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Peter Dempf
Hannah & Gera 2: Herrin der Schmuggler
Bastei Lübbe 17 223 (416 S./€ 9,99)
Köln 2015
Genre: Historischer Roman

„Aus dem Weg, Weib, sonst stirbst du
an seiner Stelle!“, brüllte der Reiter sie
an. Abermals ließ er sein Pferd steigen
und beschimpfte den Juden unflätig.
Gera erstarrte. Diese Stimme. Sie kannte
diese Stimme von irgendwoher. Jetzt
schrie sie ebenfalls, weil die Hufe sie
beinahe getroffen hätten, und schlug
nach dem Pferd. Doch das Tier war
kampferfahren und kümmerte sich
nicht um die Frau. Es schnaubte nur
verärgert und drängte sie mit seiner
breiten Brust beiseite. (S. 10)

Im ersten Roman der Reihe, Fürstin der Bett-
ler (2013), war Geras Vater, ein Apotheker
in Augsburg, im Jahr 1300 getötet und sie
selbst entführt worden. Ihre Mutter Han-
nah schließt sich dem Bettelvolk an, um ih-
re Tochter aus dem Klauen übelster Kinder-
schänder zu retten.
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Nun, sechs Jahre später, ist Gera selbst
verheiratet und lebt mit ihrem Mann Hans
in Bergen. Aber der verderbteste aller
Schurken, Hartmut Aigen, hat sie bis in die-
sen kleinen Ort verfolgt. Alsbald wird auch
Hans ermordet, und Gera muss sich den
Schmugglern anschließen, um ihr eigenes
Leben zu retten.

Herrin der Schmuggler ist ein historischer
Roman, der aus dem Vollen schöpft: brave
Protagonisten, schlimme Schurken, handfe-
ste Handlung, dralle Dramatik.
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Markus Heitz
Exkarnation 2: Seelensterben
Knaur (656 S./€ 14,99)
München 2015
Genre: Phantastik

[...] schriftliches Versuchsprotokoll I/1/BZ
(Filmdokumentation in Datenbank ab-
gelegt: File I/89/0827/222)

Fragestellung:
Kann die verkapselte Seelenenergie
(anima) mittels Succinitolyse genullt
werden?

Vermutung:
Innerhalb eines gewissen Zeitrahmens
durchaus.

Verwendete Materialien:
*BZ
*PeMo
*Proband: a-Spezies Wandelwesen (canis
lupus), Box I/89

Versuchsaufbau und -durchführung:
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1. Fixierung des sedierten Wandelwe-
sens innerhalb des BZ, zentriert,
humane Form

2.  Initialisierung der Succinitolyse mit-
tels PeMo

3. Zeitdauer der Succinitolyse: 10 Se-
kunden

4. Intensität der Succinitolyse: mittel
(PM-Raster Stufe 5, Zwischen-
speicherung mit Bündelung) (S. 12)

An einer Inhaltsangabe versuche ich mich
diesmal ausnahmsweise nicht, sondern zi-
tiere den unnachahmlich formulierten
Klappentext:

Nachdem Marlene von Bechsteins
Mann spurlos verschwunden ist, jagt
die Seelenwanderin den vermeintlichen
Entführer Gregor Dubois. Unterstützt
wird sie dabei von Ex-Rocker Ares Lö-
wenstein und dem Bestatter und Todes-
schläfer Konstantin Korff, der insgeheim
noch eigene Probleme lösen muss. Al-
lerdings bringt die Suche in Leipzig,
Wien und Quebec einige Überraschun-
gen ans Licht. Und dann ist da auch
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noch der rätselhafte Inverno, der wei-
terhin Jagd auf Seelenwanderer mächtig
um herauszufinden, wer ihm das Ge-
dächtnis raubte.

Ebenfalls auf der Suche ist Sia, die ur-
alte Vampirin. Sie will herausfinden,
wohin ihr Liebster Eric und ihre Zieh-
tochter Elena verschwunden sind und
wie die Organisation libra damit zu-
sammenhängt. Doch ihre Rettungsmis-
sion verläuft anders, als sie es sich vor-
gestellt hat: Sie verschlägt Sia an unbe-
kannte Orte, von denen es kaum ein Zu-
rück gibt. Und zu allem Überfluss muss
sie auch noch gegen einen Feind antre-
ten, mit dem sie nicht gerechnet hat.

Furios erzählt, lots of action, blutrünstige
Szenen, etwas zu lang geraten: der arche-
typische Markus-Heitz-Roman.

Wenn ich das richtig sehe, ist Exkarnati-
on ein Zweiteiler, der mit dem vorliegenden
Roman abgeschlossen ist (aber bei Markus
Heitz kann man sich da nie sicher sein).
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*Terry, Teri: Mind Games

Teri Terry [19xx–]
Mind Games
(Mind Games, 2015)
Coppenrath (462 S./€ 17,95)
Münster 2015
Aus dem Englischen von Petra Knese
Genre: Science Fiction

Der Schmerz ist so heftig, dass ich
aufwache.

Doch kein Traum, jedenfalls nicht der
Teil, wo sich schmerzhaft Finger in
meine beiden Unterarme graben.

Fahles Morgenlicht fällt durchs Fen-
ster auf ein Paar wild umherblickender
Augen. Dunkle Büschel verfilzter Haare
mit grauen Strähnen umrahmen ein
ausgemergeltes Gesicht.

„Du bist in Gefahr, Luna“, zischt es
leise. „Versteck dich. Du musst leben.
Von dir hängt so viel ab.“ (S. 27)

In nicht allzuferner Zukunft bekommt jeder
Bewohner der zivilisierten Welt ab dem
zehnten Lebensjahr eine Schnittstelle für
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die Parasensorische Artifizielle Realitätser-
weiterung implantiert, mit der man sich
durch virtuelle Welten bewegen, an Spielen
teilnehmen und andere Menschen treffen
kann – eine Art Mischung aus Facebook
und Second Life, kombiniert mir VR. Aller-
dings kann man das nur im Schlaf machen;
wer länger in Realtime bleibt, muss sich
daher an einem Plug-In-Point intravenös
ernähren lassen. Eine Suchtgefahr besteht
nicht, sagen die NUN (New United Nations)
und die ausführende Firma PareCo. Und es
ist ganz logisch, dass ein virtueller Unter-
richt viel erfolgreicher und für die Lehrkräf-
te viel nervenschonender ist, wenn sämtli-
che Lehrer und Schüler an ihren PIPs ruhig-
gestellt sind und dem Stoff in einer ganz
anderen Welt folgen.

Trotzdem gibt es an Luna Iversons
Schule unter den sechshundert Schülern
immerhin zwanzig (sie eingeschlossen), die
keine Schnittstelle haben und daher kon-
ventionell unterrichtet werden müssen: Ei-
nige sind suchtgefährdet, andere körperlich
krank, manche weigern sich wegen ihres
religiösen Bekenntnisses. Loony Luna, wie
man sie nennt, hat ihre eigenen Gründe. Sie
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Verträgt die VR nicht, ihr wird dabei
schlecht – den wahren Grund verrät sie al-
lerdings nicht, denn sie schläft nicht, wenn
sie nach Realtime geht, sondern nimmt
gleichzeitig auch mit den Sinnen ihres Kör-
pers wahr. Das weiß sie, weil sie auch mit
Hilfe eines altmodischen Geräts online ge-
hen kann, was sie aber nie lange aushält –
bis ihr ein Freund einen Kniff verrät.

Obwohl sie eigentlich ganz aus der Rolle
der guten und braven Schülerin fällt, wird
sie doch bei der Auswahlprüfung der NUN
eine der ersten und darf an einem besonde-
ren Ausbildungslehrgang von PareCo teil-
nehmen. Die Warnung, die sie in dem obi-
gen Zitat empfängt, stammt von ihrer de-
menten Großmutter Nanna – hat diese nun
einen lichten Moment und ahnt die Gefah-
ren, die auf Luna zukommen, oder ist sie
nur wieder einmal ihrer zunehmenden Pa-
ranoia erlegen? Leider ist ersteres zu ver-
muten, denn Luna bringt sich in eine au-
ßerordentlich gefährliche Lage, einge-
spannt zwischen der ganz offensichtlich
hochkriminellen PareCo und der nicht we-
niger sinistren Rebellenorganisation der
„Würmer“.
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Mind Games ist eine raffiniert konstru-
ierte Antiutopie über eine durchaus denk-
bare Zukunft. Während andere Autoren
meistens dabei versagen, dem Leser virtu-
elle Welten glaubhaft herüberzubringen –
wo soll da Spannung sein, wenn alles ganz
und gar unecht ist? –, verschränkt Teri Ter-
ry die VR und die Realität so stark, dass sich
Ereignisse in der einen Welt unwillkürlich
auf die andere auswirken; noch dazu, wo in
Luna der Verdacht keimt, die Implantate
würden den Trägern nicht nur den Zugang
zur VR ermöglichen, sondern PareCo könn-
te sogar die Realität verfälschen, das heißt,
den Menschen Dinge vorgaukeln, die nicht
existieren oder anders sind, als sie sich in
ihrer Wahrnehmung darstellen.

Auch auf die Gefahr hin, mich laufend zu
wiederholen: Mind Games ist zu lang gera-
ten. Das erste Drittel ist ausnehmend fes-
selnd, aber dann verliert sich die Autorin in
Wiederholungsschleifen. Zum Glück reißt
das gelungene Schluss den Roman wieder
heraus, so dass ich ihn trotz einiger Beden-
ken empfehlen kann.

Einen kleinen Scherz leistet sich Teri
Terry noch: Ihre Trilogie um Kyla (Gelöscht
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etc.) wird auch in Lunas Welt gern gelesen,
ja, es gibt sogar eine VR, die Gelöscht nach-
empfunden ist.
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*Etzold, Veit: Totenzeichner

Veit Etzold [1973–]
Totenzeichner
Bastei Lübbe 17 229 (432 S./€ 9,99)
Köln 2015
Genre: Thriller

Der Hund stürzte nach vorne wie ein
Geschoss. Doch der Schatten rührte sich
nicht. Erst im letzten Moment riss er
wie beiläufig einen Teppich vom Fuß-
boden und wickelte ihn sich blitzschnell
um den Arm. Grinder sprang, das Maul
weit aufgerissen. Der hünenhafte Mann
warf den Arm nach vorne, und der
Kampfhund verbiss sich in dem dicken
Teppich.

Es waren die Sekundenbruchteile, die
der Mann brauchte. Seine freie Hand
schoss vor, riss einen Kugelschreiber
vom Beistelltisch und rammte ihn dem
Pitbull durchs Auge ins Gehirn. Ein Zuk-
ken durchlief den Körper des Hundes. Er
stieß ein schrilles, beinahe menschli-
ches Kreischen aus, als er sich mit gro-
tesk geöffneten Kiefern vom Teppich lö-
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ste und wie eine Puppe zu Boden fiel.
Dort blieb er zappelnd liegen, bis der
Tod ihn erlöste. (S. 21f)

Soweit der Hund. Mit seinem Herrn, dem
vierschrötigen Rocker-Zuhälter-Drogen-
dealer Stephan Schiller spielt sich der Mör-
der etwas ausführlicher:

„Also noch mal zum Mitschreiben. Der
Mörder hat erst den Hund unschädlich
gemacht. Dann hat er diesem Schiller
im Nahkampf den Schädel gebrochen
und ihn auf diese Weise ausgeschaltet.“

[...]
„Dann hat er ihm diese Zeichen ins

Fleisch geschnitten. Und als Letztes hat
er ihm den Brustkorb aufgeschnitten,
das Brustbein entnommen und das Herz
herausgeschnitten.“ (S. 67f)

Aber wozu, das ist hier die Frage:

„Gegessen hat er das Herz ganz sicher
nicht“ [...]

„Weil man rohe Muskeln praktisch
nicht zerbeißen kann. Jedenfalls kein
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menschliches Gebiss. Nicht einmal
Raubtiere. Beim Zubeißen packen sie
das Fleisch mit den Eckzähnen und zer-
reißen es.“ Er hob den Zeigefinger.
„Darum heißt es ja auch, der Löwe reißt
seine Beute.“ (S. 87f)

Deshalb hält sich der Connaisseur ja auch
an die Leber, wie uns Sydney Pollack in sei-
nem Film Jeremiah Johnson (1972) anschau-
lich demonstriert (nach dem Leben von
John Garrison, genannt „Liver-Eating“ John-
ston, 1824–1900).

Psychopathische Serienmörder sind
normalerweise freundliche Menschen, die
sich die Sympathie ihrer Opfer erschleichen
und sie dann heimtückisch in ihre Gewalt
bringen. Ganz anders der „Totenzeichner“,
der in Berlin wütet: Ein Hüne von einem
Mann, mit eisernen Nerven und blitz-
schnellen Reflexen, und offenbar trainiert
in allen nur denkbaren Kampfesarten. Ein
harter Brocken für die Hauptkommissarin
Clara Vidalis vom LKA Berlin.

Totenzeichner ist ein schneller, brutaler
und actiongeladener Thriller, der selbst den
Könnern aus Skandinavien und Amerika
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zeigt, wo der Hammer hängt. Nebenbei
nimmt uns Veit Etzold mit auf eine Bil-
dungsreise durch alle Höhe und Tiefen der
menschlichen Seele: Nietzsche, Rock,
Shakespeare, Bibel, Tattoo, Body Modifica-
tion (mit allem Anschein nach realen Bei-
spielen, bei denen einem schon vom bloßen
Lesen schlecht wird), SM, Gothic, Arian
Brotherhood, Runen, etc. etc.

Die Glaubwürdigkeit dieser Sachthemen
ist unbestritten, aber ob es mit der Glaub-
würdigkeit der Handlung so weit her ist,
das ist eine andere Frage. Das ändert jedoch
nichts daran, dass diese Tour de Force von
einem Roman ausgesprochen mitreißend
erzählt ist. Und vor allem gelingt es dem
Autor, seine verschiedenen Handlungsebe-
nen so gut zu verschränken, dass alle gleich
spannend und lesenswert sind, was man
nur selten findet.

Jetzt noch ein schönes Zitat von unse-
rem Mörder, in Herzblut geschrieben:

It’s not over ‘til it’s over. [sic] (S. 13)

Ja, dieses verreckte Word, das aus jedem
Auslassungszeichen ein deutsches oder wie
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hier amerikanisches Anführungszeichen
macht! Ich kämpfe auch ständig damit, und
habe mir für das richtige Zeichen sogar ei-
nen Shortcut angelegt, aber wie oft denkt
man einfach nicht daran und tippt gedan-
kenlos einen Apostrophen. Hier die richtige
Version:

It’s not over ’til it’s over. (Klappentext)

Dort steht es sogar richtig (und ebenso im
Nachwort).

Dass Totenzeichner unter anderem ein
Lehrbuch über Serienmörder und Kanniba-
len ist, habe ich schon erwähnt? Und na-
türlich kommt auch Fritz Haarmann (1879–
1925) darin vor, speziell mit seinem Lied:

MacDeath zitierte ein damals gängiges
Gedicht aus dem Gedächtnis: „Warte,
warte noch ein Weilchen, dann kommt
Haarmann auch zu dir, mit dem kleinen
Hackebeilchen macht er Hackefleisch
aus dir.“

„Da hatte Goethe wohl einen schlech-
ten Tag“, sagte Clara. (S. 96)
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Also bei der Version, die ich kenne, heißt es
„Schabefleisch“ – und dagegen hätte selbst
Goethe nichts einzuwenden.

Und für all diejenigen, die den tieferen
Sinn hinter der internationalen Friedenssi-
cherung der USA noch nicht begriffen ha-
ben, hat Veitz Etzold noch einen guten Rat
parat:

Denn der Terror, der nach der Macht
greift, wird damit immer Erfolg haben,
solange sich ihm nicht ein mindestens
ebenso starker Terror entgegenstellte.
(S. 356)

Das empfiehlt Adolf Hitler (1889–1945) in
seinem berühmten Lehrbuch Mein Kampf
(1925), und der muss es ja wissen.

Das Buch weist übrigens noch einen be-
sonderen Clou auf: Das Cover ist vorne ge-
schlitzt, und er Text ist zu beiden Seiten der
schmalen Öffnung so verschoben, als wür-
de sich der Schnitt plastisch aufwölben.
Hinterlegt ist das Frontcover mit einer zu-
rückgebogenen, schwarz gefärbten Seiten-
klappe, so dass es hinter dem Schlitz finster
hervorlugt.
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Jean Bagnol [Nina George & Jo Kramer]
Commissaire Mazan 3: Commissaire Mazan
und der blinde Engel
Knaur 51 653 (428 S./€ 14,99)
München 2015
Genre: Phantastischer Thriller

Sie trat näher heran. Auch in diesem
Bild war ein Grauen verborgen, aber
längst nicht so deutlich wie bei dem
Poeten. Es offenbarte nach langer Be-
trachtung eine liegende Frau, mit dem
Rücken am Boden und den beiden Bei-
nen seitlich angewinkelt. Schon die un-
bequeme Haltung suggerierte, dass es
sich um eine Verletzte oder Tote han-
delte. Das eigentlich Bedrohliche aber
waren die abstrakten Formen, die mit
scharfen Kanten und Spitzen auf den
wehrlosen Körper regelrecht niederzu-
fahren schienen. Eine Rubinkette lag in
grellem Rot um den Hals der Frau.
(S. 11)

Der blinde Maler Etienne Idka erstellt jedes
Jahr einen Zyklus von zwölf Bildern, dessen
unheimliche Motive sich allerdings erst bei
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genauem Studium enthüllen. Eben ist dies
seiner Pariser Galeristin Céline Durand bei
Bild Nummer vier des diesjährigen Zyklus’
gelungen – und sie stellt zu ihrem Entset-
zen fest, dass sie selbst die dargestellte Per-
son ist, der etwas Schreckliches zugestoßen
sein muss. Und während sie noch in ihre
Betrachtungen versunken ist, schleicht sich
schon ihr Mörder in die Galerie ein.

Das ist ein Fall für die Polizistin Zadira
Matéo aus kleine Weindorf Mazan in der
Provence: Auch wenn der Mord in Paris
stattgefunden hat, so wohnt doch der be-
rühmte Maler inkognito genau hier. Und
Zadira ist nicht ohne Unterstützung: Da
wäre einmal der nette Gemeindepolizist
Lucien Brell, dann der ehrgeizige Pariser
Kriminalpsychologe Arnaud Paoli, und
schließlich „Commissaire Mazan“, der nie-
mand anders als ist als ihr zugelaufener
schwarzer Kater.

Commissaire Mazan ist ganz und gar
Katze, aber er ist, wie auch alle anderen
seiner Art, so intelligent wie ein Mensch.
Und während kein Verbrecher in Gegen-
wart eines Polizisten irgendetwas Kom-
promittierendes über seine Schandtaten sa-
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gen würde, verhält sich das bei einem Kater
schon ganz anders, denn wer würde ahnen,
dass sich dieser an den Ermittlungen betei-
ligen würde?

Commissaire Mazan und der blinde Engel
ist ein netter Katzenroman, halb Krimi und
halb Phantastik, der in einer reizvollen Um-
gebung spielt.

Auf der Homepage jeanbagnol.com fin-
den sich neben weiteren Informationen
über Autoren und Werke auch wundervolle
Fotos von dem romantischen Ort Mazan.
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Andreas Kammel
Sanctuary – Letzte Zuflucht
Knaur 51 524 (816 S./€ 14,99)
München 2015
Genre: Science Fiction

Aber es war zu spät. Noch bevor die
Spitze des Astes sie berührte, gerade in
dem Moment, als das rote Aufnahme-
licht der Kamera aufleuchtete, verän-
derte sich die Kugel. Ein gleißender
Punkt aus purem Licht brach von innen
durch ihre Oberfläche. Am Fuß des Ab-
hangs japste Mtoto auf und verzerrte
das Gesicht, als würde ihr die schiere
Helligkeit bereits Schmerzen bereiten.
Weitere Punkte, dann ganze kleine Be-
reiche der Kugel begannen zu schim-
mern und schließlich weiß zu glühen.
Unter ständigem Pulsieren breiteten
sich diese Flecken weiter aus, wurden
kräftiger und vereinigten sich mitein-
ander, so dass letztlich die gesamte
Oberfläche blendend hell leuchtete. In-
nerhalb weniger Augenblicke floss diese
Hülle aus purem Licht nun an der Kugel
entlang nach unten und sammelte sich
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dort in einem einzigen Punkt, aus dem
unter ohrenbetäubendem Zischen ein
gleißender Lichtstrahl in den Boden ra-
ste. Sekundenbruchteile später schoss
ein zweiter Lichtstrahl von unten aus
der Erde hervor und in die Kugel zu-
rück. (S. 9)

Christopher und seine Ex-Freundin Max un-
terrichten einheimische Kinder in Tansania.
Eines Tages berichtet ihnen ein Mädchen,
Mtoto mit Namen, von der Sichtung einer
sonderbaren Kugel, die einfach bewe-
gungslos über der Erde schwebt. Das an
sich wäre schon erstaunlich, aber die Kugel
wächst und wächst und verschlingt alles,
was in ihren Bann kommt. Selbst bei einer
Ausbreitungsgeschwindigkeit von zwei Ki-
lometern pro Stunde werden die Menschen
Mühe haben, ihr zu Fuß zu entkommen,
denn niemand weiß, wann und wo das
Wachstum ein Ende haben wird.

Zur gleichen Zeit ereignet sich westlich
der Vereinigten Staaten ein weiteres uner-
klärliches Phänomen: Die US-Beamtin
Catherine Strive beobachtet, wie ein Gebil-
de von der Größe eines kleinen Kontinents
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– man nennt ihn später Pacifica – innerhalb
weniger Stunden aus dem Meer wächst,
komplett mit Vegetation und allem.

Die humanitären Probleme sind unge-
heuerlich, und dazu kommen noch gewalti-
ge politische Verwerfungen, die sogar in
einen Krieg um das neue Land münden
könnten.

Andreas Kammel ist Physiker von Beruf;
er legte seinen Master an der University of
Cambridge bei niemand Geringerem als
Stephen Hawking persönlich ab, wonach er
am Max-Planck-Institut promovierte. Trotz-
dem stehen nicht die physikalischen Phä-
nome im Vordergrund, sondern die Proble-
me, die sich aus ihnen für die Menschheit
ergeben. Man spürt so etwas wie den Geist
eines fannischen Werkes in Sanctuary, so,
als habe der Autor das ganze Projekt lange
in seinen Gedanken gewälzt und sich im
Lauf der Zeit immer mehr damit identifi-
ziert.
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Karen Rose
Todesschuss
(Watch Your Back, 2013)
Knaur (760 S./€ 19,99)
München 2014
Aus dem Amerikanischen von Kerstin
Winter
Genre: Thriller

Ich kann nicht. Ich kann das nicht.
Die Worte dröhnten so laut in John

Hudsons Kopf, dass sie das Piepen der
Kasse vorne im Laden übertönten. Die
Kundin zahlte ihre Einkäufe und ging,
ohne zu ahnen, dass vor dem Regal mit
dem Motoröl ein kaltblütiger Mörder
stand. Ich bin kein Mörder. Noch nicht.

Aber gleich. In weniger als fünf Minuten
wirst du einer sein. Die Verzweiflung zog
ihm die Kehle zu und brannte in seinem
Magen. Sein Herz schlug plötzlich zu
schnell und zu fest. Ich kann das nicht.
Hilf mir, Gott, ich kann nicht.

Du musst aber. Die kleingedruckte
Schrift auf der Rückseite der Ölflasche,
die zu lesen er vorgab, verschwamm,
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als Tränen in seine Augen stiegen. Er
wusste, was er zu tun hatte. (S. 7)

Johns Sohn wurde entführt, und man droht
ihn zu ermorden, wenn John nicht einen
Mord an einem gewissen Paul begeht. John
kämpft mit seinem Gewissen, aber schließ-
lich siegt die Liebe zu seinem Sohn – aller-
dings läuft einiges schief, denn John ist ge-
zwungen, auch die Kassiererin und den
Sohn Pauls, Paulie, zu erschießen. Johns
Sohn wird daraufhin freigelassen, aber
wenn ich den Text richtig interpretiere,
dann erschießt sich John anschließend
selbst, so dass die Polizei niemals heraus-
findet, aus welchem Grund diese grässliche
Tat begangen wurde.

Acht Jahre später beginnt der Wahnsinn
von neuem. Johns Witwe, Detective Stevie
Mazzetti und ihre Tochter Cordelia, kurz
nach Johns Tod geboren, geraten ins Fa-
denkreuz genau desselben Kriminellen, der
schon den ersten Mord (und wer weiß wie
viele andere noch) auf dem Gewissen hat.
Aber Stevie ist äußerst tough, trotz einer
Verletzung von ihrer letzten Schießerei,
und weiß sich ihrer Haut zu wehren – au-
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ßerdem ist da noch der smarte Privatdetek-
tiv Clay Maynard, der ein Auge auf Stevie
geworfen hat und ihr gleich aus mehreren
Gründen zur Seite steht.

Todesschuss ist ein ausgesprochen wort-
reich erzählter Thriller, bei dem die Autorin
jede Szene ausführlich auskostet und die
Handlung durch innere Monologe – siehe
Zitat oben – anreichert.
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David Falk
Athanor 3: Die letzte Bastion
Piper 8017 (364 S./€ 12,99)
München 2014
Genre: Fantasy

Nur wenn der Nekromant die Wahrheit
gesagt hat. Es fiel Athanor schwer, das
zu glauben. Sie hatten den Totenbe-
schwörer in den Ruinen eines niederge-
brannten Ordenshauses aufgestöbert
und mit wüsten Drohungen zum Reden
gebracht. Bald hatte er Antworten her-
vorgesprudelt und auf Knien um Gnade
gebettelt, aber plötzlich einen winzigen
Blasebalg gezückt. Athanors Schwert-
hieb war zu spät gekommen. Die Finger
hatten zugedrückt und das Gift ver-
sprüht, bevor die abgehackte Hand zu
Boden gefallen war. Das Gift, das Men-
schen in lebende Leichen verwandelte.
(S. 9)

Das Land Dion, über das der Krieger Atha-
nor nun herrscht, ist so gut wie am Ende,
denn die Nekromanten haben, als ihnen die
Toten ausgegangen sind, einfach Lebende
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in wandelnde Leichen verzaubert. Athanor
ist auch mit dem Gift besprüht worden,
aber wenn er Glück hat, ist das meiste da-
von an seinem Schild hängen geblieben.
Nun ist er mit seinem Drachenfreund Ak-
kamas unterwegs zur letzten Bastion der
Nekromanten, die nach dem Tod ihres Se-
thons führerlos sind – und muss feststellen,
dass sich die Toten selbst gegen die Ne-
kromanten erhoben haben.

Die Drachen haben keinen Herrscher
mehr, die Elfen verlieren das Ewige Licht,
selbst die Nekromanten gehen ihrem Ende
entgegen – was ist hier los? Als einzige Er-
klärung bleibt, dass hier der Dunkle Gott
selbst in die Geschicke der Welt eingreift –
aber dann ist tatsächlich alles verloren.

Ob dem so ist, werden wir in dem näch-
sten und letzten Band der flott geschriebe-
nen und gut erzählten Athanor-Saga, Die
letzte Schlacht, erfahren.
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*Gorki, Maxim: Mutter

Maxim Gorki [Alexei Maximowitsch
Peschkow, 1868–1936]
Die Mutter
(Matj, 1907)
Weltbild Meisterwerke der
Weltliteratur (384 S./€ 4,00)
Augsburg 2005
Aus dem Russischen von Adolf Heß
Genre: Drama

Tagtäglich erklangen in der rauchigen,
öligen Luft über der Arbeitervorstadt
die zitternden, heulenden Töne der Fa-
briksirene, und ihrem Ruf gehorchend,
kamen aus den kleinen grauen Häusern
gleich erschreckten Küchenschaben fin-
stere Menschen auf die Straße gelaufen,
die ihre Muskeln durch Schlaf nicht hat-
ten erfrischen können. In der kalten
Dämmerung gingen sie auf der unge-
pflasterten Straße zu den hohen Stein-
käfigen der Fabrik, die sie mit gleichmü-
tiger Sicherheit erwartete und den
schmutzigen Weg durch Dutzende fet-
tiger, quadratischer Augen erleuchtete.
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Der Schlamm schmatzte unter den Fü-
ßen. Heisere Rufe verschlafener Stim-
men ertönten, grobe, böse Schimpfre-
den durchschnitten die Luft, während
gleichzeitig andere Geräusche, schwerer
Maschinenlärm und das Zischen des
Dampfes, den Menschen entgegen-
schollen. Düster und streng schimmer-
ten undeutlich die hohen, schwarzen
Schornsteine, die sich wie dicke Pfähle
über der Vorstadt erhoben.

Abends, wenn die Sonne unterging
und ihre roten Strahlen müde in den
Fensterscheiben der Häuser glänzten,
stieß die Fabrik die Menschen gleich
übriggebliebenen Schlacken aus ihrem
Steinschoße aus, und verrußt, mit
schwarzen Gesichtern, in denen die
hungrigen Zähne schimmerten, gingen
sie wieder durch die Straßen und ver-
breiteten in der Luft den klebrigen Ge-
ruch des Maschinenöls. (S. 5)

Das ist die Zeit des ungezähmten Kapita-
lismus, in der die Arbeiter bis ans Ende ih-
rer Kräfte ausgebeutet werden. Der Schlos-
ser Michail Wlassow ist einer von ihnen,
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und er hat keine andere Art gelernt, sein
Schicksal zu ertragen, als sich zu betrinken
und Frau und Kinder zu schlagen. Seine
Frau Pelageja Nilowna leidet still, wie es
sich für eine Mutter gehört, aber sein Sohn
Pawel begehrt auf, als er vierzehn Jahre alt
ist und droht dem Vater, ihn mit einem
Hammer zu erschlagen, sollte er ihn noch
einmal anrühren.

Im Alter von fünfzig stirbt der Vater, wie
es sich für einen richtigen Arbeiter gehört,
und von nun an muss Pawel die kleine Fa-
milie ernähren. Anfangs will er dem Vater
nacheifern und beginnt sogar zu trinken,
aber bald hört er damit auf und wird immer
stiller und in sich gekehrter, bis er eines
Tages der Mutter verrät, womit er sich be-
schäftigt: Er will das Los der Menschen ver-
bessern – im Russland des frühen zwanzig-
sten Jahrhunderts, unter der Herrschaft der
allmächtigen Geheimpolizei Ochrana, eine
außerordentlich gefährliche Angelegenheit.

Die Mutter warf einen nachdenklichen
Blick durchs Fenster und fragte: „Ich
verstehe nicht, Pawel, was denn dabei
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Gefährliches und Verbotenes ist? Ihr tut
doch nichts Böses?“

Sie war dessen nicht ganz sicher und
wollte von ihrem Sohn eine bestätigen-
de Antwort hören. Er blickte ihr ruhig
in die Augen und erklärte fest: „Wir tun
nichts Böses, und trotzdem winkt uns
allen einst das Gefängnis. Damit mußt
du dich schon abfinden.“

Ihre Hände zitterten, mit versagender
Stimme meinte sie: „Vielleicht gibt Gott,
daß es doch gut abläuft?“

„Nein!“ sagte der Sohn freundlich.
„Ich kann dir nichts vormachen, es läuft
nicht gut ab.“

Er lächelte. (S. 32f)

Als die Werksleitung den Arbeitern unter
einem Vorwand den Lohn kürzen will, sieht
Pawel die Gelegenheit gekommen, den Ar-
beitern ihre Lage bewusst zu machen und
sie zum Streik zu motivieren:

Als Pawel jenes Wort [„Genossen!“]
aus seiner Brust herausschleuderte, in
das er einen tiefen und bedeutenden
Sinn zu legen gewohnt war, fühlte er,
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wie die Kampfesfreude ihm krampfartig
die Kehle zuschnürte; ihn ergriff der
Wunsch, den Menschen sein Herz hin-
zuwerfen, das vom Feuer des Wahr-
heitstraumes flammte.

„Genossen!“ wiederholte er und
schöpfte aus diesem Wort Kraft und Be-
geisterung. „Wir sind die Menschen, die
Kirchen und Fabriken bauen, die Ketten
und Geld schmieden. Wir sind jene le-
bendige Kraft, die alle von der Wiege
bis zum Grabe ernährt und erfreut!“

„So ist es!“ rief Rybin.
„Wir sind stets und überall die ersten

bei der Arbeit und stehen im Leben auf
dem letzten Platz. Wer kümmert sich
um uns? Wer will uns wohl? Wer sieht
Menschen in uns? Niemand!“ (S. 67)

Selbstverständlich wird er mit einigen An-
deren, die ebenfalls als Rädelsführer be-
trachtet werden, verhaftet. Die Mutter
übernimmt nun an seiner Stelle die Vertei-
lung der Flugblätter, um den Verdacht von
ihrem Sohn abzulenken. Dabei eignet sich
diese einfache Frau immer mehr politisches
Wissen an, bis sie schließlich aus innerster
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Überzeugung für die sozialistische Sache
kämpft – und bis sie am Schluss selbst ver-
haftet, wenn nicht gar totgeschlagen wird.

Eines habe ich aus Die Mutter gelernt,
dass nämlich das schlimmste an einen sol-
chen System nicht die Ausbeutung der Ar-
beiter ist, sondern die Parteilichkeit der Ju-
stiz und der Polizei: Recht und Gesetz be-
deuten hier gar nichts, es regiert die reine
Willkür, die Gesetze werden so erlassen,
wie es den Herrschenden passt, und nicht
einmal daran brauchen sich die ausführen-
den Organe zu halten, Hauptsache, sie stüt-
zen das System. Für die Opfer gibt es kei-
nerlei Rückhalt, nirgends – wenn sie sich
denn nicht selbst helfen.

Die Mutter ist in einer faszinierenden
Sprache geschrieben, die den Leser selbst in
der Übersetzung tief bewegt (vergleiche die
obigen Zitate). Die Schilderung des Arbei-
terlebens ist nichts weniger als erschüt-
ternd. Aber ein Roman ist Die Mutter nicht
wirklich, sondern eher ein Märchen, ein
Märchen nicht aus einer heilen Welt, son-
dern aus der Hölle. So etwas kann eigent-
lich nur jemand schreiben, der keinerlei
Hoffnung mehr sieht, der in der absoluten
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Verzweiflung sich das Elend schön redet,
der von dem Guten und Edlen in der
Menschheit (wenigstens im arbeitenden
Teil davon) fabuliert. Dementsprechend
herrscht auch die Unterscheidung in pures
Weiß und Schwarz: hier die Arbeiter, von
denen selbst die brutalsten nichts weiter
sind als Opfer ihrer Situation und von den
die besten den Engeln selbst gleichen; und
dort die Reichen, die über das Land herr-
schen wie Satan über die Hölle.

Von den Verfilmungen des Stoffes sind
besonders zwei hervorzuheben: Der russi-
sche Stummfilm von Wsewolod Pudowkin
aus dem Jahr 1926 und die Inszenierung
der Theaterbearbeitung Bert Brechts von
Peter Stein aus dem Jahr 1970.
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*Stringberg, August: Rote Zimmer

August Strindberg [Johan August
Strindberg, 1849–1912]
Das rote Zimmer
(Röda rummet, 1879)
Weltbild Meisterwerke der
Weltliteratur (334 S./€ 4,00)
Augsburg 2005
Aus dem Schwedischen von Hilde
Rubinstein
Genre: Satire

„[...] Ich werde niemals den Eindruck
vergessen, den dieses gut- und
durchorganisierte Amt auf mich ge-
macht hat. Ich ging um elf Uhr vormit-
tags hin, da um diese Zeit geöffnet wer-
den sollte. Im Vorzimmer lagen zwei
Amtsdiener quer über einen Tisch und
lasen das ‚Vaterland‘.“

[...]
„[...] Ich sagte guten Morgen. Eine

schwache Schlangenbewegung der Rük-
ken beider Herren deutete an, daß mein
Gruß nicht ausgesprochen unwillig auf-
genommen worden war. Der eine be-
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wegte sogar den rechten Stiefelabsatz
ein wenig, was wohl einem Handschlag
gleichkommen sollte. Ich fragte, ob ei-
ner der Herren frei sei und mir die
Räumlichkeiten zeigen könne. Sie er-
klärten, verhindert zu sein: sie hätten
Order, das Vorzimmer nicht zu verlas-
sen. Ich fragte, ob nicht noch andere
Amtsdiener da seien. Doch, es wären
welche da, aber der Oberamtsdiener
hätte Urlaub, der erste Amtsdiener hät-
te dienstfrei, der zweite hätte Ausgang,
der dritte wäre auf der Post, der vierte
krank, der fünfte hole Trinkwasser, der
sechste wäre auf dem Hof, ,und dort
sitzt er den ganzen Tag‘, und im übri-
gen ,pflegt kein Beamter vor ein Uhr zu
erscheinen‘. Das war ein Wink, mein
früher Besuch sei unpassend und Amts-
diener seien auch Beamte. (S. 12f)

Beamte, die zu spät oder gar nicht zur Ar-
beit erscheinen; Ämter, in denen nicht ge-
arbeitet wird oder Tätigkeiten verrichtet
werden, die zermürbend und zugleich un-
nütz sind; Staatsdiener, die auf zwei Posten
gleichzeitig tätig sind und natürlich auch
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ein doppeltes Gehalt beziehen; herrschaftli-
che Ungnädigkeit gegenüber gewöhnlichen
bittstellenden Bürgern – nein, das ist nicht
Griechenland 2015, sondern Stockholm an-
no 1879. Dem gewieften Leser wäre der Un-
terschied zur Wiege der Demokratie aller-
dings sofort aufgefallen, denn in Schweden
gibt es keine Bestechlichkeit: Da kann sich
der Supplikant noch so winden und noch so
erbarmungswürdig winseln, die Staats-
macht ist unerbittlich in ihrem vorgezeich-
neten Gang.

Das rote Zimmer – so benannt nach einer
real existierenden Gaststube – ist ein Epi-
sodenroman in neunundzwanzig Kapiteln,
der schön der Reihe nach einen Missstand
nach dem anderen satirisch beleuchtet. Zu-
sammengehalten wird das Werk durch die
Figur des Arvid Falk, gewesener Student,
abgebrochener Assessoranwärter, erfolglo-
ser Schrifsteller und genereller Hungerlei-
der – mit einem Wort, August Strindberg
unter anderem Namen.

Im zweiten Kapitel geht es um die
heuchlerische Lebenseinstellung von Ge-
schäftsleuten, hier am Beispiel von Arvids
älterem Bruder Carl Nicolaus Falk, von dem
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sich Arvid um sein Erbe betrogen fühlt. Hier
muss er unter Zwang ein Dokument verle-
sen, das er selbst unterschrieben hat:

„Ich, Arvid Falk, bestätige und bezeu-
ge, daß ich von meinem Bruder Carl Ni-
colaus Falk, der zu meinem Vormund
ernannt ist, mein Erbe voll und ganz
ausgezahlt bekommen habe, in Höhe
von und so weiter.“ Er schämte sich, die
Summe zu nennen.

„Du hast somit etwas bestätigt und
bezeugt, was du gar nicht geglaubt
hast! Ist das ehrlich, wenn ich fragen
darf? Antworte auf meine Frage! Ist das
ehrlich? Nein! Ergo hast du falsches
Zeugnis abgelegt. Du bist somit ein
Schurke! Ja, das bist du! Hab ich nicht
recht?“ (S. 26)

Im nächsten Kapitel liest eine kuriose Per-
son einer anderen, nicht weniger skurrilen,
aus einem Buch vor:

„Die obersten Grundsätze sind also drei:
ein absolut unbedingter und zwei rela-
tiv unbedingte. Pro primo: der absolut
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erste, völlig unbedingte Grundsatz soll
die Handlung ausdrücken, die allem
Bewußtsein zugrunde liegt und dieses
erst möglich macht. Dieser Grundsatz
besteht in der Identität A = A. Er bleibt
bestehen und kann auf keine Weise
fortgedacht werden, wenn man alle
empirischen Bestimmungen des Be-
wußtseins trennt. Es ist das ursprüngli-
che Faktum des Bewußtseins und muß
deswegen notwendig anerkannt wer-
den; außerden [sic] ist es nicht wie je-
des andere empirische Faktum etwas
Bedingtes, sondern als Folge und Inhalt
einer freien Handlung ganz und gar un-
bedingt. [...]“ (S. 32)

Arvid erkennt sofort, dass das eine Einfüh-
rung in die „fürchterlich tiefe Philosophie
von Upsala“ ist. Es entwickelt sich eine Dis-
kussion unter Künstlern, in deren Verlauf
Arvid zeigt, dass auch er nicht mit dem
Klammerbeutel gepudert ist:

„Herr Montanus hat den Vordersatz
verneint oder ganz einfach behauptet:
Nego maiorem! Gut! Ich erkläre noch-
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mals, daß er sich eines posterius prius
schuldig gemacht hat. Als er einen Eck-
schluß ziehen sollte, hat er sich verirrt
und einen Syllogismus nach ferioque
anstatt barbara gemacht; er hat die gol-
dene Regel, Caesare Camestres festino
barocco secundo, vergessen, und des-
wegen ist seine Folgerung limativ! Hab
ich recht, meine Herren?“ (S. 39)

Im fünften Kapitel zeigt uns Strindberg, wie
Bestseller gemacht werden, wie man Mei-
nungen manipuliert und welches Geistes
Kind die Feuilleton-Autoren sind: Wer weiß,
ob sich da so viel geändert hat bis zum heu-
tigen Tag. Arvid aber leidet lieber und hun-
gert, als sein schriftstellerisches Genie für
Geld zu verkaufen.

Soweit auch Strindbergs Lage eben bis
1879. Dann aber wurde Das rote Zimmer ein
großer Erfolg und sein Autor war finanziell
endlich auf trockenem Boden. Man kann
auch heute noch leicht nachvollziehen,
welches Interesse der Roman bei den Le-
sern hervorrief, denn Strindberg spießt so
gut wie alle Missstände in seinem Heimat-
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land auf und stellt sie an den Satire-
Pranger.

Freilich, und da kommen wir zu dem
Haar in der Suppe, diese Satire glänzt und
funkelt nicht wirklich, sie ist eher brav und
bieder erzählt – die Tragödie liegt dem Au-
tor doch wohl näher als die Komödie. Seine
Zeitgenossen haben das angesichts des bri-
santen Inhalts – allein schon die Anprange-
rung der Faulheit des Beamtenstandes war
ausgesprochen wagemutig – natürlich ganz
anders gesehen. Oder liest sich Das rote
Zimmer im Original anders als in der Über-
setzung? Immerhin ist Hilde Rubinstein
(1904–1997) selbst eine anerkannte Dichte-
rin.

Damit bin ich übrigens mit den fünfzig
„Meisterwerken der Weltliteratur“ aus dem
Weltbild Verlag durch. Bis auf wenige Aus-
nahmen waren die ausgewählten Titel aus-
gesprochen unterhaltsam und lesenswert,
und das zu einem denkbar günstigen Preis
(200,00 € für das ganze Paket). Und ich hat-
te auch lange daran zu knabbern, immerhin
von 2005 bis 2015.

Natürlich hat man bei Weltbild auch ge-
spart: Die Originaltexte dieser „Klassiker“
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sind von Haus aus alle gemeinfrei; aber
auch bei den Übersetzungen hat nach Mög-
lichkeit solche ausgewählt, deren Schutz-
frist abgelaufen ist, etliche stammen sogar
noch selbst aus dem neunzehnten Jahrhun-
dert.

Das muss nicht unbedingt ein Fehler
sein, denn oft kommen die alten Übertra-
gungen dem Geist des Originals näher als
moderne, eher dem heutigen Zeitge-
schmack entsprechende. Heutzutage ist al-
lerdings das Übersetzen sozusagen ein
Lehrberuf und ein Handwerk: Die jetzigen
Übersetzer haben so gut wie alle eine solide
Ausbildung in ihrem Beruf (etwa ein Spra-
chenstudium), weshalb die Qualitätsunter-
schiede zwischen den einzelnen Übertra-
gungen, nimmt man einmal besonders
preiswert herausgebrachte Unterhaltungs-
literatur aus, vergleichsweise gering sind.

Im vorvorigen Jahrhundert und auch
teilweise noch bis zum Zweiten Weltkrieg
war das Übersetzen dagegen eher eine Art
Hobby, bei dem enthusiastische Dilettanten
ihren Zeitgenossen die großen Werke der
Weltliteratur nahebringen wollten.
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Ich erinnere mich noch an eine Überset-
zung von Krieg und Frieden (nicht von Welt-
bild allerdings), die so überarbeitet war,
dass man den Originaltext (verglichen an-
hand einer werkgetreuen Übertragung) gar
nicht wiedererkannte – und das sogar mit
dem Einverständnis des damals noch le-
benden Autors.

Die Qualitätsschwankungen in alten
Übersetzungen sind also enorm: von ama-
teurhaften Stümpereien bis zu genialen
Zweitschöpfungen, die sogar das Original
übertreffen. In jedem Fall ist es immer
spannend, sich auf eine alte Übersetzung
einzulassen, weil man nie weiß, was einen
erwartet.
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Federica de Cesco
Tibeterin 1: Die Tibeterin
Ullstein 48 281 (560 S./€ 9,95)
Berlin 2009
Genre: Drama

Hier in der Höhe gefror der Nebel, der
Wind bewegte winzige, flimmernde
Körnchen in der Luft. Sie wirbelten vor
den Augen des Jungen, und plötzlich
war ihm, als nehme der Nebelfrost Form
an. Eine Figur bildete sich in der Dun-
kelheit, festigte sich zusehends, nahm
die Gestalt eines Riesen an. Ein Tier mit
Menschengesicht schimmerte durch den
Nebel. Unter dem vereisten, zottigen
Haarwulst blickte das Antlitz aufmerk-
sam und kummervoll. Die langen mes-
serscharfen Hörner glänzten. (S. 11)

Tara floh als Kind mit ihren Eltern aus Ti-
bet, das gerade eine Welle besonders bru-
taler Unterdrückung durch China erfuhr.
Tara lebt mittlerweile in der Schweiz als
Ärztin, aber ihre Zwillingsschwester Cho-
donla war wegen ihrer schwachen Gesund-
heit in der Heimat zurückgeblieben und
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dort im Sinne der Herrschenden ideologisch
umerzogen worden.

Aber nun erreicht Tara eine Nachricht
von Chodonla, zum ersten Mal seit so vielen
Jahren, und es scheint ihr nicht gut zu ge-
hen. Tara will ihre Schwester unbedingt
noch einmal sehen und macht sich auf den
gefährlichen Weg nach Hause.

Die Tibeterin ist ein stimmungsvoller
Roman mit einem sehr realen und sehr
traurigen Hintergrund, nämlich der Unter-
drückung eines ganzen Volkes und seiner
überlieferten Kultur.
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Ramez Naam
Nexus 2: Crux
(Crux, 2013)
Heyne 31 683 (750 S./€ 9,99)
München 2015
Aus dem Amerikanischen von Bernhard
Kempen
Genre: Science Fiction

Die Hände der Pianistin glitten über die
Tasten, breiteten sich nach links und
rechts aus, die Finger schlugen die Ta-
sten im Gleichklang. Der Konzertflügel
reagierte und gab Musik von sich. Die
Streicher stimmten im richtigen Mo-
ment ein. In ihrem Geist konnte die Pia-
nistin die Musiker unter ihr spüren, die
Vibrationen, wenn die Bögen über Sai-
ten strichen, den Druck der Fingerspit-
zen, die Töne hielten, die Instrumente
unter das Kinn geklemmt, die hervor-
dringende Musik. Dann spürte sie, wie
die Pauken einsetzten, während sie sie
gleichzeitig hörte, Töne und Bewusst-
seine im Kontrapunkt zu ihrer Melodie.
(S. 7)
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Ein halbes Jahr ist es nun her, dass die von
Kaden Lane und seinen Kumpels entwickel-
te Nano-Droge Nexus 5 erstmals eingesetzt
wurde. Im Gegensatz zu ihren Vorgänger-
versionen bleibt Nexus 5 dauerhaft im Ge-
hirn und baut dort eine Art Extrahirn auf.
Man kann sich damit nicht nur in ein
Netzwerk mit anderen Nexus-5-Usern ein-
klinken, sondern auf seiner Installation
auch Programme laufen lassen. Das kann
man zu kreativen Prozessen nutzen, wie im
obigen Zitat für ein Konzert, bei dem alle
Musiker geistig miteinander verbunden
sind und keinen Dirigenten mehr brauchen,
aber man kann damit auch Menschen in
ferngesteuerte Zombies verwandeln, wie
das etwa die Post-Human Liberation Front
macht, die einen weltweiten Terrorkrieg
entfacht. Und es gelingt erstmals, ein
menschliches Bewusstsein vom Körper zu
trennen und upzuloaden.

Crux ist ein spannender Science-Thriller
aus der nahen Zukunft mit einer glaubwür-
digen Extrapolation heutiger Technik. In
unzähligen Parallelhandlungen baut der
Autor ein komplexes Bild einer nicht so
ganz erstrebenswerten Welt auf.
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Peter Watts
Firefall 2: Echopraxia
(Echopraxia, 2014)
Heyne 52 807 (560 S./€ 9,99)
München 2015
Aus dem kanadischen Englisch von
Birgit Herden
Genre: Science Fiction

Ein Schwarmbewusstsein, das in Zun-
gen sprach – so machten es angeblich
die Bikameralen. Mit einer Art Bioradio
in ihren Köpfen, einem vereinten Cor-
pus callosum und mit durch Mikrotubuli
tanzenden Elektronen, irgend so ein
Quantenverschränkungsding. Rein or-
ganisch, um das Verbot von Körper-
Körper-Schnittstellen zu umgehen.
Wenn die wollten, konnten sie eine Art
Hahn aufdrehen und eins werden. In
dieser Geistverschmelzung erlebten sie
dann die Entrückung und wälzten sich
unter wildem Geheule sabbernd auf
dem Boden herum, derweil sich ihre
Akolythen Notizen machten – und am
Ende kam dabei irgendwie eine Neufas-
sung des Amplituhedrons heraus.
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Angeblich gab es für den ganzen Ho-
kuspokus eine rationale Erklärung. Die
Subroutinen für den Musterabgleich in
der linken Hirnhälfte waren anschei-
nend über das Erkennen hinaus ver-
stärkt, die fehleranfällige Wetware,
durch die man Gesichter in Wolken oder
den Zorn Gottes in Gewitterstürmen
sah, optimiert. Durch diese Feinjustie-
rung, haarscharf an der Grenze zwi-
schen Erkenntnis und Pareidolie, ließen
sich offenbar fundamentale Erkenntnis-
se gewinnen, wobei nur die Bikamera-
len die Muster von den Halluzinationen
unterscheiden konnten. So hieß es je-
denfalls. Für Brüks klang das alles wie
ausgemachter Blödsinn. (S. 30f)

Daniel Brüks, der seine Zeit damit ver-
bringt, Tiere in der Wüste zu klassifizieren,
ist ein Simplex, von den Transhumanen
auch abfällig Schabe genannt: Er hat sich
sein Leben lang geweigert, Körper und
Geist mittels moderner Technologie auf-
peppen zu lassen. Vielleicht ist gerade das
der Grund, warum man ihn ohne sein Wis-
sen an Bord der „Dornenkrone“ bringt, ein
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Raumschiff, das Kontakt mit einer nicht-
menschlichen Entität herstellen soll.

Wer Jargon wie den oben zitierten gou-
tiert, der bekommt in Echopraxia eine ge-
sunde Portion davon vorgesetzt.
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Isaac Asimov
Frühe Foundation 3: Ströme im All
(The Currents of Space, 1952)
Heyne 52 839 (288 S./€ 8,99)
München 2015
Aus dem Amerikanischen von Irene
Holicki
Genre: Science Fiction

Rik legte sein Essgerät beiseite und
sprang auf. Er zitterte so heftig, dass er
sich gegen die kahle, milchweiße Wand
lehnen musste.

„Ich erinnere mich!“, rief er.
Alle Köpfe gingen in die Höhe, und das

dumpfe Stimmengemurmel an den Ti-
schen wurde etwas leiser. Im matten
Schein der Wandleuchten sahen ihn aus
halbwegs sauberen, halbwegs glatt ra-
sierten Gesichtern helle, glänzende Au-
gen an. Sie spiegelten jedoch nicht etwa
lebhaftes Interesse, höchstens eine ge-
wisse Aufmerksamkeit, die unwillkürli-
che Reaktion auf einen jähen, unerwar-
teten Aufschrei.
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Wieder erhob Rik die Stimme. „Ich
erinnere mich an meinen Beruf! Ich hat-
te einen Beruf!“

Jemand rief: „Schnauze!“, und aus ei-
ner anderen Ecke schallte es: „Hinset-
zen!“

Die Köpfe senkten sich, das Gemurmel
schwoll wieder an. Blicklos starrte Rik
den Tisch entlang. Er hörte die Bemer-
kung: „Der närrische Rik“ und sah auch
das dazugehörige Achselzucken. Ein
Mann tippte sich sogar mit dem Finger
an die Schläfe. Nichts von alledem hatte
etwas zu bedeuten. Nichts davon drang
zu ihm durch. (S. 11)

Wie ein Baby musste der erwachsene Mann
namens Rik von Valona March aufgezogen
werden, bis er langsam gehen und spre-
chen lernte. Sie tat das gern, weil sie wegen
ihrer kräftigen Figur und ihres wenig at-
traktiven Aussehens niemals einen Mann
gefunden und Kinder bekommen hätte – so
diente ihr Rik als Ersatz. Den Anderen ist
klar, dass Rik mit einer Psychosonde be-
handelt worden sein musste, was man
normalerweise nur mit Verbrechern macht,
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so dass Rik bei seinen Standesgenossen
nicht sehr angesehen ist.

Inzwischen hat Rik soviel dazugelernt,
dass er als Techniker in einem der Werke
für Kyrt-Verwertung arbeiten kann – denn
dieses wertvolle Kraut wächst nur auf dem
Planeten Florina, angeblich dem schönsten
der Galaxis. Seine Bewohner haben es aller-
dings weniger schön, denn sie stehen unter
der Knute der „Herren“ vom Planeten Sark
und müssen wie Leibeigene auf den Feldern
schuften.

Aber langsam kommt Riks Erinnerung
zurück: Es fällt ihm ein, dass er einmal ei-
nen Beruf hatte, und zwar beschäftigte er
sich mit dem Nichts. In einer Bibliothek, die
er freundlicherweise aufsuchen darf, findet
er unter „Weltraumanalytiker“ den Slogan:
„Wir analysieren Nichts“. Er ist also ein
Weltraumanalytiker, offenbar von der Erde,
und man hat sein Gedächtnis mit voller Ab-
sicht gelöscht. Angesichts der unbewussten
Angst vor einer kommenden Katastrophe,
die Rik plagt, muss er etwas absolut Ver-
heerendes herausgefunden haben, das Ir-
gendjemand mit aller Gewalt unterdrücken
wollte.



76 Fantasia 545e

Ströme im All – bei uns 1960 unter dem
Titel Der fiebernde Planet bei Goldmann er-
schienen – ist ein schöner, klassischer Sci-
ence Fiction Roman mit Elementen des
Krimis. Er hat die letzten sechzig Jahre so
gut überstanden, dass man ihn auch heute
noch mit Genuss lesen kann, und gehört
ohne Zweifel zu den besseren Romanen aus
Isaac Asimovs Frühwerk.

Ströme im All spielt im Foundation-
Universum, zu einer Zeit, als das Imperium
von Trantor noch im Aufbau begriffen war.
Zusammen mit Pebble in the Sky (1950) und
The Stars, Like Dust (1951) bildet der Roman
eine lose Trilogie, die früher als The Galactic
Empire bekannt war.
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Robert Kirkman & Jay Bonansinga
The Walking Dead5

(The Walking Dead – Descent, 2014)
Heyne 31 674 (428 S./€ 8,99)
München 2015
Aus dem Amerikanischen von Wally
Anker
Genre: Science Fiction

Seit dem Ausbruch der Seuche vor
knapp zwei Jahren hat sich das Verhal-
ten der Überlebenden ganz langsam, ja
fast unmerklich verändert. Das Blutbad,
das anfangs noch so neu und nur vor-
übergehend schien, diente solch reiße-
rischen Schlagzeilen wie DIE TOTEN
SIND UNTERWEGS, NIEMAND IST SI-
CHER und IST DAS DAS ENDE? Langsam,
aber sicher wurde es zu einer Routine,
fand statt, ohne dass jemand auch nur
einen Gedanken darüber verlor. Die
Überlebenden perfektionierten ihre Tö-
tungskünste, stachen die sprichwörtli-
chen Furunkel der Apokalypse ohne
große Planung oder Zeremonie auf, in-
dem sie das Gehirn eines wütenden Ka-
davers mit allem zerstörten, was ihnen
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gerade in die Hände kam - einer Schrot-
flinte, einem Werkzeug, einer Strickna-
del, einem kaputten Weinglas, einem
Erbstück vom Kaminsims –, bis selbst
der grausamste Akt zur Alltäglichkeit
wurde. (S. 16f)

Wir befinden uns im Jahre 2020 n. Chr.
Ganz Amerika ist von den Zombies be-
setzt... Ganz Amerika? Nein! Ein von un-
beugsamen Amerikanern bevölkertes Dorf
namens Woodbury hört nicht auf, dem Ein-
dringling Widerstand zu leisten.

Kaum ist man den Governor Philip Blake,
einen Sadisten der allerübelsten Sorte, zu
Tode gefoltert, schon kommt die nächste
Herausforderung auf Woodbury in Form ei-
ner heranwankenden Horde von Untoten
zu. Ob dabei der charismatische Prediger
Jeremiah, der erst kürzlich in Woodbury
eingetroffen ist, eine segensreiche Rolle
spielt, darf bezweifelt werden. Und so lau-
tet die Wetterprognose für die kommenden
Tage: Blutregen und Gedärmeschlamm,
wohin das Auge reicht.

Die Romanserie The Walking Dead, ei-
gentlich ganz allein von Jay Bonansiga ver-
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fasst, basiert auf der gleichnamigen Fern-
sehserie, die wiederum auf dem Comic von
Robert Kirkman beruht.
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Celine Noiret [Karla & Jörg Weigand]
Der schwarze Mönch
Kelter Unheimliche Geschichten 9
(64 S./€ 1,50)
Hamburg 2010
Genre: Phantastik

Nachdem die [Tauf-] Patin die Worte
„ich widersage“ ausgesprochen hatte,
machte sich plötzlich beträchtliche Un-
ruhe in der Kapelle bemerkbar. Zahlrei-
che Gäste erlebten nämlich ein Schau-
spiel ganz besonderer Art:

Ohne dass jemand hätte sagen kön-
nen, woher der Eindringling auf einmal
gekommen war, war eine hohe,
schwarz gekleidete Gestalt mitten in
der Kapelle aufgetaucht! Deren Gewand
bestand aus einer bodenlangen Kutte;
überdies hatte der Betreffende eine Ka-
puze so weit über den Kopf gezogen,
dass sein Gesicht nicht zu erkennen
war. „Der Schwarze Mönch!“ „Seht nur,
der Schwarze Mönch spukt wieder!“,
raunte es aufgeregt durch das   kleine
Kirchenschiff.   Viele seufzten  resi-
gniert. Ausgerechnet anlässlich   einer
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Taufe   ließ   der „Schwarze“ sich nach
längerer Zeit wieder sehen.

„Das bedeutet nichts Gutes!“ „Ein
schlechtes Omen!“ „Das arme Kind!“,
hörte Christina einige Frauen in ihrer
Nähe flüstern. (S. 9)

Christine Bergen, eine achtzehnjährige
Schülerin vom Bodensee, ist als Au-pair-
Mädchen in das geschichtsträchtige Städt-
chen Buis-les-Baronnies am Nordrand der
Provence gegangen, um ihr Französisch
aufzubessern. Niemals hätte sie sich träu-
men lassen, dass sie Zeuge eines Spuks
würde, der Einheimischen zufolge schon
seit dem Mittelalter andauert. Zum Glück
findet sie in dem Studenten Guy Lebeau ei-
nen hilfsbereiten (und sogar sehr netten)
Mitstreiter, um die Quelle des Übels aufzu-
decken.

Der schwarze Mönch besticht vor allem
durch seine genauen Recherchen über die
Örtlichkeit und die Geschichte von Buis-les-
Baronnies; die Schilderungen sind so an-
schaulich, als wäre das Autorenehepaar
selbst dort in Urlaub gewesen.
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*Tollot, Janine: Legende von Oasis

Janine Tollot [1983–]
Die Legende von Oasis
Books on Demand (428 S./€ 12,99)
Norderstedt 2015
Genre: Fantasy

Land! Der Ort, wo Leben so viel lang-
samer wuchs, alterte und verging als in
den Ozeanen.

Land! Wo das süß schmeckende Was-
ser des Himmels in Becken aufgefangen
wurde.

Land! Wo Menschen und Tiere sich auf
Beinen fortbewegten und auf Bäume
und Felsen kletterten.

Festland, das vor Tausenden von Jah-
ren untergegangen war und sich jetzt
erneut aus den Meeren von Oasis erhob.
(S. 7)

Aber Brielle sehnt sich nicht nach Land, sie
sehnt sich danach, wie die Orkusianer eine
Fluke zu besitzen und die weiten Meere von
Oasis zu durchstreifen. Obwohl ihr Leben
auch als Mensch durchaus abwechslungs-
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reich und abenteuerlich ist: Sie reist auf der
„Emerald“, dem Schiff ihrer Eltern Tjarus
und Trielle, um die neuen Kontinente zu er-
forschen, die sich aus den vormals unendli-
chen Weiten des Wasser emporheben.

Dann aber stößt sie im letzten, dunkel-
sten Winkel des Schiffes auf eine verborge-
ne Tür. Dahinter entdeckt sie in einem ei-
sernen Käfig eine erschreckende Gestalt:

Nein, kein Zombie, sondern ein herun-
tergekommener Mann mit schiefen,
faulenden Zähnen saß auf einer hölzer-
nen Kiste. Ihr war, als würde sein irrer
Blick mit kalten Fingern über ihre Wan-
gen streicheln. Die Bart- und Kopfhaare
waren zu einem wirren, verfilzten
Busch verknotet. Der Körper war völlig
ausgemergelt, dreckige Lumpen hingen
ihm von Knochen, die so dünn wie
Zweige waren. Wo die Schellen seine
Handgelenke umfassten, war die Haut
verbrannt und faulig. Die Ausdünstun-
gen, die von dem Mann ausgingen, wa-
ren unerträglich. Er roch, als hätte er
sich seit Jahrzehnten nicht mehr gewa-
schen. Der Gestank von in der Hitze ver-
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rottenden Fischinnereien war dagegen
wie Parfum. (S. 28)

Aber sie hat doch Mitleid mit dem Gefange-
nen und bringt ihm Essen und Trinken. Da-
für erfährt sie eine unglaubliche Geschich-
te: Ihre Mutter Trielle ist niemand anders
als die Göttin Este, die vor unendlich langer
Zeit die Kontinente und die Menschen er-
schaffen hat. Er wiederum ist Estes Bruder
Isea, der, neidisch auf die Errungenschaften
seiner Schwester, ebenfalls schöpferisch tä-
tig werden wollte und einen Teil der Men-
schen in meeresbewohnende Orkusianer
verwandelt hat. Doch damit nicht genug: Er
ließ die Ozeane ansteigen, sämtliche Länder
überfluten und alle Menschen bis auf den
letzten ertrinken. Dann aber hatte Este die
Oberhand bekommen und ihren Bruder in
einen Menschen verwandelt; sie ließ die
Kontinente wieder aus den Fluten auftau-
chen und erschuf die Menschen neu – und
jetzt segelt sie mit ihrem Gatten Tjarus in
Menschengestalt über die Ozeane und er-
freut sich an ihrer neuen Schöpfung, wäh-
rend sie zugleich niemals müde wird, ihren
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Bruder für seine Verfehlungen zu demüti-
gen und zu quälen.

Das alles klingt für Brielle so absurd und
phantastisch, dass sie kein Wort davon
glaubt – bis sie eines besseren belehrt wird,
denn ihre Mutter ruft alle Schiffe ihrer gro-
ßen Flotte zusammen und schickt eines der
sechs Unterwasser-Königreiche nach dem
anderen ins Verderben. Sie will nicht rasten
und nicht ruhen, bis nicht der letzte Orku-
sianer ausgerottet ist – erst dann ist ihre
Rache vollendet.

Wer geglaubt hätte, die Fantasy-
Literatur der letzten Jahrzehnte würde sich
in endlosen Wiederholungen von Elfen-,
Zwergen- und Troll-Geschichten erschöp-
fen, wird hier eines besseren belehrt:  Die
Legende von Oasis bringt in neues, frisches
Thema in ein dürr gewordenes Genre. Al-
lerdings hätte diese Tatsache für sich allein
nicht viel zu bedeuten, wenn der Roman
nicht zugleich unglaublich phantasiereich
und stimmungsvoll erzählt und mit unver-
gesslichen Figuren – allen voran die beiden
Götter – bevölkert wäre.

Nicht zuletzt ist Die Legende von Oasis
auch eine farbenprächtige Reise durch eine
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vielfältige Ozeanwelt, in der sich Erfunde-
nes mit Realem nahtlos verbindet. Am An-
fang haben mich wissenschaftliche Fachbe-
griffe wie „Plattentektonik“ etwas irritiert,
aber bald habe ich es anders gesehen:
Wenn man ein Buch aus dem Oasischen
übersetzt, hat man eben keine andere
Wahl, als die hiesige Fachsprache zu benut-
zen.

Seine Spannung gewinnt der Roman vor
allem dadurch, dass in ihm ein unerbittli-
ches Schicksal abzulaufen scheint, das we-
der Landbewohner noch Seewesen ver-
schont – dem furchtbaren Zerstörungs-
wahn der Göttin Este fällt ein Unterwasser-
reich nach dem anderen zum Opfer, und
wenn es nicht gelingt, wenigstens die letz-
ten Überlebenden noch zu retten, dann
wird auch das Leben an Land, das ja unab-
dingbar vom Ozean abhängig ist, zugrunde
gehen. Um die Mitte hat der Roman ein
paar Längen, was er aber mit einem nahezu
perfekt abgerundeten Schluss wieder aus-
gleicht.

Darüberhinaus kann Die Legende von Oa-
sis auch als Parabel auf unsere Welt aufge-
fasst werden, in der Kriege und Umweltzer-
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störung fast soviel Schaden und Elend ver-
ursachen wie der Götterzwist auf Oasis. Die
bezaubernden Schilderungen der Schönheit
dieser Welt, die zu einem nicht geringen
Teil eng an die Realität angelehnt sind, zei-
gen dem Leser, dass nicht nur eine Fan-
tasywelt, sondern auch unsere eigene
schützens- und erhaltenswert ist.

Was mich bei Die Legende von Oasis am
meisten wundert, ist die Tatsache, dass der
Roman im Selbstverlag als Book on Demand
erschienen ist. Jedes Jahr kommen mittel-
mäßige phantastische Bücher schubkar-
renweise heraus, aber für ein so herausra-
gendes Werk wollte sich kein Verlag fin-
den? Naja, für die Autorin ist es vielleicht
ein Trost, dass sie bei der selbstverlegten
eBook-Version mit einem wesentlich höhe-
ren Gewinnanteil rechnen darf als über den
normalen Vertriebsweg.
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Carola Blackwood [Karla Weigand]
Fluch der Berberhexe
Kelter Irrlicht 1156 (64 S./€ 1,70)
Hamburg 2014
Genre: Phantastik

„Weißt du eigentlich, dass jeder Tune-
sier seine Frau kauft?“, fragte Ibrahim
nach einer Weile ganz ruhig. Er schielte
dabei zur Seite, weil er sich den ver-
blüfften Gesichtsausdruck seiner hüb-
schen Beifahrerin nicht entgehen lassen
wollte!

„Wie bitte? Ich hör wohl schlecht!
Was hast du eben gesagt?“

„Jede tunesische Ehefrau wird ge-
kauft! Im Ehevertrag wird genau fest-
gelegt, wie viel sie an finanzieller Absi-
cherung von ihrem Mann bekommt! Es
könnte ja sein, dass der Ehemann von
ihr genug hat und sie verstößt! Theore-
tisch kann auch die Frau eine Scheidung
verlangen, aber in der Praxis kommt das
so gut wie nie vor! Vor der Heirat wird
ihr also entweder ein Haus, ein wert-
volles Grundstück oder ein ordentliches
Aktienpaket überschrieben! Ohne dies
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würde kein tunesischer Mann eine Frau
bekommen. Wenn der Ehemann ein
Ausländer ist, gilt das übrigens genau-
so!“ (S. 29)

Was im Fall einer Scheidung natürlich auch
seine Vorteile hat: Die Frau nimmt den
Kaufpreis mit und fertig, keine weiteren
Streitereien über Güter und Unterhalt.

Für die angehende Studentin Katja Beh-
rendsen ist Tunesien eine völlig neue Erfah-
rung: Staunen, Verwunderung und Abscheu
mischen sich zu einem erstaunlichen Ge-
fühlswirrwarr. Da ihr Vater, Professor Dr.
Gregor Berendsen, einen reichen tunesi-
schen Erben operieren wird, bekommt sei-
ne Tochter nicht nur ein feudales Domizil,
sondern auch einen attraktiven Fremden-
führer gestellt, Ibrahim, in den sie sich
auch prompt verliebt – obwohl sie eigent-
lich in der Heimat ihrem Oliver Marhold
ewige Treue geschworen hatte.

Und nicht nur von europäischer Seite
her wird die Verbindung ungern gesehen,
auch von tunesischer, denn Ibrahim hätte
eigentlich eine reizende, aufgeweckte Ver-
wandte heiraten sollen, hat aber anschei-
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nend seiner Neigung für selbstbewusste
Frauen nachgegeben. Da weiß die alte Ber-
berhexe Aischa Rat: Sie mixt ein Parfüm,
das nicht nur suchterzeugend wirkt, son-
dern Tanja auch in ein lammfrommes, un-
terwürfiges muslimisches Mädchen ver-
wandet – eines, wie Ibrahim ganz sicher
nicht haben will.

Fluch der Berberhexe ist eine einfach ge-
strickte, aber liebenswerte Geschichte, die
vor allem durch die lebensnahen Beschrei-
bungen einer exotischen Welt besticht.
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*Miller, Andrew: Friedhof der
Unschuldigen

Andrew Miller [1961–]
Friedhof der Unschuldigen
(Pure, 2011)
dtv 14 397 (394 S./€ 9,90)
München 2015
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl
Genre: Historischer Roman

„[...] Wie ich höre, wurden auf dem
Friedhof während eines einzigen Aus-
bruchs der Seuche in weniger als einem
Monat fünfzigtausend Leichen begra-
ben. Und so ging es weiter, Leiche auf
Leiche, dass die Totenkarren in der Rue
Saint-Denis schon Schlange standen. Es
gab sogar nachts Beerdigungen, bei
Fackelschein. Leiche auf Leiche. Eine
Zahl, die sich jeder Berechnung ent-
zieht. Unermessliche Legionen, in einen
Flecken Erde gezwängt, der nicht grö-
ßer ist als ein Kartoffelacker. Und doch
schien niemand sich daran zu stören. Es
gab keine Proteste, keine Bekundungen
von Abscheu. Vielleicht erschien es ja
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sogar normal. Doch seit etwa einer Ge-
neration bekommen wir Beschwerden.
Einige der Anwohner empfanden die
Nähe des Friedhofs allmählich als uner-
quicklich. Nahrungsmittel wollten sich
nicht halten. Kerzen erloschen, wie von
unsichtbaren Fingern ausgedrückt.
Menschen, die morgens ihre Treppe
hinunterstiegen, fielen in Ohnmacht.
Und es gab moralische Beeinträchti-
gungen, besonders bei jungen Men-
schen. Jungen Männern und Frauen von
bislang tadelloser Lebensführung ... [...]
(S. 16f)

Die Rede ist vom Friedhof Cimetière des
Saints-Innocents, samt Kirche im zwölften
Jahrhundert im damaligen Herz von Paris
angelegt. Ursprünglich für einzelne Grab-
stätten geplant, wurde er bald erweitert
und mit einer drei Meter hohen Mauer ver-
sehen. Im Innern hob man eine Grube nach
der anderen aus, am Ende etwa fünfzig an
der Zahl, deren größte zweiundzwanzig
Meter in die Tiefe reichte: Darin wurden die
Armen aller zweiundzwanzig Kirchenge-
meinden von Paris begraben, ohne Särge
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aufeinandergelegt, über sechs Jahrhunderte
hinweg, bis zu der schier unglaublichen
Zahl von etwa zwei Millionen Toten. Da für
alle Begräbnisse Bestattungskosten entrich-
tet wurden, im Fall der Armen von der
Stadt Paris selbst, war der Cimetière des
Saints-Innocents für die Kirche ein un-
glaublich einträgliches Geschäft.

Allerdings verwesen nicht alle Leichen
genug, schon gar nicht bei dieser Menge an
Beerdigten. Die Erde des Friedhofs scheint
nur noch aus vertrockneten Fleisch zu be-
stehen, durchtränkt mit fauligem Säften.
Den ganzen Friedhof und die umliegenden
Straßen überzieht ein Geruch des Todes
und der Verwesung, der Luft und Erde,
Mauern und Menschen durchdringt, sogar
der Atem riecht nach Aas. In die Krypa der
Kirche oder die Keller der umliegenden
Häuser hinabzusteigen ist gefährlich, weil
man infolge der ausströmenden Gase leicht
die Besinnung verliert.

1780 schließlich bricht die Kellerwand
eines angrenzenden Hauses ein, und eine
Lawine aus scheußlichem Gemenge dringt
ein. Das gibt den Anlass, endlich den Fried-
hof selbst gegen den erbitterten der Kirche



102 Fantasia 545e

zu schließen. Und fünf Jahre später erlässt
der König ein Edikt, die Gräber auszuheben,
die Knochen fortzuschaffen – unter Beglei-
tung segnender Priester natürlich, um die
aufgewühlten Gemüter zu besänftigen –
und die Kirche einzureißen. Die unverwe-
sten Leichen sollen verbrannt und die Gru-
ben mit einem Erde-Kalk-Gemisch wieder
gefüllt werden.

Den Auftrag, diese vielleicht nicht her-
kulische, aber doch aus religiösen, seeli-
schen und gesundheitlichen Gründen her-
ausfordernde Arbeit durchführen zu lassen
und zu überwachen, wird – im Roman –
dem jungen Brückenbau-Ingenieur Jean-
Baptiste Baratte übertragen. Hervorgetan
hat er sich bisher nur durch eine Zierbrücke
im Lustgarten eines Grafen, aber auch
wenn sich vielleicht überfordert fühlt, so
hat er doch keine andere Wahl, als den Auf-
trag anzunehmen. Er holt sich aus seiner
Heimat, der Normandie, eine Gruppe hart-
gesottener, areligiöser Bergleute, zusam-
men mit ihrem Vorarbeiter Lecoeur, seinem
alten Freund.

Friedhof der Unschuldigen ist ein histori-
scher Roman, wie man ihn unter hundert



Fantasia 545e 103

nur einmal findet (besonders jetzt, da die-
ses Genre Konjunktur hat), ein glänzendes
Meisterwerk auch der Literatur im allge-
meinen.

Sein Stil ist bestechend klar und präzise
(was sich auch der kongenialen Überset-
zung verdankt), eine schiere Freude zu le-
sen. Jeder Satz scheint eine Nebenbedeu-
tung zu haben und kündet von Verfall und
Vergänglichkeit von Eitelkeit und Unter-
gang – die Französische Revolution wirft
ihre Schatten voraus.

Gleichzeitig ist aber auch etwas Lust-
volles an der Zerstörung, als ob es nötig sei,
das Alte wegzureißen und vollständig zu
beseitigen, um etwas Neues, Frisches schaf-
fen zu können – wie im ganz konkreten Fall
hier einen Gemüsemarkt am Place du mar-
ché des Innocents.

Und hat die Zerstörung nicht etwas, das
süchtig macht? Befriedigt sie nicht ir-
gendein dubioses Gelüst, irgendeinen
jungenhaften Drang, ein stumpfes
Werkzeug gegen etwas stumm und
dumpf Vorhandenes zu schwingen?
(S. 339)
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Andrew Miller trifft die morbide Atmosphä-
re einer überkommenen Gesellschaftsord-
nung auf den Punkt; Friedhof der Unschuldi-
gen ist tatsächlich eine Reise in eine andere
Welt und eine andere Zeit, die der Leser
nicht müde wird zu erkunden.

Nicht weniger faszinierend als das dü-
stere Ambiente ist an Friedhof der Unschul-
digen der Reigen bemerkenswerter und un-
vergesslicher Figuren, allen voran der Inge-
nieur Baratte selbst. Er ist jung und unsi-
cher, Frauen gegenüber unerfahren und
gehemmt, den groben Arbeitern als Baulei-
ter nicht wirklich gewachsen. Aber mit sei-
ner klugen Verstand und seiner zuverlässi-
gen und stetigen Pflichterfüllung bringt er
das Projekt doch gut voran – bis er Opfer
eines Anschlags einer religiös verwirrten
jungen Frau wird. Von der Kopfverletzung
erholt sich er sich – es bleiben tückisch auf-
tauchende Kopfschmerzen und eine spora-
dische Dyslexie –, aber er ist auf eigentüm-
liche Weise ein anderer geworden.

Nicht, dass er das selbst bemerken wür-
de oder uns der Autor mit der Nase darauf
stoßen würde, aber seine Einstellung zum
Leben, zu seiner Arbeit und zu seinen Mit-
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menschen hat sich verändert. Er fühlt sich
nicht mehr so abhängig von der Meinung
der anderen, seine eigene Anschauung ist
ihm jetzt am wichtigsten, und er weiß sei-
ne Bedürfnisse durchzusetzen – vielleicht
ein Ergebnis seiner Todeserfahrung, die ihn
gelehrt hat, was am Leben wirklich wichtig
ist.

Zum Schluss noch ein kleiner Vergleich
zwischen Original und Übersetzung. Hier
spricht der Minister zum jungen Ingenieur
(wie übrigens auch im Zitat ganz oben):

“St Augustine,” says the minister,
holding between two fingers a part-
devoured macaroon, “informs us that
the honours due to the dead were in-
tended, principally, to console the liv-
ing. Only prayer was effective. Where
the corpse was buried was irrelevant.”
He returns to the macaroon, dips it in a
glass of white wine, sucks at it. Some
crumbs fall onto the papers piled on his
immense desk. The servant, standing
behind his master’s chair, looks at the
crumbs with a kind of professional sor-
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row but makes no attempt to remove
them. [...]”

Die deutsche Übersetzung:

„Der Heilige Augustinus“, sagt der Mi-
nister, der eine halb gegessene Makrone
zwischen zwei Fingern hält, „lehrt uns,
dass die den Toten geschuldeten Ehren
hauptsächlich dazu dienten, die Leben-
den zu trösten. Nur das Gebet sei wirk-
sam. Wo man den Leichnam beisetze,
sei belanglos.“ Er widmet sich wieder
der Makrone, stippt sie in ein Glas
Weißwein, lutscht daran. Ein paar Krü-
mel fallen auf die Papiere, die sich auf
seinem riesigen Schreibtisch stapeln.
Der Diener, der hinter dem Stuhl seines
Herrn steht, betrachtet die Krümel mit
so etwas wie berufsbedingtem Kummer,
macht aber keine Anstalten, sie zu ent-
fernen. (S. 13)

Ein Detail aus dem Roman muss ich noch
erwähnen: Baratte lässt während der Aus-
grabungen unablässig große Feuer im
Friedhof brennen, um die bösen Ausdün-
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stungen zu bekämpfen. Man glaubte da-
mals, dass Feuer die Luft von Miasmen rei-
nigen und die Menschen auf diese Weise
etwa vor der Pest retten könne. Seit man
weiß, dass die Pesterreger von Flöhen über-
tragen werden, wird dieses Vorgehen übli-
cherweise als unnütz abgetan, was aber
nicht wirklich zutrifft, denn Flöhe werden
von Feuer angezogen und auf diese Weise
vernichtet. Und im Fall des Friedhofs sorgt
die vom Feuer hervorgerufene Erwärmung
für eine Zirkulation der Luft und damit ei-
nen Abtransport der stickigen Gase aus den
Gruben – Fakten, die Andrew Miller erkannt
und auch benannt hat.
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Tanja Höfliger
Cináed 1: Aus dem Feuer geboren
Fabulus (320 S./€ 14,95)
Fellbach 2014
Genre: Phantastik

Als [Professor]Zac nach einer halben
Ewigkeit endlich seinen Blick von mei-
nen Augen wandte, durfte ich für einen
kurzen Moment erleichtert darüber
sein. Dann kehrte er mir den Rücken zu
und sagte: „Meyer, Frayne. Beide nach-
sitzen am Donnerstag!“ Das konnte
doch nicht wahr sein! An solchen Tagen
wäre es besser gewesen, einfach im Bett
zu bleiben. Doch dafür war es nun zu
spät. Die Erkenntnis raubte mir beinahe
den Atem.

Nein, das kann nicht sein! Kein Nach-
sitzen an dem von mir so herbeigesehn-
ten sechzehnten Geburtstag! (S. 9f)

Überhaupt verläuft der sechzehnte Ge-
burtstag für Daniel Frayne ganz anders, als
er in seiner hochgesteckten Vorfreude er-
wartet hatte: Das einzige Geschenk, das er
von seinem Vater bekommt, ist ein nutzlo-
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ser, mit roter Flüssigkeit gefüllter Stift. Und
er muss auf eine andere Schule, die mehr
als merkwürdige Conwy-Akademie, die un-
ter der Leitung von einem gewissen Sir
Edmund steht.

„ [...] An der Conwy-Akademie gibt es,
wie du bereits beim Einführungsvortrag
gehört hast, fünf Ausbildungsbereiche:
den der Mützenträger, der Finder, der
Helfer, der Kämpfer und der Erben. Man
erfährt von den jeweils anderen Berei-
chen, denen man selbst nicht angehört,
nur sehr wenig. Die einzige und somit
wichtigste Information für alle Zweige
ist die, dass die Sicherheitsstufe umge-
hend erhöht wird, wenn ein Finder den
oder die Stifte aufgespürt hat. Meine
Schwester Lou ist auch hier an der Aka-
demie. Sie wird bei den Findern ausge-
bildet. Das ist aber auch schon alles,
was ich von ihr wissen darf. Verstößt
jemand gegen die Schweigepflicht oder
andere Akademieregeln, muss er sofort
ins Silo. Über die Dauer der Strafe oder
einen eventuellen Ausschluss entschei-
det ein besonderes Gremium.“ (S. 73)
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Geheimnistuerei ist das ganz große Prinzip
in Conway Castle, und wenn es nicht die
Zwillinge Levi und Lou Grant gäbe, von de-
nen Daniel einige Informationen bekommt,
würde er völlig im Dunkeln tappen.

Aber immerhin, soviel findet er schließ-
lich auch selbst heraus: Der rote Stift ist ein
denkendes Wesen oder wird von einem sol-
chen gesteuert; er spricht zu Daniel, indem
er ihm SMS auf sein Handy schickt. Die
ganze Akademie dient anscheinend nur ei-
nem Zweck, nämlich die Stifte – es gibt
noch einen zweiten, einen grünen! – und
ihre potentiellen Träger aufzuspüren. Ver-
schmilzt der Stift erst einmal geistig mit
seinem Träger, erhält dieser besondere
Kräfte. Der jährliche Wettkampf, der in der
Akademie abgehalten wird, soll bezwecken,
die Träger der Stifte zu enttarnen bezie-
hungsweise, falls es nach Meinung der Fa-
milie Green, die sich selbst berufen fühlt,
die falschen sind, gleich für immer zu be-
seitigen.

Ähnlichkeiten mit Harry Potter sind viel-
leicht nicht ganz zufällig, aber Cináed geht
einen eigenen Weg, indem es seinen armen
Protagonisten – und mit ihm den Leser –
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völlig im Unklaren über Sinn und Zweck
seiner abstrusen Ausbildung lässt. Das
führt dazu, dass man als Leser mit größter
Neugierde weiter und weiter schmökert, in
der Hoffnung, die Autorin würde sich er-
barmen und die Hintergründe erhellen.
Nun, das geschieht auch, allerdings nur zu
einem kleinen Teil – für alles Weitere muss
man sich an die folgenden Romane der Tri-
logie halten.
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