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Buchladen

Entschleunigung
Es sind die kleinen Dinge, denen der Schwei-
zer Autor Markus Bundi, Jahrgang 1969, in
seinem Gedichtband „Ankunft der Seifenbla-
sen“ (Waldgut Verlag, Schweiz, 72 Seiten, 22
Euro) seine Beachtung schenkt, um daraus
poetische Glücksmomente festzuhalten wie

diese über die „Schnee-
flocken“: „Es gibt Flo-
cken, die halten sich lang
/ schwebend, tänzelnd –
Es gibt Flocken, die fallen
schnell / schlagen hart
auf.// Einige verbinden
sich mit anderen / lösen
sich auf in Matsch – klag-
los“. Bundi spürt Erinne-
rungen an den Vater

nach, wie er nach seiner Uhr greift, oder an
die Mutter, deren Tod ihm zur Sackgasse
wird. „Der Bub in mir“ denkt an Zuckerwatte
und Lebkuchenherz, sinniert über Kunst
oder die Gedanken im Kopf. Die kurzen Ge-
dichte in „Ankunft der Seifenblasen“ laden zu
einer poetisch-leisen wie philosophisch-tie-
fen Entschleunigung ein.

Neue Sichtweise
Das gilt auch für Christine Langers Gedicht-
sammlung „Körperalphabet“ (Klöpfer & Mey-
er, Tübingen, 118 Seiten, 20 Euro). Die in Ulm
geborene Kulturjournalistin und mehrfach

ausgezeichnete Lyrike-
rin, Jahrgang 1966, be-
weist auch mit diesen
sinnlichen Gedichten ihre
Meisterschaft, Alltägli-
ches neu zu sehen und in
wunderbare Bilder zu
übersetzen wie gleich im
Eingangsgedicht „Vom
Sehen“. Denn hier heißt
es: „Die verlangsamten
Bewegungen der dünnen

Zweige / Als würden sie stillstehen in deinen
Augen / Wir lesen Spuren auf / Den Weg des
Winds zum Beispiel / Wissen um das innere
Sichtfeld / Das vorantreibt und dennoch ver-
weilen lässt.“

Poetischer Denker
Ein Meister abgründiger Sprachbilder und
ein poetischer Satzdenker ist der Büchner-
preisträger Arnold Stadler, Jahrgang 1954.
Das beweist er einmal mehr in dem lesens-

werten Gespräch mit
dem Journalisten Micha-
el Albus unter dem Titel:
„Was ist Glück? Nachher
weiß man es“ (Patmos
Verlag, Ostfildern, 192
Seiten, 19 Euro). Buch-
stäblich über Gott und die
Welt unterhalten sich
hier zwei Suchende auf
Augenhöhe über existen-
zielle Fragen: Was ist der

Mensch? Wer ist Gott? Was ist Sprache? Und
Arnold Stadler legt wie nebenbei seine Poetik
vor, wenn er sagt: „Das Lesen selbst und das
Schreiben ist für mich ein Abenteuer, das Un-
erhörte, das Wunderbare, das Nicht-Selbst-
verständliche sagen zu wollen.“
Anton Philipp Knittel

Chronist der Verzweiflung
Text von unserem Redakteur Alexander Hettich

Michel Houellebecq schlägt in seinem neuen Roman „Serotonin“ neue und vertraute Töne an

P rovokation ist sein Metier. Un-
längst irritierte Michel Houelle-
becq mit einer Eloge auf Donald
Trump, den er für seinen Natio-
nalismus und Protektionismus

bewundere. In seinem neuen Roman „Seroto-
nin“ fühlt der französische Starautor einmal
mehr seinem Heimatland den Puls und zeigt
sich verblüffend aktuell.

Aufstand der Bauern

Die Szene gegen Ende des Romans lässt an
ein berühmtes Gemälde denken: Maler Eu-
gène Delacroix zeigt die triumphierende Ma-
rianne, barfuß auf den Pariser Barrikaden,
die Trikolore schwenkend. Eine Revolutions-
Ikone. Im Buch ist es Aymeric, Spross einer
Adelsfamilie, der einen Aufstand verzweifel-
ter Landwirte in der Normandie anführt. Die
EU-Politik hat sie an den Rand des Ruins ge-
führt, von der Regierung fühlen sie sich im
Stich gelassen. Die Revolte scheint das einzi-
ge, das bleibt. Für Aymeric endet sie tragisch,
ein trauriger, gescheiterter Revolutionär. Flo-
rent-Claude, Aymerics Jugendfreund und ei-
gentlicher Protagonist des Romans, hat es ge-

wusst. Als Agrarfachmann in der Verwaltung,
später Mitarbeiter des Saatgutriesen Mon-
santo, war ihm klar, „dass die französischen
Landwirte schlicht verdammt waren“.

So schildert Houellebecq den Auf-
stand der Enttäuschten, die sich gegen Staat
und Polizei stellen. Parallelen zur Gelbwes-
ten-Bewegung liegen auf der Hand, und ein-
mal mehr zeigt sich der Autor auf der Höhe
der Zeit, fast prophetisch.

In seinem früheren Roman „Plattform“
wird ein islamistischer Terroranschlag ge-
schildert, kurz vor Nine Eleven und dem At-
tentat auf Bali. In „Unterwerfung“ geht es
darum, dass ein aufgeklärter Islam die Re-
gierung in Frankreich übernimmt. Houelle-
becq weiß, was seine Landsleute beschäf-
tigt. Aber „Serotonin“ ist keine Gesell-
schaftsstudie. Im Mittelpunkt steht Houelle-
becqs Hauptthema: das persönliche Schei-
tern, die Verzweiflung des Individuums in ei-
ner dekadenten, inhaltsleeren Zeit.

Florent-Claude, der seinen Namen
hasst, dämmert dank starker Antidepressiva
in einem Zustand der Leidenschaftslosig-
keit, führt eine unglückliche Beziehung und
überlegt, wahlweise sich oder die Partnerin
aus dem Fenster zu stürzen. „Manche brin-

gen sich wegen weniger um.“ Er flüchtet und
sucht die Frauen, mit denen er glücklich
war. Kate, die dänische Studentin, und vor al-
lem Camille, seine große Liebe.

Es ist alles da, was Houellebecqs Fans
schätzen – und das, was ihm den Vorwurf
des Sexismus eingebracht hat: der lakoni-
sche Ton, beißende Zivilisationskritik, Un-
tergangsstimmung, Gruppensex und Sodo-
mie. Aber sogar die Bitterkeit, die sich durch
sein Werk zieht, scheint bisweilen von Sero-
tonin betäubt. Manche Passagen klingen un-
gewohnt hoffnungsvoll.

„Ich habe das Glück erlebt, ich weiß,
was es bedeutet“, heißt es an einer Stelle.
Und nur kurz darauf, Houellebecq-typisch:
„Eine Zivilisation stirbt am bloßen Über-
druss, am Abscheu vor sich selbst.“ Zwi-
schen diesen Polen oszilliert der Roman.
Glaubt der Ober-Zyniker Michel Houelle-
becq, der kürzlich zum dritten Mal heiratete,
dass es wahre Liebe gibt, und sei es nur für
kurze Zeit? Fast scheint es so.

Michel Houellebecq
Serotonin
Dumont Verlag, Köln
330 Seiten, 24 Euro

Zur Person

Michel Houellebecq wur-
de 1958 geboren. Er ge-
hört zu den wichtigsten
Autoren der Gegenwart.
Seine Bücher werden in
über vierzig Ländern ver-

öffentlicht. 2015 er-
schien sein Roman „Un-

terwerfung“, der wo-
chenlang auf der Best-

sellerliste stand.

Die Schatzsucherin
Text Michaela Adick

Die Wilhelm-Raabe-Preisträgerin Judith Schalansky legt wieder einmal ein bibliophiles Bändchen vor

Die Vergangenheit ist ein fremdes Land, be-
schied einmal der englische Romancier L.P.
Hartley. „Dort gelten andere Regeln.“ Wie sie
genau aussehen, diese Regeln, wusste Hart-
ley auch nicht. Individueller, so ahnte Hartley
jedenfalls, müsse man in diesem Nimmerland
mit der Wahrheit umgehen, sie anders defi-
nieren, dehnbarer, flexibler vielleicht. Eines
jedoch war ihm klar, auf einen Absolutheits-
anspruch müsse man hier verzichten.

Um genau diese Ahnungen geht es
auch der in Greifswald geborenen Schrift-
stellerin und Buchgestalterin Judith Scha-
lansky, die in diesem Herbst ein ganz außer-
gewöhnlich schönes, bibliophil gestaltetes
Bändchen vorgelegt hat. „Verzeichnis eini-
ger Verluste“ hat sie ihre Sammlung von Es-
says, Betrachtungen und Geschichten ge-
nannt, die, wenn man es eng sieht, jeder kon-
kreten Genrebezeichnung trotzt.

cholisch, deftig, Sappho, die antike Liebesly-
rikerin, darf man sich als Antipodin zur
handfesten Exilschwedin Garbo vorstellen.

Die historische Einführung, in denen
sie die Verluste konkretisiert, wird sie dabei
stets kurz und knapp halten, um einen für die
Nachwelt verlorenen Stummfilm von F.W.
Murnau geht es ihr dann einmal, um ein Ge-
mälde von Caspar David Friedrich, das in ei-
nem Brand zerstört worden ist, um ein Atoll,
das nach einem Seebeben von der Erdober-
fläche verschwunden ist. Ach ja, die Vergan-
genheit, man kann sie herbeizaubern. Doch
wir werden sie immer mit unseren Augen
wahrnehmen.

Judith Schalansky
Verzeichnis einiger Verluste
Suhrkamp Verlag, Berlin
252 Seiten, 24 Euro

Andererseits: Wie soll man diese hete-
rogene Sammlung von Abenteuergeschich-
ten von den pazifischen Cook-Islands, bio-
grafischen Momenten aus einer Jugend in
Vorpommern, einem großen, notgedrungen
fiktiven Monolog der alternden Diva Greta
Garbo sonst definieren? Nennen wir die
Sammlung der Einfachheit halber einen
Schatz, die 38-jährige Schalansky, die tief in
die Archive eingestiegen ist, eine Schatzsu-
cherin unserer Tage.

Zwölf unglaubliche Geschichten legt
Schalansky also vor, alle werden sie hübsch
mit einem schwarzen Vorsatzblättchen ge-
schützt, jede ihrer Geschichten mit einem
historischen Exkurs eingeleitet, der nicht
unmittelbar etwas mit der nachfolgenden
Betrachtung zu tun haben muss. Jede dieser
Betrachtungen wird auf den Punkt genau 16
Seiten lang sein. Ihr Ton? Lyrisch, melan-

Zur Person

Judith Schalansky ist
Jahrgang 1980 und in

Greifswald geboren. Ihr
Werk ist in mehr als 20

Sprachen übersetzt.

Alltagsgeschichten
statt Herz-Schmerz

Sie studierte Geschichte, war Lehrerin, Ko-
lumnistin, schrieb Theaterstücke und
schließlich bis zu ihrem Tod 2012 Trivial-
romane, die auf der grünen Insel spielen:
Maeve Binchy. Ihr Nachlass umfasst auch
Kurzgeschichten, die jetzt unter dem Titel
„Irische Sehnsucht“ veröffentlicht wurden.
In 21 warmherzigen Erzählungen lässt Bin-
chy die Leser am Alltag von ganz unterschied-
lichen Frauen teilhaben, zeichnet deren Hoff-
nungen, Wünsche und Sehnsüchte nach. Sie
beschreibt, wie sie für ihre Träume kämpfen
oder sich ihren Ängsten stellen musste – eine
feine Studie unserer Zeit, ein nicht geschön-
tes Abbild des täglichen Wahnsinns, das je-
de(r) kennt. Was den 21 Lebens-, Liebes- und
Kurzgeschichten fehlt, ist der Kitsch bekann-
ter Lovestorys. Ein bisschen Herz-Schmerz
gibt es trotzdem – wie im richtigen Leben. kü

Maeve Binchy
Irische Geschichten
Knaur Verlag, München
256 Seiten, 16 Euro

Die Schöne und
der Teufel selbst

Schaurig. Reizvoll. Beängstigend. Faustisch
schön. Mit widerstreitenden Gefühlen wird
konfrontiert, wer sich dem „Höllenhund“ des
2005 verstorbenen Illustrators F. K.Waechter
nähert. „Der Teufel stelzt als feiner Herr
durch die Gefallenen. Sein Höllenhund reißt
Stücke aus den Toten und verzehrt sie
schmatzend.“ Damit beginnt das gute Stück.
Das wird, reichlich illustriert, wie ein Thea-
terstück in verteilten Rollen erzählt. Der ster-
bende Soldat erschießt den Höllenhund des
Teufels und verkauft diesem dann seine See-
le. Sieben Jahre muss er dienen: „Doch wenn
du vorher stirbst (...) bist du mein!“ Was folgt,
bewegt sich zwischen „Faust“ und „Die Schö-
ne und das Biest“. Und wie Waechter das er-
zählt, ist es ein höllisches Vergnügen.

F.K. Waechter
Der Höllenhund
Diogenes Verlag, Zürich
72 Seiten, 24 Euro„Der Höllenhund“ ist ein schauriges, vergnügliches Buch. Illustration: F.K. Waechter
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