
Bookmarks fürs 
Christkind – und alle 
Leserinnen
Noch auf der Suche nach Geschenken? Oder Lesestoü fir slch 
sebWst? älr hptten da eln Aaar gnre.un.enV
Von Daniel Graf (Text) und Lisa Rock (Illustration), 17.12.2022

1
mlebbelcht darf zan Euz Jnde dleses unsebl.en -ahres noch zab kurE euw
Ahorlsch DerdenV «lese gnthobo.le Wletet npzblch abben gnbass daEuV

ySAanlsche und hlsAanoazerlkanlsche L»rlkv helsst dle ,lerWpndl.e gnw
thobo.le .anE nichternP doch sle lst  nlcht Denl.er abs eln eAochabes 
GesaztDerk aus ÜoesleP Jdltlonsw und 9WersetEun.skunstV mersazzebt 
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slnd darln 0MM -ahre sAanlschsArachl.e «lchtun. aus JuroAa und Latelnw
azerlka ,oz Klttebabter Wls Eur Ge.enDartP ,on den zoEaraWlschen gnw
fpn.en ln abwgndabus Wls Eu den transatbantlschen xbasslkern der Üostw
zoderneV «as abbes EDelsArachl.P zlt eBEebbenten xozzentaren und 
NachDorten ,ersehenP ,on den Zesten der junö iWersetEt und iWerhauAt 
,on so ,leben kozAetenten Kenschen ln (ahreban.er grWelt erstebbtP dass es 
elne Schande lstP sle hler nlcht abbe nazentblch nennen Eu kHnnen :)erausw
.eWerlnnenU Kartln ,on xoAAenfebsP Susanne Lan.eP -ohanna SchuzzP 
Üetra Strlen und )orst äelch2V

gz WestenP Sle stirEen slch elnfach sebWst ln dleses 1nl,ersuzV )ler nur 
EDel xostAroWen aus ,erschledenen -ahrhunderten und äebtre.lonenV :Jrw
raten SleP Debchen?2

Enviarame mi madrepor agua a la fonte fría:vengo del amor ferida.

Meine Mutter schickte michzu dem kühlen Brunnen:hab nun Liebeswunden.

Anonym: «Enviarame mi madre»; Übersetzung: Susanne Lange.

nadie nos dice cómovoltear la cara contra la paredymorirnos sencillamenteasí 
como lo hicieron el gatoo el perro de la casao el elefanteque caminó en pos de 
su adoníacome quien vaa una impostergable ceremonia (…)

keiner sagt uns wiedas gesicht zur wand drehenundeinfach sterbenso wie die 
katzeoder der hund des hausesoder der elefantder seinem tod hinterherliefals 
ginge erzu einer unaufschiebbaren zeremonie (…)

Blanca Varela: «Nadie nos dice»; Übersetzung: Silke Kleemann.

2
äer Wesondere Zicher aufstHWern :und ,erschenken2 zHchteP schaut Wesw
ser nlcht nur auf Zestsebberre.abe und Ürelstrp.erblstenV gWer der 1zkehrw
schbuss lst natirblch eWenso fabschV

«as ZuchP zlt dez Kohazed KWou.ar Sarr TMTè abs erster Sene.abese 
den Dlchtl.sten franEHslschen LlteraturArelsP den ÜrlB GoncourtP .eDonw
nen hatP trp.t schon lz élteb elnen SuAerbatl,U yLa Abus secrFte zRzolre des 
hozzesvV Nun lst y«le .ehelzste Jrlnnerun. der KenschenvP ,on )ob.er 
Cock und SaWlne Kibber ln eln funkebndes «eutsch .eWrachtP auch hlerEuw
bande erschlenenP und Das sobb zan sa.en? Js lst ,lebbelcht der –ozan dlew
ses älntersV
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äoWel zan .belch ArpElsleren zussP es .eht Wel Sarr uz elnen Yktl,en –ow
zan im –ozanU uz y«as LaW»rlnth des 1nzenschblchenvP das ,erstHrende 
KelsterDerk elnes gutors nazens éV IV JblzaneP den dle xrltlk schon abs 
yschDarEen –lzWaudv .efelert hatteP We,or er abs Üba.lator iWerfihrt Durw
deP fir lzzer ,erschDand und Euz beWenden K»thos Durde ć elne ,on Sarr 
Wrlbbant erfundeneP ln zanchen «etalbs aWer auch ,oz reaben Schlcksab des 
zablschen gutors 5azWo Ouobo.uez lnsAlrlerte GeschlchteV 

Sarrs )auAtY.ur lst eWenfabbs Schrlöstebber und hat es slch Eur LeWensw
auf.aWe .ezachtP das –ptseb uz Jblzane und seln Zuch Eu bHsenV 1nd Dez 
das schon deutblch Eu kozAblElert und nach etDas Eu ,leb Keta kbln.tP dez 
sel .esa.tU «ass zan dle baW»rlnthlsche JrEphbstruktur nlcht abs konstrulert 
ezAYndetP dass es elnen ,lebzehr ,oz ersten Kozent an und dann lzzer 
tlefer relnEleht ln den Strudeb dleser JrEphbun.P lst das el.entblche äunder 
dleses ZuchesV Sarr kann schon zab eln äort Dle y)aAaBbe.ozenonv ln 
selne SptEe streuenP und es tut der Slnnblchkelt und Žntensltpt nlcht den 
.erln.sten gWWruchV

-aP es .eht ln dlesez Zuch uz dle xraö und das CasElnosuz .rosser Llw
teraturP es WeschDHrt den Jros des ezAhatlschen LesensP fihrt Eu.belch 
dle Gefahren elner kunstrebl.lHsen 9WerhHhun. ,or und sAart nlcht zlt 
satlrlschen SeltenWblcken auf ydle LlteratursEene und lhre kbelne Comédie 
humainevV gWer auf der )andbun.seWene erEphbt es elne atezWerauWende 
xrlzlnab.eschlchteP es handebt ,on zenschblchen LeldenschaöenP Ze.lerw
denP OWsesslonen und gW.rindenP es lst .esAlckt zlt .randlosen «labo.enP 
hlnterslnnl.ez ältEP ,lrtuos lnsEenlerten xlAAeüektenP und es lst Wel abbew
dez auch elne –ežeBlon iWer das JrWe des xobonlablszus und das –ln.en 
uz elne Aostkobonlabe re-écriture der Llteratur.eschlchteV

3
SchDeln lst Elezblch doDnP selt ZlWer zlt dez –obbkoüer elne SAur durch 
den Schnee Eo. und nlcht zehr DlederkazV «a hlbö es auch nlchtP dass 
SchDeln Wel elnez GeDlnnsAleb elne äistenrelse fir EDel .eDlnntV «enn 
–eh Dlbb nlcht zlt ć Eu ,leb Stress .rad zlt )lrschV Nur «achsP stpndl. zlt 
dez JrYnden ,on lr.endDebchen Sachen Weschpöl.tP kann noch hebfenV 
«erDelb Weu.t slch Gott iWers S»stez und lst deArlU Sobb doch eln anderer 
den -oW zachenV gWer Der Dlbb schon yelne abteP .eWrauchte Jrde iWernehw
zenvV

ÜbHtEblch steht «achs ,or dez äebtenbenkerU Jr hat elnen gAAarat erfunw
denP yzlt dez kann lch ln Žhre äebt DechsebnvV Zelz npchsten Zesuch ln 
Gottes äebt hat «achs dann SchDeln lz SchbeAAtauV 1nd SchDeln .esteht 
,erdutEtU yŽch haWe nlcht an Sle .e.bauWtVv
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Žz «eWit der Sobothurner gutorln Noezl Sozab,lco zlt dez élteb yŽst hler 
das -enseltsP fra.t SchDelnv kHnnen dle Cl.urenP «achs sel «ankP EDar EDlw
schen den äebten AendebnP aWer nlcht aus lhrer )autV «as lst (a das merw
dazzte az CbuchtrelsenU Kan kann EDar dle bpstl.en Orte hlnter slch basw
senP Wboss slch sebWer hat zan habt lzzer daWelV

Žr.endDann (edenfabbs zachen slch SchDelnP «achsP –eh und Gott .ezelnw
saz auf dle Suche nach dez -enseltsP zissen aWer erst zab eDl. durch dle 
äisteV Zls sle schelnWar az jleb slndV

«Hallo Paradies», flüstert Schwein.

«Hoffentlich haben die offen», sagt Gott.

Schon kbarU «er Nledblchkelts,erdacht lst schnebb Eur )and Wel dlesez 
ZuchV gWer Sozab,lcos SAleb zlt :zelst2 fehbenden Üronozen und tlerlw
schen merzenschblchun.en schač nlcht nur elne suWtlbe ÜaraWeb iWer dle 
Kacht ,on Genderstereot»AenP zlt denen Dlr sofort dle Licken des éeBw
tes fibbenV «le gutorln haucht auch dez tot .e.bauWten Genre der CaWeb 
noch elnzab LeWen elnP nur uz es ln eln anderes 1nl,ersuz Eu WeazenU Js 
herrscht lronlsch .efprWte Kebanchoble statt Apda.o.lscher JlferP und statt 
dldaktlsch ,erAackter äebtanschauun. .lWts abbenfabbs Zekenntnlsse Euz 
jDelfebV äer hler dle faWebt»Alsche Korab ,on der Geschlcht suchen DlbbP 
zuss DlssenU Gott Yndet lz el.enen xebber nlcht zab elne GbihWlrneV

4
yŽch sah Kartha Euz ersten Kab auf dez ,lerEl.sten GeWurtsta. zelner 
KutterVv guch so kann elne LleWes.eschlchte We.lnnenV Kartln xordl8 be.t 
dlesen SatE selnez JrEphber -lzz» ln den KundP der Wel der fob.enrelchen 
GeWurtsta.sfeler .erade èq lst und Kartha nur abs Crau GruWer kenntV Crau 
GruWer lst dle )eldebWer.er ÜrofessorlnP Wel der -lzz»s Kutter abs yÜutEw
frauv arWeltetV 1nd -lzz» helsst el.entblch ;eb(ko «ra4enko xo,a6e,l8P 
aWer Delb dle SonderEelchen Wel den «eutschen nle sonderblch WebleWt Daw
renP lst seln SAltEnaze aus dez Jn.blschunterrlcht lr.endDann Eur «auerw
bHsun. .eDorden ć dass dle xo,a6e,l8s abs y.ute gusbpnderv .ebtenP Dar der 
Kutter lzzer Dlchtl. .eDesenV

-lzz» (edenfabbs hat schon Jrfahrun. abs )auszelsterP Delb er de facto den 
jDelt(oW selnes maters erbedl.tP Dphrend dleser dauerhaö abs ZauarWelter 
auf Konta.e schuöetP uz dle Cazlble durchEuWrln.enV So kozzt -lzz» 
Eu elnez Cerlen(oW ln der mlbba ,on Crau GruWerP Do er slch aWends so ,lew
be Zicher aus der hausel.enen ZlWblothek ausbelhen darfP Dle er DlbbV 1nd 
Denn Crau GruWer EDlschen den SchrelWAhasen lhre Zahnen lz Üoob ElehtP 

REPUBLIK 4 / 8

https://www.voland-quist.de/wppb_works/ist-hier-das-jenseits-fragt-schwein/
https://www.voland-quist.de/wppb_works/ist-hier-das-jenseits-fragt-schwein/


lst -lzz» ,on Weldez eln Denl. aW.ebenktU ,on der GartenarWelt eWenso 
Dle ,on den ZichernP dle lhz elnen ,Hbbl. neuen xoszos erHünenV

mon hler aus entsAlnnt xordl8 elne EauWerhaöwEprtblche LleWes.eschlchteP 
ln der Wabd .anE fob.erlchtl. SptEe ÜbatE Ynden Dle dleseU yäenn lch zlt 
dlr ribAsen zussP zusst du zlt zlr ln dle OAer .ehenVv OderU y)pttest du 
kelne ZedenkenP Denn Dlr uns kissen Dirden?v gWer zan tpusche slch 
nlchtU y-ahre zlt Karthav lst auch eln hochAobltlscher –ozan iWer soElabe 
1nterschlede und Ihancen.erechtl.keltP iWer elnen Zlbdun.saufstle. und 
den Ürels dafirP iWer Kl.ratlon und dle ,leben Corzen der JBkbuslonP iWer 
dle äldersAriche lz JlnDanderun.sband «eutschbandP iWer ban.e Schatw
ten der Geschlchte ln der Ge.enDart und dle xontlnultpten ,on rechter Gew
DabtV «leses Zuch lst ,leb zehr abs eln ausser.eDHhnblcher LleWesrozanV 
gWer das unWedln.t auchV

5
Neun -ahre ban. hat Klchaeb «onhauser kelnen GedlchtWand zehr ,erw
HüentblchtV Nun hat der ,lebbelcht belseste Corz,lrtuose der deutschw
sArachl.en L»rlk elnen schzaben Zand zlt 3è Ürosa.edlchtzlnlaturen ,orw
.ebe.tV «as Zuch helsst yäle GrasvP und (etEt Derden dle xbasslkfans unter 
Žhnen sa.enU yZrahzsP «eutsches –e7ulezv! L»rlkbeserlnnen denken ,lebw
belcht so.ar an Crlederlke Ka»rHckerV 1nd natirblch slnd «onhausers éeBte 
auch marlatlonen auf dle (ahrhunderteabte ZeDpbtl.un.sarWelt der xinste 
.e.eniWer mer.pn.blchkelt und éodV

mor abbez aWer slnd dlese 3è .belch .eWauten Klnlaturen marlatlonen lhw
rer el.enen sArachblchen CorzP eln äort,erDandbun.s,or.an.P der dez 
Gra,ltptlschen eln Ždeab ,on Lelchtl.kelt und ZeDe.blchkelt ent.e.ensetEtV 
gbbes lst hler lzzer auch –h»thzus und xban.P und zan zuss nur das erw
ste ,erzelntblche Ürosa.edlcht besenP uz Eu zerkenP dass ln dlesez SatE 
ln älrkblchkelt EDel mlerEelberstroAhen steckenP Dle zan sle ,on )elnrlch 
)elne Wls Ihrlstlne La,ant kenntU

Da sie zogen, hell die Wolken, da die Strassen sanft sichschmiegten an den 
Fuss der weiten Hügel, war ein Atem inden Wiesen und noch einmal spät der 
Sommer, dass sichlösten, flogen Fäden, die sich silbern leicht dann schlin--
gernd in dem Abendlicht verloren.

yJln Gbelchesv? «onhauser zacht darausP ln elnez iWerzitl.wtlef.rindlw
.en xabauerP yeln GbeltenvU Žz WetHrenden Sound dleser marlatlonen durchw
baufen dle äorte und –h»thzen kbelne KetazorAhosenP der LeseAroEess 
sebWst Dlrd Eu elnez SAleb zlt dez moriWerElehendenP slch äandebndenV 
marlatlon Wedeutet hler .anE DortDHrtblchU auf dle JrDartun. ,on älederw
hobun. ,erElchtenP «lüerenE We(ahenV «le lntensl,e äahrnehzun. der merw
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pnderun. abs lntensl,er LeWens,obbEu.U «arln ble.t das Zerickende dleser 
kbelnenP schDeWenden SArachkunstDerkeV

6
«lese älederentdeckun. lst derart sAektakubprP dass zan sle nur un.bauWw
blch nennen kannV )lnter den GrHssen des deutschen )uzors :deutscher 
)uzor???2P so ,erkindet es das soeWen ln der renozzlerten ygnderen Zlw
Wblothekv erschlenene Zuch yäer Dar lch?vP steckt ln älrkblchkelt elne 
CrauP deren Naze heute nur aWsobuten Žnslderlnnen etDas sa.tU –lcarda 
älbblzannV

älbblzannP so lst auf der merba.swäeWslte Eu besenP kaz è0 T ln ZerblnwIharw
bottenWur. Eur äebtV Selt den Merw-ahren Dar sle das mastermind hlnter 
7uasl abben WundesreAuWblkanlschen ZerufskozHdlanten ,on Lorlot Wls Eur 
Neuen Crankfurter SchubeP aWer eWenU Sle WbleW lz )lnter.rundV 1nd nach 
dez ÜbatEen der «otcozwZbase tauchte sle .pnEblch unterV Nun hatP Dle 
es helsstP eln SAerrzibbfund ,or dez «eutschen Llteraturarchl, KarWach 
daEu .efihrtP dass Wlsban. unWekanntes Katerlab ,on und iWer –lcarda 
älbblzann ln dlesez SazzebWand ,erHüentblcht Derden konnteV «arunw
ter auch eln kurE ,or lhrez merschDlnden .efihrtes Žnter,leD soDle éa.ew
Wicher aus ,erschledenen -ahrEehntenP darln SptEe Dle dleseU

Eine Pointe muss sitzen – wie Al Capone in Alcatraz.

Wenn du einmal am Boden liegst, kannst du gleich die ganze Wohnung durch-
wischen. Stay positiv!

Die schnellsten Antworten auf E-Mails bekommt man von Leuten, die gerade 
nicht erreichbar sind.

«aEu .lWt es Jrlnnerun.steBte ,on äe..efphrtlnnenV Üauba Žrzschber Euz 
ZelsAleb erEphbt ,on AersHnblchen Ze.e.nun.en zlt älbblzannP Kar.arew
te StokoDskl ,on elnez .ezelnsazen «leWstahb lz xa«eäeP Jblas )auck 
DelWebt zlt xobbe.en fir eln Zundes,erdlenstkreuE fir –lcarda älbblzannV 
gWer Daruz Dlrd ln älbblzanns mlta so Arozlnent das Satlreza.aEln yéw
ltanlcv erDphnt? äas hat es Eu WedeutenP dass dle zelsten Zeltrp.erlnnen 
hler aus dez 1zfebd der yéltanlcv kozzen?

Žst –lcarda älbblzann az Jnde Wboss eln K»thos? Jlne schazbose JrYnw
dun.? Clktl,er noch abs éV IV Jblzane Wel Kohazed KWou.ar Sarr? «as 
hlesse Euzlndest fir dle Üannen.eschlchte des deutschen )uzorsU Crelw
sAruch fir –lcarda älbblzannV
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Postskriptum
gAroAos ygndere ZlWblothekvU Ge.rindet hat dlese Dohb WlWbloAhlbste und 
aus.efabbenste deutschsArachl.e Zuchrelhe keln anderer abs der kirEblch 
,erstorWene )ans Ka.nus JnEensWer.er :Eusazzen zlt CranE Greno2V «as 
abbeln Dpre .enu. fir elnl.en NachruhzP aWer es Dar WelbelWe nlcht JnEensw
Wer.ers erste heraus.eWerlsche GrosstatV è0 M hat er das Kuseuz der zow
dernen Üoesle eln.erlchtetP Wls heute dle Zenchzark fir zehrsArachl.e 
lnternatlonabe L»rlkanthobo.lenV Klt der ć eWenfabbs noch eBlstlerendenw
 ć jeltschrlö yxursWuchv schuf er das lntebbektuebbe jentruz der deutschw
sArachl.en 3erwZeDe.un.V

äer  slch  fir  dle  SAanlsche  –e,obutlon  ,on  è0  und  dle  Ždeen  ,on 
Zuena,entura «urrutl lnteresslertP Dlrd Wls heute kauz eln lnsAlrlertew
res Zuch abs y«er kurEe Sozzer der gnarchlev :è0 T2 YndenV gbs 9Wersetw
EerP etDa ,on ÜaWbo NerudaP und )eraus.eWer ,erAasste JnEensWer.er dez 
Nachkrle.szuü elne koszoAobltlsche CrlschbuöEufuhrV Selne Aobltlschen 
und zedlenkrltlschen Jssa»s zlndestens der è0qMerw Wls è0 Merw-ahre slnd 
an anab»tlschez Scharfslnn und .randlosez Üolntlerun.s,erzH.en unw
iWertroüenV JnEensWer.er Dar ln dleser jelt :und We,or er slch selt den 
è03Mern der Aobltlschen Kltte annpherte2 der Dahrschelnblch frel.elstl.ste 
Llnksaussen der Z–«P den nlchts so sehr ner,te Dle «enkfaubhelt und «o.w
zenP auch lz el.enen Aobltlschen La.erV Le.endpr selne xontro,erse zlt 
Üeter äelss è0 U yZekenntnlssen Elehe lch gr.uzente ,orV jDelfeb slnd zlr 
bleWer abs SentlzentsvP schrleW JnEensWer.er dazabs lz yxursWuchvV 

juerst und ,lebbelcht ,or abbez aWer Dar )ans Ka.nus JnEensWer.er L»rlw
kerV äer den «lchter )KJ (etEt Dlederbesen oder sApt entdecken zHchw
teP hat eln uzfan.relches äerk Eur gusDahbV SuW(ektl,e ShortblstU «le 
GedlchtWpnde ybandessArachev :è0 M2P yWblndenschrlöv :è0 2P y«le Curle 
des merschDlndensv :è03M2 und unWedln.t das merseAos y«er 1nter.an. der 
éltanlcv :è0 32V :NelnP nlcht dle jeltschrlöV2

1nd Der (etEt noch elnzab ,Hbbl. andere Leseanre.un.en WrauchtU )ler und 
hler kHnnen Sle slch durch frihere GeschenktlAAs kblckenV Sle Dlssen (aU 
Gute Zicher slnd kelne SalsonDareV

Jrtra.relche Lektire Žhnen  1nd happy holidays

Wir haben zwei Fehler in den fremdsprachigen Gedichten korrigiert. Besten Dank für den 
Hinweis aus der Verlegerschaft.

Zu den Büchern
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Martin von Koppenfels, Susanne Lange, Johanna Schumm, Petra Strien, 
Horst Weich (Herausgeberinnen): «Spanische und hispanoamerikanische 
Lyrik». Anthologie in vier Bänden, zweisprachig. C. H. Beck, 2022. 2539 Sei-
ten, ca. 144 Franken.

Mohamed Mbougar Sarr: «Die geheimste Erinnerung der Menschen». Ro-
man. Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Hanser, 
2022. 448 Seiten, ca. 32 Franken.

Noemi Somalvico: «Ist hier das Jenseits, fragt Schwein». Voland & Quist, 
2022. 144 Seiten, ca. 22 Franken.

Martin Kordić: «Jahre mit Martha». Roman. S. Fischer, 2022. 288 Seiten, ca. 
29 Franken.

Michael Donhauser: «Wie Gras». Legenden. Matthes & Seitz, 2022. 85 Sei-
ten, ca. 25 Franken.

Ricarda Willimann: «Wer war ich? Ein humoristisches Jahrhundertereignis-
». Elias Hauck (Herausgeber). Die Andere Bibliothek, 2022. 312 Seiten, ca. 
51 Franken.
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