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GrenzüberschreitendeWeltanschauung
„Grenzgänger – Blick donauabwärts“ im Literaturhaus Oberpfalz: Vier Autoren stellen ihre Werke vor

Von Peter Geiger

Sulzbach-Rosenberg. Von dem in
Waldmünchen lebenden Schriftstel-
ler Bernhard Setzwein stammt das
Bonmot: „Andere Leut haben ihre
Weltanschauung, ich hab meine
Grenzanschauung.“ Ein Satz, der
auch als Motto für die Veranstaltung
„Grenzgänger – Blicke donauab-
wärts“ am Samstagnachmittag im Li-
teraturhaus Oberpfalz, die in Koope-
ration mit der „donumenta“ statt-
fand, geeignet gewesen wäre.

Drei Schriftsteller und eine Filme-
macherin stellten ihre Projekte vor.
Sie alle werden im „Grenzgän-
ger“-Stipendienprogramm der Ro-
bert-Bosch-Stiftung bei Publikations-
projekten in den Ländern Mittel-,
Ost- und Südosteuropas wie auch
Nordafrikas unterstützt.

Nicht ganz frei von weltanschauli-
cher Unterfütterung freilich scheint,
was Michal Hvorecký – geboren 1976
in Bratislava – in seinem ebenso klu-
gen wie fabelhaft lesbaren Roman
„Tod auf der Donau“ zu erzählen hat.
Eine „Einführung in die deformieren-
de Kraft des Kapitalismus“ nennt
Christine Hamel, Journalistin beim
Bayerischen Rundfunk, im anschlie-

ßenden Gespräch diese Geschichte
eines jungen Mannes namens Martin
Roy.

Der würde sein Geld gerne als
Übersetzer und Autor verdienen –
wenn er denn damit etwas verdienen
könnte! Weshalb dieser Martin – in
dem, wie Michal Hvorecký mit süß-
saurem Lächeln einräumt, „relativ
viel von mir selbst drinnensteckt“ –
darauf angewiesen ist, die Donau,
genauer: den dort stattfindenden
Kreuzfahrttourismus, als Geldquelle
für sich zu erschließen. Die Erfah-
rungen, die er bei dieser Grand Tour
durch das neoliberal gewandete Ost-
mitteleuropa sammelt, sind ebenso
traurig wie grotesk.

Ironische Spitze
Dass sich der Romanplot dann auch
noch zum Krimi wandelt, das darf
durchaus als ironische Spitze gelesen
werden: Auf jene Veränderungen
(nicht nur) auf dem slowakischen
Buchmarkt, die er folgendermaßen
schildert: „Überall in den Buchhand-
lungen waren hohle Promibücher zu
haben, von denen Martin noch nie
ein Wort gehört hatte. Die Buchver-
käuferinnen hatten keinen blassen
Schimmer, wer dieser Camus sein

sollte, von Beckett hatten sie nichts
auf Lager, von Dürrenmatt nur die
Krimis.“

Dem Markt allein gelingt es nicht,
literarische Vielfalt zu gewährleisten.
Weshalb die Robert-Bosch-Stiftung
auch so wichtig ist, wie Thomas Gei-
ger vom Literarischen Colloquium
Berlin betont: Denn einen Autor oder
eine Autorin zu entwickeln, dazu be-
darf es vielfältiger Förderung. Akos
Doma genießt im Augenblick das Sti-
pendium als Stadtschreiber von
Dresden, um seine Erinnerungen an
die Flucht aus Ungarn – er war da-
mals acht Jahre alt – in Romanform
zu bringen. Die Spurensuche wieder-
um ermöglichte das „Grenzgän-
ger“-Programm. „Die Erinnerung al-
lein ist unzuverlässig – das Gedächt-
nis verfälscht so vieles!“

Melinda Nadj Abonji konnte eben-
falls auf diese Weise ihre Familienge-
schichte recherchieren – die Trägerin
des Deutschen wie des Schweizer
Buchpreises 2010 wurde 1968 in der
Vojvodina geboren, jenem Teil des
ehemaligen Jugoslawiens, in dem
Ungarisch gesprochen wird. Für sie
ist es unerlässlich, dass diese Spuren-
suche „interesselos“, im „Wissen um
das Unwissen“ erfolgen kann. Dass

das „nicht für jemanden“ geschieht,
weil sonst „gar keine Kunst entstehen
kann“.

Auch die Filmemacherin Tamara
Milosevic betont, wie wichtig diese
Unabhängigkeit ist: Eigentlich war
sie 2008 mit ihrem Filmteam in Bos-
nien-Herzegowina unterwegs, um
sich an die Fersen des damals noch
flüchtigen Kriegsverbrechers Ratko
Mladić zu heften; als dieser Plan
scheiterte, fand sie in Srebrenica zu-
fälligerweise ihren Stoff: eine musli-
mische Familie, die die Massaker der
90er Jahre nur deshalb überleben
konnte, weil sie sich in einem Erd-
loch versteckt hielt.

Porträt aus dem Alltag
Das Leben der beiden halbwüchsi-
gen Töchter konterkariert die 1976 in
Frankfurt geborene Filmemacherin
mit einem Popen der serbisch-ortho-
doxen Kirche und dem muslimi-
schen Bürgermeister des Ortes. Ent-
standen ist ein aus dem Alltag ge-
schältes Porträt eines Orts, der für
den größten Massenmord in Europa
nach dem Zweiten Weltkrieg steht.
Weltanschauung, die sich der Wahr-
haftigkeit verpflichtet fühlt, bedarf
des Überschreitens von Grenzen.

Die aus der Vojvo-
dina stammende
Schriftstellerin
Melinda Nadj Abonji,
der slowakische
Autor und Journalist
Michal Hvorecký, die
Frankfurter Filme-
macherin Tamara
Milosevic und der
in Ungarn geborene
Schriftsteller Akos
Doma (von links) im
Gespräch mit Thomas
Geiger (Mitte) vom
Literarischen Col-
loquium Berlin.
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Arabella Steinbacher
in Regensburg

Regensburg. (apl) Die Russische
Staatskapelle Moskau und Geige-
rin Arabella Steinbacher gestal-
ten amMittwoch, 24. Oktober (20
Uhr), das erste Konzert der neuen
Odeon-Saison. Auf dem Pro-
gramm stehen Dvořáks Violin-
konzert a-Moll, Tschaikowskys 4.
Sinfonie f-Moll und Auszüge aus
derBallettmusik„Raymonda“des
russischen Komponisten Alexan-
der Glasunow. Karten unter Tele-
fon 0941/296 000.

Landesjugendchor
bei Meisterkonzerten
Weiden. (apl) Die Weidener Meis-
terkonzerte starten am Sonntag,
28. Oktober (19 Uhr), in die neue
Saison. Zu Gast ist der Bayerische
Landesjugendchor unter der Lei-
tung von Prof. Gerd Guglhör. Un-
ter dem Titel „The Song of Songs –
Songs of Love“ bringen die 70 Sän-
ger und Sängerinnen Liebeslieder
von der Renaissance bis zur Mo-
derne zur Aufführung. Der Bayeri-
sche Landesjugendchor vereint
Talente aus ganz Bayern und wur-
de vom Bayerischen Musikrat ins
Leben gerufen. Informationen
zum Programm und Kartenvor-
verkauf unter www.weidener-
meisterkonzerte.de.

Vortrag und Gespräch
mit Joe Bausch

Schwandorf. Als Rechtsmedizi-
ner Dr. Joseph Roth beugt er sich
im Kölner „Tatort“ mit grünem
Kittel mürrisch über Leichen.
Nach Drehschluss fährt er zurück
in sein richtiges Leben: Seit über
25 Jahren arbeitet Joe Bausch als
Gefängnisarzt in Werl, einer der
größten deutschen Justizvoll-
zugsanstalten. Persönlich und
eindringlich erzählt Joe Bausch in
seinem Buch „Knast“ zum ersten
Mal von einer Welt mit eigenen
Regeln. Am Dienstag, 6. Novem-
ber (20 Uhr), ist er in der Buch-
handlung Rupprecht in Schwan-
dorf zuGast. Karten unterTelefon
09431/881 67 70.

Lesung mit Chaim
Noll im Literaturhaus

Sulzbach-Rosenberg. Am Don-
nerstag, 25. Oktober (20 Uhr),
liest der in Tel Aviv lebende Autor
Chaim Noll im Literaturhaus
Oberpfalz. In seinemBuch„Kolja.
Geschichten aus Israel“ erzählt
Noll mitreißend und in schöner
Sprache kleine Begebenheiten
und große Lebensgeschichten. Er
entwirft so ein Porträt der heuti-
gen israelischen Gesellschaft.
Ohne ideologische Schönfärberei
erfährt man hier von der komple-
xenWirklichkeit der einzigen De-
mokratie im Nahen Osten. Reser-
vierungen und Informationen
unter Telefon 09661/815 95 90.

Gerd Guglhör. Bild: hfz
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Reales ins Reich der Fantasie übersetzt
Der Fantasy-Autor Markus Heitz liest in der Weidener Buchhandlung Stangl und Taubald

Von Rudolf Barrois

Weiden. Der Mann ist ein Phäno-
men: In zwölf Jahren schrieb der
41-jährige Fantasy-Autor Markus
Heitz nicht weniger als 33 Bücher. Er
toppt damit ausgewieseneVielschrei-
ber wie Heinz G. Konsalik. Leiden-
schaftliches Schreiben verbindet der
Autor mit einer blühenden und zu-
gleich dem Zweck angemessenen
disziplinierten Fantasie. Das gilt auch
für sein neuestes Werk, das die „Le-
genden der Albae“ mit dem Kapitel
„Dunkle Pfade fortsetzt.

Am Freitagabend stellte Heitz den
Band in der Weidener Buchhandlung
Stangl und Taubald einer ausgewie-
senen Fangemeinde vor. Wenigstens
200 Zuhörer wollten wissen, wie der
Mann aussieht, der sich solche Ge-
schichten ausdenkt, wo er seine Stof-
fe hernimmt, und vor allem wie es
weitergeht mit diesen Geschöpfen,
die Tod und Kunst zum Lebensprin-
zip machen.

Vergessenes Reich
Die Fans werden sich erinnern an die
große Seuche, die das Volk der Albae
heimsuchte. Nun haben sich die
Überlebenden in ein vergessenes
Reich zurückgezogen, warten dort
unter Führung von Aisolon auf die
Rückkehr in das Geborgene Land.
Unter ihnen sind auch die Drillinge
Sisaroth, Tirigon und Firusha, die des
Mordes bezichtigt und in die Schwar-
ze Schlucht verbannt werden, wo
sich Übeltäter aus vielen Völkern ver-
sammeln. Bei dem Versuch, ihr Ge-
fängnis wieder zu verlassen, treffen
sie auf den Zwerg Tungdil. Dies wird

das Leben der Albae und das der
Zwerge nachhaltig verändern.

Einmal mehr zeichnet sich Heitz
dadurch aus, dass er bei aller Fanta-
sie eine bemerkenswerte Schreibdis-
ziplin an den Tag legt. Die Figuren
sind präzise und sauber gezeichnet,
man kann sie sich sofort vorstellen
und mit ihnen gehen, in eine Umge-
bung, die überschaubar und begreif-
bar bleibt. Der Handlungsstrang wird
strikt verfolgt, die Ereignisse reihen
sich logisch und nachvollziehbar an-
einander. Dazu kommt ein guter
Schuss Humor. Selbst so finsteren Fi-
guren wie dem verbannten Knochen-

künstler, dessen Materialsammlung
auf einen skrupellosen Verbrecher
schließen lässt, sind Ironie und Witz
nicht fremd.

Die Zuhörer wollen vom Autor na-
türlich wissen, woher er seinen Stoffe
bezieht, was seinen Ideenreichtum
speist. Heitz gibt Auskunft und über-
rascht mit der Auskunft, dass seine
Geschichten ihre Wurzeln in unserer
Wirklichkeit haben. Skurrile Dialoge
mancher Zeitgenossen, ein Kind, das
einen Stock aufhebt, und nicht zu-
letzt der Besuch eines Gebeinhauses
in Tschechien, wo irgendjemand aus
den Knochen Kunstwerke zusam-

menbastelte. Überhaupt, so stellt
sich heraus, erinnert manches, was
auf den dunklen Pfaden der Albae so
passiert, an die Realität, an Vorgänge
in der Geschichte, an menschliche
Untiefen, wie sie uns täglich begeg-
nen.

Auf jeden Fall sind sie mindestens
ein Spiegel jener Träume und Ängste,
mit denen der Mensch seine Erleb-
nisse kompensiert und irgendwie
auch erträglich macht.Was sich in ei-
ner solchen oft nebulösen Welt ab-
spielt, Markus Heitz formuliert es
aus, beschreibt es ungeschminkt bis
ins Detail, nimmt den Leser mit auf
diese Reise in das unbekannte Land,
in dem es auch Liebe und Zärtlich-
keit gibt, mütterliche Fürsorge und
anderes, was menschliches Zusam-
menleben erst möglich macht.

Geheimnis gelüftet
Das Erfolgsgeheimnis eines Autors,
wie Markus Heitz einer ist, besteht
wohl vor allem darin, dass er man-
ches Unbewusste real werden lässt
und dem Leser den Blick in einen Be-
reich erleichtert, seine Erfahrung von
Wirklichkeit über die real erlebte
Welt hinaus in das unendliche Reich
der Gedanken auszudehnen. Markus
Heitz ist dem Geheimnis wirklich gu-
ter Geschichten auf die Spur gekom-
men. Im Schlusssatz zur „Feuerzan-
genbowle“ hat es Heinrich Spoerl
einst so aus gedrückt: Wahr sind nur
die Träume, die wir spinnen, und die
Sehnsüchte, die uns treiben.

„Die Legenden der Albae –Dunkle Pfa-
de“ ist bei Piper herausgekommen. Das
Buch kostet 16,99 Euro.

Markus Heitz schrieb in zwölf Jahren sagenhafte 33 Bücher. Diesen produk-
tiven Mann wollten am Freitagabend rund 200 Fans bei einer Lesung in der
Buchhandlung Stangl und Taubald in Weiden leibhaftig kennenlernen.

Bilder: Helmut Kunz (2)


