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Der Herausgeber und
Chefredakteur spricht Themen aus

Bayern und aus der
Oberpfalz

Sehr ambiva-
lente Gedan-
ken schießen
mir durch den
Kopf, wenn
ich an diese
Ausgabe den-
ke: denn an-
gesichts der
Menge und
der Zeitpunk-
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Dr. Wolfgang Jahn, Evamaria
Brockhoff (Redaktion): Amberg-
Sulzbacher Land. Edition Bayern;
Haus der Bayerischen Geschichte/
BR - Copyright: Bayerisches
Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst; Haus
der Bayerischen Geschichte, Augs-
burg 2011. 90 Seiten, überwiegend
farbig bebildert; ISBN 978-3-7917-
2404-1; 8 Euro.
Globalisierung hin oder her: Das Haus
der Geschichte hat sich dem Erhalt tra-
ditioneller Vielfalt und regionaler Ei-
genarten verschrieben. So widmet
die Institution den Regionen im Frei-
staat eine eigene Schriftenreihe. Mit
„Amberg-Sulzbacher Land“ erfährt
die „Edition Bayern“ - eine Kooperati-
on zwischen dem Haus der Geschich-
te und dem Bayerischen Rundfunk -
die siebte Ausgabe.
Nach einem etwas sperrigen Editori-
al offenbart das reich bebilderte Ma-
gazin die Schönheit des ehemaligen
„Ruhrgebiets des Mittelalters“ mit sei-
ner Bergbau- und Industrietradition.
Der Landstrich in der nordöstlichen
Oberpfalz kann mit ursprünglicher Na-
tur ebenso aufwarten wie mit Indus-
triedenkmälern, zahlreichen Burgen
und sehenswerten Kirchen. Der vor-
liegende Band thematisiert zunächst
die reiche Geschichte der Region, be-
vor er sich als wertvoller „Wegwei-
ser“ zu den „Hotspots“ - Renais-
sancestadt Amberg, Thomas-Glas-
werk, Monte Kaolino, Sulzbacher
Schlossberg - offenbart. Doch auch
an Geheimtipps mangelt es nicht, sei

es das Tempelmuseum in Etsdorf, der
jüdische Friedhof in Sulzbach oder
auch eine Käserei in Weißenberg.
Reich an Kunst und Kultur ist das -
unvermutet - schöne Fleckerl Erde
zwischen Neumarkt und Weiden. So
darf sich Sulzbach Festspielstadt nen-
nen und beherbergt das Literaturhaus,
Asam und Dientzenhofer hinterließen
ihre Spuren in der Region, die sich im
Übrigen intensiver und ernsthafter
Brauchtumspflege rühmen kann. Das
informative Magazin schneidet die ku-
linarische Vielfalt im Amberg-Sulzba-
cher Land ebenso an wie die Tatsa-
che, dass man sich in der jüngeren Ver-
gangenheit als Forschungsstandort
etablieren konnte. Nicht zuletzt mit der
Hochschule Amberg-Weiden, die ei-
nen hervorragenden Ruf genießt.
Kurzum: Das äußerst gefällig und
kurzweilig gestaltete Schriftwerk mit
nicht allzu langen Textpassagen, aber
viel Information, vor allem auch im
Serviceteil am Ende des Hefts, mag
Ansporn sein, den liebenswerten
Landstrich mit all seinen großen und
kleinen Sehenswürdigkeiten näher
kennen zu lernen.  Sabine Tischhöfer

te der zur Rezension an die Mitar-
beiter vergebenen Bücher und Me-
dien hätte mindestens eine zweite
Ausgabe erscheinen können.
Dass dem nicht so ist, liegt wohl in
erster Linie an den Zeitumständen
- und da schließe ich mich nicht
aus. Trotz Interesse an einem Buch
findet man kaum Zeit, es zu lesen,
bzw. zu rezensieren. Der Alltag be-
nötigt so viel Zeit und kostet der-
maßen Kraft und Energie, dass die
Lektüre und das konzentrierte Re-
zensieren nicht möglich sind. Frü-
her – gut, da war ich auch 25 Jah-
re jünger – schaffte ich bei länge-
ren Bahnreisen ein Buch oder auch
mal zwei. Heute nehme ich auf die
eher seltenen Zugreisen die nicht
gelesenen Zeitschriften und Presse-
artikel mit, die sich über Wochen
stapeln, um wenigstens hier klar
Schiff zu bekommen. Und das zur
Lektüre mitgenommene Buch bleibt
unberührt in der Aktentasche.
Solche Rahmenbedingungen treffen
wohl auch auf die meisten der Mit-
arbeiter dieser Zeitschrift zu. Es
waren bei Redaktionsschluss Mitte
Dezember – inklusive meiner nicht
geschafften Rezensionen – ca. 30
Bücher in der Warteschleife. Dass
es trotzdem eine ordentliche Zeit-
schrift wurde, das verdanken wir
neben einigen besonders rührigen,
bereits länger oder auch erst kür-
zer schreibenden Rezensentinnen
besonders Roman Kopriva aus
Brünn und Norbert Matern aus
München, die einige für andere
Schriften erarbeiteten Rezensionen
der „Besprechung“ zur Verfügung
stellten.
Zum Jahresausklang darf ich den
Lesern Ruhe und Entspannung
wünschen und viel Kraft und Ener-
gie für 2013. Angesichts der noch
ausstehenden Rezensionen sollten
da ja zwei oder vielleicht sogar
mehr Ausgaben dieser Zeitschrift
möglich werden. Lassen wir uns
überraschen.           Markus Bauer

Feedback auf
die „Besprechung“
Ausgabe 2011 (1)

„...hervorragend, kann ich da nur
sagen; was ich schon bei zur Ver-
fügung stehender kurzer Zeit al-
les für Anregungen erhalten habe!
Eger vom verstorbenen Autor
Boldt, Selige Anna Schäfer, Öster-
reich-Ungarn, Tomas Halik; für
meine gymnasiale Enkelin die
Gewaltgeschichte der französi-
schen Revolution, Johann Peter
Hebel, und auch alle anderen
Rezensionen werde ich mir natür-
lich noch vornehmen …“

(Werner Tampe, Ettlingen)
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Dietmar Kuffer: Erinnerungen an
das Ehrenfelser Land. Beratzhau-
sen 2012. 128 Seiten. 13 Euro
Für den Autor, den früheren Archiv-
sowie Literatur- und Ortsheimatpfle-
ger Beratzhausens, stellt sein neues
Buch ein Jubiläum dar: Zum einen ist
es sein fünftes, zum anderen ist sein
erstes Opus „Sagen, Märchen und Le-
genden aus dem Gebiet des Marktes
Beratzhausen vor nunmehr 20 Jahren
erschienen.
Drei seiner bisherigen vier Bücher
hatten den Ortsnamen „Beratzhau-
sen“ im Titel, das vierte behandelte den
„Laberjura“. Nun widmet er sich dem
„Ehrenfelser Land“ - warum? Das
Ehrenfelser Land beruht auf einer Ge-
schichte von Jahrhunderten - Beratz-
hausen wird 866 erstmals urkundlich
erwähnt, die Burg Ehrenfels taucht
um 1250 in der Literatur auf. Beim
Ehrenfelser Land handelt es sich also
um eine uralte Reichsherrschaft, die
in ihren Grenzen Jahrhunderte Be-
stand hatte. Den Begriff „Ehrenfelser
Land“ hat Kuffer als Neologismus
(Wortneuschöpfung) geprägt. Bisher
sprach man von der Reichsherrschaft
Ehrenfels, aber nicht vom Ehrenfelser
Land. Ihm ist wichtig, dass es sich
nicht nur um eine politische Großge-
meinde handelt, sondern eben um eine
Landschaft bzw. Region - mit einer
reichen Geschichte.
Und dieser Landschaft mir ihrer Ge-
schichte, ihrer Kultur und ihren Men-
schen ist dieses Buch gewidmet. So
finden sich Beiträge aus den Berei-
chen Geschichte und Zeitgeschichte,
aber auch Erzählungen in Richtung Sa-
gen bzw. Geschichten von Kapellen,
von Flurnamen, Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte in dem Buch. Aber
auch Erinnerungen an Personen sind
enthalten, denen er auf der Ebene der
Literatur ein Denkmal setzen möchte
- allen voran seinem Freund, dem im
Oktober 2009 verstorbenen Beratz-
hausener Altbürgermeister Franz Xa-
ver Staudigl. Aber auch die Zusam-

menarbeit mit weiteren Freunden in
Beratzhausen, mit denen Kuffer re-
gelmäßig im heimatkundlichen Bereich
Gedankenaustausch betreibt, schlägt
sich in mehreren Kapiteln nieder - et-
wa wenn der Einmarsch der Ameri-
kaner im April 1945 aus der Perspek-
tive eines damals knapp neunjährigen
Buben, heute ein Rentner, beschrie-
ben wird, der immer noch aktiv das
Tagesgeschehen verfolgt.
Das Buch richtet sich an alle Freunde
des Ehrenfelser Landes, natürlich in
erster Linie an die ortsansässige Be-
völkerung, an ehemalige Beratzhau-
sener, die in anderen Gemeinden, Re-
gionen oder Ländern leben und die-
ses Buch als Erinnerung an ihre Hei-
mat sehen möchten. Aber natürlich ist
es auch für Touristen gedacht, die sich
in Beratzhausen oder im Ehrenfelser
Land aufhalten und sich für die Regi-
on interessieren.         Markus Bauer

Wolfgang Benkhardt: Natürlich
Steinwald. Offizieller Naturpark-
und Wanderführer. Amberg 2012.
Buch- und Kunstverlag Oberpfalz.
ISBN: 978-3-935719-69-8. 14,95
Euro
Wolfgang Benkhardt ist ausgewiese-
ner Kenner des Steinwalds. Der Jour-
nalist lebt in Erbendorf an der Süd-
spitze des kleinsten Naturparks Bay-
erns. Mehrere Bücher hat der Stein-
waldkenner und -liebhaber schon über
seine Oberpfälzer Heimat veröffent-
licht. Aus dem handlichen Wander-
und Naturparkführer spricht echte
Wertschätzung für das nur 25.000
Hektar große Karree zwischen Er-
bendorf, Falkenberg, Waldershof und
Kemnath. Kenntnisreich bringt er die
Schätze des Areals, das gut in einem
Tag zu durchwandern ist, nahe. Spek-
takuläre Sehenswürdigkeiten wie der
Oberpfalzturm oder bizarre Felsforma-

tionen finden ebenso Erwähnung wie
zahlreiche Kleinodien. Denn auf dem
Weg durch den Naturpark lassen sich
Gedenktafeln, idyllische Waldweiher,
romantisch gelegene Kirchlein und vie-
les mehr entdecken. Und immer wie-
der rühmt Benkhardt die „gigantische
Aussicht“, die man vielerorts genie-
ßen kann.
Im ersten - „grünen“ - Teil seines Ta-
schenbuchs legt der Autor sein Au-
genmerk auf die reiche Tier- und
Pflanzenwelt des Steinwalds und lässt
alte Sagen und Geschichten von Wich-
teln und Moosmännern wieder aufle-
ben. Zahlreiche wertvolle Tipps zu
Kletter-, Wander- oder Radltouren fin-
den sich hier. Die zweite - „blaue“ -
Hälfte widmet Wolfgang Benkhardt
den Schätzen der Ortschaften im und
am Rande des Steinwalds. Besonders
sehenswerte Bauwerke legt er dem
Leser ebenso ans Herz wie kulturelle
Ereignisse und Gastlichkeit, die origi-
nelle Steinwälder Schmankerl, so das
Zoiglbier und den „Oberpfälzer Whis-
ky“, zu bieten hat. Mit großer Zunei-
gung beschreibt der Autor in dem reich
bebilderten Büchlein (s)ein kleines,
herrliches Fleckerl Erde, das sich als
überraschend vielfältig und reich an
Sehenswürdigkeiten erweist.

Sabine Tischhöfer

Armin Jäger, Andreas Schieweck:
Leben in Mittelfranken. Erfurt
2009. Sutton Verlag. ISBN 978-3-
86680-435-7. 19,90 Euro
Die Gründung Nürnbergs, im 11.
Jahrhundert zunächst nur kleiner Flek-
ken, ist wohl der Startpunkt zur Ent-
wicklung Mittelfrankens. Die Bezeich-
nung beschreibt das Gebiet rund um
die Dürerstadt, eingebettet von Erlan-
gen im Norden, Hersbruck im Osten,
Treuchtlingen im Süden und Feucht-
wangen im Westen. Eine Region, die,
wie das vorliegende Buch erklärt, „kei-
nen Ort hat, der nicht auf seine eigene
Weise geschichtsträchtig ist.“
Und so blickt das überreich bebilderte
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Druckwerk auf verschiedenste Aspek-
te im Leben der Mittelfranken. Zu-
nächst aber gehen die Autoren in der
kompakt gefassten Einleitung auf die
lange und bewegte Geschichte des
heutigen fränkischen Regierungsbe-
zirks ein. Als eine der starken Indus-
trieregionen in Süddeutschland erhielt
man 1835 die erste Eisenbahnlinie auf
dem europäischen Kontinent. Von der
„Arbeit im Wandel der Zeit“ erzählen
denn auch die Bilder in einem der sie-
ben Kapitel. Ferner werden unter an-
derem „Schule und Bildung“, „Leben
in Kirchen und Vereinen“ sowie „Ge-
schichte und besondere Ereignisse“
thematisiert. In Letztgenanntem bleibt
es selbstverständlich nicht aus, die un-
rühmliche Vergangenheit Nürnbergs
als NS-Hochburg mit einzubeziehen.
Auch die Verwüstungen des Krieges
sind dokumentiert. Doch die Mittel-
franken sind offenkundig ein zäher
Menschenschlag, ausgestattet mit Tat-
kraft und einem hoffnungsvollen Blick
in die Zukunft, was die Momentauf-
nahmen aus der Nachkriegszeit bele-
gen. Die Franken hatten das Feiern
nicht verlernt. Im letzten Kapitel („Fe-
ste und Feiern“) ist dies eindrucksvoll
dargestellt. Bilder sagen mehr als
Worte: So beschränkt sich das vorlie-
gende Buch darauf, nur so viel Infor-
mation als nötig zu liefern und statt-
dessen die Aufnahmen sprechen zu
lassen. Das macht diese Veröffentli-
chung zu einem unterhaltsamen „Bil-
derbuch“, das wohl nicht nur Bewoh-
ner Mittelfrankens immer wieder ger-
ne zur Hand nehmen, um auf den zahl-
reichen aussagekräftigen Fotos stets
Neues zu entdecken.

Sabine Tischhöfer

Stadt Regensburg, Kulturreferat
(Hrsg.): Schönwerth „Mit so leisem
Gehör gesammelt…“. Neue Per-
spektiven auf Franz Xaver von
Schönwerth und seine Forschungen
zur Alltagskultur der Oberpfalz.
Regensburg 2011. Verlag Schnell &

Steiner. ISBN 978-3-7954-2544-9.
39,95 Euro
Das Schaffen Schönwerths erlebt seit
2010 - anlässlich seines 200. Geburts-
tags - eine wohlverdiente Renaissan-
ce, machte er sich doch vor allem als
akribischer Volkskundler einen Na-
men. Am 12. Juni 2010 fand daher ein
„interdisziplinäres (also fächerüber-
greifendes) Symposium“ an der Uni-
versität Regensburg statt, in dem man
sich mit der Bedeutung der Persön-
lichkeit Schönwerths und seiner un-
schätzbaren Arbeit auseinander setz-
te. Die Ergebnisse bzw. Referate die-
ses Symposiums liegen gesammelt in
dieser Veröffentlichung vor, für die das
Kulturreferat Regensburg als Heraus-
geber verantwortlich zeichnet. Vorne-
weg: Dieses hochwissenschaftliche
Werk namhafter und höchst versier-
ter Autoren ist kein „Lesebuch“ im
herkömmlichen Sinne. Es untersucht
das Schaffen Schönwerths unter rein
kulturhistorischer Perspektive und
analysiert es aus vielerlei Aspekten.
So rückt in einem Kapitel beispielswei-
se die „Volkskulturförderung im Nach-
märz“, im anderen die Rechtshistorie
ins Blickfeld. Gemeinsamkeiten im
Verdienst Franz Xaver von Schön-
werths und Jacob Grimms um das
deutsche Sprachwesen werden eben-
so beleuchtet wie die „kulinarische
Mythologie“ (sowas gibt’s!?). Stellen-
weise gestalten sich die Kapitel reich-
lich abstrakt, und das Lesen wird durch
die überaus zahlreichen Quellenver-
weise und Fußnoten nicht unbedingt
leichter gemacht. Wer also Schön-
werth’sche Geschichten und Sagen
sucht, wird enttäuscht sein. Für einge-
fleischte „Schönwerthianer“ aber ist
diese besondere Ausgabe ein Muss,
die einen festen Platz im Bücher-
schrank verdient hat. Nicht zuletzt
durch die ansprechende geschmack-
volle äußere Aufmachung und die ver-
hältnismäßig reiche Bebilderung im
Innern empfiehlt sich das Buch selbst.
Der stattliche Preis von 39,95 Euro ist
vermutlich der wohl relativ geringen
Auflage und dem wissenschaftlichen
Charakter der Veröffentlichung ge-
schuldet.               Sabine Tischhöfer

Theologie
Religion

Philosophie

Tomás Halik: Nachtgedanken ei-
nes Beichtvaters. Glaube in Zeiten
der Ungewissheit. Freiburg 2012.
Herder Verlag. ISBN 978-3-451-
30620-4. 319 Seiten. 16,99 Euro
Um den Glauben in Zeiten der Un-
gewissheit, das Paradoxon des Sieges
durch die Niederlage geht es dem Pra-
ger Psychotherapeuten, Theologiepro-
fessor, Seelsorger der Akademischen
Gemeinde Prag und Inhaber des Ro-
mano-Guardini-Preises Tomás Halik.
Otfrid Pustejovsky übersetzte das an-
regende, anspruchsvolle, Zündstoff
enthaltende und doch wieder leicht
lesbare Buch aus dem Tschechischen.
Man ahnt, wie er mit mancher Stelle
gerungen hat. Pustejovsky ist es zu
danken, dass die Gedanken des Au-
tors, der mit immer  neuen Bildern und
Begriffen das Geheimnis Gottes um-
kreist und zu verdeutlichen sucht, dem
Leser verständlich werden.
Die 16 Kapitel mit je einem kritischen
Apparat entstanden im Jahre 2005 in
der Einsiedelei eines Klosters im
Rhein-Main-Gebiet, zum Teil vor ei-
ner kleinen Monstranz, und wurden
jetzt für die Übertragung ins Deutsche
überarbeitet. Es gibt Sätze, bei denen
man erst einmal schlucken muss, so
z.B. wenn festgehalten wird, dass Je-
sus eine orientalische Sprache ver-
wendete, die voller Übertreibungen ist
(S. 45), und wenn Halik gegen einen
„Gebetskreuzzug“ ist, der den Schöp-
fer dazu veranlassen soll, unsere Auf-
träge fehlerfrei zu erfüllen.(S.17) (Wie
ist es dann mit den monatlichen Ge-
beten nach der Meinung des Heiligen
Vaters?)

Und noch ein Feedback
(einer Mitarbeiterin)

Lieber Markus, heute mag ich dir
mal was ganz Positives berich-
ten. Stell´ dir vor, in der letzten
Ausgabe der „Besprechung“
habe ich die „Türen des Käfigs“
von E. Meueler besprochen. Er
hat mir letzte Woche geschrie-
ben. Er hat die Besprechung er-
halten und hat sich bedankt, weil
er sich gut getroffen sieht.
Ist das nicht schön für dich, wel-
che Kreise dein Rezensionsdienst
zieht? Gruß Irmgard
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Nach Ansicht des Rezensenten zer-
fällt das Buch in zwei Teile. Zunächst
wird in manchmal fast überheblichen
Zeilen die von den Pfarrern in Tsche-
chien gepredigte Theologie in Frage
gestellt: „Wir müssen den Menschen
zur rechten Zeit sagen, dass Gott im
unzugänglichen Licht erscheint“.
(S.90) „Pfarrerzusammenkünfte mei-
de ich…“, weil ich spüre, „dass eine
gewisse Form der Religion sich unauf-
haltsam entfernt…von der kein Stein
mehr auf dem anderen bleiben wird“.
(S.101) „Ein tschechischer Priester
hat einmal unsere Kirche mit einer
Mühle verglichen, die zwar noch klap-
pert aber nicht mehr mahlt“. (S.102)
Und dann gibt es noch den beklem-
menden Satz über die „Großindustrie
religiöser Vereinfachungsinstrumen-
tarien“. (S.88) Der Fundamentalismus
ist für Halik eine „Glaubenskrankheit,
die sich innerhalb der Mauern der Ver-
gangenheit vor der beunruhigenden
Kompliziertheit des Lebens verschan-
zen will“. (S.39)
Für Halik ist in Zweifeln errungener
und gelebter Glaube in den herge-
brachten kirchlichen Formen kaum
noch möglich. Er sieht eine radikale
Veränderung der Kirche voraus, wird
aber leider nicht konkret. „Der Glau-
be ist im Unterschied zur Religion, die
vererbt wird und durch Tradition und
Autorität gebunden ist, eine Erfahrung,
welche durch Umkehr entsteht“.
(S.126) „Wer auch immer in den Glau-
ben eingeführt wird, muss klar gesagt
bekommen, dass er in die Welt des Ge-
heimnisses und der Tiefe eingeführt
wird, das Jesus kein Kamerad
ist“.(S.89)
In der zweiten Hälfte seines Buches
wird Halik persönlicher und führt als
Beweis für seine Thesen auch Theolo-
gen anderer Religionsgemeinschaften
an. „Gott weiß warum, das reicht mir“.
„Nicht Glaube, Hoffnung und Liebe
befinden sich in der Krise, für unsere
Zeit wird die Hoffnung das Allerwich-
tigste sein. Dem Ende entgegen geht
die von der Aufklärung bestimmte
neuzeitliche Religion“. (S. 165) Tho-
mas von Aquin müsse richtig verstan-
den werden. Unsere Religion ist nach
Halik vielfach unterentwickelt.
Es empfiehlt sich, Haliks Buch nicht
auf einmal zu lesen. Fast jedes der ein-
zelnen Kapitel sollte durchdacht und
diskutiert werden, manches entlässt
ratlos. Was also ist zu tun, was ergibt
sich aus den Gedanken eines bekann-
ten Theologen, wenn er „einen neuen
Frühling des Christentums“, eine neue
Evangelisierung“ in Frage stellt ,weil
wir uns dadurch vormachen, um die
Kirche sei es ja gar nicht so schlecht
bestellt. Für Halik sind wir vom rech-
ten Wege abgekommen. (S. 292)
Haliks Fazit: „Die Religion, welche
dahin schwindet, versuchte sich an der
Beseitigung des Paradoxons unseres
Wirklichkeiterlebens, der österliche

Marieluise Fleißer: Eine Zierde für
den Verein. Roman vom Rauchen,
Sporteln, Lieben und Verkaufen.
Hörbuch, gelesen von Eva Sixt. Mu-
sik: Norbert Vollath. Gekürzte Le-
sung – 2 CDs – 120 Minuten. Re-
gensburg 2011. LOHRBär Verlag.
ISBN: 978-3-939529-10-1. Euro
17,90 (Buchvorlage: Marieluise
Fleißer: Eine Zierde für den Ver-
ein. Roman vom Rauchen, Sporteln,
Lieben und Verkaufen, Frankfurt/
M.: Suhrkamp Verlag 1972)
Bereits die Überschrift impliziert, wor-
um es im Roman geht: Gefühl und Ge-
schäft sind die Themen – sie ziehen
sich durch Leben und Schreiben der
Marieluise Fleißer (1901-1974).
1931 ist ihr einziger Roman unter dem
Titel „Die Mehlreisende Frieda Gei-
er“ im Gustav Kiepenheuer Verlag er-
schienen. Zu einer Zeit, da Marieluise
Fleißer in Berlin lebte, wo sie nach ih-
rer Komödie „Die Pioniere“ einerseits
gefeiert und andererseits angefeindet
wurde. Die Verbindung zu Brecht war
zerbrochen, Marieluise Fleißer wollte
und konnte nicht nach Ingolstadt zu-
rück.
Im Roman „Die Mehlreisende Frieda
Geier“, der 1972 in der Gesamtausga-
be des Suhrkamp Verlags leicht revi-
diert unter dem Titel „Eine Zierde für
den Verein“ erscheint, werden Sozi-
alkritik und Emanzipation vielschich-
tig miteinander verwoben. Beides ist
unverkennbar autobiografisch veran-
kert: Die auf Unabhängigkeit bedachte
und selbstbewusste Frau und Protago-
nistin Frieda Geier und das in die stren-
gen Regeln des Klosterschülerinnen-
Daseins eingepferchte Linchen ver-
körpern zwei Seiten von Marieluise
Fleißer. Gustl Gillich, selbst noch nicht
den Fängen seiner Mutter entkommen,
demonstriert Stärke, indem er sich mit
einem eigenen Tabakladen unterneh-
merisch betätigt und sich auf dem

Markt behaupten muss. Frieda will er
dafür als mithelfende Arbeitskraft und
Ehefrau gewinnen und ihr seine Vor-
stellungen vom Zusammenleben der
Geschlechter aufdrängen. Je enger er
aber die Fesseln um Frieda anlegen
möchte, umso weiter entfernt sie sich
von ihm und umso mehr wiederum
sieht er sich - der langjährige Hage-
stolz - in seiner männlichen Dominanz
verletzt.
Der Spannungsbogen des Romans ist
im Hörbuch wunderbar abgebildet:
Die Regie hat insgesamt 14 Passagen
(je sieben auf den zwei CDs) zwischen
zwei und fast 15 Minuten ausgewählt
und musikalisch vernetzt. Die Texte
fokussieren Dialoge mit Frieda, Lin-
chen und Gustl. Dabei kommt die bild-
reiche, ausdrucksstarke und bayerisch
dialektal gefärbte Sprache besonders
gut zum Ausdruck. Die „neue Sach-
lichkeit“ bringt in den zum Teil sehr
detaillierten Beschreibungen (z.B. Lin-
chens Ausstattung, das Regelwerk der
Klosterschule, das Gustlsche Schau-
fenster) die schwierigen Lebensbedin-
gungen und existenziellen Nöte auf
den Punkt. Eva Sixt versteht es mit
ihrer Stimme und der Sprechge-
schwindigkeit die Härte des Lebens
zu untermalen, wo sie sprachlich in ra-
dikale Worte gefasst ist. Gleichzeitig
schwingt an vielen Stellen eine Ironie
mit, die von Fleißer als Kritik an ein-
schränkenden und bornierten Einstel-
lungen sowie unmenschlichen Um-
gangsweisen formuliert wird. Insge-
samt ist Marieluise Fleißer eine Mei-
sterin der Auslassung, des nicht-ge-
sprochenen Wortes, der Andeutungen,
der Doppeldeutigkeit und erzeugt auf
diese Weise Stimmung und Spannung,
überlässt das Ergebnis dem Einfalls-
reichtum dessen, der den Gedanken
zu Ende bringt. Die Erzählkunst von
Marieluise Fleißer macht es möglich,
sich in Situationen hinein zu versetzen,
die Menschen erstarren und nicht han-
deln lassen, zur Geheimhaltung zwin-
gen, schließlich Opfer werden lassen.
Ebenso versteht sie es, jedwedes Ver-
einnahmtwerden bereits präventiv zu
erahnen. Fleißer spielt mit den Ver-
ständigungsfallstricken zwischen-
menschlicher Kommunikation, die die
Dialoge zwischen Gustl und Frieda
kennzeichnen: Unausgesprochene Er-
wartungen eines Sprechers werden
vom Sender entweder decodiert oder
nicht erkannt.
Die ausgewählten Texte des Hör-
buches sind wie Szenenausschnitte,
die sich im Laufe der zwei CDs mühe-
los zu einer Gesamtkomposition auf-
bauen. Der Hörer erfährt zunächst,
womit Frieda Geier ihre Existenz si-
chert, danach wird die Beziehung von
Frieda und Gustl eingeblendet. Die
Verantwortung für Linchen und das
Leben im Internat sind die Themen
des dritten und vierten Ausschnitts. Die
fünfte und sechste Textpassage ge-

Diverse Belletristik
- Literatur verschie-

dener Genres

Glaube aber lehrt, mit Paradoxa zu le-
ben“. (S.315)            Norbert Matern



5

Erlebnisse, Schicksale, Nöte und auch
Hoffnungen von Menschen mit, die für
manche Figur oder Handlungsstränge
nun Pate standen. Doch trotz all die-
ser menschlichen Hintergründe glaubt
sie, dass das Ganze von ganz oben mit-
gelenkt wurde. „Irgendwie sagt mir je-
mand ein, dass ich das schreiben soll.
Bei einzelnen Passagen und Formu-
lierungen fragte ich mich: Woher ist
das gekommen? Ich bin dankbar da-
für, was man mir hat einfallen lassen“,
beschreibt sie ihre Inspirationen. Da-
her tauchen auch Hoffnungs- und Pa-
radiesgedanken in ihrem Roman im-
mer wieder auf.
Diese sind auch nötig in dem Roman,
in dem es zunächst um Marie-Luise
geht, die sich den von ihrem Vater für
sie ausgedachten Berufsplänen wider-
setzt und bei ihrer Tante Charlotte ih-
ren Mann kennen lernt. Deren Sohn
Charles verliert die Eltern und Tante
bei einem Unglücksfall und wächst
beim Onkel auf. Dieser schickt ihn
zum Erlernen der Pferdezucht und des
Hotelfachs in mehrere Länder, in Au-
stralien heiratet Charles die Tochter
einer reichen Familie und erlebt die
größte Enttäuschung seines Lebens.
Mit Tochter Miriam kehrt Charles
nach Österreich zurück und versucht
dort für sich und die Tochter ein rech-
tes Dasein aufzubauen. Nach Charles
Tod steht Miriam beruflich und privat
alleine vor einer riesigen Aufgabe, die
sich erst zu einem guten Ende wen-
det, als Franz von Walden die Leitung
des Hotels übernimmt.
„Der Roman hat sich quasi entfaltet.
Es war wie das Abrollen einer riesi-
gen Spule vor meinem inneren Auge“,
schildert Junghans den Entstehungs-
prozess, der vom Erstentwurf bis zur
letzten Korrektur knapp zwei Jahre
gedauert hat. „Ich war natürlich neu-
gierig, wie es mit den Romanpersonen
weitergeht“, erläutert sie weiter. Und
dabei kamen ihr ihre beruflichen Er-
fahrungen zugute, sich in Personen
bzw. Figuren hineindenken und -füh-
len zu können. Bei der Begleitung frü-
herer Meditationsgruppen entstanden
auch oft Bilder und Figuren. Aus ih-
rer eigenen Kindheit und Jugend flo-
ßen zudem das Schultheater (Entwer-
fen von Figuren), ein Aufenthalt in der
französischen Schweiz sowie die Be-
ziehung und das Gefühl zu Tieren
(Pferde des Vaters) in den Roman
ein. „Die Erfahrungen der Therapie
färben auf einen selbst und aufs
Schreiben ab“, fasst Junghans zusam-
men und gibt als ihren Leitspruch, der
auch für den Roman gilt aus: „Ich gebe
nicht auf, das Paradies zu suchen.
Sonst ertrinken wir in der Depressi-
on!“                            Markus Bauer

Helga-Maria Junghans: Der er-
starrte Mann. Regensburg 2012.
Best-off-Verlag. 1. Auflage.  187
Seiten. ISBN 978-3-942427-56-2,
12,90 Euro
„Zum heulen schön“ bzw. „da sind
Spuren des eigenen Lebens erkenn-
bar“. Zwei kurze Lesermeinungen zu
dem Roman „Der erstarrte Mann“ der
Beratzhausenerin Helga-Maria Jung-
hans. Sie selbst meint, jeder könne für
sich etwas aus dem Roman heraus-
ziehen. Denn Ansatzpunkte und The-
men gibt es reichlich in dem Roman,
der nach dem Ersten Weltkrieg beginnt
und sich über vier Generationen zieht.
Eine rote Linie, die sich durch den ge-
samten Roman zieht, ist das Aufbe-
gehren gegen starre, tradierte Normen
und Konventionen mit dem Kontra-
punkt der Zufriedenheit bzw. der Su-
che nach dem Paradies und Glück.
Eigentlich wollte Junghans wieder eine
Erzählung schreiben, doch ihr Mann
Fritz regte sie dazu an, die Geschich-
te weiter zu spinnen und einen Roman
daraus zu machen. Durch eine Rück-
blende etwa konnte sie einen neuen
Faden aufnehmen.
Doch ein Roman lebt ja von Figuren,
deren Beziehungen und Handlungs-
strängen. Wie wurden diese Elemen-
te lebendig? „In dem Roman spiegelt
sich ein Konglomerat aus allen Le-
benserfahrungen“, gibt die Autorin zu.
Die gebürtigen Salzburgerin und viele
Jahre dort lebende Junghans lässt die
Erzählung im Alpenstaat spielen, sie
wuchs im Hotelfach auf, das auch im
Roman eine zentrale Rolle spielt. „Mit
dem Hotelfach war ich nicht so ver-
bunden, es war nicht mein Traumbe-
ruf. Schon als Kind hat mich immer
der Mensch interessiert, im Hotel be-
obachtete ich die vielen Menschen“,
blickt die Romanautorin zurück. Sie
ergriff schließlich einen anderen Be-
ruf - der ihr dann in anderer Weise
auch für das Erstellen des Romans
dienlich war. In ihrer langjährigen Pra-
xis von initiatischer Gesprächstherapie
und Meditation bekam sie unzählige

ben Auskunft über die begehrende,
aber unaufrichtig unsichere Beziehung
von Gustl zu Frieda. In der siebten
Szene rückt Friedas Anteil an der Be-
ziehung in den Vordergrund. Die zwei-
te CD beginnt mit der Eröffnung des
Gillichschen Tabakladens sowie der
wirtschaftlichen Nöte und Ansprüche
an die Beteiligung von Frieda (Spur 1
und 2). Danach setzt der Text abrupt
mit der beendeten Beziehung zwi-
schen Frieda und Gustl ein. Szene 4
widmet sich wieder „den fürbittenden
Fräulein“ und Linchens Lebenssituati-
on. Der enttäuschte, auf Rache und
Vergeltung sinnende Gustl wird im
nächsten Textausschnitt beschrieben.
Spur 6 schildert Linchens Wissen über
„Männer“, und die siebte Passage be-
inhaltet die tragische Begegnung zwi-
schen Linchen und Gustl.
Zur gelungenen Textauswahl kommt
hinzu, dass Eva Sixt mit ihrer Stimme
den Romanfiguren genau die Eigen-
schaften verleiht, die mit den Beschrei-
bungen intendiert sind. Die Dialoge
zwischen den Figuren überzeugen,
und die Erzählpassagen sind so stark
abgehoben, dass das Zuhören ein Ge-
nuss ist. Eva Sixt setzt das bayrisch
gutturale R so authentisch ein, wie es
zu diesem Text nur passen kann. Aber
auch die übrigen Ausdrucksbeson-
derheiten („Gustl hat sich verhaut“)
weiß sie treffsicher zu intonieren. Re-
defluss und Sprechgeschwindigkeit
sind den Inhalten angemessen. Die At-
mung setzt Eva Sixt so unterstützend
ein, dass sie die Handlung antreibt oder
entschleunigt. Zwischen den Textaus-
schnitten zeigt Norbert Vollath sein
Können, Stimmungen in Instrumental-
klänge zu verwandeln. Was er seinen
Instrumenten (Bassklarinette, Sopran-
saxofon und Shruti Box) entlockt, ist
brillant. Seine musikalischen Einlas-
sungen beginnen abwechselnd mit den
letzten Worten der Sprecherin und da-
nach wieder erst nach einer kurzen
Pause. Sie untermalen das Bezie-
hungsgeflecht von Frieda, Gustl und
Linchen, regen zum Nach- und Wei-
terdenken an, stellen die Brücke zwi-
schen den Textpassagen her.
Das Hörbuch nimmt sich des Werkes
einer Autorin an, das nicht zu den ge-
läufigen gehört. Die Experimentier-
freude der Regie hat sich in jeder Hin-
sicht gelohnt: Der Romanstoff erweist
eine überdauernde Aktualität: Das
Marktgeschehen unterliegt den glei-
chen Mechanismen und auch die Gen-
derfrage ist an der Tagesordnung. Das
Hörbuch bezeugt die Qualität eines
Verlags, der sich Nischen sucht; es ist
ein Aushängeschild für ein „weniger
ist mehr“: Dank der Regie, der Spre-
cherin und dem Soloinstrumentalisten.

Irmgard Schroll-Decker

www.pr-bauer.de
„Die Besprechung“ darf gerne

auch weiteren Interessenten
kostenlos weitergegeben werden -

als Kopie wie auch digital!
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Sebastian Gimpel: Die Tochter der
Sonne. Neckenmarkt (Österreich)
2011. Vindobona Verlag. ISBN:
978-3-85040-304-7. 128 Seiten.
16,40 Euro
Das idyllisch-beschaulich romantisie-
rende Coverfoto leitet den Blick in die
Ferne und macht neugierig auf das,
wie es hinter dem Horizont weitergeht.
Es stimmt auf das Buch ein, das im
Titel ja „Sonne“ andeutet. Schließlich
offenbart der Klappentext, dass sich
die Protagonistin, ein Mädchen na-
mens Isabel, nach einem gewaltigen
Sturm auf eine lange und gefährliche
Reise begibt. Das Unterwegs-Sein ist
eine Suche: Elf Tagebucheinträge (es
könnten auch Briefe sein), jeweils un-
terzeichnet mit „In Liebe Isabel“,
sind vorhanden. Sie gliedern den Text,
nennen keinen Adressaten, berichten
vom Leben, den fast klaglosen Auf-
räumtätigkeiten nach dem großen
Sturm und den sozialen Beziehungen
im Dorf. Genaueres über „das Dorf“
wird nicht bekannt, einige Hinweise
über die Bauart der Häuser, die Vege-
tation und das Essen lassen Rück-
schlüsse auf die geografische Lage zu.
Letztendlich ist es, liest man den kur-
siv gedruckten Schlüssel des Buches
auf den Seiten 126 bis 127, egal, wo
genau das Dorf liegt. Es war Zielschei-
be eines brutalen Vernichtungsangriffs
eines Militärregimes gegenüber einer
indigenen Bevölkerungsgruppe in ei-
nem Waldgebiet, wie dies laut der -
anonymen - Berichterstattung (S. 126
- 127) zum Alltag gehört. Diese endet
mit dem Versprechen, dass sich die
Berichtenden und Aufklärer, wir wis-
sen nicht, in wessen Namen sie ein-
gesetzt und unterwegs sind, mit mehr
Informationen und Antworten wieder
melden würden. Surreal steht dieser
Satz am Ende des Buches, herausfor-
dernd und anklagend!
Zwischen den elf Einträgen nach dem

großen Sturm sind kürzere und länge-
re Textpassagen über das geistige, das
kulturelle und das religiöse Erbe ein-
gestreut, das sich in den Träumen und
Geschichten von Isabel Durchbruch
verschafft: Die Bedeutung des Scha-
manen, die Naturgewalten, die Ach-
tung vor der Tier- und Pflanzenwelt,
religiöse und Jenseitsvorstellungen,
Einstellung zu Leben und Tod, zu Gut
und Böse und vieles andere mehr. Aus
dem Munde von Isabel und im Ge-
spräch mit ihren zeitweiligen Wegge-
fährten erhalten die Schilderungen und
Träume etwas Leichtes, Kindlich-nai-
ves, bisweilen Schaurig-Schönes. Und
die kleine Isabel weiß sich mit ihrer
Lebensweisheit, dem Erbe ihrer Eltern
aus vielen Lagen zu befreien, sie setzt
sich ein für das ihr Anvertraute, sie ist
lebenspraktisch fit.
Dies ist der erste Text von Gimpel,
„der über eine Kurzgeschichte hin-
ausgeht“ (S. 128), so steht es in den
Angaben zum Autor. Die Textgattung
wird nicht benannt, die Einordnung
bleibt dem Leser überlassen. Gimpel
hat einen Text verfasst, der einer viel-
schichtigen Komposition folgt. Sie ist
vom Ende her gedacht und erschließt
sich dem Leser auf diese Weise auch
- mit schockierender Ernüchterung.
Die Stilmittel sind auf Anhieb nicht
leicht zu verstehen, der Text enthält
neben sprachlich sehr ausdrucksstar-
ken Passagen eher missglückte
Sprachbilder. Zu bedauern ist, dass
sich der Verlag, auf Neuautoren spezi-
alisiert, nicht stärker beratend ein-
bringt. Im Impressum wird lapidar er-
wähnt, der Autor sei für die Korrek-
tur verantwortlich. Bei einer so we-
nig nachvollziehbaren Zeichensetzung,
wie der vorliegenden, wäre mehr En-
gagement des Verlags für beide Sei-
ten hilfreich gewesen. Dies trifft auch
für den Klappentext und die Titelwahl
zu. Das Sujet ist es wert, trotz der ge-
nannten Einschränkungen weiter the-
matisiert zu werden.

Irmgard Schroll-Decker

Horst-Alfons Meißner/Michael
Hirschfeld (Hrsg.): Die Grafschaft
Glatz zwischen 1918 und 1946. Bei-
träge über eine schlesische Kultur-
landschaft. Festschrift zum 75.
Geburtstag von Großdechant Franz
Jung. Münster 2012. Aschendorff
Verlag, 524 S. ISBN 978-3-402-
12896-1. 29,80 Euro
Rechtzeitig zum 75. Geburtstag des
Protonotars und Großdechanten und
von 1983 bis 2011 unermüdlichen und
beliebten Visitators für die Priester und
Gläubigen aus der Grafschaft Glatz
legten der pensionierte Regierungs-
schuldirektor Horst-Alfons Meißner
und der frisch habilitierte Historiker
Michael Hirschfeld einen umfangrei-
chen Band zur Geschichte der Graf-
schaft zwischen 1918 und 1946 vor.
Sie umfassten damit den Zeitraum von
der Weimarer Republik bis zur Vertrei-
bung. „Siebenhundert Jahre der deut-
schen Kultur und Geschichte und der
deutschen Kirche in der Grafschaft
Glatz waren endgültig zu Ende“.
Rund 180.000 Deutsche - überwie-
gend Katholiken - lebten 1933 in dem
Gebirgskessel der Sudeten. Dieser
„Raum, die Grenzlage zwischen
Schlesien und Böhmen, die gemein-
same Konfession und eine lange Ge-
schichte führten zu einer besonderen
Identität seiner Bewohner“. Das her-
auszustellen ist den Herausgebern -
die auch selbst schreiben - und den
anderen Autoren hervorragend gelun-
gen.
Die 33 Beiträge – fünf davon gelten
den jüdischen Mitbürgern - sind ganz
unterschiedlicher Art. Streng wissen-
schaftlich erfassen die einen die meist
politisch unruhige Zeit von Staat und
Kirche, andere berichten lebensnah
und abwechslungsreich wie Heran-
wachsende ihre Heimat erfuhren. Es
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geht um den Widerstand gegen Hitler
nicht zuletzt durch den in Dachau um-
gekommenen und 2010 selig gespro-
chenen Kaplan Gerhard Hirschfelder
und weitere 54 von den Nazis drangsa-
lierte Priester, das Leiden der Bevöl-
kerung unter der Roten Armee und
den Polen bis zu den mehrseitigen Li-
sten über die Vertriebenentransporte
aus den einzelnen Orten der Graf-
schaft. Polen und Tschechen hätten
um den Besitz der Grafschaft fast
Kämpfe ausgefochten.
Hinter dem Buch, das die Ansprüche
der Historikerzunft ebenso erfüllt wie
die eher unbefangener Leser, steckt
eine immense Arbeit. Entdeckt wur-
den Photos und Faksimiles, Karten und
Tabellen wurden gezeichnet.
Für eher Außenstehende dürfte der
Beitrag über das Unternehmen „Rie-
se“ 1943 bis 1945, den Bau eines neu-
en Führerhauptquartiers im schlesi-
schen Eulengebirge von besonderem
Interesse sein. Ungarische Juden
mussten hier unter KZ-Bedingungen
einen Ersatz für die ostpreußische
Wolfsschanze bauen. Rüstungsmini-
ster Speer informierte Hitler darüber,
dass dort 1944 mehr Beton verbaut
wurde als für die Luftschutzkeller der
Bevölkerung in ganz Deutschland zur
Verfügung stand. Als Hitler schon tot
war, wurde im Eulengebirge bis zum
4. Mai 1945 mit noch 23.000 Arbeits-
kräften weitergebaut.
Günter Gröger informiert über die
Seligsprechung von Kaplan Gerhard
Hirschfelder in Münster und den zwei-
ten Dankgottesdienst in Bad Kudowa
mit deutschen, polnischen und tsche-
chischen Gläubigen. Dokumentiert
wird abschließend der erste Hirten-
brief vom 1. Mai 1946 des Großde-
chanten Franz Monse an die vertrie-
benen Grafschafter Katholiken.

Norbert Matern

Jirí Gruša: Beneš jako Rakušan.
Tschechische Fassung von Jirí
Gruša und Mojmír Jerábek. Brünn
2011. Barrister Principal. 148 S.
ISBN 978-80-87474-12-9.
Faust und Schwejk. So brachte Jirí
Gruša die deutsch-tschechische Po-
larität einmal auf den Punkt. Faust ge-
deihe im böhmischen Dorf-Idyll, ähn-
lich wie die Person eines Václav Ha-
vel, nicht besonders. So schließt er
diesmal sein neues Opus mit einem
Schwejk-Apokryphos ab: Frau Mül-
ler berichtet ihrem kränkelnden Herrn,
man habe Präsident Benešs Verdien-
ste um den Staat mit einem Sonderge-
setz herausgestellt. Nun, welcher Staat
denn da eigentlich gemeint sei?
Schwejk sei ja nur bekannt, dass das
Staatsoberhaupt zweimal seine Chan-
ce nicht wahrgenommen habe.
Spielt der Autor hier vielleicht auf Jo-
seph Roths Gedanken aus dessen
Schwejk-Rezension (1926) an: Wäre
Hašek nicht allzu früh gestorben, er
hätte wohl noch ein Buch geschrie-
ben, in dem sein neues tschechoslo-
wakisches Vaterland eine ebenso iro-
nische Spiegelung erfahren hätte wie
sein altes österreichisches?
Das Provokante und Subversive tritt
bei der deutschen Titelgebung stärker
hervor, denn da wird der Name Beneš
unterschwellig gegen einen anderen,
nämlich den von Hitler, eingetauscht.
Gruša versteht seine literarische Stra-
tegie eben zur Effizienz zu bringen. Er
schreibt an keinem hochbetagten
Hochschulwälzer, sondern bewältigt
seine Aufräum-Hausarbeit im Takt ei-
nes Wiener Walzers: Wohldosierte Le-
se-Portionen von bis zu höchstens
sechsseitigen Kapiteln, vielfach weni-
ger, lassen den Essay eine Romanform
mimen. Seinen eigenen Worten zufol-
ge wollte er mit einschlägigen Beneš-

Mono- und Biographien nicht konkur-
rieren, sondern „nur“ ein Psycho-
gramm beisteuern. Nach Umfang und
Format steckt er sie mit seinem Opus-
culum zweifelsohne in die Tasche. Er
erzählt den tschechoslowakischen
„Präsident-Erbauer“-Mythos in knap-
pen Sätzen, ohne komplizierten Satz-
bau, dafür mit manch einem Kalauer,
Stab- oder Schlagreim, einfach mit
Lust an Laut und Wohlgestalt.
Manchmal changiert die Rede im Text
zwischen erlebt und Außenkommen-
tar, die Umgangssprache stärkt den
Eindruck der Innenschau oder dient
der Kontaktaufnahme mit dem Leser.
Nicht zu vergessen ist Grušas Vorlie-
be für die Etymologie von Eigenna-
men. In seinem Psychogramm beruft
er sich mehrfach auf sprechende Na-
men, auf die „Verpflichtung des Na-
mens“, davon ausgehend wie die mo-
derne Psychologie. Eduard, so der
Vorname von Beneš, heißt etwa „Hü-
ter des Schatzes, Besitzes“. Allerdings
brachte Beneš-Benedictus seinem
Nachnamen nach mehr Unsegen
denn Segen.
Bei der Lesung mit Miguel Herz-Kes-
tranek im Tschechischen Zentrum in
Wien dürfte in der Diskussion das Wort
gefallen sein, Beneš sei ein Garten-
zwerg der europäischen Geschichte.
Bei seinem Brünner Universitätsvor-
trag in der Mährischen Landesbiblio-
thek im April wandelte Gruša das Ur-
teil dahingehend ab: Beneš’ Statuen
seien nur noch als Gartenzwerge zu
verwenden. Dies angesichts der ge-
genüberliegenden Juristischen Fakul-
tät, vor der am 10. April 2010 eine sol-
che aufgestellt wurde. (Bereits als
Staatspräsident wurde Beneš am 16.
März 1937 dort die Ehrendoktorwür-
de der Philosophischen Fakultät der
Masaryk-Universität als „einer der
Leuchten der Weltdemokratie“ verlie-
hen.) Wiewohl man Gruša sein „Her-
ausfallen“ aus der diplomatischen Rol-
le, seine undiplomatische Kurz- und
Streitschrift bzw. seine zugespitzten
Formulierungen auch verdenken mag,
er hat die Zwerg-Metapher dennoch
nicht erfunden. Auch der zurückhal-
tende Schriftsteller Veroslav Mertl
(1929), beinahe Grušas Altersgenos-
se, meint in seinen Tagebuchaufzeich-
nungen (2002) über das Beneš-Rezept
der Umsiedlung, dass „unfähige und
rachsüchtige politische Zwerge, zumal
sie an der Macht sind, es mitsamt an-
deren Rezepten als ein allgemein an-
wendbares Instrument zur Verschie-
bung ganzer Völkerschaften begrüß-
ten, sobald diese, von einem Versu-
cher für eine Zeitlang verführt, den
anderen lästig fallen.“ Gruša erscheint
die deutsch-tschechische Erklärung
durch die obenerwähnte Lex Beneš
(„Präsident Beneš machte sich ver-
dient um den Staat“), gewissermaßen
zurückgenommen. Diese Äußerung
findet man allerdings nicht im Buch,
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Hans-Dieter Heumann: Hans-
Dietrich Genscher. Die Biogra-
phie. Paderborn 2012. Ferdinand
Schöningh Verlag. 346 Seiten. 54
z.T. unveröffentl. s/w Abb. ISBN:
978-3-506-77037-0. 24,90 Euro
Hans-Dietrich Genscher, den mit 18
Dienstjahren am längsten amtierenden
Außenminister seit Gründung des Am-
tes 1871, scheint die Sorge umzutrei-
ben, dass sein Anteil am Prozess der
deutschen Vereinigung in der Öffent-
lichkeit und damit in der Geschichte
nicht genug gewürdigt wird. Helmut
Kohl gilt als der „Architekt der Ein-
heit“. Für eine wohl unter seinen Au-
gen entstandene Biographie - selbstbe-
wusst heißt es die Biographie - gab
Genscher in den Jahren 2008 und 2009
dem Autor Heumann Interviews und
öffnete ihm vermutlich die Türen zu
einstigen Kollegen, mit denen er die
meist schwierigen Details der Verei-
nigung auszuhandeln hatte. Genscher
hatte dies bis an die Grenze seines kör-
perlichen Zusammenbruchs getan.
Über Autor Hans-Dieter Heuman des
im renommierten Ferdinand Schö-
ningh Verlag erschienenen Buches
„Hans-Dietrich Genscher - die Biogra-
phie“ teilt der Klappentext mit, dass
er Angehöriger des Auswärtigen Am-
tes war und seit 2011 Präsident der
Bundesakademie für Sicherheitspoli-
tik ist. Verschwiegen wird, dass er
1996 Referent der FDP-Fraktion im

Deutschen Bundestag wurde. Neben
der Tätigkeit als Präsident ein solch
schwieriges, professionelles Buch zu
schreiben - mit 15 Seiten kritischem
Apparat, Durcharbeiten von Akten,
der Memoirenliteratur, Sekundärlitera-
tur und mehr als 30 geführten Inter-
views – das verdient Respekt.
Heumann gibt eine Antwort darauf,
warum nach seiner Meinung
Genschers Rolle bei der Wende nicht
genug gewürdigt wird. Kohl ließ
schreiben „Ich wollte Deutschlands
Einheit“ und gab dafür vertrauliche
Akten heraus. Vor diesem Hinter-
grund - schreibt Heumann - „ist die
damalige Entscheidung des Außenmi-
nisters Genscher und seines Nachfol-
gers Kinkel, das Archivgesetz zu re-
spektieren und die Akten des Auswär-
tigen Amtes nicht zugänglich zu ma-
chen, folgenschwer“. Genschers Rolle
„konnte bisher nicht angemessen do-
kumentiert und gewürdigt werden“.
(S. 225) Das holt Heumann, der- wie
er schreibt - 2009 exklusiven Zugang
zu den Akten des Auswärtigen Am-
tes bekam, nun nach, überhöht aber
wohl manches. Der Leser hat wieder-
holt den Eindruck, Helmut Kohl stehe
nun im Schatten Genschers.
Mehrfach wird im Buch erwähnt, wie
sehr Genscher an seinem Geburtsort
Halle hängt und wie er seit seiner
Flucht aus Mitteldeutschland im Jah-
re 1952 die Wiedervereinigung fest im
Blick gehabt habe. Das Wort Heimat-
vertriebene kommt bei Heumann nicht
vor. Es verwundert, dass Genscher bei
seiner Heimatliebe das Leid der Hei-
matvertriebenen wohl weniger be-
drückte, ganz im Gegensatz zu Kohl,
der sich erst 1990 zur Anerkennung
von Polens neuer Westgrenze durch-
rang,
Schon 1969 stieß die Andeutung
Brandts auf eine mögliche Anerken-
nung der Oder-Neiße-Linie wohl „auf
Widerstand in der Partei, nicht aber
bei Genscher“. (S. 84) „Als (der fran-
zösische Außenminister) Dumas in
Berlin einmal die feste französische
Haltung zur Anerkennung der Oder-
Neiße-Linie vertrat, applaudierte Gen-
scher ihm als Erster, was den anwe-
senden Bundeskanzler irritierte“. (S.
238) Kohl beschwerte sich telefonisch
bei Mitterand über dessen Außenmi-
nister.                      Norbert Matern

aber sie war Gegenstand der Diskus-
sion.
Der Tenor von Grušas Botschaft lau-
tet: Beneš amtierte als Second-Level-
Politiker in der Art eines Generalse-
kretärs und leistete sein Bestes nur im
Tandem mit anderen (T. G. Masaryk,
W. Churchill). Im Alleingang stand er
in den Jahren 1935 bis 1938, 1945 bis
1948 nicht seinen Mann. Grušas Buch
besticht insbesondere durch seine
Sprachgestaltung. Er bedient sich des
lockeren Tons eines Willy Lorenz (Mo-
nolog über Böhmen), den er auch zi-
tiert, setzt aber mehr auf Scharfsinn
denn Schwermut. Literarische Paral-
lelen und Narrationen wirken anre-
gend. Inwieweit aber die literarische
Vorliebe für akausale Analogien und
Kontextualisierungen das kausal-ge-
netische Denken eines Zunfthistori-
kers eher verdeckt, wäre allerdings
noch zu bedenken. Manch ein von
Gruša gezogener Vergleich müsste
nicht ohne weiteres schlüssig sein.
Zum Beispiel: Inwiefern sind Beneš’
Geburtsort Kožlany mit Plasy als Ge-
burtsort des sudetendeutschen Ur-Na-
tionalsozialisten Rudolf Jung (1882 bis
1945) und von daher ihre Ideologien
symbolisch verbunden? Wo doch für
Jung der Gegensatz zwischen der
tschechischen „Hussitenstadt“ Tábor
und dem deutschen Iglau, dem „Fel-
sen im slawischen Meer“, eine we-
sentlichere Rolle spielten? Auch in der
Parallelisierung der sexuellen Abnei-
gung gegen Frauen zwischen Beneš
und Hitler dürfte es zumindest im Fal-
le Hitlers, wie heutzutage bekannt,
nicht ganz zu stimmen.
Im Großen und Ganzen: Wenn immer
wieder Parallelen zwischen Öster-
reich und der Tschechoslowakei gezo-
gen, aber das Auseinandergehen der
beiden Länder nach 1945, Beneš’
mental-physische Entösterreicherung
(Entgermanisierung) und realpolitische
Sowjetisierung sowie sein unrühmli-
ches Ende - im Vergleich mit dem, die
Sowjetisierung Österreichs aus allen
Kräften ablehnenden, Bundeskanzler
Leopold Figl - nicht unterschlagen
werden, so bleibt die Kardinalfrage
schließlich nicht aus: In welchem hei-
matlichen Garten stehen eigentlich
mehr historische Zwerge, groß oder
klein? Im Interview mit dem „Mitüber-
setzer“ des Buches Mojmír Jerábek
(in der Brünner Zeitschrift Kontexty)
verzichtet Gruša selbst auf die ge-
sprächsweise lancierte Zwerg-Meta-
pher. Beneš sei kein Eduard der Mohr
(Eduard Mourenín), sondern der mo-
ribunde Edvard (Morený Edvard).
Jedenfalls: Erscheint Grušas Polemik
(oder dem Interviewten zufolge zu-
gleich sein Beneš-Psychogramm)
demnächst im deutschsprachigen
Raum, kann man wohl je nach der Re-
sonanz schließen, ob sein Name tat-
sächlich vom Verb grušit – lärmen ab-
geleitet ist. Und vielleicht auch von

krušit, nämlich das Gestein des Beneš-
Mythos „zermalmend“ und dessen
Zelebranten „zerknirschend“. Dies -
wie jenseits der Landesgrenze. Auch
wenn der Autor nur mehr allein durch
sein wahrlich letztes Buch sprechen
kann.                       Roman Kopriva

Biographien und
Erinnerungen

Zur Kontaktaufnahme:
Die Besprechung

Redaktion - Markus Bauer
Telefon: 0171-6507799

bauer.markus.johannes@t-online.de
kontakt@pr-bauer.de

inzwischen auch über XING und
Facebook (Markus Bauer)
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Rolf Arnold: Selbstbildung oder:
Wer kann ich werden und wenn ja
wie? Baltmannsweiler 2010.
Schneider Verlag Hohengehren.
ISBN: 978-3-8340-0801-5. 333
Seiten. 19,80 Euro.
Mit der vorliegenden Monographie
reiht sich Arnold ein in die Galerie
namhafter Denker, die sich in ihrem
Nachdenken über Bildung und Erzie-
hung zur Selbstbildung geäußert ha-
ben, und markiert die Aktualität - nicht
zuletzt mit der im Untertitel formulier-
ten Anspielung auf die „philosophi-
sche Reise“ eines Richard D. Precht.
Und tatsächlich kann das Buch als
„eine Art Zwischenbilanz“ (S. 11)
der ca. drei Jahrzehnte währenden
Reise des Verfassers u.a. durch die
Pädagogik, die Berufspädagogik, die
Schul- und Organisationsentwicklung
und die Beratung gesehen werden. Je-
denfalls stellt Arnold die Konfrontati-
on mit der eigenen Selbstbildung an
den Anfang der Überlegung zu einer
erst fragmentarisch vorhandenen
„Theorie der Selbstbildung“ (S. 12),
an die er mit seinen theoretischen An-
nahmen und praktischen Erfahrungen
anknüpft und sie weiter strickt. Sein
Muster ist beeinflusst von einer jahre-
langen Beschäftigung mit systemisch-
konstruktivistischen Annahmen, wel-
che die „ermöglichungsdidaktische
Wende“ (S. 20) mit begründet haben.
Dabei nimmt Arnold nicht für sich in
Anspruch, das Muster gefunden zu
haben, sondern beschreibt seine Fort-
setzung lieber als eine immerwähren-
de Suche, die ihm eine „zyklische
Pendelbewegung“ (S. 318) zwischen
Erkenntnissen über die Sache und sich
selbst ermöglichen. Aufdeckendes
Vorgehen und sich sozial beständig
neu definierendes, sich erfindendes
Interpretieren sind ihm dabei elemen-
tar wichtig und erkenntnisleitend, was

er insbesondere im „Gespräch, das
(noch) nicht stattfand“ (S. 302 ff.),
mit einem „Kritiker der konstrukti-
vistisch-systemischen Pädagogik“
(S. 301) zum Ausdruck bringt und was
er gegenüber jedweden „objektivisti-
schen Erkenntnisanspruches“ (S.
309) verteidigt.
Bis zum letzten und zehnten Abschnitt
„Weltsichten“ (S. 291-318) ist das
Buch weitgehend frei von direkten
oder latenten Seitenhieben auf Reprä-
sentanten anderer Schulen, es ist im
Gegenteil bewundernswert, wie tief-
schürfend die den Verfasser überzeu-
genden Argumente vorgetragen und
unmittelbar auf „Schwächen“ getestet
werden, ja sogar auf deren Nichtüber-
prüfbarkeit und implizite Annahmen
hingewiesen wird. Im noch ausstehen-
den und einerseits hoffend herbei ge-
sehnten Gespräch schwingt anderer-
seits auch eine Angriffslust mit, wo-
mit auch immer sie gespeist und bis-
her gezähmt worden ist, die abschlie-
ßend die Gegensätze in der Auffas-
sung klar konturiert.
Diesem 10. Kapitel gehen neun vor-
aus, die insgesamt von der oben be-
schriebenen Absicht des Autors zu-
sammengeklammert werden, die je-
doch auch einzeln gelesen und ver-
standen werden können. Der erste
Abschnitt (S. 21-43) definiert Pädago-
gik als eine „Lebenslauf- und Verän-
derungswissenschaft“, die sich In-
halten und Prozessen gleichermaßen
zuwendet, normativ geleitet ist, einen
kritischen Anspruch hat und Men-
schen zu sich und ihrer Umwelt in Be-
ziehung bringt. Im zweiten Kapitel (S.
45-73) hinterfragt Arnold die Disziplin,
die sich als „Handlungs-, Reflex-
ions- und Subjektwissenschaft“, als
„Beobachterwissenschaft“ und
„Wissenschaft vom Sprachspielen“
ausgibt, nicht weil er sie, wie im Titel
formuliert, als „unmögliche“ Diszi-
plin empfindet, sondern weil er über
die Grenzen des bisher Möglichen hin-
aus „Raumöffnungen“ (S. 73), wie
sie der Lebenslauf und die Lebens-
deutung brauchen, finden will. Das
dritte Kapitel „Bildung oder Kom-
petenzentwicklung“ (S. 75-131) fo-
kussiert den Wandel von der ein- zur
dreidimensionalen Lernkultur, die „Ge-
stalten“ impliziert und damit die Kom-
petenzentwicklung meint, die von je-
dem Individuum ein Leben lang abver-
langt wird. Sehr umfassend wird da-
nach das Verhältnis von Didaktik und
Fachdidaktik daraufhin untersucht,
wie „stoffstrukturell“ nicht mögliche
„Verlebendigungen“ durch „grup-
penstrukturelle“ (S. 104-105) Insze-
nierungen kompensiert werden kön-
nen. In einem Exkurs nimmt Arnold
Herausforderungen, die sich aus den
Möglichkeiten des virtuellen Lernens
für den Kompetenzaufbau und die
Selbstbildung ergeben, auf und be-
schreibt die Veränderungen anhand

von Beispielen. Abschnitt 4 ist mit
„Lebendigkeit und das eigentliche
Selbst“ (S. 133-168) überschrieben.
Mit Bezug auf verschiedene subjekt-
wissenschaftlich argumentierende Er-
wachsenenbildner geht der Autor auf
die Selbstbildung und das „eigentli-
che Selbst“ (S. 143) ein, um Bildung
als „gelingende Selbsttransforma-
tion“ (S. 162) zu erklären, die unter-
stützt werden kann von offenen „In-
terventionskonzepten“ (S. 162) und
„einer zugewandten Haltung“ (S.
162). Das kurze fünfte Kapitel (S.
169-184) betitelt Arnold „Ich deute,
also bin ich?“, wobei „deuten“ als
Identitätssuche angesichts der eigenen
Endlichkeit zu verstehen ist im Sinne
der Frage „Wer kann ich sein und
wenn ja wie?“ (S. 175). Unter der
Überschrift „Das internationale Ar-
gument in der Pädagogik“ (S. 185-
210) fasst Arnold sehr anschaulich
seine zahlreichen internationalen und
interkulturellen Erfahrungen und Ein-
sichten zusammen, die er in vielen
Funktionen und Aufträgen unmittelbar
und höchst gewinnbringend für die
Profession, die Professionalität und die
Rolle der professionellen Begleitung
sammeln konnte. Kapitel 7 (S. 211-
231) „Wider die Ideologie der
Zweckfreiheit“ räumt auf mit „alten
Zöpfen“ (S. 212), die anhaltend tra-
diert werden, dadurch aber an Wahr-
heitsgehalt nicht zunehmen. Gemeint
sind hier z.B. Annahmen zur Bildung
durch Wissenschaft, zur Unterbewer-
tung der Berufsbildung, zur methodi-
schen Fassbarkeit des Bildungspro-
zesses, zur unvoreingenommenen For-
schung. Insbesondere rekurriert der
Verfasser auf die Rolle eines „Such-
wegbegleiters“ (S. 228), die er als
Selbstverständnis für die Lehrer und
Erwachsenenbildner formuliert, und
wehrt sich dagegen, dass sie „spuren-
verwischend“ (S. 230) tätig sind.
Der Abschnitt 8 „I have a dream“
(S. 233-254) richtet den Blick auf die
Zukunft von Bildung und Selbstbildung
und thematisiert „das Ende der Mo-
nokonzepte“ (S. 238) aus Fern- oder
Präsenzstudium ebenso wie die Mög-
lichkeiten von Vernetzung mit Bezug
zur „äußeren Entgrenzung“ (S. 246),
weil es verschiedene Übergänge und
Zertifizierungen gibt, und die „innere
Entgrenzung“ (S. 249) Orte, Räume,
Zeiten und Formen des Selbststudiums
und der Lernarrangements verändert
haben und den Lehr-Lernkulturwandel
markieren. In Kapitel 9 „Selbstbe-
troffenheit und Selbstreflexion: Vor-
aussetzungen professioneller Be-
gleitung“ (S. 255-290) werden die
Kernannahmen des Verfassers zur
Selbstbildung verdichtet und in vier so-
zialwissenschaftliche Lektionen zu-
sammengefasst. Trotz eigenen Über-
zeugtseins erinnert auch hier der Ver-
fasser im Vorgriff noch einmal daran,
dass die Selbstveränderung die Vor-

Themen aus der
Pädagogik
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aussetzung von Veränderung sei und
erst dann, wenn das „Ja-Aber in uns
leise geworden ist“ (S. 259) könne
sie beginnen und beobachtet werden.
In einem zweiten Unterpunkt werden
die Dimensionen reflexiven Lernens
(von der Reflexivität, über Selbst-,
Gruppen- und Problemreflexion zur
Bildung und zum verantwortlichen
Handeln) aufgezeigt. Es folgen der
„Bildungswürfel“ (S. 271) und Aus-
führungen zur Irritation beim Lernen
auf den verschiedenen Stufen. Der
Kaiserslauterer Ansatz wird in einem
Exkurs quasi als Selbstoffenbarung für
die Umsetzung exemplarisch ausge-
wählt und in Form von vier bedacht
gewählten Leitmotiven umrissen.
Unabhängig davon, ob der Leser sich
der systemisch-konstruktivistischen
Auffassungen des Autors anschließen
kann oder nicht, erweist sich die Mo-
nographie als wichtiges Steinchen, das
sich einreiht in die Theoriefragmente
zur Selbstbildung. Der Wert bemisst
sich vor allem dadurch, dass Arnold
es versteht, eine Sprache zu sprechen,
die abweichende Auffassungen als
Bereicherung sieht, sie als Einladung
versteht. Diese Wertschätzung vor
dem Anderen geht tiefer, berührt bei
der Lektüre und schließt in die Such-
bewegung nach der Selbstbildung ein.
Das Buch ist für Lehrende wie für
Lernende gleichermaßen lesenswert
- ganz oder in Auszügen, als Interes-
se weckender Einstieg oder als Anre-
gung für eine intensivere Begegnung
und kritische Reflexion. Schriftbild und
optische Gestaltung u.a. durch Abbil-
dungen, Tabellen und Hervorhe-
bungen in grau unterlegten Absätzen,
durch Auszüge aus Dokumenten, sind
gut gelungen und leserfreundlich. Das
umfassende Literaturverzeichnis spie-
gelt das breit angelegte Wissensfun-
dament wider. Ein gutes Lektorat hätte
viele Tippfehler sicher eliminieren kön-
nen.              Irmgard Schroll-Decker

Sabine Digel/Annika Goeze/Josef
Schrader: Aus Videofällen lernen.
Einführung in die Praxis für Lehr-
kräfte, Trainer und Berater. Biele-
feld 2012. W. Bertelsmann Verlag.
ISBN 978-3-7639-4661-7. 135 Sei-
ten, 24,90 Euro
Das als Band 12 „EB-spezial“ von der
Katholischen Bundesarbeitsge-
meinschaft für Erwachsenenbildung
herausgegebene Buch trifft zu hundert
Prozent ins Schwarze der Zielsetzung
der Reihe, eine praxisorientierte, in-
novative, methodisch-didaktische Hil-
fe zur Planung und Durchführung von
Bildungsmaßnahmen zu sein. Dem
Autorentrio gelingt es, im Anschluss
an den 2010 erschienenen Band zur
„mediengestützten Fallarbeit“ (siehe
„Die Besprechung“, Heft 1/2011) vor-
züglich aufzuzeigen, wie das Lehren
und Lernen aus und mit Videofällen
zum Kompetenzaufbau von in der Er-
wachsenen- und Weiterbildung tätigen
Dozenten und Dozentinnen genutzt
werden kann.
Nach einer kurzen Einführung (S. 7-
20) über die Notwendigkeit der Aus-
und Fortbildung und lehr-lerntheo-
retische Optionen darüber, was mit Vi-
deofällen gut und nicht so gut gelernt
werden kann, folgen im zweiten Ka-
pitel (S. 21-36) eine didaktische Ver-
ankerung des Arbeitens mit videogra-
fierten realen Lehr-Lernfallsituationen
(anstatt reiner Fallerzählungen) sowie
ein Überblick über zahlreiche Möglich-
keiten zur Verwendung und zur Auf-
bereitung des Materials. Sie werden
ergänzt von Anregungen, wie Fälle in
Einzel- und Gruppenarbeit bearbeitet
werden können und welche Rolle da-
bei die Fortbildungsverantwortlichen
einnehmen. Der Autorengruppe ist es
mit der Darstellung, wozu die Fälle ein-
gesetzt werden können, und mit der
Beschreibung, wie das didaktische
Setting um den Fall herum gestaltet
werden kann, in den ersten beiden Ab-
schnitten bereits gelungen, beim Le-
ser genug Vorfreude zu wecken, im

nächsten Lehrgang oder Seminar Vi-
deofälle in die Lehre einbauen zu wol-
len.
Im großen dritten Buchabschnitt (S.
37-103) wird das Online-Fall-Labora-
torium ausführlich vorgestellt: Neben
den technischen und rechtlichen De-
tails sowie der Beschreibung der
Oberfläche und des Handlings wer-
den die Materialien ebenso vorgestellt,
wie Instrumente zur Lernerfolgsmes-
sung, Evaluation, Rückmeldung und
Selbsteinschätzung aufgezeigt wer-
den. Sehr positiv fällt auf, dass das La-
boratorium für drei verschiedene Nut-
zergruppen (Moderator, Teilnehmer
und eigenverantwortlicher Nutzer) zu-
gänglich ist und sich daraus - unter
Rückgriff auf interaktive Formen
(Chat und Forum) - sogar ein Wech-
sel der Rollen ergeben kann bzw. so-
gar erwünscht ist. Spätestens hier plant
der didaktisch sich fordernd lassende
Lehrende, sich bei der Online-Platt-
form zu registrieren und im Labor tä-
tig zu werden. Wer selbst noch keine
Einfälle hatte, erhält im vierten Ab-
schnitt (S. 105-125) Erfahrungen aus
verschiedenen Feldern (Erwachse-
nen- und Lehrerbildung, Hochschule)
dargeboten. Der Band schließt mit ei-
nem Ausblick (S. 127-129), in dem
kurz skizziert wird, wie das Laborato-
rium weiterentwickelt und das Lernen
aus Videofällen noch stärker mit der
Praxis verzahnt werden kann.
Das Buch ist ein wunderbares Bei-
spiel, wie aus wechselseitiger Anre-
gung und Wertschätzung beim Zusam-
menwirken von Hochschule und Ver-
tretern der Bildungspraxis etwas eta-
bliert wird, was der wissenschaftli-
chen Absicherung ebenso dient wie
der Verbesserung der Lehre. Es ist so
geschrieben, dass sich der Adressa-
tenkreis motiviert und nicht überfor-
dert sieht, selbst wenn die Affinität zu
Online-Plattformen bei den potenziel-
len Nutzern bisher nicht vorhanden
war. Zugleich wird deutlich, wie der
Einsatz von Videofällen die Lehr-
Lern-Qualität anreichern mag, eine
moderierende, beratende oder instru-
ierende Rolle einer Lehrperson des-
halb aber nicht überflüssig wird. Von
der Nutzung vorhandener Fälle bis zur
Erstellung eigener Videofälle ist ein
weiter Weg; wie gut, dass das Labora-
torium schon vorausgestattet ist.
Der Band ist gut strukturiert und leser-
freundlich gestaltet, es sind kaum or-
thografische Fehler zu finden; die Ab-
bildungen unterstützen die Vorstellung
von dem, was den Interessenten er-
wartet. Fortgeschrittene können das
dritte Kapitel zu bestimmten Teilen
quer lesen.    Irmgard Schroll-Decker

Und noch eine
Rückmeldung - der ganz

besonderen Art
Bekannt dürfte den Lesern inzwi-
schen sein, dass ich ein begeister-
ter Beatles-Fan bin und in fast je-
der Ausgabe sich ein von mir gele-
senes und rezensiertes Beatles-
Buch befindet.
Weniger bekannt ist, dass ich mit
zwei Musikern der Spider Mur-
phy Gang, nämlich Willie Duncan
und Barny Murphy, immer wieder
in persönlichem bzw. Mailkon-
takt bin. Und Barny, neben Gün-
ther Sigl (auch mit ihm hatte ich
schon mehrfach Live-Kontakt) ei-
ner der beiden Ur-Spider, antwor-
tete mir auf die letzte Bespre-
chung: „Gracias Marcus,....
aber die Beach Boys, sind besser.!

Auch am Rezensieren
interessiert? Anruf bei

Markus Bauer!
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Amt für Kirchenmusik der Erzdi-
özese Freiburg (Hrsg.): Freiburger
Chorbuch 2. Echterdingen 2012.
Carus-Verlag. ISMN M-007-09732-
5.. Chorleiterband mit Audio-CD.
39,90 Euro; 234 Seiten. (Edition
Chor – ab 20 Expl. - 15,80 Euro)
„‘Nachschub’ für Kirchenchöre“
heißt es in der Überschrift des Begleit-
schreibens der für die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit des Carus-Verlages
zuständigen Mitarbeiterin, die PR die-
ses Buches betreffend. Gewiss - die
traditionellen Kirchenchöre verbindet
man in erster Linie mit Kirchenmusik,
der Musik im Kirchenraum. Doch,
davor verschließt Sarah Baltes die
Augen nicht, die Chorszene hat sich
in den letzten Jahrzehnten verändert.
Doch nicht nur das. Rückläufige Got-
tesdienstbesuche, volle Gotteshäuser
nur noch an Weihnachten und Ostern,
ansonsten singen Kirchenchöre zu li-
turgischen Zwecken in halb bis drei-
viertel leeren Kirchen. Andererseits
wird Kirchenmusik im außerlitur-
gischen Rahmen (Konzerte, Medita-
tionen, Taizéandachten usw.) gut an-
genommen, was zeigt, dass doch noch
spirituelle Bedürfnisse vorhanden sind.
Diese Veranstaltungen bieten sehr oft
auch Chöre und Vokalensembles, die
aus der weltlichen Chorszene stam-
men oder nicht direkt der örtlichen Kir-
chenmusikszene zuzurechnen sind.
Größtenteils genau für solche Anläs-
se eignen sich die hier zusammenge-
stellten 144 Chorlieder. Sätze für das
Ordinarium der lateinischen Messe,
für die Feste im Kirchenjahr, für Hei-
lige (z.B. Maria) oder auch Halleluja-
Bearbeitungen. Weniger gehörte oder
auch zeitgenössische Sätze bekannter
lateinischer (z.B. Ave verum corpus)
oder deutscher Kirchenlieder (Alles
meinem Gott zu Ehren, Großer Gott,
wir loben dich) finden sich ebenso in

dem Chorbuch. Die Vertonungen rei-
chen von Kanons, meist vierstimmig
gemischt gesetzten Chorsätzen bis hin
zu Kombinationen aus einem gemisch-
tem und dreistimmig homophonen
Chor. Bisweilen sind die Lieder sechs-
oder achtstimmig – für Laienchöre das
Maximum. Was die Entstehungs- und
Stilphasen der Lieder betrifft – hier
geht es vom Hymnus aus dem 6. Jahr-
hundert in Kombination mit einem Pa-
lestrina-Satz bis zur Bearbeitung von
Zoltán Kodály. Ein großer Teil der
Werke stammt – zumindest hinsicht-
lich die Satzbearbeitungen – von zeit-
genössischen Komponisten.
Besonders hervorzuheben ist, dass
neue oder weniger bekannte Variatio-
nen bekannter geistlicher Lieder prä-
sentiert werden oder gleich mehrere
Versionen. So zum Beispiel „Bewah-
re uns, Gott“ mit vokaler Percussion
(dum du dum) bzw. im zeitgenössi-
schen vierstimmig gemischten Chor-
satz. Oder mehrere Bearbeitungen
des Psalms 117 (Laudate Dominum).
Ein besonderes Auge warfen die Her-
ausgeber auf Stücke aus der englisch-
anglikanischen Chortradition – im Ori-
ginal oder mit gut singbaren deutschen
Texten.
Nun liegt es an den Chören (und vor
allem deren Leitern) – nicht nur den
traditionellen Kirchenchören – für
neue oder vielleicht auch schon be-
währte Veranstaltungen außerhalb
des liturgischen Rahmens die passen-
den Lieder herauszusuchen. Das vor-
liegende Chorbuch bietet dazu eine
reiche Auswahl. Natürlich müssen
dann beim Konzert oder der Medita-
tion auch die weiteren Rahmenaspekte
(Qualität des Chores, Programmge-
staltung, PR im Vorfeld usw.) stimmen,
um nicht nur ein gutes musikalisch-ge-
sangliches Erlebnis, sondern auch ei-
nen spirituellen Impuls zu vermitteln.

Markus Bauer

Spencer Leigh: The Beatles in
Hamburg. Der Beginn einer Ära.
Hamburg 2011. Edel Germany
GmbH. ISBN 978-3-8419-0076-0.
128 Seiten. 19,95 Euro
Vor 50 Jahren, im Dezember 1962,
traten die Beatles zum letzten Mal in

Bücher
zum Thema Musik

Die Rezensenten bzw.
Autoren dieser Ausgabe

- Markus Bauer: freiberuflich in
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Presseberater in der Heimatregion, in
Ostbayern, außerhalb Bayerns und
häufig in Tschechien. Publizistisch und
journalistisch aktiv seit 1984 für weit
über 200 Zeitungen und Zeitschriften.
- Roman Kopriva: Dr. phil., wis-
senschaflicher Mitarbeiter am Institut
für Germanistik der Philosophischen
Fakultät der Masaryk-Universität
Brünn und wissenschaftlicher Betreu-
er der Österreich-Bibliothek Brünn.
- Norbert Matern: Dr. phil., stellver-
tretender Leiter des Rundfunk- und
Fernsehreferats im Presse- und Infor-
mationsamt der Bundesregierung, Er-
ster Redakteur in der Chefredaktion der
Deutschen Welle und Leiter der Haupt-
abteilung Erziehung und Gesellschaft
beim Bayerischen Rundfunk; Vorsit-
zender des PresseClub München.
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Professorin für Sozialmanagement und
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Verheiratet, vier Kinder; Pfarrgemeinde-
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einem der Clubs auf der Hamburger
Reeperbahn auf. Das war durchaus
ein Wendepunkt in ihrer Karriere. Kurz
zuvor war Ringo Starr anstelle von
Pete Best als Schlagzeuger zu der
Band gestoßen - die Fab Four�John
(Lennon), Paul (McCartney), George
(Harrison) und Ringo (Starr) waren
damit komplett. Ebenso hatten sie mit
ihrem eigenen Song „Please Please
me“ einige Wochen vorher ihren er-
sten Nummer-Eins-Hit aufgenommen
- unzählige sollten folgen.
Die Reifung der Beatles zur Top-Band
wie auch ihre endgültige Namensge-
bung sowie die allerersten offiziellen
Plattenaufnahmen fallen in die Ham-
burger Jahre zwischen 1960 und 1962.
Und damals waren sie sogar noch zu
fünft -John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison (17 Jahre!) sowie
Pete Best am Schlagzeug und Stuart
Sutcliffe am Bass. Wie es zu den En-
gagements im Indra, im Kaiserkeller,
im Top Ten und schließlich im Star
Club kam, das erzählt sehr detailliert
Spencer Leigh in seinem Buch. Er
vergleicht aber auch die Städte Liver-
pool und Hamburg, zieht Parallelen und
schildert die Umstände Ende der 50er
Jahre dort. Natürlich kommen Klaus
Voormann (späterer Wegbegleiter der
vier Beatles) und Astrid Kirchherr
(Freundin des im April 1962 verstor-
benen Stuart Sutcliffe) ebenso vor wie
andere Bands aus Liverpool, die eben-
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Deuerlinger Blasmusik: Musikan-
tenliebe. Deuerling 2012. 15 Euro.
Zu beziehen per Netz über: kontakt
@deuerlingerblasmusik.de, www.
deuerlingerblasmusik.de
Ihr 40-jähriges Bestehen hat heuer mit
mehreren Konzerten sowie Blasmu-
siktreffen die Deuerlinger Blasmusik
gefeiert. Und zu diesem Anlass hat
sich das aus drei Damen und 15 Her-
ren bestehende Ensemble mit Kapell-
meister Peter Biersack an der Spitze
selbst ein schönes Geschenk gemacht:
eine CD mit 13 Stücken und dem Ti-
tel „Musikantenliebe“, der natürlich
vielfältig interpretiert werden darf. Im
Frühjahr 2012 haben sie die CD ein-
gespielt.
Das siebte Musikstück gibt der CD
den Namen, einige der weiteren Titel
charakterisieren die Vorlieben der
Blaskapelle: Böhmische bzw. tsche-
chische Musik - ob nun Polka oder
Walzer, altbekannte oder auch neue-
re Stücke. Das bayerische Pendant,
Musik der Waidler aus dem Bayeri-
schen Wald darf da natürlich auch nicht
fehlen. Da fühlt man sich sofort ver-
setzt auf eine Bühne im Bierzelt (wo
heute Blaskapellen eher ein Ausnah-
medasein fristen) oder ins Wirtshaus
und lauscht gerne den schmissigen
Weisen (und nimmt zwichendurch ei-
nen Schluck von seinem Weizen).
Erfreulich ist, dass trotz der Omniprä-
senz moderner Musik in vielen Städ-
ten und Gemeinden die Blaskapellen
- und oft auch sehr gute - noch beste-
hen, zum Teil mit langen Traditionen.
Dass dieses Erbe zwischendurch auch
dokumentiert wird, dazu tragen auch
CDs wie die hier vorliegende bei. Und
eine solche Scheibe mag auch Ansporn
sein für andere Ensembles, auch (wie-
der) eine neue Compact Disc vor- und
aufzulegen.                Markus Bauer

Siegfried Bauer: Einfach vokal.
Das Chorbuch. München 2011.
Strube Verlag. 172 Seiten. ISBN
978-3-89912-152-0. 17 Euro (ab
20 Exemplaren 15 Euro)
Es müssen nicht immer Chorbearbei-
tungen von Unterhaltungsmusik, d.h.
von Pop- und Rocksongs sein. Auch
pfiffig bearbeitete traditionelle Volks-
lieder haben ihren Reiz. Etwa die laut-

malerische Begleitung mit „Ra ba ba
ba“ bzw. Rum bum bum“ beim Lied
„Das Lieben bringt groß Freud“, die
diesem Stück einen groovigen Drive
verleihen – fast wie bei „Barbara Ann“
von den Beach Boys.
Insgesamt 145 Chorsätze sind in dem
vorliegenden Buch versammelt, man-
che Lieder sogar in mehreren Bearbei-
tungen für gemischten, Männer- und
Frauenchor. „Den Chören einfache
weltliche und geistliche Liedsätze zur
Verfügung zu stellen“ (Vorwort), das
war die Intention des Herausgebers
und der Komponisten. Und dies ist
bestens gelungen, wovon man sich
anhand der Auswahl auf der CD über-
zeugen kann, auf der die Stuttgarter
Kantorei und der Maulbronner Kam-
merchor einen Teil der Chorsätze zum
Besten geben.
Die Lieder sind in dem Buch in acht
Themengebiete aufgeteilt. Man kann
die Gliederung durchaus auch anders
vornehmen: Volkslieder und Kanons,
geistliche Lieder aus dem Kirchenjahr,
Gospels und Spirituals sowie Ever-
greens wie zum Beispiel „Musik ist
Trumpf“ aus der legendären Show mit
Peter Frankenfeld, „Mit 66 Jahren“
von Udo Jürgens oder auch „Some-
where over the rainbow“ aus dem Film
„Der Zauberer von Oz“ (1939).
Aber auch neue Chorlieder finden sich
in dem Buch das lebensbejahende
„Sag Ja zum Leben“, von Manfred
Schlenker 2004 geschaffen. Die the-
matische Übersicht wie auch das al-
phabetische Register lassen einzelne
Sätze schnell finden. Und viele der Lie-
der eignen sich angesichts ihrer musi-
kalischen Bearbeitung oder auch von
den Textinhalten her gut für Einsätze
nicht nur im Konzert- bzw. liturgischen
Rahmen, sondern auch für andere
Auftrittsgelegenheit. Wichtig sind für
Chöre ja Auftrittsgelegenheiten in un-
terschiedlichen Bereichen – auch um
so neue Mitglieder zu gewinnen.
Bereits in der Vergangenheit hat Sieg-
fried Bauer einige gut nachgefragte
Chorliederbücher herausgebracht.
Das ist ihm – zusammen mit den re-
nommierten Chorkomponisten - auch
mit diesem gelungen.   Markus Bauer

falls in Hamburg auftraten.
Ein breites Spektrum widmet der Au-
tor den Stationen der Beatles während
der beiden Jahre in den vier Clubs, er
beschreibt die Rahmenbedingungen,
die Auftritte, das Liedrepertoire und
geht natürlich auch auf die spezifi-
schen Aspekte des Reeperbahn-Am-
biente ein. Doch er verschließt auch
nicht die Augen vor den entscheiden-
den Fakten für die weitere Karriere
der Beatles wie etwa die Entwicklung
der Beziehung zu ihrem späteren Ma-
nager Brian Epstein oder die Anfän-
ge des Beatles-Stils (Pilzkopf-Frisur).
Dass die Beatles vier Jahre später, im
Sommer 1966, im Rahmen der Bra-
vo-Blitztournee nochmals in der Han-
sestadt einen Auftritt hatten, würdigt
Leigh natürlich auch in seiner Doku-
mentation. Und ebenso den im Jahr
1994 entstandenen Film „Backbeat“,
der besonders die Hamburger Phase
der Beatles schildert.
Nicht nur für Beatles-Fans ist das
Buch eine Pflichtlektüre, auch Leute,
die sich für die Rock- und Popkultur
zu Beginn der 60er Jahre interessie-
ren, erfahren hier viel Wissenswertes.
Und das Buch ist zwar im Cover
schwarz-weiß gehalten, im Innern lok-
kern aber viele Farben die damals
eben gängigen Schwarz-Weiß-Fotos
auf. Und der Bildanteil ist überaus
hoch, so dass sich für den Leser ein
echt buntes Kaleidoskop dieser zwei
Jahre ergibt. Fazit: Absolut lesenswert
und immer wieder zum Nachschlagen
geeignet.                    Markus Bauer

Zum Schluss

Am 16. Dezember, abends genau um acht
wird mit dieser Nummer Schluss gemacht.

Das Schlusswort nun in Poesie,
das gab es bisher hier noch nie.

Doch warum nicht mal auf diese Art,
ich hab’s bis zum Schluss mir aufgespart.

Mancher hat’s vielleicht vermisst,
warum  MB nicht auf lyrischen Pfaden ist.

Um ehrlich zu euch allen zu sein:
Mir fiel für diese Fläche sonst nichts ein.
Macht es gut oder besser im neuen Jahr,

für dieses 2012er es damit war!

Frohe Weihnachten und alles Gute!
Markus Bauer


