
VON BRIGITTE WERNEBURG

D ie Erneuerung in der 
Mode geschieht heut-
zutage nicht modisch, 
sondern performativ. 

Das ist die These der Untersu-
chung „Modeschauen. Die Be-
hauptung des Neuen in der 
Mode“ der Kulturwissenschaft-
lerin Alicia Kühl. Da die Zeiten, 
in denen genuin neue Mode ge-
zeigt wurde, nach ihrer Analyse 
spätestens in den 1960er Jah-
ren vorbei waren, wird seither 
versucht, über andere Wege et-
was Neues zu kreieren und da-
bei spielen die Modenschauen, 
die bekanntlich zu immer auf-
wändigeren Spektakeln gera-
ten, eine wesentliche Rolle. Das 
kann so weit gehen wie bei Ale-
xander McQueen, der bekannte, 
er konzipiere immer zuerst die 
Laufstegschau, erst danach ent-
wickle er eine Vorstellung der 
Kollektion.

Trotz der Autorität Alexan-
der McQueens bedarf es einer 
substanziellen Recherche, um 
die These zu stützen, und die 
liefert Alicia Kühl in aller aka-
demischen Ausführlichkeit. 
Von der Definition des Unter-
suchungsgegenstands über die 
mode theoretischen Grundla-
gen der Studie, einen Abriss der 
Geschichte der Modenschauen 
und der Hinterfragung des 
Neuen in Modegeschichte und 
-theorie bis hin zu einer grund-
legenden Erörterung der Atmo-
sphäre der Modenschau reicht 
das Themenspektrum. Dann 
steht die These von der Mode 
als der Kopplung des immate-
riellen Neuen an die Kleidung. 
Ein spannender Querschlag im 
Diskurs der Mode.

Alica Kühl ist auch in dem 
von Rainer Wenrich herausge-
gebenen Band „Medialität der 
Mode. Kleidung als kulturelle 
Praxis. Perspektiven für eine 
Modewissenschaft“, vertreten. 
Der Band erscheint in der von 
Gertrud Lehnert, Kulturwissen-
schaftlerin in Potsdam, verant-
worteten Reihe Fashion Studies 

D aran wird auch der isla-
mistische Terror nichts 
ändern können: Paris 
ist die Stadt der Mode. 

Paris ist die Stadt der Haute 
Couture, an deren saisonalen 
Modenschauen teilzunehmen 
weltweit nur einigen Hundert 
Leuten vergönnt ist.

Deshalb führen Désirée Sa-
dek, Chefredakteurin der Elle-
Oriental und der Fotograf 
Guillaume de Laubier interes-
sierte Fashionistas mit ihrem 
Bildband „Haute Couture in Pa-
ris“ an die verborgenen Orte, wo 

die Ausnahmekleider von Elie 
Saab, Stéphane Rolland oder 
Franck Sorbier entstehen. Dass 
die Namen nicht unbedingt ge-
läufig sind, folgt aus der Exklu-
sivität des Produkts.

Haute Couture ist eine ge-
schützte Bezeichnung, die für 
ein Jahr auf Vorschlag der 1973 
gegründeten Chambre syndi-
cale de la haute couture im fran-
zösischen Wirtschaftsministe-
rium vergeben wird. Aktuell 
zählt man 20 Couture-Häuser, 
13 Voll- und sieben korrespon-
dierende Mitglieder, also Mode-

schöpfer, die ihren Sitz nicht in 
Frankreich haben, aber entspre-
chend der Standards der Haute 
Couture arbeiten. Dazu kom-
men elf eingeladene Mitglieder, 
französische und ausländische 
Luxusmarken, die die Chambre 
für förderungswürdig hält. WBG

■■ Désirée Sadek, Guillaume 
de Laubier: „Haute Couture in 
Paris. Ein Blick hinter die Kulissen 
der exklusiven Modehäuser“. 
Übersetzt von Regine Schmidt. 
Knesebeck Verlag, München 
2015, 208 S., 49,95 Euro
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Defilee der Haute-Couture-Kollektion von Chanel, Herbst/Winter 2014/15 Foto: Guillaume de Laubier/Knesebeck Verlag 

im Transcript Verlag. Der Biele-
felder Verlag, spezialisiert auf 
knochentrocken Akademisches, 
hat durchaus sein Ohr am Puls 
der Zeit.

Wenige Bereiche wurden 
durch Digitalisierung, Inter-
net und Social Media so stark 
in Mitleidenschaft gezogen wie 
die Mode und die traditionel-
len Formen ihrer Vermittlung. 
Diese Entwicklung analysieren 
21 international renommierte 
Autoren und Autorinnen. Eine 
der auffälligsten Veränderun-
gen allerdings hat nichts mit 
den vorgenannten Phänome-
nen zu tun: Die zunehmende, 
weil überaus erfolgreiche Prä-
sentation von Mode im Kunst-, 
statt im Kunstgewerbemuseum.

Die längste Zeit undenk-
bar, feierte man(n) doch gerne 
das Geistige in der Kunst, um 
gleichzeitig die Mode als weib-
lich und damit als verlogen und 

oberflächlich zu schmähen: Wie 
kam es zu dieser Entwicklung? 
Valerie Steel vom Fashion Insti-
tute of Technologies in New York 
sagt, dass mit Designern wie Is-
sey Miake, Yoshi Yamamoto und 
Rei Kawakubo von Comme des 
Garçons, die in den 1980ern und 
1990ern Furore machten, Kriti-
kerinnen und Intellektuelle be-
gannen, einen anspruchsvol-
len Diskurs über die japanische 
Mode zu führen. Die Herausbil-
dung eines ästhetischen und 
theoretischen Rahmenwerks für 
das Verständnis von Mode war 
ein Schlüsselkriterium, Mode 
als dem System der zeitgenös-
sischen Kunst zugehörig zu be-
greifen.

Inzwischen sucht sich der 
Modediskurs als Modewissen-
schaft in den Universitäten zu 
etablieren. Bis heute sind es frei-
lich noch Soziologie, Kulturwis-
senschaften, Kunstgeschichte 
und Europäische Ethnologie, 
die sich mehr und mehr dem 
Forschungsgegenstand Mode 
öffnen. Entsprechend heißt ein 
von Gudrun M. König, Gabriele 
Ment ges und Michael R. Müller 
herausgegebener Reader „Die 
Wissenschaften der Mode“. Un-
ter der Vielzahl lesenswerter 
Beiträge zur Modernität der 
Mode führen Annelie Lütgens, 
Leiterin der Grafischen Samm-
lung der Berlinischen Galerie, 
mit „Mode als museale Insze-
nierung“ oder Ulrich Lehmann 
von der englischen School of Fa-
shion die Debatte über das Ver-
hältnis Mode und Kunst fort.

Lehmann skizziert die Bezie-
hungen zwischen Kunstmarkt 
und Modeindustrie, die sich 
beide erstmals um 1850 in Pa-
ris herausbilden. Dabei, so seine 
These, hat „die Mode bei der For-
mierung des Kunstmarkts eine 
sehr prägende Rolle gespielt“. 
Um als Kunsthändler neuen 
Typs Erfolg zu haben, gilt es ei-
nen breiteren Bedarf an Kunst 
zu schaffen, was über Verknap-
pung geschehen kann, aber 
mehr noch über die Akzentuie-
rung des individuellen Künst-

Schön im Augenblick
FASHION Nicht nur in der Mode tut sich was. Gerade etabliert sich 
auch eine Modewissenschaft. Neue Bücher zum Thema

lertums und seines ihm zure-
chenbaren Stils. Diese Prämis-
sen gab die Kleidermode vor, so 
Lehmann, „die in der Moderne 
die Idee des Einzelnen als selbst-
bestimmtes, aber nicht selbstbe-
stimmendes Objekt in der Ge-
sellschaft und in der Ökonomie 
des Marktes zelebriert“.

Reflektiert wird in den Mo-
dewissenschaften und im an-
spruchsvollen Modediskurs 
der Bereich des Designs und des 
Marketings, der vorausgehende 
Herstellungsvorgang bleibt un-
terbelichtet. Die Textilarbeiter 
leben unterprivilegiert in den 
ehemals kolonialisierten Län-

dern, die als Werkbänke der 
westlichen Hemisphäre fungie-
ren, wo die kreative Wissensge-
sellschaft und ihre Designer so-
wie die Theorie zu Hause sind. 
Darauf macht Barbara Schmel-
zer-Ziringer in ihrem Kompen-
dium „Mode Design Theorie“ 
aufmerksam. „Die Entschei-
dung für eine Materialmodifi-
kation hat nicht nur Auswirkun-
gen auf die Kollektionen, die auf 
dem Laufsteg zu sehen sein wer-
den, sondern wirkt global auf 
ökologische, ökonomische so-
ziale und kulturelle Kreisläufe“. 
Entsprechend ist die Thematik 
weit gespannt, Aspekte der Kul-

tur-, Kommunikations- und Me-
dienwissenschaften, der Gen-
der, Postcolonial und Cultu-
ral Studies wie der Kunst- und 
Architekturtheorie, der Sozio-
logie und Philosophie spielen 
eine Rolle. 

Glücklicherweise weiß 
Schmelzer-Ziringer klug zu hin-
terfragen. Sie dreht gewisserma-
ßen das Kleid der Vorannahmen 
und der Theorie um und schaut 
sich die argumentativen Nähte 
an: Sind sie richtig gefertigt oder 
gehören sie noch einmal aufge-
trennt? Die Lektüre ist anregend 
und sehr instruktiv, man kann 
auch sagen, ein Vergnügen.

■■ Alicia Kühl: „Modenschauen“. 
Transcript, Bielefeld 2015,  
334 S., 32,99 Euro

■■ Rainer Wenrich (Hg.): „Die 
Medialität der Mode“. Transcript 
2015, 414 S., 32,99 Euro

■■ G. M. König, G. Mentges, M. 
R. Müller (Hg.): „Die Wissen-
schaften der Mode“. Transcript 
2015, 222 S., 24,99 Euro

■■ Barbara Schmelzer-Ziringer: 
„Mode Design Theorie“. UTB, 
Wien 2015, 288 S., 24,99 Euro
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VON SYLVIA PRAHL 

O ftmals ist Populärwis-
senschaft ein Fluch. 
Im Fall der Hörbuch-
produktion „Das Uni-

versum ist eine Scheißgegend“ 
ist sie ein Segen. Die Physiker 
Werner Gruber (Uni Wien) und 
Heinz Oberhummer (TU Wien) 
sowie der Kabarettist und Autor 
Martin Puntigam (vom öffent-
lich-rechtlichen Sender ORF) er-
klären als selbst ernannte „Sci-
ence Busters“ das Universum – 
jedenfalls den Teil davon, der 
erklärlich ist. Die Eigenheiten 
der Planeten präsentieren sie 
unterhaltsam, fesselnd und 
nie abgehoben – wenngleich es 
nicht schadet, schon einmal von 
Weißen Zwergen und Roten Rie-
sen gehört zu haben. Doch bei 
einer schnöden Planeten-Schau 
bleibt es nicht. Deren „gesell-
schaftliche“ Stellung im Uni-
versum wird thematisiert, der 
Stand der wissenschaftlichen 
Forschung angerissen, Begriffe 
wie Meteor, Meteorit und Mete-
oroid anschaulich erklärt.

Und immer, wenn eine fach-
idiotische Info-Überforderung 
droht, macht die „schärfste 
Science-Boygroup der Milch-
straße“, wie es erfrischend un-
bescheiden auf dem Hörbuch-
Cover heißt, eine kleine Exkur-
sion und erläutert Phänomene 
mit ganz irdischen Beispielen. 
Etwa, was in Wahrheit für den 
Knall bei der Popcorn-Herstel-
lung sorgt. Warum Menschen, 
die normalerweise Tomaten-

saft wie Spülwasser verachten, 
ihn im Flugzeug aber gerne trin-
ken. Oder, was es mit rechtsdre-
hendem Schnee auf sich hat.
Die Autoren werfen sich auf der 
Hörbuch-Version in ihren Dia-
log-Einschüben leichtfüßig die 
Bälle zu und offenbaren ein 
gut entwickeltes Rampensau-
Gen. Mit Maria Hofstätter ha-
ben sie zudem eine glänzende 
Interpretin für den größten Part 
des Textes gefunden. Die öster-
reichische Schauspielerin, man-
che werden sie aus dem Film 
„Hundstage“ kennen, liest „Das 
Universum ist eine Scheißge-
gend“ so fulminant, als hätte 
sie sich nie mit etwas anderem 
beschäftigt. Die österreichische 
Stimmfärbung verleiht der Pro-
duktion zusätzlich Charakter.

N ach der Tour durchs un-
wirtliche Universum ge-
fällt ein Besuch im hei-
meligen Mikrokosmos 

von „Doctor Döblingers ge-
schmackvollem Kasperlethe-
ater“. Die neueste Produktion 
von Richard Oehmann und Jo-
sef Parzefall, „Kasperl und die 
Tasse des Bösen“, beweist, dass 
das bairische Idiom zur Offen-
legung des alltäglichen anar-
chischen Wahnsinns bestens 
geeignet ist. Der böse Zaube-
rer Wurst – durch sein gestelz-
tes Hochdeutsch klar als nicht 
zur rechtschaffenen Bevölke-
rung zugehörig gekennzeich-
net – ist neidisch darauf, wie 
die Großmutter ihren Enkel Kas-
perl selbstlos umsorgt. Er verab-

chen Unterhaltungswert für er-
wachsene Hörer.

Auf dem beiliegenden liebe-
voll gestalteten Stadtplan von 
Hinterwieselharing wird der 
Schauplatz als „Weltkleinstadt 
mit Herz“ betitelt, eine Verhoh-
nepipelung des Werbeslogans 
„München – Weltstadt mit Herz“. 

68 TAZ.AM WOCH EN EN DE SON NABEN D/SON NTAG,  28./29.  NOVEM BER 2015

»Es fällt schwer, die Finger davon zu lassen.«
Felix Feltsch, taz

Michael Rutschky
Mitgeschrieben
Die Sensationen des Gewöhnlichen

432 S.·Halbleinen · fadengeheftet
134x200 mm·EUR 25
ISBN 978-3-937834-82-5www.berenberg-verlag.de

BERENBERG

Die Geschichte der kapitalistischen
Wirtschaft und der Wirtschaftstheorien.

Von Adam Smith bis zum
Neoliberalismus. Als Comic.

Hätte den Wirtschaftsnobelpreis
verdient, findet Rudolf Hickel.

5.
Auflage

IS
BN

97
8-

3-
94

27
87

-0
3-

1

ANZEIGEN

2015 – was für ein
verrücktes Jahr!

CHARLIE HEBDO, Griechen-
land und die EU, Russland
und die Ukraine, der Terror
der Kämpfer des IS, die FIFA
und Sepp Blatter, VW,
die Flüchtlingswelle ...
das alles war 2015.

Die besten Cartoonisten
werfen einen Blick zurück
und beweisen einmalmehr:
Satire darf das. Siemuss es.
ISBN 978-3-8303-3394-4

Bücher, die Spaß bringen!www.lappan.de

Sa
I

9.95(D)
168

farbigeSe
iten

10,30 (A)

Wenn man sich eine Oma kapert
HÖRBÜCHER Vom unwirtlichen Universum über die Entführung von Kasperles Großmutter 
bis hin zum neuesten Fall aus der Baker Street: Hörbuchproduktionen für jedes Alter

vom Audio Verlag selbst produ-
zierte Hörspielreihe mit dem 
Untertitel „Neues aus der Ba-
ker Street“ verlegt – wie schon 
die britische TV-Serie „Sher-
lock“ (2010) – die Geschehnisse 
ins moderne London. Die schnö-
selige Selbstgefälligkeit Sher-
lock Holmes’ wird hier auf die 
Spitze getrieben und Sherlock-
Sprecher Johann von Bülow ze-
lebriert das genüsslich.

Im ersten Fall, „Das Rätsel von 
Musgrave Abbey“, darf Holmes 
eingangs bei einem Radiointer-
view seine Genialität beweisen, 
indem er die nervige Moderato-
rin brüskiert. Der messerscharfe 
Dialog wirkt allerdings abgele-
sen. Doch das ist wenige Augen-
blicke später vergessen, wenn 
das rasant produzierte Hörspiel 
an Fahrt aufnimmt. Watson fun-
giert dabei nicht als serviler As-
sistent, sondern als Erzähler, der 
via Blog und Chat das Gesche-
hen weitertreibt.

Florian Lukas gibt einen Wat-
son, den so schnell nichts aus 
der Fassung bringen kann. 
 Unaufhörlich klimpern Tas-
taturen im Hintergrund, Sig-
naltöne künden vom Erhalt ei-
ner SMS. Ein Handlungsstrang 
schlägt den Bogen zur IRA. Zu-
nächst mutet eine Erläuterung 
der Ziele der Irischen Republi-
kanischen Armee seltsam an, 
setzt aber jüngere Hörer unprä-
tentiös in Kenntnis. 

Dass am Ende das Rätsel von 
Musgrove Alley nicht umfas-
send gelöst wird, ist keineswegs 
störend.

Fiete und sein bester Kumpel 
Jan Spille haben „dieses selt-
sam unwohle gefühl in den 
beinen, das man nur durch be-
wegung wieder loswird“. Ver-
ständlich: Gerade hat Fiete sei-
nen Doktor gemacht, doch an 
der Uni gammelt er nur rum, 
bis man ihn rauswirft. Deshalb 
stürzt sich Fiete mit Jan, durch-
aus in Jack Kerouacs Manier, on 
the road: Drogen, Sex, aber vor 
allem Poesie. Die beiden tram-
pen allerdings nicht durch die 
USA und nach Mexiko, sondern 
von Osnabrück aus über den 
Balkan mit dem Fernziel Akro-
polis, Athen. 120 Euro blechen 
die Jungs, um das Pompeji der 
80er zu besichtigen: Tscherno-
byl. Wirkliche Gammler sind die 
Jungs tatsächlich nicht: Auf ih-
rem Trip vögeln sie sich nicht 
bloß poetisch durch die Mäd-
chenwelt Osteuropas, sondern 
schreiben auch für eine unga-
rische Zeitung, die sich mit Vik-
tor Orbán anlegt.

Die episodenhaften  Kapitel 
erinnern an Voltaires „Candide“. 
Auch hier trampt ein hoffnungs-
loser Optimist ja durch die 
halbe Welt und versucht trotz 
aller Scheiße sein Weltbild zu 
behaupten. Bei Fiete ist nicht 
bloß alles, frei nach Heraklit, im 
Fluss, sondern geht munter den 
Bach runter, doch „die welt war 
einfach zu schön, um sie mit ra-
tio zu fluten“.

Bei all dem Schrott, den die 
beiden erleben, klingen dabei 
Passagen an, deren Feel-good-
Pathos nur durch den Schnod-
der außenrum nicht zu kitschig 
gerät: wir „fühlten uns wie ko-
meten, die gerade ineinander 
einschlagen, und dann glüht 
es erst mal ordentlich, und je-
der weiß, was irgendwann folgt, 
aber solange wir noch glühen, 
schau ich in ihre tiefen augen 
und fall da hinein“.

Etgeton, Jahrgang 1988, der 
sich einen Namen gemacht hat 
als Performer, nicht zuletzt beim 
MDR-Literaturpreis letztes Jahr, 
hat ein Debüt geschrieben, das 
alle Lagen des Lichts beherrscht, 
vom zarten Morgendämmer bis 
zur Haudrauf-Supernova. 

 STEFAN HOCHGESAND

■■ Stefan Ferdi
nand Etgeton: 
„Die Rucksack-
kometen“. Beck 
Verlag, München 
2015, 271 Seiten, 
19,95 Euro

Hell glühen im 
Schrott der Welt
DEBÜT Stefan Ferdinand 
Etgetons Roman:  
„Die Rucksackkometen“

Auch im Hörbuch macht es sich gut: Döblingers Kasperlensemble  Foto: Gerald von Foris

■■ Werner Gruber, 
Heinz Oberhum
mer und Martin 
Puntigam aka 
 Science Busters: 
„Das Universum 

ist eine Scheißgegend“. Der 
Hörverlag, gekürzte Lesung, 
5 Stunden, 8 Minuten 

■■ Richard Oeh
mann und Josef 
Par ze fall: „Kas-
perl und die Tasse 
des Bösen“. Rec 
Star, 75 Minuten 

■■ Sherlock & 
Watson: „Das 
Rätsel von Mus-
grave Abbey“. 
DAV, 76 Minuten 
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reicht ihr einen Tee, der sie glau-
ben macht, nicht Kasperl, son-
dern er wäre ihr Enkel.

Da Kasperl gerade Seppl ei-
nen „Lehrgang in Rotzlöffelei“ 
gibt – in der ersten Lektion ist 
„ordnungsgemäßer Vandalis-
mus“ dran –, verpasst er bei-
nahe, die Großmutter zu retten. 

Was sich für ihn nachteilig aus-
wirken würde. Schließlich singt 
Zauberer Wurst nicht grundlos: 
„Wenn es mal im Haushalt ha-
pert, hilft’s wenn man sich ne 
Oma kapert.“

Dass dieses Nutznießertum 
übertrieben zur Schau gestellt 
wird, fällt sogar Kindern auf, 
für die das Hörspiel laut Unter-
titel konzipiert ist. Doch auch 
die Anspielungen auf Migranten 
und Wutbürger, die durch ver-
drehte Lesarten die Pöbeleien 
der Rechten noch absurder er-
scheinen lassen, als sie ohnehin 
schon sind, generieren zusätzli-

Das Hörspiel wird musikalisch 
untermalt von Tobias Webers 
Café Unterzucker, mit Micha 
Acher (u. a. The Notwist) an Sou-
saphon und Trompete. Die dar-
stellerische Leistung des Duos 
Oehmann und Parzefall, die vier 
beziehungsweise fünf Figuren 
ihre charakteristischen Stem-
pel aufdrücken, ist sensationell.

W ährend Kasperl das 
Schlimmste noch 
abwenden kann, 
müssen „Sherlock 

und Watson“ bereits geschehene 
Verbrechen aufklären. Die neue, 



VON EVA-CRISTINA MEIER

W er ist Herr Sauer
mann? Davon be
richten vor allem 
die vielen Dinge, 

mit denen sich dieser wunder
liche ältere Mann umgibt. In 
seinem Haus finden sich Lock
enten, Lebensmittel, Lego, Lip
penpomade, aber auch Golf
bälle, Schalentiere und Pokale. 
Nun allerdings ist guter Rat 
teuer, denn: „Herr Sauermann 
sucht seine Zähne.“

Für das soeben erschienene 
gleichnamige Bilderbuch haben 
der in Kalifornien 
lebende 
Künstler 
Tucker Ni
chols und sein Bruder 
Jon alles zusammenge
tragen, gezeichnet und 
beschriftet, was sich im 
Laufe eines Lebens so an
sammeln kann. Entstan
den ist aus der Abbildung 
all dieser Besitztümer das 
heitere und ziemlich interes
sante Porträt eines unkonven
tionellen Menschen, der als Ge
stalt auf den Seiten des großfor
matigen Buchs nur sporadisch 
auftaucht, etwa wenn er bei 
der Suche nach seinem Gebiss 
nicht weiterweiß und bei seinen 
Schwestern Myrna, Irma oder 
Velma anruft. Danach werden 
seine Habseligkeiten wieder 

neu sortiert – Hüte und Helme, 
Familienporträts, Handschuhe, 
Socken. Oder in Kisten verpackt 
– Schalen(tiere), kaputte oder 
gelbe Sachen sowie allerhand, 
von dem Sauermann selbst sich 
fragt, was es wohl sei.

Tucker Nichols mit schwar
zen Filzstiftlinien markant um
randete, großzügige Zeichnun
gen aus wenigen Strichen und 
kolorierten Flächen ergeben ein 
ganzes Universum aus erzäh
lenden Objekten. „Realismus 
war nie mein Ding“, beschreibt 
der Künstler seinen unpräten
tiösen Stil, eine Art zeichneri
sche Selbstermächtigung. Keine 
Frage, am Ende findet Herr Sau
ermann seine dritten Zähne ge
nau dort, wo sie in einem gut or
ganisierten Haushalt hingehö
ren – und macht erst mal Pause 

an Board eines „Kreuzfahrt
schiffs“.

Holz-
schiff 
zum 

Südpol
Von einer der letzten 

großen AntarktisExpedition er
zählt „Shackletons Reise“, das in 
Großbritannien 2015 prämierte 
Buchdebüt des 25jährigen Lon
doner Illustrators William Grill. 
1914 brach der Brite Ernest 
Shackleton mit seiner Mann
schaft auf der “Endurance“ (Aus
dauer), einem polartauglichen 

Holzschiff zum 
Südpol auf, um 
als Erster den 
Kontinent zu 
durchqueren. 
William Grill 
beginnt seine 
mit Buntstift 
in Tönen und 
Flächen ge
zeichnete Bild
geschichte über 
das Abenteuer mit der 
Darstellung der umfang
reichen Reisevorbereitun
gen.

Die Besatzung, Schlitten
hunde, Schiffskonstruktion 
und Proviant hält er in kleine
ren Vignetten fest. Zunächst 
überrascht die kaum differen
zierte Darstellung der Perso
nen. Doch der Autor kontrastiert 
die kleinteiligen Unternehmun
gen der Mannschaft wirkungs
voll mit großformatigen in Blau, 
Weiß und Schwarz gehaltenen 
Illustrationen einer übermäch
tigen Eiswelt aus Schneestür
men, Packeis und Gletschern. 
Besonders die historischen Fo
tografien des ehemaligen Expe
ditionsteilnehmers Frank Hur
ley dienten dabei dem jungen 
Zeichner als Vorlage und Inspi
ration.

In anschaulichen Skizzen be
schreibt Grill, wie die “Endu
rance“ bald vom Packeis ein
geschlossen zerstört wird, aber 

auch, wie 
die Mann

schaft ge
meinsam 

Überlebens
strategien 

und einen Aus
weg aus dieser unwirtli

chen Landschaft entwickelt. In 
den verbliebenen Rettungsboo
ten rudern die Männer übers of
fene Meer zunächst zur entlege
nen Elefanteninsel.

In einer Tour de Force gelingt 
es einer Gruppe um Expediti
onsleiter Shackleton schließ
lich, die 800 Meilen entfernte 
Walfangstation Stromness zu 
erreichen und damit die Ret
tung der gesamten Besatzung 

zu ermöglichen. „Shackle
tons Reise“ handelt von die
sem Wunder.

Himbeerschaum und 
Crumble
Eine Aufforderung zum 
selbsttätigen Tun ge
ben Kindern dagegen die 
schwedischen Autorinnen 
Clara Lindström und An
nakarin Nyberg mit ihrem 
schmalen Sachbuch 
„Lasst uns was 

backen“. 
Und 

vermutlich 
entwickelt sich 

in der Küche das 
Interesse am Ba

cken (auch we
gen süßer Zu

taten) lange 
vor dem Ko

chen.
Mit Nach

druck appellieren 
Lindström und Ny

berg im Nachwort an 
Erwachsene – auch wenn 

es schwerfällt –, Experi
mente in der Küche zu
zulassen und ergebnis
offen zu bleiben. Gleich
wohl räumen sie ein, 
dass beim Gebrauch von 
elektrischem Küchenmi

xer und heißem Backofen 
eine helfende Hand notwendig 
sein mag.

Zehn Rezepte, von leichtem 
Himbeerschaum über Johan
nisbeerCrumble bis zu Kal
tem Hund, werden in bebilder
ten und nummerierten Arbeits
schritten mit einem Minimum 
an Text erklärt. Ein bisschen le
sen sollte man also schon kön
nen, wenn Erwachsene tatsäch
lich draußen bleiben sollen.

■■ Siehe auch: instagram.com/
tuckernichols/

SON NABEN D/SON NTAG,  28./29.  NOVEM BER 2015 69TAZ.AM WOCH EN EN DE

■■ Jon & Tucker Nichols: 
„Herr Sauermann sucht 
seine Zähne“.  
Aus dem Amerikani-
schen von Kati Hertzsch. 
Diogenes Verlag, Zürich 
2015, 48 Seiten, Hard-
cover inkl. Plakat,  
20 Euro.  
Ab 5 Jahre

■■ William Grill: 
„Shackletons 
Reise“. Aus dem 
Englischen von 
 Harald Stadler. 
Nord Süd Verlag, 
Zürich 2015, 80 
Seiten, Hardcover, 
19,99 Euro.  
Ab 7 Jahre

■■ Clara Lindström / 
Annakarin Nyberg: „Lass 
uns was backen“. Illustra-
tionen von Katy Kimbell 
und Li Söderberg. Aus 
dem Schwedischen von 
Wiebke Ankersen. Kleine 
Gestalten, Berlin 2015,  
48 Seiten, Hardcover, 
14,95 Euro. Ab 6 Jahre

Ein Universum aus Linien
NEUE KINDERBÜCHER William Grill zeichnet Ernest Shackletons 
gescheiterte Antarktis-Expedition, die Brüder Nichols die 
Suche nach Herrn Sauermanns Zähnen

Die Besatzung der „Endurance“ in William Grills „Shackletons Reise“ sucht einen Ausweg  
Foto: Grill/Nord Süd Verlag
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Gute, anspruchsvolle Filme – das perfekte Geschenk!

Diese und weitere Filme bestellen oder online ansehen unter www.goodmovies.de

Wir sind jung. Wir sind stark.
Die Geschehnisse von 
Rostock-Lichtenhagen 1992
aus dem Blicaus dem Blickwinkel unter-
schiedlicher Menschen. Am 
Ende dieses Tages werden 
einige von ihnen um ihr Leben 
fürchten, während andere 
Molotow-Cocktails werfen und 
Interviews geben... Großes, 
mitmitreißendes Kino mit ein-
drucksvollen Schauspielern!

Pepe Mujica
“Der ärmste Präsident der 
Welt”: Pepe Mujica ist als 
ehemaliger Guerillero, der 
trotz hohem Amt in 
bescheidensten Verhältnissen 
lebt, ein Phänomen. Eine 
�lmische Spu�lmische Spurensuche auf 
den Wegen eines über-       
zeugenden, charismatischen 
Politikers, der seine linken 
Ideale nie aufgegeben hat.

Citizenfour
Im Juni 2013 �iegen Laura 
Poitras und die Journalisten 
Glenn Greenwald und Ewen 
MacAskill nach Hongkong um 
sich mit “Citizen Four” zu 
treffen: Edward Snowden. Ihre 
Kamera hat Poitras in diesen 
Tagen, die unseTagen, die unsere Welt verän-
dern werden, immer dabei... 
Ausgezeichnet mit dem 
Oscar 2015!

auch als Blu-ray
auch als Blu-ray

ANZEIGE

G reg Malouf liebt Fleisch. 
Der in Melbourne gebo-
rene Sterne-Koch mit li-
banesischen Wurzeln 

spricht freimütig davon, wie 
gerne er isst, mehr isst, als er 
essen sollte. Wie alle dekorier-
ten Chefs ist er weitgereist, hat 
in Frankreich, Italien, Hong-
kong kulinarisch gedient, in 
Australien, Libanon, England 
Aus zeichnungen geholt und 
schafft es, Nuancen seiner Ge-
nusserfahrungen von einer Welt 
auf die andere überspringen zu 
lassen.

Dann die Wendung: Malouf 
merkt, dass er doch weniger 
und dabei mehr Gemüse es-
sen sollte. Jetzt hat er mit sei-
ner Exfrau, die ein nicht min-

der polyglottes Leben geführt 
hat, ein Kochbuch geschrieben, 
– „Orientalisch vegetarisch“. Es 
ist Kunstwerk, Lehrbuch, Anek-
dotensammlung und Reiselite-
ratur. 130 Rezepte, angefangen 
beim Beerensalat mit Ingwer, 
Limette und Labneh. „Labneh“, 
was für ein schönes Wort. Es ist 
abgetropfter Joghurt, mal mit 
Ahornsirup und Vanille, an an-
derer Stelle auch mit Gewür-
zen oder Knoblauch, verfeinert. 
Dann kommen all die vegetari-
schen Rezepte, die die Früchte 
aus dem Garten Eden des Ori-
ents – und Okzidents – verar-
beiten. Bis hin zu Tarbouche, li-
banesische Schokoküsse, die an 
orientalische Kopfbedeckungen 
erinnern.

Kochbücher sind Partituren. 
Wer sie nachkocht interpre-
tiert sie, spielt sie. Niemals ist 
es notwendig, ein Rezept, also 
eine Komposition, eins zu eins 
nachzuspielen. Eigentlich un-
möglich.

Das Buch der Maloufs macht 
diese Freiheit deutlich.   
 WALTRAUD SCHWAB

■■ Greg & 
Lucy Malouf: 
„Orientalisch 
vegetarisch“. 
Dorling Kin-
dersley Ver-
lag, München 
2015, 272 
Seiten, 29,95 
Euro

B rot backen ist eine Kunst. 
Wer es schon einmal pro-
biert hat, kennt die Pro-
blematik: Die ersten Ex-

emplare klatschen zusammen, 
schon vor dem Backen und das 
Backergebnis wird von der Fa-
milie nur unter Protest ver-
drückt.

Éric Kayser ist Frankreichs 
Meisterbäcker, vor 19 Jahren hat 
er in Paris seine erste Bäckerei 
eröffnet, inzwischen besitzt er 
mehr als 80 Filialen weltweit, 
davon allein 18 in Paris. Nun 
beglückt Kayser die deutschen 
Brotbäcker mit einem 300 Sei-
ten dickem Backbuch „Das Buch 
vom Brot“, das Original erschien 
2013 beim traditionsreichen La-
rousse Verlag. Was den Meis-

An deinem Gaumen zerbricht der Winter
ESSEN Vergiss den Sommer. Endlich können wir wieder ohne schlechtes 
Gewissen zu Hause bleiben und haben Zeit fürs Kochen und Backen.  
Und dem Winter treiben wir damit die dunklen Flausen aus

terbäcker von anderen unter-
scheidet, ist der stete Einsatz 
von selbst angesetztem Sauer-
teig. Das verkompliziert den 
Backvorgang etwas, bringt aber 
mehr Volumen in den Teig, er-
höht den Geschmack und die 
Krume wird besonders lecker. 
Kayser setzt bei allen Brotsor-
ten auf 500 Gramm Weizen-
mehl 100 Gramm flüssigen Sau-
erteig zu, aber ist sparsam mit 
Hefe. Hauptbestandteil des Bro-
tes, egal ob einfaches Boule, Ba-
guette oder Landbrot, ist – wir 
sind in Frankreich! – natürlich 
Weizenmehl, manchmal ver-
mischt mit etwas Roggenmehl.

Über 80 Rezepte hat Kay-
ser im „Das Buch vom Brot“ 
gesammelt, neben den klas-
sischen französischen Rezep-
ten auch Pumpernickel aus 
Deutschland, italienisches Fo-
caccia, türkisches Ekmek oder 
portugiesisches Broa. Auch der 

süße Bereich der französischen 
Backkunst fehlt nicht: Rezepte 
für Brioches, Croissants und 
Pain au chocolat finden sich 
zum Glück auch in dem reich 
bebilderten Werk.

Zu den 700 Bildern wird je-
der Handgriff erläutert, von der 
richtigen Reihenfolge der Zuta-
ten bis zum richtigen Kneten 
und Falten des Teiges. Selbst we-
niger erfahrene Bäcker*innen 
sollten damit erfolgreich Brot 
backen können. Die wichtigs-
ten Zutaten: Sauerteig und Ge-
duld.  ELKE ECKERT

■■ Éric Kayser: 
„Larousse. 
Das Buch vom 
Brot“. Phaidon/
Edel Verlag, 
Hamburg 
2015,  
320 Seiten, 
29,95 Euro

Auf dem Foto links ist Lilith Stangenberg zu 
sehen, gerade nachdem sie in „Don Juan“ 
von René Pollesch nach Molière auf der Ber-
liner Volksbühne stand. Und der auf dem Foto 
rechts so hager und krumm eine Zigarette 
raucht, das in der Regie von Klaus Metzger 
ist natürlich der große, leider verstorbene 
Schauspieler Otto Sander, und zwar nach-
dem er 2009 im Berliner Renaissance Thea-
ter Samuel Becketts „Das letzte Band“ spielte.

„Alles Theater“ heißt dieser schön gestal-
tete Theaterbildband, der Bilder der Theater-
fotografin Margarita Broich und Texte der 
Autorin Brigitte Landes kombiniert (Insel-Bü-
cherei, 79 Seiten, 18 Euro). Die Idee war: Nach 
der Vorstellung klopft die Fotografin an der 
Garderobe und macht ein Porträt, nicht über-
fallartig hingeknipst, aber doch schnell, ohne 
Beleuchtungsfirlefanz, um diesen Moment 
zu erwischen, wenn die Rolle noch nachhallt. 
„Ich finde, jeder Schauspieler sieht nach der 
Vorstellung schöner aus als vorher. Alles an 
ihm ist lebendig“, schreibt Margarita Broich 
in ihrem Nachwort.

Und Brigitte Landes hat sich mit den 
Schauspielern in der Kantine getroffen, sich 
mit ihnen unterhalten und aus dem, was sie 
sagten, kleine, weise Monologe über das The-
aterschauspielen gemacht. Der von Otto San-
der ist der kürzeste: „Kellner, Nutten, Taxifah-
rer und Schauspieler. Alles dasselbe. Dienst-
leistendes Gewerbe.“ Außerdem gibt es unter 
anderem Porträts von Ulrich Matthes, Judith 
Engel, Kathrin Angerer, Angela Winkler, Bir-
git Minichmayr, Milan Peschel. Corinna Har-
fouch erkennt man als trauriger Clown erst 
gar nicht.  DRK

Alles im Theater  
ist lebendig

Garderobenfotos von Margarita Broich  Foto: Insel 
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