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Neuer Fall
für die
Knochenjägerin

Theodor Heuss. Der
Bürger als Präsident
– Gerade hat Christian Wulff, diesmal privat, wieder Schlagzeilen
gemacht.
Angesichts des eigenhändig geschassten Bundespräsidenten gerät ein Blick in Peter Merseburgers
neues Werk zur Labsal: In „Theodor
Heuss. Der Bürger als Präsident“ erzählt
der erfahrene, preisgekrönte Biograf vom
ersten Präsidenten der Bundesrepublik,
der gemeinhin als „Papa Heuss“ galt.
Ausführlich und mit spürbarer Leidenschaft widmet sich Merseburger dem
jungen, dem bislang unbekannten
Heuss. Den Vorkriegs-Politiker bewertet
er hingegen mild, egal ob dieser nun Hitlers Außenpolitik billigte oder Kontakte
zu Nazis unterhielt. Diese innere Emigration sieht ihm Merseburger, der aus einer überbordenden Quellenlage einen
durchgehend eleganten Text gefertigt
hat, nach und rechnet die Nachkriegszeit
hoch an. In dieser unterschied sich
Heuss als Mann des Geistes vom Machtpolitiker Adenauer wesentlich und sollte
das Bild des Bundespräsidenten für Jahrzehnte prägen.
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GDeutsche

Verlags-Anstalt; 671 Seiten,

29,99 Euro

GAus

dem Englischen von Werner Roller.
Blessing Verlag; 253 Seiten, 18,99 Euro

Peter May: Der
Mörder ohne Eigenschaften. Ein Fall
für Enzo Mackay –
Peter May bereichert seine Krimiserie
um
den
schottischen Forensiker Enzo Mackay
mit „Der Mörder ohne Eigenschaften“
um einen weiteren Höhepunkt. Der in
Frankreich lebende Mackay wird unschuldig des Mordes an einer ehemaligen Geliebten angeklagt. Dann kommt
seine Tochter bei einem Attentat beinahe ums Leben und weitere ihm nahestehende Menschen geraten in tödliche Gefahr. Irgendjemand versucht
wohl, den auf ungelöste Fälle spezialisierten Ermittler gewaltsam an seiner
Arbeit zu hindern.
Eine charismatische Hauptfigur sowie ein raffinierter Plot garantieren einen unterhaltsamen Lesegenuss.
Zwar fehlt ein wenig der Witz der vorherigen Romane, jedoch wird dies
durch eine überaus spannende Handlung und ein dramatisches Finale kompensiert.
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GRowohlt

Taschenbuch Verlag; 432 Seiten, 9,99 Euro

Catherine
Tarley:
Die Plantage – Einen
üppigen Südstaatenschmöker legt die
Dramaturgin Catherine Tarley als Romandebüt vor. Anders
als „Vom Winde verweht“ spielt „Die
Plantage“ jedoch nicht zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, sondern im
Jahr 1781, kurz nach der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Krieg und
Misswirtschaft ihres verstorbenen Mannes haben das schöne Anwesen der jungen Witwe Antonia Lorimer ruiniert. Inmitten dieser Turbulenzen entdeckt sie
einen schwer verwundeten Soldaten: ein
Brite und damit eigentlich ein Feind.Dennoch kommen sich die beiden näher.
Antonia ahnt nicht, auf wen sie sich da
einlässt.
Autorin Tarley hat sich wohl intensiv
mit dem Unabhängigkeitskrieg beschäftigt. Das schlägt sich in einer großen Detailbesessenheit nieder. Auch ist die
Vielzahl der Personen und Handlungsfäden in dem schwergewichtigen Werk
eher verwirrend, und nicht alle Charaktere vermögen zu überzeugen. Weniger
wäre hier mehr gewesen.
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Gdtv Premium; 880 Seiten, 16,90 Euro

Als Autor pflegt Ahne zwei Stilmerkmale: den Status des Underdog und den Ossi-Trotz.

Foto: Tim Jockel / Voland & Quist

Gott hat nicht immer Zeit
Zur Buchpremiere in Berlin war ein
gewisser Herr Gott als Gast angekündigt. Der Veranstalter hat aber vorsichtshalber in Klammern hinzugefügt:
„angefragt“. Auch wenn Ahne, in seinem Personalausweis steht vermutlich
Arne Seidel, seit vielen Jahren bei Radio Eins die weithin beliebten „Zwiegespräche mit Gott“ führt, lässt sich
sein Dialogpartner nicht bei jeder Gelegenheit persönlich blicken.
Das Buch ist trotzdem erschienen. Im
Unterschied zu manchen Kollegen der
Lesebühnen- und sonstigen Spokenword-Szene hat es Ahne wieder nicht
geschafft, einen Roman zu schreiben.
Es sind die üblichen kurzen Prosatexte,
während einer U-Bahn-Fahrt über drei
Stationen zu konsumieren. Oder eben
bei einer Veranstaltung der Reformbühne Heim und Welt, eines der trotz
wachsender Konkurrenz immer noch
mit vielen Aktivistenorden behängten
Berliner Lesebühnenkollektive.
Wie um die Vorurteile des offiziellen
Literaturbetriebes gegen diese Art des
Schreibens oder vielmehr Vortragens
von Texten zu zementieren, beginnt
das Buch mit gesammelten Witzchen.
Ein hingerotztes Pseudovorwort, eine
recht dämliche angebliche Widmung
durch Professor Schlüppi Passner und
ein ebenso konstruierter Rückblick auf
die steile Karriere: „Mann, wir kauften
die allerschärfsten Schlitten, die es
gab, damals. Sämtliche Fabrikate. War

Die Berliner Schnauze namens Ahne
hat wieder keinen Roman fertiggebracht
nur blöd, dass man sie so selten fahren
konnte, im Winter, in Berlin.“
Während in dieser Story unvermeidlich der Absturz folgt, geht es im Buch
aufwärts. Schade, dass der Verlag zu
solch einer allzu populistischen Reihenfolge gegriffen hat. Denn Ahne
kann auch anders. Okay, den Büchnerpreis wird er wohl nie bekommen.
Aber da, wo er freie Assoziationsketten
laufen lässt, manchmal zum Ende noch
eine Schleife zum Anfang hinbiegt,
aber nicht unbedingt, da gerät er doch
ganz nah an den Dadaismus oder zumindest die besten, unterdessen etablierten Beispiele von Pop-Literatur. So
gelingt es ihm, vom Mann aus Morgenröte-Rautenkranz, „der im Februar
1956 mit einer selbst gebastelten Shiguli-Rakete aus Duroplast“ flog, über
eine Vase voll Bier zu einem schreienden Specht bei Neustadt an der Dosse
zu halluzinieren.
Zwei konstante Stilmerkmale pflegt
Ahne. Das eine ist der Status des Underdog. Der eben nie die allerschärfsten Schlitten fährt, sondern noch beim
Fahrrad einen Platten hat. Das andere
ist der Ossi-Trotz. Nicht nostalgisch,

aber: „Kosmonaut! Kaufhalle! Dreiviertelzehn! Trauriger Widerstand.“ Und
da, wo es der noch nicht von der Gentrifizierung vertriebene Prenzlauer
Bergbewohner für nötig hält, berlinert
er derart, dass sich die schwäbischen
Nachbarn ein
Wörterbuch besorgen müssten, wollten sie
ihn denn lesen.
Aber
man
kann ihn ja
auch
hören.
Nicht nur bei
der Reformbühne, auch auf
beiliegender
CD. Dann wird
deutlich, dass
seine
Texte
akustischer Natur sind, der Spruch „on stage and on
page“ nur eingeschränkte Gültigkeit
hat. Erst durch seine Stimme, die etwas von einem nicht mehr ganz ladenneuen Schlüpfergummi an sich hat,
kommt der Charakter mancher Stories
erst richtig zur Geltung.

Und als besonderen Bonus hat Ahne
auch noch eigenhändige Zeichnungen
beigesteuert. Viele davon ähneln sich
auf verblüffende Weise – ein Rechteck
mit Krakelkreisen. Nur der Index variiert: „So schlümm war der Osten: Monika Hauff & Klaus Dieter Henkler (ihre
größten Erfolge)“ oder „So schlümm
war der Osten: Leipziger Allerlei (um
1964)“. Leipzig wird von Ahne ein weiteres Mal geehrt, allerdings auf der CD.
Auf die Nachfrage von Gott, wohin er
denn eigentlich so umweltschädigend
von jenem von
ihm persönlich
sabotierten
BB-Großflughafen in Urlaub
fliegen
wollte,
antwortet er: „EiAhne:
Wieder kein Roman.
gentlich nach
Texte und StrichzeichHalle, doch in
nungen.
Leipzig ist im
Voland & Quist ;
Allgemeinen
160 Seiten
das
Wetter
und eine CD,
schöner.“
Soll14,90 Euro
te das nicht
ein
ausreichender Grund sein, das Buch als besonders wertvoll zu kennzeichnen?
Jens Kassner

GSex, von Spaß war nie die Rede: Lesung mit

Ahne sowie Sarah Bosetti, Volker Surmann
und Heiko Werning, am 22. Januar, 19 Uhr,
Bahnhofsbuchhandlung Ludwig in Leipzig

„Ich schwieg es“
Zauber der Gebrauchslyrik: Mascha Kaléko und ihre entstaubte Dichtung in einer großen Gesamtausgabe
Der Mond war für das fragile Geschöpf
ein Lampion über dem Berliner Kurfürstendamm. Sie flanierte dort gern, verliebte sich schnell und oft und litt dann
unter den Enttäuschungen. Mascha Kaléko (1907–1975), ein „ostjüdisches
Kind“, in Galizien geboren, nach Berlin
ausgebüchst und der Stadt verfallen,
nach New York gezwungen und zu früh
in Zürich gestorben, war seit 1930 das
lyrische Wunder der Berliner Zeitungen.
Sie konnte die Verse aus dem Ärmel
schütteln, ihre Gebrauchslyrik wurde
mit Beifall bedacht, ihre Bücher verkauften sich wie warme Semmeln.
Doch sie hatte nur eine kurze Zeit des
Erfolgs: 1933, als sie 26 Jahre alt war,
erschien ihr erstes Buch, „Das lyrische
Stenogrammheft“, 1935 ein zweites,
„Gereimtes und Ungereimtes“. 1938
musste sie vor den Nazis fliehen. Da
war Berlin längst ihre wahre Heimat,
die Sehnsucht nach ihr trieb sie in Amerika um, getränkt von Nostalgie. Wenn
sie nachts in New York keinen Schlaf
fand, überlegte sie „Ob Ecke Uhland die
Kastanien/ Wohl blühn?“ Sie hatte wenige Meter entfernt in der Bleibtreustraße gewohnt, der Stadtteil Charlottenburg war ihr Revier.
Mascha Kaléko war berühmt, ihre unintellektuellen Impressionen begeisterten ein großes Publikum. So schrieb sie
nach einem Ausflug ins Märkische:
„Noch nicken Föhren leis im Wald./ Der
Sonntag ist vertan./ Und langsam grüßt
der Stadtasphalt/ Die erste Straßenbahn.“ Erst viel später, 1959 aus dem
Exil nach Jerusalem gegangen, war es
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Doug Saunders: Mythos Überfremdung.
Eine Abrechnung –
Sie kommen in Scharen, überfluten den
Westen und reißen
die Vorherrschaft an
sich: Integrationsunwillige Muslime. Dieses Szenario entwerfen Einwanderungskritiker à la Sarrazin. Doug Saunders,
britisch-kanadischer Publizist, nimmt nun
den „Mythos Überfremdung“ auseinander – und zwar Punkt für Punkt. Dafür hat
er die vermeintlich wissenschaftlichen
Erkenntnisse der Überfremdungsthese
hinterfragt und festgestellt, dass viele
Studien wie auch Erfahrungen dem entgegenstehen. Oft stellt er fest: Die Probleme sind hausgemacht, etwa in
Deutschland.
Dabei malt Saunders die Welt beileibe
nicht rosarot. So leugnet er keineswegs,
dass es ernsthafte Probleme mit der Integration von Einwanderern aus islamischen Ländern gibt, dass Parallelgesellschaften existieren. Doch die meisten
der gängigen Vorurteile widerlegt Saunders durch Fakten.
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Die Lyrikern Mascha Kaléko.
dann kryptischer, mit Bedeutung aufgeladen. „Mein schönstes Gedicht..?/ Ich
schrieb es nicht./ Aus tiefsten Tiefen
stieg es./ Ich schwieg es.“
Soeben ist eine voluminöse Gesamtausgabe ihrer Werke und Briefe erschienen, herausgegeben von Jutta Rosenkranz, die das Verstreute über Jahre
sammelte. Veröffentlichte und unveröffentlichte Gedichte, Kinderverse, Entwürfe, auch Zeitungsartikel und Werbegedichte, womit die Kaléko ihren
Lebensunterhalt bestritt. Sie schrieb für

Claire Waldoff und das Kabarett. Dazu
zwei Bände Briefe und ein Band mit Erläuterungen und Kommentar. Es war
Marcel Reich-Ranicki, der vor Jahren
treffend über die Dichterin schrieb:
„Ihre Verse sind kess und keck, frech
und pfiffig, schnoddrig und sehr wehmütig, witzig und ein klein wenig weise.
Ganz natürlich klingt die Stimme von
Mascha Kaléko, unverkrampft und immer etwas resigniert.“
Sie interessierte sich für die kleinen
Leute. „Sommerabendparkgeflüster .../
Junges Pärchen auf der Bank. – Doch
das ältere Register/ Sitzt im Gartenrestaurant.“ Banal
wirken
diese
Beobachtungen. Wortspiele prägen ihre
Lyrik, beiläufige
Leichtigkeit ist
ihr Markenzeichen,
salopp
und
lustig
kommt das daher.
„Man
küßt
sich dann und
wann auf stillen
Bänken,/ – Beziehungsweise
auf dem Paddelboot./ Erotik muss auf Sonntag sich
beschränken./ ... Wer denkt daran, an
später noch zu denken?/ Man spricht
konkret und wird nur manchmal rot.“
Das erinnert an Ringelnatz, Tucholsky,
Kästner. Entstaubte Lyrik, pathosfrei

und selbstverständlich. Eine Überschrift
hieß „Poesie-Album“, ironisch gemeint.
Zu den Lesern gehörte auch Thomas
Mann. Er lobte Kalékos „aufgeräumte
Melancholie“. Und der Philosoph Martin
Heidegger schrieb ihr, er glaube, „dass
Sie alles wissen, was Sterblichen zu
wissen gegeben“. Er wollte ein Porträtfoto.
1956 veröffentlichte sie wieder in
Deutschland, bei Rowohlt und mit Erfolg. Sie setzte sich mit den neuen Verhältnissen im getrennten Deutschland
auseinander, schrieb etwa 100 Briefe an
ihren Ehemann Chemjo Vinaver, die gut
ihre innere Verfassung wiedergeben. Danach
geriet sie in Vergessenheit, ihr
Stil und Ton
passten
nicht
ins Wirtschaftswunder.
Mascha Kaléko:
Sämtliche Werke
Sie verstummund Briefe in vier
te,
nachdem
Bänden.
1968 der innig
Deutscher Taschen- geliebte
Sohn
buch Verlag;
und bald darauf
4068 Seiten,
ihr Mann starb.
78 Euro
„Bedenkt: den
eignen Tod, den
stirbt man nur;
doch mit dem Tod der andern muss man
leben.“ Sie tat es bis 1975, starb mit 67
Jahren. Mascha Kaléko war am Ende
eine gebrochene Klassikerin der Neuen
Sachlichkeit – Stil und lakonischen Witz
verbindend.
Roland Mischke

Tempe Brennan ist Einiges gewöhnt.
Doch der Anblick verwester Überreste
mehrerer Babys haut auch die erfahrene
forensische Anthropologin um – obwohl
ihr durchaus klar ist, dass getötete Neugeborene keine Einzelfälle sind. Umso
mehr hängt sie sich gemeinsam mit ihren
Ex-Lovern, den Polizisten Andrew Ryan
und Oliver Hasty, in
die Ermittlungen rein,
die sie in ein Nest in
der Einöde Kanadas
führen.
„Knochenjagd“
heißt der neue Thriller
von Kathy Reichs –
angelehnt an den
deutschen Titel der
TV-Serie „Bones – die
K n o c h e n j ä g e r i n “ Kathy Reichs:
(RTL), die mehr oder Knochenjagd.
weniger auf den Fällen Aus dem Amerikanischen von Klaus
eben jener Anthropo- Berr.
login beruht. 1997 Blessing Verlag;
schickte die in Chicago 384 Seiten,
geborene Autorin ihre 19,99 Euro
Wissenschaftlerin zum
ersten Mal in die Spur.
Nun ermittelt die selbstbewusste Frau in
den mittleren Jahren zum 15. Mal in einem Fall. Doch dieser macht ihr emotional mehr zu schaffen als ihr lieb ist.
Klar scheint von Anfang an zu sein,
dass die anscheinend noch sehr junge
Mutter ihre Babys getötet hat, unklar
bleibt ihr Motiv. Die Spur der ständig ihren Namen wechselnden Annaliese Ruben weist in die Umgebung von Edmonton – einer der kriminellsten Regionen
des Landes, mit einem ausgeprägten Drogen- und Rotlichtmilieu. Es zeigt sich,
dass Ruben nicht nur Täterin, sondern
auch Opfer ist.
Edmonton ist nur der Ausgangspunkt
für Nachforschungen und zugleich Wendepunkt der Ermittlungen – mit einer
nicht sonderlich überraschenden Auflösung. Spannend ist die neue Geschichte
um Tempe Brennan dennoch. Neben witzigen Wortgeplänkeln lockert der Stil des
pointiert von Klaus Berr übersetzten Buches die düstere Geschichte auf.
Vielleicht nicht jedermanns Sache, für
andere wiederum höchst interessant
dürften die ausführlich beschriebenen forensischen Untersuchungsmethoden der
Heldin sein. Ein Gebiet, auf dem sich die
Autorin bestens auskennt: Die meist in
Montreal lebende Reichs ist selbst Professorin für Anthropologie an der Universität
von North Carolina und auch als forensische Anthropologin im rechtsmedizinischen Labor in Québec tätig. Ihre Bücher
um Tempe Brennan wurden bislang in 30
Sprachen übersetzt.
Frauke Kaberka

Simon Mawer

Am Himmel
über Frankreich
Diese tollkühnen Frauen, „die vom
Himmel fielen“, hat es tatsächlich gegeben. Agentinnen, die im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten im Feindesland
abgesetzt wurden, um im Verborgenen
zu operieren. Einige Dutzend solcher
Frauen waren damals undercover im
von den Deutschen besetzten Frankreich im Einsatz. Ihr Job war gefährlich, etwa wenn sie Waffen zu Widerstandsgruppen schmuggelten. Nicht
wenige von ihnen bezahlten ihr Engagement mit dem Leben. Der britische
Autor Simon Mawer hat sich für seinen
Roman einer dieser Agentinnen angenommen.
Sie hieß Anne-Marie Walters und war
eine enge Freundin seiner Familie. Unter dem Decknamen
Colette operierte sie
während des Krieges
in geheimer Mission
in Frankreich. Ihre
abenteuerliche
Lebensgeschichte, die
sie in einer Autobiografie festhielt, diente
Mawer
zwar
als
Grundlage, dennoch
ist sein Buch keine
Dokumentation, sondern eine fiktive Ge- Simon Mawer:
Die Frau, die vom
schichte.
Die Heldin seines Himmel fiel.
Romans ist die junge Aus dem Englischen
von Klaus TimmerBritin Marian Sutro. mann Ulrike Wasel.
Die abenteuerlustige Deutsche VerlagsFrau scheint eine ge- Anstalt;
eignete Kandidatin 364 Seiten,
für die gefährliche 19,99 Euro
Agententätigkeit in
Frankreich zu sein.
Der Einsatz ist für Marian Sutro auch
deshalb faszinierend, weil sie hofft, dort
ihre große Liebe Clément wiederzutreffen. Doch nicht nur sie ist an dem französischen Atomphysiker interessiert.
Auch der britische Geheimdienst und
ihr Bruder Ned haben mit ihm so ihre
Pläne. Inzwischen beginnt Marian eine
Liebesaffäre mit ihrem Trainingspartner Benoît.
Simon Mawers Roman ist originell,
doch für einen großen Agentenroman
fehlt dem Buch dann doch die Klasse.
Erst am Ende, als die Lage sich in Paris
dramatisch zuspitzt, gewinnt die Story
an Fahrt, doch da ist es auch schon fast
zu spät. Zudem vermag die spröde Heldin ebenso wenig Begeisterung zu entfachen wie der ein wenig unterkühlte,
distanzierte Sprachstil.
Sibylle Peine

