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VON DIRK KNIPPHALS

F ranz Kafkas Buch „Ein 
Landarzt“, ein Sammel-
band „Kleiner Erzählun-
gen“, so der Untertitel, er-

schien noch zu seinen Lebzei-
ten 1920 und umfasst Texte, die 
dann so ehrfurchtgebietend be-
rühmt geworden sind, dass man 
ihre Besonderheiten – ähnlich 
wie die der „Mona Lisa“ – gar 
nicht mehr recht wahrnimmt. 
Die Berliner Illustratorin Kat 
Menschik hat das Bändchen 
nun nach der Erstausgabe, wie 
eine Kostbarkeit gestaltet, neu 
herausgegeben. Fadenheftung, 
edles Papier. Vor allem aber hat 
Kat Menschik die Texte selbst 
sehr ernst genommen.

An der titelgebenden Erzäh-
lung „Ein Landarzt“ interessiert 
sie das albtraumhafte Setting. 
Das ist nun nicht überraschend. 
Aber sie setzt als Illustratorin 
besondere Akzente. Die Figur 
des Landarztes selbst lässt sie 
aus. Den jungen Patienten, die 
Pferde und vor allem die Maden, 
die der Arzt in der Wunde finden 
wird, fasst sie zu einem Blatt zu-
sammen; der junge Patient erin-
nert an Kafka selbst.

Ein Frauenopfer
Ein zweites Blatt widmet sie 
Rosa, dem Dienstmädchen, das 
der Arzt, nachts im Schneetrei-
ben zum Patienten gerufen, zu 
Hause in den Händen des bru-
talen Pferdeknechts zurück-
lässt. „Dieses Opfer ist zu groß“, 
heißt es in der Geschichte. Ge-
nau so, wie ein Frauenopfer, hat 
Menschik diese Rosa gezeichnet.

Gute Illustrationen sind nicht 
einfach nur Bebilderungen ei-
ner Geschichte, erst recht sind 
sie keineswegs bloß hübsche 

Bühnenbilder  
für die Augen
FADENHEFTUNG Einladung, Frank Kafka noch 
einmal zu sehen: Kat Menschik illustriert 
die Erzählungen des Bandes „Ein Landarzt“ 
nach dem Erstdruck von 1920

Verpackungen. Illustrationen 
wie die, für die die Illustrations-
künstlerin Kat Menschik steht, 
sind eher Bühnenbilder, in de-
ren Rahmen die Geschichte im 
Kopf des Lesers ablaufen kann. 
Vielleicht wäre es etwas zu stark 
formuliert, würde man sagen, 
diese Ausgabe schafft es, dass 
man Kafkas Erzählungen wie 
mit neuen Augen sieht. Aber je-
denfalls schafft sie es, dass man 
noch einmal genau hinsieht.

Jede einzelne Geschichte il-
lustriert Kat Menschik indivi-
duell, man bekommt einen gu-
ten Eindruck von den verschie-
denen Stimmlagen dieser Texte. 
Die Bilder zu „Ein Brudermord“ 
riechen nach den engen Gassen 
Prags und nach Film noir. „Vor 
dem Gesetz“ hat Menschik dage-
gen fast abstrakt illustriert. Eine 
winzige Figur sitzt verloren in 
einem Ausschnitt labyrinthisch 
verschlungener Wege herum. 
Auch das ist keine spektakulär 
auftrumpfende Neudeutung, 
aber mindestens eine gute Ein-
stimmung und eben eine gute 
Bühne (man fühlt sich an An-
dreas Kriegenburgs „Prozess“-
Inszenierung an den Münch-
ner Kammerspielen 2008 erin-
nert). Lange nachdenken kann 
man auch über die bemalte (?), 
tätowierte (?) Hand, die Men-
schik neben die gerade mal acht 
Zeilen lange Erzählung „Das 
nächste Dorf“ gestellt hat.

Besonders toll sind die Bil-
der zur letzten Erzählung, „Be-
richt an eine Akademie“, ausge-
fallen. Zweimal zeigt Kat Men-
schik nur die Augen des Affen, 
der hier von seinem Gefan-
genwerden, seiner Dressur, 
 seiner Suche nach einem Aus-
weg und seinem Entkommen 
ins Menschwerden erzählt. „… so 

hörte ich auf, Affe zu sein.“ Ein-
mal ist er ganz verborgen hin-
ter wuchernden Urwaldpflan-
zen, das zweite Mal in einen 
Verband verpackt wie eine Mu-
mie. Erst ganz am Schluss sieht 
man den Schimpansen in sei-

nem Varietékostüm traurig vor 
sich hin starren und seinen Fin-
ger verlegen ins Wasser halten. 
Man fühlt sich, sobald man das 
Buch in die Hand nimmt, gleich 
beschenkt. In derselben Ausstat-
tung liegt, von Kat Menschik ge-

staltet, auch  Shakespeares „Ro-
meo und Julia“ vor.

■■  Franz Kafka: „Ein Landarzt“. 
Gestaltet und illustriert von Kat 
Menschik. Galiani, Berlin 2016, 
112 Seiten, 18 Euro

… so hörte ich auf, Affe zu sein: „Bericht an eine Akademie“  Illustration: Kat Menschik

Was kommt nach Burger, Kimchi, 
Grünkohl und Smoothie? Auch das 
Essen hat seine Moden, und warum 
auch nicht, schließlich wollen wir 
Neues entdecken und ein bisschen 
Spaß haben in der Küche. Dafür 
haben wir die neuesten Trends im 
Kochen gesucht und die besten 
Kochbücher dazu angeschaut. 
Und der Winter, der nahende, der 
kommt auch gut weg. 
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Am Flirt mit dem Experiment war 
der britische Autor Ian McEwan 
stets interessiert. Zuletzt hat er 
sich allerdings deutlich zur Seite 
des naturalistischen Erzählens hin 
entwickelt. In seinem neuen Roman 
inszeniert er eine Art Duell zwischen 
Experiment und Realismus: „Nuss-
schale“ wird von einem ungebore-
nen Embryo erzählt. Man kann es 
nicht glauben und ist fasziniert.
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Trendige Knochen

Ungeboren
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Unzählige Kinder sind mit Richard 
Scarrys Büchern aufgewachsen. 
Über 300 Bücher hat der US-
amerikanische Kinderbuchautor 
und Illustrator geschrieben, und 
sie haben sich weltweit über 300 
Million Mal verkauft. Wir schauen 
uns zwei neu aufgelegte Klassiker 
noch einmal an.
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Segelnde Mäuse
KI N DERBÜCH ER

Gebunden
€ (D) 22,99
Verfügbar auch
als E-Book

www.kiwi-verlag.de

Gebunden
€ (D) 22,99
Verfügbar auch 
als E-Book

www.kiwi-verlag.de

Gebunden
€ (D) 22,99
Verfügbar auch 
als E-Book
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Mordermittlung im
Berlin der 30er-Jahre

Berlin, Ende Mai 1934. Kommissar Gereon Rath gerät
in seinen Ermittlungen mit der SA und der Berliner
Unterwelt aneinander ... Atemlose Spannung und das
packende Porträt politisch äußerst unruhiger Zeiten.

»Volker Kutscher versteht es, Zeitgeschichte
mit spannender Dramaturgie zu vereinigen –
die Verführungskraft eines Suchtmittels.« FAZ
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VON NINA APIN

Zu Hause muss die ange-
hende Juristin Patja erst 
einmal Teppiche mit Ter-

pentin reinigen. Dann heißt es: 
das hochgeschlossene Plissé-
kleid anziehen und mit Mama 
potenzielle Heiratskandidaten 
abklappern. Doch ist für ein 
Mädchen mit 25 der Zug nicht 
bereits abgefahren?

Auch der Junganwalt Ma-
rat, in seiner Moskauer Kanz-
lei mit der Verteidigung einer 
bekannten Menschenrechtle-
rin betraut, muss im Sommer 
den Heimweg in die staubige 
Siedlung hinter den Bahnglei-
sen antreten. Dort wartet schon 
die Mutter mit einer Bräuteliste. 
Moskau hin, Moderne her – der 
Hochzeitssaal ist bestellt, jetzt 
muss die passende Braut gefun-
den werden.

Marat wehrt sich zunächst 
noch tapfer gegen die allzu 
Frommen mit Nikab, gegen die 
Dümmlichen, die den ganzen 
Tag Katzenbilder posten. Doch 
irgendwann helfen alle Ausre-
den nichts. Guter Anzug, Gast-
geschenk, im Schlepptau der 
energischen Mutter quer durch 
die Siedlung … nur nicht hinter 
die Gleise, wo die „Waldbrüder“ 

wohnen, die in der wahhabiti-
schen Moschee beten.

Waldbrüder? Wahhabiten? 
Schon nach den ersten Seiten 
von Alissa Ganijewas neuem Ro-
man fühlt man sich als mittel-
europäische Leserin hilflos, aber 
auch fasziniert. Wie wenig man 
doch weiß vom Leben im dage-
stanischen Hochgebirge! Dass 
Chinkal die awarische Version 
von Maultaschen ist, erfährt 
man beim Blick ins Glossar. 
Was aber hat es mit dem Krieg 
der Moscheen auf sich, von de-
nen die eine vom staatlichen 
„Muftiat“ kontrolliert, die an-
dere vom lokalen Clanchef fi-
nanziert wird?

Ganijewa breitet ein Techni-
color-Panorama einer seltsam 
entrückten Welt aus: „Jäh trug 
ein Windstoß Steppensand vor-
bei, Kartonfetzen, die wie Mür-
beteigkekse aussahen, eine leise, 
schlichte Liedmelodie aus ei-
nem weit entfernten Lautspre-
cher und das durchdringende, 
fordernde Muhen einer Kuh, die 
sich nach ihrem Kalb sehnte.“

„Eine Liebe im Kaukasus“ ist 
ein moderner Liebesroman, an-
gesiedelt in einer rückständi-
gen, von Volksglauben und Clan-
strukturen geprägten Welt. Die 
unabhängige Republik Dages-

tan zeichnet Ganijewa als zwi-
schen Tradition und Moderne 
zerrissenes Land; die Bergbevöl-
kerung, die während der Sow-
jetzeit ins Flachland zwangsum-
gesiedelt wurde, als stolze, von 
archaischen Rechtsvorstellun-
gen und Gebräuchen geprägte 
Menschen, die zwar Internet 
haben, aber glauben, der Frucht-
barkeit durch das Amulett eines 

Scheichs auf die Sprünge helfen 
zu können.

Fruchtbarkeit ist überhaupt 
ein Dauerthema dieser ländli-
chen Bevölkerung, die schein-
bar nur ein Thema kennt: Heira-
ten und Nachkommen zeugen.

Mit leisem Spott erzählt Ga-
nijewa die Geschichte von Patja 
und Marat, die sich außerplan-
mäßig ineinander verlieben 
und doch nicht glücklich mit-
einander werden können. Be-
sonders eindrücklich geraten 
die aus Sicht von Patja erzähl-
ten Passagen. Sie wird von der 

Familie bevormundet und von 
penetranten Verehrern in ihrer 
Intelligenz beleidigt: „Quadrat-
schädel bombardierte mich mit 
Aphorismen, musterte mich mit 
seinen Schweinsäuglein.“

Studieren darf sie und soll 
doch heiraten. In Moskaus Stu-
dentenkreisen gilt Patjas Welt als 
rückständig und von religiösem 
Extremismus durchsetzt – dort 
aber versammelt man sich mor-
gens neuerdings wieder im Kol-
lektiv, um sich wie zu Sowjetz-
eiten gegen einen imaginären 
Feind zusammenzuschließen.

„Eine Liebe im Kaukasus“ ist 
das Porträt einer postsowjeti-
schen Gesellschaft, die von der 
eigenen Geschichte mit ihren 
regionalen Sprachen und Tra-
ditionen abgeschnitten ist. Dort 
mischen sich Kapitalismusgläu-
bigkeit und Aberglaube, ein ar-
chaisches Ehrverständnis kon-
kurriert mit neofeudalistischer 
Oligarchenherrschaft. Zusam-
mengehalten wird alles von 
politisch eingefärbtem Klatsch 
und dem endlosen, neidge-
tränkten Geschwätz der Frauen, 
die sich vom Unglück anderer 
geradezu zu ernähren scheinen.

„Dass du dich bloß nicht zu-
nähen lässt!“, rät Patjas Freundin 
der sitzengelassenen Freundin 

Die Braut haut ins Auge
STEPPENSAND Alissa Ganijewas „Eine Liebe im Kaukasus“ breitet das Panorama einer entrückten Welt aus

Hochzeit in Dagestan, die Braut ist 17, der Bräutigam 20, beide studieren, 500 Gäste werden erwartet  Foto: Sergey Maximishin/Agentur Focus

KAUFBERATUNG

Ich bräuchte 
ein Buch zum 
Verschenken

N eulich in der Buchhand-
lung. „Haben Sie einen 
Roman, den ich zu Weih-

nachten verschenken kann?“ 
„Neuerscheinung?“ „Gern.“ Kur-
zer Blick auf die Spiegel-Bestsel-
lerliste, und schon geht es los.

Kann der oder die zu Beschen-
kende etwas mit dem Satz „Digi-
tal ist besser“ anfangen? Wenn 
nicht, käme der Buchpreisträ-
ger in Betracht. „Widerfahrnis“ 
von Bodo Kirchhoff enthält ne-
ben manchem kulturkritischen 
Affekt alles, was sich mit der gu-
ten alten Toscana-Fraktion ver-
binden ließe. Es wird Rotwein 
getrunken, Brot in Olivenöl ge-
taucht, und Tragik gibt es auch. 
Falls der oder die zu Beschenke 
allerdings etwas mit dem Satz 
verbindet, bestünde die Mög-
lichkeit, dass die Sinnlichkeit 
des Textes als Klischee emp-
funden wird. In diesem Fall 
könnte man doch Thomas Mel-
les „Die Welt im Rücken“ in Er-
wägung ziehen, mit dem Zusatz: 

das Buch, das den Buchpreis ei-
gentlich verdient gehabt hätte.

Andere Frage: Möchte der 
oder die zu Beschenkende auf 
Parties mitreden können? Wenn 
ja, würde sich immer Elena Fer-
rante empfehlen (weiterhin in-
klusive Smalltalk-Anschluss-
möglichkeiten, ob die Enthül-
lung in Ordnung war). Noch 
mehr Aufmerksamkeit könnte 
Band 2 garantieren, wenn nicht 
auf Italienisch, dann auf Eng-
lisch: „The Story of a New Name“. 
Falls das Partykriterium nicht so 
entscheidend ist: Emma Bras-
lavskys wildes Buch „Leben ist 
keine Art, mit einem Tier um-
zugehen“. Was zum selber Stau-
nen, was sich alles in einen Ro-
mane verrühren lässt.

Dritte Frage: bildungsbürger-
licher Hintergrund wichtig oder 
gerade nicht? Falls ja: „Augus-
tus“ von John Williams – ein his-
torischer Briefroman von dem 
Autor, der vor ein paar Jahren 
den tollen „Stoner“ geschrieben 
hat. Falls nicht: Dmitrij Kapitel-
mans lustige und intelligente 
Wurzelsuche „Das Lächeln mei-
nes unsichtbaren Vaters“. DRK

Frage: „Möchte der 
oder die zu Beschen-
kende auf Partys 
mitreden können?“

Amischka. Es gebe ja auch fort-
schrittliche Jungs, die nicht auf 
Jungfräulichkeit bestünden. Zur 
Not bliebe der „Gefallenen“ im-
mer noch das Los einer züchtig 
bedeckten Zweit- oder Drittfrau 
eines Städters. So wie Angelique, 
Tochter einer Geschiedenen, die 
unter ihrem Nikab Sündiges 
treiben soll und zur Projektions-
fläche transgressiver Fantasien 
wird. Auch für Marat und Patja, 
die sich trotz ihrer Moskauer So-
zialisation nicht aus den alten 
Mustern lösen können. Nur ei-
ner wagt, mit den Konventionen 
zu brechen. „Nagel-Russik“ trägt 
das Haar lang, tanzt Tango und 
läuft mit einem Plakat durch die 
Siedlung, auf dem steht: „Es gibt 
keinen Gott“. Es kostet ihn das 
Leben.

Ist „Nagel-Russik“ Opfer ei-
nes islamistischen Lynchmobs 
geworden, einer politischen 
Intrige oder hatte ein Dschinn 
seine Hände im Spiel? Und wer 
ist der grün gekleidete Unbe-
kannte, der mehrmals in der Ge-
schichte auftaucht und den Fi-
guren den Geist mit Wein ver-
nebelt?

Rausch, Entgrenzung, ma-
gische Rituale: In die Liebes-
geschichte webt Ganijewa Ele-
mente aus dem Sufismus ein, 
sozusagen eine zweite Ebene 
für Fortgeschrittene. Es waren 
Sufi-Gelehrte und Pilger, die 
das Gebiet des heutigen Dage-
stan zwischen dem achten und 
zehnten Jahrhundert islamisiert 
haben. Um Elemente aus loka-
len Naturreligionen bereichert, 
entwickelte sich eine Art Volk-
sislam: mystisch, geprägt von 
der spirituellen Beziehung zwi-
schen Lehrer und Schüler. Als 
Scheich, aber auch als den von 
Sufis verehrten „Gottesfreund“ 
al-Chidr aus dem Koran kann 
man den Fremden in Grün le-
sen und ebenso den allgegen-
wärtigen Oligarchen Hallilbeck.

Man braucht diese zweite 
Ebene nicht, um den Roman zu 
verstehen. Lässt man sich aber 
darauf ein, etwa indem man das 
Nachwort von Christiane Körner 
liest, gesellt sich zu einer inter-
essanten Lektüre noch ein ech-
ter Erkenntnisgewinn.

Die Geschichte zweier 
Menschen, die sich 
außerplanmäßig 
ineinander verlieben

■■ Alissa Ganije-
wa: „Eine Liebe 
im Kaukasus“. 
A. d. Russischen 
von C. Körner. 
Suhrkamp, Ber-
lin 2016, 240 S., 
22 Euro.

ANZEIGE

Gute, anspruchsvolle Filme – das perfekte Geschenk!

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

Die Schüler der Madame Anne
Die 11. Klasse des Pariser Léon 
Blum Gymnasiums ist der 
Albtraum aller Lehrer. Die neue 
Lehrerin Anne Guéguen 
versteht es jedoch, die Muster 
der Jugendlichen zu durch-
brechen. Sie meldet die Klasse 
bei einem bei einem renommierten 
Schülerwettbewerb an. Es 
gelingt ihr, den Schülern zu 
zeigen, dass sie Teil von etwas 
Größerem sind!

Janis. Little Girl Blue
Janis Joplin war eine der 
ein�ussreichsten Rock-Ikonen 
der Welt, eine Göttin des 
Gesangs und noch viel mehr. 
Sie inspirierte eine ganze 
GGeneration und eroberte 
neues Terrain für weibliche 
Rocksängerinnen nach ihr. 
Hier ist jetzt endlich der 
ultimative Film über sie!

45 Years
Kate und Geoff stecken mitten 
in den Vorbereitungen zur 
großen Feier Ihres 45. Hoch- 
zeitstages, als ein Brief aus der 
Schweiz eintrifft. Man hat die 
Leiche von Geoffs Jugendliebe 
Katya Jahrzehnte nach ihrem 
UnfallUnfalltod in einem Gletscher 
entdeckt... In das sichere Gefühl 
der so lange gelebten Liebe 
nistet sich der Zweifel ein.

auch als Blu-ray
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VON EVA-CHRISTINA MEIER

I ch freue mich, wenn Leute 
meine Bücher vernutzen oder 
wenn sie mit  Klebeband zu-
sammengehalten  werden.“ 

Seit Generationen begleiten Ri-
chard Scarrys Bilderbücher, be-
völkert von Hasen in Latzhosen 
und Füchsen auf Rollschuhen, 
US- amerikanische Kinder ver-
lässlich durch den Alltag. Spätes-
tens mit dem 1963 veröffentlich-
ten Erfolgstitel „Best Word Book 
Ever“ (dt.: „Mein Allerschönstes 
Wörterbuch“) etablierte der 1919 
in Boston geborene Autor und 
Illustrator den unverwechselba-
ren Zeichenstil seiner unterhalt-
samen und zugleich informati-
ven Kinderbücher.

Schweine bei der Feuerwehr, 
Bären im Straßenbau, Katzen als 
Zoowärter, tanzende Flamingos 
oder segelnde Mäuse: in dem 
Wörterbuch stellen menschli-
che Charaktere in Tiergestalt 
Berufe, Aktivitäten oder Jah-
reszeiten vor. Nach Kategorien 
sortiert, machen die 1.400 Ob-
jekte auch mit Buchstaben und 
Begriffen bekannt. Die randvoll 
mit Leben gefüllten, attraktiv 
gestalteten Seiten überraschen 
mit immer wieder neuen De-
tails und halten verlässlich ver-
traute Sachverhalte zum erneu-
ten Nachschlagen bereit.

Bei der Entwicklung seiner 
einzigartigen Bildwelten boten 
die anthropomorphen Figuren 
Scarry die Möglichkeit, auch 
dramatische Szenen wie Unfälle 
oder Katastrophen mit gut ge-
launtem Witz darzustellen, vor 
allem aber erlaubten sie ihm, 
alle Kinder, ungeachtet ihrer 
ethnischen Zugehörigkeit, auf 
die gleiche Weise zu erreichen.

Trotzdem konnten Scarrys 
Alltagsdarstellungen mit den 

gesellschaftlichen Veränderun-
gen in den 1970er Jahren nicht 
mithalten. Schließlich veran-
lasste die Kritik – seine Illustra-
tionen würden zu sehr so ziale 
Stereotype reproduzieren – Ri-
chard Scarry dazu, 1980 eine 
überarbeitete Fassung seines 
„Best Word Book Ever“ heraus-
zugeben. So baute er beispiels-
weise eine Verkehrspolizistin, 
eine Richterin und einen ko-
chenden Hasenvater ein.

Nun hat der Zürcher Diogenes 
Verlag den seit Langem vergrif-
fenen Titel „Mein Allerschönstes 
Wörterbuch“ mit deutschen und 

englischen Begriffen neu aufge-
legt – allerdings weitgehend in 
der Originalfassung von 1963.

Alte Bekannte
Gleichzeitig erschien auch das 
Buch „In der großen Stadt“ auf 
Deutsch. Der Originaltitel „Busy, 
Busy Town“ war nach Richard 
Scarrys Tod 1994 posthum ver-
öffentlicht worden. Bei der Post, 
im Haus oder beim Tischler – in 
dieser Stadt ist allerhand los und 
einiges geht auch schief. Wieder 
trifft man auf alte Bekannte – 
auf Wachtmeister Meier, der 
im Original Sergeant Mur-
phy heißt, oder den sympathi-
schen (Katzen-)Jungen. Und sein 
Freund Egon Wurm alias Lowly 
Worm überholt im Apfelmobil 
die Mäuse im Käseauto. Tatsäch-

Eine Welt aus Humor und Leidenschaft
KLASSIKER Richard Scarrys Bücher „Mein Allerschönstes Wörterbuch“ und „In der großen Stadt“ neu aufgelegt

lich haben sie alle immer et-
was zu tun.

Die hier abgebildete 
Welt ist eine zupa-
ckende, voller Humor 
und guter Absichten. 
Bereits 1968 hatte 
Scarry in „What Do 
People Do All Day?“ 
das urbane Sujet 
ziemlich virtuos 
und handlungsori-
entiert umgesetzt. 
In diesem frühe-
ren Stadtbuch 
entwickeln sich 
zahlreiche cha-
otische Sze-
nen, während 
gleichzeitig 
komplexe 
Abläufe, 
zum Bei-
spiel in 
Wasser- 
oder 
Kohle-
kraftwer-
ken, an-
schaulich 
und ausführlich erklärt 
werden.

Dagegen erscheint der 
für ein jüngeres Zielpu-
blikum konzipierte  Titel 
„In der großen Stadt“ 
erstaunlich über-
sichtlich – und 
die Stadt eher be-
schaulich als Dorf 
–, geeignet für den 
Einstieg in das umfang-
reiche Werk dieses Autors.
 

 Die hier abgebildete 
Welt ist eine  
zupackende,  
voller Humor und 
guter Absichten

Aus: „Mein allerschönstes Wörterbuch“

BÜCHERDSCHUNGEL

Trump,  
White Trash 
und Liberale

A rlie Hochschild arbeitete 
über die Soziologie der Ge-
fühle und prägte den Be-

griff Emotionsarbeit. Für „Stran-
gers in Their Own Land“ reiste 
die Professorin aus dem libera-
len Berkeley in die Hochburgen 
der Tea-Party in Loui sia na und 
versucht herauszufinden, was 
diese Menschen denken und 
fühlen und warum die weiße 
Arbeiterklasse eine Politik prä-
feriert, die sie am wenigsten re-
präsentiert.

■■ Arlie Russell Hochschild: 
„Strangers in Their Own Land. 
Anger and Mourning on the 
American Right“. The New Press, 
New York 2016, 369 Seiten, 
27,49 Euro

Lüge, Größenwahn, Narzissmus: 
Der Journalist und Pulitzer-
preisträger Michael D’Antonio 
legt eher eine Psychografie als 
eine klassische Biografie oder 
eine Politikanalyse vor. Nach 
der Lektüre will man sich diesen 
emotional instabilen Trump gar 
nicht erst im Kontext interna tio-
naler Politik vorstellen.

■■ Michael D’Antonio: „Die Wahr-
heit über Donald Trump“. Econ 
Verlag, Berlin 2016, 544 Seiten, 
24 Euro

Die US-amerikanische Histori-
kerin Nancy Isenberg analysiert 
in diesem New-York-Times-Best-
seller, was in den USA nicht ge-
ben soll: das Klassensystem. Sie 
zeigt, wie die Armen in der Ge-
schichte immer schon von der 
Politik missachtet wurden – von 
den frühesten Siedlungen bis zu 
den heutigen sogenannten Hill-
billies.

■■ Nancy Isenberg: „White Trash. 
The 400-Year Untold History of 
Class in America“. Viking Press, 
New York 2016, 480 Seiten, 
19,95 Euro

Die liberale Elite hat ihre Ver-
pflichtung gegenüber der Ar-
beiterklasse und mit ihr die so-
ziale Frage vergessen, argumen-
tiert Thomas Frank, Gründer 
des Magazins The Baffler in sei-
ner sehr lesenswerten Anklage-
schrift „Listen, Liberal“.

■■ Thomas Frank: „Listen, 
Liberal“. Metropolitan Books, 
New York City 2016, 320 Seiten, 
25,99 Euro

EMPFEHLUNGEN VON TANIA MARTINI, 
REDAKTEURIN FÜR DAS POLITISCHE 
BUCH

ANZEIGE

■■  Richard Scarry: „Mein 
 Allerschönstes Wörterbuch“.  
Aus dem Amerikanischen von  
Kati Hertzsch. Diogenes Verlag, 
Zürich 2016, 80 Seiten, 24 Euro,  
ab 4 Jahren

 
■■  Richard Scarry: „In der 

großen Stadt“. Aus dem 
Amerikanischen von  
Kati Hertzsch. Diogenes Ver-
lag, Zürich 2016, 48 Seiten,  
18 Euro, ab 3 Jahren

Aus: „Mein allerschönstes Wörterbuch“

Unionsverlag

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

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

Brasilien • China • Dänemark • Emirate •
Finnland • Hongkong • Indien • Innerschweiz •

Island • Japan • Kalifornien • Kambodscha •
Kanada • Kapverden • Kolumbien • Korea •

Kreta • Kuba • London • Malaysia • Malediven •
Marokko • Mexiko • Myanmar • Namibia •

Neuseeland • New York • Patagonien •
Peru • Provence • Sahara • Schottland •

Schweden • Schweiz • Sizilien • Sri Lanka •
Tessin • Thailand • Toskana • Vietnam

Weitere Bände in Vorbereitung
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VON JÖRN KABISCH

G rünkohl und Super-
food, Zwanzig-Minu-
ten-Rezepte oder Ko-
chen mit Chia: Jedes Jahr 

bringt im Kochbuch-Sektor neue 
Trends. Auffällig ist: Das Grund-
kochbuch, seit Jahrzehnten die 
sich am besten verkaufende Pu-
bli kation, wird selten. Basisre-
zepte, egal ob für Hefeteig oder 
den weihnachtlichen Schmor-
braten, sind im Netz schnell ge-
funden und bei der Hand. Wa-
rum soll man sich dann noch 
einen dicken Wälzer ins Regal 
stellen? Trotzdem: Es sind ein-
fache Gerichte, die die Kochbü-
cher in vergangenem Jahr be-
herrscht haben – vor allem ei-
nes, das sich für die meisten 
Esser an Primitivität vermeint-
lich kaum unterbieten lässt.

1. Brühe
Es ist eine Kampfansage an den 
Brühwürfel, das älteste Instant-
gericht seit der Erfindung der 
Lebensmittelchemie. Mitte des 
19. Jahrhunderts brachte Justus 
Liebig seinen Fleisch ex trakt auf 
den Markt, den Vorläufer der 
Würzmischungen von Maggi 
und Knorr und all der Tüten-
suppen. Seither hat die einfa-
che Bouillon wahrscheinlich 
nicht mehr so viel Aufmerk-
samkeit erfahren wie im ver-
gangenen Jahr. Die Brühe ist 
der neue Smoothie. Und das 
mit Recht. Nicht nur, weil etwa 
Hühnersuppe in Erkältungszei-
ten die spürbar beste Medizin 
ist. Eine mit Aufmerksamkeit ge-
kochte Brühe ist auch eine Ge-
schmacksbombe, mit der man 
fast jedes Gericht pimpen und 
mit seinem ganz eigenen Stem-
pel versehen kann.

Maßgeblich hat den neuen 
Trend Marco Canora in New 
York geprägt. Er eröffnete im No-
vember 2014 das Brodo, eigent-
lich nur ein Fenster, aus dem er 
statt Kaffee „Knochenbrühe to 
go“ verkauft – mit großem Er-
folg. Warum seine Suppen so 
gut schmecken? Was lange sim-
mert, beste Zutaten und große 
Mengen enthält, hat am Ende ei-
nen komplexeren Geschmack. 
Rezepte für Fleisch-, Geflügel-, 
Fisch- und Gemüsebrühen sind 
in seinem Buch versammelt, das 
nun auf Deutsch erschienen ist, 
und auch weiterführende Sup-
pengerichte und Risotti. Und 
keine Angst: Die Suppen lassen 
sich auch mit einem etwas klei-
neren Topf kochen als Canoras 
16-Liter-Gefäß.

■■ Marco Canora: „Brodo“, Süd
west Verlag, München 2016, 
160 S. 14,99 Euro

2. Fermentation
Fast ebenso wenig der Rede wert 
wie die Brühe war bei Hobbykö-
chen in den vorigen Jahren fer-
mentiertes Gemüse. Warum 
Sauerkraut stampfen oder Gur-
ken selbst einlegen, wenn es ei-
nem im Supermarkt nachgewor-
fen wird?

Vor allem der Siegeszug des 
Kimchi, des scharf eingelegten 
Chinakohls aus Korea, hat die 
Perspektive verschoben. Und 
wer schon einmal saure Bohnen 
probiert hat, ist ohnehin über-
zeugt. Die Zubereitung ist nicht 
schwierig. Man braucht Salz und 
Zeit, den Rest übernehmen die 
Milchsäurebakterien. Fermenta-
tion ist was für Oberfaule.

Cathrin Brandes, seit Jahren 
eine Botschafterin des sauer ein-
gelegten Gemüses, hat nun ein 
Kochbuch vorgelegt, das gleich 
zwei Vorteile hat. Es ist wegen 
der vielen Fotos auch für An-

Von Brühen und Wurzeln 
GENUSS Regional, saisonal, reduziert: Neue Trends im Kochen und die passenden Bücher

Literataz

fänger geeignet und gibt gleich-
zeitig einen umfassenden Ein-
blick in die spannende Welt der 
Fermentation von Sauerkraut 
über Kombucha bis zu Kefir 
und Sauerteig. Irgendwie doch 
ein Grundkochbuch.

■■ Cathrin Brandes: „Fermentie
ren ganz einfach selbst gemacht“. 
Neuer Umschau Verlag, Neustadt 
a. d. Weinstraße 2016, 256 S., 
29,95 Euro

3. Fleisch
Der Burger ist ein Trend, der 
langsam in die Jahre kommt. 
Unzählige Bücher zum Thema 
sind bereits erschienen, die ei-
nen mit dem Schwerpunkt auf 
den Fleisch-Patties, die ande-
ren auf den Buns – das sind die 
Brötchen, die nächsten begeis-
terten sich vor allem für Dips 
und Saucen. Vier Autoren haben 
sich vorgenommen, ein Buch zu 
schreiben, das alle anderen er-
setzen soll.

Es ist ein Buch, das eine Be-
dienungsanleitung braucht, 
und die wird auch mitgeliefert. 
Nach der Lektüre ist Schluss mit 
dem gepflegtem Halbwissen 
zum Thema. Einen großen Teil 
nimmt das Hackfleisch ein, Zu-
sammensetzung und Zuberei-
tungsarten, fast 70 Rezepte zum 
Thema schließen das Kompen-
dium ab, das schon vom Namen 
her Bibel sein will. Sage noch ei-
ner, der Burger sei die simple 
Fortsetzung des Frikadellen-
brötchens.

■■ Hubertus Tzschirner u. a.: „Un
ser Burger“, Callwey, München 
2016, 288 S. 39,95 Euro

4. Jahreszeiten
Regional und saisonal essen – 
das gilt als das Rezept, um sich 
von der Nahrungsmittelindust-
rie zu emanzipieren. 75 Prozent 
der Menschen in Deutschland 
sagen auch, sie würden regionale 
Produkte vorziehen. Aber wie 
geht dann saisonal, wenn auch 
aus heimischer Gewächshaus-
produktion Gurken und Toma-
ten immer verfügbar sind. Und 
was ist im Winter? Da gibt es doch 
gar nichts frisch, oder? Diesen 
Fragen widmet sich eine neue 
Kochbuchserie aus dem Brand-
stätter Verlag. Katharina Seiser, 
die sich in den vergangenen Jah-
ren schon als Herausgeberin ei-
ner Buchreihe über vegetarische 
Länderküchen verdient machte, 
hat sich mit Richard Rauch zu-
sammengetan, einem der po-
pulärsten Jungköche Österreichs. 
Das Konzept: Kochen lernen im 
Rhythmus der Jahreszeiten.

Der erste Band ist in neun the-
matische Kapitel eingeteilt, ba-
sierend auf der österreichischen 
Küche. Da geht es um Kohl und 
Wurzelgemüse, die Wiener Rind-
fleischküche, genauso aber um 
Zitrusfrüchte, den Hering als 
Zutat, selbstverständlich um 
Mehlspeisen und Gebäck. Sym-
pathisch ist: Vegetarische Ge-
richte kommen nicht zu kurz, 
ganz im Gegenteil. Viele Tricks 
und warenkundliche Informa-
tio nen geben auch erfahrenen 
KöchInnen neue Anregungen. 
Das Gulaschrezept allein spricht 
für die Güte des Buchs. Seiser 
und Rauch verwenden Zwie-
beln und Rindfleisch zu glei-
chen Gewichtsanteilen. Schon 
beim Lesen des kurzen Rezepts 
ist man im Schmorhimmel. Ko-
chen kann so einfach sein.

■■ Katharina Seiser, Richard 
Rauch: „Die JahreszeitenKoch
schule: Winter“. Brandstätter 
Verlag, Wien 2016, 248 S., 
34,90 Euro

Aus: „Die Jahreszeiten-Kochschule: Winter“ von Katharina Seiser und 
Richard Rauch  Fotos: Joerg Lehmann/Brandstätter Verlag

Erhältlich im Buchhandel oder über
www.edition-koerber-stiftung.de

Benjamin Dürr, Völkerstrafrechtler und Bericht-
erstatter am Internationalen Strafgerichtshof, hat
ein aufrüttelndes Porträt dieses ersten säkularen
Weltgerichts geschrieben.

Der Sieg des Rechts
über die Gewalt

ISBN 978-3-89684-192-6
232 Seiten | Klappenbroschur
€ 16,– (D)
Auch als E-Book erhältlich.

Der Sieg des Rechts 

ISBN 978-3-89684-192-6
232 Seiten | Klappenbroschur 
€ 16,– (D)
Auch als E-Book erhältlich.

ISBN 978-3-89684-192-6
232 Seiten | Klappenbroschur 
€ 16,– (D)
Auch als E-Book erhältlich.
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Wir gratulieren Klaus Kordon
zum Deutschen

Jugendliteraturpreis 2016
Sonderpreis Gesamtwerk

»Wir ehren Klaus Kordon

als einen außergewöhnlichen Autor,

einen mit Haltung, einen, der seinen Standpunkt

immer wieder hinterfragt und neu bestimmt.«

Auszug aus der Jurybegründung

NEU

beltz.de

IS
BN

97
8-

3-
40

7-
82

17
0-

6
|1

7,
95

a
|A

uc
h

al
s

E-
Bo

ok



33TAZ.AM WOCH EN EN DESON NABEN D/SON NTAG,  19./20.  NOVEM BER 2016

VON STEPHAN WACKWITZ

I n der langen Reihe unwahr-
scheinlicher und unzuverläs-
siger Erzähler, die sich die li-
terarische Moderne in ihrer 

Geschichte hat einfallen lassen 
(Zwerge, Hunde, Tote), ist der Er-
zähler (oder die Erzählerin?) in 
Ian McEwans neuem Buch ver-
mutlich der oder die unzuverläs-
sigste, unglaubhafteste und pa-
radoxeste. Der kurze Roman ist 
die Geschichte des Mordes ei-
ner hochschwangeren Ehefrau 
an ihrem Mann, erzählt von ih-
rem ungeborenen Kind.

Wir sind in London, in den 
ersten Jahren des Jahrhunderts, 
in einem heruntergekomme-
nen Haus in Hamilton Terrace, 
einer sündhaft teuren Gentrifi-
zierungsgegend von St. Johns 
Wood. Die schöne 28-jährige 
Frau eines mäßig erfolgreichen 
Lyrikers hat sich mit dessen Bru-
der eingelassen, einem nicht be-
sonders intelligenten oder sym-
pathischen Immobilienmakler. 
Der Ehemann ist ausgezogen 
und kommt nur manchmal zu 
Besuch, schwankend zwischen 
Stolz, Wut, Resignation und 
dem verzweifelten Versuch, die 
geliebte Frau zurückzuerobern.

Es ist ein heißer Spätsommer. 
Die letzten mühsamen Wochen 
einer Schwangerschaft. Die un-
geborene Erzählerin – so sollen 
wir glauben – bekommt im Mut-
terleib alles mit. Sie hat Mitleid 
mit ihrem Vater. Sie reflektiert 
über den emotionalen Zustand 
ihrer Mutter. Sie kann angeb-
lich sogar die Weinsorten unter-
scheiden, die ihre Mutter unver-
antwortlicherweise dauernd zu 
sich nimmt. Sie sorgt sich über 
ihre Zukunft. Wird sie ihr Leben 
in einem Waisenhaus beginnen 
oder im Gefängnis?

Sie reflektiert über die aus 
den Fugen geratene Weltlage. Es 
gibt Sexszenen. Eine letzte Aus-
sprache des Paars findet statt. 
Der raffiniert (aber natürlich 
nicht raffiniert genug) eingefä-
delte Giftmord wird geschildert. 
Die Besuche der Detektivin. Die 
Hoffnung, dass alles unentdeckt 
bleiben wird. Das Einsetzen der 

Wehen, ein letzter Konflikt des 
Paars: Die Frau hat die Pässe ver-
steckt, um zu verhindern, dass 
ihr Komplize sie im letzten Mo-
ment im Stich lässt und allein 
seine Haut rettet …

Embryos können nicht erzäh-
len, es ist unmöglich. Der Autor 
McEwan bemüht sich mit allen 
verfügbaren erzählerischen 
Mitteln, den inneren Dialog 
des ungeborenen Erzählers mit-
hilfe der Sensationen, die Emb-
ryos im Mutterleib tatsächlich 
zugänglich sind (Geräusche, 
Stimmungen, der Herzschlag 
der Mutter) dichtungslogisch in 
Verbindung zu bringen mit der 
Welt außerhalb seiner (oder ih-
rer) Isolation, Dunkelheit und 
Bewegungsunfähigkeit. Aber 
es funktioniert einfach nicht. 
Schon einem Embryo die Spra-
che und das Bewusstsein zu-

schreiben zu wollen, ohne die 
Erzählen nicht denkbar ist, muss 
scheitern.

Es ist völlig klar, dass McEwan 
das alles genau weiß. „Um mich 
abzulenken, lasse ich meine Ge-
danken wandern und spioniere 
den beiden nach“, sagt der un-
geborene Erzähler einmal un-
vermittelt. „Ein reines Fanta-
siekonstrukt. Nichts davon ist 
real.“ Warum macht McEwan 
das? Der Schlüssel liegt, glaube 
ich, in der paradoxen Tatsache, 
dass dieser kleine, auf der Ober-
fläche realistische (sogar reiße-
risch realistische) – in Wirklich-
keit aber hoch experimentelle 
– Roman trotz seiner offensicht-
lichen erzähllogischen Unmög-
lichkeit für den Leser funktio-
niert. Man kann das Buch nicht 
aus der Hand legen. Man will 
wissen, wie es weitergeht, man 

will wissen, was eigentlich vor 
sich geht, man will hinter die 
zahllosen Spiegel sehen.

McEwans Buch ist eine Ver-
suchsanordnung. Oder bes-
ser noch: ein Duell. Auf einer 
Seite des Spielfelds steht eine 
demonstrativ modernistische 
Überstrapazierung dessen, was 
Samuel Taylor Coleridge the wil-
ling suspension of disbelief ge-
nannt hat (und was wir in die-
sem Fall wirklich nicht auf-
bringen können). Und auf der 
anderen die Kraft und der Zau-
ber des Erzählens. Das Erstaun-
liche besteht darin, dass das 
Erzählen gewinnt. Die span-
nende Geschichte ist stärker als 
die Parodie eines Hauptmittels 
der Moderne: jener Erzählpo-
sition des unzuverlässigen Er-
zählers, der aus einer Nerven-
heilanstalt heraus erzählt; oder 
über die Schranke hinweg, die 
die Spezies canis lupus familia-
ris von der Spezies homo sapiens 
trennt; oder die Sphäre der Le-
benden von der der Toten.

Damit kann man diesen Ro-
man – unter anderem – als einen 
literaturgeschichtlichen Kom-
mentar lesen. McEwan war im-
mer am konventionellen Erzäh-
len so brennend interessiert wie 
am Flirt mit dem erzählerischen 
Experiment. Seine Entwicklung 
über die Jahre hat ihn aber im-
mer deutlicher an der Seite des 
naturalistischen Erzählens ge-
zeigt, auf der Seite eines festen 
Bündnisses zwischen Autor und 
Leserbedürfnis. In „Nussschale“ 
führt er experimentell vor, wa-
rum er diese Entwicklung ge-
nommen hat. Warum sie, zu-
mindest für ihn und für uns, 
seine treuen und immer wieder 
begeisterten Leser, unvermeid-
lich war. Das geheime Motto sei-
nes Buchs lautet „Quod erat de-
monstrandum“.

■■ Ian McEwan: 
„Nussschale“. 
A. d. Englischen 
von Bernhard 
Robben. Dio-
genes, Zürich 
2016, 288 S.,  
22 Euro

Aus dem Bauch heraus
VERSUCHSANORDNUNG Ein Duell mit der Literatur selbst: 
Ian McEwan lässt in „Nussschale“ einen Embryo erzählen

Was draußen wohl vorgeht? Ian McEwans ungeborene Erzählerin  Foto: Uwe Norkus/ Zoonar

ANZEIGE
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E in kleines Risiko gibt es 
ja, wenn man einen Ro-
man zum ersten Mal liest, 
nachdem man seine Ver-

filmung gesehen hat. Die Figu-
ren, die einem im Buch begeg-
nen, bekommen bei der Lek-
türe dann leicht die Gesichter 
der Schauspieler verpasst. So 
geschehen mit „High-Rise“, der 
schwarzen Gesellschaftssatire 
J. G. Ballards aus dem Jahr 1975.

Im Juni war Ben Wheatleys 
Leinwandadaption des Stoffs in 
die Kinos gekommen, fast zeit-
gleich hat der Verlag Diaphanes 
die revidierte Übersetzung Mi-
chael Koselers von „High-Rise“ 
veröffentlicht. Dass die Prota-
gonisten Robert Laing und An-
thony Royal für einige Leser bis 
auf Weiteres mit den Darstellun-
gen durch Tom Hiddleston und 
Jeremy Irons gekoppelt sein wer-
den, ist so schlimm aber nicht: 
Optisch gibt es wenig zu klagen.

Ballards Romanvorlage 
scheint dabei fast altmodisch: 
Ein neu entworfener Hochhaus-
komplex für die Mittelschicht 
am Rande Londons wird ein-
geweiht und von seinen Erst-
bewohnern – Ärzten, Journalis-
ten, Unternehmern – zunächst 
begeistert als architektonische 
Avantgarde gefeiert. Dies buch-
stäblich begriffen, bei Ballard 
wird im Haus anfangs täg-
lich und exzessiv gefeiert. Am 
nächsten Morgen begibt man 
sich zum vor dem Gebäude ge-
parkten Fahrzeug und eilt ver-
katert zur Arbeit.

Schnell lässt Ballard jedoch 
deutlich werden, dass er die 
vertikale Ausrichtung des titel-

Wutbürger im Luxuswohnblock
HOCHHAUS J. G. Ballard 
findet ein starkes 
architektonisches Bild 
für eine zerfallende 
Gesellschaft

gebenden Bauwerks, zugleich 
praktisch einziger Ort der Hand-
lung, als Metapher für die sozi-
ale Hierarchie im Haus verstan-
den wissen will: Der Neurologe 
Robert Laing wohnt in einer der 
mittleren Etagen, weiter unten 
hat die Familie des Dokumen-
tarfilmers Richard Wilder ihre 
Wohnung, und ganz oben im 
Penthouse residiert der Kopf 
hinter dem Bauprojekt, der Ar-
chitekt Anthony Royal. Sie be-
gegnen einander im Verlauf der 
Handlung immer wieder, erst 
freundlich, später zunehmend 
reserviert bis offen feindlich.

Bald folgt Waffengewalt
Der Katalysator für diese ge-
sellschaftliche Polarisierung 
im Haus ist die Technik, die sich 
als störanfällig erweist. Aufzüge 
fallen aus, Müllschlucker versa-
gen ihren Dienst, immer wieder 
fällt der Strom gleich in mehre-
ren Stockwerken aus. Die Tech-
nik ist denn auch der eigentli-
che Zivilisationskitt, durch des-
sen Wegbrechen das Verhalten 
der Menschen mehr und mehr 
archaisch gerät. Streng von oben 
nach unten geordnet, bilden die 
Männer etwa Clans, die nachts 
durch die Stockwerke ziehen, 
Bollwerke gegeneinander er-
richten und sich brutal bekämp-

fen. Beginnend mit Prügeleien, 
folgt bald Waffengewalt.

Diesen Prozess bettet Ballard 
weniger in eine Handlung ein, 
als dass er ihn ausführlich bebil-
dert und regelmäßig mit theore-
tischer Nüchternheit kommen-
tiert. Der ironisch-distanzierte 
Tonfall will nicht ins Geschehen 
hineinführen, sondern den Ab-
stand zwischen Leser und Prot-
agonisten so groß wie möglich 
halten. Man folgt dieser aus-
weglosen Wohlstandverwahr-
losung gleichwohl sehr gern, 
selbst wenn man sich regelmä-
ßig fragt, ob das jetzt ewig so 
weitergehen wird. Es wird.

Dass Ballard in fast schon sa-
distischer Freude das Scheitern 
des Luxuswohnblocks schil-
dert, mag befremdlich wirken. 
Hier liegt andererseits die Stärke 
des Buchs, denn die Gewalt und 
die entsolidarisierte Gesell-
schaft, der man darin begeg-
net, erscheint keinesfalls über-
holt. Sie ist vielmehr wie auf die 
Gegenwart von Brexit, Wutbür-
gern und einem nach außen hin 
abgeschotteten Europa zuge-
schnitten. Lediglich das Szena-
rio hat etwas antiquiert Futuris-
tisches. Das macht „High-Rise“ 
aber – bei aller Boshaftigkeit – 
im Grunde überhaupt erträg-
lich.  TIM CASPAR BOEHME

 
■■ J. G. Ballard: 

„High-Rise“.  
A. d. Englischen 
von Michael 
Koseler. Dia-
phanes, Berlin 
2016, 256 S., 
17,95 Euro

Warum macht 
McEwan das? Der 
Schlüssel ist, dass 
dieser Roman trotz 
seiner Unmöglichkeit 
funktioniert
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»Über sich selbst zu schreiben ist eine merkwürdige Sache ...
Aber vor einem Projekt wie diesem hat man als Autor ein Ver-

sprechen gegeben: dass man dem Leser einen Blick in sein Innerstes
gewährt. Genau das habe ich auf diesen Seiten versucht.«

Bruce Springsteen

BRUCE SPRINGSTEEN
SEIN LEBEN. SEIN BUCH.

»CHAPTER AND VERSE« – der Soundtrack
zum Buch, erschienen bei Sony Music


