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Sylvia Townsend
Warner:
Lolly Willowes

oder Der liebevolle
Jägersmann
Dörlemann Verlag 2020,
geb., 268 S., 25,00 €

Laura Willowes, Tochter einer biederen
Bierbrauerfamilie, findet keinen Gefallen
am Heiraten. Wäre sie ein Mann, hätte sie
womöglich die Brauerei übernommen und
wäre ein zufriedener Junggeselle geworden. Einer Frau im England der 1920er
Jahre stand dieser Weg aber nicht in gleicher Weise offen. So reift Laura im Haushalt ihres verheirateten Bruders allmählich
zu einer alten Jungfer heran, aufgrund
ihres sanften Wesens geliebt von Nichten
und Neffen.
In ihren Mittvierzigern jedoch beginnt
„Tante Lolly“ gewisse Extravaganzen zu
entwickeln, sie betreibt Luxus mit dem
Blumenschmuck in ihrer Schlafstube
(prachtvolle Lilien mitten im Winter),
besucht auf ihren langen Spaziergängen
durch London Blumen- und Buchläden und
isst in Teestuben marrons glacés mit der Silbergabel. Die Familie erkennt die Vorzeichen nicht und fällt aus allen Wolken, als
Laura ihnen eröffnet, dass sie sie verlässt,
um fortan allein in Great Mop, einem kleinen entlegenen Dorf in den Chilterns, zu
leben. Alle Überredungskünste versagen:
Tante Lolly entflieht dem Tantendasein
und beginnt als Miss Laura Willowes ein
neues glückliches Leben als Junggesellin.
Ihr Neffe Titus folgt ihr nach, um im ländlichen Idyll ein Buch zu schreiben. Titus
ist durchaus liebenswert, aber seine bloße
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Anwesenheit beeinträchtigt Lauras neu
gewonnene Freiheit und ihren Frieden.
Um ihn wieder loszuwerden, weiß Laura
sich nicht anders zu helfen, als einen Pakt
mit dem Teufel zu schließen. Sie wird eine
Hexe.
Der Erstlingsroman von Sylvia Townsend Warner erschien 1926 mit großem
Erfolg und bescherte seiner Autorin eine
Einladung zum Dinner bei Virginia Woolf.
Und das Buch gehört wahrlich in einen
noch zu etablierenden Kanon feministischer Weltliteratur.
Mit „Wahrsagerei und Metaphysik“
hat dieser Hexenroman allerdings wenig
zu tun. Die ganze Hexerei besteht darin,
eine integre Persönlichkeit sein zu dürfen,
das berühmte eigene Zimmer bewohnen
zu können. Es geht um die Sehnsucht nach
weiblicher Freiheit, der ebenso unpathetisch wie entschieden und mit subtil bissigem Humor Ausdruck verliehen wird.
Wirklich magisch ist, wie Townsend Warner mit nur wenigen Worten
die Anmutung einer kleinen Katze beim
Milchtrinken oder das Rascheln des Laubs
im Wald von Great Mop heraufbeschwört.
Es ist, als sähe, höre, rieche man es mit
eigenen Sinnen. Das ist sinnlich-übersinnliche Wortkunst der allerobersten Zauberklasse.
Bezaubernd ist auch die Ausstattung:
Grasgrüner Leineneinband mit lila Vorsatzpapier und lila Lesebändchen, dazu
ein informatives Nachwort von Manuela
Reichart.
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Sally Rooney:
Normale
Menschen

Luchterhand 2020,
geb., 320 S., 20,00 €
engl.: Normal People,
kt., 266 S., 13,00 €

Sally Rooney erzählt
die Liebesgeschichte
zweier junger Menschen, die in der Oberstufe der Schule das erste Mal zueinander finden und, für sie selbst nicht ganz
erklärlich, nicht mehr voneinander lassen
können. Connell, Sohn einer Reinigungskraft, ist in der Schule der irischen Kleinstadt gut integriert und beliebt, während
Marianne, aus einer betuchten Anwaltsfamilie, als schräge und arrogante Außenseiterin gilt. Als die beiden anfangen sich
zu treffen, soll das niemand wissen. Auf
der Universität kehrt sich die soziale Hierarchie dann um, nun fühlt sich Connell
völlig fremd, während Marianne schnell
Anschluss bei den anderen Rich Kids
findet.
Die beiden haben im Lauf der Zeit auch
andere Partner*innen, aber immer wieder
kommen sie sich nah, entfernen sich voneinander, und bleiben doch für einander
ein Fixpunkt in ihrem Leben. Marianne
und Connell wertschätzen und begehren
einander wie niemanden sonst, aber eine
„normale“ Beziehung gelingt ihnen nicht;
sie verstehen die jeweils andere Person wie
niemand sonst und missverstehen einander doch immer wieder. Ihre Liebe und
Freundschaft ist beglückend und beängstigend, solidarisch und verletzend, ist von
einzigartiger Intimität und gleichzeitig
fragmentiert, in ihr findet das Bedürfnis
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nach Abstand ebenso Platz wie völlige
Hingabe – nur eines nicht: Normalität.
Rooney schreibt in schnörkellosen Sätzen über diese Beziehung und wie nebenbei über Klassenverhältnisse, Geschlechterverhältnisse, über bestärkende wie
auch zerstörerische Effekte, die Familien
und Freundeskreise haben können. Beeindruckend ist Rooneys Gespür für Situationen, ob es ein gemeinsamer Fernsehabend
ist, Gewalt oder Sex. Mit wenigen Worten
und ohne jede Effekthascherei gelingt
es ihr, eine wahnsinnig intensive Atmosphäre zu schaffen.

Alexandra
Chreiteh:
Always Coca-Cola
dtv 2020,
kt., 155 S., 10,90 €

Always Coca-Cola ist
die Geschichte dreier
Freundinnen im Beirut der späten 1980er
Jahre. Abir ist Studentin und lebt bei ihrer konservativen Familie.
Wenn sie morgens ihr Spiegelbild betrachtet, prüft sie stets, ob es erste Anzeichen
von Cellulite gibt. Im Spiegel reflektiert aber
auch die Plakatwerbung von Coca-Cola an
der Hauswand gegenüber. Überlebensgroß
ist darauf ihre Freundin Jana zu sehen. Jana
ist aus Rumänien in den Libanon eingewandert – der Liebe wegen. Die dritte im Bund
ist Jasmin, ein ruhiger Typ, Kickboxerin.
Ihre Gespräche drehen sich um die großen Fragen: Familie, Liebe, Freundschaft,
und um die scheinbar kleinen: Pepsi oder
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Coca-Cola, Always oder Tampons, Starbucks oder Sportstudio, schwanger oder
nicht, weinen oder Make-up retten.
Das Ganze ist rasant und super unterhaltsam erzählt. Aber der schnörkellose
Tonfall ist trügerisch. Seine Leichtigkeit
steht in krassem Gegensatz zu dem, was
erzählt wird und was ich hier der Spannung halber nur andeuten möchte: die
Korruptheit, Heuchelei und Frauenfeindlichkeit, gegen die sich seit 2019 im Libanon ein beeindruckender Protest formiert
hat, und wie so oft waren die Frauen in
der ersten Reihe. Unvergessen die junge
Frau, die bei einer Demo den Bodyguard
des Bildungsministers mit einem wohl
platzierten Tritt in die Defensive drängte.
Vielleicht eine Kickboxerin wie Jasmin?
Der Roman liest sich so schnell, dass
man gar nicht die Zeit hat zu überlegen,
warum er so außergewöhnlich gut ist.
Zum Glück weist die Übersetzerin Christine Battermann in ihrem interessanten
Nachwort auf einige literarische Techniken hin wie etwa die Doppelbödigkeit
der Erzählebene, die Wiederkehr von
bestimmten Motiven und Wendungen
und den Wortwitz.
Auch Rafik Schami ist beeindruckt
von Chreitehs minimalistischem Stil und
ihrem Mut. Diese junge Autorin erzähle
ganz leicht, „was den arabischen Staatsautoren unendlich schwer erscheint.“ Er hat
Always Coca-Cola in den von ihm kuratierten Swallow Editions herausgegeben, eine
Edition arabischer Literatur, die garantiert „zensur-, erdöl-, langeweile- und diktaturfrei ist“.

Ella Carina
Werner:
Der Untergang
des Abendkleides
Geschichten
Satyr Verlag 2020,
geb., 176 S., 18,00 €

Der Klappentext feiert die Titanic-Redakteurin Ella Carina Werner als „eine der
humorvollsten Kämpferinnen für den
Feminismus“. Nach der Lektüre bleibt
festzuhalten: ist nicht gelogen.
Eine Frau kurz vor der 40 widmet sich
den existenziellen Fragen dieser Lebensphase: War das jetzt schon alles? Ist eine
Viererbeziehung nicht eigentlich viel besser als eine Zweierbeziehung? Kann ich
Googles Suchalgorithmen mithilfe von
dicken, haarigen Hamstern verwirren?
Werde ich wirklich eines Tages sterben?
Wie verhalte ich mich am besten, damit
der in die Wohnung bestellte Handwerker ja nicht befürchtet, ich wolle mit ihm
schlafen? Alles „Fragen, auf die“, wie Ella
Carina Werner selbst sagt, „mein neues
Buch leider keine Antworten weiß, aber
doch in 33 Geschichten immer tapfer
danach sucht.“
Man merkt beim Lesen: Die Autorin
mag Menschen. „Das ist mein Problem.“
Doch das nimmt den Texten keineswegs
die satirische Schärfe. Sie sind liebevoll
und scharfzüngig, zugewandt und bissig
zugleich. Die Autorin schont niemanden,
am wenigsten sich selbst. Vor allem aber:
Ella Carina Werner ist eine Meisterin präzise platzierter One-Liner!
Im Zentrum ihrer Geschichten stehen,
neben zahlreichen Zufallsbegegnungen
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(zum Beispiel mit geschäftsreisenden Sextouristinnen aus Singapur auf der Suche
nach jungen deutschen Männern), häufig
Familienmitglieder: der oberfeministisch
mansplainende Onkel; die streitbare
Tante, die keinen gültigen Fahrschein vorweisen kann, sich von einem Kontrolleur
aber mal gar nix sagen lässt; die Töchter,
die ihrer Mutter deren „heteronormative
Kackfrage“ um die Ohren hauen; die sterbenskranke und gleichzeitig unerschütterlich lebensfrohe und trockenhumorige
Oma; und nicht zuletzt die Mutter, die die
Geburt der Erzählerin bei einer gemeinsamen Tasse Tee als eine Art Orgien-Mysterien-Spektakel erinnert, anderntags frohgemut die eigene Beerdigung als große
Inszenierung plant („Selbstoptimierungskacke!“, „neoliberaler Mist“, schimpft die
Tochter) – und die schließlich, in einem
Anflug von „spät erblühtem Altersfeminismus“ (schimpft wiederum die Tochter) und
mit spöttischem Blick auf den „niedlichen
Feelgood-Feminismus“ der jungen Frauen
von heute, ihr Bügeleisen verbrennt und
ihre Eheurkunde gleich mit. Aber nicht die
BHs. Die seien doch inzwischen alle aus
umweltschädlichem Polyamid.
Kaum weniger wichtig für die Erzählerin sind ihre langjährigen Freundinnen Lisa und Kirsten. Mit ihnen wird das
erste Mal Campen nach vielen Jahren die
„Nacht der Nächte, die letzte große Nacht
vor der Menopause“. Zwar haben sie ihr
Zelt nicht wie einst auf einer italienischen
Verkehrsinsel aufgeschlagen, sondern im
elterlichen Garten; und während damals
sehnsuchtsvolle Verehrer vor dem verschlossenen Zelteingang um Einlass flehten, platzt nun ungeniert die Mutter mit
einer frischen Schale Erdnussflips her6

ein. Aber manch alte Zelt-Regel gilt noch
immer: „Erst masturbieren, wenn die
anderen schlafen“!
Bei mehreren Flaschen Burgunder
wird außerdem besprochen, ob (und wie)
sie nun endlich eine Punkband gründen.
Diese Geschichte ist eines der Glanzstücke
des Büchleins, hier harmonieren Inhalt
und Form vollkommen, denn der Text
selbst ist Punk: schnell und dreckig. Und
damit ist zumindest eine der existenziellen Fragen doch beantwortet: Ja, bitte!

Mercedes
Rosende:
Die falsche Ursula
Unionsverlag 2020,
brosch., 208 S., 18,00 €

Ursula López ist nicht
die, die sie sein sollte,
dessen ist sie sich
sicher. Sie hätte nicht
als ungeliebter Schatten ihrer schönen
Schwester aufwachsen sollen. Sie will sich
weder mit ein paar Pfunden zu viel, noch
mit Diäten rumschlagen, und sie will kein
bescheidenes, einsames Leben leben. In
ihr brodelt ein Hass, den schon der schräge
Blick einer Verkäuferin zum Überschäumen bringen kann.
„Wir haben Ihren Ehemann.“ Als
Ursula den Anruf erhält, ist klar, dass es
sich um eine Verwechslung handeln muss,
aber wenn ihr schon mal jemand eine aufregende Hauptrolle anbietet, warum sollte
sie nein sagen? Sie verabredet sich mit
den Entführern und fängt an, selbst die
Strippen zu ziehen. Einige haarsträubende
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Wendungen weiter ist kaum noch zu überschauen, wer hier wen übers Ohr hauen
will. Ein starkes Stück!

Mercedes
Rosende:
Krokodilstränen
Unionsverlag 2020,
kt., 224 S., 12,95 €

Es ist schwer, nicht zu
viel zu verraten über
den zweiten Montevideo-Krimi von Mercedes Rosende, weil er so gut anschließt und
seine Figuren dort abholt, wo Die falsche
Ursula sie zurückließ.
Soviel sei gesagt: Ursulas beschädigte,
neiderfüllte Seele treibt sie weiter um. Bei
einem neuen Kaperzug läuft sie zu kaltschnäuziger Höchstform auf, allerdings
sind auch die Verbrecher, mit denen sie
sich anlegt, ein ganz anderes Kaliber. Viel
Suspense, viele Knalleffekte und quietschende Reifen.

Hannelore Cayre:
Die Alte
Ariadne / Argument
Verlag 2020,
geb., 208 S., 18,00 €

Wie die uruguayische
Autorin
Mercedes
Rosende arbeitet die
Französin
Hannelore Cayre in zweitem Beruf als Anwältin.
Auch die Protagonistinnen ihrer Kriminalromane haben einiges gemeinsam. Sie
werden gerne ausfällig. Und weil sie sich
keine Hoffnung machen, dass irgendwer
dem Verbrechen das Handwerk legen
wird, greifen sie lieber selbst zu, wenn sich
die Gelegenheit bietet.
Patience Portefeux kann Arabisch und
wird von der Pariser Drogenfahndung
angeheuert, um abgehörte Telefonate zu
übersetzen. Die Bezahlung ist schlecht,
also behält sie ein paar sensible Informationen als Lohnersatzleistung ein und
strickt daraus ihren eigenen fulminanten
Coup.
La daronne wurde bereits verfilmt mit
Isabelle Huppert in der Hauptrolle, doch
ihr müsst euch nicht grämen, wenn die
Kinos geschlossen sind - vom Buch habt
ihr mehr: Die Alte ist auch ein zielgenauer
und stellenweise zum Brüllen komischer
Rundumschlag gegen die soziale Misere
aus französischer Sicht.
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Simon Raven:
Fielding Gray

Almosen fürs Vergessen. Band 1
Elfenbein 2020,
geb., 262 S., 22,00 €

Im Elfenbein Verlag
erscheint jetzt der
autobiographisch gefärbte Romanzyklus
Almosen fürs Vergessen von Simon Raven
(1927–2001).
Der erste Band, Fielding Gray, spielt
1945 in einer englischen Public School für
Jungen. Public Schools heißen so, weil sie
für alle zugänglich sind, die sich die hohen
Schulgebühren leisten können – beredter
Ausdruck des Klassenbewusstseins, das
hier gelehrt wird, mit seiner sehr speziellen Mischung aus Understatement und
Zynismus. Man spricht enorm gewählt,
und in jedem Gespräch wird unterschwellig die Stellung in der Hierarchie der
Schule mitverhandelt. Was Wettbewerb
nach allen Regeln der Kunst und was Ränkespiel ist, wer könnte das noch unterscheiden. Denn es zählt nur „Konformität,
kein Glaube“, und die Arglosen haben Pech
gehabt. Allein die Dialoge machen den
Roman überaus thrilling zu lesen.
Fielding Gray, einziger Sohn aus ausgesprochen geizigem Elternhaus, ist ein
aufgehender Stern am Schulhimmel. Er
spielt gut Cricket, glänzt in Griechisch
und Latein mit poetischen Übersetzungen und strebt einem Stipendium fürs
College entgegen, wo er sich ganz seiner
Leidenschaft für die Altphilologie hingeben will. Umgeben von Förderern, Freunden und Konkurrenten, begehrt Fielding
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und wird begehrt. Und er riskiert für sein
homosexuelles Vergnügen mehr, als die
bigotten Anstandsregeln erlauben. Von
der geläuterten Lebenskunst seiner antiken Idole aber ist Fieldings Hedonismus
weit entfernt. Er pendelt plump zwischen
Anziehung und Abstoßung, macht aus
Liebesversprechen schäbigsten Liebesverrat. Fieldings glücklicher Kurs gerät ins
Schlingern, und Leser*innen, die ihm erlegen sind, in eine Achterbahn der Gefühle.
Wunderbare Unterhaltung!

Simon Raven:
Der
Säbelschwadron
Almosen fürs Vergessen. Band 2
Elfenbein 2020,
geb., 280 S., 22,00 €

Sieben Jahre später,
an ganz anderem Ort:
Der junge jüdische
Mathematiker Daniel Mond nimmt widerstrebend den Auftrag seines Cambridger
Professors an, sich ins Land der Nazis,
nach Göttingen, zu begeben. An der dortigen Universität soll er den Nachlass eines
verstorbenen Kollegen entschlüsseln,
geheimnisvolle Formeln, an denen schon
einige vor ihm gescheitert sind. Nach und
nach wird ihm klar (gemacht), dass sich
nicht nur die Wissenschaft für den Nachlass interessiert.
Ins zonengrenznahe Göttingen hat es
auch zwei traditionsreiche Bataillone der
englischen Armee verschlagen. Daniel
Mond nimmt am geselligen Leben einer
Säbelschwadron teil, die in männerbündi-

Leseempfehlungen 2020/2021

schem Kitsch und Pomp schwelgt. Beauftragt sind die Dragoner und Füsiliere, sich
auf den nächsten Krieg vorzubereiten,
der, so die Erwartung, technologisch dort
fortgeführt werden wird, wo der letzte
Krieg aufgehört hat, mit der Atombombe.
Man bricht zur großen Feldübung auf:
Zwischen Bielefeld und Baden-Baden soll
die ‚Dekontaminierung‘ der Bevölkerung
nach einem atomaren Angriff geprobt werden. In diesem skurrilen Setting gewinnt
die Spionagegeschichte um Daniel Mond
mächtig an Fahrt. Auch Fielding Gray
begegnet uns wieder, überraschenderweise als eine der wenigen verlässlichen
Größen in turbulenten Manövern.

Mick Herron:
Slow Horses
Diogenes 2019,
kt., 512 S., 13,00 €

Es gibt eigentlich
nichts, was für die
Existenz von Geheimdiensten spricht. Ihre
Daseinsberechtigung
besteht allerdings darin, das Sujet für
Agentenromane wie die von Mick Herron
zu liefern. Zum Glück fürs deutsch lesende
Publikum erscheinen diese jetzt nach und
nach beim Diogenes Verlag.
Im Mittelpunkt steht das Slough
House in Finsbury, eine Gegend in London, in der es garantiert immer regnet.
Hierhin schiebt der MI5 die Slow Horses ab, Agentinnen und Agenten, die von
ihren Posten entfernt wurden, weil sie
einmal kolossal versagt haben. Es handelt

sich keineswegs um einen Gnadenhof für
altgediente lahme Gäule, es ist einfach nur
zeitgemäßes Personalmanagement und
günstiger als eine arbeitsrechtlich korrekte Kündigung. Durch stupide Aufgaben
sollen die Versager zermürbt und dazu
gebracht werden, den Dienst aus eigener
Initiative zu quittieren.
Das Personal ist eine kuriose Ansammlung gescheiterter Existenzen, allen voran
der Chef, Jackson Lamb. Er ist ein Mann,
dessen Wanst aus dem müffelnden Hemd
quillt und über dem offenen Hosenstall
hängt und der sich entweder in der Nase,
im Ohr, zwischen den Zähnen oder an
den Kronjuwelen herumpopelt. Als literarische Figur ist Jackson Lamb einfach
hinreißend! Mit demselben Geschick, mit
dem er seine Vergangenheit und seine Fertigkeiten als Top-Agent verbirgt, spielt er
aus, was er gegen die MI5-Zentrale am
Regent’s Park in der Hand hat.
Regent’s Park (eine Reminiszenz an
den Bond-Autor Ian Fleming, der dem
MI5, der im echten Leben in Vauxhall
residiert, diese feine Adresse zugewiesen
hat) ist omnipräsent und unerreichbar
zugleich. Von dort sind sie alle vertrieben
worden, dorthin wollen sie alle zurück.
Der große Antagonist sitzt nicht im Kreml
oder in irgendeiner afghanischen Höhle,
sondern am Regent’s Park. Zumindest ist
der MI5 bei jeder Schweinerei dabei, in die
die Slow Horses hineingaloppieren. Etwa
bei der Entführung eines pakistanischstämmigen Jugendlichen durch Rechtsradikale, bei der außerdem ein einst renommierter, dann scharf rechts abgebogener
Journalist und ein Faschist im Schafspelz
mit Ambitionen auf den Ministerpräsidentenposten mitmischen.
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Mineke Schipper:
Mythos Geschlecht

Eine Weltgeschichte weiblicher Macht
und Ohnmacht
Klett-Cotta 2020, geb., 351 S., 24,00 €

Weit weniger realistisch, aber ebenso
spannend ist der Plot in Jackson Lambs
zweitem Fall: Hier erwacht eine Schläferzelle des KGB, die das Ende des Kalten
Kriegs um ein paar Jahrzehnte verpennt
hat, und zwar in einem Dorf, das englischer nicht sein könnte.
Im dritten Band wird ausgerechnet die
Kompetenteste der Inkompetenten von
einem verflossenen Liebhaber entführt:
Lambs Assistentin, eine einsame trockene
Alkoholikerin, von der man nicht so genau
weiß, ob sie eine graue Maus oder ein echter Tiger ist.

Mick Herron: Dead Lions
Diogenes 2020, kt., 480 S., 13,00 €

Mick Herron: Real Tigers

„Nüwa, die erste Göttin, irrte durch die stille Welt,
und die Stille erfüllte ihren Leib mit Einsamkeit. Nahe
einer Quelle fand sie gelbe Erde, sie nahm ein wenig
davon in ihre Hände und begann eine Kreatur zu schaffen, die ihr ähnlich sah. Als sie diese Kreatur an die Quelle
stellte, fing die Kreatur an zu lachen. Nüwa genoss den
Klang dieses Lachens und schuf noch eine, und noch eine
und viele andere mehr.“
(frühe chinesische Mythologie)
„Prapati wurde schwanger und schuf Nachkommen
aus seinem rechten Daumen, seiner Brustwarze und
anderen Organen, ohne dass Mütter beteiligt waren.“
(hinduistische Mythologie)
„Christus hat Brüste, sonst würde er alle Pflichten
und Aufgaben liebevoller Freundlichkeit entbehren.“
(Kirchenlehre im Hochmittelalter)
„Bei den Chaco-Indianern geht die Rede, dass die
ersten Frauen ihr Essen mit Vaginalzähnen verzehrten.“
„Brüste, die Milch enthalten, enthalten keine Intelligenz.“ (Der Satz könnte unter der Alma Mater vor
jeder europäischen Universität stehen, stammt aber
aus der äthiopischen Oromo-Überlieferung. )

Diogenes 2020, brosch., 480 S., 18,00 €
Englische Taschenbuchausgaben sind unter
denselben Titeln für jeweils 13,00 € erhältlich.
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Faszinierend, dieser Erfindungsreichtum! Wirklich phantasievoll, was mehrere
tausend Jahre Mythenbildung über den
Geschlechtsunterschied in der Darstellung von Frauen, Männern und (weiblichen) Körperteilen hervorgebracht haben.
Mineke Schipper, Professorin für interkulturelle Literaturwissenschaft, führt
uns nicht chronologisch, sondern topisch
und reich bebildert durch den Fleischladen oder, je nachdem, das Pandämonium
des Geschlechts: Hände, Münder, Rippen,
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Brüste, Vulven, Vaginen, Penisse, Gebärmütter, Samen, Milchflüsse, Blutströme
und Schwangerschaften – von aufreizend oder monströs vergrößert bis verunglimpft, tabuisiert und unsichtbar. Und
was diese Körperteile und Säfte alles können: Sie zeugen und verschlingen, ernähren und erbrechen, verführen und rauben.
Enorm kreativ, möchte man also meinen, wenn nicht so viele Geschichten mit
ebenso erstaunlicher Einfalt dieselbe
Wendung nehmen würden: Männer eignen sich Schöpfungsmacht an, indem
sie Muttergöttinnen vom Thron jagen,
Frauen unterwerfen und kastrieren, während sie sich selbst mit allem ausstatten,
was es braucht, um als Erzeuger der Welt
dazustehen. Auf allen Kontinenten, in
allen Weltreligionen und vielfachen Umund Überschreibungen finden sich solche
mehr oder weniger grotesken oder grausamen Geschlechtermythen, die männliche
Herrschaft begründen. Der eine kulturelle
Ursprung männlicher Vormachtstellung
lässt sich also nicht lokalisieren, umso
erstaunlicher ist ihre große Verbreitung.
Diesem Rätsel forscht Mineke Schipper
nach, ohne, dies sei vorweggenommen,
befriedigende Antworten zu finden. Einige
Erklärungen hören sich nach altbackener
Patriarchatskritik an, manches davon ist
vielleicht zu schnell in der Mottenkiste
des Feminismus verschwunden. Schippers Buch ist wichtig, weil es viele Anreize
gibt, die Frage nach der Herkunft und der
longue durée der Geschlechterherrschaft
überhaupt wieder zu diskutieren.
Nur ein Beispiel: „Die meisten
Ursprungserzählungen, in denen Genitalien eine Rolle spielen, handeln von der
Angst der Männer vor den Frauen“. Eine

mag das so lesen,
dass die Machtaneignung das vorgängige
Moment ist, dass
Herrschaft Unabhängigkeit immer nur
vortäuschen
kann
und sich in projektivem Hass und Angst
gegen die wendet, die
sie unterwirft. Oder es geht, eher praktisch
betrachtet, um die Macht, die sich auf der
Kontrolle der Fortpflanzung errichten
lässt. Oder es spricht für einen Männlichkeitskomplex, einen mit Transzendenzproblemen aufgeladenen Gebärneid (Wo
kommen wir her? Was bleibt von uns?).
Wie alte Mythen bis in die Gegenwart
weiter wirken, dass wir in „jahrhundertelang
überlieferte Traditionen verstrickt (sind), die
uns stärker mit unseren Vorfahren verbinden, als uns meistens bewusst ist“, könnte
jedenfalls anschaulicher nicht werden.

Vojin Saša Vukadinović (Hg.):
Die schwarze Botin

Ästhetik, Kritik, Polemik, Satire
1976–1980
Wallstein Verlag 2020, geb., 512 S., 36,00 €

Die feministische Kritik der Frauenhefte
Die schwarze Botin
bewegt sich auf hohem
ku lturana ly tischen
Niveau. Sie kritisiert
die politische Vereinnahmung der Frau,
sei es durch die Frauenbewegung oder die
Linke. Sie polemisiert
11
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gegen den wiederkehrenden Kult gefühliger, sorgender, innerlicher Weiblichkeit,
Müttermacht und Hexenesoterik. Erfahrung und das scheinbar Identische muss
reflektiert und zerschnitten werden, um
seinen gesellschaftlichen Inhalt offenzulegen. Eine Literatur, die nur Ich und Sachen
sagt, welche die Leute sich genauso gut selber sagen können, ist ideologisch und öde.
Die Botschaft der Schwarzen Botin lautet: Schert aus den Reihen der Männer aus,
verlasst jedwede Position, die Frauen – im
Mythos, in der Historie und in der Realität – zugedacht ist. Eignet euch alle Rechte
und Produktionsmittel an und tretet zu
anderen Frauen in Beziehung! Lassen wir
die Weiblichkeit, die schon immer ein Ding
der Unmöglichkeit war, hinter uns, nicht
um der Männlichkeit nachzueifern und ein
allgemeinmenschliches Subjekt repräsentieren zu wollen, sondern um uns auch darüber hinwegzusetzen. Erforschen wir den
„unausgesprochenen Grund“ der Kulturgeschichte und nähern wir uns, spekulierend,
dem dunklen Horizont, auf den das „durchgestrichene Subjekt Frau“ die Sicht verstellt.
Wenn es so etwas wie „weibliche Sprache“
überhaupt gibt, dann hat sie „keinen anderen Ort als das Verdrängte. Wie dieses ist
sie gekennzeichnet durch das ‚Salz der
Deformation‘, das die Unterscheidungen im
Bereich des Dunkels allererst erlaubt. Sie ist
Nachahmung des Unterdrückten, Vergessenen; nicht archaisierend-idyllisch: bloße
Natur, sondern gesellschaftlich-dialektisch:
unterdrückte, beraubte, gebrochene Natur.“
Auch über vierzig Jahre nach dem
Erscheinen der Hefte kann, sollte, muss die
nun vorliegende Anthologie mit Originalbeiträgen aus der ersten Folge der Schwarzen
Botin feministisches Denken aufmischen!
12

Iris Dankemeyer:
Die Erotik des
Ohrs
Musikalische
Erfahrung und
Emanzipation nach
Adorno
Edition Tiamat 2020,
kt., 402 S., 30,00 €

Nach Adorno kann
man auch mit den Ohren denken. In ihrem
biografischen Essay betrachtet ihn Iris
Dankemeyer also von der Seite mit Blick
auf das Ohr „als Organ einer dialektisch
vermittelten Erkenntnis, die unleiblichen
Geist und leibhafte Sinnlichkeit nicht als
getrennt voneinander denkt, sondern sie
im Bewusstsein von Freiheit und Notwendigkeit vereint“. Die „Erotik des Ohrs“, so
Dankemeyer weiter, „ist weder eine kontemplative Haltung noch eine direkte Aktion,
sondern deren Vermischung: ein Verhalten“.
Das Buch folgt Adorno an vier Schauplätze seines Lebens: Wien, New York,
Los Angeles und schließlich Darmstadt.
Nach Wien ging er, um bei Alban Berg
Komposition zu studieren. Nach Amerika
floh er, um sein Leben zu retten. In New
York, dem Zentrum der Radioproduktion,
durch die Populärkultur in vorher nicht
gekannter Weise massenmedial verbreitet
wird, erlebt Adorno eine „Urbanisierung
der Ohren“. Beim Radio Research Project,
das von Paul Lazarsfeld, ebenfalls ein
Exilant, geleitet wurde, forschte Adorno
u. a. zu „atomisiertem Hören“, kündigte
den Job aber irgendwann frustriert. Im
Los Angeles-Kapitel geht es nicht nur um
Adornos Liebe zur Musik, sondern auch –
mit dem gebotenen Takt – zu Gretel Kar-
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plus/Adorno. Von Kalifornien aus erlebten
die Exilierten den Zivilisationsbruch. In
dieser Zeit arbeitete das Ehepaar Adorno
mit Max Horkheimer an der „Dialektik
der Aufklärung“. Nach der Remigration in
die Bundesrepublik hielt Adorno in Darmstadt Vorträge bei den „Internationalen
Ferienkursen für Neue Musik“. Seine
Vortragstätigkeit gerade auch außerhalb
der Universität, in der hessischen Provinz
oder im Hessischen Rundfunk, war sein
praktischer Beitrag zu einer „ästhetischen
Reeducation“.
Die Erotik des Ohrs ist keine Hagiografie, eher schon eine Streitschrift gegen den
Traditionsverlust der Kritischen Theorie.
Diese ist in einer bestimmten historischen
Situation und in Kollektivarbeit entstanden. Das Institut für Sozialforschung war
ein marxistischer Think-Tank, in seinen
Ursprüngen eine Bildungseinrichtung
der Arbeiterbewegung. Mit der Hinwendung zur Philosophie reagierte man auf
das Scheitern „der determinationsmarxistischen Politik der latent autoritären
Arbeiterbewegung.“ Als Wiener Kompositionsschüler war Adorno wohl schon
einem „luxurierenden Linksradikalismus“
begegnet, aber erst mit seinem Eintritt
ins Institut für Sozialforschung wurde er
selbst Mitglied einer Organisation, deren
politisches Ziel individuelle und gesellschaftliche Emanzipation ist.
Die Disziplinen, die heute unter „critical theories“ firmieren, haben ein komplett anderes Verständnis von Emanzipation als die Kritische Theorie: „Beide
Ansätze sind zu konfrontieren, aber nicht
zu kombinieren.“
So militant ihre Haltung, so elegant
und spielerisch ist der Stil. Dankemeyer

schreibt mit Witz und antiautoritärer
Verve und erinnert daran, dass es beim
Philosophieren nicht nur darum geht, die
Welt zu interpretieren: „Wer sich philosophischer Lektüre zuwendet, muss genauer
wissen wollen, was jede Person auch ohne
Studium erkennen kann: dass doch nicht
wahr sein kann, was in der Welt geschieht.
Warum aber ist es dennoch so? Und wie
wäre es um Himmels willen zu ändern?“

Mathias
Wörsching:
Faschismustheorien

Überblick und
Einführung
Schmetterling Verlag
2020, kt., 240 S., 12,00 €

In den Achtzigern hat
man schlicht „Faschos“
gesagt, inzwischen ist von extrem Rechten
und Rechtsextremen die Rede, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, konformistischer Rebellion und völkischem
Autoritarismus, von rechtspopulistisch
oder zaghaft von rechtsoffen, reichlich
reduziert von Rassist*innen oder nicht sehr
geschichtsbewusst und doch irgendwie treffend von Nazis. In der Vielzahl von Bezeichnungen drückt sich eine gewisse Unsicherheit aus, mit was überhaupt man es zu tun
hat. Tatsächlich gibt es keine verbindliche
Definition von Faschismus, dafür aber viele
Faschismustheorien. Mathias Wörschings
schlicht und elegant geschriebenes Buch
bietet einen Überblick, regt zur Lektüre der
Originaltexte an und ist zum Nachschlagen
13
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sehr nützlich. Von der wissenschaftlichen
Beschreibung und Erklärung des Faschismus lässt sich freilich nicht unmittelbar
ein Rezept zu seiner Bekämpfung ableiten.
Immerhin kann man in der Rückschau
sehen, dass eine falsche Theorie zu fatalen
politischen Fehlern verleitet.
Faschismustheorien gibt es mindestens, seit es Faschismus gibt. Marx Buch
über den Staatsstreich Napoleons, Der
achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, ist
sozusagen der Urtext. Nach einem Abriss
ihrer Entstehungsgeschichte stellt Wörsching die verschiedenen Theorien bzw.
prominenten Texte, die seither über den
Faschismus verfasst wurden, chronologisch und – so gut das möglich ist – systematisch geordnet vor. Angefangen mit den
frühen Analysen vor allem aus der Arbeiterbewegung (von Zetkin über Trotzki bis
Borkenau) über die Strukturanalysen aus
der Kritischen Theorie, psychoanalytische
Theorien, die mehr oder minder orthodoxen marxistischen Ansätze nach 1945,
neuere Theorien von Sternhell, Mosse,
Breuer bis hin zu Paxtons Phasenmodell,
um nur einige Namen zu nennen. Allein
ein Blick ins Inhaltsverzeichnis macht
schon klüger! Wörsching stellt bei jedem
dieser Ansätze heraus, welche Aspekte des
Faschismus jeweils in den Vordergrund
rücken und welche in den Hintergrund
geraten. Es geht ihm weniger um die Mängel als um das „Wahrheitsmoment“ einer
Theorie.
Im letzten Abschnitt diskutiert Wörsching „einige historische, aktuelle und
zukünftige Probleme der Faschimustheorie“. Wie sind zeitgenössische extrem
rechte Strömungen und Regierungen in
Europa einzuordnen? Ist es angemessen
14

und nützlich, bestimmte außereuropäische Bewegungen und Regimes, wie etwa
Japan, den Hindunationalismus und
natürlich den Dschihadismus als Faschismus zu analysieren? Diese Fragen werden
aufgeworfen, aber freilich nicht abschließend beantwortet. Das müsste wohl im
größeren Stil diskutiert werden. Eine
Grundlage dafür bietet dieses Buch. Alerta
Theorie!

Henkelmann/
Jäckel/Stahl/
Wünsch/Zopes
(Hg.):
Konformistische
Rebellen
Zur Aktualität
des autoritären
Charakters
Verbrecher Verlag 2020,
kt., 419 S., 24,00 €

Eine der ergiebigsten Faschismustheorien liefern die Forschungen der Kritischen Theorie zum autoritären Charakter.
Angesichts der aktuellen Rebellion gegen
simple Hygieneregeln wirken etwa die
Studien von Leo Löwenthal verblüffend
plausibel.* Die Reden faschistischer Agitatoren analysierte er als „umgekehrte
Psychoanalyse“; faschistische Agitation
zielt darauf, individuellen Querulantismus zu kollektivem Wahn zu steigern
und das Realitätsprinzip außer Kraft zu
setzen. Das Material der Autorinnen und
Autoren der Studien zum Autoritarismus
stammt allerdings aus den 1940er Jahren.
Wie aktuell ist der autoritäre Charakter
tatsächlich noch, wenn man ihn sich von
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nah besieht? Dieser Frage widmet sich
der Sammelband Konformistische Rebellen.
Neben einschlägig bekannten diskutieren
auch viele noch unbekannte Autorinnen
und Autoren.

*Leo Löwenthal:
Falsche Propheten
Studien zum Autoritarismus

suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1990,
kt., 335 S., 18,00 €

Im Februar 2021 erscheint eine Neuauflage des ersten Teils
ohne die Studien zum
Antisemitismus unter
amerikanischen Arbeitern und ohne den
Entwurf zu Autorität
in der bürgerlichen
Gesellschaft.
Suhrkamp 2021,
brosch., 253 S., 15,00 €

Peter Schneider:
Follow the
science?

Plädoyer gegen die
wissenschaftsphilosophische Verdummung und für die
wissenschaftliche
Artenvielfalt.
Edition Tiamat 2020,
kt., 112 S., 16,00 €

Es hilft nicht, aus Verzweiflung über virale
Verschwörungstheorien, Fake-Wissen und
Wirklichkeitsverleugner*innen auf die
Wissenschaft zu pochen. Denn die Wissenschaft ist keine „Fahne, unter der man sich
versammeln könnte“, kein Goldstandard,
keine harte Währung in politischen Auseinandersetzungen, und am allerwenigsten
ist, was Wissenschaft ist, selbstevident.
Der Psychoanalytiker und Kolumnist
Peter Schneider hat ein Faible für die Wissenschaftsforschung, und er tritt in dieser
kleinen, pointiert und ja: amüsant verfassten Streitschrift an, die Wissenschaft
gegen ihre Freunde zu verteidigen – und
gegen ihre Feinde sowieso.
Die Feststellung, dass es ein System
Wissenschaft in Reinform nicht gibt, ist in
vieler Hinsicht wahr: Offensichtlich sind
in der Forschung wirtschaftliche und wissenschaftliche Interessen verquickt, siehe
Publikationsdruck und zugehörige Skandale. Und natürlich instrumentalisieren
Regierungen, die sich auf Wissenschaft
stützen, diese zugleich. Gute Gründe für
Skepsis, zumal wir als Einzelne die Stichhaltigkeit dieses oder jenes wissenschaftlichen Arguments in den meisten Fällen
gar nicht überprüfen können: „Unsere
15
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selbständigen Kontrollmöglichkeiten sind
begrenzt. Meistens sind wir darauf angewiesen, kontrollieren zu lassen.“ Auch für
wissenschaftliche Aufklärung braucht es
also Vertrauen in Gesellschaft und gesellschaftliche Institutionen. Wenn dieser so
softe und doch so grundlegende Faktor
schwindet, und das „Selberdenken“ zur
Kampfansage wird, grassiert der Irrsinn.
Selbst innerhalb der freiesten Wissenschaft hat die Praxis mit dem Ideal des
Erkenntnisgewinns anhand falsifizierbarer Hypothesen, permanenter Selbstüberprüfung usw. sehr wenig zu tun. Wissenschaftliche Praxis schält keine Wahrheiten
aus der Wirklichkeit heraus. Diese Vorstellung ist genauso unzutreffend wie die
modische Gegenposition, Wissenschaft
würde Wahrheiten, irgendwie kulturell
bedingt, erfinden. Was Wissenschaft tut
ist: Sie verleiht Realität geformten Ausdruck. Zu diesen Ausdrucksformen zählt
vieles, von Stoffproben im Labor über
Daten und ihre Auswertungen bis zu theoretischen Abhandlungen. Wissenschaftlich ist der Output, weil und solange die
Daten und Fakten in methodisch kontrollierte und darum (für die, die es können)
auch rückverfolgbare Referenzketten eingespannt sind. Sinn und Nutzen dessen,
was Wissenschaft erforscht und herausfindet, sind damit keineswegs gesichert.
Peter Schneider stützt sich auf die
Science Studies von Bruno Latour, Steve
Woolgar, Ian Hacking und anderen. Er
bereichert die Wissenschaft um eine
ordentliche Portion Komplexität, mit der
sich politisch viel anfangen lässt.
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Rob Wallace:
Was Covid-19
mit der ökologischen Krise, dem
Raubbau an der
Natur und dem
Agrobusiness zu
tun hat
Papyrossa 2020,
kt., 208 S., 20,00 €

Der Evolutionsbiologe und Virologe Rob
Wallace hat früh gemerkt, dass Mikroskope und Gen-Sequenzierung nur bedingt
hilfreich sind, um die Frage zu beantworten, warum Epidemien wie Vogelgrippe,
Ebola und SARS auftauchen. Warum entsteht ein neuer Erreger an einem bestimmten Ort, und wie verbreitet er sich? Inzwischen hat es sich unter Epidemiologen
herumgesprochen und im Zuge der CovidPandemie auch die Feuilletons erreicht:
Ursächlich für die neuen Epidemien ist die
Zerstörung von Wildtierhabitaten durch
die industrielle Landwirtschaft, durch
Besiedelung und Plünderung. Im Ergebnis
haben sich Zonen, in denen es zu Kontakt zwischen Wildtieren und Menschen
kommt, in denen Pathogene also überhaupt von einer Spezies auf die andere
überspringen können, enorm ausgeweitet.
Sogenannte Zoonosen, die früher seltener waren, sind heute vorprogrammiert.
Hinzu kommt die industrielle Vieh- und
Geflügelzucht, die auf der ganzen Welt
expandiert. Auf maximalen Turnover
getrimmt fungieren die Zucht- und Mastanlagen als Evolutionsbeschleuniger für
Krankheitserreger: Big farms make big flu.
Mit der Methode ‚Isolieren und
Bekämpfen‘ ist dieser Dynamik nicht bei-
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zukommen. Wallace zeigt nicht nur, wo
spezialisierte Wissenschaft und Medizin
an Grenzen stoßen, er ist ein Pionier einer
wirklich transdisziplinären Forschung,
welche Virologie und Gesundheitswissenschaft in die politische Ökonomie einbindet.
Neben Fallstudien und Forschungskritik enthält der vorliegende Band Artikel, in denen Wallace die Rolle von Agrarunternehmen, Regierungen, WHO und
NGOs untersucht. Auch ein ‚grüner‘ Kapitalismus wird Ernährungskrisen und die
Zerstörung von Ökosystemen nicht stoppen. Man macht nur den sprichwörtlichen
Bock zum Gärtner, wenn das Problem
zu einer Sache der ‚Biosicherheit‘ erklärt
wird, für die das Agrobusiness die Lösung
haben soll. Denn die Vernutzung von Ressourcen und die Externalisierung von Kosten und Schäden sind keine korrigierbaren
Nebeneffekte, sie sind die Grundlage der
Wertschöpfung im Kapitalismus!
Mit der nüchternen Unverdrossenheit des Evolutionsbiologen, dem präsent
ist, dass die entwickelte Menschheit, aus
der Perspektive der Mikroorganismen
betrachtet, nur eine „Verkehrsschwelle auf
einer Straße (ist), die ganz woanders hinführt“, hat Rob Wallace sich in letzter Zeit
der Erforschung von Alternativen für eine
langfristig sichere Nahrungsversorgung
zugewandt.
Ergänzt durch eine Einführung von
Matthias Becker setzen die hier versammelten, gut edierten Texte von Rob Wallace die richtigen Maßstäbe an die aktuelle
pandemische Katastrophe an, die so gar
nicht über Nacht über die Welt hereingebrochen ist.

Georg Seeßlen:
Coronakontrolle
oder: Nach der
Krise ist vor der
Katastrophe
bahoe books 2020,
geb., 179 S., 15,00 €

Als gegen Ende der
ersten
Pandemiewelle die Rufe nach einer „Rückkehr zur
Normalität“ immer lauter wurden, fragten wir in einem Aushang unseres Buchladens: „welche Normalität?“ Auch für
Georg Seeßlen hält eine Rückkehr zur
Normalität eher Schrecken denn Erleichterung bereit angesichts eines Systems,
in dem Menschen nicht als Menschen,
sondern in erster Linie als Arbeitskräfte
und Konsument*innen gelten, wie die
Coronakrise verschärft zutage treten
lässt. Hauptsache „die Wirtschaft“ wird
gerettet (und Weihnachten). In den ersten
Wochen der Coronakrise schien kurz die
Möglichkeit eines fundamentalen Game
Change, wie Seeßlen es nennt, auf. Plötzlich waren es nicht, wie noch 2007, die großen Finanzwirtschaftsunternehmen, die
als „systemrelevant“ bezeichnet wurden,
sondern das schlecht bezahlte und chronisch überarbeitete Pflegepersonal. Doch
während damals die großen Banken und
Unternehmen mithilfe öffentlicher Gelder
gerettet wurden, erhält das Pflegepersonal heute allenfalls ein paar Almosen und
warmen Applaus. Und war da nicht mal
was mit den Arbeits- und Lebensbedingungen von Schlachthausarbeiter*innen?
Ach ja, jetzt wird mehr gelüftet, alles gut.
Da wundert es dann kaum mehr, dass der
Vermögenszuwachs der Superreichen im
17
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Coronajahr 2020 ungewöhnlich groß war.
Im Nachgang der ersten krisenhaften Pandemiewelle haben Demokratie und Kapitalismus, so Seeßlen, „ihre letzte Chance
verspielt, sich im Namen von kritischer
Vernunft und humanistischer Liberalität
zu erneuern.“ Das System erweist sich in
der Krise als höchst flexibel, aber nicht
lernfähig, seine eigenen inneren Widersprüche bearbeitet es nicht. „Kultur“ gerät
völlig unter die Räder und mit ihr das
verändernde Potenzial, das in ihr steckt.
Stattdessen haben Verschwörungstheorien Oberwasser und einem Freiheitsverständnis wird lautstark Ausdruck verliehen, das Gesellschaft nicht mitdenkt und
Solidarität nicht will: „Die soziale Zärtlichkeit, die sich im Maskentragen ausdrückt, ist dem rechten Maskenphobiker
schon zu viel.“ Die Krise wird zum Anlass
genommen, die Grenze zwischen „wir und
die anderen“ zu festigen, die sozialen Gräben werden nur noch tiefer. Insofern ist
Coronakontrolle, wie Seeßlen einleitend
warnt, „nicht besonders hoffnungsfroh“.
Lesenswert ist es unbedingt.
Denn dieses schmale, aber wahnsinnig
dichte und gehaltvolle Buch durchdringt
das Phänomen Krise – insbesondere die
Coronakrise – und das vielschichtige
Zusammenwirken von Subjekt, Gesellschaft und Staat. Was die Krise ökonomisch, politisch, kulturell, medial und
psychologisch bloßlegt, fächert Seeßlen
übersichtlich auf. So enthält der Text zahlreiche Auflistungen, die das Erfassen des
komplexen Themengeflechts erleichtern,
zum Beispiel eine Liste der vorhersehbaren neoliberalen Strategien, mit denen die
Krise bewältigt werden soll, eine Liste der
Begleitumstände dieser Bewältigung oder
18

eine Liste der psychischen Abwehrmechanismen.
Die großen Strukturen stehen ebenso
im Fokus wie der einzelne Mensch und
sein Körper. Was bedeutet Kranksein für
das Individuum und was für die Gesellschaft? Seeßlen resümierte bereits im
Sommer 2020, als er die letzten Worte
dieses Buches schrieb, vorausschauend,
dass „die Krankheit nicht zum Verschwinden zu bringen“ sei. „Sie wird Teil unseres Lebens“. Die Frage ist, wie nun damit
umgehen. Ein auf Krisen gebautes System,
das das „Opfer als Wesensbestandteil“ in
sich trägt und das bereits „die Opfer von
Arbeitslosigkeit und Zu-Tode-Arbeit, die
Opfer von Fundamental-Konkurrenz und
Neo-Sklaverei“ ungerührt einkalkuliert,
wird durch seine Art der „Bewältigung“
der Coronakrise nur weitere Opfer produzieren.
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Martha Gellhorn:
Der Blick von unten

Reportagen 1931-1959
Edition Tiamat 2019, geb., 360 S., 28,00 €
und

Das Gesicht des Friedens

nach dem Münchener Abkommen wehrund fassungslos den Einmarsch der Deutschen entgegensehen. Oder, im selben
Jahr, nach England, das sich widerwillig
vom Gefühl der Unverwundbarkeit verabschiedet und auf Luftangriffe der deutschen Noch-Verbündeten vorbereitet.
Nach der Befreiung vom Faschismus
bleibt Gellhorn eine kritische Beobachterin der westlichen Demokratien. Sehr
berührend ist ihr Bericht über einen
Besuch in Warschau 1958. Unangepasste
junge Menschen lehren sie dort, wie es
sich unter widrigsten Bedingungen frei
leben lässt, und bringen ihre Vorbehalte
gegenüber dem Kommunismus gründlich
durcheinander.

Reportagen 1960-1987
Edition Tiamat 2020, geb., 414 S., 32,00 €

Mit 21 Jahren brach Martha Gellhorn
ihr Studium ab und machte sich mit
ihrer Schreibmaschine auf nach Paris,
um Schriftstellerin zu werden. Berühmt
wurde sie auch für ihre Zeitungsreportagen und Reiseberichte aus Kriegen, Krisengebieten und Gesellschaften im Umbruch.
Gellhorn war nicht nur eine mutige Reporterin, ihre Berichte ragen heraus, weil sie
ihren Auftrag herauszufinden, was los ist,
mit solch aufrichtiger und gewissenhafter
Neugier verfolgt. Stets auf Augenhöhe des
Alltags, geht sie überall hin, spricht mit
allen und lässt sich irritieren von dem, was
sie erfährt.
Zwei Bände mit einer, von der Autorin selbst kommentierten Auswahl ihrer
Reportagen aus sechs Jahrzehnten laden
ein, Martha Gellhorn vor Ort in die
Geschichte des 20. Jahrhunderts zu folgen. Zum Beispiel 1938 ins tschechoslowakische Grenzgebiet, wo die Menschen
19
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Politik*
Philosophie
Psychoanalyse
Schöne Literatur
Bücher bestellen

Titel, die wir nicht vorrätig haben, bestellen wir gerne. Wir besorgen (fast) jedes lieferbare
Buch, meistens von einem auf den nächsten Tag. Bibliographieren und gleich bestellen
können Sie / könnt ihr auf unserer Webseite: buchladen-weltkugel.de. Wir beliefern auch
Institutionen, Bibliotheken, Verbände und Firmen.

Büchertisch

Ihr organisiert einen Kongress, ein Teach-in, eine Fachtagung, eine Podiumsdiskussion,
ein alternatives Straßenfest? Wir kommen gerne mit unserem passend zusammengestellten Büchertisch dazu. Ihr könnt bei uns auch Material für eure eigenen Büchertische auf
Kommission zusammenstellen.

Weltkugel in Bewegung

Bei uns findet ihr viele linke Zeitschriften und Broschüren, die es am Kiosk nicht zu kaufen gibt. Die Weltkugel ist außerdem Drehscheibe für Flugblätter, Infomaterial, Plakate
und Bustickets zur nächsten Demo.

Weltzugang

Geöffnet montags bis freitags 11.00 – 19.00 Uhr, samstags 11.30 – 18.00 Uhr.
Barrierefreiheit: Um in den Buchladen zu gelangen, muss man eine Stufe überwinden.
Es gibt eine mobile Rollirampe.
--------------------- --------------------* Anarchismus, Anti-AKW-Bewegung, Antifaschismus, Antimilitarismus, Antirassismus, Antirepression, Antisemitismus, Antiziganismus, Arbeiter*innenbewegung, Autonome, Critical Whiteness, Digitale Technologien,
Disability Studies, Feminismus, Geschichte, Gesellschaftskritik, Geschlechterforschung, Gewerkschaft, Internationalismus, Kommunismus, Kritische Psychologie, Kritische Theorie, Kulturwissenschaft, Liebe, Marxismus, Migration, Nationalsozialismus, Ökologie, Ökonomie und ihre Kritik, Popkultur, (Post-)Kolonialismus,
Psychoanalyse von Individuum, Gesellschaft und Kultur, Queere Theorie und Praxis, Rassismus, Soziale Bewegungen, Sozialismus, Stadtforschung, Syndikalismus, etc.
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