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DAS BUCH

BEILAGE ZU DEN
STUTTGARTER BUCHWOCHEN

Der erste Mann im Staat der Bücher: Heinrich Riethmüller im Stammhaus der Osianderschen Buchhandlung in der Tübinger Wilhelmstraße

E

Große
Erwartungen

hrwürdige Folianten hinter
Glas – das Zimmer über den
Verkaufsräumen der Osian
derschen Buchhandlung, die
Heinrich Riethmüller in vier
ter Generation leitet, atmet eine alte Tradi
tion. Seit wenigen Wochen ist der 58Jähri
ge Vorsteher des Börsenvereins des Deut
schen Buchhandels. Er übernimmt den
Chefposten in schwierigen Zeiten.
Herr Riethmüller, gibt es ein Buch, das Sie
uns aktuell empfehlen können?
Ja, ich lese gerade „F“, den neuen Roman
von Daniel Kehlmann – ein sensationelles
Buch.
Kommen Sie überhaupt noch zum Lesen?
Natürlich. Ich lese abends. Ich schaue zwar
auch Fernsehen, gehe ins Theater oder
auch mal ins Kino. Aber ich lese gerne.
Auch am Wochenende oder wenn ich
unterwegs bin. Nicht übertrieben viel, aber
ich würde schon sagen: Alle 14 Tage ein
Buch.

Foto: Leif Piechowski

Ähnlich hat früher die Musikindustrie argu
mentiert. Was kann Aufklärung erreichen,
wenn ein gedrucktes Buch 20 Euro kostet,
ein EBook 16 Euro und die entsprechende
Datei 99 Cent?
Der Buchhandel wird nicht in dieselbe Fal
le laufen wie die Musikindustrie. Wir ha
ben gelernt, dass Verleger und Buchhänd
ler sich zusammentun müssen. Ein Ergeb
nis ist die Datenbank Libreka.

Selbstkritisch, aber optimistisch: der BörsenvereinsChef Heinrich Riethmüller glaubt auch
in Zeiten der Digitalisierung an die Zukunft des gedruckten Buchs – und des Buchhandels.

Interview

Jede Möglichkeit, Bücher in die Öffentlich
keit zu bringen, ist begrüßenswert. Die
Buchwochen haben sich etabliert. Die Leu
te kommen in Scharen, auch wenn sie seit
zwei Jahren Eintritt zahlen müssen – was
ich persönlich übrigens weniger gut finde.

Wenn Sie die Buchwochen besuchen, müss
ten Sie womöglich mit langen Gesichtern
rechnen, weil Sie kürzlich die föderale Struk
tur des Börsenvereins kritisiert haben.
Sie treten Ihr Amt als Vorsteher des Börsen Wir als Verband sind meines Erachtens mit
vereins in unruhigen Zeiten an.
dieser föderalen Struktur nicht mehr zu
Wir befinden uns in einem Strukturwan kunftsfähig. Ähnlich sehe ich das übrigens
del. Mit 3500 Buchhandlungen, die im Bör auch mit dem Föderalismus auf Bundes
senverein sind, verfügt die Bundesrepublik ebene. Diese ganzen Doppelstrukturen
über ein sehr gutes Buchhan
sind langfristig nicht mehr fi
delsnetz – vielleicht das beste „Es wird auch
nanzierbar. In unserem Ver
in der Welt. Die Frage ist: in zehn Jahren
band bringt das viel zusätzli
Kann man diese Struktur er in jeder Stadt
chen Aufwand mit sich.
halten? Es wird in zehn Jah
ren weniger Buchhandlungen Buchhandlungen
Gottfried Honnefelder, Ihr Vor
geben. Der Sortimentsbuch geben.“
gänger beim Börsenverein, war
handel wird nicht mehr wie Heinrich Riethmüller über
Verleger. Setzen Sie als Buch
zurzeit rund fünfzig Prozent den sinkenden Umsatz
händler jetzt neue Akzente?
des Marktes ausmachen, son
Wir sind ja ein Verband, der
dern wahrscheinlich nur noch
drei Sparten unter einem
vierzig Prozent. Aber es wird immer noch Dach beherbergt. Die Verlage, die Buch
in jeder Stadt Buchhandlungen geben.
händler und die Zwischenbuchhändler. Als
Buchhändler finde ich schon, dass es meine
Diesen Rückgang haben Sie vor allem Inter Aufgabe ist, den Verlagen immer wieder
netgroßhändlern wie Amazon zu verdanken. klarzumachen: Wenn man auch in Zukunft
Haben Sie schon mal dort eingekauft?
Bücher verkaufen will, geht das nur zusam
Nein, ich kaufe sowieso nur ganz, ganz sel men mit dem stationären Buchhandel,
ten im Internet ein. Weil ich als Einzel sonst wird man von ein, zwei ganz großen
händler viel in der Stadt unterwegs bin und amerikanischen Anbietern abhängig.
dann auch dort einkaufen möchte, und weil
ich das auch von den Kollegen ein Stück Dienen Buchhandlungen einer Art kulturel
weit erwarte.
ler Grundversorgung?
Das könnte man so sagen. Osiander hat
Was ist eigentlich der Zweck einer Veran kürzlich eine Buchhandlung im ECE Cen
staltung wie der Stuttgarter Buchwochen?
ter in Frankfurt aufgemacht. Die ECE hat

alles getan, um uns zu gewinnen. Ähnlich
wie eine Parfümerie und eine Drogerie
gehört offensichtlich auch eine gute Buch
handlung in ein solches Einkaufszentrum.
Während viele große Buchhandlungsketten
ihre Ladenflächen reduzieren, wächst Osi
ander. Wie geht das?
Wir sind jetzt zwar mit dreißig Buchhand
lungen auch ein relativ großes Unterneh
men, setzen aber auf kleinere Flächen. Das
Problem der großen Ketten ist, dass sie in
den vergangenen zehn Jahren gegen die
Marktentwicklung stark expandiert haben.
Das Ziel war, die ganze Welt der Bücher zu
präsentieren. Doch heute gibt es das im
Internet.
Haben nur die Großen das Internet unter
schätzt?
Nein, die ganze Branche. Wir haben 1996
noch gelacht, als Amazon auf den Markt ge
kommen ist: Wie wollen die das denn ma
chen? Eine Million lieferbare Bücher ver
schicken und lagern? Sie haben es uns dann
schnell gezeigt.
Welchen Umsatz hat bei Ihnen das Online
Geschäft?
Wir sind jetzt immerhin bei sechs Prozent.
Der Sortimentsbuchhandel muss auch im
Internet stark sein, er muss einen guten
Ladenauftritt, eine gute Auswahl, gute
Mitarbeiter haben. Und er muss auch im
EBookBereich Kompetenz zeigen. Man
muss den Kunden auch da gut beraten.
Sonst werden die EBooks im Netz,
womöglich gleich bei Amazon gekauft. Und
irgendwann erwerben sie dann auch alle
anderen Bücher dort, und der Sortiments
buchhandel hat eine Lückenfüllerfunktion.
So wie die kleinen Lebensmitteleinzel

händler, bei denen man mal schnell die
Butter holt, wenn man die im Supermarkt
auf der grünen Wiese vergessen hat.

Die vielfach kritisiert wird.
Immerhin gibt es damit einen Ort, an dem
man legal Inhalte herunterladen kann. Die
Musikindustrie hat bis zuletzt an die alten
Trägermedien wie CDs geglaubt. Das Feh
len eines entsprechenden Angebots im
Netz hat ja viele erst in die Arme illegaler
Anbieter getrieben.

Besitzen Sie einen EReader?
Ich war jetzt vier Wochen in „Der Buchhandel
Kanada. Ich habe einen mitge wird nicht
nommen und darauf drei oder in dieselbe Falle
vier Bücher gelesen. Zu Hause
war ich aber froh, wieder ein laufen wie die
gedrucktes Buch in die Hand Musikindustrie.“
nehmen zu können.
Heinrich Riethmüller

Wäre es nicht an der Zeit, über
ein Modell wie eine Kulturflat
rate nachzudenken: Man zahlt
einen Monatsbeitrag und kann
damit kostenlos auf alle Ange
bote zurückgreifen?
Eine Kulturflatrate ist keine
Alternative. Zudem wissen wir
nicht, wohin sich der EBook
über die Digitalisierung
Es gibt ja nicht nur diese prak
Trend entwickelt. Um das be
tische Seite der Digitalisierung
urteilen zu können, ist der
– wie wollen Sie die Branche gegen Raubko Markt noch zu jung. Wir reden viel über das
pien schützen, damit es ihr nicht so ergeht EBook, wir investieren viel, aber ob der
wie der Musikindustrie?
Buchhandel damit wirklich einmal Geld
Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die verdienen wird, ist noch offen. Bei einem
das professionell betreiben, um Geld zu aber bin ich mir ganz sicher: unser Kernge
verdienen. Die müssen verfolgt und abge schäft wird auch in fünf oder zehn Jahren
mahnt werden. Viele laden aber auch aus weiterhin das gedruckte Buch sein.
Unkenntnis illegal Inhalte herunter. Das
sind meistens Jugendliche. Ich plädiere da Das Gespräch führten Gunther Reinhardt
für, diese nicht zu kriminalisieren, sondern und Stefan Kister.
darüber aufzuklären, was sie tun, dass sie
Autorenrechte verletzen und die ganze
ZUR PERSON
Branche in ihrer Existenz bedrohen.
Heinrich Riethmüller (58) hat am 18. Oktober
Lässt sich den Menschen im digitalen Zeit 2013 das Amt des Vorstehers des Börsenver
alter überhaupt noch vermitteln, warum Bü eins des Deutschen Buchhandels übernom
men. Er ist damit zugleich Mitglied des Stif
cher so viel kosten wie sie kosten?
Es ist ein Trugschluss, zu glauben, dass E tungsrates des Friedenspreises. Der Verband
Books wesentlich billiger sein müssten, nur vertritt die Interessen von rund 3500 Buch
weil sie nicht mehr gedruckt und vertrie handlungen und 1900 Verlagen. Riethmüllers
ben werden müssen. Die ganze technische Amtszeit beträgt drei Jahre. Bevor er 1977
Infrastruktur, EBooks überhaupt bereit in das elterliche Unternehmen, die Tübinger
stellen zu können, bedarf enormer Investi Buchhandlung Osiander, eintrat, absolvierte
tionen. Das Drucken selbst macht nur er in der Universitätsbuchhandlung Ziehank
einen kleinen Teil aus, alle anderen Kosten Heidelberg eine Ausbildung zum Buchhändler.
etwa für das Lektorat fallen auch bei einem Seit 1983 ist er Geschäftsführender Gesell
schafter bei Osiander. gun
EBook an.

Außerdem in der Beilage

Orte Catalin Dorian Florescu
reist in das Donaudelta und
findet die verlorene Zeit.

Bücher 25 000 Titel werden
Verbrechen RegioKrimis liegen
auf den Buchwochen ausgestellt – im Trend. Die Stuttgarterin
bei uns die 24 wichtigsten.
UtaMaria Heim verrät, warum.

Abenteuer Jung zu sein ist nicht
immer ein Zuckerschlecken –
mit guten Büchern aber doch.

Schwerpunkt Rumänien & Programmübersicht SEITE II

Kurzrezensionen SEITEN III und IV

Kinder und Jugendliteratur SEITE VI

Essay SEITE V
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Das Donaudelta aus der Luft. Das Bild ist Teil der Fotoausstellung „Blicke auf Rumäniens Vergangenheit“, die auf den Stuttgarter Buchwochen gezeigt wird.

Foto: privat

Ein Ort am Ende der Welt
Der Autor Catalin Dorian Florescu lebt in der Schweiz. Doch immer wieder treibt es ihn zurück in seine Heimat. Wie sich in dem
Gastland der diesjährigen Buchwochen Schönheit und Verfall, Aufbruch und Melancholie durchdringen, hat er in einem Beitrag aufgeschrieben.
Rumänien

V

om westlichen Flachland des
Banats an der Grenze zu Ser
bien und Ungarn und bis zur
östlichen Dobrogea, wo die
Donau die Abfälle von Halb
europa ins Schwarze Meer spült, erstreckt
sich ein weites Land. Es ist meine Heimat
aus erster Hand, es ist Rumänien. Ich suche
sie jährlich auf, und sie empfängt mich wie
eine gute Mutter. Sie schenkt mir neue Ge
schichten, die ich zurück in meine zweite
Heimat, die Schweiz, mitnehme und in
deutschsprachige Literatur verwandle.
Sie versperrt sich vor mir nicht, obwohl
wir – meine Eltern und ich – sie 1982 kurz
vor der dunkelsten Periode verlassen ha
ben, die dieses Volk erdulden musste. Wir
ließen sie im Stich, auf der Suche nach der
eigenen Freiheit. Sie hingegen ist immer
da, bedingungslos. Sie nimmt mich für eini
ge Wochen auf, lässt zu, dass ich Gegenden
und Menschen kennenlerne, die meine
Fantasie beflügeln und dass ich wieder aus
reise. Sie weiß, dass ich sie
„Langsam leuchten
bald wieder aufsuchen
werde.
die Positionslichter
Soeben bin ich aus der
des Fortschritts auf.“
Dobrogea zurückgekehrt.
Catalin Dorian Florescu über die
Einem wie entrückten
Entwicklung in der Region Dobrugea
Landstrich, wo die klei
nen gedrungenen Gebets
häuser der Muslime neben den weißen or
thodoxen Kirchen und Klöster stehen, de
ren Kuppeln in der Oktobersonne glitzern.
Was auf dem fruchtbaren Boden in den
Himmel wächst, sind die Kirchentürme
und die riesigen Kornspeicher, um die he
rum die Bauern die Erde für die Herbstsaat
umpflügen. Eines Tages soll hier ein
Schweizer Agronom das Auto angehalten
haben, ausgestiegen sein und sich eine
handvoll dieses Bodens in den Mund ge
steckt haben. Er kaute es gut durch, wie ein
besonderes Gericht. Ihm, der in seiner
Schweizer Heimat auf den Granit der Berge
gebissen hätte, schmeckte Rumänien gut.
Es strecken sich empor auch die Schorn
steine des Aluminiumkombinats von Tul
cea. Man sieht sie als erstes aus dem hügli
gen Hinterland, bevor der Abstieg in die
Stadt beginnt. Sie und das dunkle Band der
Donau, das in einer weiten Schleife an der

Foto: Keystone

VOM BANAT IN DIE SCHWEIZ
Autor Catalin Dorian Florescu wurde 1967
im rumänischen Temesvar in Rumänien
geboren. 1982 floh er mit den Eltern in den
Westen. Seitdem lebt der studierte Psycho
loge in Zürich. Florescu erhielt zahlreiche
Preise, unter anderem 2011 für seinen
Roman „Jacob beschließt zu lieben“ den
Schweizer Buchpreis und im letzten Jahr
für sein Gesamtwerk den Josef
von EichendorffLiteraturpreis.
Termin Am 21. 11. liest Flo
rescu um 20.15 im Buch
café der Buchwochen. kir

Stadtpromenade vorbeizieht. Tulcea hat
immer von und mit der Donau gelebt. Der
Fluss ist schwer und gelbbräunlich, es sind
nur noch wenige Kilometer, bis er er
schöpft ins Meer fließen darf. Die Donau
verbindet wie eine Nabelschnur Rumänien
mit Deutschland und dem restlichen West
europa. Was im Westen erodiert, wird hier
wieder angelagert. Was dort weggeworfen
wird, taucht eines Tages hier wieder auf.
Nichts geht verloren, der Westen wird im
Osten recycelt. So entstand das Donaudel
ta, so entsteht heute noch die jüngste Erde
des Kontinents.
Was hier hingegen nicht in den Himmel
wächst, sind die Wünsche der Menschen,
die wissen, dass sie fast am Ende Europas
leben. Ein paar Euro mehr am Monatsende
und einen langen Sommer, damit sie viele
Touristen ins Delta fahren können, das
würde schon genügen. Aber Europa kommt
auch nach Dobrogea. Auf den vielen abge
rundeten Hügeln, die oft vereinzelt da ste
hen und aussehen wie der Buckel eines ge
strandeten Wals, gibt es Windräder. Weiße,
schlanke Silhouetten, die den Kirchentür
men Konkurrenz machen.
Der DobrogeaWind wird geschätzt. Er
kommt aus Russland, aus einer Richtung,
aus der nie was Gutes kam. Aber derselbe
Wind bringt Modernität, Entwicklung, Zu
kunft. Die Windräder erheben sich in ein
samen Gegenden, man sieht sie bis zum
Horizont, in einer Landschaft, die nur aus
dünnem Gras besteht. Einer Landschaft, in
der bis vor kurzem, sobald es dunkel wurde,
kein Licht mehr zu sehen war. Als ob Land
und Mensch und Erinnerung ausgelöscht
worden wären. Jetzt leuchten langsam die
Positionslichter des Fortschritts.
Die Windräder stehen auch neben den
wenigen Dörfer auf der Straße nach Tulcea.
Sie stehen sozusagen im Hinterhof der
armseligen Bauernhöfe. Wenn der Bauer
morgens seinen Hof verlässt, mit seinem
fügsamen, treuen Pferd, dann ziehen sie
beide an deutscher Ingenieurskunst vor
bei. Der Bauer und sein Pferd, eine Schick
salsgemeinschaft. Der Karren ist klein und
schmal, als ob der Bauer seinen eigenen
Sarg hinter sich zöge. Vielleicht will er,
wenn seine Zeit gekommen ist, sich nicht
mehr anstrengen müssen. Nur noch nach
hinten kippen.
In Tulcea im Hotel „Esplanade“, an dem
die großen Frachter vorbeiziehen, wenn sie
flussaufwärts wichtigere Häfen aufsuchen,
schlafen die Männer, die die Windräder
aufstellen. Das Unternehmen ist deutsch,
die Arbeitskraft süditalienisch. Es sind jun
ge Arbeiter aus der Gegend um Neapel, die
sich die wenigen Stunden Freizeit in der
Hotelhalle vertreiben. Ihre Smartphones
und die italienischen Fernsehsender ver
binden sie mit der Heimat. Sechs Wochen
sind sie hier und wühlen in der alten Erde
Dobrogeas herum, eine Woche zu Hause.
Dobrogea ist beides: Jung, im Donaudelta,
das erst 10 000 Jahre alt ist. Uralt sind die

MacinBerge, die einst dreitausend Meter
hoch waren. Heute ähneln sie den anderen
Hügeln der Gegend. Früher, lange vor dem
Menschen, war Dobrogea spitze.
Wenn die leichten Damen Tulceas die
Hotels untereinander aufgeteilt haben, ge
hört das „Esplanade“ zum Nutzungsrecht
einer höflichen, unaufdringlichen Frau mit
blondierten Haaren. Sie taucht jeden Abend
auf, sitzt an der Bar, in das Smartphone ver
tieft. Keiner der Männer blickt sie an, aber
sie ist geduldig. Sie weiß, dass sie bald ein
sam und müde in ihren Zimmern liegen
werden. Die Einsamkeit spielt ihr in die
Hände, die Müdigkeit weniger.
Vom Hotelzimmer aus schaue ich auf die
Promenade. Schwache, gelbliche Laternen
leuchten in einer stillen, wie ausgestorbe
nen Stadt. Weit links sind die Schornsteine
des Aluminiumkombinats verschwunden,
Ukrainer haben es gekauft, es arbeitet nur
noch mit halber Kraft. Noch weiter links er
ahne ich die Schiffswerft, die Norwegern
und Südkoreanern gehört. Am Tag sieht
man dort ein riesiges Schiff, doch es ist nur
eine Hülle, eine Attrappe. Bald wird sie an
den Plattenbauten der Stadt vorbeigezogen
und dann nach Skandinavien gebracht, wo
man das Schiff fertigstellen wird. Man traut
Rumänien, so scheint es, nur die Hülle zu.
Wenn Tulcea am Ende der Welt ist, dann
ist Sulina darüber hinaus. Es ist die öst
lichste Stadt an der Mündung der Donau.
Beide Städte sind kulturell vielfältig: in
Tulcea gibt es den LipowanerHügel, Rus
sen, die dem alten orthodoxen Ritus folgten
und vertrieben wurden, das Türkenviertel
oder Straßen, wo Makedonier leben, die aus
Griechenland eingewandert sind. Im Hin
terland der Stadt findet man Nachkommen
von italienischen Steinmetzfamilien. Die
Reichtümer Dobrogeas sind die Winde, die
Böden und die Kulturen. Es stehen hier
griechische, römische, byzantinische, ge
novesische Ruinen.
Auch Sulina kennt eine ähnliche Viel
falt, aber sie hat längst den Anschluss ver
passt. Ein einziges Passagierschiff fährt
täglich dorthin, drei Stunden durch das
Delta. Vor hundert Jahren aber war Sulina
eine Erfolgsgeschichte. In dieser auf Sand
gebauten Stadt gingen Schiffe aus Istanbul
und aus England vor Anker. Die Schiffe des
Zaren. Hier residierte die Donauschiff
fahrtskommission, hier hatten alle Schiffs
fahrtgesellschaften ihre Agenten. Hier gab
es deutsche, russische, englische Gesandte
und bedeutende Minderheiten.
Wenn die Schiffe in den Donaukanal
einfuhren, versammelte sich die ganze
Stadt auf den Quais. Wenn die Offiziere an
Land gingen, wurden sie von den feinen Da
men und den Hausmädchen der Stadt ge
nau beobachtet, umgekehrt natürlich auch.
Die langen warmen Sommerabende ver
trieb man sich in den vielen Tavernen der
Stadt. Heute hält man diese Vergangenheit
für erfunden, angesichts der Desolatheit,
der rostigen Hafenanlagen, der wenigen

Straßen, auf denen sich nichts tut. Die Kir
chen werden von Holzbalken zusammen
gehalten, manche sind wegen Einsturzge
fahr geschlossen. Hier muss der Glaube ge
stützt werden. Oder er ist außer Betrieb.
Sulina hat aber die Toten, die die Stadt
berühmt machen. Die Toten fördern den
Tourismus, der berühmte Friedhof der
Stadt liegt auf halbem Weg zum Strand, auf
offenem Feld. Italienische und russische
Familien sind hier begraben,
englische und deutsche See „Hier muss der Glaube
leute. Katholiken, Protes gestützt werden. Oder er ist
tanten, Orthodoxe, Juden. außer Betrieb.“
Einfache, weise Kreuze trot
zen dem Wind, schwere Der Reisende über eine baufällige Kirche
Grabsteine liegen im hohen in der Stadt Sulina
Grass umher. Neben der Ka
pelle steht eine alte, schwarze Totenkut
sche. Sie sieht so aus, als ob sie jederzeit
wieder die Menschen auf ihrem letzten
Weg fahren könnte.
Der alte Leuchtturm, der früher direkt
am Meer stand, ist jetzt hunderte von Me
tern davon entfernt. Ein Symbol dafür, dass
er und die Stadt ihren Zweck längst erfüllt
haben. Niemand würde sie missen, wenn
der Sand und das Schilf sie überdecken
würde. Niemand, außer die Melancholiker,
die im Osten nach Orten suchen, in denen
die Zeit eines Tages stehen blieb.

Veranstaltung & Termine

Schöner lesen
Gastland Wem zu Ru
mänien nur Dracula
und durchgeknallte
Diktatoren einfallen,
hat irgendwie den An
schluss verloren. Denn
das EULand ist mehr,
als ein Tummelplatz für
Klischees aus der polit
romantischen Grusel
kiste. Eine Reihe von
Lesungen, Filmen und Veranstaltun
gen geben auf den heute beginnen
den Stuttgarter Buchwochen einen
Überblick über ein Land im Um
bruch, das aus dem konfliktuösen
Ineinander von Ost und West seine
Identität, seine Probleme, aber auch
seine kulturelle Fruchtbarkeit ge
winnt. Die rumänische Literatursze
ne ist eine der vielstimmigsten
Europas, dafür steht eine Autorin
wie Gabriela Adamesteanu, die aus
ihrem neuen Roman liest.
Veranstaltungen Außer rund
25 000 Büchern von dreihundert
Verlagen, die für sich schon ein
wichtigen Beitrag zu dem Schwer
punktthema „Schöner leben“ lie

Dieses Buch hat uns sehr lange gefehlt.
Kerstin Steinbach stellt ihr Buch vor:
chwochen

Sonntag, 17.11.2013, 18 Uhr, Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Str. 19 , Raum »Karlsruhe«

Bücherschau

Samstag, 16.11.2013, 18 Uhr, Regierungspräsidium, Karl-Friedrich-Str. 17, »Meidinger Saal«

Stuttgar ter Bu
Karlsruher

Rückblick auf den Feminismus
Von Anfang an eine Lüge gegen Gleichheit, Logik und sexuelles Vergnügen
343 S., zahlreiche Farbabbildungen, € 29,80 / ISBN 978-3-89484-821-7

fern könnten, bieten die
Buchwochen ein reich
haltiges Programm. Es
reicht von einer Exkur
sion in Tolkiens Welt
mit dem Literaturkriti
ker Denis Scheck über
Sonderschauen wie
den Deutschen Foto
buchpreis und die Ka
lenderausstellung bis
zu einer Begegnung mit der Schau
spielerin und frischgebackenen
Romanautorin Andrea Sawatzky.
In der Reihe Krimilesungen werden
die neuesten Spielarten des Regio
nalkrimis vorgestellt – eine der pro
filiertesten Vertreterinnen dieses
Genres, die Autorin UtaMaria
Heim, erklärt in dieser Beilage,
was uns daran reizt.
Termin Im Haus der Wirtschaft von
heute an bis zum 8. 12. täglich von
10 Uhr bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet
zwei Euro, ermäßigt die Hälfte –
ab 19 Uhr ist der Besuch umsonst. kir
Das gesamte Programm unter
www.buchwochen.de
//

Erzählen
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Literarisches
Wimmelbild

So sprechen
Headhunter

Wege zu
sich selbst

Da ist die mal brünette, mal blonde, mal
schwarzhaarige Studentin Katja mit ihrem
patzigen Mund und den ins Glupschige ge
henden Augen. Da gibt es den demütigen
Clemens Dillburg, den duldsamen Henri,
die einsame Frau Fendel und natürlich Elsa
Gundlachs Lieblingspatientin: Luise Wäns,
eine alte Dame, die versucht, im
Mittelteil von „Gewäsch und Ge
wimmel“ als IchErzählerin den
Roman an sich zu reißen. Es wird
ihr nicht gelingen. Brigitte Kro
nauer gefällt es viel zu sehr, eine
fragmentierte Welt vorzuführen,
die einem Wimmelbild gleicht –
ein vielstimmiges literarisches
Panoptikum, das im Wartezim
mer der Therapeutin lauert. gun

In der Welt von „Das Schiff das singend
zieht auf seiner Bahn“ tummeln sich Perso
nalberater, Manager und Headhunter.
Kaum eine Seite im Romandebüt des aus
Stuttgart stammenden Schriftstellers Phi
lipp Schönthaler kommt ohne Begriffe wie
Kompetenztest oder Potenzialanalyse,
Headset, Meetingpoint oder Eva
luationsbogen aus. Schönthaler,
der 2013 mit dem ClemensBren
tanoPreis ausgezeichnet wurde,
erzählt in unterkühltem, spötti
schem, manchmal etwas zu de
tailversessenem Ton von Men
schen wie Erik Jungholz, die sich
selbst in der Effizienzgesellschaft
aufgegeben haben.
gun

Eine Frau, ihr verschollener Mann und ein
Toter: die perfekten Krimizutaten. Claire
Beyer, sie lebt in Markgröningen, baut mit
diesen in „Refugium“ denn auch einen
schönen Spannungsbogen auf. Der Roman
entwickelt sich dennoch nicht zu einem
Krimi. Vielmehr erzählt Beyer in leisen, zu
gleich herben, mit der rauen
Landschaft Nordschwedens kor
respondierenden Tönen von einer
Selbstfindung. Claudia Landwehr
macht sich auf die Suche nach
ihrem Mann; er ist als Testfahrer
unterwegs und womöglich in den
Tod eines Fotografen verwickelt.
Claudia aber findet sich unterdes
sen selbst, auch einen Ort, der ihr
Schutz gewährt.
anj

Brigitte Kronauer: Gewäsch und
Gewimmel. Verlag KlettCotta,
Stuttgart. 611 Seiten, 26,95 Euro.

Philipp Schönthaler: Das Schiff
das singend zieht auf seiner Bahn.
Verlag Matthes & Seitz, Berlin,
274 Seiten., 19,90 Euro.

Claire Beyer: Refugium. Frankfurter
Verlagsanstalt, Frankfurt, 256 Seiten,
19,90 Euro.

Zauberwort
für Erfolg

Gottes Offiziere sind
Geheimniskrämer

Die Angst lauert
im Blumentopf

Joachim Zelter hat ein Buch geschrieben
über einen Autor, der über einen Mann
schreibt, der auch ein Buch geschrieben
hat: Solch ein Spiegelkabinett ist „Einen
Blick wagen“. Der IchErzähler (ein Autor)
berichtet in einem herrlichen Entgeiste
rungston von der Begegnung mit einem
kleinen komischen Mann, der
ihm Texte aufdrängt. Die sind vol
ler Fehler, aber irgendwie „au
thentisch“. Zauberwort für Er
folg, weshalb ein Verlag „mehr
davon“ verlangt. Zelters Novelle
gerät zur beißenden Kritik am
Literaturmarkt und an Kritikern,
die sich mehr für (vermeintlich)
Erlebtes interessieren als für
Kunst.
golo

Prophetisch war Tad Williams’ „Otherland“,
in dem Menschen sich im Netz verlieren;
eher spekulativ wird bleiben, was er nun
geschrieben hat: Abgebrühte AnwaltsEngel
wie aus einem RaymondChandlerKrimi
feilschen auf der Erde mit schrillen Dämo
nen der Hölle um die Seelen Verstorbener.
Als der Engel Bobby Dollar in eine
Verschwörung gerät, stellt er fest,
dass Gottes Offiziere Geheimnis
krämer sind und zum Protz neigen
wie der Vatikan. Eine stimmige
FantasyParallelwelt hat Williams
erdacht, spannend bis zum Cliff
hanger – denn wie bei ihm üblich
wird auch dies eine Reihe.
ha

A steht für den Aal, in den sich die in einen
Plastikschlauch gefüllte Milch im Kühl
schrank verwandelt. K steht für den Keller,
der mehr Angst macht als die Krise:
Schließlich hat der Mann sein Erspartes
nicht auf die Bank getragen, sondern im
Blumentopf im hinteren Kellerregal ver
steckt. Annette Pehnt, die in Frei
burg lebt, entwirft in ihrem Er
zählband ein Alphabet der Angst,
erzählt von Menschen, die Angst
vor Milch, Fahrstühlen, Autos,
Hunden, Tsunamis oder der Ein
samkeit haben. Ihre knappen
Texte erkunden präzise den All
tag, spüren auch dort, wo man es
am wenigsten erwartet, Furcht
einflößendes auf.
gun

Joachim Zelter: Einen Blick werfen.
Verlag Klöpfer & Meyer, Tübingen.
110 Seiten, 14,90 Euro.

Tad Williams: Die dunklen Gassen
des Himmels. Aus dem Amerikani
schen von Cornelia Holfeldervon
der Tann. Verlag KlettCotta,
Stuttgart. 572 Seiten, 22,95 Euro.

Annette Pehnt: Lexikon der Angst.
PiperVerlag, München. 176 Seiten,
17,99 Euro.

Deutsche Dinge
Zeitgeschehen

Büchertisch

Aus BadenWürttemberg und dem Rest der Welt: große und kleine Geschichten zwischen Realität und Fantasy, Angst und Glück.
Protest und Widerstand im Land und eine Geschichte der verschwundenen Reiche.

Demokrat
und Weltbürger

Der zerstreute
Musikliebhaber

Verschwunden
und vergessen

Der Schriftsteller, Theologe und Überset
zer Hermann Kurz, 1813 in Reutlingen ge
boren, 1873 in Tübingen gestorben, zählt
zur Schwäbischen Dichterschule, zu den
demokratischen Rebellen wie Eduard Mö
rike, Gustav Schwab, Justinus Kerner. 1848
wurde er Redakteur des „Demokratischen
Beobachters“ in Stuttgart. Jetzt hat
man seine Streitschrift „Das freye
Wort“, erstmals 1845 unter ande
rem Titel erschienen, wieder veröf
fentlicht. Kurz blieb seiner Heimat
treu, im Geiste war er Weltbürger.
Heribert Prantl, Chef der „Süd
deutschen Zeitung“, schreibt im
Vorwort, ein guter Journalist ma
che auch heute „aus der Welt eine
Provinz“: überschaubar.
joe

Franz Dobler ist unersetzlich, wenn man
Antworten sucht, was das Schreiben von
Geschichten bedeutet, wie Texte über Musik
zu Storys werden, warum ein bayerischer
Wilderer das Zeug zum Helden in einem
amerikanischen CountrySong hat. Seine
Textsammlung „The Boy Named Sue“, be
nannt nach einem JohnnyCash
Song, bündelt Arbeiten „eines zer
streuten Musikliebhabers“. Der
Autor, in Augsburg zu Hause, ist ein
Asphaltcowboy, der die Geschichte
der Outlaws so gut kennt wie die
Abgründe der Gegenwartsfreaks
und der immer irgendwo auf den
letzten Zug wartet. Manchmal auch
in Stuttgart, wo er als Kritiker das
Theater für die „FAS“ besucht. joe

Byzanz überdauerte 1000 Jahre. Dann er
oberten die Osmanen Konstantinopel, und
das Kaiserreich im östlichen Mittelmeer
raum verschwand von den Landkarten. Der
britische Historiker Norman Davies erin
nert in diesem gewaltigen Band an all die
europäischen Reiche, die fast vergessenen
Imperien, die wie Byzanz inzwi
schen untergegangen sind.
Kenntnisreich erzählt er von
den Königreichen von Burgund,
vom Haus Savoyen oder vom
Verschwinden der UdSSR. Da
vies, der das Buch all jenen wid
met, die von Historikern oft ver
gessen werden, legt damit ein
neues Standardwerk vor.
gun

Hermann Kurz: Das freye Wort. Eine
demokratische Streitschrift. Klöpfer &
Meyer, Tübingen. 178 Seiten, 18 Euro.

Franz Dobler: A Boy Named Sue.
Verlag Edition Tiamat, Berlin.
190 Seiten., 14 Euro.

Norman Davies: Verschwundene
Reiche.Die Geschichte des verges
senen Europa. TheissVerlag,
Stuttgart. 958 Seiten, 39,95 Euro.

Nicht nur ein Aufbruch
ins Glück

Widerstand
im Südwesten

Täter und Opfer
des Holocaust

Sie hatten etwas von Aufbruch, die Fahrten
der jugendlichen „Horde“, die Nächte mit
Gitarre am Lagerfeuer, die „Heimatabende“
im „Wandervogelnest“. Wandervogel – das
ist längst und noch Sinnbild eines Freiheits
bewusstseins. Der Soziologe Christian Nie
meyer skizziert dieses Verständnis als My
thos. Schlimmer: als Inszenie
rung. Denn bereits beim
Gründungsakt, dem Meißner
Fest von 1913, waren faschisti
sche und antisemitische Posi
tionen Elemente der Wander
vogelBewegung. Auf ungemein
dichten 208 Seiten macht Nie
meyer deutlich: Es war nicht
nur ein Aufbruch ins Glück. nbf

Der Protest der Stuttgart21Gegner hat bei
vielen in der Republik das Bild der vermeint
lich braven Schwaben ins Wanken gebracht.
Doch Widerstand hat Tradition im Südwes
ten. In Wyhl stoppten Weinbauern in den
1970ern ein geplantes Atomkraftwerk. Mit
Sitzblockaden in Mutlangen wollte die Frie
densbewegung 1983 die Statio
nierung von USMittelstrecken
raketen verhindern. In Sindel
fingen gründeten die Grünen
1979 den ersten Landesverband.
Der Historiker Reinhold Weber
und Kollegen haben ein notwen
diges Geschichts/Geschichten
buch zusammengetragen. maw

Der von den Nazis geprägte Begriff „Kris
tallnacht 1938“ als Titel wirkt befremdlich,
doch schon auf der ersten Buchseite setzt
sich der USHistoriker Alan E. Steinweis so
gründlich mit dem Wort auseinander, dass
seine Wahl verständlich wird. „Ein deut
scher Pogrom“ lautet der Untertitel über
die Ereignisse vom 9. November
1938, als NaziHorden mit Hilfe
deutscher Zivilisten ihre Vernich
tungsmaschinerie gegen jüdische
Mitbürger in Gang setzen. Der Au
tor schildert akribisch Täter und
Opfer des Holocaust, wertet Ak
ten der Nachkriegsprozesse aus,
auch in der Hoffnung, die Wahr
heit finde Eingang in die deutsche
Kultur der Gegenwart.
joe

Christian Niemeyer: Die dunklen
Seiten der Jugendbewegung.
FranckeVerlag, Tübingen.
272 Seiten, 29,99 Euro.

Reinhold Weber (Hrsg.): Auf
bruch, Protest und Provokation.
Die bewegten 70er und 80er Jahre
in BadenWürttemberg. Theiss,
Stuttgart. 200 Seiten, 24,95 Euro.

Alan E. Steinweis: Kristallnacht
1938. Ein deutscher Pogrom. Reclam,
Ditzingen. 207 Seiten, 9,95 Euro.
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Unterhaltsames
Geschichtsbuch

Rückschläge
als Ansporn

Daheim und
wieder draußen

Einen guten Satiriker erkennt man an der
Selbstironie, entsprechend lautet der Buch
titel: „Alles Lüge außer ich“. Peter Groh
mann, 1937 in Breslau geboren, ist Kabaret
tist, Schriftsteller und Aktivist. In seiner
„politischen Biografie“ schildert er ein Le
ben, das ihn aus Dresdens Bombennächten
nach Stuttgart führt, in sein bis
heute währendes Engagement
für Demokratie und Bürger
rechte. Als Schriftsetzer wurde
er in der Arbeiterbewegung
groß, erlebte die historischen
Streiks in der Republik und die
ApoRevolte und kämpfte um
die Schaffung von Bühnen für
eine neue Kultur. Ein unter
haltsames Geschichtsbuch. joe

Aktuell droht der Eindruck wenig koordi
nierter Sparmaßnahmen das von der großen
Figur Robert Bosch geprägte Bild des sozia
len Unternehmens zu beschädigen. Rück
schläge sind nicht neu für Bosch – wie Jo
hannes Bähr und Paul Erker deutlich ma
chen. In der Firmengeschichte hat das Wort
„Anpassung“ einen bitteren
Geschmack. So sicherten min
destens 20 000 Zwangsarbei
ter die für den „Endsieg“ ge
dachte Produktion im Zweiten
Weltkrieg.
Wirtschaftsge
schichte der Bundesrepublik
wird in der zweiten Hälfte des
Buches lebendig. Auch Bosch
wagte „mehr Demokratie“. nbf

Sie gilt als Retterin Hohenzollerns, weil sie
nach Napoleon erfolgreich die Selbststän
digkeit Sigmaringens und Hechingens ver
teidigte, aber eigentlich kennt sie keiner.
Dabei war Amalie Zephyrine von Salm
Kyrburg (1760 bis 1841) eine starke Frau,
deren ungewöhnliches Leben zwischen
schwäbischer Provinz und Welt
stadt Paris dieses starke Roman
debüt verdient hat. Besonders
wird der Roman, weil Gabriele
Loges mit Hilfe einer zweiten
Ebene die Vergangenheit in der
Gegenwart spiegelt. Schade nur,
dass gelegentlich eine Überfülle
von Details den weiten Blick auf
die deutschfranzösische Ge
schichte zu ersticken droht. ben

Peter Grohmann: Alles Lüge
außer ich. SilberburgVerlag,
Tübingen. 316 Seiten, 24,90 Euro.

Johannes Bähr, Paul Erker:
Bosch. Geschichte eines Welt
unternehmens. C. H. Beck, Mün
chen. 704 Seiten, 39,95 Euro.

Gabriele Loges: Paris, Sigmaringen.
Verlag Klöpfer & Meyer, Tübingen.
280 Seiten, 22 Euro.

Zwei Egos kämpfen
ums Überleben

Hedwig Heuss und
der Bundespräsident

Theodor Heuss
und die Juden

80 Millionen Bände hat der KarlMayVer
lag in seiner 100jährigen Geschichte ver
kauft. Band 94 der traditionell in Trapper
grün gekleideten Werkausgabe enthält den
Briefwechsel zwischen zwei Egos: dem
erfolgreichen Reiseschriftsteller und Ju
gendautor aus Kötzschenbroda und dem
Lexikografen und VerlegerRe
dakteur Joseph Kürschner und
dem Stuttgarter Verleger Wilhelm
Spemann. Tricks auf beiden Sei
ten, nicht eingehaltene Termine,
Kampf um Anerkennung und
Geld. Es ist schwierig, als freier
Autor zu überleben.
vino

„Wer hätte gedacht, dass ich mit 70 Jahren
noch an der Seite des höchsten Repräsen
tanten unserer Bundesrepublik stehen
würde.“ So schreibt Hedwig Heuss (1883
bis 1980) in ihren Erinnerungen. Dass sie
als „vergessene First Lady“ gilt, ist kaum zu
glauben, stand sie doch sieben Jahre lang
an der Seite ihres Schwagers
Theodor Heuss, des ersten Bun
despräsidenten. Seine Gattin
Elly HeussKnapp war 1952
gestorben. Karin de la RoiFrey
beleuchtet in der liebevoll mit
vielen Fotos aufbereiteten Bio
grafie den Bonner Politikbetrieb
der Nachkriegsjahre aus der Per
spektive von Hedwig Heuss. weit

Theodor Heuss prägte den Begriff der „Kol
lektivscham“. Er wollte den organisierten
Massenmord an den Juden nicht in Verges
senheit geraten lassen, setzte sich für Wie
dergutmachung und die Versöhnung mit
dem Staat Israel ein. Der Tübinger Theologe
KarlJosef Kuschel verschweigt aber auch
nicht, dass Heuss als Reichstags
abgeordneter 1933 dem Ermächti
gungsgesetz der Nazis zugestimmt
und zwischen gebildeten, bürger
lichen „Westjuden“, einem „ent
wurzelten jüdischen Literaten
tum“ und den „Ostjuden“ unter
schied, gegen die er polemisierte.
Kuschel ergänzt das HeussBild
um wichtige Facetten.
maw

Karin de la RoiFrey: Hedwig
Heuss – Die vergessene First Lady.
StieglitzVerlag, Mühlacker.
215 Seiten, 19,90 Euro.

KarlJosef Kuschel: Theodor Heuss,
die Schoah, das Judentum, Israel.
Ein Versuch. Verlag Klöpfer & Meyer,
Tübingen. 430 Seiten, 25 Euro.

Karl May: Gesammelte Werke 94.
Briefwechsel mit Joseph Kürsch
ner.Hrsg.: Hartmut Vollmer, Hans
Dieter Steinmetz, Wolfgang Hainsch.
KarlMayVerlag, Bamberg.
640 Seiten, 19,90 Euro.

Brot, Bosch und Bildung
Genuss

Büchertisch

Mit guten Büchern in den Winter: Biografien über prominente Persönlichkeiten des gegenwärtigen und vergangenen Lebens.
Historiker beleuchten den Ersten Weltkrieg. Kulinarische Trends in New York und unser tägliches Brot.

Es brodelt
in New York

Tolles Buch
vom Brot

Die Schafe und
Hühner New Yorks

New York City hat 8,3 Millionen Einwoh
ner, 24 000 Restaurants und schätzungs
weise ein paar Tausend Garküchen. Van
denberge, auf globaler dauerkulinarischer
Stippvisite, und die Einheimische Gossens
fanden auf den Straßen der fünf New Yor
ker Stadtteile – Manhattan, Brooklyn,
Queens, The Bronx und Staten
Island – mobile Essstände, Food
Trucks und so viele Menge nette
Leute. Mehr als Skizzen gibt eine
sich ständig verändernde Stadt
nicht her. Texte und Luk Thys’
atmosphärische Momentaufnah
men aus einer brodelnden Welt
stadt wecken Sehnsüchte.
vino

Brotbacken ist wie Bierbrauen eine Kunst.
Bevor man sich aber um sein täglich Brot
kümmert, werfe man die blöde Brotback
maschine in den Müll, da gehört sie näm
lich hin. Brot bäckt man im Backofen.
Demut ist angesagt, klein fängt man an, als
Lehrling. Man beachtet die Tipps für den
Start, folgt dem mehrstufigen
Lehrplan der Backhand
werker. Zutaten, Teigführung
und steuerung, Kneten, Wir
ken, usw., mein Gott, was man
alles beachten muss, wenn
etwas gut werden soll. Keine
Bange, es wird schon. Geduld
und: üben, üben, üben. vino

Das Erstaunliche sind gar nicht so sehr die
Gerichte, die Daniel Humm, DreiSterne
Koch im Eleven Madison Park in Manhat
tan, in diesem Buch auch für Hobbyköche
nachvollziehbar vorstellt. Nein, das Außer
gewöhnliche ist, wie liebevoll er sich den
Zutaten widmet, wie ausführlich er regio
nale Lieferanten von Kürbis
sen, Hühnern, Pastinaken
oder Schafmilch porträtiert.
Das Ergebnis ist ein herrlich
gestaltetes Buch, in dem sich
New York City eine Auszeit
vom Gewusel gönnt und sich
als Metropole inmitten einer
ländlich geprägten Region
präsentiert.
gun

Geschichte

Tom Vandenberge, Jacqueline Gos
sens, Luk Thys: New York Street
Food. Kulinarische Reiseskizzen mit
60 Rezepten. HädeckeVerlag,
Weil der Stadt. 216 Seiten, 18 Euro.

Lutz Geißler: Das Brotback
buch. Grundlagen und Rezepte
für ursprüngliches Brot. Ulmer
Verlag, Stuttgart. 272 Seiten,
24,90 Euro.

Daniel Humm, Will Guidara:
I Love New York. Mein New
YorkKochbuch. AT Verlag,
Aarau. 496 Seiten, 49,90 Euro.

Versuch, das
Ungeheure zu fassen

Front und Heimat
eng verwoben

Ein Sommer der
fatalen Fehler

Der Anspruch ist groß. Enorm geradezu.
Schon im Titel. „Der große Krieg – der
Untergang des alten Europa im Ersten Welt
krieg“ überschreibt der britische Historiker
Adam Hochschild seine Annäherung an das
Millionensterben zwischen 1914 und 1918.
Der Anspruch ist zu groß. Hochschild agiert
mit biografischen Skizzen von
Generalen,
Arbeiterführern,
Schriftstellern und Politikern,
Skizzen, die sich nicht recht
fügen wollen. Der Historiker als
Schriftsteller – diese Position
muss viele Themen verkürzen,
manche Datenbasis vernachläs
sigen. Vielleicht lässt sich aber
auch nur so das Ungeheure
fassen.
nbf

Über zwei Kilo schwer ist der opulente Bild
band, für den die französischen Heraus
geber Bruno Cabanes und Anne Duménil
eine ganze Reihe renommierter Historiker
unterschiedlicher Nationalitäten um sich
geschart haben. Wenngleich eine gewisse
französische Sicht erkennbar ist, verlassen
die Autoren die nationale Ein
seitigkeit und bieten einen
neuen Blick auf die europäi
sche Katastrophe des Ersten
Weltkriegs. Sie bemühen sich
dabei stark um einen „zivilisti
schen“ Blick auf den Krieg, be
sonders auf die Verwobenheit
von Front und Heimat.
rom

Massive Fehleinschätzungen und die man
gelnde Fähigkeit, internationale Konflikte
zu entschärfen, führten im Sommer 1914 in
eine europäische Krise, die sich im Ersten
Weltkrieg entlud. Der Sonderband des
Geschichtsmagazins „Damals“ beschäftigt
sich mit den politischen Konfliktlinien der
Vorkriegszeit wie mit dem
deutschen Zusammenbruch.
Sechs deutsche Experten und
der französische Historiker
Nicolas Beaupré geben auf
Grundlage neuer wissen
schaftlicher
Erkenntnisse
einen Überblick über die
wichtigsten Aspekte dieser
globalen Katastrophe.
rom

Adam Hochschild: Der große
Krieg. Verlag KlettCotta,
Stuttgart. 525 Seiten, 26,95 Euro.

Bruno Cabanes, Anne Duménil
(Hrsg.): Der Erste Weltkrieg.
Eine europäische Katastrophe.
TheissVerlag, Stuttgart.
480 Seiten, 49,95 Euro.

Damals – Das Magazin für
Geschichte (Hrsg.): Der Erste
Weltkrieg. TheissVerlag,
Stuttgart. 128 Seiten, 24,95 Euro.
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Keine Heimat
UtaMaria Heim zählt zu den Pionieren in einem Genre, das auf den Buchwochen in seinen verschiedenen Spielarten präsent ist.
Warum das so ist, und was die bisweilen belächelte, ja verachtete Gattung mit dem Reich Gottes verbindet, erklärt sie in einem Gastbeitrag.

Regionalkrimi

Ach! für des Menschen wilde Brust ist keine
Heimath möglich; und wie der Sonne Stral
die Pflanzen der Erde, die er entfaltete, wie
der versengt, so tödtet der Mensch die süssen
Blumen, die an seiner Brust gedeihten, die
Freuden der Verwandtschaft und der Liebe.
Friedrich Hölderlin: Hyperion,
Erster Band, Tübingen 1797

die KrimiErzeugnisse made in Baden
Württemberg, denen man, wie einst den
Wecken und Weckern, solides Handwerk
bescheinigt. Wie auch immer es damit im
Einzelfall bestellt sein mag: Der Regional
krimi widmet sich mit Feuereifer der Be
kräftigung des Bestehenden; er tradiert die
Normen, die in der kollektiven Volksseele
verankert sein sollen. Überraschung wird
vermieden. Alles Konservative obsiegt. Das
schenkt der wachsenden Kundschaft Über
legenheit und Heimat.
Das Phänomen Regionalliteratur ist
überaus mehrheitsfähig und mancherorts
sogar massenkompatibel. Während der
Großteil der internationalen Krimi
Produktion immer literaturaffiner wird
und mit Formen und Farben experimen
tiert, widmet sich der zunächst scheinbar
randständige RegioKrimi der ureigenen
Funktion, die Kriminalliteratur seit ihrer
Entstehung rund zwei Jahrhunderte lang
hatte: Er stellt die ideale Ordnung der
Verhältnisse wieder her. Nur im Regional
krimi kann man sich wirklich noch darauf
verlassen, dass man seine Sicht der Dinge
wiederfinden, sich mit den Helden identifi
zieren und am Schluss durchblicken und
aufatmen darf. Das Happyend wird nur hier
noch garantiert. Der restliche globale
KrimiKosmos ist auf den letzten Waggon
der Moderne aufgesprungen und rebelliert
gegen den althergebrachten Anspruch, mit
aufklärerischen, moralischen und letztlich
unliterarischen Mitteln das Gute siegen zu
lassen und die Verhältnisse zu stabilisieren.
Da wird montiert, irritiert und verstört,
Perspektiven, Zeitebenen und Subgenres
purzeln wild durcheinander, die Handlung
wird verhackstückt, und gen Ende schwelt
die Bedrohung gar munter weiter.
Ein Gutteil des angestammten Krimi
Publikums will dieses Leserisiko nicht
mittragen und greift zu den gemütlich
touristisch aufgemachten Hochglanz
stapeln. Somit kann man von einer feindli
chen Übernahme sprechen: Das einstige
Kuckucksei RegioKrimi besetzt das urei
gene Feld der Kriminalliteratur inzwi
schen vollkommen, letztere ist in
den Rang der Romankultur auf
gerückt. Wo aber läuft nun
die eigentliche Literatur
hin? Ganz einfach – es läuft
an der Spitze auf eine Nivel
lierung hinaus. Auch Hoch

W

enn meine Mutter dem
Ochsen das Geschirr an
legte und ihn zum Pflü
gen mit aufs Feld nahm,
dann wusste sie, was sie
tat. Wenn ich heute, siebzig Jahre später,
ins Internet eintrete, kapiere ich nichts
mehr. Das weltweite Netz ist unendlich
komplexer als ein Kartoffelacker, und dass
ich mein eigenes Treiben nicht verstehe,
stempelt mich zu einer Idiotin. Das geht
anderen Leuten genauso. Nahezu nichts
von dem, was uns widerfährt und was wir
tun, können wir uns erschließen. Scheinbar
sind wir gebildet, doch hinter jeder ge
scheiten Antwort lauert der unerforschli
che Abgrund, und das Unbegreifliche
schürt unsere Überforderung und Ohn
macht. Wir sind dauernd der Depp. Die
Sehnsucht nach Überschaubarkeit, nach
dem wiedererkennbaren Geschmack, der
Jugend und Tugend, dem Triumph des
eigenen Vorurteils, nach Heimat also im
schlichtesten Sinne, führt dazu, dass
wir gern zu Waren greifen, denen
wir in jeder Hinsicht gewachsen
sind und vorschnell vertrauen:
Zur Fertigpizza. Zur Hitpara
de. Zum Regionalkrimi.
Letzterer hat es, in
einem Landstrich explodie
render globaler Ansprüche,
in der Südwestlage, zu einer
irrationalen Blüte gebracht,
die vielleicht nur noch vom
DAX übertroffen wird. Doch im
Gegensatz zu Letzterem haftet dem
deutschsprachigen Regionalkrimi der
Anspruch an, er sei authentisch. Ver
bürgt, zuverlässig. Fiktional zwar, doch
wurzelnd in der Wirklichkeit, mit
einem unumstößlichen Wahrheits
charakter versehen. Dieser Qua
litätsanspruch gilt gerade für

UtaMaria Heim feiert die Lust an der
Überschaubarkeit. Foto: Michael Steinert
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Ernstes und
3.
Heiteres aus
Stuttgart von
gestern und heute

literaten schreiben immer mehr unver
dauliche Krimis.
Das Landleben mit all seinen Freuden
und Schrecknissen, wie es für meine Mut
ter normal war, ist verloschen. Schwarz
wald und Schwäbische Alb sind durchzogen
von zersiedelten Ortschaften, deren Kerne
tot sind. Verlassene Höfe, Abbruchbuden,
BetonBanken prägen das Gesicht der
Hauptstraße, verrammelte Kirchen und
aufgelassene Wirtshäuser sind die Gräber
auf dem Friedhof einer Dorfkultur. Am
Dorfrand winkt der Fußballverein. Der Ra
sen ist verstrubbelt, das Vereinsheim düs
ter. In den Industriegassen Supermärkte
und Wellblechklitschen, im Neubaugebiet
Tiefgaragen mit Zugang zum Haus. Kein
Mensch ist unterwegs. Doppelverdiener
fahren vom Arbeitsplatz in der nahen Mit
telstadt direkt auf zum versenkbaren
Flachbildschirm im Wohnzimmer. Nach
wuchs wird kilometerweit in pädagogisch
vegane Unterbringungen verfrachtet, der
Hund fremdversorgt. Keiner kennt den
Nachbarn. Der Ort, an dem man lebt, bleibt
verkehrsgünstig, finanzierbar und anonym.
Die Eltern müssen irgendwann in ein eben
solches Pflegeheim. In einer derartigen
Welt, da ist keine Heimat mehr möglich. Es
gibt auch keine Ausflucht. Passstraßen füh
ren ins immer gleiche trostlose Bild. Die
verwahrlosten Hotelburgen und Pensio
nen aus dem Naherholungsparadies des ab
gebrannten Wirtschaftswunders salutie
ren hinter den Todeskurven.
Der Regionalkrimi nun bietet uns zwei
fache Erlösung an: Wir können als Touris
ten an schöne neue Orte reisen. Und wir
dürfen uns dabei sogar noch zu Hause füh
len. Wir dürfen glauben, dass alles wirklich
so stimmt, wie es im Buche steht. Und be
seelt sein vom Gedanken, dass wir das glei
che Werk auch hätten schreiben können –
vielleicht sogar besser. Damit sind wir bei
der maximalen Unterforderung und selbst
zufriedenen Ausgeglichenheit angekom
men. Daran ist nichts Arges. Im Gegenteil,
diese Art des intellektuellen Müßiggangs
hat etwas zutiefst Romantisches: Es ist eine
Fluchtbewegung aus der entfremdeten,
entwurzelnden, zerrissenen und leistungs
geilen Alltagsbefindlichkeit. Spannung
wird als Entspannung erlebt, jede Form
von geistiger Disharmonie vermieden. Man
lässt sich mitnehmen in einen Urlaub für
den Kopf, streift in entlegene Gefilde, in
denen überkommene Sozialsysteme sinn
haft interagieren. Es gibt einen Fall, und
der wird aufgeklärt, das Böse besiegt. Wir
sind bar jeder Verunsicherung. Das wirkt



Wir lieben Bücher!
Bei uns finden Sie die Riesenauswahl an Büchern,
Kalendern, DVDs und Hörbüchern, Spielen und
Geschenkideen – alles für Groß und Klein!

Alltagsgeschichten und
Anekdoten aus Stuttgart
von gestern und heute.
von Anni Willmann,
Masken-Verlag
205 Seiten,
52 Abbildungen,
13 x 21 cm,
fester Einband
mit farbigem
Schutzumschlag.
ISBN 978-3-939500-38-4
Neuauﬂage (3. Auﬂage)

Einige Highlights:

g 20,35

Gabriela Adamesteanu:
„Der gleiche Weg an
jedem Tag“
Donnerstag, 14.11.13
20.15 Uhr, Buchcafé
Eintritt frei

Masken-Verlag

Der Verlag W. Kohlhammer und
die C. G. Jung-Gesellschaft laden ein zum

Friedrich Willmann

www.masken-verlag.de

Vortrag:
Dieter Schnocks, Mit C. G. Jung
sich selbst verstehen

Wolfgang Tischer,
Lilian Wilfart:
„Dracula – Eine
Vampyr-Lesung“
Freitag, 22.11.13
20.15 Uhr, Buchcafé
Eintritt: 9 € / erm. 8 €

am 04.12.2013, 20 Uhr, Raum Karlsruhe

MINHASP
Mein São Paulo

edition
esefeld
& traub

Photos von Britta Radike / Iatã Cannabrava
ISBN 978-3-9809887-9-7
Infos: www.edition-et.de

Jan Koneﬀke:
„Die sieben Leben des
Felix Kannmacher“
Mittwoch, 27.11.13
20.15 Uhr, Buchcafé
Eintritt: 5 € / erm. 4 €
Denis Scheck,
Andreas Fröhlich:
„Der Hobbit“
Dienstag, 03.12.13
20.00 Uhr,
Bertha-Benz-Saal
Eintritt: 12 € / erm. 11 €

14.11. bis 8.12.2013, täglich 10 bis 20 Uhr

Neu erschienen
Hrsg. von Ronald Grätz

www.stzw.de

Termin Am 19.11. liest Heim um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek. tkl

Der Glanz von
Jahr und Tagen

  

Jetzt reinclicken:

Autorin Die 1963 in Schramberg im Schwarzwald geborene UtaMaria
Heim schreibt seit ihrem Krimidebüt „Das Rattenprinzip“ (1991) gegen
Klischees, Gedankenarmut und Trockenpulversprache im Genre an. Ihre
Figuren retten kleine Wurzelreste eines Heimatgefühls in eine orientie
rungslose Moderne. Oft geht es darum, ob diese Reste auch die Figuren
retten können. Heim betreut als Dramaturgin beim SWR den RadioTatort.

Hugendubel. Für jeden mehr drin.

  

Kohlhammer

GEGEN KLISCHEES UND GEDANKENARMUT




  

W. Kohlhammer GmbH
www.kohlhammer.de

identitäts und geborgenheitsstiftend. Ein
facher ausgedrückt: Hier sind wir überall
daheim. Eine Leserschaft, die im Nie
mandsland pendelt, erfindet sich im Regio
nalkrimi ein Zuhause. Dieser Heimatersatz
stillt ein zutiefst menschliches Bedürfnis
nach Erbarmen. Inwendig führt das zu je
nem Seelenfrieden, den Georg Wilhelm
Friedrich Hegel „das Reich Gottes“ nannte.
Erstaunlicherweise wurde das Eigentli
che dabei bislang übersehen: Dass es sich bei
RegioKrimis um fantastische Geschichten
handelt. Das meiste, was darin beschrieben
wird, ist in der Realität völlig
unmöglich. Dass nicht ge „Eine Leserschaft, die im
scheit recherchiert wird und Niemandsland pendelt,
vieles nicht stimmt, gehört erfindet sich hier ihr Zuhause.“
nachgerade zur Naivität des
Genres. Dieses Amateurhaf UtaMaria Heim über den Heimatersatz,
te, Handgearbeitete und den RegioKrimis stiften
sprachlich Schlichte wird mit
dem Urtümlichen verwechselt. Wir, die wir
die Mundart unserer Ahnen nicht mehr ver
stehen, unsere Heimat in sozialen Netzwer
ken ausleben und unsere Grammatik aus
dem Englischen und Türkischen beziehen,
erreichen bei der Lektüre einen Zustand
völliger Befriedigung und Unschuld.
Wir nähern uns somit „etwas, das allen in
die Kindheit scheint und worin noch nie
mand war: Heimat.“ Dieser furiose Schluss
von Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ ist
noch lange nicht zu Tode zitiert, wenn man
den utopischen Kontext mit bedenkt. Denn
die „Erschaffung der Welt, als einer rech
ten“, steht uns demnach noch lange bevor.
Das lässt in der Tat hoffen, nicht zuletzt auf
eine aristotelische Katharsis.
Als zwar massenbewegte, aber auch zeit
verhaftete Randerscheinung der Literatur
sollten wir den Regionalkrimi deshalb nicht
von der Bettkante stoßen. Obgleich sein ver
ordneter Gebrauchswert mit dem, was Lite
ratur vermag und leisten kann, nicht das Ge
ringste zu tun hat. Literatur strengt an, ver
wirrt und tut weh, und im lustvollen Ertrag
dieser mühsamen Lesearbeit aufgehoben
und fremd daheim zu sein, bleibt das Privi
leg von wenigen.

Die Welt der Bücher in Stuttgart:
Königstraße 5, geöffnet Montag bis Samstag von 9.00 bis 21.00 Uhr

Haus der Wirtschaft

www.buchwochen.de

Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart
Telefon: (0711) 1 23 34 99

Gastland: Rumänien
Schwerpunktthema:
Schöner leben
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Überlest den
Klappentext!
Alice Gabathuler gelingt
mit „no_way_out“ auch tolle
Literatur. Von Tom Hörner

Spannung

D

Man muss mit dem Herzen suchen
Bilderbuch Das Mädchen Annabelle lebt in einer trostlo
sen kleinen Stadt. Es ist kalt und entweder weiß von
Schnee oder schwarz vom Ruß der Schornsteine. Keine
Farbe, keine Wärme, nirgends! Doch da findet Annabelle
eine Truhe voller Wollgarn in den schönsten Farben. Da
mit strickt sie für sich und ihren Hund Mars einen Pullo

ver. Aber es ist immer noch Garn da. Da strickt Annabelle
für ihre Klasse bunte Pullover, denn auch die Mitschüler
waren zuvor trist gekleidet. Annabelle strickt und strickt,
sie strickt sogar Pullover für Dinge, die eigentlich keine
Pullover tragen wie Katzen oder Häuser. Das Leben in der
Stadt wird schöner. Eines Tages kommt der Erzherzog vor

Schule gibt es nicht
Der renommierte Kinderbuchautor Manfred Mai erzählt
vom harten Schicksal der Schwabenkinder. Von Ina Nefzer

Geschichte

V

on heute auf morgen konnte sie vor
bei sein, die Kindheit in einem Tiro
ler Bergdorf im 18. und 19. Jahrhun
dert. Dann, wenn die Eltern trotz tagtägli
cher Schufterei die kinderreiche Familie
nicht mehr satt bekamen. Dann musste
sich eins der Kinder dem nächsten „Schwa
bengehen“ anschließen. Was das bedeuten
konnte, erzählt Manfred Mai in seinem his
torischen Kinderroman „Das verkaufte
Glück“. Der Autor bringt damit Licht in ein
dunkles Kapitel, das Tirol – neben Vorarl
berg und Graubünden – mit dem wohlha
benden Oberschwaben verbindet.
Hart war ihr Leben als Tiroler Berg
bauernkinder, doch noch viel härter gestal
teten sich die unvorhersehbaren Heraus
forderungen auf dem Marsch nach Schwa
ben: Im März hin und im Oktober zurück,
bei zum Teil schlimmsten Wetterbedin
gungen, unzureichender Kleidung und
kaum Proviant. Und für viele wurde es in
Schwaben nicht besser: Auf regelrechten
Kindermärkten als billige Arbeitskräfte
verkauft, mussten sie auf den Höfen als
Mägde oder Hütejungen schuften. An
Schule war nicht zu denken, aber mit ein
bisschen Glück bekam man neue Kleidung
und konnte sich täglich satt essen.

Angeführt von einem Totengräber bre
chen im Roman 14 Kinder auf, der Jüngste
acht Jahre alt. Sie müssen um Nachtlager
betteln, werden auf einem Leiterwagen
mitgenommen und verhungern nur nicht,
weil einer Kartoffeln stiehlt. Manfred Mai
hat Kinderfiguren ausgewählt, die exemp
larisch stehen können für damals jährlich
etwa fünf bis sechstausend Schicksale.
Recht schnell rückt Jacob ins Zentrum. Er
hat versprochen, auf seinen kleinen Bruder
aufzupassen. Doch schon auf dem Markt
werden sie getrennt. Kilian kommt zu
einem schlagenden Bauern, dem er nach
kurzer Zeit wegläuft. Jacob selbst ergeht es
besser, er weiß sich zu wehren. Innere Kon
flikte wie Versagensängste streift Mai nur.
Auch dialektische Einfärbungen fehlen
weitgehend. Sie hätten das historische Ge
schehen authentischer und sprachlich ein
drücklicher vergegenwärtigt. So ist es ein
gut recherchierter, solide erzählter histori
scher Roman über ein wichtiges Thema ge
worden. Ein Anfang, immerhin!
Manfred Mai/Henriette Sauvant: Das ver
kaufte Glück. Der lange Weg der Schwaben
kinder. Ravensburger Verlag, Ravensburg.
225 Seiten, 14,99 Euro. Von elf Jahren an.

bei und stiehlt die Truhe: doch als er hineinsieht, ist die
Truhe leer. „Extragarn“ von Mac Barnett und dem jüngst
mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichneten
Maler Jon Klassen (Freies Geistesleben, 15,90 Euro) ist
eine zauberhafte Geschichte von den Freuden des Schen
kens und der unselig machenden Gier. (apf )
Foto: Verlag

Alles zerbröselt
Krise

Nie wieder wird es so sein, wie es war: Eine Familie muss sich
nach einem Unfall neu finden. Von Ina Hochreuther

S

echzehn Jahre alt ist Eala, als das Le
ben ihrer Familie komplett aus den
Fugen gerät. Ihr Vater Jimmy prallte
beim Joggen auf dem Gehweg mit einem
Radfahrer zusammen. Als er Wochen spä
ter aus dem Koma erwacht, ist er nicht
mehr derselbe. Zwar lernt er mühsam, wie
der selbstständig zu sein,
aber ein SchädelHirn
Trauma hat den Großteil
seiner Erinnerungen ge
löscht und ihn geistig zu
einem verunsicherten
Kind werden lassen.
Der irische Autor
Mark O’Sullivan springt
in seinem beeindrucken
den Jugendroman „Jimmy, Jimmy“ mitten
hinein ins Geschehen. Er setzt ein, als Jim
my – denn den humorvollen, souveränen
Dad von früher wird es nie mehr geben –
zurück in die Familie kommt. Aus Ealas
Sicht erleben wir, wie die taffe Mutter
scheinbar alles im Griff hat, der etwas äl
tere, eigentlich labile Bruder Sean anfangs
erstaunlich beherzt mit der Situation um
geht, während der zweijährige Nachzügler
Tom verängstigt reagiert. Eala selbst gilt als
die Starke und Vernünftige in der Familie.

Das stimmt auch angesichts ihres liebevol
len Umgangs mit dem kleinen Bruder, ihrer
Erinnerungen von Alltagsgeschichten aus
dem früheren Familienleben und vielen
klugen Beobachtungen in der Gegenwart.
Aber sie ringt damit, was sie ihrem Vater
wohl einst bedeutet hat und welches Leben
jetzt für ihn richtig wäre.
Das lässt sie ins Taumeln
geraten.
Letztendlich geht es al
len Betroffenen so, selbst
engen Freunden der El
tern.
Überforderungen
und
Missverständnisse
sind an der Tagesordnung,
alte Strukturen zerbröseln,
neue müssen mühsam entwickelt werden.
Davon erzählt Mark O’Sullivan mitrei
ßend, berührend und in jugendgerechter
flotter Sprache. Drama, Traurigkeit und
Heiterkeit liegen eng beieinander – wie es
eben ist, wenn sich das Leben für immer
ändert.
Mark O’Sullivan: Jimmy, Jimmy – Die
Geschichte, wie mein Vater wieder 10 Jahre
alt wurde. Dtv / Reihe Hanser. 340 Seiten,
13,95 Euro. Von 13 Jahren an.

ies ist eines der Bücher, von denen
man sich wünscht, dass sie ohne
Klappentext erschienen wären.
Denn eigentlich sollte man über
„no_way_out“, den neuen Thriller der
Schweizer Jugendbuchautorin Alice Ga
bathuler, gar nichts wissen. Im äußersten
Fall dies: Ein junger Mann läuft auf einer
Landstraße. Plötzlich kommt ein Auto da
her. Das reicht. Würde man mehr erzählen,
wäre das Verrat an einer unglaublich pa
ckenden Story.
Halten wir uns aus dem Inhalt heraus
und schauen lieber auf die Sprache. Die 51
jährige Autorin schreibt in einem klaren, in
seiner vermeintlichen Einfachheit fast un
auffälligen und gerade deshalb schönen
Stil. Fantastisch, was gute Sätze vermögen.
Sie wiegen einen in Sicherheit, reißen
einen im nächsten Moment mit wie ein
vom Dauerregen angeschwollener Strom.
Sie peitschen die Story voran, lassen einen
frösteln, lösen Schweißausbrüche aus. Bei
den besten Passagen von „no_way_out“
fragt man sich, warum Kinoproduktionen
einen so immensen Materialaufwand be
treiben, um Menschen zu bewegen, wo es
doch auch mit Sprache geht.
Gabathuler erregt kein Mitleid mit dem
Protagonisten, sie lässt einen mitleiden.
Ihre Beschreibungen gehen unter die Haut.
Man wird aufgesogen von einer Geschich
te, aus der es kein Entrinnen zu geben
scheint. Natürlich, es gibt auch Zugeständ
nisse, an den Zeitgeist etwa. Wie oft in Ju
gendromanen wird auch hier ein brisantes
Thema berührt. Doch darüber kann man
hinweglesen. Es stört nicht. Ein junger
Mann läuft auf einer Landstraße. Plötzlich
kommt ein Auto daher. Im Original liest
sich das so: „Jakob Linder schoss mich ab
wie ein wildes Tier. Seine Waffe war ein
schwarzer Jaguar, und dass er mich sorgfäl
tig ausgewählt hatte, kapierte ich erst, als es
viel zu spät war.“ Das ist der Anfang eines
Buches, über das man eigentlich nur eines
wissen muss: Dass man es lesen sollte.
Alice Gabathuler: no_way_out. Thienemann
Verlag, Stuttgart. 336 Seiten, 12,95 Euro.
Von vierzehn Jahren an.

Vorlesen!

Auf Abenteuertour
mit Herrn Sowa
Den kleinen Ben und seine Schildkröte,
Herrn Sowa, schließt der Leser sofort ins
Herz. Mit viel Gespür für die Wünsche und
Nöte einer Kinderseele erzählt Autor Oli
ver Scherz in zehn Geschichten von den
Abenteuern des kleinen Jungen. So erlebt
man mit, wie Ben für sein Haustier die Ba
dewanne voll und versehentlich überlau
fen lässt; wie er am Bach ausprobiert, ob
Herr Sowa nicht doch auch schnell sein
kann; oder wie er beim Nachtangeln im
Garten nebenan fast erwischt worden wäre.
Man freut sich mit Ben, wenn er dem Nach
barn gerade noch entkommt und fühlt mit
ihm beim Kinderarzt, als er aus Angst vor
der Spritze zu schreien beginnt. Annette
Swoboda hat die Geschichten wunderbar
illustriert. Ein absolut empfehlenswertes
Buch für alle Kindergartenkinder.
gk
Oliver Scherz: Ben. ThienemannVerlag, Stutt
gart. 112 Seiten, 12,95 Euro. Von fünf Jahren an.

Pubertät und andere Katastrophen

Fantasy

Verfluchte
Wünsche
Dieser Schmöker könnte genau das Richti
ge sein für Fantasyfans, PotterFreunde
und Unerschrockene: „Wunsch Traum
Fluch“ sein Titel, im englischen Original
lautete er „Verdigris Deep“. Verdigris be
deutet Grünspan, Patina, die Schicht also,
die sich auf alten Münzen bildet – und ge
nau mit diesen fängt das Übel für die Freun
de Ryan, Josh und Chelle an. Sie angeln
Münzen aus einem Wunschbrunnen, dann
ist nichts mehr in ihrem Leben, wie es war.
Ryan wachsen Warzen auf den Händen, die
sich als MiniAugen entpuppen; Josh kann
Elektrizität beeinflussen, aus Chelles
Mund sprudeln die Gedanken fremder
Menschen. Wie das Trio damit klarkommt,
Macht über andere zu haben, ist spannend
und bisweilen gruselig zu lesen. Genau die
richtige Herbstlektüre für starke Nerven.dä
Frances Hardinge: Wunsch Traum Fluch.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
372 Seiten, 17,90 Euro. Von zwölf Jahren an.

Impressum

Peter Härtling lässt in seinem Briefroman zwei
Generationen voneinander lernen. Von Barbara CzimmerGauß
Zeitsprung

D

ie erste EMail ist alles andere als
freundlich: „In deinem Alter könn
test Du vernünftiger sein und dich
nicht in meine Angelegenheiten einmi
schen“, schreibt Mirjam an ihren Groß
vater. Mit der Anrede „Mirjam, Liebe“, ant
wortet Opa so, wie es Enkel erwarten kön
nen:
verzeihend,
ohne
Vorwurf,
selbstironisch. Das ist der Beginn eines lie
bevollen EMailVerkehrs und eines Ver
trauensverhältnisses.
Katastrophen aus Schule, Familie und
dem Freundeskreis, die in der Pubertät
nicht ausbleiben, fängt Opa auf. Er unter
lässt besserwisserische Anmerkungen und
relativiert die Erlebnisse des Mädchens mit
Erzählungen aus seiner eigenen Jugend.
Über die Zeit kommen Erinnerungen an
gemeinsam Erlebtes hinzu, Stück für Stück
entwickelt die 14Jährige Interesse an Opa.

Auf diese Weise wird aus den kurzen Mails
der Enkelin ein reger Austausch längerer
Texte, und beide kehren ihr Innerstes nach
außen. Ganz anders als bei Facebook, das
Opa nicht leiden kann, weil „ihr dort Rollen
spielt, die ihr nicht aushaltet. Ihr probiert
ein Leben, das nicht eures ist“, schreibt er.
Der Dialog mit seiner Enkelin hingegen ist
authentisch, ein ehrlicher, inniger Brief
wechsel.
Erich Maria Remarque schrieb an Mar
lene Dietrich, Goethe an Schiller, Thomas
Bernhard an seinen Verleger Siegfried Un
seld. Die einen tauschten Liebesschwüre
aus, die anderen Reputationsfragen, die
dritten stritten sich um Geld und Gefühle.
Jeder Briefwechsel lässt uns Leser einen
Blick durchs Schlüsselloch werfen, egal, ob
die Briefe von Hand auf Papier geschrieben
oder, wie hier, mit elektronischer Post ver

schickt wurden. Ein Brief lässt uns glauben,
dass das, was darin steht, wahr ist und bio
grafischen Hintergrund hat.
Umso besorgter liest man die EMails
des „beinah Achtzigjährigen“ an die Enke
lin: Gelegentlich führt er Beschwerden als
Entschuldigung an, dass seine Antworten –
völlig untypisch in Mail, Facebook und
WhatsAppZeiten – auf sich warten las
sen. Peter Härtling, der mehrfach preisge
krönte Kinderbuchautor und Dichter, hat
te im Alter von 69 Jahren einen Infarkt und
ein Lungenödem erlitten. Seitdem weiß er,
wie sich Atemnot anfühlt, und macht sich
deshalb als Botschafter für die Deutsche
Lungenstiftung verdient. Der Autor, der an
diesem 13. November seinen 80. Geburts
tag feiert, ahnt wohl, wie solch ein Leiden
endet. Uns Leser wäre es auf den letzten
Seiten des Buchs wesentlich lieber, wenn
der Briefwechsel völlig fiktiv bliebe.
Peter Härtling: Hallo Opa – Liebe Mirjam.
Eine Geschichte in EMails. Beltz & Gelberg.
72 Seiten, 12,95 Euro. Von 13 Jahren an.

Sachbuch

Im Gehirn ist
immer etwas los
Hirnforschung ist ja schon seit einiger Zeit
ziemlich angesagt. So ist es eigentlich über
fällig, die Erkenntnisse dieser hochspan
nenden Wissenschaft für Kinder und Ju
gendliche aufzubereiten. Mehrere For
scher haben das nun erledigt: „Denkste?!“
beantwortet Kinderfragen wissenschaft
lich, aber verständlich. Zum Beispiel: „Wie
viel kann man auf einmal denken?“ oder
„Stimmt es, dass der Mensch nur fünf Pro
zent seines Gehirns benutzt?“ oder „Wa
rum ist das Gehirn im Kopf und nicht im
Bauch?“ und viele andere Fragen mehr.
Und falls es Erwachsene gibt, die auf diese
Fragen nicht sofort eine Antwort parat ha
ben, werden sie dieses Buch ebenso wie die
Zielgruppe mit großem Gewinn lesen. apf
Denkste?! Verblüffende Fragen und Antwor
ten rund ums Gehirn. Ein Buch von Jan von
Holleben. GabrielVerlag, Stuttgart. 182 Seiten,
16,95 Euro. Von acht Jahren an.
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