternationale Friedensbewegung. Vor dem Hintergrund
der politischen und sozialgeschichtlichen Ereignisse
entsteht so ein lebendiges,
differenziertes
Panorama
der untergehenden Donaumonarchie am Vorabend
des Ersten Weltkriegs.

Schreibprozess wie auch
die offene Frage nach Einfügungen und Streichungen
im Sinne des aufkommenden Nationalismus in den
1920er Jahren. Dazu werden
die Erstausgabe und die Fassung letzter Hand einander
gegenübergestellt und alle
relevanten Veränderungen
anderer Ausgaben für den
Leser sichtbar gemacht. Im
zweiten Band werden zusätzlich sämtliche Varianten
aufgezeigt.

\\

Jünger, Ernst:

In Stahlgewittern
Historischkritische Ausgabe.
Hg. von Helmuth Kiesel. Stuttgart: Klett-Cotta 2013. 2 Bde.
924 S. : Ill. fest geb. : € 69,90
(BB)
ISBN 9783608939460
Ernst Jüngers Erstling »In
Stahlgewittern« basiert auf
seinen Kriegstagebüchern,
die er kurz nach dem Ersten Weltkrieg in Buchform
brachte. Insgesamt überarbeitete Jünger den Text
elfmal und es sind sieben
Fassungen erschienen. Nach
der Herausgabe des »Kriegstagebuchs 1914–1918« untersucht Helmuth Kiesel
in dieser lang erwarteten
Edition sowohl Jüngers

\\

Jüngling, Kirsten:

Emil Nolde
Die Farben sind meine Noten.
Berlin: Propyläen 2013.
352 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
23,70 (BI)
ISBN 9783549074046

Emil Nolde, einer der führenden Maler des deutschen
Expressionismus, zählt zu
den großen Künstlern des
20. Jahrhunderts. Seine ausdrucksstarken, farbintensiven Gemälde und Aquarelle
gehören zum Bilderkanon
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unserer Zeit. Die erfahrene
Biographin Kirsten Jüngling
legt nun die erste große
NoldeBiographie vor. Auf
der Basis umfangreicher
Archivstudien und zahlreicher erstmals erschlossener
Quellen wirft sie einen neuen Blick auf dieses bemerkenswerte Künstlerleben,
in dem sich die großen Umbrüche der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts spiegeln.
Jüngling zeichnet Nolde als
einen Mann der Widersprüche: einerseits Sympathisant der Lebensreformbewegung, Bewunderer fremder
Kulturen und Anhänger moderner Ausdrucksformen in
Kunst und Musik, andererseits zutiefst konservativer
Propagandist einer »germanischen Kunst«, Antisemit
und NSDAPMitglied. Trotz
diverser Anbiederungsversuche an die NSMachthaber wurden seine Werke als
»entartet« diffamiert was
ihm nach dem Krieg rasch
Rehabilitation und neuen
Ruhm einbrachte. Ein spannendes Kapitel deutscher
Kultur und Zeitgeschichte,
das Jüngling bravourös zu
erzählen vermag.
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Kertész, Imre:

Letzte Einkehr
Tagebücher 20112009. Mit einem Prosafragment. Reinbek:
Rowohlt 2013. 464 S. fest geb.
: € 25,70
ISBN 9783498035624
Aus dem Ung. von Kristin
Schwamm
Im Gegensatz zu seinem
berühmten
«Galeerentagebuch», das eine Komposition aus den jahrzehntelangen Aufzeichnungen
während der inneren Emigration im sozialistischen
Ungarn darstellt, handelt
es sich bei den hier vorgelegten späten Tagebüchern
von Imre Kertész um ein unbearbeitetes, ursprünglich
nicht für die Öffentlichkeit
gedachtes «journal intime»
von überraschender, oft
verstörender Offenheit. Es
umfaßt die Jahre seiner äußeren Emigration – die Loslösung von Ungarn, dessen
postsozialistische Entwicklung ihn immer stärker an
präfaschistische Zeiten erinnert, und die Niederlassung
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in der Wahlheimat Berlin,
wo ihn 2002 die «Glückskatastrophe» des Nobelpreises
ereilt. Von der gewohnten
Schärfe seiner zeitdiagnostischen und ästhetischen
Reflexionen, der Prägnanz
der
Momentaufnahmen
haben seine Tagebücher
indes nichts verloren. Leitmotiv bleibt das Schreiben,
das Ringen um die Gestaltung der in diesen Jahren
entstehenden Prosawerke
«Liquidation» und «Dossier K.» sowie des geplanten
«Sonderberg»Romans. Schreiben ist für ihn die einzige
Legitimation seines Lebens.
Als Krankheit und Schmerzen dominieren, macht er
sich mit unerhörter Kühnheit zum gnadenlosen Chronisten des eigenen Verfalls
«im Vorzimmer des Todes».

Als Albert Camus 1913 in
der Nähe von Algier zur
Welt kam, deutete nichts
darauf hin, dass er eines Tages von Frankreich aus das
Lebensgefühl einer ganzen
Generation prägen sollte.
Seine Romane und Dramen,
seine Essays zur Philosophie
und zur Politik handeln
von den großen Fragen der
menschlichen
Existenz:
Freiheit, Schuld, Verantwortung. „Die Pest“ und „Der
Fremde“, „Der Mythos des
Sisyphos“ und „Der Mensch
in der Revolte“ faszinieren
daher ebenso heutige Leser.
Für Martin Meyer ist Camus einer der wichtigsten
Autoren des 20. Jahrhunderts überhaupt. Sein Buch
erklärt Camus‘ Werk und
stellt es in den Zusammenhang seiner Zeit. Zum 100.
Geburtstag gilt es Camus als
großen Zeitgenossen zu entdecken.

\\

Meyer, Martin:

Albert Camus
Die Freiheit leben. München:
Hanser 2013.
352 S. fest geb. : € 25,60 (BI)
ISBN 9783446243538

\\

Nöstlinger, Christine:

Glück ist was für
Augenblicke

Erinnerungen. St. Pölten:
Residenz 2013.
253 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
23,50 (DR)
ISBN 9783701733033
Christine Nöstlinger erzählt – jedoch nicht über
den grantigen Gurkenkönig
oder den Franz, der aussieht
wie ein Mädchen. Hier geht
es um ihr eigenes Leben:
Wie sie als Kind den Krieg
im Bombenkeller überlebt.
Wie sie ihre erste Beichte
mit einer Lüge beginnt. Wie
sie über einen Tretroller
die wahre Natur des Menschen kennenlernt. Wie
sie im Tanzkurs den geliehenen BH verliert und sich
als Kunststudentin in Herrenrunden behauptet. Die
große Kinderbuchautorin,
Journalistin, Lyrikerin und
Schriftstellerin erzählt von
Ehen, Töchtern und Affären.
Von ihren Erfolgen, von wütenden Lehrerattacken und
aberwitzigen PoliticalCorrectnessSheriffs. Und auch
davon, ob es erstrebenswert
ist, in Würde zu altern.

\\

Radisch, Iris:

Camus
Das Ideal der Einfachheit. Eine
Biographie. Reinbek: Rowohlt
2013. 351 S. : zahlr. Ill. fest
geb. : € 20,60 (BI)
ISBN 9783498057893

Unterm Strich Camus, wie
ihn kaum jemand kennt.
Ein Mann, der zum Mörder
wird, weil ihn die Sonne
blendet – bis heute ist Der
Fremde eine der berühmtesten literarischen Figuren
der Welt. Albert Camus, sein
Schöpfer, ist der Philosoph
des Absurden, in das der
Mensch hineingestellt ist,
der Denker der Revolte, die
den Menschen ausmacht –
und immer der Anwalt der
Einfachheit, die dem Algerienfranzosen das Grundgegebene unter der Sonne und
zugleich das am stärksten
Gefährdete war. „Aktueller
denn je“, lautet der Befund
von Iris Radisch, einer der
führenden deutschsprachigen Literaturkritikerinnen,
die uns aus Anlass seines
100. Geburtstages auf eine
faszinierende Reise mitnimmt: von Belcourt, dem
ärmlichen Viertel Algiers, in
dem Camus mit einer stummen Mutter aufwächst, in
das graue Paris, das unter
deutscher Besatzung die
Moral der jungen Existenzialisten herausfordert. Vom
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konkurrierenden Großbürger Sartre als «algerischer
Gassenjunge» abgetan, ist
Camus, der erklärte Antifaschist, Antikommunist und
Europäer, selbst ein Fremder – und hellsichtiger als
alle. Emphatisch vermittelt
uns Iris Radisch diesen von
karger
mittelmeerischer
Landschaft geprägten Mann
in allen seinen Lebenskämpfen, als Liebhaber der Frauen und eines Denkens, das
sich engagiert.

gewohnt lebendig: Ein junger Mann aus gutem Hause,
dem Studentenleben zugetan und dauerverliebt, wird
Bestsellerautor, bekommt
eine gutdotierte Stellung,
dilettiert in Naturforschungen, flüchtet nach Italien,
lebt in wilder Ehe und bei
alledem schreibt er seine
unvergesslichen
Werke.
Doch er wollte noch mehr:
Das Leben selbst sollte zum
Kunstwerk werden. Safranskis souverän geschriebenes
Buch macht uns zu Zeitgenossen dieses Menschen
und schildert eindringlich,
wie Goethe sich zu Goethe
gemacht hat.
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ne „Galgenlieder“zählen zu
den populärsten deutschen
Gedichten. Christian Morgenstern war einer der interessantesten Autoren seiner
Zeit. Geboren im Jahr 1871,
erlebte er eine Epoche der
radikalen geistigen, technischen und kulturellen Umbrüche: den Eintritt in die
Moderne. Zu seinen Generationsgenossen zählen Rilke,
Hofmannsthal und Robert
Walser. Morgensterns Werk
reagierte in seiner Vielfalt
und seiner Zerrissenheit
auf eine Ära, die im raschen
Wandel begriffen war. Jochen Schimmang wirft in
seiner Biografie ein neues
Licht auf Leben und Werk
dieses bedeutenden Dichters.

\\

Safranski, Rüdiger:

Goethe
Kunstwerk des Lebens.
Biographie. München: Hanser
2013. 800 S. fest geb. : € 28,70
(BI)
ISBN 9783446235816

Das GoetheBuch für unsere
Zeit: Rüdiger Safranski nähert sich dem letzten Universalgenie aus den primären Quellen Werke, Briefe,
Tagebücher,
Gespräche,
Aufzeichnungen von Zeitgenossen. So wird Goethe un-
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Schimmang, Jochen:

Christian Morgenstern
Eine Biografie. St. Pölten:
Residenz 2013.
280 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
24,90 (BI)
ISBN 9783701732630

Seine Lyrik war subversiv,
seine Übersetzungen werden bis heute gerühmt, sei-

\\

Stoll, Andrea:

Ingeborg Bachmann
Der dunkle Glanz der Freiheit.
Biografie.
München: Bertelsmann 2013.
320 S. : zahlr. Ill. (farb.) fest
geb. : € 20,60 (BI)
ISBN 9783570101230

Die große Biografie einer
der bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen.
Seit dem tragischen Tod
Ingeborg Bachmanns am
17. Oktober 1973 in Rom
überlagern Mythen und Legenden das Leben der gefeierten Schriftstellerin. Doch
wer war die Frau hinter der
strahlenden Ikone, die ihr
Privatleben eisern zu verteidigen wusste und der nur
wenige Freunde wirklich nahekamen? In ihrer Biografie
zum 40. Todestag macht Andrea Stoll das Drama einer
Frau und Künstlerin lebendig, die ihr Schreiben nie
nur als Berufung, sondern
immer auch als Zwang, Obsession, Verdammnis und
Strafe
empfunden
hat.
Weltbürgerin und Heimatsuchende in einem, über
Jahre gefangen in einem
Dickicht hochkomplizierter Liebesbeziehungen und
Freundschaften, allen voran
zu Paul Celan, Hans Werner Henze und Max Frisch,
hat Bachmann doch immer
auch um ihre persönliche
Freiheit gerungen und ihre
literarischen Ziele kompromisslos verteidigt. Wie sehr
Bachmann ihrer Zeit voraus war und welchen Preis
sie dafür bezahlen musste,
führt uns diese Biografie in
eindrucksvoller Weise vor
Augen.

GESCHICHTE

\\

Werner, Paul:

Polanski
Die Biografie. München:
LangenMüller 2013.
335 S. : zahlr. Ill. (farb.) fest
geb. : € 23,70 (KT)
ISBN 9783784433318
Jeder seiner Filme ist ein Ereignis, von „Das Messer im
Wasser“ (1962) über „Rosemaries Baby“, „Chinatown“,
„Der Gott des Gemetzels“
bis hin zu seinem allerneuesten Werk „Venus im Pelz“.
Für „Der Pianist“ erhielt er
sogar den Oscar für die beste Regie. Als Getriebener, geprägt von traumatischen Ereignissen von der Kindheit
bis heute, erforscht er in
seinen Filmen die menschlichen Abgründe. Polanskis
Leben schwankt zwischen
höchsten Auszeichnungen
und Skandalen: Er ist seit
Jahrzehnten Thema in der
Presse. Paul Werner verbindet hier dieses kontroverse
Leben und das Schaffen des
Kultregisseurs zu einer faszinierenden Biografie.

\\

Bloch-Dano, Evelyne:

Die Sehnsucht im Herzen der
Artischocke
Eine Gemüsekulturgeschichte.
Zürich: Nagel & Kimche 2013.
157 S. . zahlr. Ill. fest geb. : €
17,40 (GK)
ISBN 9783312005789
Die Kochkunst feiert Hochkonjunktur, aber dem Gemüse bringen wir beim Kochen und Essen nur wenig
Achtung entgegen. Dabei ist
das Gemüse der verkannte
Superheld im Garten. Unauffällig und treu macht es
uns zu dem, was wir sind.
Fast vergessene Sonderlinge
wie Topinambur und Pastinake kämpfen sich zäh
aus der Versenkung zurück.
Und die heute etwas vernachlässigte Artischocke genoss einstmals königliches
Ansehen, auch aufgrund
ihrer vermeintlich aphrodisischen Kräfte. Nach BlochDanos kurzweiliger Odyssee
durch die Kulturgeschichte
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unseres Vitaminfreundes,
kunstvoll gewürzt mit Kochrezepten und literarischen
Zitaten von Montaigne bis
Proust, wird man das Gemüse auch als NichtVegetarier
nie wieder geringschätzen.

\\

Bröckers, Mathias:

JFK
Staatsstreich in Amerika.
Frankfurt: Westend 2013. 287
S. fest geb. : € 20,60 (GE)
ISBN 9783864890437

Behörden, Geheimdienste
und Militär halten seit Jahrzenten mit dem Verweis auf
die „nationale Sicherheit“
Akten zum Fall Kennedy
zurück, die von Wissenschaftlern und Journalisten
immer wieder angefordert
werden. Für eine solche
Geheimhaltungspolitik besteht allerdings keinerlei
Grund, wenn es tatsächlich
nur um einen einsamen
verwirrten Einzeltäter ginge. Andererseits beweist die
Weigerung, Akten herauszugeben, auch noch nicht
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das Gegenteil, dass nämlich
staatliche Stellen selbst in
die Ermordung Kennedys
verwickelt waren. Doch sie
nährt diesen Verdacht und
bildet ein unerschöpfliches
Biotop für zahlreiche Hypothesen, die über das Attentat kursieren. Bröckers geht
erstmals der Frage nach:
Warum musste JFK sterben?
Er belegt, dass die von Kennedy begonnene Politik der
Deeskalation des Kalten
Krieges mit allen Mitteln
verhindert werden sollte.
Fest steht: Seit der Ermordung verfolgen die USA eine
bis heute gültige Politik militärischer Machtausübung
und Interessenwahrung, die
von Vietnam über Afghanistan bis zum Irakkrieg reicht.

\\

Clark, Christopher:

Die Schlafwandler
Wie Europa in den Ersten
Weltkrieg zog. München: DVA
2013. 1000 S. : zahlr. Ill. fest
geb. : € 41,20 (GE)
ISBN 9783421043597
Aus dem Engl. von Norbert
Juraschitz
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Bahnbrechende neue Erkenntnisse über den Weg
in den Ersten Weltkrieg
1914. Lange Zeit galt es als
ausgemacht, dass das deutsche Kaiserreich wegen seiner Großmachtträume die
Hauptverantwortung
am
Ausbruch des Ersten Weltkriegs trug. In seinem bahnbrechenden neuen Werk
kommt der renommierte
Historiker und Bestsellerautor Christopher Clark (Preußen) zu einer anderen Einschätzung. Clark beschreibt
minutiös die Interessen und
Motivationen der wichtigsten politischen Akteure in
den europäischen Metropolen und zeichnet das Bild
einer komplexen Welt, in
der gegenseitiges Misstrauen,
Fehleinschätzungen,
Überheblichkeit, Expansionspläne und nationalistische Bestrebungen zu einer
Situation führten, in der ein
Funke genügte, den Krieg
auszulösen, dessen verheerende Folgen kaum jemand
abzuschätzen
vermochte.
Schon jetzt zeigt sich, dass
»Die Schlafwandler« eine
der wichtigsten Neuerscheinungen zum 100. Jahrestag
des Ausbruchs des Ersten
Weltkriegs sein wird.

\\

Harari, Yuval:

Eine kurze Geschichte der
Menschheit

herrschaft stetig zugespitzt:
Der Mensch hat die Fähigkeit zu schöpferischem und
zu zerstörerischem Handeln
wie kein anderes Lebewesen. Anschaulich, unterhaltsam und stellenweise hochkomisch zeichnet Yuval
Harari die Geschichte des
Menschen nach und zeigt
alle großen, aber auch alle
ambivalenten Momente unserer Menschwerdung.

München: DVA 2013. 580 S.
fest geb. : € 25,70 (GE)
ISBN 9783421045959
Aus dem Engl. von Jürgen
Neubauer
Krone der Schöpfung? Vor
100 000 Jahren war der
Homo sapiens noch ein unbedeutendes Tier, das unauffällig in einem abgelegenen
Winkel des afrikanischen
Kontinents lebte. Unsere
Vorfahren teilten sich den
Planeten mit mindestens
fünf weiteren menschlichen
Spezies, und die Rolle, die
sie im Ökosystem spielten,
war nicht größer als die von
Gorillas, Libellen oder Quallen. Vor 70 000 Jahren dann
vollzog sich ein mysteriöser
und rascher Wandel mit
dem Homo sapiens, und es
war vor allem die Beschaffenheit seines Gehirns, die
ihn zum Herren des Planeten und zum Schrecken des
Ökosystems werden ließ.
Bis heute hat sich diese Vor-

\\

Lidegaard, Bo:

Die Ausnahme
Oktober 1943: Wie die dänischen Juden mithilfe
ihrer Mitbürger der Vernichtung entkamen.
München: Blessing 2013.
490 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
25,70 (GE)
ISBN 9783896675101
Aus dem Engl. von Yvonne
Badal

des Zweiten Weltkriegs beispiellosen Moment möglich.
Ein deutscher Diplomat
verriet die Order zur Deportation der jüdischen Dänen
und Flüchtlinge, kirchliche
Gemeinden verbreiteten die
Warnung wie ein Lauffeuer,
im Nachbarland Schweden
bereitete man sich vom
Ministerpräsidenten
bis
zum einfachen Ferienhausbesitzer auf die Ankunft
Tausender Flüchtlinge vor,
unzählige Menschen halfen
dabei, ihren Mitmenschen
diese Flucht zu ermöglichen, und deutsche Wachsoldaten schauten weg. So
konnten sich über neunzig
Prozent der Juden in Dänemark in Sicherheit bringen.
Die Flucht der dänischen
Juden, von Beobachtern,
Historikern und Überlebenden als „Wunder“, „Zeichen
von Größe“ und „einmaliger
Vorgang in der Geschichte
der ‚Endlösung‘“ beschrieben, ist ein von der deutschen Öffentlichkeit kaum
beachtetes Stück Zeitgeschichte. Und ein bewegendes Zeugnis davon, was hätte sein können.

Ein Lehrstück über Zivilcourage und Widerstand im
Dritten Reich. In Dänemark
am 1. Oktober 1943 war das
Unmögliche für einen kurzen und in der Geschichte
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\\

MacGregor, Neil:

Shakespeares ruhelose Welt
München: Beck 2013.
347 S. : zahlr. Ill. (farb.) fest
geb. : € 30,80 (GE)
ISBN 9783406652875
Aus dem Engl. von Klaus
Binder
Während Shakespeare unvergängliche Werke wie
„Romeo und Julia“, „Hamlet“, „Othello“ oder „König
Lear“ schrieb, ging die Welt
durch ein Zeitalter tiefgreifender Veränderungen. Seit
der Entdeckung Amerikas
hatten sich die Horizonte
Europas dramatisch erweitert. Ein ganzes Weltbild
geriet ins Wanken. Neil
MacGregor führt uns anhand von zwanzig Objekten
mitten hinein in diese Zeit
– und hinein in die Stücke
Shakespeares.
Ob er uns das Schwert eines
Edelmanns oder die Wollmütze eines Handwerksburschen, einen Glaskelch
aus Venedig oder Münzen
aus Marrakesch vorstellt –
immer weiß er eines der
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Themen zu illuminieren,
die Shakespeares Zeitalter
prägten: die Globalisierung,
die Glaubenskämpfe, die
Pest, der Islam, die Magie –
und uns zugleich vertraut
zu machen mit einem der
aufregendsten Dichter der
Weltliteratur. Das Resultat
ist ein hinreißend lebendiges, glänzend geschriebenes
und in vielem überraschendes Portrait der gefährlich
aufgewühlten Welt von William Shakespeare.

\\

Mazower, Mark:

Die Welt regieren
Eine Idee und ihre Geschichte
von 1815 bis heute. München:
Beck 2013. 464 S. fest geb. : €
28,80 (GE)
ISBN 9783406648694
Aus dem Engl. von Ulla Höber
u. Karin Wördemann
Wenn man die Idee eines
Friedens zwischen den Völkern ernst nimmt, liegt die
Gründung einer globalen
Schiedsinstanz in Auseinandersetzungen nahe. Mark
Mazowers Buch schildert
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das konfliktreiche Wechselspiel von völkerrechtlicher
Idee und faktischen Machtverhältnissen seit 1815, als
eine europäische Koalition
versuchte, die napoleonische Machtausdehnung einzudämmen. Internationale
Institutionen mit eigenen
Machtbefugnissen wurden
geschaffen, nach dem Ersten Weltkrieg der Völkerbund, nach dem Zweiten
Weltkrieg die Vereinten Nationen. Aber es zeigte sich
rasch, dass diese Institutionen nicht mehr Handlungsspielraum hatten, als ihnen
die jeweiligen nationalen
Supermächte zugestanden.
Waren die United Nations
in den 1960er Jahren noch
eine nützliche Ergänzung
der amerikanischen Dominanz, verschoben sich die
Gewichte spätestens seit
den 1980er Jahren auf andere internationale Institute
wie Weltbank und IWF, wobei zunehmend die Etablierung eines Weltmarkts und
nicht mehr die Konsensbildung unter demokratisch
gewählten Regierungen im
Vordergrund stand. Heute
ist die Umsetzbarkeit der
Idee einer Völkergemeinschaft ungewisser denn je
– aber ist es in den letzten
zweihundert Jahren je anders gewesen?

\\

Pendas, Davin O.:

Der Auschwitz-Prozess
Völkermord vor Gericht. München: Siedler 2013.
432 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
25,70 (GE)
ISBN 9783827500076
Aus dem Amerikan. von Klaus
Binder
Im Winter 1963 begann vor
den Augen der Weltöffentlichkeit der erste AuschwitzProzess, die größte und
wichtigste juristische Aufarbeitung des Holocaust.
Devin Pendas erzählt auf
Basis umfangreicher Quellenforschung die Geschichte
dieses Verfahrens, das die Öffentlichkeit spaltete und bei
dem nicht nur 22 NSTäter,
sondern auch die deutsche
Vergangenheit vor Gericht
standen. Viele Jahre mussten
vergehen, bis eine deutsche
Staatsanwaltschaft nach dem
Krieg erstmals umfassende
Ermittlungen gegen die Verbrechen einleitete, die im
Vernichtungslager Auschwitz
begangen worden waren. Es
sollte der größte Strafprozess

der deutschen Nachkriegsgeschichte werden. Angeklagt
waren SSÄrzte und LagerAufseher. Hunderte von Zeugen
wurden vernommen. Verhandelt wurde auch über die
Unterstützung Hitlers durch
weite Kreise der deutschen
Bevölkerung, über Verdrängen und Erinnern und nicht
zuletzt über das schwierige
Leben derjenigen, die den
Holocaust überlebt hatten.
Devin Pendas zeigt, wie die
bundesdeutsche Gesellschaft
in diesem Prozess mit dem
Holocaust konfrontiert wurde. Sein Buch berichtet eindrücklich aus dem Frankfurter Schwurgerichtssaal, Täter
wie Opfer erhalten durch seine detailreiche Darstellung
ein Gesicht. Ein Stück deutscher Geschichte, bei dem
das Recht an seine Grenzen
stieß.

\\

Rauchensteiner, Manfried:
Der Erste Weltkrieg
und das Ende der Habsburgermonarchie

19141918. Wien: Böhlau 2013.
1222 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
45,00 (GE)
ISBN 9783205782834
Nach der Ermordung des
Erzherzogs Franz Ferdinand
in Sarajevo stand fest, dass
es Krieg geben würde. Kaiser Franz Joseph wollte es
und in Wien rechnete man
durchaus mit der Möglichkeit eines großen Kriegs.
Wie der Krieg entfesselt
wurde und bereits Wochen
später
ÖsterreichUngarn
nur deshalb nicht zur Aufgabe gezwungen war, weil
es immer wieder deutsche
Truppenhilfe bekam, hat bis
heute nichts an Dramatik
verloren. Zwei Monate vor
seinem Tod verzichtete der
österreichische Kaiser auf
einen Teil seiner Souveränität und willigte in eine gemeinsame oberste Kriegsleitung unter der Führung des
deutschen Kaisers ein. Der
Nachfolger Franz Josephs,
Kaiser Karl, konnte das nie
mehr rückgängig machen.
Auch ein Teil der Völker
ÖsterreichUngarns fürchtete die deutsche Dominanz.
Schließlich konnten nicht
einmal die militärischen
Erfolge 1917 den Zerfall der
Habsburgermonarchie verhindern. Das Buch beruht
auf jahrzehntelangen Forschungen und bleibt bis zur
letzten Seite fesselnd, obwohl man das Ende kennt.
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Viele Zusammenhänge werden aber erst jetzt klar. Rauchensteiner sieht den Ersten
Weltkrieg als Zeitenwende.
Ob er die „Urkatastrophe“
des 20. Jahrhunderts war,
muss der Leser entscheiden.

POLITIK,
WIRTSCHAFT

müdigkeit und mangelnder
Leistungswille drohen das
Land zurückfallen zu lassen,
schreibt Hannes Androsch.
Aufbauend auf einer wechselvollen und facettenreichen Vergangenheit stellt
Androsch sieben Thesen zur
Zukunft des Landes auf. Und
diese Zukunft ist untrennbar verbunden mit jener
Europas: Warum der europäische Wohlfahrtsstaat reformiert werden muss, wie
den neuen PolitPopulisten
des Kontinents das Wasser
abgegraben werden kann
und was ein Europa ohne
Euro bedeuten würde, sind
deshalb Schlüsselpassagen
dieser streitbaren Schrift.

NEUERSCHEINUNGEN

Bild, das der Westen von arabischen Frauen hat. Meist
wird über sie, selten mit
ihnen geredet. Nun kommen Araberinnen selbst zu
Wort, lassen ihr Leben für
sich sprechen. In Porträts
und Reportagen erzählt Karim El-Gawhary vom Leben
in den dunklen Zeiten der
Diktatur, während der Aufstände und in der heutigen
arabischen Welt. Karim ElGawhary hinterfragt Stereotypen. Es geht nicht darum, Dinge schönzureden.
Asmaa, eine junge libysche
Frauenrechtlerin, sagt: „Es
ist wichtig, was wir im, und
nicht, was wir auf dem Kopf
haben.“ In diesem Buch
geht es Darum was arabische Frauen im Kopf haben.

\\

Androsch, Hannes:

Das Ende der Bequemlichkeit
7 Thesen zur Zukunft Österreichs. Wien: Brandstätter
2013. 143 S. fest geb. : € 19,90
(GP)
ISBN 9783850337533
Österreich hat seit 1945
eine unglaubliche Erfolgsstory hingelegt und ist bisher besser durch die Krise
gekommen als die meisten
anderen Länder. Doch diese Erfolgsstory schreibt
sich nicht von selbst fort.
Bequemlichkeit,
Reform-
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denkt, liegt nicht falsch.
Aber der sympathische Hallodri ist beileibe nicht der
einzige seiner »Zunft«. Thomas Grasberger geht in seiner Kulturgeschichte über
Liebe, Lust und Leidenschaft
im Süden weit zurück bis
zu den Anfängen des bairischen Stammes. Er folgt
literarischen, historischen
und ethnographischen Spuren und sucht Antworten
auf Fragen wie: Liebt der
Bavarian Lover anders? Und
was sagt seine Loverin dazu?
Der Autor nimmt bei dieser
unterhaltsamen Lustreise
seine Leserinnen und Leser
mit in die Schlafkammern
von Bauernmägden, in die
Gemächer adliger Liebhaber
und die Zellen bairischer
Klöster. Magische Rituale
der Bauernerotik werden
dabei ebenso erforscht wie
die Balzrituale des urbanen
Stenzes im Schwabinger
Straßencafé.

\\

El-Gawhary, Karim:

Frauenpower auf Arabisch
Jenseits von Klischee und
Kopftuchdebatte.
Wien: Kremayr & Scheriau
2013.
204 S. : zahlr. Ill. fest geb. : €
22,00 (GP)
ISBN 9783218008792
Ohnmächtige,
wehrlose
graue Mäuse, das ist oft das

\\

Grasberger, Thomas:

Stenz
Die Lust des Südens. München: Diederichs 2013. 271 S.
br. : € 17,50 (GS)
ISBN 9783424350876
Wer beim Stichwort »Stenz«
an den Monaco Franze

\\

Herrmann, Ulrike:

Der Sieg des Kapitals

Wie der Reichtum in die Welt
kam: Die Geschichte von
Wachstum, Geld und Krisen.
Frankfurt: Westend 2013. 288
S. fest geb. : € 20,60 (GW)
ISBN 9783864890444
Es mangelt nicht an Büchern, die die Wirtschaft
erklären wollen. Aber offenbar verfehlen die allermeisten das Ziel, wirklich
aufzuklären, denn die Ratlosigkeit wird ja nicht kleiner. Hier will Ulrike Herrmann Abhilfe schaffen. Sie
liefert nicht nur eine ökonomische Analyse, sondern
beschreibt, wie sich unser
Wirtschaftssystem
historisch entwickelt hat. Die
anschaulichen Beispiele aus
der Geschichte helfen nicht
nur, aktuelle Probleme zu
verstehen. Sie zeigen auch,
dass viele Debatten, die heute als ganz neu gelten, uralt
sind. Darüber hinaus arbeitet sie heraus: Wir leben
nicht in einer Marktwirtschaft, sondern im Kapitalismus – was nicht das Gleiche
ist. Dieser Kapitalismus ist
zwar sehr dynamisch, aber
ohne den Staat nicht lebensfähig. Solche Zusammenhänge werden jedoch von
Wählern,
Unternehmern
und Politikern permanent
missverstanden, was zu dramatischen Fehlentscheidungen führt, die uns alle betreffen. Deswegen gilt: Nur

wer weiß, wie der „Sieg des
Kapitals“ verlaufen ist und
verläuft, kann die Lügen der
Lobbyisten entlarven.

\\

Renz, Ulrich:

Die Tyrannei der Arbeit
Wie wir die Herrschaft über
unser Leben
zurückgewinnen. München:
Ludwig 2013.
272 S. br. : € 18,50 (GS)
ISBN 9783453280502
Ist arbeiten wirklich alles,
was wir mit unserem Leben
anfangen wollen? Was wir
einen Lebenslauf nennen,
ist in Wirklichkeit ein Berufslauf: Arbeit bestimmt
unser ganzes Dasein. Aber
warum hat es die Arbeit so
leicht, sich in unserem Leben so unverschämt breitzumachen? Warum lassen
wir es zu, dass unser eigener Plan vom Glück an die
Wand gedrückt wird? Warum sitzen wir der Wahnvorstellung auf, dass es Glück,
Erfüllung und Anerkennung
nur über Arbeit gibt? Die
Glaubensgewissheiten der

169

NEUERSCHEINUNGEN

Leistungsgesellschaft sind
inzwischen so fest in die Hirne einbetoniert, dass wir sie
bedenkenlos an unsere Kinder weitergeben: Ihr Spiel
soll sinnvoll sein, wir »fördern« sie und merken gar
nicht, dass wir ihnen ihre
Kindheit nehmen, indem
wir sie zu Hoffnungsträgern
auf dem Arbeitsmarkt machen. Auf kluge, raffinierte
Art hinterfragt Ulrich Renz
die Ideologie der Arbeit ein
genussvoller Erkenntnisgewinn, eine leidenschaftliche
Gesellschaftskritik.
Aber
auch ein Anstoß, das eigene
Leben zu überdenken: Renz
macht Mut und Lust zu einem Rendezvous mit den
eigenen Träumen!

\\

\\

Republik ohne Würde

Work-Life-Bullshit

Wien: Zsolnay 2013. 192 S. br.
: € 17,40 (GP)
ISBN 9783552056039

Warum die Trennung von
Arbeit und Leben
in die Irre führt. München:
Riemann 2013.
288 S. fest geb. : € 17,50 (GS)
ISBN 9783570501535

Thurnher, Armin:

Würde! Wer beruft sich nicht
auf sie? Und wer braucht sie,
außer als Phrase? Empor-
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kömmlinge, Provinzpotentaten und Steuerbetrüger, die
frech versuchen, mit ihren
Lügen
durchzukommen;
käufliche Politiker und Medien, denen nicht zu trauen
ist;
Bankenspekulationen,
die den Staat und Europa bedrohen und für die der Steuerzahler haftet. Selbst die
jüngste Opposition ist diebisch: Naiv setzen die Piraten
auf die Diktatur des Digitalen
und pfeifen auf die Unantastbarkeit geistigen Eigentums.
Politik und Wirtschaft in
Österreich und der EU sehen
schlecht aus. Armin Thurnher schreibt in diesem Buch
über das, was unserer Gesellschaft abhandengekommen
ist Ethik und Würde.

Vašek, Thomas:

Das wahre Leben beginnt
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nicht erst nach Feierabend.
Hier ist es: Ein positives
Buch über Arbeit! Der BurnoutDebatte stellt Thomas
Vašek die These entgegen,
dass Arbeit nicht perse
krank macht. Sie bindet in
die Gesellschaft ein, stiftet
Sinn und gibt Struktur. Die
WorkLifeBalance dagegen
ist ein Selbstbetrug, da sie
den Arbeitnehmer nicht
als handelndes Subjekt betrachtet und suggeriert, das
wahre Leben beginne erst
nach Feierabend. Arbeit ist
aber das Zentrum unseres
Lebens und das Herz unserer Gesellschaft. Arbeitszeit ist Lebenszeit. Thomas
Vašek plädiert für eine radikale Neubewertung der
Arbeit, auf individueller,
ökonomischer und gesellschaftlicher Ebene. Denn:
Der Wert der Arbeit hängt
davon ab, was wir persönlich aus ihr machen und wie
sich Politik und Gesellschaft
ihrer annehmen, um sie als
Lebensform sicherzustellen
und Chancengleichheit zu
gewährleisten.

\\

Walt, Lucien van der /
Schmidt, Michael:

Schwarze Flamme
Revolutionäre Klassenpolitik
im Anarchismus und Syndikalismus. Hamburg: Edition
Nautilus 2013. 559 S. br. : €
41.10 (GP)
ISBN 9783894017835
„Schwarze Flamme“ ist
eine Geschichte der Gegenmacht: die Südafrikaner
Lucien van der Walt und
Michael Schmidt legen eine
umfassende Systematik und
internationale
Geschichte des Anarchismus und
eine
Auseinandersetzung
mit Kernfragen wie Organisierung, Strategie und
Taktik vor. Vom 19. Jahrhundert bis zu heutigen
antikapitalistischen Bewegungen zeichnen sie anarchistische Traditionen und
seine zeitgenössischen Formen nach und untersuchen
anarchistische Positionen zu
Rasse, Gender, Klasse und
Imperialismus. Durch ihre
entschieden konzeptionelle
Herangehensweise stellen
sie die bisherige Geschichtsschreibung in einen neuen
Rahmen. Mit seinem großen
Umfang und der internationalen Dimension der Materialsammlung – auch zu
Lateinamerika, Asien und
Afrika gibt es umfassende
Informationen – darf das
Buch bereits jetzt als Stan-

dardwerk
anarchistischer
Geschichtsschreibung gelten: systematisch, kontrovers und ausgesprochen gut
lesbar. Ein Standardwerk
zur Theorie und Praxis des
weltweiten Anarchosyndikalismus der letzten 150 Jahre!

Staatsanwaltschaft ermittelt
wird. Korruption, falsche
Milliardeninvestitionen auf
Pump, Misswirtschaft, unfähige Manager das sind die
Schlagzeilen, die das Bild
des staatlichen Infrastrukturunternehmens prägen.
Hans Weiss hat konkrete
Zahlen und Fakten recherchiert und mit zahlreichen
Insidern gesprochen.

REISE
\\

Weiss, Hans:

Schwarzbuch ÖBB
Unser Geld am Abstellgleis.
Wien: Deuticke 2013. 199 S.
br. : € 16,90 (GW)
ISBN 9783552062283

Nach dem „Schwarzbuch
Landwirtschaft“
nimmt
Hans Weiss einen weiteren
wichtigen Bereich der Wirtschaft und Politik in Österreich unter die Lupe: die
Österreichischen
Bundesbahnen. Rund sieben Milliarden Euro Subventionen
fließen jährlich in die Bahn.
Hans Weiss hat sich genau
angesehen, wohin das Geld
geht und warum derzeit
gegen rund fünfzig hochrangige Verkehrspolitiker
und ÖBBManager von der

\\

Autengruber, Peter /
Schwarz, Ursula:

Lexikon der Wiener Gemeindebauten
Namen – Denkmäler – Sehenswürdigkeiten.
Wien: Pichler 2013.
314 S. : zahlr. Ill. (farb.) br. : €
19,99 (EH)
ISBN 9783854316237
Mit den ersten großen Gemeindebauten setzte das
„Rote Wien“ einst ein wichtiges Zeichen: für eine neue
Solidarität mit den sozial
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Schwachen, für eine neue
Politik der Gerechtigkeit
und der Rücksichtnahme.
Bauten wie der KarlMarxHof in Heiligenstadt oder
der Goethehof in Kaisermühlen wurden zu Wahrzeichen dieses solidarischen
Wohnungsbaues; bis heute
prägt der „Gemeindebau“
die Wohnlandschaft Wiens.
Das von Peter Autengruber
und Ursula Schwarz erstellte „Lexikon der Wiener
Gemeindebauten“
listet
alle Gemeindebauten mit
Adresse in alphabetischer
Reihenfolge auf und erklärt ausführlich die Herkunft der Namen. Darüber
hinaus werden das Datum
der Errichtung und das Benennungsdatum genannt.
Erklärt werden aber nicht
nur die Namen der Bauten,
sondern auch Denkmäler,
Sehenswürdigkeiten
und
Kleinode. Das Novydenkmal im FranzNovyHof oder
das Denkmal Hugo Breitner
(HugoBreitnerHof) mögen
bekannt sein, aber zahlreiche Plastiken, Reliefs,
Brunnen und Mosaike in
Gemeindebauten
werden
erstmals in ihrer Vollständigkeit erfasst und beschrieben. Zahlreiche Fotos von
Gemeindebauten oder Porträts der Geehrten, eine Liste
der umbenannten Wohnhausanlagen, eine Liste der
Künstler und ihrer Kunst-
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werke in Gemeindebauten
sowie eine Liste der ausführenden Architekten und Architektinnen mit bibliografischen Daten machen das
Buch zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk.
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Weißensee besucht, mit Augenzeugen gesprochen, historische Quellen gesichtet
und Schauriges ans Tageslicht gebracht …

und Palermo, über Gibraltar
und Malta schließlich doch
nach Ithaka. Eine packende
Reise und Abenteurergeschichte, die vom archaischen Zauber jener Landstriche zeugt, die als Wiege
unserer Kultur gelten.

\\

Lehmkuhl, Tobias:

\\

Die Odyssee

Unheimliches Österreich

Ein Abenteuer. Berlin: Rowohlt
2013.
302 S. fest geb. : € 20,60 (ER)
ISBN 9783871347580

Hasmann, Gabriele /
Hepp, Ursula:

Mysteriöse Orte und Begegnungen. Wien: Ueberreuter
2013. 208 S. : zahlr. Ill. fest
geb. : € 19,95 (EH)
ISBN 9783800075683

Hier spukt es! Ein verschmähter Architekt, verkohlte Leichen und eine
hässliche Sängerin in der
Staatsoper: Gabriele Hasmann erzählt Geschichten,
die Gänsehaut hervorrufen.
Es spukt in allen Bundesländern von unheimlichen
Orten bis zu mysteriösen
Begegnungen. In bewährter Manier hat die Autorin
Schauplätze wie das Heidenreichsteiner Moor, das
Schloss Limberg und den

Die Odyssee – ein Mythos,
ein Abenteuer, ein Rätsel.
Der genaue Verlauf der Irrfahrt ist unbekannt:?Die Segel setzte Odysseus in Troja,
doch nachdem ein widriger
Wind die Umrundung des
Peloponnes vereitelte, verliert sich seine Spur … Auch
Tobias Lehmkuhl weiß noch
nicht, wann und wo sein
Abenteuer enden wird, als er
von Trojas Ruinen aufs Mittelmeer hinausschaut. Wie
Homers Held steht er vor
einer Reise ins Ungewisse.
Zufälle und Unwägbarkeiten
führen Lehmkuhl nach Kea
und Kythera, nach Neapel

\\

Lukacs, Gabriele:

Wien – Geheimnisse einer
Stadt
Rätselhafte Zeichen. Verschlüsselte Botschaften.
Fotos von Sven Posch. Wien:
Pichler 2013.
206 S. : zahlr. Ill. (farb.) fest
geb. : € 24,99 (EH)
ISBN 9783854316275
Wien, die Geheimnisvolle. Ein ganz neuer Aspekt?
Gabriele Lukacs hat bereits
mit ihren Mystery Tours
durch Wien einen großen
Personenkreis als Stadtführerin angesprochen und
Einheimische wie Besucher
der Stadt das Staunen gelehrt. Nun macht sie sich
auf die Suche nach verborgenen Zeichen, Codes und
Botschaften, die eine dunk-

le,
geheimnisumwitterte
Seite der Donaumetropole
ans Licht bringen. Welches
geheime Wissen wurde in
der Architektur von Schloss
und Parkanlagen, in Kirchen und Kathedralen verschlüsselt? Wer hat sich die
Geheimzeichen und schriften ausgedacht? Wer hat die
verborgenen
Botschaften
hinterlassen? Vom Runentor des Kanzleramts, der Tiara von Wien, Hieroglyphen,
die es eigentlich nicht geben
dürfte, einer NaziBotschaft
unter dem Heldendenkmal
bis hin zur rätselhaften Inschrift im „heiligen Gral“
und dem Pentagramm im
Kaiserpavillon öffnet sich
dem Leser ein faszinierender Blick auf Unbekanntes
und noch nie Beachtetes.
Wer nach der Lektüre mit
offenen Augen durch Wien
geht, wird recht bald selbst
weitere rätselhafte Symbole
entdecken und entschlüsseln können …

\\

Sautner, Thomas:

Waldviertel steinweich
Ein literarischer Reise und
Heimatbegleiter.
Wien: Picus 2013. 237 S. fest
geb. : € 19,90 (DR)
ISBN 9783854526995

Das Waldviertel ist ein Sehnsuchtsort, mythenumrankt,
geheimnisvoll und traumhaft schön. Thomas Sautner,
leidenschaftlicher Waldviertler, durchwandert gern seine Heimat: Er streift durch
Wälder, klettert auf Restlinge und spürt alten Mythen
nach. So beobachtet er den
einstigen WaldviertelReisenden Franz Kafka, lässt den legendären Räuberhauptmann
Grasel
wiederauferstehen
und Gaukler wie einst durchs
Land ziehen. Neben all dem
gewährt der Autor auch Einblicke in sein ganz persönliches Waldviertel; er erzählt
Geschichten aus der Kindheit, verrät seine Lieblingskochrezepte und erläutert.
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Autor, Titel

ISBN

Preis

Seite

Burgess: Clockwork Orange

978-3-608-93990-3

€ 22,60

132

Camilleri: Ein Samstag unter Freunden

978-3-463-40581-0

€ 17,50

53

Capus: Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer

978-3-446-24327-9

€ 20,50

132

Carlotto/De Cataldo: Kokain

978-3-85256-628-3

€ 19,90

151

Castree: Ausgeliefert

978-3-943143-80-5

€ 16,50

121

Autor, Titel

ISBN

Preis

Seite

Chabouté: Ganz allein

978-3-551-78373-8

€ 30,80

97

2 Broke Girls, Staffel 1

K 38401722

€ 43,00

108

Christensen: Der Sommer, in dem meine Mutter …

978-3-442-75417-5

€ 22,70

133

Abbate/Parker: Eine Geschichte der Oper

978-3-406-65542-5

€ 39,10

90

Clark: Die Schlafwandler

978-3-421-04359-7

€ 41,20

164

Abdolah: Der König

978-3-550-08888-9

€ 22,70

130

Coben: Wer einmal lügt

978-3-442-20413-7

€ 15,50

53

Altmann: Turrinis Jagd

978-3-7099-7044-7

€ 19,90

46

Colombo: Die Umkehrung der Liebe

978-3-89667-490-6

€ 20,60

54

Androsch: Das Ende der Bequemlichkeit

978-3-85033-753-3

€ 19,90

168

Crumb: Mein Ärger mit den Frauen

978-3-943143-40-9

€ 29,90

121

Ani: M

978-3-426-19953-4

€ 20,60

151

Crumb: Mister Nostalgia

978-3-943143-75-1

€ 29,90

121

Anleitung zum Unglücklichsein

K 38416865

€ 13,08

108

Crumb: Nausea

978-3-943143-29-4

€ 29,90

122

Arielle, die Meerjungfrau

K 38392471

€ 22,07

108

Cuneo: Eine Welt der Wörter

978-3-037620-30-4

€ 30,80

133

Asterix & Obelix: Im Auftrag Ihrer Majestät

K 35798827

€ 14,32

109

Dahl: Bußestunde

978-3-492-04969-6

€ 20,60

55

Augustin: Der Zwerg reinigt den Kittel

978-3-550-08005-0

€ 15,50

46

Dahl: Die Kommissarin und der Tote im Fjord

978-3-4041-6815-6

€ 10,30

56

Autengruber/Schwarz: Lexikon der Wiener Gemeindebauten

978-3-85431-623-7

€ 19,99

172

Das Dschungelbuch

K 38392482

€ 21,44

109

Ballhausen: Lob der Brandstifterin

978-3-90249-879-3

€ 7,95

47

De Vigan: Das Lächeln meiner Mutter

978-3-426-19946-6

€ 20,60

56

Bannalec: Bretonische Brandung

978-3-462-04496-6

€ 15,50

48

Delisle: Ratgeber für schlechte Väter

978-3-943143-70-6

€ 12,30

122

Benacquista: Bad Fellas

978-3-570-58528-3

€ 15,50

49

Delius: Die linke Hand des Papstes

978-3-87134-770-2

€ 17,50

134

Birmant/Clement: Pablo 1: Max Jacob

978-3-943143-49-2

€ 20,60

120

Der Große Gatsby

K 38401803

€ 16,53

111

Birmant/Clement: Pablo 2: Apollinaire

978-3-943143-73-7

€ 20,60

120

Der unglaubliche Burt Wonderstone

K 38392758

€ 17,65

119

Bis in alle Ewigkeit

K 38390424

€ 12,12

109

Deville: Pest & Cholera

978-3-037620-37-3

€ 24,50

134

Black: Die dunklen Lichter von Paris

978-3-85179-240-9

€ 18,00

50

Dicker: Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert

978-3-492-05600-7

€ 23,70

134

K 38390446

€ 17,63

110

Blain: In der Küche mit Alain Passard

978-3-943143-74-4

€ 20,60

120

Die fantastische Welt von Oz

Bled: Franz Ferdinand

978-3-205-78850-8

€ 35,00

157

Die Jagd

K 38423577

€ 16,06

112

Bloch-Dano: Die Sehnsucht im Herzen der Artischocke

978-3-3120-0578-9

€ 17,40

164

Die Kameliendame

K 35681458

€ 8,53

113

Bonné: Nie mehr Nacht

978-3-89561-406-4

€ 20,60

131

Die Odyssee

K 38390310

€ 33,97

115

Bonyhady: Wohllebengasse

978-3-552-05648-0

€ 25,60

158

Dorn: Phobia

978-3-453-26733-6

€ 20,60

152

Boyle: San Miguel

978-3-446-24323-1

€ 23,60

131

Drooker: Flut!

978-3-939080-84-8

€ 20,60

123

Brandstetter: Kummer ade!

978-3-7017-1614-2

€ 19,90

132

Dymott: Bevor sie mich liebte

978-3-03695-664-0

€ 23,50

57

Breznik: Der Sommer hat lange auf sich warten lassen

978-3-63087-398-5

€ 20,60

50

Eastland: Der rote Sarg

978-3-426-51310-1

€ 10,30

152

Bröckers: JFK

978-3-86489-043-7

€ 20,60

164

Ein freudiges Ereignis

K 38423603

€ 14,32

110

Brown: Inferno

978-3-7857-2480-4

€ 26,00

52

El-Gawhary: Frauenpower auf Arabisch

978-3-218-00879-2

€ 22,00

168

Brüggemann: Genie und Wahn

978-3-407-81140-0

€ 17,50

90

Emmerich: Die Geschichte der Deutschen in Afrika

978-3-77164-534-2

€ 39,95

84
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Enquist: Das Buch der Gleichnisse

978-3-446-24330-9

€ 19,50

Eschbach: Todesengel

978-3-7857-2481-1

Falk: Hannes

Stück

Autor, Titel

ISBN

Preis

Seite

135

Hilbig: Das Provisorium

978-3-10-033846-4

€ 22,70

139

€ 19,99

153

Himmelbauer: Tod auf der Weißwandhütte

978-3-902784-25-4

€ 12,90

66

978-3-423-21463-6

€ 9,20

135

Hitchcock

K 38376433

€ 16,53

112

Foenkinos: Souvenirs

978-3-406-63947-0

€ 18,50

58

Hosseini: Traumsammler

978-3-10-032910-3

€ 20,60

139

Fogli/Pinotto: Bleiernes Schweigen

978-3-3510-3387-3

€ 23,70

153

Hubert & Kerascoet: Schönheit

978-3-943143-69-0

€ 37,10

123

Förg: Platzhirsch

978-3-86612-343-4

€ 15,50

59

Hyde Park am Hudson

K 35015061

€ 16,53

112

Föttinger/Huemer-Strobele: Das Theater in der Josefstadt

978-3-85033-729-8

€ 36,00

91

James: Rigor Mortis

978-3-651-00036-0

€ 15,50

154

Frankel: Der Algorithmus der Liebe

978-3-453-26836-4

€ 15,50

60

Jansma: Die Flecken des Leoparden

978-3-86220-028-3

€ 20,60

66

Fried: Karl der Große

978-3-406-65289-9

€ 30,90

158

Jefferies: Bis wir uns wiedersehen

978-3-7857-6097-0

€ 15,50

140

Fünf Freunde

K 33150772

€ 10,70

110

Jenny: Spätestens morgen

978-3-627-00197-1

€ 18,50

67

Gauß: Das Erste, was ich sah

978-3-552-05638-1

€ 15,40

136

Jesus liebt mich

K 38401836

€ 16,12

113

Geltinger: Moor

978-3-518-42393-6

€ 23,60

136

Jirgl: Nichts von euch auf Erden

978-3-446-24127-5

€ 28,70

140

Gerritsen: Abendruh

978-3-8090-2578-8

€ 20,60

61

Jünger: In Stahlgewittern

978-3-608-93946-0

€ 69,90

159

Glavinic: Das größere Wunder

978-3-446-24332-3

€ 23,60

137

Jüngling: Emil Nolde

978-3-54907-404-6

€ 23,70

160

Gorbatschow: Alles zu seiner Zeit

978-3-455-50276-3

€ 25,70

80

Kappacher: Die Amseln von Parsch

978-3-99014-073-4

€ 19,00

140

Grangé: Die Wahrheit des Blutes

978-3-4310-3870-5

€ 20,60

61

Keegan: Das dritte Licht

978-3-86930-609-4

€ 16,50

68

Grasberger: Stenz

978-3-424-35087-6

€ 17,50

169

Kehlmann: F

978-3-498-03544-0

€ 23,60

141

Grebe/Träff: Bevor du stirbst

978-3-442-75369-7

€ 15,50

62

Kertész: Letzte Einkehr

978-3-498-03562-4

€ 25,70

160

Grieser: Landpartie

978-3-85002-839-4

€ 22,95

84

Kessler: Ruth Fischer

978-3-412-21014-4

€ 61,60

80

Grisham: Das Komplott

978-3-453-26817-3

€ 23,70

153

Kincaid: Damals, jetzt und überhaupt

978-3-293-00462-7

€ 20,60

69

Grosso: Zurückbleiben bitte!

978-3-90249-875-5

€ 7,95

63

Klein: Die Zukunft des Mars

978-3-498-03534-1

€ 23,60

141

Gstrein: Eine Ahnung vom Anfang

978-3-446-24334-7

€ 22,60

137

Kleist: Der Boxer

978-3-551-78697-5

€ 17,40

123

Guthrie: Haus aus Erde

978-3-84790-539-4

€ 17,50

137

Krug: Mehr Freiheit

978-3-7013-1210-8

€ 22,00

70

Hakl: Regeln des lächerlichen Benehmens

978-3-99200-083-8

€ 19,90

64

Kugler: Dark Country

978-3-0373-1114-1

€ 20,40

124

Hamann: Bertha von Suttner

978-3-85033-755-7

€ 25,00

159

Kugler: Mit dem Elefantendoktor in Laos

978-3-0373-1113-4

€ 20,40

124

Hänsel & Gretel: Hexenjäger

K 38389761

€ 22,07

111

Lanzac/Blain: Quai D’Orsay

978-3-943143-34-8

€ 37,10

124

Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit

978-3-421-04595-9

€ 25,70

165

Leake: Eiskalter Tod

978-3-7017-3305-7

€ 21,90

87

Hasmann: Unheimliches Österreich

978-3-8000-7568-3

€ 19,95

172

Lehmkuhl: Die Odyssee

978-3-87134-758-0

€ 20,60

173

Hemon: Das Buch meiner Leben

978-3-8135-0491-0

€ 20,60

138

Leon: Tierische Profite

978-3-257-06858-0

€ 23,60

71

Henisch: Mortimer & Miss Molly

978-3-552-06225-2

€ 20,50

139

Les Miserables

K 38175836

€ 14,32

114

Henning: Ein deutscher Sommer

978-3-351-03542-6

€ 23,70

138

Lévy: Sandburg

978-3-943143-79-9

€ 18,50

125

Herrmann: Das Dorf der Mörder

978-3-442-31325-9

€ 20,60

65

Lidegaard: Die Ausnahme

978-3-89667-510-1

€ 25,70

165

Herrmann: Der Sieg des Kapitals

978-3-86489-044-4

€ 20,60

169

Ljunghill: Der Mann im Park

978-3-453-26838-8

€ 17,50

72

Higgins Clark: Spürst du den Todeshauch

978-3-453-26837-1

€ 20,60

154

Lukacs: Wien – Geheimnisse einer Stadt

978-3-85431-627-5

€ 24,99

173
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Lupano/Moreau: Der Affe von Hartlepool

978-3-939080-87-9

€ 20,60

MacGregor: Shakespeares ruhelose Welt

978-3-406-65287-5

Maher: Nichts für Anfänger

Stück

Autor, Titel

ISBN

Preis

Seite

125

Primor: Süß und ehrenvoll

978-3-86995-058-7

€ 20,60

145

€ 30,80

166

Prudhomme: Einmal durch den Louvre

978-3-943143-72-0

€ 20,60

128

978-3-89667-494-4

€ 20,60

143

Radisch: Camus

978-3-498-05789-3

€ 20,60

161

Mahler: Alice in Sussex

978-3-518-46386-4

€ 18,00

97

Ratschiller: An deiner Stelle

978-3-90249-830-4

€ 22,95

74

Mahler: Mein Therapeut ist ein Psycho!

978-3-0373-1116-5

€ 13,20

126

Rauchensteiner: Der Erste Weltkrieg

978-3-205-78283-4

€ 45,00

167

Mairowitz: Kafka für Anfänger

978-3-943143-54-6

€ 17,50

126

Reckinger: Lampedusa

978-3-77950-440-5

€ 29,95

88

Mankind

K 37566492

€ 30,61

113

Renz: Die Tyrannei der Arbeit

978-3-453-28050-2

€ 18,50

170

Márai: Die Frauen von Ithaka

978-3-492-05620-5

€ 22,70

143

Reuth/Lachmann: Das erste Leben der Angela M.

978-3-492-05581-9

€ 20,60

81

Markaris: Abrechnung

978-3-257-06873-3

€ 23,60

154

Ritter Rost – Eisenhart und voll verbeult

K 38423588

€ 14,32

117

Mazower: Die Welt regieren

978-3-406-64869-4

€ 28,80

166

Robotham: Sag, es tut dir leid

978-3-442-31316-7

€ 15,50

155

McDermid: Der Verrat

978-3-426-19969-5

€ 20,60

155

Roca: Kopf in den Wolken

978-3-943143-71-3

€ 18,50

128

Meyer: Albert Camus

978-3-446-24353-8

€ 25,60

161

Rossmann: Männerfallen

978-3-85256-629-0

€ 19,90

155

Meyer: Im Stein

978-3-10-048602-8

€ 23,70

142

Rubinrot

K 38407471

€ 22,67

117

Miller: Friedhof der Unschuldigen

978-3-552-05644-2

€ 22,60

142

Ruge: Cabo de Gata

978-3-498-05795-4

€ 20,60

145

Milletich: Als alle tot waren, hatten wir ein schönes Land

978-3-85409-654-2

€ 19,80

73

Rupperti: Udine

978-3-70120-129-7

€ 19,99

95

Mitternachtskinder

K 38407274

€ 19,27

115

Safranski: Goethe

978-3-446-23581-6

€ 28,70

162

Modan: Das Erbe

978-3-551-78576-3

€ 25,60

126

Saniee: Was mir zusteht

978-3-81350-524-5

€ 20,60

75

Moebius: Die hermetische Garage

978-3-936480-69-6

€ 20,40

98

Satrapi: Persepolis

978-3-0373-1117-2

€ 25,70

129

Mora: Das Ungeheuer

978-3-630-87365-7

€ 23,70

143

Schenkel: Täuscher

978-3-455-40429-6

€ 19,50

76

Moser: Das wahre Leben

978-3-312-00576-5

€ 20,50

144

Schimmang: Christian Morgenstern

978-3-7017-3263-0

€ 24,90

162

Nachtzug nach Lissabon

K 38407403

€ 14,32

115

Schimpansen

K 38390468

€ 17,68

117

Neuhardt/Straub: Salzburg

978-3-85033-557-7

€ 49,90

95

Schirach: Tabu

978-3-492-05569-7

€ 18,50

146

Nilsen: Große Fragen

978-3-855-35562-4

€ 41,10

99

Schmid: Die Wiener Ringstraße

978-3-902900-18-0

€ 14,90

96

Nöstlinger: Glück ist was für Augenblicke

978-3-7017-3303-3

€ 23,50

161

Schmidt: August Bebel

978-3-85869-538-3

€ 27,80

82

Oblivion

K 38175917

€ 19,84

115

Scholler: Er war mein Urgroßvater

978-3-222-13429-6

€ 20,60

83

Patka/Stalzer: Alle meschugge?

978-3-85002-825-7

€ 15,50

85

Schraven: Kriegszeiten

978-3-551-78698-2

€ 17,40

129

Pattavina: Die Buchhändlerin von Orvieto

978-3-86220-026-9

€ 18,50

74

Schwaner: Polyphems Garten

978-3-902665-61-4

€ 15,90

77

Peeters: Aama 1

978-3-943143-78-2

€ 20,60

127

Seeböck: Es wird ihnen eine Lehre sein

978-3-7076-0448-1

€ 23,00

92

Pendas: Der Auschwitz-Prozess

978-3-82750-007-6

€ 25,70

167

Shafak: Die vierzig Geheimnisse der Liebe

978-3-036956-66-4

€ 23,50

78

Perrisin/Tirabosco: Kongo

978-3-939080-88-6

€ 25,70

127

Shpancer: Der glücklose Therapeut

978-3-813-50507-8

€ 20,60

146

Picard: Jim Curious

978-3-943143-45-4

€ 20,60

127

Silloray: Auf den Spuren Rogers

978-3-939080-85-5

€ 25,70

129

Planet RE:think

K 38425442

€ 14,32

116

Silvestre: Der letzte Tag der Unschuld

978-3-8090-2618-1

€ 20,60

156

Pluhar: Die öffentliche Frau

978-3-7017-1618-0

€ 21,90

144

Slupetzky: Polivka hat einen Traum

978-3-463-40080-8

€ 20,60

156

Poschmann: Die Sonnenposition

978-3-518-42401-8

€ 20,60

144

Söderberg: Unbescholten

978-3-492-05564-2

€ 17,50

157

179

180

Solo für Klarinette

K 38423500

€ 10,70

117

Stamm: Nacht ist der Tag

978-3-10-075134-8

€ 20,60

146

Star Trek – Into Darkness

K 38389415

€ 20,18

118

Stedman: Das Licht zwischen den Meeren

978-3-8090-2619-8

€ 20,60

147

Stoll: Ingeborg Bachmann

978-3-570-10123-0

€ 20,60

163

Straub: Wagner und Verdi

978-3-6069-4612-3

€ 25,70

93

Suburgatory, Staffel 1

K 38400531

€ 43,00

118

Suter: Allmen und die Dahlien

978-3-257-06860-3

€ 19,50

78

Tardi: Ich, René Tardi

978-3-0373-1112-7

€ 36,00

130

The Master

K 38423566

€ 16,06

114

The Paperboy

K 38418658

€ 16,12

116

Thomas: Und konnten es einfach nicht fassen

978-3-550-08037-1

€ 17,50

147

Thompson: Habibi

978-3-941099-50-0

€ 40,10

100

Thurnher: Republik ohne Würde

978-3-552-05603-9

€ 17,40

170

Timm: Vogelweide

978-3-462-04571-0

€ 20,60

148

Vahland: Michelangelo & Raffael

978-3-406-63993-7

€ 25,70

94

Vandenbroucke: White Cube

978-3-939080-86-2

€ 20,60

130

Vasek: Work-Life-Bullshit

978-3-570-50153-5

€ 17,50

170

Vehlmann/Jason: Die Insel der 100.000 Toten

978-3-943143-44-7

€ 15,40

101

Vermes: Er ist wieder da

978-3-8479-0517-2

€ 19,90

148

Vocelka: Multikonfessionelles Österreich

978-3-222-13392-3

€ 29,99

89

Voll abgezockt

K 38176092

€ 16,53

119

Walser: Die Inszenierung

978-3-498-07384-8

€ 19,50

149

Walt: Schwarze Flamme

978-3-89401-783-5

€ 41,10

171

Warnes: Ausgemustert

978-3-902864-23-9

€ 11,00

79

Weiss: Schwarzbuch ÖBB

978-3-552-06228-3

€ 16,90

171

Werner: Polanski

978-3-7844-3331-8

€ 23,70

163

Widmer: Reise an den Rand des Universums

978-3-257-06868-9

€ 23,60

149

Williams: Stoner

978-3-257-06877-1

€ 23,60

149

Winchester: Der Atlantik

978-3-81350-431-6

€ 30,90

86

Winter: Ein gutes Herz

978-3-257-06877-1

€ 23,60

150

Wondratschek: Mittwoch

978-3-99027-041-7

€ 22,00

150

Zeiner: Die Ordnung der Sterne über Como

978-3-351-05000-9

€ 20,60

151

Zero Dark Thirty

K 38176173

€ 19,84

119

181
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