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FÜR KINDER
Nur gut, dass er Schokoladenkuchen
hat: »Der kleine Ritter, der die Ungeheuer zähmte« aus dem Bilderbuch von Gilles Tibo und Geneviève
Després bekommt es mit Riesen, Hexen und einem Gespenst zu tun, die
dann sogar noch seine Freunde werden (Lappan, 32 S., geb., 12,99 €).
Sie sind alle zwischen sechs und sieben Jahre alt: Um neun Kinder aus
neun Ländern geht es in dem Band
»Amina, Erdal, Njami und die anderen.
Geschichten
aus
der
Deutschstunde« von Regine Kämper
und Yayo Kawamura (dtv, 80 S., geb.,
12,95 €).
Auf dem Umschlag zwei junge Leute,
die sich glücklich in die Augen schauen: Der Jugendroman »Absender
Glück« von Julie Buxbaum beginnt
mit einer E-Mail, die Jessie an ihrer
neuen High School erhält und von der
sie nicht weiß, wer der Absender ist
(Boje, 395 S., geb., 14 €).
Ein Gastschuljahr am Saale-Gymnasium im thüringischen Moorstein für
Mila aus der Slowakei: Sie verliebt
sich und dann geschehen seltsame
Dinge. »Der Kuss des Raben« von
Antje Babendererde lässt Mythen lebendig werden. Eine Liebesgeschichte und ein Thriller zugleich (Arena,
493 S., geb., 17,99 €).

Mathias Énard: Ein Franzose, der um die »russische Seele« weiß, erhält den Buchpreis für Europäische Verständigung

Sehnsucht, durch nichts zu stillen
Von Irmtraud Gutschke

E

r sei 1972 in Niort (im Westen Frankreichs) geboren,
habe Arabisch und Persisch
studiert, lange in Damaskus, Beirut und Teheran gelebt, auch
zwei Jahre in Berlin, und wohne jetzt
in Barcelona. Das sagt uns der Klappentext über Mathias Énard. Nichts
steht dort über einen Russlandaufenthalt. Doch siehe da, auf der letzten Seite kommt eine Erklärung: Das
Buch sei die Prosafassung eines 100minütigen Hörspiels, das auf einer Eisenbahnreise von Moskau nach Nowosibirsk entstand.
Als Motto ein Zitat von Tschechow, der die Existenz einer »russischen Seele« verneint. »Das einzig
Greifbare daran« sei »der Alkohol, die
Wehmut und die Leidenschaft für
Pferderennen«. Nun, Pferde kommen
hier nur in Episoden vor, aber Alkohol und Wehmut gaben dem kleinen
Roman den Titel. Wladimir, der
Freund, dessen Kindheitsort bei Nowosibirsk Mathias endlich einmal sehen will, hatte dem Alkohol zuletzt

abgeschworen und war eines Morgens von seiner Freundin Jeanne tot
»vor einem Kaffee und dem Radio« gefunden worden. Woraufhin sie das
Radio in den Müll warf und Mathias
anrief, der inzwischen wieder nach
Paris gefahren war. Er kam sofort,
umarmte Jeanne, blieb aber nicht bei
ihr, wie sie es wollte, sondern stieg in
den Baikalexpress. Wo er nun, sozusagen von Wladimirs Gespenst begleitet, seine Erinnerungen aufleben
lässt, vor allem aber über Russland
sinniert – das einstige und das heutige, das wirkliche und das erträumte.
Moskau, Nishni Nowgorod, Perm,
ein gedanklicher Abstecher nach
Sankt Petersburg, Jekaterinburg, Nowosibirsk – Reise auf einem »Gedankenfluss«, auch stilistisch vom Autor
grandios bewältigt. Aus den vielfältigen Beobachtungen wusste er die
treffendsten herauszuheben, all das
Widersprüchliche, das zu diesem
Land gehört.
Eine »russische Seele« gebe es
nicht? Aber wovon sonst ist dieser
Franzose so ergriffen? Er, der zunächst nur mühsam die kyrillischen

Buchstaben entziffern konnte, hat sie
in Zitaten in sein Buch gebracht. Er
spürt dieser Sprache nach, wie sie von
Puschkin, Jessenin zu ihm herüberdringt. Und von Mandelstam: »Du bist
noch nicht tot, noch bist du nicht allein« – klingt wie ein Leitmotiv im Roman. Tolstois »Krieg und Frieden«,
Isaak Babels »Reiterarmee«, Majakowskis Gedichte, Anna Achmatowa
– von Ferne mag es scheinen, als sei
der Mythos Russland aus Literatur gemacht. Aber das stimmt nur zum Teil.
»Was für ein großes Land«, antwortete Mathias jedes Mal, wenn
Russen ihn nach seiner Meinung fragten. Liegt im Riesenhaften die Anziehungskraft? »Dem größten Land
der Welt widersteht man nicht«, heißt
es im Roman. Aber es war wohl auch
der eigene Traum von etwas Großem, der Mathias und Jeanne aus Paris nach Moskau zog – in diese seltsame Dreierbeziehung mit Wladimir
– jenseits aller Gewöhnlichkeit.
Sehnsucht, durch nichts zu stillen.
Mathias Énard wird mit dem diesjährigen Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung ausgezeich-

net, doch seltsamerweise fehlt vorliegendes Buch in der Begründung der
Jury. Das Augenmerk liegt auf dem
Roman »Kompass«, im August 2016
bei Hanser Berlin erschienen. Er ist
umfangreicher und wurde in Frankreich 2015 schon mit dem Prix Goncourt geehrt. Zu Recht begeisterte
sich die Jury für diesen »von Wissen
sprühenden Roman«, der den »jahrhundertelangen Einfluss des Orients
auf die europäische Kultur« belegt.
Auch aus aktuellen Gründen. Der
Krieg im Nahen Osten, die Flüchtlinge, die auch hierzulande verbreitete
Islamophobie und inzwischen auch
noch Donald Trumps Ansinnen, Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten die Einreise in die
USA zu verwehren –, da hat man ein
Signal setzen wollen.
»Kompass« – ein brillanter Text zu
einem Thema, das bereits viele Autoren beschäftigte. Man denke nur an
Navid Khermani, der 2015 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt und jetzt in verschiedenen Theatern mit wechselnden Gesprächspartnern über »Brexit, Terror,

Trump und Aleppo« diskutiert. Aber
das ist doch keine Grund, RusslandRoman in der Begründung für den
Preis nicht einmal zu erwähnten.
Nicht so umfangreich, zielt er auf europäische Verständigung auf eine
vielleicht noch schwierigere Weise.
Hier konnte der französische Orientalist und Romancier nicht aus dem
Vollen seines enzyklopädischen Wissens schöpfen, vieles hat er sich erst
aneignen müssen.
Wir erleben die Annäherung an eine fremde Welt, offenen Herzens.
Was für ideologisch geschürte Vorurteile es in Westeuropa gegenüber
Russland gibt, es wäre gut, wenn am
Eröffnungsabend der Leipziger Buchmesse auch davon die Rede wäre, zumal aus dem Gastland Litauen kaum
solche Signale der Verständigung zu
erwarten sind. Doch wer weiß, vernünftige Leute gibt es mehr, als man
manchmal glaubt ...
Mathias Énard: Der Alkohol und die
Wehmut. Roman. Aus dem Französischen von Claudia Hamm. Matthes &
Seitz. 106 S., geb., 16 €.
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Die Moskauer Metro

Er wurde nur 21 Jahre alt, starb,
nachdem er im Zusammenhang mit
dem Dekabristenaufstand 1926 verhaftet worden war: Wie leidenschaftlich der romantische Dichter Dmitrij
Venevitinov (1805-1827) für den
Fortschritt im zaristischen Russland
eintrat, wird im Band »Flügel des Lebens« erlebbar, einer Sammlung von
Lyrik, Prosa und Briefen (hg. v. Ilja
Karenovics, Ripperger & Kremers,
263 S., Leinen, 22, 90 €).

Paläste unter
der Erde
Von Mona Grosche

W

Ein großer Unbekannter der russischen
Moderne:
Sigismund
Krzyżanowski beschäftigt sich in seinem Roman »Der Club der Buchstabenmörder« mit einer Geheimgesellschaft im Moskau der 1920er Jahre.
Man erzählt einander Geschichten,
eine phantastischer als die andere,
und dabei wird die Atmosphäre der
Treffen immer unheimlicher (Dörlemann Verlag, 224 S., Leinen, 20 €).

Kunst mit Kater
Was ist da mit dem berühmten
Gemälde »Gattin des Kaufmanns« von Boris Kustodijew
(1911) geschehen? Ein dicker
Kater hat sich an den Tisch gedrängt. Es gibt ihn wirklich. Er
heißt Zarathustra und hat das Leben der Petersburger Künstlerin
Svetlana Petrova verändert, seit
sie ihn von ihrer Mutter erbte. Er
war an allem interessiert, was sie
tat, und half ihr, mit der Trauer
fertig zu werden.
Zuerst war es Spielerei, wie sie
die Bilder von Zarathustra in berühmten Gemälde hineinmontierte, doch ihre Internetseite fatcatart.ru fand weltweit solchen
Anklang, dass ihre Collagen auch
gedruckt wurden. Zum Beispiel
jetzt als »FatCatArt Memo«: ein
Gedächtnisspiel mit 36 Kunstwerken und einer fetten Katze (E. A.
Seemann Verlag, 72 Karten,
14,90 €).

»Ich bin kein jüdischer Schriftsteller,
weil ich russisch schreibe, kein russischer Schriftsteller, weil ich über Juden schreibe, und kein litauischer
Schriftsteller, weil ich nicht auf Litauisch schreibe«, so Grigori Kanowitsch über sich. »Kaddisch für mein
Schtetl« ist ein wunderschöner Familienroman, der einem verschwundenen Stück jüdischen Lebens ein
Denkmal setzt (Aufbau Verlag, 509 S.,
geb., 24,95 €).
Fantasy aus Russland: Mit seinen Romanen der »Wächter«-Serie ist Sergej
Lukianenko überaus erfolgreich. Zuletzt erschienen: »Die Wächter. Licht
& Dunkelheit« und »Die Wächter.
Dunkle Verschwörung« (beide Heyne Verlag, je 464 S., br., je 14,99 €).

RATGEBER
Das Knie tut weh? Schmerzen in der
Wirbelsäule? Viele kennen das! »Das
Arthrose-Stopp-Programm«
von
Prof. Dr. med. Jürgen Fischer verspricht »weniger Schmerzen – mehr
Beweglichkeit«. Sich schonen und
zugleich aktiv werden – hier gibt es
viele Tipps, wie man das macht (Trias, 106 S., br., 11,99 €).
Männer denken durchschnittlich 19
Mal am Tag an Sex, meint Prof. Dr.
Frank Sommer. Sein Buch »Der beste Sex deines Lebens« ist auch vor allem für Männer gedacht (Südwest,
159 S., br., 14,99 €).
Durchsetzungskraft ist gefragt, doch
wir sehnen uns nach Ruhe. Frei wollen wir sein, doch werden wir oft manipuliert: Um emotionale Selbstbestimmung geht es in dem Band »Denken wie ein Shaolin« von Bernhard
Moestl (Knaur, 191 S., geb., 16,99 €).
Nur Mut, Entdeckungen und unvergessliche Erlebnisse sind garantiert:
Die wichtigsten Sätze und Wörter für
die Reise finden sich in »Langenscheidts Sprachführer Russisch«
(291 S., br., 13,99 €).
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Dimitrij Kapitelman: Liebeserklärung an den Vater, der doch mitunter schwer zu verstehen ist

»Ich wurde in der Sowjetunion gebaut«
Von Fokke Joel

A

n der Nachbarstür in LeipzigGrünau hing ein Sticker: »Rudolf Heß – Volksheld. Freitag
Party hier«. Doch die Eltern von Dimitrij Kapitelman, die mit ihrem Sohn
in den 1990er Jahren aus der Ukraine nach Leipzig kamen, waren froh
über die Vier-Zimmer-Wohnung. Und
nahmen nicht so richtig wahr, wie viel
Angst ihr Sohn vor dem Weg von der
Schule nach Hause hatte. Betrunkene Neonazis hatten in Grünau einmal
einen zehnjährigen Jungen mit einem Baseballschläger Schulter und
Becken gebrochen. Doch als sich eines Nachts betrunkene Nazis auf Dimitrij stürzen wollen, hält sie einer,
der Dirk heißt, zurück. Es stellt sich
heraus, dass Dirk und Kapitelmans
Vater sich kennen. Abends stehen
beide oft zusammen vor dem Plattenbau und sehen ihren Hunden beim
Spielen zu.

»Das Lächeln meines unsichtbaren
Vaters« hat Kapitelman sein Buch genannt. Ein Lächeln, aus dem er nicht
schlau wird. So verwehrte die Sowjetunion seinem Vater als Mathematiker eine Karriere an der Uni, weil er
Jude war. Trotzdem schaut er in Leipzig stundenlang russisches Staatsfernsehen und singt mit seiner Frau
den Schlager »Ich bin ein Mensch der
Sowjetunion. Ich wurde in der Sowjetunion gebaut.« Einerseits fühlt er
sich als Jude, andererseits kann er mit
Religion nichts anfangen und hält sie
für verlogen.
Also schlägt Dimitrij Kapitelman
seinem Vater vor, nach Israel zu reisen. Dort, so hofft er, wird er irgendwie greifbarer werden. Und siehe da, der Vater, der so oft »rastrojen« ist, was so viel wie »verstimmt
bis traurig« heißt, findet die Idee »eigentlich gut«. Was Dimitrij dort über
seinen Vater erfährt, ist freilich nicht
immer das, was er erwartet hat.

So interessiert sich der Vater nicht
für die gerade stattfindenden israelischen Wahlen. »In diesem Moment
wird mein Vater wieder ein Stück
sichtbarer, aber anders, als ich mir das
vorgestellt hatte. Das Israel, das ihm
wichtig war, ist das Israel, ... in dem
er alten Freunden wiederbegegnen
konnte. Das Zimmer-Zufluchts-Israel, das uns birgt, falls die Rechtsextremen in Deutschland zu stark werden.« Auch anderes ist nicht so, wie
er dachte.
Zum Beispiel, dass sich sein Identitätsproblem nicht einfach damit lösen lässt, dass er Staatsbürger Israels
wird. Er fährt – trotz der Warnungen
des Vaters und der israelischen
Freunde – in die besetzten Gebiete.
Und trifft dort auf Palästinenser, die
seine eigenen Vorurteile auf den Kopf
stellen.
Dimitrij Kapitelman bekommt also
keine einfache Antwort auf die Frage, wer sein Vater und wer er selbst

ist. Es ist ein Buch, das die Probleme
eines jeden beschreibt, der in der modernen Welt ohne festgefügte Identität aufgewachsen ist. Ein Buch, unterhaltsam und mit Humor geschrieben, das die Vorurteile und Widersprüche sowohl des Autors als auch
des von ihm geliebten Vaters nicht
verschweigt.
Am Ende entscheidet sich Dimitrij
Kapitelman, einen deutschen Pass zu
beantragen. »Die Reise mit meinem
Vater«, schreibt er, »hat mir gezeigt,
dass Zugehörigkeiten austauschbar
sind – nicht aber die Menschen, mit
denen man diese teilt. Meine Familie
und meine Freunde leben in Deutschland. Die Unmenschen, die sie bedrohen, ebenfalls. Somit bin ich für
Deutschland mitverantwortlich. Ob
ich will oder nicht.«
Dimitrij Kapitelman: Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters. Roman. Hanser
Berlin. 288 S., geb., 20 €.

er schon einmal mit der
Moskauer Metro unterwegs
war, vergisst das Erlebnis nicht.
Nicht nur wegen der drangvollen
Enge, dem gnadenlosen Geschiebe und dem etwas grimmig wirkenden Personal, sondern vor allem wegen der prachtvollen Architektur. Seit Inbetriebnahme im
Jahr 1935 ist das Streckennetz auf
320 Kilometer angewachsen und
umfasst heutzutage 200 Stationen. Derzeit soll die Metro um 80
Kilometer erweitert werden, 2017
werden 14 neue Stationen eröffnet.
Weltweit bekannt sind vor allem die Stationen der Metro aus
der Stalinära, die allesamt wie
Tempel des Transportwesens wirken. Prachtvolle Säulen, Mosaike,
Lüster und Wandbilder verherrlichen mit unerhörtem Pomp das
Leben in der damaligen Sowjetunion und natürlich die enormen
Ingenieurleistungen, die mit dem
Bau verbunden waren. Zweifellos, eine der beeindruckendsten
Untergrundbahnen der Welt, die
jährlich 2,3 Milliarden Menschen
befördert.
Den gut 80 Jahren Moskauer
Metro hat der Verlag DOM publishers Berlin einen Prachtband
in englischer Sprache gewidmet,
der mit zahlreichen Fotos, Plakaten und zum Teil, bisher unveröffentlichten Entwürfen und anderem Archivmaterial der Untergrundbahn ein würdiges literarisches Denkmal setzt, was ihre Geschichte, aber auch ihre Gegenwart betrifft.
Im Fokus stehen neben städtebaulichen Aspekten vor allem die
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Ingenieurleistung und die Architektur. Aber auch das Design
kommt nicht zu kurz, das von der
Gestaltung des Leitsystems über
Plakate bis hinunter zum »Branding« der Fahrkarten dokumentiert wird. Drei Textbeiträge ergänzen das opulente Bildmaterial
und beleuchten die Moskauer Unterwelt aus verschiedenen fachkundigen Blickwinkeln.
Sergey Kuznetsov/Alexander
Zmeul/Erken Kagarov: Hidden Urbanism. Architecture and Design of
the Moscow Metro 1935-2015. Hg.
von Philipp Meuser und Anna Martovitskaya. Verlag DOM publishers.
352 S., 500 Abb., 98 €.

