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„Es gibt eine
Sehnsucht nach
Katastrophen“
Thomas von Steinaecker Der
Augsburger Autor über die
Komplexität der Gegenwart
Der Leipziger Buchpreis kann der Karriere eines Autors
einen Schub geben. Plötzlich taucht der eigene Name in
allen Blättern auf, wird das Buch vermehrt besprochen.
Der Augsburger Autor Thomas von Steinaecker gehörte
in diesem Jahr zu den fünf Nominierten. Sein Roman
„Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen,
und anfing zu träumen“ gewann am Ende zwar nicht.
Enttäuscht ist von Steinaecker dennoch nicht. Wir haben mit ihm gesprochen über Ziele, Erwartungen und
Sicherheiten.

Punkt, Punkt, Komma, Strich... fertig ist des Dichters Gesicht!
„Unglücklicherweise sehe ich erst jetzt, dass mein
Buch aus dreizehn Kapiteln besteht...“, schrieb Hans
Christian Andersen und daher füge er ein vierzehntes
Kapitel an, das aber nichts enthalten werde außer Interpunktionszeichen. Ein inhaltsleeres Kapitel also?
Von wegen. Der Grafiker Ralf Maurer zeigt mit sei-

nen „Typoeten“, was sich aus Buchstaben, Frage- und
Ausrufezeichen noch so alles machen lässt außer eben
Sätze. Wunderbare Porträts nämlich. Von Virginia
Woolf (von links), Thomas Mann oder Christian Andersen. 24 Dichter hat er auf diese Weise porträtiert,
auf der Rückseite jedes Blattes findet sich der verwen-

dete Zeichensatz und ein Text des Schriftstellers über
Satz, Druck oder die Gestaltung seiner Bücher. Zitat
Oscar Wilde: „Der Schrifttype ist gut: wenn mir auch
die Fragezeichen stillos vorkommen...“
» Ralf Maurer: Typoeten. Officina Ludi, typographische Dichterporträts, Holzkassette, 29,90 Euro

Ein Fluss ohne Ufer
Carolin Emcke Ein Buch über das Begehren und die Entdeckung der eigenen Homosexualität
„Die Welt teilte sich. Sie spaltete
sich auf in Geschlechter, schon bevor die Körper sich dessen bewusst
wurden... ein Naturgesetz ohne jede
Natürlichkeit.“ In ihrem Sachbuch
„Wie wir begehren“ schreibt Carolin Emcke, 45, über ihr sexuelles Erwachen in den siebziger und achtziger Jahren, die plötzlichen „feinen
Unterschiede“, über das Begehren,
das anfangs noch zart ist und einen
Zauber hat, aber allmählich rau und
radikaler wird. Ein neues Kapitel in
der Biografie, ein schwieriges.
Die Philosophin und freie Publizistin, die seit Jahren aus Krisenregionen wie Gaza, Irak, Pakistan oder
Haiti berichtet, wurde mit zahlreichen Preisen geehrt und war „Journalistin des Jahres“. Auch mit diesem Sachbuch war sie für eine Auszeichnung nominiert, stand auf der
Shortlist für den Leipziger Buchpreis. Carolin Emcke ist bisexuell,
hatte erst Beziehungen zu Männern,
ist aber seit vielen Jahren lesbisch.
Sex unter Frauen ist ein Thema
des Buches. Aber Emcke geht es vor
allem darum, das Begehren zu erkunden, das – wie sie sagt – „sehr
viel mehr umfassen kann als Sex –
Sehnsucht, Leidenschaft, Verlangen, Wollen...“ Es ist auch unabhängig von der sich wandelnden
Lust, Begehren ist „ein Fluss ohne

Ufer“. Emcke lässt ihr Leben Revue
passieren, lässt, ihre Liebschaften
und de facto die Emanzipationsgeschichte der Sexualität in der alten
Bundesrepublik: der „Fall Kießling“, als ein schwuler Bundeswehrgeneral 1983 sein Amt aufgeben
muss, Bildungsministerin Annette
Schavan, die als Lesbe bezeichnet
wurde und das als „Verleumdung“
geißelte.
Das Buch ist wichtig, weil das
Thema so wichtig ist. Schwierig
wird es aber, wenn sie das Bild der
Modulation, wie man es aus der
klassischen Musik kennt, auf das
Begehren überträgt, aber in der
Engführung nur auf homosexuelles
Leben und Lieben. Ihr geliebter alter Musiklehrer hat ihr beigebracht,
dass es Variationen und Abweichungen in den Klangfarben der Musik
gibt. Diese Modulation wird im
Buch auf die Praktiken des Verlangens umgesetzt, aber der Tonfall hat
etwas seltsam Moralisches, Verteidigendes. Wenn dann noch Dick
und Doof oder Ben Hur als Schwule
vereinnahmt werden, fragt sich der
Leser, was durch solche Auflistung
eigentlich gewonnen ist. Wozu?
Die erzählten Beispiele in diesem
Buch und die eigene Biografie der
Autorin sind Anlässe für Gesellschaftskritik, und auf der sozialen

Ebene hat das seine Berechtigung.
Mitunter grenzt die Sprache Emckes dann aber, wenn sie apologetisch wird, seltsam kitschig. Auch
die Erklärung ihrer eigenen Lust an
Frauen wirkt verkrampft: „Ich
wollte das Begehren entdecken und
ausleben, aber es sollte meins sein,
ein sexualisierter ‚Halbreifling‘, das
wäre es gewesen, denn ich wollte
nicht ‚mannbar‘ werden ...“

„Ich schaute auf die anderen
wie auf ein Theaterstück“
Dennoch ist das Buch lesenswert als
Selbstfindungsauskunft eines Menschen, dem das Heterosexuelle automatisch andressiert werden sollte
und der sich erfolgreich dagegen gewehrt hat. „Etwas spaltete sich auf,
und ich wollte diese Spaltung nicht
mitmachen, wollte nicht akzeptieren, dass alle anderen diese Rollen
akzeptierten. Ich schaute auf die anderen wie auf ein Theaterstück, bei
dem es ein Diesseits und Jenseits des
Vorhangs gab, und ich konnte mich
einfach nicht in diesem Stück sehen,
die Kostüme passten nicht, Figuren
und Text waren mir fremd.“
Selten ist so eindringlich über die
eigene sexuelle Suche in der Zeit des
Erwachsenwerdens
geschrieben
worden. Am Beispiel des Klassenkameraden Daniel macht die Autorin

sichtbar, wohin „einsames Begehren“ führen kann. Die Meta-Figur
taucht immer wieder im Buch auf,
der homosexuelle Junge brachte sich
in der Zeit seines sexuellen Erkennens, kurz nach dem Abitur, um,
weil er sich nicht angenommen fühlte. Carolin Emcke schreibt: „Je entsetzter die Stimmen taten, die den
Freitod kommentierten, desto zufriedener schienen sie zu sein. Als sei
der Tod von Daniel ein später Triumph, als sei die Hetzjagd zu einem
erfolgreichen Ende gekommen, der
Schwächling doch noch ausgemacht.“
Roland Mischke

» Carolin Emcke: Wie wir begehren. S.
Fischer, 256 Seiten, 19,99 Euro

Die Heldin Ihres Buches ist eine Versicherungsvertreterin.
Eine Frau, deren Job es ist, den Menschen das Gefühl von
Sicherheit zu verkaufen. Sie selbst lebt aber in tiefer Unsicherheit. Haben Sie damit aktuell einen Nerv getroffen?
von Steinaecker: Ja, die Relevanz. Ein schrecklicher Ausdruck. Aber es stimmt schon, Bücher, in denen die Gegenwart zu spüren ist, der Zeitgeist, wirken unmittelbarer, effektvoller, als zum Beispiel mein letzter Roman,
der die deutsche Kolonialgeschichte zum Thema hat.
Außer natürlich, wenn jemand wie Christian Kracht darüber schreibt. Sein Buch ist gut, aber was ich sagen will,
ist, es kommt immer darauf an, wer etwas sagt.

Carolin Emcke
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Das Dorf raunt

Oliver Bottini Mitreißender Polit-Thriller

Christopher Kloeble Herkunftssuche im Nebel

tätige Journalistin Yvonne Ahrens
recherchieren. Sie stoßen auf gerissene Polit-Lobbyisten, opportunistische Geheimdienstler und skrupellose Kriegsveteranen. Ihr Bild von
Thomas Cavar wird schärfer: Er
lebt. Musste flüchten, ist untergetaucht, war Täter und Opfer zugleich, ein Mann auf der Suche nach
Heimat und Zugehörigkeit, seiner
Unschuld beraubt durch nationalistische Verführer. Nun, 2010, ist er
in akuter Lebensgefahr und bis kurz
vor Schluss hofft der Leser auf seine
Rettung . . .
Bottini beherrscht die Kunst, mit
wenigen Worten kraftvolle Bilder
und intensive Stimmungen zu erzeugen. Seine sprachliche Eleganz
kommt nie affektiert daher, sondern
locker, wie aus dem Ärmel geschüttelt. Über seine sorgfältig gezeichneten Figuren, ihre Ecken und Kanten, führt Bottini zur großen
Politik, zum grausamen Krieg.
Und es wird klar: Hinter dem
Leid stecken keine fremden
Mächte, sondern Menschen.
Günter Keil

» Oliver Bottini: Der kalte Traum.
DuMont, 446 Seiten, 18,99 Euro

Sie sind erst 35. Nach drei überwiegend positiv besprochenen
Werken nun die Nominierung –
es läuft auch ohne Preis ganz gut,
oder?
von Steinaecker: Na ja, es hat
sehr gut angefangen. Mit meinem ersten Buch habe ich sehr
viel Aufmerksamkeit bekommen. Die letzten beiden Bücher
sind leider etwas untergegangen. Wenn man die Verkaufszahlen ansieht, waren sie keine Thomas von Steinaecker
großen Erfolge. Es gab schon
Foto: Ulrich Wagner
Durststrecken, Phasen, in denen ich mich gefragt habe, wie es weitergehen soll. Diese
Krise hat dann auch zu einem Verlagswechsel geführt.
Ich schreibe immer mehrere Jahre an einem Buch und
dann hängt es immer von vielen Zufällen ab, wie ein
Buch aufgenommen wird. Hätten jetzt im Frühjahr zum
Beispiel Tellkamp und Grass ihre neuen Bücher veröffentlicht, wäre mein Buch vielleicht gar nicht wahrgenommen worden.
War das Schreiben, der Schriftstellerberuf immer Ihr Ziel?
von Steinaecker: Ja, das war sehr früh klar, war der einzige Wunsch, den ich dringend hatte, dass ich schreiben
kann und darf. Einfach, weil ich schreiben muss.

Zurück im Krieg
Er hätte es sich leicht machen können. Doch Oliver Bottini wählte den
schwierigen Weg und schrieb keine
weitere Folge seiner preisgekrönten
Krimiserie um die Freiburger Kommissarin Louise Bonì. Stattdessen
verfasste er einen Roman mit einer
komplexen, brisanten Thematik, an
der sich schon manche Autoren die
Finger verbrannt haben: die Aufarbeitung der serbisch-kroatischen
Kriegsverbrechen.
Bottini macht daraus einen mitreißenden literarischen Thriller.
Über drei Handlungsstränge, die in
der Gegenwart und zu Beginn der
90er Jahre spielen, transportiert er
die spannende Suche nach Thomas
Cavar.
Der junge Mann kroatischer Herkunft soll im Krieg mehrere Serben
ermordet haben, offiziell starb er
1995. 15 Jahre später tauchen in seiner früheren Heimat Rottweil zwei
Männer auf. Sie streuen Zweifel an
Cavars Tod, bedrohen Familienangehörige, setzen eine Scheune in
Brand und verbreiten Angst. Auf
einmal ist der Krieg wieder in den
Köpfen, der Frieden bedroht.
Der Berliner Hauptkommissar
Lorenz Adamek und die in Zagreb

Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Leipzig gereist?
Thomas von Steinaecker: Na ja, einerseits macht man
sich immer Hoffnungen, dass man gewinnt. Andererseits war ich einfach dankbar für die Nominierung, dafür, wie das Buch aufgenommen wurde. Ich habe es
nicht als Verlieren empfunden, dass ich den Preis nicht
bekommen habe.

Normalerweise sind Väter für ihre
Kinder da. Bei Albert ist es umgekehrt. Seit er denken kann, kümmert er sich um Fred, den er nie
Papa nennt, obwohl er das wohl ist.
Fred ist ein liebenswerter Träumer,
der eigentlich ganz gut allein zurechtkommt – wenn er nur grüne
Autos zählen kann. Und Albert, der
schon als Kind neunmalklug war,
hat gelernt, den Mann, der ein Kind
ist, so zu akzeptieren, wie er ist. Seine Mutter hat Albert nie gekannt.
Als er erfährt, dass Fred nicht
mehr lange zu leben hat, will er es
endlich wissen. Zusammen begeben
sich die beiden so ungleichen Männer auf eine Spurensuche, die sie
nicht nur tief unter die Erde, sondern auch weit zurück in die Familiengeschichte führt. Bis in die Zeit
vor den Weltkriegen, als „Segensdorf“ noch ein gottverlassenes Nest
war, hinein in eine armselige Stube, wo Brüderchen
und Schwesterchen einander Halt geben in diesem
aus der Zeit gefallenen
Ort, wo Menschen leben,
die anders sind als die anderen „Klöbles“ (!) aus inzestuösen Verbindungen.

Julius und Anni, die Kinder des Geschwisterpaares, sind keine „Klöble“. Auch wenn das Dorf raunt und
die beiden Kinder wie Aussätzige
behandelt. Ihr Leben scheint unter
einem Fluch zu stehen, und trotz
der großen Entfernung, die das
Schicksal zwischen sie bringt, können sie sich nicht aus der gemeinsamen Verstrickung befreien. Freds
Rolle in diesem komplizierten Geflecht aus Liebe, Verrat und Mord
wird Albert nur ganz allmählich
klar, als sich die Nebel um seine eigene Herkunft lichten.
Christopher Kloeble führt seine
Leser durch ein Labyrinth von Perspektiv- und Zeitenwechseln und
verliert dabei nie den roten Faden
aus den Augen. Souverän nutzt der
Autor Versatzstücke der unterschiedlichsten literarischen Genres –
Familiensaga, Heimatroman, Kriminalgeschichte, Liebesroman –
und fügt sie wie in einem Puzzle zusammen. So ist ein wunderbares
Buch entstanden, warmherzig und
irritierend.
Lilo Solcher

»

Christopher Kloeble: Meistens alles
sehr schnell. dtv premium, 378 Seiten,
14,90 Euro

Aber ist das Ihre Diagnose unserer Zeit, sehnen wir uns nach
Sicherheit?
von Steinaecker: Natürlich. Das war auch mein Anliegen, eine Zeitdiagnose zu stellen. Die Stimmung hat sich
für mich seit dem 11. September nicht geändert. Es gibt
diese starke Sehnsucht nach Sicherheit, nach absoluter
Kontrolle, weil viele Menschen ein Gefühl größter Unsicherheit verspüren. Gleichzeitig gibt es aber geradezu
eine Sehnsucht nach Katastrophen. Wenn Sie die Medien anschauen, mit Unglück kann man Quote machen.
Deswegen finden Katastrophen heute einen viel größeren Widerhall als früher.
Ist der Komplexität unserer Welt mit den Mitteln der Literatur noch beizukommen? Oder drücken sich so viele deutsche Autoren davor, es zu versuchen, aus Angst vor dem
Scheitern?
von Steinaecker: Das ist so, und zwar aus zwei Gründen:
Erstens ist die Gegenwart durch Faktoren wie die Globalisierung und die ständige mediale Reflexion dessen,
was gerade passiert, unglaublich komplex geworden im
Vergleich zum 19. Jahrhundert etwa. Damals war es relativ leicht auszumachen, wo das Zentrum liegt, sagen
wir bei Fontane: Da hatten wir Brandenburg, eine gutbürgerliche Familie. Heute wird das, was in Berlin passiert, von Ereignissen beeinflusst, die in Afghanistan
oder New York stattfinden. Damit stellt sich die Frage:
Wenn ich einen Gesellschaftsroman schreiben will, was
beschreibe ich, um das widerzuspiegeln? Es stellen sich
die Fragen nach dem Ort, nach dem Stil. Und das zweite
Problem ist, dass die Realität durch die ständige mediale
Spiegelung eine andere ist. Selbst wenn man das, was
passiert wirklichkeitsgetreu wiedergibt, bekommt das
Ganze eben doch unfreiwillig die Züge einer Realsatire.
Sie sagten, an einem Roman arbeiten Sie mehrere Jahre.
Wie weit ist die Idee zu einem neuen Buch schon gediehen?
von Steinaecker: Ich habe ungefähr ein Viertel eines neuen Romans schon geschrieben. Er wird in der Zukunft
spielen, eher so postapokalyptisch. Man landet am Ende
doch immer wieder in ähnlichen Szenen und Stimmungen. Aber ich habe es gern, wenn jeder Roman in ganz
anderer Umgebung spielt.
Interview: Matthias Zimmermann
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Heute:

MOSEKUNDS
MONTAG
Von Wolfgang Hübner

WELT
TAG

RÜCKRUF
Eines Abends setzte sich Herr
Mosekund im Ergebnis gründlichen Nachdenkens an seinen
Schreibtisch und verfasste einen
Brief an seinen engeren Freundeskreis: »Liebe Freunde, während unseres letzten Treffens
hatte ich Ihnen einen Gedanken
anvertraut, der – wie ich im
Nachhinein leider feststellen
musste – fehlerhaft ist, weshalb
ich ihn zurückrufen muss. Zugleich sehe ich mich gezwungen,
vor der weiteren Benutzung
dieses Gedankens zu warnen,
weil er Synapsenverstopfung,
mittlere Verwirrung, Gehirnkrämpfe, denkelektrische Kurzschlüsse sowie Verschmorungen
der Hirnlappen auslösen kann.
Selbstverständlich können Sie
den schadhaften Gedanken jederzeit bei mir kostenlos gegen
einen einwandfreien, geprüften
Gedanken eintauschen. Mit dem
Ausdruck tiefsten Bedauerns,
Herr Mosekund.«

des
Buches

Schriftsteller und Schriftarten: Für Virginia Woolf fand der Grafiker Ralf Mauer die »Künstler Script« passend und für Franz Kafka die »Deepdene«. Wie es ihm gelungen ist, aus
Buchstaben, Satzzeichen und Zahlen »typographische Dichterporträts« zu erschaffen, kann man nur bestaunen. »Typoeten« – heißt die Edition in einer massiven, innen und
außen lackierten Holzkassette, die Freunde der Literatur und der Typographie erfreuen wird. 24 Porträts wurden auf hochwertigen italienischen Aquarellkarton gedruckt.
Auf den Rückseiten ist der jeweils verwendete Zeichensatz abgebildet. Dazu gibt es noch eine aus Buchstaben gestaltete Vignette und ein Zitat des jeweiligen Autors.

Es begann mit Cervantes ... und reicht bis zum Urheberrecht

Störche in Alcalá
Von Alfons Huckebrink

V

ielleicht mögen die Störche
es geahnt haben. Bei seiner Geburt als viertes von
sieben Kindern am 29. 9. 1547 in
Alcalá de Henares hätte dem kleinen Miguel indes wohl kein
Mensch literarischen Ruhm vorhergesagt. Sein Vater Rodrigo war
erfolgloser Chirurg – damals vor
allem ein Handwerk, und zwar ein
ziemlich blutiges – , seine Mutter
Leonor verbrauchte sich in der
Anspannung um das Wohlergehen
der vielköpfigen Familie. Dieser
Sohn sollte nach einem bewegten
Leben verarmt am 23.4.1616 in
Madrid sterben – übrigens am selben Tag wie Shakespeare.
Über die genaue Todesursache
wird bis heute gerätselt. Über die
Bedeutung des hinterlassenen
Werks hingegen hegt die Nachwelt
keine Zweifel mehr. Don Quijote
und sein Begleiter Sancho Pansa
entzücken die Leser seit fast 400
Jahren. Das Duo und sein Schöpfer Miguel de Cervantes sind im
beschaulichen Alcalá, das von
Madrid aus per Bahn in einer
knappen halben Stunde zu erreichen ist, allgegenwärtig.
Die UNESCO erhob Cervantes'
Sterbedatum 1975 zum Welttag
des Buches. In Spanien beschenkt
man sich an diesem Tag mit Büchern. Der Literaturpreis Premio
Cervantes wird im Spätherbst für
ein spanischsprachiges Lebenswerk vergeben und am Gedenktag
im April übergeben. Er wurde
2011 dem Chilenen Nicanor Parra
zuerkannt, Bruder der Sängerin
Violeta Parra (1917-1967) und mit

Bücher für alle

97 Lebensjahren bisher ältester
Von Irmtraud Gutschke
Preisträger. Seit seiner Sammlung
»Poesie und Antipoesie« (1954) gilt
ch schenk dir eine Geschichte«
er als großer Gegenspieler Pablo
– unter diesem Motto ist das
Nerudas, was – wie alle literariBuch »Wir vom Brunnenplatz«
schen Verortungen – nur bedingt von Christine Fehér tatsächlich
gültig sein kann. Die Verleihung heute kostenlos zu haben. Dafür
des mit 125 000 Euro dotierten konnten Schulen Gutscheine bePreises erfolgt auch in diesem stellen. Klassenausflug in die örtliFrühjahr durch den spanischen che Buchhandlung – so hat man
König in der bereits 1508 gegrün- sich das bei der Stiftung Lesen
deten Universität von Alcalá.
wohl vorgestellt.
Cervantes Geburtshaus in der
Werbeaktion für einen guten
Calle Mayor ist heute Museum und Zweck: Lesen – vom einfachen
gewährt bei freiem Eintritt über- Buchstabieren bis zum tiefen Erraschend anschauliche Einblicke kennen textueller Zusammenhänin die Lebensge – ist eine
umstände einer
Kulturtechnik,
wenig betuchten
die erst zu erDas Buch ist die Axt
Familie im 16.
lernen ist. Und
für das gefrorene Meer
Jahrhundert.
deren Wert in
in uns.
Vor dem Haus
der ÖffentlichFranz Kafka
hocken
der
keit
hochgesinnreiche Ritter
halten werden
und sein Knappe
muss,
damit
auf einer Bank
möglichst viele
und laden Vorübergehende zum Menschen daran teilhaben könVerweilen und Fotografieren ein. nen. Andernfalls wäre es nur PriIn der ersten Etage gibt es eine vileg einer Minderheit.
schöne Sammlung fremdsprachiSo ist es in früheren Jahrhunger Don Quijote-Editionen.
derten gewesen, so ist es heute
Die zentral gelegene Plaza de noch in Teilen der WeltbevölkeCervantes in Alcalá lädt bereits im rung. Auch in Deutschland steht
Vorfrühling zu einem Sonnenbad das Fernsehen unter den beliebten
ein. Unter dem Standbild des Freizeitbeschäftigungen auf Platz
Dichters sitzend, lässt sich den an- eins. Lesen rangiert an zehnter
deren Berühmtheiten der Stadt Stelle. Aber immerhin gaben in der
zusehen. Auf den Dächern der Verbraucheranalyse 2011 von
zahlreichen, gut erhaltenen Häu- BauerMedia 18,9 Prozent der
ser nisten seit undenklichen Zeiten Bundesbürger an, »besonders
Weißstörche. Heute schauen sie gern« zu lesen. Auf diese Leute
gelangweilt herab auf das ge- kann die Buchbranche sozusagen
schäftige Treiben um den un- vertrauen. Aber lassen sich die
sterblichen Junker und seinen 33,6 Prozent, die »gern« und die
treuen Schildknappen.
27,3 Prozent, die »weniger gern«

I

Honoré de Balzac in der Schriftart »Galliard«,
James Joyce in »New Baskerville«, Thomas Mann
in »Bernhard«, Rainer Maria Rilke in »Novarese«
und Lew Tolstoi in »Goudy«: »Typoeten« von Ralf
Mauer ist mit einem Nachwort von Claus Lorenzen
bei Officina Ludi erschienen und kostet 29,90 €.

lesen, nicht doch dazu bewegen,
mehr Bücher zu kaufen? Und soll
man vor den 20,2 Prozent, die »gar
nicht« lesen, einfach kapitulieren?
Da hatte man bei der Stiftung
Lesen zum Welttag des Buches
2012 einen besonders guten Einfall: 33 333 »Lesefreunde« konnten sich online registrieren lassen
und aus einer Liste von 25 Titeln
ihr Lieblingsbuch wählen. Davon
erhielten sie dann 30 Exemplare
zugeschickt, um sie an Verwandte
und Bekannte zu verschenken.
Bücher für alle – kostenlos! Da
könnte doch das ganze Jahr über
Welttag des Buches sein.
Für die Aktion »Lesefreunde«
verzichten die Autoren auf Honorare. Ist ja eine tolle Werbeaktion
für sie, oder nicht? Aber der
»World Book and Copyright Day«
der UNESCO gilt, wie der Name
sagt, nicht nur dem Lesen, sondern
auch den Rechten der Autoren.
Momentan wird viel darüber geredet, wie Internetpiraterie die Urheberrechte bedroht oder umgekehrt, wie eine »Content-Mafia«
die allgemeine Verfügbarkeit von
Werken zu verhindern sucht. Die
Interessen von Autoren und Verlagen werden den Nutzerwünschen gegenübergestellt, worüber
sich in Feuilletons und Talkrunden
prima streiten lässt.
Was indes allgemein beschwiegen wird, ist der mangelnde
Schutz geistiger Arbeit an sich. Der
Verband Deutscher Schriftsteller
(VS) in der Gewerkschaft ver.di
hätte gern mit dem Börsenverein
über Vergütungsregeln für Autoren verhandelt, die für alle Verlage
verbindlich und von Autoren ein-

klagbar gewesen wären. Aber da
hätte
manches
Unternehmen
gleich schließen können. Es gibt
Musterverträge, auf die sich Autoren berufen können; seriöse Verlage halten sich daran. Aber bei finanziellen Problemen stehen die
Forderungen der Urheber meist an
letzter Stelle. Und wie viele Autoren arbeiten gänzlich ohne Verlagshonorar, hoffen, sich durch
Lesungen bzw. Buchverkauf über
Wasser zu halten?
Was als Problem gesellschaftlicher Moral erscheinen mag – dass
geistige Arbeit wertzuschätzen und
entsprechend zu vergüten sei –, ist
allerdings ökonomisch begründet:
Im Ganzen gesehen bleibt die
Nachfrage hinter dem Angebot zurück. Es werden so viele Bücher
produziert, und es gibt so viele
Leute, die sie gern schreiben und
verlegen wollen, dass Kaufkraft
und -wille dafür nicht ausreichen.
Hier schließt sich der Bogen zu
den Aktionen der Stiftung Lesen:
Wer für die Liebe zum Buch wirbt,
tut letztlich auch etwas für die Autoren. Aber es bleibt ein Spiel mit
der Hoffnung. Wird aus dem Klassenausflug zur Buchhandlung
künftige Kundenbindung? Werden
die von »Lesefreunden« beschenkten Wenigleser nun zu
Viellesern? Und muss, wer Leser
ist, notwendig auch Käufer sein?
Schließlich kann man sich Bücher,
öffentlich oder privat, auch leihen.
Wie befreiend, wenn die Geldwirtschaft mal ausgehebelt wird. Bücher für alle, ob gedruckt oder als
E-Book – wirklich eine gute Idee.
Aber wer, wenn nicht letztlich der
Leser, soll den Autor bezahlen?

Bücherduft
als »Parfüm«

D

en Geruch druckfrischer Bücher in eine Parfümflasche zu
bannen, ist eine verrückte Idee.
Doch nach einjähriger Vorbereitung wurde »Paper Passion« tatsächlich auf der Designmesse in
Mailand präsentiert: Es ist ein
Buch mit einem weißen LeinenEinband, hinter 32 bedruckten
Seiten liegt in einer roten Aussparung der Flakon. Das Design der
Verpackung und ein Vorwort
stammen von Modezar Karl Lagerfeld, der davon schwärmt,
schönes Papier anzufassen und zu
riechen. Literaturnobelpreisträger
Günter Grass steuerte ein Gedicht
mit dem Titel »Duftmarken« bei.
Hinter dem ungewöhnlichen
Projekt steckt der Göttinger Verleger Gerhard Steidl, der Bücher von
Grass und Lagerfeld ediert. Für
den 61-Jährigen ist das Büchermachen ein sinnliches Erlebnis.
»Der Geruch eines frischen Buchs
ist betörend wie ein Rauschmittel«, so Steidl. Dutzende Bücher,
Papiere, Tinten und Farben
schickte Steidl dem Berliner Parfümeur Geza Schön als Inspiration. Der hätte den rohen Papiergeruch mit holzig-chemischer Note
bevorzugt, doch auf Wunsch seiner Auftraggeber machte er »Paper Passion« mit Nuancen von Osmanthus und Moschus tragbarer.
Von August an soll der neue Duft
weltweit in Buchhandlungen, Museumsshops sowie in Concept
Stores und Nischenparfümerien
verkauft werden.
dpa

Festival für
Shakespeare

E

s soll das größte jemals dagewesene Festival für William
Shakespeare werden – am Samstag hob sich im Londoner »Globe«-Theater der erste Vorhang. In
der Reihe »Globe to Globe« werden in den kommenden Wochen
sämtliche Stücke des britischen
Dichters gespielt, und zwar in fast
40 Sprachen. Den Auftakt machte
am Samstag das Isango Ensemble
aus Kapstadt mit »Venus & Adonis«. Dabei kamen traditionelle afrikanische Kostüme, viel Gesang
und Tanz zum Einsatz.
Am Sonntag stand eine Lesung
von Shakespeare-Sonetten in 25
Sprachen an. Das »Globe to Globe«-Festival ist in das »World
Shakespeare Festival« eingebettet.
Dazu treten im ganzen Königreich
Hunderte Profis und Tausende
Laien auf.
dpa
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Thomas Mann und seine Familie in Amerika

Gedichte
für alle
Die Kartoffel auf dem Titelbild,
raffiniert geschält, so als habe sie
Frack und Fliege an, zeigt schon:
Sie ist nicht furchtbar ernst
gemeint, diese handfüllend dicke
Anthologie. 789 Gedichte, in
denen „Die feiernden Deutschen“ bedacht, belacht und ja,
auch ganz wunderbar bedient
werden, alles aus besten Federn.
Tages- und Jahreszeiten, aber
auch der gesamte Lebenslauf,
von der „Empfängnis“ bis zu den
„Letzten Dingen“ sind der ewige
Anlass für diese Klassiker der
Lyrik, die auch Platz lassen für
populäres Liedgut. „Kann denn
Liebe Sünde sein?“ Wir meinen:
Nein. (Haffmans bei Zweitausendeins, 22,95 Euro)
Einiges liegt doch
einladend nah:
Wolframs-Eschenbach eben, oder
die Museen für
E.T.A. Hoffmann
(Bamberg) und
Jean Paul (Bayreuth). Mehr als
fünfzig „Dichterhäuser“ in
Deutschland,
Österreich und
der Schweiz hat Bodo Plachta,
Germanist in Amsterdam, gesichtet und für dieses ebenso praktische wie biografisch pralle
Taschenbuch zusammengestellt.
Also: Lesen und hinfahren!
Schon um Hoffmanns „Lehr- und
Marterjahre“ in Franken entschädigend zu würdigen . . .
(Reclam, 12,95 Euro).
Er sitzt gar nicht,
er steht zwischen
den Stühlen. Hat
auf jedem einen
Fuß und singt im
Spagat, aber
sonst seelenruhig,
sein respektloses
Liedchen. Während ihm, von seiten des Publikums, nicht nur
Blumen, sondern
auch Gemüse
und Eier nur so um die Ohren fliegen. Der wunderbare Hans Traxler zeichnet für die Zürcher Neuausgabe der Werke von Erich
Kästner die verführerischen Titelbilder, so aucn für den Gedichtband „Gesang zwischen den
Stühlen“: ein Klassiker, ewigfrisch, ewig-frech, seit er 1932
erschienen ist (Atrium Verlag,
19,90 Euro).
„Nicht jeden Tag
ordnet sich die
Welt zu einem
Gedicht“, hat er
geschrieben.
Und: „Der Dichter
ist der Priester
des Unsichtbaren.“ Unter den
großen amerikanischen Poeten der
Moderne war
Wallace Stevens
der Romantiker. Dabei arbeitete
Stevens (1879 –1955), der auf
Deutsch immer noch zu entdecken ist, hauptberuflich als Vizepräsident einer Versicherung . . .
Umso wichtiger war es ihm
sicher, in seiner Freizeit auf raffinierte Weise einfache, wundersam musikalische Verse zu
schmieden und, als „Privatsekretär des Mondes“, die Macht der
Imagination zu beschwören. Der
schöne zweisprachige Band
„Hellwach, am Rande des
Schlafs“ stellt eine Auswahl mit
vielen Erstübersetzungen vor
(Hanser, 24,90 Euro).
„Luftwege / zwischen Gestern
und Heute / und
Morgen“ will die
Dichterin beschreiten – und schreibt
also, zurückblickend auf das
gesammelte
eigene Werk, nun
„Wiederworte“.
Das sind zugleich
„Widerworte“ und
„wieder Worte“, in denen Ulla
Hahn mit neuen auf alte Gedichte (beginnend 1981 mit „Herz
über Kopf“) antwortet. Meist sanfter als damals, versöhnlicher, voll
Zuversicht. Und dann doch
scharf, wenn es um „die globalisierte Raserei“ geht, um die Sprache der Märkte und Börsen, die
auch jedes Versmaß aus dem
Takt bringt. „Die Loreley macht
Bankrott“, unkt Ulla Hahn – aber
nur bis zum „Remake“, dann
natürlich in 3 D . . . (DVA, 16,99
Euro)
Wolf Ebersberger

Wie der zaudernde Zauberer kämpfen lernte

D

eutschland ist abgegrast, aber
in den USA finden sich noch
saftige Prärien – für die Literatur über Thomas Mann und die Seinen. Wenn man heute Manns ehemaliges Haus in Pacific Palisades bei Los
Angeles aufsucht, dann erinnert bei
der Nummer 1550 San Remo Drive
zwar nichts mehr an den Schriftsteller; aber es tauchen auf dem Buchmarkt immer wieder die Erinnerungen jener auf, die ihn in seinem komfortablen amerikanischen Exil trafen.
Zu diesen gehört Konrad Kellen,
Sohn des steinreichen und später
skandalumwitterten Berliner Fabrikanten Ludwig Katzenellenbogen.
Der Spross einer jüdischen Familie
flüchtete vor den Nazis in die „Neue
Welt“ und ließ dort den größten Teil
seines prägnanten Nachnamens fallen. Der gutaussehende 28-Jährige
mit dem gelockten dunklen Haar
wurde 1941 persönlicher Sekretär von
Thomas Mann in dessen eleganter
Villa in Pacific Palisades.

Deutscher Dichter
wird plötzlich ein Boss
Der Bericht über diese zwei Jahre
und vier Monate als Schreiber und
Bote bildet aber nur den kleineren
Teil des im September erschienenen
Buchs „Mein Boss, der Zauberer“.
Überwiegend handelt es sich um eine
Art Biografie Konrad Kellens.
Auch dessen Einblicke in das Leben
des Nobelpreisträgers sind nicht sonderlich ergiebig – teilweise sogar
recht einfältig. So resümiert der Sekretär: „Thomas Manns hervorstechendste Eigenschaft war, dass er sein
Leben liebte“. Außerdem vermischt
„Konni“ sein Autorenporträt mit eigenen Ansichten, die verständlicherweise vom Hass auf Deutschland gefärbt waren, denn die Nazis hatten
seine halbe Familie ermordet.
Immerhin überliefert Kellen ein
interessantes Bekenntnis des Großschriftstellers aus dieser Zeit: „Es ist
lange her, seit ich ein Deutscher war.“
Dabei hatte er doch zu Beginn seines
US-Exils die berühmte Parole ausgegeben: „Wo ich bin, da ist Deutschland.“ Formal betrachtet zählte er
jedenfalls – weil er die Staatsbürgerschaft seines Gastlandes errungen
hatte – als US-Bürger. Als er 1955 in
der Schweiz starb, war er immer noch
Amerikaner.
„Thomas Mann, der Amerikaner“
heißt das Buch des angesehenen, in
Massachusetts lehrenden Professors
Hans Rudolf Vaget. Der Literaturwissenschaftler ist sicherlich viel tiefer in
die Kultur seines Wirkungskreises eingedrungen, als es seinem Forschungsgegenstand in dessen 14 amerikanischen Jahren je gelang. Der war daran
auch weitgehend desinteressiert.
Obwohl er seine deutsche Identität

Er mag ein wenig hochmütig dreinschauen, aber was Thomas
Mann hier in die Höhe zieht, ist nicht seine Augenbraue, sondern ein (liegender) Apostroph. Ja, tatsächlich, das ganze Porträt ist nur aus Buchstaben, Satzzeichen und Zahlen einer
bestimmten Schrift („Bernhard“) zusammengesetzt: Genauso
wie, rechts daneben, die Gesichter von Wilhelm Busch und
James Joyce. Die Dichterporträts stammen von Ralf Mauer
verloren hatte und eine neue nicht in
Sicht war, attestiert Vaget dem Dichter einen tiefgreifenden Reifeprozess,
der „aus dem Zauderer einen Kämpfer machte“.
Dieser Kampf, wenn er denn seine
Existenz wirklich so stark ausfüllte,
galt natürlich dem Hitler-Regime.
Manns wichtigste Verbündete war die
(einfluss-)reiche Verlegergattin Agnes
Meyer, die ihn allerdings deshalb
unterstützte, weil sie ihn liebte. Der
Literaturwissenschaftler untersucht
das schwierige Verhältnis und klärt
darüber hinaus die anderen Kristallisationspunkte der amerikanischen

Rafik Schami

Erzähl um dein Leben!
A

uf seine Mutter konnte sich
Suhail Fadel, besser bekannt als
Rafik Schami, immer hundertprozentig verlassen. 1001 Nacht lang – zwei
Jahre, acht Monate und 27 Abende –
wurde der damals Zehnjährige zuverlässig punkt elf Uhr geweckt: damit er
sich die spannenden Geschichten von
Sheherazade im Radio anhören und
um ihr Leben mitbibbern konnte. In
der Altstadt von Damaskus, wo der heute 65-jährige Bestsellerautor aufwuchs, dröhnte die Stimme der erotischen Erzählerin allabendlich durch
Hunderte von Rundfunkempfängern.
Rafik Schami hat aber
nicht erst von der bezaubernden Orientalin gelernt, dass Erzählen Leben
retten kann. Von seinem
Großvater – ebenfalls einem begnadeten Geschichtenerzähler – hat er noch
früher erfahren, dass derjenige im Vorteil ist, der
gut erzählen kann.
Er war gerade einmal
sieben Jahre alt, als ihn
der Großvater auf den
Flohmarkt mitnahm, wo
eine alte Frau ihren schweigsamen
Ehemann verkaufte, um mit dem
Erlös ihre drei behinderten Kinder zu
ernähren . . . Suhail fragte den Opa, ob
die Oma ihn auch bald verkaufen
würde – und der erwiderte, das glaube
er nicht, da er seiner Frau nämlich
immer schöne Geschichten erzählen
würde! Das lasse sie vergessen, dass
sie ihn loswerden möchte.
Von da an fasste Rafik Schami den
Entschluss, den Frauen immer gute
Geschichten zu erzählen, damit sie
ihn niemals verkaufen. In seinem bisher persönlichsten Buch „Die Frau,

die ihren Mann auf dem Flohmarkt
verkaufte“ schildert er diese und
andere Episoden, die ihn zum Erzähler werden ließen.
Mit vielen Anekdoten aus der
Damaszener Altstadt mit ihren unverwechselbaren Gerüchen, Geräuschen
und Farben bringt er den Leser immer
wieder zum Schmunzeln: egal, ob der
Großvater auf den Betten der Kinder

tanzt oder der Friseur zauberhafte
Geschichten erzählt, während er seine
Kunden verunstaltet. Fast ein wenig
zu akademisch wirkt da das Kapitel
am Ende, in dem der Autor über die
mündliche Erzählkunst philosophiert.
Aber er tut es in witziger Art und
Weise – indem er seinen Vortrag an
einen Wissenschaftler und zwei literarische Gäste richtet: Don Quijote und
Sancho Panza . . .
Stephanie Rupp
m Rafik Schami: Die Frau, die ihren
Mann auf dem Flohmarkt verkaufte.
Hanser, 172 Seiten, 17,90 Euro.

und sind der höchst originellen Holzkassette „Typoeten“ aus
dem Verlag Officina Ludi entnommen. Auf der Rückseite der
insgesamt 24 hochwertigen Drucke finden sich die jeweils verwendete Schrift sowie Selbstzeugnisse der Autoren zu Satz,
Druck und Gestaltung ihrer Bücher: Ein ideales, bibliophiles
Weihnachtsgeschenk zu einem erstaunlich günstigen Preis
(29,90 Euro; www. officinaludi.de).
Fotos: Claus Lorenzen

Jahre: Ein enorm fakten-, kenntnisund einsichtsreiches Buch, eher geeignet für fortgeschrittene Mann-Fans.
Während der Nobelpreisträger 1952
nach Europa zurückkehrte, verlegte
sein jüngster Sohn Michael seinen
Wohnsitz wieder in die USA, wo er
zuvor schon als Geigenvirtuose arriviert war. In Kalifornien starb er
dann am 1. Januar 1977.
Dieses unglückliche Leben eines
ungeliebten Sohnes hat der schriftstellernde Schauspieler Michael Degen in
seinem
Roman
„Familienbande“
geschildert. Das Werk ist das glatte
Gegenteil von Vagets tiefschürfender,

stichhaltiger Darstellung. Degen fabuliert munter drauflos, wie es ihm in
den Sinn kommt. Schon rein sprachlich ist das Buch der literarischen Qualität und menschlichen Komplexität
der Familie Mann in keiner Weise
angemessen.
Hans-Peter Klatt
m Konrad Kellen: Mein Boss, der Zauberer. Rowohlt, 254 Seiten, 19,95
Euro.
Hans Rudolf Vaget: Thomas Mann,
der Amerikaner. S. Fischer, 585 Seiten, 24,95 Euro.
Michael
Degen:
Familienbande.
Rowohlt, 480 Seiten, 22,95 Euro.

Markus Orths

Unsichtbare Genüsse
Z

ugegeben, besonders originell
ist das bestimmende Motiv des
Buchs von Markus Orths nicht. Ein
Mann macht sich unsichtbar und
manipuliert dank dieser Gabe seine
Mitmenschen – kein sonderlich
neuer Einfall. Aber dennoch ist der
Roman „Die Tarnkappe“ ganz dringend zu empfehlen.
Seinen Reiz bezieht das Buch vor
allem aus dem facettenreichen Charakter seiner Hauptfigur, Simon
Bloch, der in einer auf die Bearbeitung von Beschwerden spezialisierten Firma arbeitet.
Bloch hat sich in einer routinierten Langeweile eingerichtet, jeder
Tag läuft nach dem selben Schema
ab. Allerdings bietet diese Routine
auch Schutz, ist ein Rückzugsraum
– zweimal schon haben ihn
schlimme Erlebnisse aus der Bahn
geworfen.
Das eine Trauma rührt aus einer
Jugendsünde mit bösen Folgen; das
andere aus dem Verlust seiner Frau,
die zwar einen Waldspaziergang
unter schlimmsten Unwetter-Bedingungen unbeschadet überstand,
kurz darauf jedoch von einem stürzenden Dachziegel tödlich getroffen
wurde.
Bloch hat den Schicksalsschlag
verarbeitet und sein Leben als
Single angenommen – da tritt sein
Jugendfreund Gregor wieder in sein
Leben. Der verschwindet zwar
gleich wieder, lässt aber jene Tarnkappe da, mit der sich der Träger
unsichtbar machen kann.
Der Faszination, die von der
Kappe ausgeht, vermag sich Bloch
nicht zu entziehen. Er, der ohnehin
schon zurückgezogen Lebende, tritt
noch mehr den Rückzug an, wirft
seinen Job hin und geht fast nur

noch unsichtbar in die Öffentlichkeit. So wird er zum unbemerkten
Begleiter seiner Mitmenschen, ähnlich wie „Das Zimmermädchen“
aus Orths’ gleichnamigen Roman
von 2008, das unter den Betten der
Hotelgäste lag.
Bloch kostet die neugewonnene
Macht aus – doch in einer besonders
starken Passage des Buchs macht
ihm der inzwischen wieder zurückgekehrte Gregor auch klar, auf
welch ein gefährliches Spiel sich
der Freund eingelassen hat, wenn er
glaubt, als Unsichtbarer völlige
Unabhängigkeit zu genießen.

Missachtete
Mahnungen
Selbstbewusstsein nämlich könne
nie entstehen ohne die anderen.
„Selbstbewusstsein entsteht nicht
im Kopf des Einzelnen, sondern im
Austausch mit anderen, ist nicht
solipsistisch, sondern sozial.“
Bloch missachtet Gregors Mahnungen. Der Leser muss erleben,
wie der anfangs so sympathische
Protagonist, der in seinem Job als
Beschwerdebearbeiter den Versöhner gab, immer dunklere Seiten seines Charakters preisgibt.
Der 1969 geborene Markus Orths
hat mit seinen bissigen Satiren
„Lehrerzimmer“ (2003) und „Hirngespinste“ (2009) Erfolge gefeiert;
sein neuer Roman ist ein sehr ernstes, finsteres Buch, das den Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar erhielt.
Und viele Leser verdient!
Marco Puschner
m Markus Orths: Die Tarnkappe.
Schöffling und Co., 223 Seiten,
19,95 Euro.
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Barenboim wird Scala-Chef

M A I L A N D Der Stardirigent und Pianist Daniel Barenboim
wird neuer Musikdirektor der weltbekannten Mailänder
Scala. Barenboim werde die Aufgabe im Dezember für
fünf Jahre übernehmen, so ein Sprecher. Barenboim ist
bereits Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den
Linden in Berlin und der Staatskapelle Berlin. Erst im
Sommer hatte er dort seinen Vertrag bis 2022 verlängert.

63 Länder konkurrieren um den Oscar

nicht englischsprachigen Film beteiligen sich dieses Mal
63 Länder – erstmals ist auch Neuseeland darunter.
Deutschland tritt mit dem Tanzfilm „Pina“ von Wim
Wenders an. Die Nominierungen für die 84. Oscar-Verleihung werden am 24. Januar bekannt gegeben.

4

3

Ai Weiwei: Videogrüße nach Berlin

BERLIN Der in China wegen regierungskritischer Äußerun-

gen unter Hausarrest gestellte Künstler Ai Weiwei hat
zur Eröffnung seiner Ausstellung „Ai Weiwei in New York
– Fotografien 1983-1993“ im Berliner Martin-GropiusBau per Videobotschaft Grüße geschickt. Er sei glücklich,
dass die Schau in Berlin gezeigt werde und wünsche sich,
er könnte selbst dort sein, sagte Ai Weiwei in dem Video.

STERNE DER WOCHE
Andreas Schuhmacher, Annette Hojer und Kollegen für
die Ausstellung „Perugino. Raffaels Meister“ in der AP;
Mariss Jansons, der Chor des Bayerischen Rundfunks,
der Lettische Staatschor und die Tölzer Sängerknaben
für Mahlers Symphonie Nr. 8 (Philharmonie);
Christian Zübert und Elmar Wepper für ihren Film
„Dreiviertelmond“.
Margarita Bruch für ihre Ausstellung „Wenn der Vorhang fällt“ im Deutschen Theatermuseum.

Der Aufstand kommt
erst zum Finale
Bob Geldof erklärt im
Prinzregententheater
Irland und die Welt
– und singt

W

ie eine Marionette bewegt er sich, der
Mann, der vorne auf
der Bühne steht, mit langen
grauen Haaren, ein bisschen
schmuddelig, mit einem geschmacklos hässlichen braunglänzenden Anzug und einem
Kaugummi im Mund. Er wackelt mit den Beinen, streckt
die Arme vom Körper weg und
lässt sie, wie an Fäden gezogen, durch die Luft gleiten. Es
sei so ein Ding des Showgeschäfts, dass man sage, man
sei froh, in der Stadt zu sein, in
der man gerade spielt. Aber es
gebe „a lot of shit cities in Germany“, deswegen sei er wirklich froh, in München zu sein.
Bob Geldof, in Deutschland
bekannter für sein soziales Engagement und die von ihm organisierten Live-8-Konzerte
als für seine Musik, spielte am
Donnerstag im Prinzregententheater. Ausverkauft ist es
nicht, es scheint sogar, als
bliebe der prunkvolle Saal
halb leer, bis kurz vor Anfang
und noch danach die meisten
einströmen. Pünktlich zu einem Rock-Konzert kommen?
Das ist man nicht gewöhnt.
Es beginnt mit „The great
song of indifference“, irischer

Folk, der mitreißt. Danach
wird es schnell ruhiger, bei Liedern wie „Walking Back to Hapiness“ und „When the Night
Comes“ wirken die sieben Musiker auf der Bühne manchmal
wie ein Männerchor. Da ist Geldofs rockige und tiefe Stimme,
aber da ist wenig instrumentaler Rock. Beeindruckend ist
der Geiger Vince Lovepump,
ein runder Riese mit einem
weißen Netzunterhemd, der
mit dem zarten Instrument in
seinen Pranken tolle Melodien
kreiert.
Geldof redet viel. Er erklärt
die politische Situation in seinem Heimatland Irland rund
um 1980, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Regierung
und die katholische Kirche, die
„zu sehr mit dem Missbrauch
kleiner Jungen beschäftigt
war, um die Korruption der Regierung zu sehen“. Im Lied „Banana Republic“, 1979 aufgenommen mit seiner Band
Boomtown Rats, singt Geldof
von dieser Misere, seine tiefe
Stimme wandelt sich zum
schrillen Reggea-Instrument.
Aber auch das will die Zuschauer nicht recht in Fahrt
bringen, erst beim Klassiker „I
Don't Like Mondays“ stehen
sie vereinzelt auf, das Finale
ist eingeleitet und es endet
mit dem Anfangslied, dem irischen Folk und dem Marionetten- Witz Geldof.
Linda Heinrichkeit

Wir sind traurig über den Tod meiner über alles geliebten
Ehefrau, Mutter, Schwiegermutter und Oma.

Irene Meyr

geb. Cipa
* 6. November 1943
† 8. Oktober 2011
In tiefer Trauer:
Helmut Meyr
Martin und Martina Meyr
mit Manuela
Gottesdienst: Dienstag, den 18.10.2011, um 13.15 Uhr,
in St. Stephanus, Hohenbrunn. Beerdigung: Dienstag, den 18.10.2011
um 14.00 Uhr im Gemeindefriedhof Hohenbrunn.

In lieber Erinnerung nehme ich Abschied von

Rolf Bachschneider
* 15.1.1940

† 13.10.2011

In meinem Herzen wird er weiterleben:
Vildan Mir-Bachschneider
im Namen aller Angehörigen
Beerdigung: Donnerstag, 20.10.2011 um 13 Uhr im Westfriedhof,
Baldurstraße, in München.

Wie Perfektion
eine Seele findet
Musik zwischen Melancholie und trostvollem
Wohlklang. Mit fünf herausragenden Musikern
im Look der 20er begeistert die norwegerische
Sängerin Ane Brun in der Münchner Freiheizhalle

LO S A NGELE S Am Wettstreit um den Oscar für den besten
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W

ie eine nordische
Ikone steht sie da.
Das schwarze Tuch
umrahmt das dicke blonde
Haar wie eine Madonna. Ein
Scheinwerfer strahlt ihre Gestalt von hinten an und wirft
geheimnisvolle Schatten auf
das breite, schön geschnittene
Gesicht. Ane Brun ist mit dem
Anspruch gekommen, sich
und ihre Musik perfekt zu inszenieren – das gelingt der
Norwegerin grandios.
Es darf schon ein bisschen
mehr sein bei Ane Brun, die
auch schon mit einem Orchester tourte: Bei ihrem Konzert
in der Freiheizhalle stehen
gleich drei skandinavische
Pop-Elfen auf der Bühne. Wie
gut, dass die Stockholmer Indie-Szene ein Dorf ist, da kann
man schon mal Jennie Abrahamson, die beim Plattenriesen Sony veröffentlicht, und
Linnea Olsson, die schon im

Vorprogramm mit beeindruckenden Cello-Loops überzeugt hat, als Background-Sängerinnen gewinnen.
Freilich gibt es auch den entsprechenden Klang-Teppich
aus zwei Schlagzeugen, Keyboards, Glockenspiel, Querflöte, Cello und Triangeln, der
die drei bezaubernden Stimmchen nur zu Beginn kurz überlagert, ansonsten aber schmeichelnd hofiert.
Dennoch ist es das neue Album „It All Starts With One“,

das im Mittelpunkt steht. Dieses atmosphärisch dichte, von
schillernden
Unterströmen
durchzogene Werk setzen Ane
Brun und ihre fünf Mitstreiter
in Marlene-Dietrich-Anzügen
hochkonzentriert und mit einer echten Hingabe zum Detail um. Höchst charmant gleitet Ane Brun durch die leicht
verrätselnden Strukturen der
Lieder und sie streut auch Älteres ein: Mal lässt sie sich vom
singenden Publikum („Come
on, believe“) von der Liebe
überzeugen, entzückt mit ihrem Cover des Alphaville-Klassikers „Big in Japan“ und singt
zum ersten Mal im norwegischen Heimat-Dialekt.
Auch in einer Zeit, in der
LoFi-Schrammler zu Heilsbringern einer von Oberflächen
verglitzerten Popwelt werden,
beweist Ane Brun, dass auch
aus musikalischer Perfektion
etwas Beseeltes und Hinreißendes entstehen kann.
Johanna Jauernig

Frau mit Kontrasten: Der strenge Look, indem sich Ane Brun im Artwork ihres Albums „It All Starts With
One“ inszeniert, steht im Gegensatz zum weichen Klang ihrer hell-federnden Stimme.
Foto: Knotan

Schriftsteller
als „Typoeten“
Ralf Mauer ist gelernter
Schriftsetzer und studierter Grafiker. Im norddeutschen Officina Ludi Verlag
hat er etwas Wunderbares
in einer schönen Holzschachtel veröffentlicht: 24
Dichterporträts,
zusammengesetzt aus typografischen Zeichen auf Aquarellkarton. Auf der Rückseite
der Edeldrucke sind noch
kleine Grafiken sowie Zitate und Selbstzeugnisse
der Dichter zu lesen.
(www.officinaludi.de,
&
04102/62521, 29.90 Euro)

Ein großes Literaten-Quizz
mit den „Typoeten“ gibt es
online auf: az-muenchen.de

Landeshauptstadt
München

Die Achte endlich im
menschlichen Maß
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Mariss Jansons zeigt im
Gasteig, wie Mahlers
Monumentalwerk
klingen sollte

B

Neun, der insgesamt 24 Porträts, die im Original 21 x
32 Zentimeter groß sind:
1.) Friedrich Schiller
2.) Heinrich Heine
3.) Gustav Flaubert
4.) Heinrich Böll
5.) Marcel Proust
6.) Virginia Woolf
7.) Annette von DrosteHülshoff
8.) Bertolt Brecht
9.) Ernest Hemingway

Traueranzeigen

Friedhofsverwaltung,
Telefon 2 31 99 01
Heute, Samstag, 15. Oktober 2011

für Montag

Nordfriedhof, Erdbestattung:
11.00 B e c h e r Julia,
Schülerin, 20 Jahre

werden Sonntag
bis 14.00 Uhr
unter

Traueranzeigen
in der
Abendzeitung

Telefon 0 89 / 23 77 - 463

Wenn Sie die schmerzliche
Pflicht haben, über den
Tod eines lieben,
nahestehenden Menschen
zu informieren, dann hilft
Ihnen eine Traueranzeige
in der Abendzeitung.

entgegengenommen.

Beratung: 089 / 2377-133

bzw.
Fax 0 89 / 23 77- 397

1
Anzeigenabteilung

ei der Uraufführung vor
102 Jahren im heutigen
Verkehrszentrum
des
Deutschen Museums auf der
Theresienhöhe
kommandierte Gustav Mahler 1030 Musiker. Seitdem klebt an der
Achten das werbewirksame
Etikett „Symphonie der Tausend“. Strenge Mahlerianer
rechnen diesen Liebes- und Erlösungshymnus nicht zu Unrecht unter die Weißen Elefanten der Musikgeschichte.
Da beide Groß-Orchester
der Stadt den 100. Todestag
und 150. Geburtstag des Komponisten derzeit mit Jubiläumszyklen würdigen, durfte

er nun zum zweiten Mal
durch die Philharmonie trampeln. Mariss Jansons hatte dabei mehr Glück als Christian
Thielemann vor einem Jahr:
Seine Chöre waren eine Klasse
besser. Die Tölzer Knaben, der
Chor des Bayerischen Rundfunks und der Lettische Staatschor verschmolzen zu einer
homogenen,
trotz
Masse
weich klingenden Einheit.
Dank ihrer sanften Kraft klingelten einem bei der langen
Frauenchor-Passage im zweiten Drittel nicht wie bei der
Philharmoniker-Aufführung
quälend die Ohren. Die Solisten Anna Prohaska, Michael
Volle sowie Mihoko Fujimura
artikulierten
Goethes
„Faust“-Finale und den Hymnus „Veni, creator spiritus“
gut, die schrille Christine Brewer und der strahlende Johan

Botha weniger, ohne die Aufführung aus ihrem Gleichgewicht zu bringen.
Jansons und das Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks gingen mit der
Fülle von 360 Mitwirkenden
kontrolliert um, ohne die Ekstasen zu unterschlagen. Nie
kam es zu einem klanglichen
Overkill. Das zuweilen undurchdringliche Geflecht aus
350 Mitwirkenden wurde in
mustergültiger Weise aufgefächert. Die „Symphonie der Tausend“ als Kammermusik mit
menschlichem Maß: ernst,
analytisch und doch gefühlvoll. Eine erstaunliche Erfahrung. Sollte diese Riesenschwarte doch genießbar
sein?
Robert Braunmüller
3sat sendet am Sa, 20 Uhr, eine
Aufzeichnung des Konzerts
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Punkt, Punkt, Komma, Buchstabe: Die Gesichter von Thomas Mann (linke Seite), Viginia Woolf, Heinrich Böll und
Bertold Brecht (v.l.) sind nicht gemalt, sondern aus Zeichen zusammengesetzt.

Zeichen und Zahlen
Buchstaben sind das Material der Dichter. Sie lassen ihre Werke
erst entstehen. Mit seinen „Typoeten“ zeigt Ralf Mauer, dass die Zeichen,
richtig gesetzt, auch ungewöhnliche Dichter-Porträts ergeben.
Ein großes, herrlich geschwungenes C, ein
ebenso elegantes B und viele weitere, wie
mit feiner Feder gemalte Buchstaben bilden die Haarpracht von Virginia Woolf. Auf
dem Gesicht der berühmten Schriftstellerin ist es ein V, das die Wange markiert, eine 7 bildet den Kragenaufschlag ihres Kleides, ihrem zurückhaltenden Lächeln
scheint ein N zu entfliehen. Ralf Mauer hat
24 Literaten auf eine ebenso eigenwillige
wie sinnfällige Weise porträtiert.
Buchstaben, Satzzeichen und Zahlen
sind die Elemente, aus denen der gelernte
Schriftsetzer und Grafiker seine „Typoeten“ entstehen lässt. Jedem Dichter hat er
eine bestimmte Schriftart gewidmet und
aus den Schriftzeichen ein Porträt gestaltet. Erst beim zweiten Hinsehen erkennt
man diese Machart und lässt sich gleich
von ihr faszinieren, versucht, die einzelnen Zeichen zu erkennen, vertieft sich also
schnell in die raffinierten Meisterwerke.

Mauers Kunst ist eine gelungene Melange
aus strengen Vorgaben, dem gekonnten
Spiel der Zeichen, spürbarer Verehrung für
die dargestellten Weltliteraten und der
Lust auf Farbe. So sind Bilder entstanden,
die an Popart alte Vignetten erinnern.
Auf der Rückseite der Porträts liest man
Texte über Freud und Leid der Dichter
beim Druck ihrer Werke. Von Hans Christian Andersen über Gustave Flaubert,
Franz Kafka und Thomas Mann bis Oscar
Wilde reicht diese erfrischend wirkende
Reihe an großen Frauen der Literatur und
Dichterfürsten. Gedruckt auf schwerem,
hochwertigen italienischen Aquarellkarton liegt jedes Blatt einzeln in einer massiven Holzkassette. Eine gelungene Präsentation aus der Großhansdorfer Werkstatt
„Officina Ludi“, die seit Jahren immer wieder für ihre bibliophilen Arbeiten ausgezeichnet wird. Mit den „Typoeten“ ist dem
Verlag von Claus Lorenzen erneut ein
Stück Buchkunst gelungen.

Zu erwähnen bleibt noch, dass die exquisite Kassette mit einem Preis von 29,90
Euro darüber ins Grübeln kommen lässt,
wie dafür so viel Qualität möglich ist.
„Knappe Kalkulation und die Zusammenarbeit mit der Büchergilde Gutenberg, die
einen Teil der Auflage übernommen hat,
machen das möglich“, erklärt Claus Lorenzen. Noch ein Grund, sich über diese
Sammlung zu freuen.
●
.............................................................
Karl Mauers „Typoeten“,
ist über den Buchhandel
oder direkt zu bestellen
(29,90 Euro). Die Vorzugsausgabe (Preis auf
Anfrage) mit handsignierten
Blättern des Künstlers kann
nur direkt bestellt werden.
ISBN 978-3-00-035310-9
www.officinaludi.de
.............................................................
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