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LITERATUR

kann, war wieder da. Obwohl ich
das Buch in einer ganz anderen
Ausgabe gelesen habe. Manch-
mal sucht sichdie Erinnerungan
intensive Lebensstunden ihre ei-
genen Gefäße. Die Bettdecke
sieht auf dem Penguin-Cover so
sündig zerknittert aus.

Darüber, dass Buchcover so-
zusagen lauter werden und ver-
mehrt dazu da sind, Aufmerk-
samkeit zu erzeugen und Rekla-
me für sich zu machen, hat The-
odor W. Adornomal einen stren-
gen Essay geschrieben. Das mag
ja auch sein. Immer wieder ge-
lingt es den Buchgestaltern aber
auch, Bücher zu etwas zu ma-
chen, das in sich stimmig ist und
seine Existenzberechtigung in
sich trägt. So wie eine schöne
Vase oder ein lauer Sommertag
(oder auch, um ein Konsumpro-
dukt zu erwähnen, ein iPhone).

Die Schriftstellerin und Buch-
gestalterin JudithSchalanskyhat
darauf hingewiesen, dass es ge-

rade in Zeiten des E-Books wich-
tig sein kann, am Fetischcharak-
ter des Objekts Buch zu arbeiten
und Bücher zu produzieren, die
man habenwill – eben als analo-
ges, einmaliges Ding und nicht
nur als Text und Datei. In ihrer
wunderbaren Naturkundereihe
imVerlagMatthes&Seitz, faden-
geheftet, Kopfschnitt, hat sie
denn auch vorgemacht, wie das
geht, ohne in ein Manufactum-
„Es gibt sie noch, die schönen
Dinge“-Design abzugleiten.
Überhaupt wird, wer sich im ge-
genwärtigen Buchangebot um-
sieht, auf viele solcher gelunge-
nenBuchobjekte stoßen. Es kann
gut sein, dass die guten Beispiele
genausostarkanZahl zunehmen
wie die negativen.

Im Dörlemann-Verlag findet
man sehr regelmäßig Buchaus-
gaben, die man nicht nur lesen,
sondern auch anfassen, imRegal
anguckenund irgendwoeinbiss-
chen bewundern möchte. Raija
Siekkinens schöner Erzählungs-
band „Wie Liebe entsteht“ etwa.
Ein schönes Blau, eingeprägte
Schrift, Lesebändchen lustiger-
weise rosa, ein per Hand aufge-
klebtes Coverfoto (in meiner
Ausgabe nicht hundertprozentig
gerade aufgeklebt, was geradezu
rührend wirkt) – ein Sorgfaltser-
lebnis, auchhaptisch,dasdenge-
legentlich traurig hingetupften
Erzählungen der finnischen Au-
torin einen würdigen Auftritt
gibt. Ganz anders, im selben Ver-
lag, Charles Jacksons von Bettina
Abarbanell neuübersetzter Trin-
kerroman „Das verlorene Wo-
chenende“.MattesRot, leichteRe-
troanmutung. Toll. Überhaupt

den Bücher aus der Insel-Büche-
rei. Es liegt aber auch an der
Covergestaltung. Bei dem kürz-
lich in der Friedenauer Presse er-
schienenen Roman „Belle. Ein
Trugbild“ des italienischen Au-
tors und Verlegers Alberto Vige-
vani, der die dreißiger Jahre in
Mailandhervorruft, ist dasCover
in Brauntönen hingetuscht. Von
vornherein wie ein Liebhaber-
stück wirkt diese Ausgabe, ohne
marktschreierisches Schielen
auf das Markenzeichen „biblio-
phil“. Und es ist etwas Seltsames:
Ist der Schreibtisch auch noch so
hoch mit Bücherstapeln vollge-
packt–dieBücherausderFriede-

Ein gelungenes
Fest für
Fingerkuppen
BIBLIOPHIL Für den Jäger und Sammler
im Leser: Bücher aus den aktuellen
Programmenmit schöner Ausstattung

Wie Liebhaberstücke
wirken die Ausgaben –
auratisch, sorgfältig
produziert,
mit Lesebändchen

VON DIRK KNIPPHALS

s gibt diese Momente, in
denen man sein Bücher-
regal durchgeht und auf
einCoverstößt,daswiemit

einemRuckdieAufmerksamkeit
an sich zieht und alles in einem
wieder hervorzaubert: die Be-
gegnung mit Charakteren, Sät-
zen und Perspektiven, das Einge-
sponnensein in eine fremde Ge-
schichte und Sprache, die Er-
kenntnisse – die Stunden des Le-
sens also. Kürzlich stieß ich zum
Beispiel auf das Cover von John
Updikes Roman „Couples“ im
Penguin-Verlag, und die ganze
Verwunderung darüber, wie
ernst, feierlich und genau man
über den alltäglichen Kampf um
Selbstverwirklichung schreiben

E

Unionsverlag

»Was der klassische Reiseführer nicht leisten kann,»Was der klassische Reiseführer nicht leisten kann,
fördern die handlichen Bände gezielt zu Tage.«fördern die handlichen Bände gezielt zu Tage.«fördern die handlichen Bände gezielt zu Tage.«fördern die handlichen Bände gezielt zu Tage.«
Anna Gerstlacher, Der TagesspiegelAnna Gerstlacher, Der TagesspiegelAnna Gerstlacher, Der TagesspiegelAnna Gerstlacher, Der Tagesspiegel

Bücher fürs HandgepäckBücher fürs Handgepäck
Ägypten • Argentinien • Bali • Bayern •Ägypten • Argentinien • Bali • Bayern •

Belgien • Brasilien • China • Dänemark •Belgien • Brasilien • China • Dänemark •
Emirate • Finnland • Himalaya • Hongkong •Emirate • Finnland • Himalaya • Hongkong •Emirate • Finnland • Himalaya • Hongkong •Emirate • Finnland • Himalaya • Hongkong •
Indien • Indonesien • Innerschweiz • Island •
Japan • Kalifornien • Kambodscha • Kanada •Japan • Kalifornien • Kambodscha • Kanada •

Kapverden • Kolumbien • Korea • Kreta •Kapverden • Kolumbien • Korea • Kreta •Kapverden • Kolumbien • Korea • Kreta •Kapverden • Kolumbien • Korea • Kreta •
Kuba • London • Malediven • Marokko •Kuba • London • Malediven • Marokko •

Mexiko • Myanmar • Namibia • Neuseeland •Mexiko • Myanmar • Namibia • Neuseeland •
New York • Norwegen • Patagonien • Peru •New York • Norwegen • Patagonien • Peru •
Provence • Sahara • Schottland • Schweden •Provence • Sahara • Schottland • Schweden •
Schweiz • Sizilien • Sri Lanka • Südafrika •Schweiz • Sizilien • Sri Lanka • Südafrika •

Tessin • Thailand • Toskana • Vietnam
Weitere Bände in Vorbereitung

Kennedy für

Coffeetables

FK“heißteinschwerer, opu-
lenter und ambitionierter
Fotobandüberden35. Präsi-
denten Amerikas. Kennedy

war eine strahlende Figur in der
US-Politik, weil er jungwar, blen-
dend aussah und Charisma hat-
te. Darüber vergisst man leicht,
dass Kennedy denkbar knapp
Präsident wurde,mit gerademal
100.000 Stimmen mehr, und
dass er indendrei Fernsehdebat-
ten mit Nixon keineswegs als
strahlender Sieger hervorging.

Der Bildband hält grandiose
Szenen aus demWahlkampf fest,
als Kennedy vomDach eines Au-
tos spontan zu einer kleinen
Gruppe von Leuten in River Falls,
Wisconsin, spricht, mit Hoch-
wasserhosen und den sagenhaf-
ten Chevys im Hintergrund.
Dann ein Foto, als John Kennedy
seinem Bruder Robert mitteilt,
dass er Lyndon B. Johnson zum
Vizepräsidentenmachen würde,
den Robert hasste. Wie Johnson
beieinemWahlkampfauftrittam
Amarillo Airport in Texas den Pi-
loten den Stinkefinger zeigt, weil
die dieMotoren ihrerMaschinen
anwarfen, um die Wahlkampfre-
de zu stören, undwie ihn Kenne-
dy zu beschwichtigen versucht.
Fotos vom „Rat Pack“ Sinatra, To-
ny Curtis und Sammy Davis Jr.,
die Kennedy unterstützten, und
wie Davis auf dem Parteitag der
Demokraten beim Singen der
Nationalhymne ausgebuht wur-
de,weil ihmdieSüdstaatler seine
Heirat mit der weißen Schau-
spielerinMay Britt übelnahmen.

Tolle Fotos, die gut kommen-
tiert sind, und ein sympathisie-
render Text von Norman Mailer,
„Supermankommt indenSuper-
markt“, vondemer in seinem für
ihn typischen Größenwahn
glaubte,erhättedieentscheiden-
den Stimmen für den Sieg Ken-
nedys gebracht. KLAUS BITTERMANN

■ Norman Mailer: „JFK. Superman
Comes to the Supermarket“. Hrsg.
v. Nina Wiener. Taschen, Berlin
2014, 370 S., 99,99 Euro

J

ein Tipp: Den Roman kann man
echtmal wieder lesen.

Zuverlässig trifft man auch in
dem kleinen Verlag Friedenauer
Presse auf Bücher, die alle Be-
dürfnisse nach auratischer Aus-
strahlung erfüllen. Das liegt in
diesem Fall an den harten, ecki-
gen Buchdeckeln, die in etwa so
aussehen wie die frühen, nur
noch antiquarisch zu erwerben-

nauer Presse stechen, so zurück-
haltend sie sind, stets heraus.

Natürlich gibt es noch die Sal-
to-Bücher imWagenbach-Verlag,
die textura-Reihe im Beck-Ver-
lag, die Bände aus der Anderen
Bibliothek oder die so praktisch
kleinen wie philologisch nach-
haltigen Klassikerausgaben im
Manesse-Verlag – sie alle spre-
chen nicht nur den Jäger (nach
neuen Horizonten) im Leser an,
sondern auch den Sammler. Wo-
bei ich ehrlicherweise etwa den
Klassiker „Washington Square“
von Henry James bei Manesse
nur wegen der so überaus bau-
schigen Röcke der Frauen auf
dem Coverfoto in die Hand ge-
nommenhabe.Wie langemanso
ein Buch in der Hand behält,
hängt dann natürlich aber vom
Text ab; bei Henry James war es
sehr lang.

Welcher Verlag auch immer
für eine besondere Gestaltung
gut ist, ist Galiani. Man fühle et-
wa einmal über die von Tilman
Spreckelsen nacherzählte und
von Kat Menschik illustrierte
Ausgabeder Saga „Kalevala“ –die
eingeprägten Buchstaben, aber
auch der feste Karton sind ein
Fest für Fingerkuppen.
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VON BRIGITTE WERNEBURG

adame Schiaparelli,
…hatte ursprünglich
ihre hübschen Strick-
modelle für sich al-

lein erdacht. Bewundernde
Freundinnen wußten sie zu
überreden, auch für ihre Be-
kannten zu stricken. … So be-
gann die rasche Karriere dieser
Frau, die damals noch in einer
kleinen Straße am linken Ufer
der Seine wohnte.“ Ob Schiapa-
relli „Die Dame“ und ihren dort
im September 1937 von Helen
Hessel beschriebenen Werde-
gang kannte? Ihr Bonmot jeden-
falls,Montmartresei ihrsounbe-
kannt, wie die Fertigkeit zu stri-
cken, hätte auf die deutsche Au-
torin zielen können.

Helen Hessel, die Mutter von
Stéphane Hessel, dessen Mani-
fest „Empört euch“ zuletzt für
weltweites Aufsehen sorgte, und
die Frau des Proust-Übersetzers
und Schriftstellers Franz Hessel
(„Spazieren in Berlin“, 1929) ist
durch François Truffauts „Jules
und Jim“ bekannt: als die Frau,
die zwei Männer liebt. Als die
Journalistin dagegen, die zwi-
schen 1921 und 1938 die Deut-
schen über die PariserMode und
den Pariser Lebensstil infor-
miert, ist sie weitgehend unbe-
kannt. Glücklicherweise kommt
diese unbekannte Autorin in
dem von der Literaturwissen-
schaftlerin Mila Ganeva heraus-
gegebenen Band „Helen Hessel:
Ich schreibe aus Paris. Über Mo-
de, das Leben und die Liebe“ nun
endlich zuWort.

Und wie das geschieht, ist ein
großes Vergnügen. Zunächst in-
teressierenundüberzeugen ihre
klugen,gutbeobachtetenundoft
brillant formulierten Modebe-
richte für die Frankfurter Zei-
tung oder die einstige Ullstein-
Zeitschrift Die Dame, ihre Apho-
rismenundFeaturesnochheute.
Dann aber haben sich die Her-
ausgeberin und der Nimbus Ver-
lag einige Arbeit und die Artikel
in denursprünglichenPublikati-
onen ausfindig gemacht. Im Lay-
out der beigestellten Zeitschrif-
ten-Faksimiles, der Aufmachung
derTexte, denzugehörigenFotos
und Zeichnungen meint man
den Duft der Zeit noch genau zu
riechen.

Dass Helen Hessel über die
Mode ihre intellektuelle Selbst-
findung gelang, liegt an der Ge-
wissenhaftigkeit,mit der sie sich

M

mit den Anforderungen des zeit-
genössischenLebenundderzeit-
genössischen Kunst auseinan-
dersetzte, was dann zu großen
Texten führte. Die Freiberuflerin
mit zwei Kindern in Paris, die
den schwierigen Kampf des
Gelderwerbs erfolgreich meis-
terte, schaute auchhinter dieKu-
lissen auf die verborgenen sozia-
len und wirtschaftlichen Aspek-
te der Modewelt.

„Krise auch in der Mode“ zur
Zeit der Weltwirtschaftskrise
1931 erschienen, dachte etwa das

Auch Elsa Schiaparelli war
rücksichtslos, was überkomme-
ne Vorstellungen und Traditio-
nen betraf. Und auch sie konnte
schreiben. Das zeigt ihre 1954 er-
schienene Autobiografie „Sho-
cking Life“, die der ParthasVerlag
nun erstmals auf Deutsch veröf-
fentlicht. Bekanntlich ließ sie
sich von Salvador Dalí einen
Hummer auf ein weißes Abend-
kleid malen, und der Flakon für
ihr Parfum „Shocking“ scho-
ckierte wirklichmit einemweib-
lichen Torso der Künstlerin Leo-
nor Fini. Schreibt sie aber über
solche berühmten Entwürfe und
Einfälle, liebt sie das Understate-
ment und zielt mit ihrem anek-
dotischen Stil auf die Pointe. Im-
merhin erfährt man: Wenn auch
nicht das Stricken, hat sie doch
ein Pullover berühmt gemacht.
Gefertigt von einer armenischen
Bäuerinnach ihrer Idee,mitdem
Motiv einer großen weißen
Schleife, deren Enden den Hals-
ausschnitt bilden.

Schiaparelli, die aus einer be-
kannten römischen Akade-
mikerdynastie stammte, konnte
natürlich auch nicht schneidern.
Ein großer Vorteil, musste sie
sich der Mode dadurch konzep-
tuell annähern, wozu sie die
künstlerische Avantgarde ihrer
Zeitauf ihreSeitezog: „DieArbeit
mit Künstlern“ verband sich, wie
sie sagte, mit einem „Gefühl der
Heiterkeit“. Diese Künstler, bes-
ser Künstlerinnen stellt Thomas
Bleitner in seinem Bildband
„Frauen der 1920er Jahre“ vor.
Begleitet von einer fantastischen
Auswahl von Fotos werden wir
nebenElsa Schiaparelli unter an-
derem mit der Malerin Tamara
de Lempicka, der Lifestyle-Ikone
LuisaCasatioderderTänzerinLa-
vinia Schulz bekannt. Wer auf
kurzer Strecke bildreich mehr
zur Geschichte der modernen
Frau wissen möchte, wird hier
bestens informiert.

■ Helen Hessel: „Ich schreibe aus
Paris. Über die Mode, das Leben
und die Liebe“. Hrsg. v. Mila Gane-
va. Nimbus Verlag, Wädenswil
2014, 260 S., 32 Euro

■ Elsa Schiaparelli: „Shocking Life“.
Parthas Verlag, Berlin 2014, 352 S.,
19,80 Euro

■ Thomas Bleitner: „Frauen der
1920er Jahre. Glamour, Stil, Avant-
garde“. Elisabeth Sandmann Ver-
lag, München 2014, 192 S., 38 Euro

Die glamouröse Avantgarde
MODE Sie war neben Coco Chanel eine der ganz Großen in der Modewelt: Was Helen Hessel, Thomas Bleitner
und Elsa Schiaparelli selbst über Elsa Schiaparelli zu sagen haben, ist jede der Lektüre gewidmete Minute wert

Schiaparelli war
rücksichtslos, was
Traditionen betraf

Elsa Schiaparelli, 1923. Ihre Entwürfe waren von der Kunst, vor allem den Surrealisten, geprägt Foto: Parthas Verlag

Schrumpfen des Huts mit der
Möglichkeit einer Kleiderele-
ganz zusammen,diedieKlassen-
unterschiede verwischt: „Quan-
tität und Qualität lassen dem
Snobismus Spielraum genug,
aber im Formalen begegnetman
sich und der Vorsprung an Aktu-
alität vermindert sich immer
mehr.“ Ihr moderner, überkom-
menenVorstellungengegenüber
rücksichtsloser Blick ist freilich
immer informiert, präzise und
sensibel hinsichtlich dem Ent-
wurf.

Schönes und

Wucherndes

ivianMaier ist die große
Entdeckung im Feld der
Fotografie. Maier, gebo-
ren 1926, die als Kinder-

mädchen ihren Lebensunterhalt
verdiente, hinterließ bei ihrem
Tod 2009 rund 150.000 Fotogra-
fien. Dank glücklicher Fügungen
wurde es als ein herausragendes
fotografisches Werk des 20. Jahr-
hunderts erkannt und gerettet.
Der vom Galeristen Howard
GreenbergherausgegebeneBild-
band gibt einen repräsentativen
Überblick über dasWerk, zu dem
der bekannte Fotohistoriker
Marvin Heiferman die erste fun-
dierte Biografie beisteuert. BW

■ Vivian Maier:

„Das Meister-
werk der unbe-
kannten Photo-
graphin 1926–
2009“. Hrsg. v.
Howard Green-
berg. Schirmer

Mosel Verlag, München 2014,
288 Seiten, 58 Euro

V

anze 1.500 essbare Wild-
pflanzen wachsen auf
den Feldern,Wiesen, Ber-
genundGärtenMitteleu-

ropas, und für fast alle habenwir
ein einzigesWort: Unkraut. Kann
eswirklich sein, dass derMensch
inmitten von so viel Sinnlosig-
keit vegetiert? Die österreichi-
sche Ernährungswissenschaftle-
rin Margot Fischer streitet seit
vielen Jahren für das Unkraut.
Esst das Unkraut, anstatt es che-
misch zu bekämpfen!, lautet ihr
erfolgreiches Credo. Ihre Enzy-
klopädiederessbarenWildpflan-
zen istmittlerweile einKlassiker.
Übersichtlich informiert sie
über Aussehen, Sammelzeit und
medizinische Heilwirkungen
der Pflanzen. Der Mandelbaum
Verlag hat die Enzyklopädie nun
in erweiterter Form zusammen
mit einem Rezeptbuch in einem
schön gestalteten Schuber
herausgebracht. Ein schönes
Kompendium vergessenen
Wissens. TM

■ Margot Fischer:

„Wilde Genüsse.
Enzyklopädie und
Kochbuch der ess-
baren Wildpflan-
zen“. Mandel-
baum Verlag,
Wien 2014, 900
Seiten, 59 Euro
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Gulzar Bhat · Afzal Sofi · Neelofar Hamid
Kamera Yoni Brook · Musik Mubashir Mohiuddin

Editors Musa Syeed · Ray Hubley · produziert von Nicholas Bruckmann

Buch und Regie Musa Syeed

Bestellen Sie die DVDs direkt in unserem online-Shop
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Kairos-Filmverleih · Geismarlandstraße 19 · 37083 Göttingen · Tel: 0551/484838
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«Was für eine schöne Fahrt in
einer solchen Nacht,

in einer solchen Wärme.»

Die Geschichte des verrückten, hellsichtigen

Mädchens Isa. Wolfgang Herrndorfs letzter Roman.

www.rowohlt-berlin.de
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KINDER- UND JUGENDBUCH – ÄH, ODER DOCH NICHT

Pädagogisch inkorrekt – aber wenigstens manchmal tröstlich

as Buch „Verdammte
Scheiße, schlaf ein“ war
vor drei Jahren ein gro-
ßer, irgendwie lustiger,

durchdiesozialenMedienbefeu-
erter, letztlich aber doch uner-
klärlicher Verkaufserfolg in den
USA. Täglicher Kleinkrieg am
Kinderbettchen. Ein Vater flucht
sich die Einschlafdramen seiner
kleinen Tochter von der Seele.

D
AdamMansbachmit seinen Ver-
sen und Ricardo Cortés mit sei-
nen Illustrationen boten Trost
(für die Erwachsenen). Nun ist
der nächste Streich da: „Ver-
dammte Scheiße, iss was!“, wie-
der von Adam Mansbach ge-
schrieben, jetzt illustriert von
Owen Brozman. „You Have to
Fucking Eat“ heißt das Buch im
Original. Explizite Sprache und

die lieben Kleinen – die Kombi-
nation hat etwas Erheiterndes
und auch Entlastendes.

„DieSonnesteigterst langsam
in denHimmel, / Doch die Vögel
zwitschern schonwie besessen. /
Du hast mich geweckt, wolltest
Frühstück, mein Kind, / Ver-
dammte Scheiße, wiesowillst du
jetzt nichts essen?“ Merkt man
da den gerade noch unterdrück-
ten Ärger zwischen den Zähnen?
Ja, den merkt man. Pädagogisch
voll inkorrekt! Auch voll unter
Niveau. Aber auch sehr lustig. Ob
man das mit seinen Kindern zu-
sammen liest – na ja, das muss
halt jeder selbst wissen. DRK

■ Aus dem Englischen von Stephan
Kleiner. Dumont, Köln 2014, 32 Sei-
ten, 9,99 Euro

talia Belitzki verstärkt die
soghafteWirkungdes Tex-
tes durch eine atemlose
und zugleich abgeklärte
Lesung. In der Rubrik
hr2-Hörbuchkatalog sind
die Hörbücher – bei de-
ren Produktion der hr be-
teiligtwar– indieKatego-
rien Neuerscheinungen,
Literatur, Sachbuch, Bio-
grafie und Kinder- und
Jugend gegliedert. Von
hier aus gelangtman flugs
zu den Hörbuchverlagen
und ist erfreut über deren
Genrevielfalt.

Der Argon Verlag über-
zeugt nicht nur mit der ge-
nannten Herrndorf-Produkti-
on (www.argon-verlag.de). Die
SchauspielerChristianePaulund
Matthias Koeberlin dürfen sich
im Szenen-einer-Ehe-Smasher
„Gone Girl“ von Gillian Flynn
psychotisch streiten. Und Eva
Mattes liest Jane Austens „Mans-
field Park“ in der ihr eigenen lä-
diert-aristokratischen Art, dass
die englische Gesellschaft des
19. Jahrhunderts geradezu mit
im Zimmer sitzt.

Wie fast alle Verlage bietet der
Audio Verlag seine Hörbucher
auch zummp3-Download an, ge-
kürzt und ungekürzt (www.der-
audio-verlag.de). Zusätzlich offe-
riert er auf seiner Website eine
Fülle an Informationen zu Werk,
Autoren und Sprecher. Der Test-

klick auf Burghart Klaußners
Vortrag von „Stoner“, der „litera-
rischenWiederentdeckung“ der
letzten Jahre, führt dazu, dass
mandenRomaneigentlichgar
nicht mehr in Eigenregie le-
sen will. So mitfühlend und
doch um die Unausweich-
lichkeit des Schicksals in
HermannBang’schemAus-
maß wissend trägt Klauß-
ner den Text vor.

Manche Lesungen
werden mit Musik an-
gereichert, sind aber
keine Hörspielbear-
beitungen. Dieser
Effekt kann berei-
chernd, aber auch
enervierend sein.
Beim Anbieter
Hörbuch.de, der
zahllose Werke
der Weltliteratur
sowohl zum Kauf

als auch zum kos-
tenpflichtigen

Download im Pro-
gramm hat, muss der

Sprecher „Anna Karenina“
gegen ein schwurbelndes Cello
verteidigen.

Die Plattform Vorleser.net
stellt ein breit gefächertes Ange-
bot kostenloser Hörbucher zum
Download zur Verfügung. Der
Klick auf den Download-Shop
führt in den Vorlesershop und
damit wieder zu einer großen
Hörbuchauswahl aller Verlage.

Leser
und
Vorleser
AUDIO Eine Recherche im Netz:
Wo kannman sich
eigentlich über neue
Hörbücher
informieren?

VON SYLVIA PRAHL

ls Goethe davon sprach,
dass die geschriebene
Sprache nur ein trauri-
ges Surrogat der gespro-

chenenSprachesei,galtesalsun-
höflich, sich lesend in ein Buch
zu vertiefen, sobald eine weitere
Person im Raum war. Es wurde
selbstverständlich vorgelesen.
Und heute? Zumindest ist der
Wunsch, sich etwas vorlesen zu
lassen, ungebrochen.

Hörbücher sind beliebter
denn je. Zwar werden sie rezen-
siert, unddas Sortiment inBuch-
handlungen wird immer um-
fangreicher, das repräsentiert
aber nur einen kleinen Aus-
schnitt des riesigen Angebots.
Für einen erstenHinweiswäre es
auch schön, einen kurzen Hör-
eindruck zu haben.

Also auf zur Recherche ins
Netz. Einen guten ersten Über-
blick bietet die monatliche Hör-
buchbestenliste von Radio hr2
kultur (www.hr-online.de).Kurze
„Klappentexte“ informieren
über den Inhalt und liefern eine
Begründung, warum die meist
namhaften Sprecher die Juroren
überzeugt haben. Hörbeispiele
sind bereitgestellt. Dass Wolf-
gang Herrndorfs „Bilder deiner
großen Liebe“ zu den besten drei
des Monats Dezember gehört,
wird einenKlickweiter nachvoll-
ziehbar: Die Schauspielerin Na-

A

Einige Verlage haben sich auf
junge Hörer spezialisiert. Zuge-
schnittenaufdieZielgruppesind
viele Hörspielproduktionen im
Programm – und Musik. In die-
sem Segment steht der Lernef-
fekt ganz vorn. Beim Jumbo Ver-
lag effektiv ist dabei die Reihe
von Mirko Simsa besonders ef-
fektiv (www.jumbo-verlag.de).
Simsa veröffentlicht dort seit ei-
nigen Jahren eine Buch-CD-Hyb-
rid-Reihe, in der er Kindern klas-
sische Werke auf Augenhöhe er-
klärt. Die Geschichten von Mo-
zarts „Zauberflöte“, Tschaikows-
kys „Nussknacker“ oder seit neu-
estemmit „Klassik-Hits“ werden
auf CD vertieft, die Musik Stück
für Stück vorgespielt.

Oetinger audio hat nicht nur
das gesamte Lindgren-Oeuvre
und das von Ulrich Noethen zu
knarzigem Leben erweckte Duo
„Petterson und Findus“ im Pro-
gramm, sondern auch das Kin-
der- und Jugendhörbuchdes Jah-
res, „Nur 1 Tag“. Es thematisiert
Leben und Sterben, und Anett
Louisan verleiht der Eintagsflie-
ge eine hoffnungsvolle Stimme.
„Die Tribute von Panem“ sollten
eine Alternative für die Jugendli-
chen darstellen, für die die Filme
noch eine Spur zu brutal sind.
Wer sich hier ein Hörbuch als
Download kauft, hat auch die
Möglichkeit, sich das Cover her-
unterzuladen (www.oetinger-au-
dio.de).Foto: Getty Images


