
Bookmarks für 
Last-Minute-Schenker
Wer kurzfristig noch ein besonderes Weihnachtspräsent 
sucht, ist mit feinem Lesesto. bestens beratenE -in paar -nt2
deckungen aus 019I zur ünspirationE
Von Daniel Graf, 23.12.2019

Ein Wintergedicht aus dem Blätterwald: Herta Müller zeigt, dass man auch mit der Schere 
schreiben kann. Mehr zu ihr – unter Nummer 4. Jörg von Bruchhausen/Carl-Hanser-Verlag
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1: Ein Kultbuch mit Verspätung
-iner der lbermltigsten, sprachslchtigsten und kRischeesprengendsten 
Jomane dieses vahres stammt in WirkRichkeit 7on 9I4NE wur «urde O»reoT 
damaRs sträAich lbersehen und erst vahre nach dem Kod der Uutorin FuRtE 
(nd «enn man nun die soeben erschienene deutsche 3assung Riest, ist man 
7ersucht zu denken, dieser einzige Joman 7on 3ran Joss 59I–8)9IÜ8P habe 
auf eine so 7irtuose Bbersetzerin «ie Hieke xiermann ge«artetE 

Wessen ;erz flr den 3eminismus schRägt, «ird diesen Keöt RiebenD «er 
lberhaupt eines besitzt, 7ermutRich auchE (nd «omGgRich «ird mancher 
beim Lesen darlber staunen, dass 3ran Joss hier immer schon ein, z«ei 
5Bber2PSrehungen «eiter ist aRs der jrossteiR der identitätspoRitischen Sis2
kutanten 7on heuteE ühr anarchischer Witz dient primär aRs Wa.e gegen 
Veöisten, Untisemiten und ;autfarben2Jassisten, macht aber auch 7or den 
aRRzu simpRen WeRtbiRdern mancher WohRmeinenden nicht ;aRt, in der die 
Siskriminierten immer nur aRs ;eiRige 7orkommen dlrfen ) und bRoss aRs 
homogene jruppeE

»reos WeRt ist schon rein famiRiär et«as kompRizierterE Wie 3ran Joss seRbst 
ist die KiteRheRdin Kochter eines Mldischen Caters und einer xRack Ume2
ricanE »reos jrossmutter erRitt einen ;erzinfarkt, aRs sie erfuhr, dass ihr 
Vohn die VchuRe abbrechen und Oein sch«arzes ?ädchen heiratenT «oRReD 
der jross7ater mltterRicherseits «iederum ist bei dem jedanken, dass sein 
?ädchen Oeinen vudenMungen heiratenT und demnächst OVch«artzT heis2
sen «erde, in seinem VtuhR Ozu einem steifen haRben ;akenkreuzT erstarrtE 

WeiR die xeziehung der -Rtern irgend«o in diesen Wirrungen Vchi:ruch 
erRitt und »reo ohne ihren Cater auf«uchs, macht sie sich nun auf, ihn 
zu suchenE Wobei »reo eigentRich /hristine heisst, sich in einem seRbst2
be«usst2ironischen Reclaiming aber seRbst Menen wamen gegeben hat, der 
schon damaRs nicht nur einen sch«arz2«eissen Feks bezeichnete, sondern 
auch ein Vchmäh«ort «arE Fommen Vie noch mit…

-gaR, flrs -rste reicht es zu «issen! Sieses xuch eignet sich auch bestens 
aRs uRtimati7er ;umor5RosigkeitsP2Setektor flr eigene xeziehungskisten! 
Vchenken Vie es ühreryührem Liebsten, schRagen Vie eine beRiebige SoppeR2
seite auf und Resen Vie 7orE ;at die oder der xeschenkte 7or dem ersten 
(mbRättern nicht mindestens einmaR 7ernehmRich geRacht 5oder sagen «ir! 
geschmunzeRtP, soRRten Vie ühre Hartner«ahR 7ieRReicht noch maR Ä ach «as, 
dann haben Vie sicher nur schRecht 7orgeResenE

2: Ein west-östlicher Divan von heute
-s ist das vahr der grossen jedichtanthoRogienE üm JepubRik2xuchcRub 
7om UpriR haben «ir ühnen Ojrand KourT 7orgesteRRt! eine Riterarische Jei2
se durch -uropa, in NI Länder und N4 VprachenE wun schRägt ein neu2
er xand die xrlcke z«ischen »kzident und »rient, eine «est2GstRiche 
jedichtsammRung mit umfangreichem FommentarteiR zu den Cersprechen 
und den ;erausforderungen des FuRturtransfers z«ischen ?orgen2 und 
UbendRandE 

Fommt ühnen bekannt 7or… VoRR esZ O-in neuer Si7anT ist natlrRich eine 
UnspieRung auf den berlhmten OWest2GstRichen Si7anT 7on 9Ü9I, joethes 
;ommage an den persischen Sichter ;aQs, zugReich eine Urt Hrogramm2
schri’ seines WeRtRiteraturkonzeptsE Wo joethes VammRung noch ein kRas2
sisches Uutorenbuch «ar, haben xarbara Vch«epcke und xiRR V«ainson2
 ) ursprlngRich flr einen engRischen CerRag ) nun einen echten OR rischen 
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SiaRog z«ischen »st und WestT initiiert und 0N zeitgenGssische Sichterin2
nen gebeten, ihre R rische Unt«ort auf joethes OSi7anT zu geben! 90 Vtim2
men auf Urabisch, Hersisch und Klrkisch so«ie ebenso 7ieRe in 7erschie2
denen europäischen VprachenE Sazu N -ssa s 7on -öpertinnen und Hrak2
tikern des ost2«estRichen UustauschsE

3lr die deutsche 3assung des Oweuen Si7ansT haben ausserdem 092
 deutschsprachige L riker die jedichte lbertragen ) im 3aRRe der arabischen 
und persischen Keöte meist mithiRfe erfahrener BbersetzerinnenE 

Sabei ist eine auch ihrer ?achart nach einzigartige VammRung entstanden, 
trotz mancher xetuRichkeiten in einzeRnen jedichten und -ssa sE Sen R 2
rischen SiaRog soRRte man sich aRRerdings nicht zu harmonisch 7orsteRRenE 
?aren Fames et«a lbersetzt 3adhiR aR2Uzza«i nicht einfach 5«ie 7orgese2
henPD sie schreibt tatsächRich eine Unt2Wort, ein Unti2Wort! ein jegen2je2
dichtE (nd auch die -ssa isten untereinander sind sich keines«egs in aRRen 
Hunkten einig ) echte HoR phonie aRsoE 

Cor aRRem aber Rassen sich mit diesem xuch ein paar grossartige R rische 
Vtimmen entdeckenE Sie der g pterin üman ?irsaR zum xeispieR, deren 
LiebesR rik mit ihren starken URRtagsbiRdern auch poRitische ümpRikationen 
hatE Vo heisst es in der wachdichtung 7on Vte.en Hopp und Vtefan Weidner 
mit einer einzigen, «eit ausgreifenden LangzeiRe! Oüch flrchte mich nicht 
7or meiner rechten VchuRter, nicht 7or meiner Rinken und nicht 7or dem 
Vch«eisstropfen z«ischen meinen xrlstenET 

3: Ein Wörterbuch der Gegenwart
Konart«echseRE 

Fann man ein WGrterbuch der jegen«art schreiben… Wenn die xegri.e 
noch gar nicht deQniert, der Uusgang 7on dem, «as 7erhandeRt «ird, noch 
gar nicht abzusehen ist… CieRReicht am besten, indem man das Jingen um 
die xegri.e seRbst abbiRdetE 

Sas O;aus der FuRturen der WeRtT 5;FWP in xerRin, seit vahren schon ei2
ner der »rte, an denen klnstRerisch und theoretisch aktueRRe Khemen in 
gRobaRer, postkoRoniaRer Herspekti7e 7erhandeRt «erden, hat ein Leöikon 
zusammengesteRRt, das gar keines istE Vondern seRbst ein »rt, «o die heuti2
gen FonAiktfragen zu KhemencRustern geblndeRt und muRtiperspekti7isch 
aufgefächert «erden! durch Wissenscha’Rerinnen, Ukti7isten, FlnstRerin2
nenE (nd «eiR Medes WGrterbuch immer auch Uusdruck der eit ist, Rässt 
sich schon an der Uus«ahR der xegri.e ein erster xefund abResenE

OUngstT, OxiRdT, OSingT, OjerechtigkeitT Rauten die ersten 7ier -inträge und 
damit die ersten grossen KhemenbRGckeE WeRche WGrter 7on U bis j hätten 
Vie ge«ähRt… (nd mit «eRchen «lrden Vie «eitermachen… 

;ier foRgen! Oje«aRtT, OFGrperT, O?arktT, OHoRitikT, OVpracheT, OKierT, 
OWahrheitT, O eitT ) mehr nichtE (nd doch kommt das xuch auf 4112
 VeitenE xraucht es einen anschauRicheren xe«eis flr die FompReöität der 
vetzt2 eit… 

URRerdings, das «ichtigste Wort des xandes taucht in den FapiteRtiteRn gar 
nicht auf! OUnthropozänT, oder auf Seutsch! ?enschenzeitaRterE -s ist das 
URpha und »mega dieses auch gestaRterisch anspruchs7oRRen xuches und 
das zentraRe Wort in der jegen«artsbe«äRtigung am ;FWE ugReich, und 
das flhrt zurlck zum Unfang, ist OUnthropozänT einer der umstrittensten 
xegri.e lberhauptE ?lsste man, so fragen 7ieRe, nicht eher 7om OFapita2
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RozänT sprechen, «enn es um die GkoRogische erstGrungskra’ des ?en2
schen und die gRobaRe (ngReichheit gReichermassen geht… Vto. zum wach2
denken, in 7ieRen Herspekti7enE

4: Poesie aus Schnipseln
Hoesie entsteht durch -ingebung… CieRReichtE »der zufäRRigD durch produk2
ti7e 3ehRerD durch ufäRRe, denen man nachhiR’E (nd manchmaR auch ein2
fach, «eiR man auf einen banaRen URRtagsmangeR reagiert, auf ein HrobRem, 
das Mede und Meder kenntE

xei ;erta ?lRRer «aren es HostkartenE jenauer gesagt! der (mstand, dass 
sie nirgend«o «eRche ohne dlmmRiche Vprlche und missratene 3arben 
Qnden konnteE URso hat sie seRbst «eRche gebasteRt, aus xiRdern und 7or aR2
Rem WGrtern, die sie aus eitungen und eitschri’en ausschnitt ) so «ie in 
der /oRRage lber diesem UrtikeRE 

(nd natlrRich ist auch das Uusschneiden ein ueRR flr HoesieE WeiR man 
dabei Me nachdem, «ie man schneidet, auch neue WGrter Qndet, die sich in 
anderen 7erstecken! ün O7ersteckenT zum xeispieR steckt Ma auch ein Vers 
(erste Ecke!)E Vo hat die Uutorin aus der OLandscha’T ein OLandschafT ge2
macht und aus der O;erzkrankheitT einen O;erzkranTE

xei aRRer VpieRerei! ;erta ?lRRers jedichtcoRRagen sind feinQbrige ?iniatu2
ren lber die watur, den ?enschen, aber auch die Hräsenz 7on Cergangen2
heit und jeschichteE wicht nur «egen ?lRRers CorRiebe flr den 7ersteckten, 
7om -rscheinungsbiRd camouAierten Finderreim haben diese Keöte et«as 
hochgradig üntimesD und kGnnen doch im nächsten ?oment, bei gReicher 
KonRage, in ein surreaRistisches xiRd gReiten! Oin der ?eRanchoRie y sitzt das 
/hamäReon y aus dunkRem Vamt y erzähR nie «ie kaRt seine y Vchnauze ist 
«enn es y dir aus der ;and frisstTE

Oüm ;eim«eh ist ein bRauer VaaRT besteht 7on Unfang bis -nde aus 7orge2
fundenem ?ateriaR und ist dennoch eines der persGnRichsten xlcher der 
wobeRpreisträgerinE Wenn Vie s 7erschenken, Regen Vie doch eine seRbst ge2
machte Hostkarte dazuE

Vier Buchtipps und noch nix für Sie dabei?
Sann zappen Vie maR ans -nde unseres wo7ember2xuchcRubsE Sa präsen2
tieren unsere FoRumnistin ?eR  Fi ak und die JepubRik23euiRReton2Jedak2
tion ein paar LiebRingsblcher und neueste 3undeE Uusserdem haben «ir 
ühnen eine ganze Liste aktueRRer FRimablcher zusammengesteRRt und die 
«ichtigsten da7on eingehend diskutiert ) auch mit unserer Leserscha’E 
(nd «enn Vie noch mehr Vto. brauchen, stGbern Vie einfach in unseren 
Krou7aiRRen 7om 3rlhMahr und 7on 7ergangenem SezemberE Senn «irkRich 
gute xlcher lberdauern bestens ) siehe 3ran JossE 

3rohe 3esttage und happ  hoRida  seasonZ

Die Bücher

Fran Ross: «Oreo». Roman. Aus dem amerikanischen Englisch und mit An-
merkungen versehen von Pieke Biermann. Mit einem Nachwort von Max 
Czollek. DTV, München 2019. 288 Seiten, ca. 32 Franken.
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Barbara Schwepcke und Bill Swainson (Hg.): «Ein neuer Divan. Ein lyri-
scher Dialog zwischen Ost und West». Suhrkamp, Berlin 2019. 228 Seiten, 
ca. 45 Franken. Der Verlag bietet eine Leseprobe.

Bernd Scherer, Olga von Schubert und Stefan Aue (Hg): «Wörterbuch der 
Gegenwart». Matthes & Seitz, Berlin 2019. 720 Seiten, ca. 48 Franken. 

Herta Müller: «Im Heimweh ist ein blauer Saal». Carl-Hanser-Verlag, Mün-
chen 2019. 128 Seiten, ca. 32 Franken.
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