
Die Besprechung
Rezensionsdienst – Bücher, CDs, CD-ROMs, DVDs unter die Lupe genommen

10. Jahrgang (2015), Heft 1 (Dez. 2015)

Der Herausgeber und 
Chefredakteur spricht

Eigentlich gäbe es ja 
Grund zu feiern – die 
„Besprechung“ liegt 
hiermit im zehnten 
Jahrgang vor. Aber 
bei einer nur einmal 
im Jahr erscheinenden 
Zeitschrift sollte man 
das Feiern ein wenig 
hintanstellen, außer-
dem gab es zwischen 
1994 und 2000 in unre-
gelmäßigen Abständen 
ja die Vorgängerzeit-
schrift „Jubi-Rezensio“ - und diese eingerechnet 
wird es mit der Jubiläumszahl schwierig.

Eines gilt aber über die zwei Jahrzehnte: es 
sollen sich Rezensionen für jeden Geschmack, ja 
für viele Interessen in dieser Zeitschrift finden. 
Von Geschichte und Literatur über Pädagogik 
und Psychologie bis hin zur Soziologie oder 
Musik. Aber auch vom Roman und Sachbuch 
bis zur Biografie oder einem Hörbuch – um nur 
ein paar Themenbereiche bzw. Darstellungs-
formen zu nennen. Und für diese Vielfalt sorgen 
die Mitarbeiter, die Rezensenten. Sie sind Fach-
leute auf ihren jeweiligen Gebieten und nehmen 
sich die Zeit und Muße, die Bücher akribisch zu 
lesen und ihre Eindrücke dann in Form der Re-
zensionen zu Papier bzw. PC zu bringen. Und 
mit Dr. Markus Eberhardt konnte wieder ein 
neuer Mitstreiter gewonnen werden. Ein herz-
liches Vergelt‘s Gott an ihn und natürlich auch 
alle anderen Rezensenten.

Interessant dürfte auch sein, dass inzwi-
schen fast keine Rezensionswünsche seitens der 
Verlage negativ beschieden werden. Das liegt 
sicherlich daran, dass die angeforderten Bü-
cher und Medien auch tatsächlich besprochen 
werden und die Zeitschrift regelmäßig – wenn 
auch nur einmal jährlich – erscheint. Und die 
bisherigen Ausgaben sind problemlos über mei-
ne Homepage zum downloaden und damit je-
derzeit greifbar.

Wichtig ist auch die Auflage der „Bespre-
chung“. Da ich im Sommer mein Mailpro-
gramm auf den Internet-Betrieb umgestellt und 
damit versehentlich Adressdoppelungen erzeugt 
habe, die ich mühsam korrigierte, weiß ich nun 
auch die Anzahl meiner Mail-Kontakte – ca. 
2500. Natürlich fallen für die „Besprechung“ 
einige weg, aber etwas über 2000 sind für die 
Zeitschrift sicher relevant. Und über andere 
Verbreitungswege (Download, Weiterleitung, 
Facebook usw.) kommen noch weitere Abneh-
mer dazu.

Ich darf nun viel Freude beim Lesen wün-
schen und natürlich ein gesegnetes Weihnachts-
fest und alles Gute für das Jahr 2016.

Markus Bauer

Geschichte

Peter Demetz: Mein Prag: Erinnerungen 
1939 bis 1945. Aus dem Englischen von 
Barbara Schaden. Wien 2007. Verlag Paul 
Zsolnay. ISBN 13-978-3552054073. 24,90 
Euro 

Als der „alte Prager und Brünner“ Peter De-
metz (1922) bei seiner Lesung aus dem Buch 
Praha ohrožená 2010 in der Mährischen Lan-
desbibliothek (http://wiko.phil.muni.cz/de/con-
tent/wiko-2010-de) in seinen Erinnerungen nach 
Brünn zurückkehrte, war das mehr als die Ge-
schichte einer Jugend. Ein Satz wie dieser: „Ich 
war sechzehn, fast siebzehn und neugierig auf Po-
litik, Mädchen, Filme und Jazz (ungefähr in dieser 
Reihenfolge)“ mag anfangs über das sich nach und 
nach breit entfaltende Panorama der Gesellschaft 
täuschen.

Demetz‘ US-amerikanische Studenten an der 
Yale University müssen eine große Portion Geduld 
aufbringen, wenn sie sich in diesem verworrenen 
und nicht selten panoptikalen Gang der groß-
en Geschichte Mitteleuropas orientieren wollen. 
Aber ein Prag-Besuch ist für sie nach wie vor ge-
sellschaftliches Muss und Demetzens Prague in 
Danger (Mein Prag, Praha ohrožená) ein erstaun-
lich genauer Cicerone dabei.

Eine Linie soll hier fortgesetzt werden, die von 
seinem früheren Buch „Prag in Schwarz und 
Gold“ (6. bis 20. Jahrhundert) ausgeht und bis ins 
Autobiographische des Erzählers hineinreicht. 
Bei der typographisch markierten doppelten Li-
nienführung wird wohl der Leser in Tschechien 
dem autobiographischen Handlungsstrang vor 
dem der öffentlichen Geschichte Vorzug geben. 
(Der deutsche Untertitel „Erinnerungen“ klingt 

da etwas irreführend.) Er wird beobachten, wie 
der Autor sich selbst als junger Mann in der ei-
genen Geschichte über die Schulter schaut. Und 
weil der Autor im Unterschied zu diesem jungen 
Mann und zum Lesenden bereits weiß, was ihm 
begegnen wird, begleitet er ihn lächelnd und mit 
nachsichtiger Ironie auf die Schau- und Tummel-
plätze des Lebens. Ja, er würde aus sich selber eine 
literarische Figur hervorkehren, doch das Leben 
ist anderswo, und so bleibt bei einem erbarmungs-
los exakten Gedächtnis nichts anderes denn ein 
Erzählkommentar übrig.

Das abenteuerliche Schicksal des jüdischen 
Mischlings vor dem Krieg und im Protektorat 
Böhmen und Mähren, nicht nur in Prag und 
Brünn, sondern auch anderswo, in Gefängnissen 
des Deutschen Reichs: In Prag-Pankrác, Breslau, 
Oppeln, Auschwitz (kein KZ!), Brünn-Zeil (Brno-
Cejl), wieder in Prag (Gestapo im Petschek-Pa-
lais), im Lager für jüdische Mischlinge im Weiler 
Kalek/Kallich bei Chomutov/Komotau, nahe der 
böhmisch-sächsischen Grenze – im letzten be-
gegnet dem eingeweihten Leser-Kinogänger u.a. 
die Figur des Oberförsters aus dem Streifen 
Uloupená hranice (Grenzraub, 1947) des tsche-
chischen Filmregisseurs Jiří Weiss. 

Aber nicht allein das Einzelschicksal „eine(s) 
der letzten Böhmen“ (Karel Schwarzenberg), der 
väterlicherseits aus dem ladinischen Südtirol und 
mütterlicherseits aus einer tschecho-jüdischen Fa-
milie in Pardubice stammt, nicht allein die durch 
Gewalt gekrümmten Lebenswege der Naheste-
henden, des Vaters, eines „pikareske(n) Held(en) 
seiner Zeit“ wie der in Theresienstadt verschie-
denen Mutter, deren Asche mit der Ohře/Eger 
in die Freiheit des Atlantiks fließt, dominieren 
das Buch. Es ist eine Polyphonie jüdischer wie 
nichtjüdischer Menschenschicksale, die sich in 
und trotz der Zeit vollziehen und in der Sinn-
losigkeit nach Sinn etwa in der Filmkunst, im 
Jazz, in der Lyrik und Literatur suchen. Demetz 
verrät dabei den scharfen Blick eines verglei-
chenden Literatur- und Kulturwissenschaftlers, 
und vieles Persönliche weiß er, den raumüber-
greifenden Zeitkoordinaten zuzuordnen: In 
Frankreich, in Österreich findet man ähnliche 
jugendliche Gesten der kulturellen Resistenz 
und Subversion von damals. Seine Zeitzeugen-
schaft ist zugleich aber auch eine Hommage 
etwa für den tschechisch schreibenden früh-
vollendeten Lyriker Jiří Orten (1919–1941), 
dem er nie begegnet ist und dessen Lyrik seine 
ersten Übersetzungen gewidmet sind (1947, in 
Buchform/zweisprachig/: Elegien/Elegie. Wup-
pertal. Arco, 2011), wie auch für den deutsch 
schreibenden Schulfreund Hans Werner Kolben 
(1922–1945), ebenfalls jüdischer Abstammung 
(aus der berühmten Prager Industriellenfami-
lie), den letzten „Dichter der Prager Schule“ 
(H.G. Adler), dessen Gedichte Demetz im glei-
chen Jahr (Wuppertal. Arco, 2011) herausgab. 

Leserstimmen – Feedback 2014
„Die Bandbreite Deiner Besprechungen ist 
ja riesig, da hast Du gut das ganze Jahr zu 
tun!“ 

Renate Christin



Die Besprechung – 10. Jahrgang (2015), Heft 1 (Dez. 2015)

2

Psychologie  
und  Pädagogik

Sein Buch hätte auch eine Geschichte von 
Romeo, der sich in eine sudetendeutsche Julia 
verliebt, werden können. Er begehrte sie und 
besaß sie dennoch nicht. Als er im Lager inter-
niert war, wurde sie, W.W., von einer Bombe auf 
dem Karlsplatz in Prag getötet. Sein Vater gab 
ihr das letzte Geleit. 

Ein Liebesgedicht für W.W. – geschrieben noch 
zu ihren Lebzeiten – wird im vorliegenden Buch 
dem Leser vorenthalten und doch gibt es wohl 
Demetz‘ Eigenstes preis. (Nachzulesen in Böhmen 
böhmisch, Wien, Zsolnay, 2006). Aus den Zeilen, 
denen Rilke Pate stand, bricht unmissverständlich 
Demetz‘ Stimme, seine eigene Physiognomie, her-
vor: „seine seltne Art/ Zu lächeln aus den starren 
Mienen.“ Wer seinem Buch und seinem Gesicht 
begegnet ist, kann mit einiger Aufmerksamkeit di-
ese Züge bis heute herauslesen.

Roman Kopřiva

Gottfried Loeck (Hrsg.): Pommern. Reise in 
die alte Heimat in 1000 Bildern. Regenst-
auf 2012. Battenberg Verlag in der H. Gietl 
Verlag & Publikationsservice GmbH. ISBN 
978-3-86646-095-9. 384 Seiten. 19,90 Euro  

Welches Kind kennt heute noch Maikäfer? Da-
mit ist natürlich auch das Lied „Maikäfer flieg“ 
nicht mehr bekannt. Geschweige denn Pommern! 
„Maikäfer flieg, Dein Vater ist im Krieg. Deine 
Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abge-
brannt. Maikäfer flieg!“

Pommern gehörte einstmals zu den deutschen 
Siedlungsgebieten in Mittel- und Osteuropa 
und war über Jahrhunderte kulturell wesentlich 
deutsch geprägt – bis 1945, als es im Zuge der 
Neuordnung Europas zum größten Teil an Polen 
fiel. Und das ist inzwischen ja auch schon wieder 
70 Jahre her, drei Generationen. Da gerät so Ei-
niges in Vergessenheit.

Diesem Vergessen will dieses Buch von Gott-
fried Loeck entgegenwirken – eine Zusammen-
stellung von Ansichtskarten mit ganz unterschied-
lichen Bildmotiven. Gleich am Beginn des Buches 
findet sich eine Karte, welche die „Königliche 
Preussische Provinz Pommern“ zeigt – mit all den 
Städten und Orten, die dann auf den knapp 400 
Seiten diesen Landstrich näher vorstellen. Doch 
zunächst beschreibt Loeck die geografischen und 
geologischen Aspekte Pommerns sowie die im 
ersten Viertel des 12. Jahrhunderts beginnende 
Historie des Herzogtums Pommern, das im Laufe 
der Zeit natürlich immer ein Spielball der umlie-
genden Mächte war.

In weiteren Kapiteln beschreibt der Autor die 
verschiedenen Regionen Pommerns, wobei einige 
historische Bezirke heute zum Bundesland Meck-
lenburg-Vorpommern (!) gehören (z.B. Stralsund, 
Greifswald, Rügen usw.), Die Inseln bringen na-
türlich entsprechende Freizeitbetätigungen und 
Schiffe mit sich, die genauso auf den Ansichtskar-
ten zu sehen sind wie Landschaften, Bauwerke, 
Sehenswürdigkeiten sowie der spezielle „Men-
schenschlag“ dort. Übersichtskarten zeigen zu 
Beginn der einzelnen Kapitel den entsprechenden 
Teil Pommerns. Der „Landeshauptstadt Stettin“ 
ist natürlich ein eigenes ausführliches Kapitel ge-
widmet. Kurz erwähnt seien, um sich ein gesitiges 
Bild zu machen, neben den bereits erwähnten Or-
ten ein paar der weiteren „Regionen“: Hiddensee, 
Insel Usedom, Insel Wollin.

Eigene Abschnitte widmen sich frühen pom-
merschen Wirtschafts- und Industriebetrieben, 
dem Erscheinungsbild pommerscher Städte in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts, Dörfern und 
Landgemeinden bzw. dem Küstenhinterland und 
dem Pommerschen Landrücken sowie herrschaft-
lichen Wohnsitzen. Man sieht schon, dass man es 
mit ganz unterschiedlichen Gebieten zu tun hat 
– und das dokumentieren auch die zahlreichen 
Ansichten. Legt man das Sprichwort „Ein Bild 
sagt mehr als tausend Worte“ zugrunde, so wird 
in diesem Buch Pommern mit Millionen Worten 
beschrieben, die sich der Leser – neben den meist 
kurz gehaltenen Erläuterungen zu den Bildern 
– selbst machen kann. Und dann blüht Pommern 
wieder auf und lädt zu einem Besuch in den heu-
tigen deutschen und polnischen Städten und Or-
ten ein. Pommernland ist also nicht abgebrannt. 
Und vielleicht lässt sich bei einer solchen Exkursi-
on dann ja auch ein Maikäfer finden.

Markus Bauer

Alexander Höhn: Erfolgreiche Führung im 
3. Jahrtausend. Führen – Handeln – Verant-
worten. Wiesbaden 2013. Springer Gabler 
Verlag. ISBN 978-3-658-02457-4. 149 Seiten, 
29,99 Euro 

Hinter diesem anspruchsvollen Titel verbergen 
sich zahlreiche Beispiele, an denen demonstriert 
wird, was sich Alexander Höhn unter Führung im 
21. Jahrhundert vorstellt und wie er Unternehmen 
auf dem Weg begleitet, eine den Anforderungen 

moderner Arbeitsorganisation adäquate Füh-
rungskultur zu erzielen. Der Autor blickt auf 20 
Jahre Erfahrung als Trainer, Berater, Coach und 
Unternehmensentwickler zurück und hat seine 
Erkenntnisse in diesem Buch verdichtet.

In der Einleitung (S. 1 bis 2) legt der Verfasser 
sein Verständnis einer „leistungs- und entwick-
lungsorientierten Führung nach innen und außen“ 
dar. Gehorsam und Angst, längst anachronistische 
Führungsmomente, müssen ersetzt werden durch 
Selbstkompetenz der Mitarbeitenden, auf der sich 
dann eine branchenspezifische Inhaltskomponen-
te andocken lässt. Der Prolog (S. 3 bis 4) umfasst 
zehn Hypothesen, in denen Alexander Höhn sei-
ner Führungsphilosophie Ausdruck verleiht.

Einleitend zum umfassenden Kapitel 3 (S. 5 bis 
7) stellt der Verfasser sein Menschenbild dar: Er 
geht von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus, 
die an Wachstum orientiert und selbstverant-
wortlich sind, beteiligt werden und sich mit der 
Organisation identifizieren wollen. Aufgabe mo-
derner Führung in vernetzten Organisationen ist 
es, Strukturen und Normen zu etablieren, die den 
entsprechenden Freiraum schaffen. Daraus kann 
sich im Rahmen von Veränderungsprozessen 
leistungsorientierte Führung entwickeln. Anhand 
von drei Beispielen arbeitet der Verfasser Schwer-
punkte seiner Beratungstätigkeit heraus: Beim Fu-
sionsprozess zweier konkurrierender Unterneh-
men aus dem Verkehrsmanagement (S. 8 bis 42) 
stehen die Bedeutung der (Selbst-)Führung und 
deren Impulse für den Wandel in der Mitarbeiter-
schaft auf dem Weg zu einer Verantwortungskul-
tur im Fokus. Feedback erwies sich dabei als ein 
wichtiger Schlüssel für die Entwicklungsprozesse, 
auch in den Teams. Der zweite Bericht bezieht sich 
auf die „Formierung eines Hochleistungsteams aus 
dem Bereich des Bankwesens“ (S. 43 bis 56) und 
rückt den Konfliktmanagementprozess beim Ab-
lauf des Coachings in den Vordergrund. Mithilfe 
sogenannter Entwicklungsworkshops wird bei der 
dritten Fallvignette parallel zum Generationen-
wechsel in einem Handelsunternehmen (S. 57 bis 
79) eine neue Organisationskultur etabliert. In al-
len drei Beispielen ist die Schrittfolge „Status quo“, 
„Entwicklungsperspektive“ und „Beschreibung 
der Beratungsstrategie“ eingehalten. Der Verfasser 
informiert über seine Zielvereinbarungen mit den 
Auftraggebern, die Dramaturgie des Beratungs-
verlaufs, z.T. einzelne Gruppenaktivitäten und 
über die Vielfalt eingesetzter kreativer Impulse, 
um einen Perspektivenwechsel anzustoßen.

Abschnitt 4 „Theorie“ (S. 81 bis 90) bündelt die 
Quintessenz aus den Beratungseinsätzen unter der 
Überschrift „Von der Gehorsams- zur Verantwor-
tungskultur“ und identifiziert „Führen, Handeln, 
Verantworten“ als konstitutive Elemente von Füh-
ren im dritten Jahrtausend. Dass die Frage nach 
dem Sinn essentiell für die „innere Haltung“ der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist und sich dar-
aus deren Leistungsbereitschaft ergibt, durchzieht 
den Abschnitt und das Buch insgesamt wie ein ro-
ter Faden. Kapitel 5 (S. 91 bis 122) demonstriert 
das Veränderungsprojekt „Verlag NORDSEE-ZEI-
TUNG“ in neun Episoden und gibt Einblick in 
Interviews mit Beteiligten aus unterschiedlichen 
Ebenen des Unternehmens, die den Prozess ver-
lebendigen. 

Ein „Epilog“ (S. 123 bis 124) in vier Thesen, ein-
geleitet mit einer Textpassage aus Luthers „An den 
christlichen Adel deutscher Nation von des christ-
lichen Standes Besserung“ markiert den Übergang 
zu Abschnitt 7 „Entwicklung zum gegenwärtigen 
Führungsparadigma“ (S. 125 bis 149), wiederum 
exemplarisch aufgezeigt anhand einer Teament-
wicklung in einer Bausparkasse und eines Ver-
änderungsprozesses in einem expandierenden 
Startup-Unternehmen aus der Biotechnologie-
Branche. Das Buch für all diejenigen relevant, die 
als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, als in 
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Führungspositionen Verantwortliche und als Un-
ternehmensinhaber und -inhaberinnen einen Ver-
änderungsbedarf erkennen, ihn aber nicht als rein 
formalen Prozess sehen, sondern sich jenseits „al-
ter Denkmuster“ (S. VII) mit Mut und Verve auf 
den Weg zur Verantwortungsübernahme machen 
wollen. Alexander Höhn beschreibt das Credo sei-
nes Beratungshandelns und seine Haltung zu den 
Herausforderungen des dritten Jahrtausends. Er 
zeichnet ein positives Bild des Menschen, dessen 
Potenziale häufig verkannt und vor allem unent-
deckt sind. Praktiker und Praktikerinnen im Füh-
rungsalltag können nach der Lektüre ausreichend 
motiviert sein, um sich auf den Weg zu machen 
und an die Entwicklungschancen zu glauben, die 
sich auf den ersten Blick nicht immer linear und 
rational erschließen lassen. Vielleicht ist die irritie-
rende Gliederung des Buches ein Wink dafür, sich 
auf Ungewohntes einzulassen.

Irmgard Schroll-Decker

Alfie Kohn: Der Mythos des verwöhnten 
Kindes. Erziehungslügen unter die Lupe 
genommen. Weinheim 2015. Beltz Verlag. 
ISBN 978-3-407-85757-6. 340 Seiten, 22,95 
Euro

Folgen Sie mit Ihren Ansichten – zum Beispiel 
über Abtreibung, Todesstrafe, Waffenlieferungen, 
Umweltschutz, Außenpolitik, Einwanderung und 
so weiter – einer tieferen moralischen Grundüber-
zeugung? Und lässt sich diese (Ihnen selbst viel-
leicht nicht einmal bewusste) Grundüberzeugung 
in einer Art „Familienmodell“ darstellen; etwa dass 
sich im Vergleich eher konservative Positionen in 
einem strengen Vatermodell spiegeln, während 
linksliberale Positionen auf ein fürsorgliches El-
ternmodell verweisen?

Mit solchen Fragen trachtet der US-amerika-
nische Erziehungswissenschaftler Alfie Kohn das 
Interesse derjenigen zu wecken und binden, die 
sich auf sein neues Buch „Der Mythos des ver-
wöhnten Kindes“ einlassen wollen. Er bezieht sich 
dabei zunächst auf den Linguisten George Lakoff 
, der zum Buch Moral Politics eine „kleine Ge-
schichte“ erzählte -  um seine Überzeugungen zu 
erklären.  Zur grundsätzlichen Positionsbestim-
mung – konservativ oder linksliberal – habe ihm, 
so Lakoff, ein Freund empfohlen, Eltern einfach 
zu fragen: „Wenn Ihr Baby nachts schreit, nehmen 
Sie es dann auf den Arm?“ 

Da hat es bei Alfie Kohn offenbar klick gemacht, 
denn er kommentiert, es sei zwar ein faszinie-

render Gedanke, dass die Art, wie man mit seinen 
Kindern umgehe, tatsächlich eine Voraussage dar-
über zulasse, welche politischen Ansichten man 
habe. Indes gebe es doch ein Problem mit der 
Theorie des Linguisten Lakoff: „Sehr viele  Men-
schen, die politisch eher linksliberal denken, klin-
gen wie Ultrakonservative, wenn es um Kinder 
und Erziehung geht.“ – Und genau diese Wider-
sprüchlichkeit habe ihn überhaupt dazu bewogen, 
sein Buch „Der Mythos des verwöhnten Kindes“ 
zu schreiben.

Damit sind wir auch schon im Brennpunkt 
dieses Erziehungs-Ratgebers – der indes gar kei-
ner ist, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinne, 
sondern eher eine Art Rundumschlag mit scharfer 
Klinge.  Denn Alfie Kohn führt einen Wissen-
schaftler nach dem anderen vor, um dann ent-
weder deren Forschungs-Methoden in Frage zu 
stellen beziehungsweise ihre Lehrmeinungen zu 
widerlegen, oder sie zu begrüßen, unter anderem 
als Bestätigung eigener Erkenntnisse. Denn paral-
lel sucht er natürlich auch nach Verbündeten für 
seine Phalanx. 

In der Tat ein schwieriger Prozess; doch wird da-
bei durchaus deutlich, wo der Hase im Pfeffer liegt 
– und warum sich offenbar über Generationen in 
der Pädagogik fragwürdige Lehrmeinungen fort- 
und festsetzten zu fatalen Vorurteilen in Erzie-
hungsfragen.

Dazu nochmals zurück zu George Lakoffs 
„kleiner Geschichte“: Deren Fazit widerspricht 
Alfie Kohn mit der These, dass sich zwischen den 
- angeblich traditionell bis heute verfeindeten -  
Lagern von Konservativen und Linksliberalen die 
Erziehungsvorstellungen immer näher gekommen 
sind mit dem Ziel, den Nachwuchs jeweils an die 
herrschenden Gesellschaftsverhältnisse anzupas-
sen – über Gehorsam, Unterordnung und Leis-
tung.

Und in diesem Strudel dreht sich denn auch die 
offenbar ständig steigende Flut pädagogischer For-
schungen. Rund 370 Namen nennt Kohn in seiner 
Literaturliste, von Sandra Aamods über Alice Mil-
ler bis Qing Zhou… Dabei sind viele mit mehreren 
Werken zitiert -  und natürlich Alfie Kohn selbst 
dreizehnmal.  (In deutscher Übersetzung liegt von 
ihm vor „Liebe und Eigenständigkeit: Die Kunst 
bedingungsloser Elternschaft, jenseits von Beloh-
nung und Bestrafung“, Freiburg: Arbor, 2010).

In knappest möglicher Form referiert der Ame-
rikaner nun zunächst die „traditionalistischen“ 
Ansichten  über Kinder, die überall und unabläs-
sig zu hören und zu lesen seien; denn aus diesen 
althergebrachten Meinungen „speisen sich die 
Erziehungsmethoden unserer Gesellschaft“. Und 
wenn in Büchern, Zeitungs- und Zeitschriftenar-
tikeln, Rundfunk- und Fernseh-Sendungen über 
Erziehungsthemen berichtet werde, dann meist 
aus eben dieser Richtung. 

Gehe es zum Beispiel um Selbstwertgefühl, 
heiße es, die Kinder hätten übergenug davon; 
aber von Disziplin (sprich, von Eltern gesetzten 
Grenzen) hätten die Kinder wiederum zu wenig. 
Durchhalte- oder Durchsetzungsvermögen gälten 
immer als positive Eigenschaften, ohne je hinter-
fragt zu werden.

Doch gerade da sei anzusetzen, fordert Alfie 
Kohn seine Leser auf: Traditionalistische Einstel-
lungen gegenüber Kindern erst mal hinterfragen; 
allgemein vertretene Überzeugungen zur Kinder-
erziehung mit neuen Augen anschauen, auch die 
oft aus Unsicherheit und Ängstlichkeit aufkom-
menden Fragen wie:  Sind wir streng genug mit 
unseren Kindern? Mischen wir uns zu sehr in ihr 
Leben ein? Sind die Kinder heutzutage zu selbst-
gefällig? 

„Solche Fragen sind großenteils müßig“, urteilt 
Kohn, lenken ab oder machen gar argwöhnisch 
gegenüber Veränderungen, die man wirklich im 
Auge behalten sollte. Als „vernünftige Alternative“ 

empfiehlt er beispielsweise im Fall übermäßiger 
Zuwendung (seitens der Eltern an ihre Kinder) 
nicht etwa weniger, sondern schlicht bessere Zu-
wendung. Oder im Fall von Permissivität (das 
freie Gewährenlassen) nicht etwa mehr Kontrolle, 
sondern „reflektiertes Dagegenhalten“. Und auch 
was wohl nicht jeder und jedem sofort einleuchten 
wird, hält Kohn für bedeutsam: „Wenn man zu viel 
für seine Kinder tut, kann das sehr wohl eine Form 
sein, sich auf unangemessene Weise in ihr Leben 
einzumischen.“ 

Das Buch hat sprachliche Schwächen, die wohl 
aufs Kerbholz des Übersetzers gehen. Und im 
Kontrast zu manchen Schludrigkeiten wird oft 
durch eine (ab)gehobene Gelehrtensprache das 
Verständnis erschwert. Auch für durchschnittlich 
vorgebildete Eltern sind wahrlich harte Nüsse zu 
knacken; Dudens Fremdwörterbuch sollte bei der 
Lektüre greifbar dabeistehen. 

Wie auch immer, das Buch ist nicht nur pro-
fessionell Erziehenden und Lehrenden zu emp-
fehlen, sondern allen Eltern, die bereit sind, ihre 
Meinungen, Grundsätze, Verhaltensweisen in-
frage stellen zu lassen: „Warum eigentlich immer 
so – und nicht anders?“ 

Alfie Kohn weist schließlich Wege auf für eine 
Erziehung zur „sanften Rebellion“. Junge Men-
schen sollten ermuntert werden, sich um die Be-
dürfnisse und Rechte anderer zu kümmern; „sie 
sollten die Praktiken und Institutionen, die einer 
Verbesserung der Lebensumstände aller Menschen 
im Wege stehen, kritisch überprüfen und den Mut 
aufbringen, das, was ihnen gesagt wird, infrage zu 
stellen – und manchmal auch die Regeln zu durch-
brechen“. Es gehe ihm weder um generelle Ableh-
nung und Aufsässigkeit, noch um Arroganz oder 
gar Zynismus, sondern um „einen wohlüberlegten 
Skeptizismus, ein reflektiertes Rebellentum, einen 
selektiven Trotz, der auf Prinzipien beruht“. 

Die Bereitschaft, die Dinge, wie sie sind, infrage 
zu stellen, helfe paradoxerweise beim Nachdenken 
darüber, wie die Dinge sein sollten. Und die Ver-
letzung zentraler Werte wie Ehrlichkeit, Mitgefühl 
oder Gerechtigkeit könne durchaus empören und 
damit „zu Widerstandshandlungen bewegen“, 
stellt Alfie Kohn fest und schlussfolgert: „Eigent-
lich sollten wir unsere Kinder ermuntern, mit uns 
zusammen zu überlegen, welche Regeln es wert 
sind, befolgt zu werden, und warum.“ 

Helmut Pomplun

Leserstimmen – Feedback 2014

„Vielen Dank für die Zusendung der ‚Bespre-
chung 2014‘, wirklich eine wunderbare Idee, 
anhand gut gemachter Rezensionen einen 
Überblick über regionales Literaturschaf-
fen zu vermitteln. Reumütig muss ich mich 
entschuldigen, dass ich auf die von Agnes 
im vorigen Jahr verfasste feinfühlige Rezen-
sion meiner ‚Muren‘ noch gar nicht reagiert 
habe. Ich habe mich über diese Besprechung 
sehr gefreut, vor allem über das literarische 
Gespür von Agnes und wie schonungsvoll, 
aber deutlich sie auch einige Schwächen des 
Werkes angesprochen hat.“

Engelbert Huber

„Lieber Herr Bauer, vielen Dank für die 
Weihnachtsgrüße und die wie immer sehr 
informative Anlage. Ihr + Rudolf Voderhol-
zer“

Rudolf Voderholzer

Bei Rückfragen und Informationen
www.pr-bauer.de
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Soziologie und
Soziale Arbeit

Volker Brinkmann (Hrsg.): Sozialunterneh-
mertum. Hohengehren/Baltmannsweiler 
2014. Schneider Verlag. ISBN 978-3-8340-
1365-1. 206 Seiten. 19,80 Euro

Die als Band 34 in der Reihe „Grundlagen der 
Sozialen Arbeit“ verortete Aufsatzsammlung greift 
ein die Sozialwirtschaft intensiv tangierendes, im 
wissenschaftlichen Diskurs der Disziplin Sozi-
ale Arbeit bisher eher zaghaft aufgegriffenes, von 
einigen Akteuren der Privatwirtschaft und der 
Politik jedoch stark protegiertes Thema auf. Die 
insgesamt 16 Beiträge fokussieren das Konzept 
Sozialunternehmertum und die mit ihr konnek-
tierten sozialen Innovationen aus verschiedenen 
Blickrichtungen, wobei den Genossenschaften 
als einer solidarökonomischen Form ein eigener 
Buchabschnitt mit fünf Beiträgen gewidmet ist. 
Der Herausgeber, Professor für Finanzierung, 
Planung, Organisation und Management sozialer 
Dienstleistungen an der Fachhochschule Kiel, 
proklamiert in seinem Vorwort, dass sich die Pro-
fession Soziale Arbeit zum Sozialunternehmer-
tum „kritisch und eigensinnig positionieren“ (S. 
6) müsse, um die Schutzbedarfe der Klientel sowie 
die methodische Qualität einerseits zu sichern und 
andererseits die „große gesellschaftlich-intermedi-
äre Chance Sozialer Arbeit in der Sozialwirtschaft 
wahrzunehmen“ (S. 6). Die Einzelbeiträge werden 
diesen drei Zielrichtungen von Sozialunterneh-
men als Hybridorganisationen „aus dem Sachziel 
sozialer Problemlösung und dem Formalziel wirt-
schaftlichen Handelns“ (S. 13f.) insgesamt gerecht, 
obwohl ihre Inhalte auf unterschiedlichen Ebenen 
(Sozial- oder Förderpolitik, öffentliche und freie 
Anbieter, Kooperationen und Vernetzung) ange-
siedelt sind. 

Bei aller Beschwörung der Sozialunterneh-

Henriette Schroeder: Ein Hauch von Lippen-
stift für die Würde. Weiblichkeit in Zeiten 
großer Not. München 2014. Elisabeth Sand-
mann Verlag. ISBN 978-3-938045-91-6. 303 
Seiten. 24,95 Euro

Der Elisabeth Sandmann Verlag in München 
erhebt für sich den Anspruch, „Schöne Bücher 
für kluge Frauen“ zu veröffentlichen. Ein Blick ins 
Verlagsprogramm im Allgemeinen und das vor-
liegende Buch „Ein Hauch von Lippenstift für die 
Würde“ im Besonderen bestätigt das hehre Ziel. 
Henriette Schroeder, Journalistin und Dokumen-
tarfilmerin, greift ein Thema auf, das zunächst Er-
staunen auslösen mag; denn in Krisenzeiten gibt 
es wohl Wichtigeres als das eigene Aussehen. Die 
Erlebnisse, Erfahrungen und kulturwissenschaft-
lichen Erkenntnisse von 23 Frauen strafen diese 
Ansicht Lügen. Sich schminken oder cremen zu 
können, war von „existenzieller Bedeutung“, will 
der Klappentext vermitteln. Und tatsächlich ver-
lieh ein Stück Seife, ein Lippenstiftfragment, ein 
Klecks Fett als Cremeersatz oder Kohle als Au-
gen-Make-up den Frauen Würde, wie im weiteren 
Verlauf zu lesen ist. Zufriedenheit mit dem eige-
nen Aussehen vermittelt Sicherheit und Selbst-
bewusstsein. Frauen, die Flucht, Vertreibung und 
Gefängnis, den Tschetschenien-Krieg oder den 
Kosovo-Konflikt mitmachten, untermauerten mit 
– dekorativer - Körperpflege den Selbsterhaltungs-
trieb in unmenschlichen Zeiten. Und so wurde 
das Ritual des Schminkens, das ein uraltes ist, ja 
bis in die Antike zurückgeht und auch heute noch 
Frauen aller Kulturen und Religionen verbindet, 
überlebenswichtig. Berühmte und weniger be-
kannte Persönlichkeiten – doch Persönlichkeiten 
sind wohl alle, die Diktaturen, Straflager und Re-
pressalien übelster Art mit Stolz parieren konnten 
bzw. mussten – geben gleichsam Zeugnis. So sagt 
die Iranerin Yalda: „Make-up war pure Rebellion 
gegen das Regime. Eine Form des Widerstands.“ 
Journalistinnen, Designerinnen, Wissenschaftle-
rinnen, Mitarbeiterinnen der UNHCR betrachten 
den weiblichen „Kampf um die Würde“ teils von 
„außen“, teils von ganz tief drinnen. Alle Essays 
– mal in Erzählform, mal als Interview – sind mit 
ebenso aufschlussreichen wie teilweise aufrütteln-
den Fotos ausgestattet. Manche gestatten gar einen 
Einblick in die Seele der Frauen. 

Bereits das Titelbild lässt viel von Überlebens-
kampf und Schmerz, aber auch Würde erahnen: 
Zeigt es doch das zwar traurige, so doch ent-
schlossene Gesicht einer jungen Frau hinter dem 
Zaun eines mazedonischen Flüchtlingslagers Ende 

der 1990er Jahre. Henriette Schroeders Buch mag 
zunächst verstörend wirken, das Thema fast abs-
trus. Doch es beleuchtet eine bislang kaum beach-
tete Form des Selbsterhaltungstriebs. „Ein Hauch 
von Lippenstift für die Würde“ ist ein wichtiger 
und vollends berechtigter Beitrag zum Verstehen 
menschlichen Leids, aber auch menschlicher Stär-
ke und daher „absolut empfehlenswert“.

Sabine Tischhöfer

merInnen als „Schlüsselakteure der Sozialwirt-
schaft und der sozialen Innovation“, wie die EU-
Kommission in ihrer Mitteilung 681 sie bezeichnet 
hat, leuchten die ca. 4000, die in Deutschland 2013 
mit einer geschätzten Investitionssumme von 25 
bis 80 Millionen Euro ermittelt wurden, nicht 
wie ein einheitlicher Morgenstern der Sozialwirt-
schaft, sondern zeigen vielfältige Verbindungen 
zur freien Wohlfahrtspflege und zu den privaten 
und öffentlichen Trägern. Auch diese hatten bis-
her innovative Ideen, die sie installieren konnten, 
von manchen mussten sie sich wieder verabschie-
den, weil sie als Dienstleister an die „regulierten 
Bahnen der sozialen Versorgung“ (S. 25) von Sozi-
alleistungsträgern gebunden sind, wie Wolf Rainer 
Wendt in seinem Beitrag (S. 19 bis 28) feststellt. 
Neue Chancen sieht er in der Mitbestimmung und 
organisierten Teilhabe von Menschen in Sozialfir-
men. Auch Monika Burmester (S. 29 bis 41) hofft 
auf mehr soziale Teilhabe durch das Sozialunter-
nehmertum, denn die übrigen betriebswirtschaft-
lichen Handlungslogiken hätten längst Einzug in 
die Dienstleistungsanbieter gehalten und sie zu 
hybriden Organisationen umgestaltet, die auch 
von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ste-
tige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit forder-
ten. Und Joachim Bock (S. 43 bis 60) stellt in den 
Vordergrund, dass die Instrumente für die Wir-
kungsmessung nicht allein formal und unabhän-
gig von denen, für die eine Wirkung erzielt werden 
soll, entwickelt werden können, weswegen er sich 
angesichts des bedarfswirtschaftlichen Anteils der 
Sozialwirtschaft dafür ausspricht, sehr sorgfältig 
zu differenzieren, was als innovativ (und damit 
förderwürdig) zu betrachten ist. Andreas Langer 
(S. 61 bis 74) enttarnt am Beispiel des Persönlichen 
Budgets die Abhängigkeit personalisierter Dienst-
leistungen von der Pfadstruktur des Sektors, der 
durch das „politisch-administrative Mehrebenen-
system“ (S. 69) gesteuert wird, für Organisationen 
zu wenig Anreize setzt, um sich zu verändern und 
Sozialunternehmer/innen damit ausbremst. Am 
Innoserv-Projekt (Innovation in Social Services) 
und anhand verschiedener Beispiele verdeutlichen 
Andreas Langer und Johannes Eurich (S. 75 bis 
87), welche positiven Effekte sich durch Innovati-
onen in sozialen Dienstleistungen auf der Ebene 
der Klientel, der Anbieter und der Gesellschaft er-
geben können und wie negative Konsequenzen bei 
der Innovation zu vermeiden sind. Prinzipien der 
Förderung, die sich auf die Kriterien und Ebenen 
der Innovation beziehen sowie Förderstrategien 
und Formen der Förderung von Social Intrap-
reneurship stellen Andreas Schröer und Georg 
Mildenberger (S. 89 bis 106), beide am Zentrum 
für Soziale Investitionen und Innovationen der 
Universität Heidelberg tätig, vor. Ihre Expertise im 
Entrepreneurial Finance bringen Barbara Scheck 
und Wolfgang Spieß-Knafl (S. 139 bis 152) in 
ihren Beitrag zur Finanzierung und zum Repor-
ting von Sozialunternehmen ein: Anknüpfend an 
Methoden zur Messung von Sachzielen (wie z.B. 
die Balanced Scorecard, Social Return on Invest-
ment) stellen die Verfasser den Social Reporting 
Standard (SRC) vor, der ein „umfassendes Bild 
über die Organisation“ (S. 150) entstehen lässt und 
potenziellen Förderern bei der Projektauswahl be-
hilflich sein kann. Silvester Popescu-Willigmann 
(S. 107 bis 137) propagiert den funktionalen Mar-
ketingansatz als erfolgversprechendes prozesso-
rientiertes Konzept für Sozialunternehmen, weil 
deren „komplexe Stakeholder- und Marktkonstel-
lationen“ (S. 133) eine durchgängige – und nicht 
nur punktuelle - Ausrichtung des Unternehmens 
auf die Stakeholder und Nutzer erfordere. Anhand 
von drei Fallbeispielen (mobile Dienstleistungen, 
Medikamentenversorgung mittels Multi Dose 
Units und persönlicher Wäscheservice) gehen 
Paul Brandl, Sebastian Martin und Anton K. Riedl 
(S. 153 bis 162) der Frage nach, wie sich die Orga-
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Leserstimmen – Feedback 2014

„Es freut mich sehr, dass Du die Rezension zu 
meinem letzten Buch selbst geschrieben und 
in die neueste ‚Besprechung‘ aufgenommen 
hast. Die Reaktion auf das Buch ist zurück-
haltend. Es liegt etwas quer zum Zeitgeist. 
Du hast das Anliegen des Buches sehr gut 
erkannt. Über den Zielen Wachstum, Wett-
bewerb und Konsum kommt der Begriff Kre-
ativität heute eindeutig zu kurz. Dabei liegt 
hier ein riesiges, nicht gehobenes Potential. 
Nochmals herzlichen Dank.“

Wolfgang Schöberl

nisationsgröße auf die Form des Sozialunterneh-
mertums auswirkt und welche Kollaborationen 
zwischen privaten, öffentlichen und frei-gemein-
nützigen Organisationen entstehen können. An-
drea Tabatt-Hirschfeld (S. 163 bis 174) arbeitet 
Chancen und Risiken heraus, die sich für Social 
Entrepreneure in der Zusammenarbeit mit Kom-
munalverwaltungen ergeben. Obwohl die Anzahl 
an Public Private Partnerships eher rückläufig ist 
und Kommunen stärker in- als outsourcen sowie 
interkommunale Kooperationen favorisieren, 
sieht sie weiterhin Optionen, die sich z.B. auf 
Spezialisierungen, auf Wissensmanagement und 
strategische Allianzen beziehen. Sehr anschaulich 
zeigt Jo Thein (S. 175 bis 190) im letzten Beitrag 
des Abschnitts „Sozialunternehmertum und Sozi-
ale Innovationen“ auf, wie sich Straßenzeitungen 
als soziale Unternehmen etabliert haben und de-
monstriert am Beispiel des HEMPELS e.V. in Kiel, 
wie die Organisation Verein die „gesamte Band-
breite der aktuell in der Europäischen Kommis-
sion diskutierten Aspekte sozialen Unternehmer-
tums widerspiegelt“ (S. 187).

Der zweite Abschnitt vereint unter der Über-
schrift „Solidarökonomische Formen des Sozi-
alunternehmertums“ fünf Beiträge, die sich den 
Genossenschaften widmen: Johann Brazda und 
Holger Blisse (S. 193 bis 204) beginnen mit einer 
Entwicklungsgeschichte der Genossenschaften hin 
zur Genossenschaft als Sozialunternehmen, bei 
dem die Mitglieder die Nutzer und die Begünstig-
ten gleichermaßen sind und bei denen ein hoher 
Identifikationsgrad mit der Organisation anzu-
nehmen ist. Nicole Göler von Ravensburg (S. 205 
bis 219) stellt Ergebnisse einer empirischen Studie 
zum Bildungsbeitrag in Schülergenossenschaften 
für Schüler, Lehrer und die Organisation Schule 
vor. Die Rolle der Genossenschaften als mögliche 
Akteure in der Boden- und Energiepolitik be-
leuchtet Fabian Thiel (S. 221 bis 236) und kommt 
zu dem Ergebnis, dass Genossenschaften dann als 
Sozialunternehmer auftreten, wenn sie mit einem 
klaren kommunalpolitischen Bekenntnis wie z.B. 
der „Verwirklichung sozial orientierter Wertvor-
stellungen“ (S. 234) unterfüttert sind. Iris Beuerle, 
Referentin für Genossenschaften, Betriebswirt-
schaft und Wohnen beim Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e.V. (S. 237 bis 249) liefert 
einen Einblick in die Möglichkeiten sozialunter-
nehmerischen Wirkens von Wohnungsgenossen-
schaften. Christian Felber (S. 251 bis 254) schließt 
mit einem provozierenden und appellierenden 
Beitrag zur „Gemeinwohl-Ökonomie“. 

Dieses Buch gibt aus der Feder von Experten 
und Expertinnen Einblick in eine Fachdebatte der 
Sozialwirtschaft, deren europapolitische Kontex-
tualisierung unverhohlen extrapoliert wird. Die 
zahlreichen Facetten des Sozialunternehmertums, 
die gesamtwirtschaftlich wachstumsorientiert 
sind und deshalb gefördert werden, werden von 
den Autorinnen und Autoren auf vielfache Wei-
se, kritisch und mit Hinweisen auf offene Fragen 
beleuchtet: So fehle z.B. ein Kriterienkatalog zur 

Beurteilung von Innovationen im Sozial- und Ge-
sundheitssektor. Unklar bleibe auch, wie sich ein 
Sozialunternehmen von einem privaten Unterneh-
men unterscheide, das ein soziales Ziel verfolge 
und gemeinnützig sei. Die Herausgabe des Bandes 
unter der Maßgabe, die Bedeutung für die Diszi-
plin und die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit zu 
umreißen, ist ideal – angesichts einer bereits län-
ger währenden Diskussion im europäischen Aus-
land. Die Literaturlisten der Einzelbeiträge geben 
davon ein profundes Zeugnis ab.

Die Veröffentlichung scheint unter Zeitdruck 
erfolgt zu sein: in manchen Beiträgen finden 
sich wiederholt Fehler, die entstehen, wenn Sätze 
schnell umformuliert werden. Auch das Layout ist 
gewöhnungsbedürftig, besteht der Abstand zwi-
schen Text und unterem Seitenrand teilweise ge-
rade einen Zentimeter. An manchen Stellen hätte 
die Handschrift des Herausgebers deutlicher zum 
Tragen kommen können (z.B. zur Vermeidung 
von Wiederholungen). Positiv ist das Verzeichnis 
der Autorinnen und Autoren zu werten, bietet es 
doch Transparenz über deren organisationale Ein-
gebundenheit. 

Dieses Werk gehört in die Bibliothek jedes An-
bieters sozialer Dienstleistungen und eignet sich 
auch als Lektüre für Studierende von Sozialar-
beits- und Sozialmanagementstudiengängen. 

Irmgard Schroll-Decker

Hartmut Zinser: Religion und Krieg, Pader-
born 2015. Wilhelm Fink Verlag. ISBN 978-3-
7705-5833-9. 200 Seiten. 53,50 Euro.

Sind Religionen von Haus aus friedfertig oder 
steckt in ihnen ein gehöriges kriegerisches Poten-
tial? Die Selbstdarstellung der Religionen ist in 
der Regel geprägt von Gewaltlosigkeit und Frie-
densliebe, doch die Realität – heute wie in der Ge-
schichte – sieht anders aus. „Wenn man sich die 
Geschichte der heute verbreiteten und aktiven Re-
ligionen ansieht“, so der Religionswissenschaftler 
Hartmut Zinser in seinem neuen Buch „Religion 
und Krieg“, „muss man (leider) feststellen, dass 
Religionen und Kriege auf das Innigste versch-
lungen und verknüpft sind. Keine Religion, auch 
nicht diejenigen, die Frieden explizit lehren und 
alles Töten und Rauben verurteilen, ist dem ent-
gangen, in Kriege verstrickt zu werden, Kriege zu 
legitimieren oder sogar selber Kriege zu führen 

– zumindest in gewissen Perioden ihrer langen 
Geschichte. Es ist deshalb geboten, auch einmal 
danach zu fragen, ob nicht Religionen oder be-
stimmte Lehren in ihnen selber Gewalt und Krieg 
hervorbringen und ständig die mentalen Voraus-
setzungen dafür schaffen.“ Dazu untersucht er in 
seiner Schrift detailreich und akribisch die Lehren 
einiger Religionen und geht der Frage nach, wie 
die verschiedenen Religionen mit ihren eigenen 
Lehren umgegangen sind, wie sie Kriege und Ge-
walt rechtfertigen. Dabei geraten beispielsweise 
landläufige Meinungen über Buddhismus und 
Hinduismus gehörig ins Wanken, die im Wes-
ten im Unterschied zum Christentum mit seinen 
Kreuzzügen und zum Islam mit seinem Dschihad 
vielfach als friedliebend und besonders friedfertig 
ausgegeben werden. Umgekehrt muss man auch 
bei, oberflächlich gesehen, offen gewaltbereiten 
Religionen wie dem Islam genau hinschauen und 
differenzieren. Alle Religionen und ihre Lehren 
sind und bleiben mehrdeutig, insbesondere waren 
sie „in ihrer Geschichte immer abhängig von den 
gesellschaftlichen und geschichtlichen Verhältnis-
sen und Anforderungen“. Die eingangs gestellte 
zentrale Frage ist für Zinser letztendlich eindeutig: 
Alle Religionen sind aus sich selber heraus nicht 
friedfertig. Warum? „Alle Religionen sagen, was 
richtig und was falsch ist, und verkünden auch 
Regeln des zwischenmenschlichen Handelns 
und Verhaltens für ihre Anhänger. Buddhismus, 
Christentum und Islam erheben einen univer-
salen Anspruch, andere Religionen beschränken 
– sicher in unterschiedlichem Maße – die mora-
lischen Normen auf ihre Anhänger. Aber auch di-
ese drei Religionen begrenzen diese Normen und 
konstituieren wie alle Religionen zugleich den 
anderen, Glaubens- oder Kulturfremden, der an 
der moralischen Gemeinschaft nicht teilhat. Aus 
der Abgrenzung von anderen, durch die Unter-
scheidung von innen und außen bilden sie, wenn 
auch nicht ausschließlich, ihre Identität, die sie in 
bestimmten Situationen und Bedingungen immer 
auch gewaltsam zu verteidigen berechtigt und 
ggf. für notwendig hielten … Religionen tragen 
zur Unterscheidung von Freund und Feind und 
einem entsprechenden Denken bei. Verschärft 
wird die Situation noch, wenn das eigene, die ei-
gene Gottesvorstellung mit ihren Lehren und ri-
tuellen Handlungen absolut gesetzt wird. Über das 
Absolute sind keine Kompromisse möglich, ohne 
das Absolute zur Disposition zu stellen … die Reli-
gionen enthalten durch ihren eigenen Wahrheits- 
und Absolutheitsanspruch eine bellizistische Ten-
denz. Deshalb vertrete ich die Auffassung, dass 
alle Religionen aus sich selber nicht friedfertig 
sind und ihnen der Frieden im Zweifelsfall auch 
aufgezwungen werden muss.“ Einige Schritte in 
eine friedliche Richtung wären also folgerichtig: 
Religionen müssen sich als gleichberechtigt und 
gleichwürdig anerkennen (kein Alleinwahrheits-
anspruch); pragmatische Kompromisse sind not-
wendig; auf jede Art von Mission muss verzichtet 
werden, d.h. die Absicht, anderen seinen eigenen 
Willen aufzuzwingen, aufgegeben werden; Reli-
gionen müssen mit ihrer eigenen Geschichte und 
ihrer Lehre genau und selbstkritisch ins Gericht 
gehen. „Ohne Entpolitisierung und Neutralisie-
rung der Religion“, so Zinser kürzlich in einem 
Interview, „ist ein gemeinsames Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher Religionen und 
Konfessionen kaum vorstellbar, höchstens in der 
Form, dass die einen sich unterordnen unter die 
anderen. Und das ist natürlich mit einer Moderne, 
in der alle Menschen gleich sind, alle Bürger gleich 
sind und keiner wegen seiner Religion bevormun-
det oder benachteiligt werden darf, überhaupt 
nicht vereinbar.“

Randolf Jeschek
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Zeitgeschichte und  
aktuelle Ereignisse

Anna Andlauer: Zurück ins Leben. Das inter-
nationale Kinderzentrum Kloster Inders-
dorf 1945-46.  Nürnberg 2012. 2. Auflage. 
Antogo Verlag. ISBN 978-3-938286-40-1. 
187 Seiten. 17,90 Euro

In den Monaten April und Mai des Jahres 2015 
versammeln sich 70 Jahre nach der Befreiung der 
nationalsozialistischen Konzentrationslager Über-
lebende an den Orten, an denen ihnen Grausames 
widerfahren ist, oder an Gedenkstätten, die die 
Erinnerung an das unfassbare Leid aller, die in die 
Lager verbracht wurden, bewahren sollen. Dieje-
nigen, die heute noch von ihrer Internierung, vom 
Lagerleben oder von den Todesmärschen erzählen 
können, waren 1945 Kinder oder Jugendliche, 
zumeist körperlich und seelisch bis aufs äußerste 
vernachlässigt und traumatisiert. Sie waren nach 
der „Befreiung“ auf der Suche nach Essbarem oder 
Unterkunft, unterschiedlich lange sich selbst über-
lassen, bis sie auf ganz unterschiedlichen Wegen 
als „displaced“ oder „unaccompanied children“ in 
UNRRA-(United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration) Einrichtungen gebracht wurden, 
um dort die ersten Schritte „zurück ins Leben“ zu 
gehen und danach repatriiert zu werden. 

Anna Andlauer hat die Geschichte des UN-
RRA-International D.P. Children‘s Center im 
ehemaligen Kloster Indersdorf von 1945 bis 1948 
erforscht. Nur ca. 15 Kilometer vom KZ Dachau 
entfernt, begann ein Team von elf UNRRA-Frei-
willigen, bald unterstützt durch die Ordensfrauen 
des Konvents der Barmherzigen Schwestern des 
Hl. Vinzenz von Paul, die 1938 von den Nazis 
vertrieben wurden, im Juli 1945 seine Arbeit. Wie 
überall zu dieser Zeit wurde unter einfachsten Be-
dingungen angepackt: Die Zahl der Kleinkinder, 
Kinder und Jugendlichen hatte sich von geplanten 
75 bis 100 bereits im September 1945 auf über 
„192 Jungen und Mädchen aus 13 verschiedenen 
Nationen“ erhöht. Neben den infrastrukturellen 
Herausforderungen der Befriedigung der Grund-
bedürfnisse galt es insbesondere die seelischen 
Nöte der Kinder und Jugendlichen zu beachten, 
die den Kontakt zur Familie verloren hatten, nicht 
wussten, wer noch am Leben und was von ihrem 
ehemaligen Zuhause übrig geblieben war. Auf-

grund der täglich wachsenden Zahl an Jungen und 
Mädchen war von Anfang an die Gewinnung von 
geeignetem Personal eine Daueraufgabe, die nicht 
leicht zu bewältigen war.

Die genauen Umstände sowie die Diversität 
derer, die aufgenommen wurden (z.B. jugendli-
che Überlebende der KZ, jugendliche ehemalige 
Zwangsarbeiter/innen, Kleinkinder) zeichnet die 
Verfasserin im ersten Abschnitt des Buches nach. 
Das zweite Kapitel, überschrieben mit „Ein thera-
peutisches Milieu schaffen“ widmet sich vorwie-
gend den (sozial-)pädagogischen Fragen. Anna 
Andlauer versteht es vorzüglich, aufzuzeigen, was 
es bedeutet, „relief “ (gemäß der Zielsetzung der 
UN-Organisation) schrittweise zu realisieren und 
dabei die physischen und seelischen Mangelzu-
stände gleichzeitig im Auge zu behalten. Beson-
ders deutlich wird dieses Ineinandergreifen im Ab-
schnitt „Individuelle Kleidung fördert das Gefühl 
für die eigene Würde“. Nur sukzessive konnten die 
Jugendlichen Vertrauen in die Umwelt aufbauen. 
Unterstützend wirkte sich aus, dass sie sich freiwil-
lig zu kleinen Wohneinheiten zusammenfinden 
konnten und bei Entscheidungen beteiligt wur-
den. In den Beschreibungen wird das Verdienst 
der UNRRA-Mitarbeiterin Greta Fischer, die von 
1945 bis 1947 in Indersdorf und Prien leitend 
tätig war, besonders deutlich. Sie ließ sich nicht 
beirren, ihr liberales pädagogisches Konzept, das 
die Kinder und Jugendlichen respektierte, sie in 
die Regelung des Zusammenlebens einbezog und 
zur Verantwortungsübernahme motivierte, auch 
gegen Widerstände zu verfolgen. Dank der sehr 
auskunftsstarken „Greta Fischer Papers“ und des 
Archivs des Ordens gibt das Kapitel „Konflikte“ 
Einblick in die Probleme, die bei der „Rückerzieh-
ung“ der von bestialischen Erlebnissen geprägten 
Jugendlichen aufgetreten sind. Die heranwach-
senden jungen Menschen ließen sich nicht in 
einheitliche Bewältigungsschemata pressen, in 
unterschiedlichem Maße tauchten nicht gestillte 
Bedürfnisse in Kombination mit Identitätsfin-
dungsprozessen auf, nicht zuletzt auch wegen der 
unmenschlichen Entwürdigungen durch die Nazi-
Methoden (Reduzierung auf eine Nummer). Greta 
Fischer diskutierte pädagogische Fragen mit den 
Betreuern/innen (z.B. Beteiligung an der Haus-
arbeit, religiöse Selbstbestimmung) und erklärte 
das Verhalten der jungen Menschen, wenn es z.B. 
zu Konflikten mit Nachbarn in der Umgebung 
kam. Wie stark sich das UNRRA-Team von An-
fang an – unter schwierigen Bedingungen - darum 
bemühte, gruppenweise differenziert Unterricht 
(z.B. in den unterschiedlichen Sprachen) zu ertei-
len, die Freizeit unter Gewinnung von Fachkräften 
internationaler Hilfsorganisationen zu gestalten 
und mit einer berufsvorbereitenden Ausbildung 
eine Zukunftsperspektive zu eröffnen, beschreibt 
ein eigener Abschnitt des Buches. Die Verände-
rungen des Kinderzentrums, intern wie extern be-
dingt, beschreibt Anna Andlauer aufschlussreich: 
Anfangs noch ganz auf die augenblicklichen Auf-
gaben, persönliche Kontakte und wohlwollende 
Zuwendungen angewiesen, etablierten sich bei der 
UNRRA Strukturen, die aber immer wieder von 
plötzlichen Anforderungen überlagert wurden. 
Während das Kinderzentrum für die einen eine 
Art neue Heimat geworden war, war es für ande-
re nur eine mehrtägige Übergangsbleibe, bis die 
Reisedokumente zusammengestellt waren. Aus 
vielerlei Gründen wurde eine Repatriierung der 
jüdischen, aber auch der nicht-jüdischen Kinder 
und Jugendlichen oftmals verschoben – ein Vor-
gang, der starke Emotionen auslöste. Nachdem 
der harte Winter 1945/1946 überstanden war und 
die Militärregierung erste Strukturen geschaffen 
hatte, siedelte das internationale Kinderzentrum 
im Juli/August 1946 nach Prien/Chiemsee um. 
Dort standen mehrere Häuser zur Verfügung, die 
eine Alters- und Nationaldifferenzierung ermögli-

chten. In Kloster Indersdorf blieb eine ungarische 
Kibbuzgruppe zurück. Mit einem neuen UNRRA-
Team wurde dort ein ausschließlich jüdisches 
Kinderheim für junge Flüchtlinge aus Mittel- und 
Osteuropa weitergeführt, das nach der Gründung 
des Staates Israel im September 1948 aufgelöst 
wurde. Regelmäßig wurden in Indersdorf zwi-
schen 200 und 360 Kinder und Jugendliche be-
treut, schätzungsweise zwischen 1945 und 1948 
weit über 1000. 

In abschließenden Überlegungen thematisiert 
die Autorin zum einen, dass die mit maximalem 
und bewundernswertem „Überlebenswillen“ aus-
gestatteten Kinder und Jugendlichen lernen muss-
ten, ihre begonnene moralische und geistige Reha-
bilitation fortzusetzen. Zum anderen war und ist 
es Anna Andlauers Anliegen, neben den 80 meist 
jüdischen Jugendlichen aus dem ehemaligen Inter-
national D.P. Children‘s Center in Indersdorf, die 
bereits aufgespürt werden konnten, weitere „resili-
ente“ Überlebende zu finden und ihnen einen Be-
such in Indersdorf zu ermöglichen. Einige davon 
lässt sie im Kapitel „Und wie es im Leben weiter-
ging …“ zu Wort kommen. Der letzte Abschnitt 
des Buches gilt den Lebensstationen von Greta Fi-
scher, einer unerschrockenen, weltgewandten und 
klugen Frau, selbst einer jüdischen Familie aus 
dem heutigen Tschechien entstammend, die ihre 
Berufung im pädagogisch-therapeutischen Arbei-
ten mit jungen Menschen gefunden hatte und von 
1945 bis 1947 für die UNRRA tätig war. 

Ein Grußwort von Jörg Skriebeleit (Leiter der 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg) und ein Vorwort 
von Anna Andlauer, in dem sie auf die Forschungs-
lücke bezüglich der „Lebenswirklichkeit in den 
vielen Kinderlagern“ hinweist, leiten „Zurück ins 
Leben“ ein. Ein gut gegliedertes Quellen- und Lite-
raturverzeichnis sowie das Abbildungsverzeichnis 
folgen dem Text. Eingerahmt ist das Werk mit je-
weils 18 in Indersdorf aufgenommenen Fotos von 
Kindern und Jugendlichen. Jede/r Fotografierte 
hält eine Tafel mit dem eigenen Namen vor sich in 
Händen. Das Buch ist reich illustriert mit Bildern, 
die einen Eindruck vom Leben im Kinderzentrum 
vermitteln. 

Die ganz große Stärke des Buches besteht darin, 
dass es neben den objektiven Daten den subjek-
tiven Empfindungen der überlebenden Kinder 
und Jugendlichen Ausdruck verleiht, nachdem 
sie „aufgelesen“ und in das UNRRA-Kinderzent-
rum gebracht – manchmal im wahrsten Sinne des 
Wortes gerettet wurden. Dazu gehört zunächst, 
sich inmitten vollkommen Fremder, wenn auch 
durch die Erfahrung der Grausamkeiten verbun-
den, der eigenen Identität wieder gewahr zu wer-
den. Die jungen Menschen mussten erst heraus-
finden, wo der eigene Lebensfaden anschlussfähig 
war; sie mussten zurückschauen auf das, was übrig 
blieb und für die Zukunft eine Perspektive entwi-
ckeln. Genau diesen Fragen nähert sich das Buch 
in beeindruckender Weise und verbindet den 
Zugang mit dem heilpädagogischen Wirken von 
Greta Fischer, die professionell dafür eintrat, was 
die Kinder und Jugendlichen brauchten.

Nach der Lektüre des Buches kann man besser 
verstehen, wie sehr „relief “ und „rehabilitation“ 
individuell erarbeitet werden müssen. Sie folgen 
keiner Verordnung und brauchen Zeit, Sicherheit 
und ein Gefühl von Willkommen-Sein. Dieses 
Buch verlebendigt „Geschichte“, verdeutlicht sie 
an einer Gruppe von „displaced children“ und 
zeigt zugleich sehr viel Allgemeines dieser Zeit 
nach. Anna Andlauer beschränkt sich auf das his-
torisch Wesentliche, um die Zeit zu charakterisie-
ren, und legt Wert auf die Begegnungen mit den 
heute (hoch) betagten Überlebenden und deren 
Angehörigen, mit denen sie in Austausch steht. 
Mich hat das Buch nicht mehr losgelassen. Es eig-
net sich für den Geschichtsunterricht ebenso wie 
dafür, die ersten sozialpädagogischen Ansätze der 
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Zelda la Grange: Good Morning, Mister 
Mandela. Nelson Mandelas persönliche 
Assistentin erzählt. München 2015. btb-
Verlag. ISBN 978-3-442-75607-0. 475 Seiten. 
22,99 Euro

„Wir hatten kein Unrechtsbewusstsein wegen 
der Rassentrennung – es war eben so!“ Zelda la 
Grange legt schon auf den ersten Seiten ihres be-
merkenswerten Buches dieses Bekenntnis ab. Sie 
war ein „Kind der Apartheid“, eine Afrikaanerin, 
also von europäischen Siedlern Abstammende, 
deren Eltern Mandela als „Terrorist“ bezeichne-
ten. Zunächst als Sekretärin für die Regierung tä-
tig, „landete“ die junge Frau 1994 als Schreibkraft 
im Büro Mandelas. Die erste persönliche Begeg-
nung mit dem Präsidenten Südafrikas rührte sie 
zu Tränen. Schlechtes Gewissen über ihr bislang 
rassistisches Denken und jäh aufflammende Be-
wunderung für den charismatischen Menschen-
fischer ergriffen sie. Fortan entwickelte sie sich zu 
einer der engsten Mitarbeiterinnen Mandelas, die 
dieser 1996 bereits zu seiner persönlichen Assis-
tentin beförderte. Ihre Loyalität war unverbrüch-
lich und sollte ein Zeichen sein, dass Schwarz und 
Weiß durchaus „miteinander können“. Ihre Bezie-
hung glich der von (Groß-)Vater zu Tochter, sie 
nannte ihn „Madiba“ (Väterchen) bzw. „Khulu“ 
(Großvater auf isiZulu), er sprach sie mit Zeldina 
an. Zelda la Grange begleitete Mandela durch die 
Präsidentenzeit, im Ruhestand, in Krankheit so-
wie durch anhaltende Familienstreitigkeiten. Die 
Kinder aus Mandelas ersten beiden Ehen ließen 
keine Gelegenheit aus, der in ihren Augen wohl 
zu einflussreichen Assistentin ihre Ablehnung zu 
zeigen. In diesem großen Spiel der Nachkommen 
Mandelas um Macht und Geld wurde sie letztend-
lich „ausgebootet“ und konnte sich buchstäblich 
„nur durch die Hintertür“ Eintritt zum Begräbnis 
des Präsidenten verschaffen. Die feindliche Hal-
tung der Kinder Mandelas bekam gleichermaßen 
Mandelas dritte Ehefrau Graça Machel zu spüren, 
die Zelda la Grange im Laufe der Zeit zur „Verbün-

Nachkriegszeit exemplarisch kennen zu lernen. Es 
ist lesenswert für alle, die sich im Jahr 2015 und 
später dafür interessieren, „was ein Menschen dem 
anderen Menschen antun kann“ (Aussage von Jack 
Terry, einem Überlebenden). Zu wünschen bleibt, 
dass es noch viele Begegnungen von Überleben-
den in Indersdorf geben mag, die aus ihrem Leben 
erzählen können. 

Irmgard Schroll-Decker

deten“ und Vertrauten wurde. 
Die Autorin verzichtete weitgehend auf ein ei-

genes Privatleben und stellte ihre ganze Kraft – oft 
bis an den Rand der Erschöpfung – in den Dienst 
ihres „Khulu“. Im Rahmen ihres „Fulltime-Jobs“ 
hatte sie Gelegenheit zur Begegnung mit promi-
nenten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur. Mit nicht unerheblichem Pathos be-
richtet sie von ihrer Arbeit, den vielen Reisen und 
auch den verschrobenen Eigenheiten des Präsi-
denten. Sie zeigt offen Bewunderung für seine 
Würde, sein „timing“ und die Bescheidenheit, 
glorifiziert dabei aber gar manches Mal Selbstver-
ständlichkeiten. Auf knapp 500 Seiten erzählt sie 
von den vielen kleinen und großen Begebenheiten 
und überspannt so manches Mal die Ausdauer 
des Lesers, wenn sie zu sehr ins Detail geht. Bei 
alldem aber wird deutlich, dass Zelda la Grange 
mit aufrichtigem Herzen, ja Hingabe und oft bis 
zur Selbstverleugnung, an Mandela hing. Er war 
ihre Familie. Auch wenn sie in diesem Buch ihre 
19 Jahre an seiner Seite beschreibt, ist dies keine 
Biografie Zelda la Granges, zu wenig erfährt man 
doch über sie selbst. Es ist zweifelsfrei ein Buch 
über Mandela, dessen Andenken sie auf diese 
Weise bewahrt. 

Wenn „Good Morning, Mr. Mandela“ auch 
nicht unbedingt das Prädikat „unterhaltsam“ ver-
dient – zu viele politische Sachverhalte - , so ist es 
doch allen, die mehr Detailwissen über Mandela 
erlangen möchten, sehr zu empfehlen.

Sabine Tischhöfer

Judith Kubitscheck/Judith Kühl/Christoph 
Jorda: Maggie Gobran - Die Mutter Teresa 
von Kairo. Asslar 2015. adeo Verlag. ISBN 
978-3-86334-046-9. 255 Seiten. 17,99 Euro 

„Beginne an einem finsteren Ort vom Licht zu 
träumen“. Maggie Gobran kennt viele finstere Orte 
in den Müllstädten Kairos. Das Buch schildert die 
Wandlung einer wohlhabenden Professorin zur 
Ordensschwester.

Was mit einer „Episode“ am Straßenrand be-
gann, mündete in der Hilfsorganisation „Stephen‘s 
Children“, die Fürsorge, Bildung und Hilfe zur 
Selbsthilfe in die Slums der ägyptischen Metropo-
le bringt. Geschockt und berührt von der Armut 
und den unsäglichen Lebensbedingungen bei den 
Zabbalin, den Müllsammlern von Kairo, spürte 
Maggie Gobran den Auftrag einzugreifen. Die 
koptische Christin konnte bald Freunde und Fa-

milienangehörige für ihr Engagement begeistern 
und richtete zunächst eine Art „Besuchsdienst“ 
ein. Sie sah viel Elend und Gewalt, erlebte aber 
auch – unverhofft – große Rücksichtnahme und 
Selbstlosigkeit. Maggie Gobran setzte bei den Kin-
dern an, begann ihre Foundation aufzubauen und 
auszuweiten. Seit der Gründung von „Stephen’s 
Children“ im Jahr 1989 wuchs die Organisation 
unaufhörlich. Rund 1.600 Mitarbeiter führen die 
„Hausbesuche“ von „Mama Maggie“, wie sie von 
allen genannt wird, fort und betreuen so mittler-
weile 32.000 Familien. 95 Kindergärten mit 80 
angeschlossenen ambulanten Kliniken und fünf 
Berufsbildungszentren gewährleisten eine breit 
gefächerte Hilfe zur Selbsthilfe. Auch andere Län-
der, vorwiegend in Afrika und dem Nahen Osten, 
übernahmen bereits das Konzept der Foundation.

Sie selbst erfuhr nicht nur innere, sondern auch 
äußere Wandlung, folgte dem Ruf Gottes, legte 
ihre berufliche Laufbahn auf Eis und die „welt-
liche“ Kleidung ab. Als renommierte Akademike-
rin sieht sie den Hauptansatzpunkt, der Armuts-
spirale zu entkommen, in der Bildung. Gobran 
setzt auf „ganzheitliche Hilfe“, wozu auch christ-
liche Werte und die Entwicklung von Selbstver-
trauen zählen. Zudem „schult“ sie u. a. Frauen in 
Hygiene, Haushaltsführung, Pünktlichkeit, Ord-
nung, Ehrlichkeit und Respekt. Sich selbst setzte 
sie ebenfalls klare Ziele: Beispielsweise die Zahl 
ihrer Mitstreiter jährlich zu verdoppeln, was ihr 
scheinbar mühelos gelang. Nachdem es im „Ara-
bischen Frühling“ aufgrund der wachsenden Kluft 
zwischen Christen und Moslems wieder schwie-
riger wurde, die Arbeit vernünftig fortzusetzen, 
sieht Maggie Gobran ihr Werk zwischenzeitlich 
von der Anerkennung der ägyptischen Regierung 
gewürdigt. Abgeordnete schlugen sie 2012 gar für 
den Friedensnobelpreis vor. 

Die Autorinnen Judith Kubitschek und Judith 
Kühl reisten für ihre Recherchen selbst in die 
Slums von Kairo, begleiteten Maggie Gobran und 
führten Interviews. Mit dem vorliegenden Buch 
gelingt es ihnen, das Lebens- und Glaubenszeugnis 
der „Mutter Teresa von Kairo“ auf – bei aller Tra-
gik von vielen der geschilderten Begebenheiten sei 
diese Umschreibung erlaubt – unterhaltsame Wei-
se darzulegen. Das Buch liest sich gut und flüssig, 
hält gefangen, so dass man es kaum mehr aus den 
Händen legen mag. Mit Maggie Gobrans Initiative 
scheint man dem Ziel eines „Happy Ends“ näher 
zu kommen, wobei ein wirkliches „Ende“ wohl 
nicht in Sicht ist: Es gibt – leider – noch viel zu tun 
für „Stephen’s Children“. Ein lesenswertes Buch 
mit ebenso aufrüttelnden wie eindrücklichen Fo-
tos von Christoph Jorda, das beweist: Der Traum 
vom Licht kann Wirklichkeit werden! Unbedingt 
empfehlenswert!

Sabine Tischhöfer

Leserstimmen – Feedback 2014

„Konnte die Rezensionen bisher nur über-
fliegen, aber Vieles weckt mein Interesse und 
wird noch genau durchgelesen. Letztes Jahr 
habe ich mir auf Deine Empfehlung hin den 
„Fenske“ gekauft – und habe es nicht be-
reut!“

Dr. Erhard Orthgieß

Bei Rückfragen und Informationen
www.pr-bauer.de
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Thomas Gottschalk: Herbstblond. Die 
Autobiographie. München 2015. 5. Auflage. 
Wilhelm Heyne Verlag. ISBN 978-3-453-
20084-5. 368 Seiten. 19,99 Euro

Wer hat in Deutschland einen fast 100-pro-
zentigen Bekanntheitsgrad – und das inzwischen 
seit gut drei Jahrzehnten (in Bayern natürlich län-
ger!)? Thomas Gottschalk kann dies mit Fug und 
Recht für sich in Anspruch nehmen, auch wenn er 
mit nun 65 Jahren – diesen Geburtstag feierte er 
am 18. Mai 2015 – nicht mehr so präsent ist wie 
früher. Und dieses „früher“ ist dem Rezensenten 
bestens bekannt, er ist in seiner Jugend quasi mit 
Gottschalk aufgewachsen, als dieser beim Bay-
erischen Rundfunk als Sprecher (im Radio und 
Fernsehen – hier auch Nachrichten) seine ersten 
Lorbeeren verdiente.

Eine Autobiographie geht natürlich weiter zu-
rück. Gottschalk bekennt sich gleichermaßen zu 
seinen schlesischen und katholischen Wurzeln, 
die ihn zeitlebens geprägt haben, er schildert seine 
Kinder-, Schul- und Jugendjahre – und das alles 
in der lockeren Art und Weise, wie man es von 
ihm eben gewohnt ist. Was seinen Start beim Bay-
erischen Rundfunk betrifft, so tauchen einige zu-

Klaus Hamburger: Danke, Frère Roger. Per-
sönliche Erinnerungen an den Gründer von 
Taizé. Asslar 2015. adeo Verlag in der Gerth 
Medien GmbH (Verlagsgruppe Random 
House GmbH). ISBN 978-3-86334-068-1. 
222 Seiten. 17,99 Euro 

„Danke, Frère Roger“ – mit diesem Buch ehrt 
ein Wegbegleiter Leben und Werk seines „Idols“. 
Und tatsächlich war – und ist - wohl der Schwei-
zer Roger Schutz, der Gründer der Gemeinschaft 
von Taizé, das große Vorbild Klaus Hamburgers 
und zahlloser anderer Menschen. Der Autor des 
Buches - Seelsorger, Publizist und Übersetzer 
- lebte 30 Jahre lang an der Seite des charisma-
tischen Glaubensmannes.

Der junge Theologe Roger Schutz hatte Anfang 
der 1940er Jahre in dem abgelegenen Dorf in den 
Bergen Burgunds zunächst Menschen beigestan-
den, die unter den Folgen des Krieges litten. Mit 
seinem ebenso einfach klingenden, wie doch so 
schwer umzusetzenden, Leitwort „Gott ist die Lie-
be“ schenkte er später Sinnsuchenden einen Ort, 
an dem sie ihrem Glauben – unabhängig von der 
Konfession – auf die Spur kommen konnten. Im 
Laufe der Zeit wurde Taizé „Anlaufpunkt“ vor 
allem für junge Christen, die hier, in einem ein-
fachen Umfeld, das nicht vom eigentlichen Zweck 
- der Begegnung mit Jesus und den Mitmenschen 
- ablenkt, gemeinsam beten, singen und sich aus-
tauschen können. Taizé „schwappte“ gleich einer 
Welle über Burgund hinaus. Bei internationalen 
Jugendtreffen in aller Welt und zahllosen „Nächten 
der Lichter“ feiern die Menschen ihren Glauben. 
Die berühmten meditativen Taizégesänge haben 
mittlerweile sogar Eingang in die Gotteslobe und 
Gesangsbücher der beiden großen christlichen 
Konfessionen gefunden.

Klaus Hamburger wirkte drei Jahrzehnte lang 
als Frère Wolfgang in Taizé, war enger Mitarbeiter 
Roger Schutzs, Übersetzer seiner Texte, mitverant-
wortlich für die Publikationen der Gemeinschaft 
und betreute die deutschsprechenden Gäste. 
Kaum ein Mitbruder kam dem Gründer wohl so 
nahe. Roger Schutz faszinierte mit der Einfachheit 
und Logik sowie der Radikalität seines Redens und 
Tuns, das – laut Autor - in diesen Tagen auch bei 
Papst Franziskus erfahrbar ist. Dies zu beschrei-
ben, nachzuzeichnen, versucht Klaus Hamburger 
mit seiner eindringlichen „Biografie“ beider Leben 
während ihrer gemeinsamen Wegstrecke bis zum 
gewaltsamen Tod Frère Rogers im Jahr 2005. 

Dennoch liegt hier keine klassische Biogra-

fie vor, der Verfasser legt die Lebensläufe nur 
bruchstückhaft offen. Er teilt, wenn auch oft all-
zu sprunghaft - die Kapitel sind in kurze Absätze 
mit häufigen Themenwechseln gegliedert - sein 
eigenes Erleben und Erfahren mit. Die, laut Klaus 
Hamburger, „schwere Sprache“ Frère Rogers hat 
der Autor dabei übernommen. So mutet der Text 
oftmals allzu theologisch, allzu philosophisch an, 
und so mancher Absatz muss wiederholt gelesen 
werden, um den Sinn in seiner Gänze zu erfassen. 
Doch kommt der frühere Frère Wolfgang mit sei-
ner Publikation wohl dem wahren Roger Schutz 
sehr genau auf den Grund. Ein im besten Sinne 
„hochgeistiges“ Buch, das Richtung gebend zu 
sein vermag. Auf jeden Fall erweckt es in Taizé-
Kennern, den Wunsch auf einen erneuten Besuch, 
bei Taizé-Neulingen den, das kleine Dorf inmitten 
Burgunds zu entdecken und seine Faszination zu 
erspüren. Sinn und Ziel des Buches aber mag es 
sein, in die Lebens- und Glaubensüberzeugung 
Frère Rogers – und Klaus Hamburgers – einzutau-
chen und zu erfahren: „Gott ist die Liebe“.

Sabine Tischhöfer

mindest für den Rezensenten bislang unbekannte 
Details auf, ebenso aber auch Namen früherer BR-
Moderatoren, die inzwischen zum Teil verstorben, 
der Großteil im Ruhestand sind. Kein Blatt nimmt 
Gottschalk auch vor den Mund, wenn es um den 
einen oder anderen Konflikt während seiner Kar-
riere und Aufgaben ging, ebenso räumt er eigene 
Schwächen und Versäumnisse ein.

Die Autobiographie ist in zwei Teile gegliedert: 
Teil 1 widmet sich der beruflichen Karriere vom 
BR-Moderator über die kleineren Fernsehsen-
dungen bis zum Flaggschiff „Wetten, dass ...“ und 
auch den weniger gelungenen „Perioden“ - „Late 
Night Show“ bei RTL bzw. die Vorabendreihe 
in der ARD bis hin zu der aktuellen Reihe „Die 
2 – Gottschalk und Jauch gegen alle“ und seinen 
Gedanken, wie es nach dem 65. Geburtstag noch 
weitergehen wird. In Teil 2 greift der Autor einzel-
ne Aspekte heraus wie zum Beispiel Geld, Ruhm, 
Familie/Privatleben, Amerika sowie Lebensgrund-
lagen (Glaube, Hoffnung, Liebe) und die wichtigs-
ten Mitarbeiter/Freunde.

Wer Thomas Gottschalk nicht nur als stets gut 
aufgelegten Moderator seiner eigenen Sendungen, 
sondern bisweilen auch als Talkgast bei anderen 
Gesprächsrunden kennt, der weiß, dass dieser 
auch durchaus ernst sein kann, sich Gedanken zu 
den Vorgängen in der Welt und Gesellschaft macht 
und dann keineswegs nur der Sunnyboy und 
Dampfplauderer ist. Und genau diese Mischung 
aus Humor und Lockerheit auf der einen, aber 
auch (Selbst)Kritik und Nachdenklichkeit auf der 
anderen Seite macht auch diese Autobiographie 
aus. Und wie schon erwähnt – Thomas Gottschalk 
schämt sich auch seiner Wurzeln aus dem Heimat-
vertriebenen- und katholischen Bereich nicht. Und 
das ist in heutiger Zeit nicht selbstverständlich, ja 
eher eine Ausnahme. Und neben der Empfehlung 
zur Lektüre darf auch im Internet gesurft werden 
– sicher finden sich da einige der ersten Gehver-
suche Gottschalks im Rundfunk und Fernsehen. 
„Pop nach 8“ oder später die „B3-Radioshow“ mit 
den legendären Dialogen werktäglich zwischen 
15.50 und 15.55 Uhr von Thomas Gottschalk und 
Günther Jauch bleiben eh unvergesslich.

Markus Bauer 

Frühere „Besprechung“ 
versäumt?

Sie wollen sich über die früheren Ausgaben 
der Zeitschrift „Die Besprechung“ informie-
ren?
Sie wollen wissen, welche Bücher und Medien 
in den früheren Ausgaben rezensiert worden 
sind?
Sie wollen erfahren, welche Rezensenten bis-
her schon in der „Besprechung“ mitgearbeitet 
haben?
Kein Problem – alle zehn Ausgaben seit 
2006 (im Jahr 2010 gab es sogar zwei „Be-
sprechungen“) können über die Homepage  
www.pr-bauer.de als pdf-Dateien herunter-
geladen und dann am PC oder auf Papier 
ausgedruckt gelesen werden.

Viel Freude bei der Lektüre!



9

Die Besprechung – 10. Jahrgang (2015), Heft 1 (Dez. 2015)

Musik und  
Musikgeschichte

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Ver-
gine (Marienvesper, Vespers 1610).  Stuttg-
art 2013. Carus Verlag. CV 27.801. XXXIV + 
158 S. Partitur 49 Euro, Klavierauszug 18,90 
Euro. Komplettes Aufführungsmaterial.

Auf den ersten Blick mag es unnötig oder 
sogar gewagt erscheinen, eine Neuedition der 
Marienvesper von Claudio Monteverdi vor-
zulegen, da bereits drei gute und in der Praxis 
bewährte Ausgaben (Wolters, Roche und Lube-
now) dieses epochalen Werkes erschienen sind. 
Dennoch, so viel sei vorab bemerkt, ist es dem 
Herausgeber Uwe Wolf, einem ausgewiesen 
Spezialisten für die Musik des 17. Jahrhunderts, 
gelungen, eine Edition vorzulegen, die als Be-
reicherung für Wissenschaft und Praxis angese-
hen werden kann. 

Dennoch wäre es interessant gewesen, wenn 
dieses Großprojekt auch von eingehenderen 
Forschungen zur liturgischen Praxis der Mon-
teverdi-Zeit begleitet worden wären, welche die 
traditionelle Zusammenstellung als „Marien-
Vesper“ kritisch durchleuchten. So beschränkt 
sich das Vorwort in dieser wichtigen Frage le-
diglich auf Bekanntes und Konventionelles. Die 
Anordnung der einzelnen Sätze ist ja nicht per 
se so schlüssig. – Eine alte Frage, auf die man 
vielleicht neue Antworten oder gar neue Editi-
onskonzepte hätte suchen und finden können?   

Dessen ungeachtet überwiegt sicherlich das 
Positive: Uwe Wolf stützt seine Lesart zunächst 
auf eine fundierte und umfassende Quellenana-
lyse, die alle erhaltenen Exemplare des Druckes 
von 1610 (zum Teil mit signifikanten Unter-
schieden) ausgiebig untersucht und überdies 
erstmals auch zeitgenössische handschriftliche 
Ergänzungen mit berück¬sichtigt. Das Ergeb-
nis ist ein Notentext, wie er in dieser Objekti-
vität und Detailfülle bislang noch nicht vorlag. 
Wichtige alternative Fassungen „verschwin-
den“ beispielsweise nicht in einem Kritischen 
Bericht, sondern werden übersichtlich in die 
Partitur (als Ossia-Zeilen) eingepasst. Das 
ausführliche Vorwort liefert zudem Grundle-
gendes zur Geschichte des Werkes, die beige-
fügten Faksimileseiten sind nicht nur eine op-
tische Bereicherung, sondern zeigen, mit einem 
kurzen Kommentar versehen, die editorischen 
Probleme auf. Dem lateinischen Text werden 
eine deutsche und eine englische Übersetzung 
beigefügt.  

Eva Gesine Baur: Emanuel Schikaneder. Der 
Mann für Mozart. München 2012. Verlag 
H.C. Beck. ISBN 978-3-406-63086-6. 384 
Seiten mit 30 Abbildungen. 22,95 Euro.

Mal ehrlich: Wer würde sich heute mit dem 
Leben Emanuel Schikaneders beschäftigen, 
wenn nicht Wolfgang Amadé Mozart das Lib-
retto zu seiner „Zauberflöte“ vertont hätte? 
Kann man daher seine Vita losgelöst von der 
Mozarts betrachten? Muss man das im Sinne 
wissenschaftlicher Objektivität oder geht es gar 
nicht anders?

Die äußerst renommierte Kulturwissenschaft-
lerin und preisgekrönte Autorin Eva Gesine 
Baur hat 2012 eine erste umfassende Biographie 
des seinerzeit weit bekannten und berühmten 
Theaterimpressarios vorgelegt. Sie entscheidet 
sich dafür, Schikaneders und Mozarts Leben 
bis 1791 parallel zu beschreiben, ein Ansatz der 
sich im Lauf der Lektüre als schlüssig, interes-
sant, ja als notwendig erweist. Dabei bewertet 
sie die Charaktereigenschaften beider Männer 
sehr schonungslos: hier der eigenständige Schi-
kaneder, dort der unselbständige Mozart, oder: 
Schikaneders nicht sanktionierte sexuelle Aus-
schweifungen und andernorts die abstrusen 
Gerüchte, die sich beständig um die Vaterschaft 
von Mozarts Sohn Franz Xaver ranken. So 
zeichnet Baur zwei Lebenswege, die sich 1780 
beim Bölzelschießen in Salzburg treffen und für 
den jungen Theaterunternehmer sicherlich als 
Schicksalsbegegnung zu bewerten ist.

Besonders positiv ist zu bewerten, dass die 
Autorin mit umfassender Detailkenntnis die 
Zeit bzw. den kulturhistorischen Hintergrund 
der Epoche nicht nur stets im Blick hat, son-

Der Ausgabe von Uwe Wolf ist es jedoch auch 
gelungen, auf die Erfordernisse der Praxis um-
fassend einzugehen. Die Partitur ist übersicht-
lich gedruckt, die colla-parte Stimmen sind 
textiert und – das ist ein Novum dieser Edition 
– die Verse der Psalmen werden nummeriert, 
was vielfältige, im Vorwort eingehend erör-
terte Besetzungsvarianten, ermöglicht. Fazit: 
Eine wissenschaftlich mustergültig gearbeitete 
Ausgabe, die beweist, dass sich Wissenschaft 
und Praxis letztlich nur gegenseitig bereichern 
können. 

Markus Eberhardt

dern überdies auch viele historische Zusam-
menhänge aufzeigt: Die Bedeutung des jesui-
tischen Bildungssystems, das auch Schikaneder, 
dem Lakaiensohn aus Straubing, Zugang zu 
höherer Bildung verschafft, die Rezeption phi-
losophischer Ideen (zentral z. B. Wieland) oder 
das Freimaurertum, um nur drei Beispiele zu 
nennen.

Intensiv beschreibt Baur auch die Verhält-
nisse fahrender Theater im ausgehenden 18. 
Jahrhundert – ein Leben, das stets zwischen 
„hop oder top“, zwischen erbärmlicher Nie-
derlage und schillerndem Triumph hin und 
her oszilliert: einerseits hoch gefeiert, wie bei-
spielsweise in Regensburg 1788, andererseits als 
„fahrendes Gesinde“ abgetan. Dabei wird auch 
das Publikum der jeweiligen Stationen – so gut 
es die Quellen erlauben – auch im Kontext einer 
sich entwickelnden „Massenkultur“ genau  ana-
lysiert – ein interessanter, bislang von der (Li-
teratur-)Wissenschaft kaum beachteter Aspekt. 
Eine Frage, die sich in diesem Kontext bzw. ge-
rade in der Zeit des ausgehenden ancien regime 
und der Französischen Revolution stellt, ist das 
Spannungsfeld zwischen Fremd- und Selbst-
bestimmung des Künstlers. Anders formuliert: 
Welche Erwartungen stellt das jeweilige sog. 
„einfache“ Publikum an das Theater? Dieser 
Aspekt entwickelt sich gleichsam zum roten Fa-
den der Studie. Da Baur auch die Konkurrenz 
Schikaneders beleuchtet, entsteht so ein umfas-
sendes und äußerst ausgewogenes Bild dieser 
Berufsgruppe, wie es bislang von der historio-
graphischen Zunft  kaum dargestellt wurde.

Daneben weiß die Autorin aber auch Witziges 
zu berichten, beispielsweise die Dechiffrierung 
des Namens „Monostatos“ vom Altgriechischen 
„manos“, was spärlich, locker oder schlaff be-
deute und Mozart mit der (kurzen) Piccoloflö-
te verbinde; dabei würde klar, was gemeint sei: 
„Der Kerl will, aber er kann nicht“ (S. 199).

Bei allem Lob, das die Arbeit Baurs sicher-
lich verdient, bleibt doch ein massiver Kritik-
punkt: Der lockere Umgang mit den Quellen. 
Der Haupttext beinhaltet viele kursiv gedruckte 
Originalzitate, deren Herkunft jedoch nirgends 
angegeben ist. Auch das Anmerkungskapitel am 
Ende des Buches leistet zur Aufklärung diesbe-
züglich keinen Beitrag. Ein Endnotenapparat 
ist bei dieser Fülle an historischem Text letzt-
lich unverzichtbar und würde auch die bereits 
im Proseminar geforderte intersubjektive Über-
prüfbarkeit gewährleisten.

Als Fazit bleibt festzuhalten: Gesine Baur bie-
tet eine sehr gründlich recherchierte, mit vielen 
neuen Aspekten angereicherte und in einem 
angenehm zu lesenden feuilletonistischen Duk-
tus geschriebene Studie, die nicht nur die Bio-
graphie Schikaneders aufarbeitet, sondern auch 
als Bereicherung bzw. Ergänzung der Mozart-
Forschung angesehen werden muss.

Markus Eberhardt

Leserstimmen – Feedback 2014

„Besten Dank für Ihre Weihnachts- und Neu-
jahrsgrüße sowie für Ihre Zeitschrift, von der 
ich Teile mit großem Interesse gelesen habe: 
die von Herrn Matern - einem ostpreußischen 
Landsmann - sowie Rezensionen der Bücher 
unserer Akademiemitglieder Suppan und Be-
cher sowie des Hörbuchs nach dem Buch von 
unserem Mitglied Otfried Preußler.“

Rudolf Fritsch
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Gunther Braam: Richard Wagner in der zeit-
genössischen Fotografie. Mit einem Geleit-
wort von Eva Wagner-Pasquier. Regensburg 
2015. ConBrio Verlag. ISBN 978-3-940768-
44-5. 228 Seiten (230 durchgehend farbige 
Abbildungen). 39,90 Euro

Vor 45 Jahren hat der Musikwissenschaftler 
Martin Geck einen bemerkenswerten Bild-
band über Richard Wagner veröffentlicht (Die 
Bildnisse Richard Wagners). Nicht weniger als 
64 Fotografien konnte er dokumentieren, die 
überwiegende Mehrzahl davon richtig datiert. 
Das war im Vergleich zu den zahlreichen ähn-
lichen Publikationen vor und nach ihm bemer-
kenswert, jedoch nicht das letzte Wort. Denn 
der Regensburger ConBrio Verlag legt nun ei-
nen neuen Band zu diesem Thema vor: Richard 
Wagner in der zeitgenössischen Fotografie von 
Gunther Braam. Was ist dabei neu? Sieben neue 
Fotografien werden präsentiert, die Aufnahme-
daten werden zum großen Teil präzisiert bzw. 
berichtigt. Das ganze ist mit größter Sorgfalt 
ediert, mit präzisen Erläuterungen versehen, 
die Fotografien durchgängig in Farbe (meist 
Sepia-Töne) abgebildet, das Layout höchst be-
nutzerfreundlich. So werden die verschiedenen 
Aufnahmen einer Sitzung bei einem Fotografen 
auf Klapptafeln nebeneinander präsentiert, 

Lena van der Hoven: Musikalische Reprä-
sentationspolitik in Preußen (1688–1797). 
Hofmusik als Inszenierungsinstrument von 
Herrschaft (= Musiksoziologie Band 19, 
hrsg. von Christian Kaden). Kassel 2015. 
Bärenreiter-Verlag. ISBN 978-3-7618-2070-
5. 350 Seiten. 39,95 Euro

Musik und Repräsentation sind an den deut-
schen Höfen des ausgehenden 17. und  18. Jahr-
hunderts zwei Seiten ein und derselben Medail-
le. Dennoch steckt die musikwissenschaftliche 
Forschung zu diesem Aspekt partiell noch in 
den Kinderschuhen. Lena van der Hoven un-
tersucht in ihrer jüngst erschienenen Disser-
tation die musikalische Repräsentationspolitik 
von drei preußischen Herrschern: Friedrich I. 
(1657 bis 1712), Friedrich II. (1712 bis 1786) 
und Friedrich Wilhelm II. (1744 bis 1797). Je-
dem dieser Monarchen schreibt sie anhand 
darstellender Teilkapitel und einer Vielzahl von 
Fallstudien ein eigenes Konzept der Funktio-
nalisierung von Musik zu. Einleitend klärt sie 
relativ kompakt die Begrifflichkeiten, skizziert 
den aktuellen Forschungsstand und erläutert 
die Quellenlage. Besonders positiv ist zu be-
merken, dass die Autorin auch die einschlägige 
historiographische Literatur in ihre Studien mit 
einbezieht; eine Mühe, die sich (leider) nicht je-
der Musikwissenschaftler macht.

Die musikalische Repräsentationspolitik 
Friedrichs I. charakterisiert van der Hoven als 
„Etablierungspolitik“. Durch die Erlangung der 
(neu geschaffenen) preußischen Königskrone 
bestand bei dem Hohenzollern auch die Not-
wendigkeit, seine Herrschaft entsprechend zu 
legitimieren. Besonders deutlich wurde dies bei 
den Krönungsfeierlichkeiten vom 18. Januar 
1701 mit der Selbstkrönung und Salbung Fried-
richs. Dieser Ritus machte augenscheinlich, 
in welchem Spannungsfeld seine Herrschaft 
stand: einerseits hatte sie mit den anderen euro-
päischen Herrscherhäusern mitzuhalten, ande-
rerseits aber auch etwas genuin Neues zu gene-
rieren. Dieses janusköpfige Gebilde spiegelt sich 
auch in der Musik wider. Natürlich standen ita-
lienisch geprägte Kompositionen (v. a. Opern) 
ebenso auf dem Programm wie auch Werke der 
lutherischen bzw. protestantischen Tradition. 
Etwas detaillierter hätte in diesem Kontext die 
Darstellung des Krönungsgottesdienstes aus-
fallen können, insbesondere auch die Quellen 
hierzu wurden nicht in dem wünschenswerten 
Ausmaß genannt bzw. aufgearbeitet. Ob die 

deutschen Kirchenlieder, die anstelle der sonst 
üblichen lateinischen Gesänge wirklich eine 
„Demut symbolisierende Kirchenmusik“ (S. 68) 
darstellen, ist fraglich. Viel mehr erscheinen sie 
wohl als bewusst eingesetzter Akt einer luthe-
rischen Neuinterpretation bzw. -legitimation 
der preußischen Herrschaft. Gleichwohl ist der 
Autorin jedoch dezidiert zuzustimmen, wenn 
sie die Kunstpolitik Friedrichs I. – im Gegensatz 
zu manchen Historikern – generell in ein neues 
Licht stellt: Sicherlich war ihm genau bewusst, 
welche zentrale Rolle Musik im Kontext seiner 
Herrschaftsetablierung spielte.

Musik und preußisches Herrschertum ver-
einigen sich am intensivsten sicherlich in der 
Zeit Friedrichs des Großen. Drei Institutionen 
analysiert van der Hoven hierbei: die König-
liche Hofoper als Repräsentationsbau, die be-
rühmten Kammerkonzerte und die „Sommer-
Lustbarkeiten“ zur Schaustellung dynastischer 
Stärke. Ihre grundlegende These lautet: Fried-
rich II. benutzt Musik als „Übertrumpfungs-
strategie“ (S. 215) „innerhalb eines auf histo-
rische Große ausgerichteten philosophischen 
Repräsentationskonzeptes“ (S. 104). Ein Bruch 
mit den musikalischen Strukturen Friedrichs I. 
wird bereits bei der Trauerfeier für den ersten 
Hohenzollern-König deutlich, indem Friedrich 
II. italienische Sänger aus Dresden engagierte. 
Noch klarer tritt die Bedeutung von Musik als 
Instrument seiner Selbstinszenierung mit dem 
Bau der Königlichen Hofoper zu Tage. Hier ließ 
er vor allem in der Karnevalszeit Opern auffüh-
ren, die ausdrücklich „einem politischen Sujet“ 
(S. 137) folgen würden, was van der Hoven an-
hand dreier Fallstudien zu belegen sucht.

Ein besonders gelungenes Kapitel bietet die 
Autorin bei der Aufarbeitung der Kammer-
konzerte Friedrichs. Die historische Forschung 
hat lange Zeit die These vertreten, diese wür-
den dem Herrscher als privater Rückzugsraum 
dienen. Anhand vieler Details stellt sie dar, dass 
die sog. „Privatheit“ immer auch im „höfischen 
Kontext verhaftet“ (S. 159) ist und somit – auch 
wenn es widersprüchlich klingen mag – „Öf-
fentlichkeit“ blieb; der Privatraum sei für Fried-
rich vielmehr zum Selbstinszenierungsraum 
geworden. In diesem Kontext diskutiert sie auch 
den Besuch Johann Sebastian Bachs. Friedrich 
hätte zwar dessen musikhistorische Bedeutung 
durchaus erkannt, jedoch würde die mittler-
weile konservativ und antiquiert anmutende 
kontrapunktische Musik in seiner Imagepolitik 
nur eine untergeordnete Rolle spielen (S. 168). 
Etwas konstruiert erscheint jedoch der Ansatz, 
der Traversflöte ein „Repräsentationspotential“ 
(S. 172f.) zuzuschreiben. Insbesondere fehlen 
hier auch vergleichende Ansätze zu anderen 
Höfen, die eine derartige These untermauern 
könnten. Ebenso ist die Genese einer bürger-
lichen Musikkultur in Berlin wohl kaum ein 
Ergebnis der Musikpolitik Friedrichs (S. 221), 
sondern vielmehr ein grundlegendes Phäno-
men (vgl. die sog. „Lesegesellschaften“) der sich 
formierenden bürgerlichen Gesellschaft, das in 
vielen Sätzen des deutschsprachigen Raumes 
festzustellen ist.

Die musikalische Repräsentationspolitik 
Friedrich Wilhelms II. führt im Wesentlichen 
die Grundstrukturen Friedrichs II. fort, öffnet 
sich jedoch den preußischen Intellektuellen 
bzw. dem erstarkenden Bürgertum. Am Hofthe-
ater wurden fortan vor  allem deutschsprachige 
Stücke aufgeführt, und neben den Kammerkon-
zerten – wenngleich auch weiterhin nur einem 
exklusiven Publikum vorbehalten – fand nun 
auch die bürgerliche Kunst z. B. eines Ludwig 
van Beethoven Einzug. Die Autorin charakteri-
siert Friedrich Wilhelm II. als Monarchen, der 
in der Phase eines massiven gesellschaftlichen 

Umbruchs agierte und für den musikalische 
Repräsentation insbesondere der Stabilisierung 
seiner Herrschaft zu dienen hatte.

Fazit: Lena van der Hovens Studie fußt auf 
einer breiten Quellenbasis und einem umfas-
senden Literaturstudium. An der einen oder 
anderen Stelle hindert diese Fülle des Materi-
als jedoch etwas die Stringenz im Fortgang der 
Darstellung. Schade ist ebenso, dass die Herr-
schaftszeit Friedrich Wilhelms I. (1713–1740) 
ausgespart wurde und so eine doch signifikante 
Lücke im Raum stehen bleibt. Gerade hier hätte 
der doch sehr starke Kontrast zu seinem Vor-
gänger wie auch zu seinem Nachfolger sicher-
lich nicht unwesentlich zum Verständnis der 
Repräsentationskonzepte beider beigetragen.

Grundsätzlich ist ihre Arbeit jedoch als wert-
voller, sehr solide gearbeiteter Markstein in der 
Erforschung der preußischen Strukturgeschich-
te wie auch in der Betrachtung und Bewertung 
musikalischer Repräsentationspolitik an den 
deutschen Höfen des 18. Jahrhunderts zu be-
werten. 

Markus Eberhardt 
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Brian Epstein: Der fünfte Beatle erzählt. Die 
Autobiografie. Aus dem Englischen über-
setzt von Kirsten Borchardt. Höfen 2015. 
Hannibal Verlag. ISBN 978-3-85445-461-8. 
150 Seiten. 19,99 Euro 

Bartholomäus Figatowski (Hrsg.): Weil ich 
John Lennon bin … Phantastische Beat-
les-Geschichten. Oberhausen 2014. Verlag 
Nicole Schmenk. ISBN 978-3-943022-27-8. 
96 Seiten. 10,90 Euro 

Um den Titel „Der fünfte Beatle“ streiten 
siDass Beatles-Songs („Helter Skelter“ bzw. 
„Piggies“ vom 1968er Weißen Album) sogar 
zu Morden (Charles Manson, 1970) anregen 
können, hat leider die Geschichte gezeigt. In 
den bekannten Beatles-Songbooks des Künst-
lers Alan Aldridge finden sich zu nicht wenigen 
Liedern der Beatles Illustrationen. Die Musik 
der Beatles kann aber auch Inspirationsquelle 
für Geschichten sein, wie dieses Buch deutlich 
macht. Freilich – man muss sich im Beatles-
Imperium schon ein wenig auskennen, um die 
Bezüge zuordnen zu können.

Und die 16 Autoren beschränken sich auch 
nicht immer allein auf Werke der Beatles als 
Gruppe. Mitunter bilden auch Solosongs oder 
Passagen daraus Aufhänger für die Erzählungen. 
So entsteht etwa in der den Buchtitel gebenden 
Geschichte „Weil ich John Lennon bin“ ein fik-
tives Gespräch zwischen John Lennon und Paul 
McCartney – auch vor dem Hintergrund von 
Songtexten der beiden bzw. deren Gesamtwerk. 
Erstaunlich ist, dass vor allem Lieder der expe-
rimentellen Phase der Beatles (1966 bis 1968), 
also von „Revolver“, „Sgt. Pepper“, „Magical 
Mystery Tour“ und dem „Weißen Album“ als 
Inspiration dienen. Und das sind vor allem 
Songs, bei denen es nicht um Flirt und Liebe 
geht, sondern in denen die Beatles selber kleine 
Geschichten erzählen oder auch psychedelisch 
daherkommen („Tomorrow never knows“). 
Und dieses Ansätze werden durchaus phan-
tasie-, manchmal auch humorvoll in den Ge-
schichten fortgeschrieben.

Klar – in erster Linie wendet sich das Buch an 
(eingefleischte) Beatlesfans. Doch auch Leser, 
die einfach phantasievolle Storys lesen wollen, 
werden sicher nicht enttäuscht.

Markus Bauer 

zum besseren Vergleich. Mit einem Wort: ein 
Prachtband, der kaum Wünsche offen lässt, 
bei dem Inhalt und Darreichungsform in ange-
nehmer Weise korrespondieren. Und der sich 
nicht nur in ausgewiesenen Wagnerianer-Haus-
halten gut unter dem Weihnachtsbaum aus-
machen wird. Dennoch stellt sich naturgemäß 
die Frage: Ist dieser enorme Aufwand wirklich 
gerechtfertigt? So viel bahnbrechend Neues 
wird nicht geboten; wie könnte es auch anders 
sein, die bisherige Wagner-Literatur füllt schon 
ganze Bibliotheken. Die Antwort kann nur ein 
eindeutiges Ja sein. Allein schon die Präzision, 
mit der hier gearbeitet wird, ist wohltuend. 
Man kennt das ja, Biografen schreiben häu-
fig voneinander ab, mit Illustrationen wird oft 
kopflos operiert, genaues Hinsehen ist selten. 
Allein Datierungen: Da gilt die Faustregel, dass 
eine falsche Datierung zehn falsche nach sich 
zieht. In Zeiten von Wikipedia und anderen un-
geprüften Informationslawinen sind präzis er-
mittelte und überprüfte Daten Gold wert, auch 
wenn sie zunächst nur wie ein winziger Fort-
schritt erscheinen. Mit diesem überzeugend 
erarbeiteten, wohl für lange Zeit verbindlichen 
Katalog der bisher bekannten 68 Fotografien 
Wagners ist Grundlagenarbeit geleistet. Aber es 
gibt noch genügend andere Gründe, an diesem 
Buch nicht achtlos vorüberzugehen. So wird im 
Einleitungskapitel quasi ein Schnelldurchgang 
durch die Frühgeschichte der Fotografie ver-
anstaltet, anhand zahlreicher Abbildungen von 
Wagners Komponisten-Kollegen; man erfährt 
vom Umgang eines genialen Selbstvermarkters 
mit neuen Medien; der Anhang bringt u.a. Hin-
weise auf die Rezeptionsgeschichte einzelner 
Fotografien (z.B. Stiche, Karikaturen); auch das 
Cosima-Album ist vollständig dokumentiert. 
Und vor allem: Dieser Band ist eine einzige Ein-
ladung, Sehen zu lernen, genau hinzuschauen, 
Fotografien als primäre Informationsquellen zu 
nutzen, die genauso kritisch „gelesen“ sein wol-
len wie andere Quellentexte auch. 

Randolf Jeschek

Um den Titel „Der fünfte Beatle“ streiten 
sich ja mehrere Personen: Stuart Sutcliffe und 
Pete Best, die in den Anfangsjahren zu den „Fab 
Four“ gehörten. Oder Billy Preston, der 1969 
während der Get back- bzw. Let it be-Sessions 
die Beatles auf seinem Keyboard begleitete und 
dadurch auch etwas Ruhe in die doch schon et-
was zerstrittene Band brachte. Oder der lang-
jährige und über das Ende der Gruppe hinaus 
wirkende Produzent George Martin, der durch-
aus mitverantwortlich war an dem sich ab Mitte 
der 60er Jahre peu à peu verändernden Sound. 
Oder eben Brian Epstein, der Manager – der ak-
tiv und direkt zwar nichts zur Musik der Beatles 
beisteuerte, aber die Zeichen der Zeit erkannte 
und die Band dorthin brachte, wofür sie heute 
noch bekannt ist: zum Weltruhm über die Jahr-
zehnte hinweg. Auch wenn er selbst im Höhe-
punktsjahr der Beatles – 1967, Sergeant Pepper, 
All you need is love – infolge einer Überdosis 
Schlaftabletten verstarb.

50 Jahre hat es gedauert, bis das im Jahr 1965 
in England (und natürlich in englischer Spra-
che) erschienene Buch auch in deutscher Spra-
che vorliegt. Die Schilderungen Epsteins enden 
im Oktober 1964, also zu einem Zeitpunkt, 
als die Beatles ihren ersten Film „A hard day‘s 
night“ gedreht und Amerika erobert hatten. Die 
Karriere und das Wirken der Folgejahre sind 
in zahlreichen Büchern und Dokumentationen 
bereits beschrieben. Insofern liegt ein wesent-
licher Wert des Buches darin, dass hier zum 
einen Epsteins Werdegang beschrieben wird: 
vom nicht unbedingt Musterschüler, der in das 
Unternehmen der Eltern (Schallplattenhandel) 
einsteigen sollte, zum Entdecker, Förderer und 
letztendlich Manager der Beatles. Nicht aus-
geblendet wird aber auch das Umfeld im Mer-
sey-Liverpool mit den weiteren Gruppen und 
Solokünstlern, die später ebenfalls unter Ep-
steins Fittiche berühmt wurden (und bisweilen 
mit Beatles-Kompositionen Erfolg hatten). Aus 
Epsteins Perspektive werden Stationen auf dem 
Anfangsweg der Beatles (erste Eindrücke im Ca-
vern, Übernahme des Managements, Probeauf-
nahmen bei Decca, Vorspielen bei Parlophone/
EMI usw.) beschrieben, und er klammert dabei 
auch heikle Situationen wie den Schlagzeuger-
wechsel von Pete Best zu Ringo Starr nicht aus. 
„Über Nacht wurde ich zum meistgehassten 
Mann der brodelnden Beat-Szene“ (S. 75), be-
schreibt Epstein den Rausschmiss Pete Bests. 

Nun, die weitere Entwicklung ist bekannt. 
Die Erfolge zunächst in England, die aufkom-
mende Beatlemania bis hin zum „Sturm auf die 
USA“ beschreibt Epstein aus seiner Sicht, eben-
so einige vertragliche Aspekte oder damalige 
Sichtweisen, wie die Beatles von außen gesehen 
wurden. Interessant sind auch die im Schluss-
kapitel „Morgen“ von Epstein wohl im Sommer 
1964 zu Papier gebrachten zukunftsorientierten 
Gedanken. „Nun, ich weiß nicht, wie lange die 
Beatles noch Erfolg haben werden, ebenso wenig 
wie sie selbst“ (S. 139) „Ich versuche, ihnen eine 
Richtung zu geben“ (S. 140). Schon 1964 fühlte 
sich Epstein an einem Punkt, wo die Beatles für 
ihn „keine so große Herausforderung mehr“ (S. 
143) darstellten. Drei Jahre später – die Beatles 
hatten sich von den Tourneen und öffentlichen 
Auftritten verabschiedet und waren zur reinen 
Studioband geworden – stand Epsteins Rolle 
als Manager erneut vor einer Herausforderung. 
Sein Tod am 27. August 1967 kann im Rückblick 
sicher als Zäsur im Wirken der Beatles gesehen 
werden. Bereits mit dem Film „Magical Mystery 
Tour“ (nicht die Musik) erhielten sie den ersten 
Totalverriss ihrer Karriere, und ab 1968 setzte 
das Auseinanderdriften von John Lennon, Paul 
McCartney, George Harrison und Ringo Starr 
zusehends ein. Ob sich das mit einem Brian 

Epstein anders entwickelt hätte, bleibt natürlich 
Spekulation. Jedenfalls sind seine Einblicke in 
die ersten Jahre der 60er Jahre und seine Erleb-
nisse mit den Beatles echt lesenswert.

Markus Bauer 
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Paul Wernherr: Mein lieber Herr Gesangs-
verein. Hamburg  2013. Windsor Verlag. 
ISBN 978-1-627840-31-6. 334 Seiten. 19.90 
Euro 

Der Titel des Buches ist ja zugleich ein be-
kanntes geflügeltes Wort, mit dem Erstaunen 
ausgedrückt wird. Alles andere als erstaunlich 
ist die Tatsache, dass vielerorts die Gesangsver-
eine – vor allem die ausschließlich mit Män-
nern besetzten – aussterben, weil sie vielfach 
die Zeichen der Zeit nicht wahrnehmen und 
in ihr Handeln aufnehmen. Verkrustete (Verei
ns)Organisationsformen und das Liedgut seien 
exemplarisch als diejenigen Aspekte genannt, 
die zum Stillstand, Stagnation und damit Rück-
schritt führen. Der Rezensent singt seit über 
30 Jahren in einem Männergesangsverein und 
könnte darüber mehr als ein Lied singen.

So waren ihm auch die in Paul Wernherrs 
Roman beschriebenen Fakten und Faktoren 
nicht unbekannt, wobei hier Vieles in der Ent-
wicklung der Handlung und bei den handeln-
den Personen sehr positiv verankert ist: ein 
rühriger, aktiver Vereinsvorsitzender, der seine 
Vorstandskollegen stets in die Entscheidungen 
einbindet. Natürlich auch der eine oder andere 
Nörgler bzw. Skeptiker und die familiären Um-
felder der Hauptprotagonisten – müssen doch 
die Ehefrauen und Kinder die „Vereinsmeierei“ 
akzeptieren und mittragen.

Die Hauptgeschichte ist in ein paar Sätzen 
erzählt: der Chorleiter des Männergesangsver-
eins fällt kurzfristig wegen einer schweren Er-
krankung aus, ein Konzert steht jedoch bevor. 
Angesichts des nun nötigen Chorleiterwech-
sels macht sich der Männergesangsverein auch 
Gedanken über seine Zukunft und entscheidet 
sich zur Umfirmierung zu einem gemischten 
Chor. Durch Zufall findet sich eine Musikstu-
dentin, die im Einkehrlokal des Gesangsvereins 
als Kellnerin jobbt, als neue Chorleiterin – und 
letztendlich löst sich alles in ein Happy End und 
Harmonie auf, auch wenn ein gescheiterter Kon-
zertagenturmitarbeiter zwischendurch noch für 
Unruhe sorgt. Und es geht um das Drumherum 
neuer Gesangsliteratur und damit verbundener 
Auftritte, das „Ego“ so mancher Sänger(innen) 
oder die Konkurrenz zu Nachbarchören.

Romane
Der Roman zeichnet ein beinahe idealty-

pisches Bild von Vereinsstrukturen und vom 
Choralltag mit Harmonie und sofortiger De-
eskalation, wenn Konflikte auftauchen. In der 
Realität schaut‘s aber nicht selten anders aus: 
Diktatorische Chorleiter, die Vorschläge zu 
Auftritten oder Liedgut als Einmischung in ihre 
absolute Machtsphäre sehen. Vorstandschaften 
ohne Weitblick und Bereitschaft, auch mal auf 
Langfristigkeit zielende Dinge zu regeln. Wenig 
bis keine Eigeninitiative, sondern abwarten, ob 
mal wieder (ca. dreimal im Jahr) der Männer-
gesangsverein einen Gottesdienst umrahmen 
soll – und dann stehen eben die drei gängigen 
Messen aus dem seit vielen Jahren nicht mehr 
gravierend geänderten Repertoire zur Auswahl. 

Sicher, Wernherrs Roman ist nett zu lesen 
und greift endlich mal die Thematik „Gesangs-
verein“ auf. Aber so rund wie hier geschildert 
läuft es eher selten. Dem Rezensenten stellt sich 
grundsätzlich die Frage, inwieweit das Kul-
turgut des vierstimmigen Männergesangs in 
die Zukunft gerettet werden kann: mit einem 
„Männerchor“, bei dem Vereinsstrukturen un-
tergeordnet sind oder gänzlich fehlen oder dem 
„Männergesangsverein“, der dann oft Beinamen 
wie „Liederkranz“ oder „Liedertafel“ hat und 
bei dem bei Jahreshauptversammlungen heftig 
diskutiert wird, ob die Vereinsfahne bei allen 
möglichen Anlässen mit dabei ist. Darauf gibt 
zwar das Buch keine Antwort, aber die Zeichen 
der Zeit deuten eher auf die erste Lösung hin. 
Der Rezensent (Jahrgang 1961) und sein Cou-
sin, der ein Jahr jünger ist, sind seit 1982 die 
beiden jüngsten Sänger in ihrem heimatlichen 
Männergesangsverein. Das gibt zu denken!

Markus Bauer 

Paula McLain: Lady Africa. Berlin 2015. Auf-
bau Verlag GmbH & Co. KG. ISBN 978-3-351-
03619-5. 469 Seiten. 19,95 Euro

Bei „Lady Africa“ handelt es sich um eine 
fiktiv-reale Geschichte, angesiedelt Anfang und 
Mitte des 20. Jahrhunderts, einer in ihrem We-
sen reichlich widersprüchlichen Frau und ihrer 
Liebe zu Afrika.

Im Klappentext wird das Buch als „großes 
Afrika-Epos“ angekündigt. Tatsächlich be-

Leserstimmen – Feedback 2014

„Die ‚Besprechung‘ wird tatsächlich immer 
besser - herzlichen Glückwunsch und vie-
len Dank für die Mühe, die Du Dir damit 
machst.“

Karl Kick

schreibt Paula McLain den „schwarzen Konti-
nent“ sehr eindrücklich und bisweilen derart 
anschaulich, dass man dessen Atmosphäre 
förmlich zu spüren glaubt. Als Grundlage ihres 
Werks darf wohl die Biografie der „echten“ Be-
ryl Markham gelten „Westwärts in der Nacht“. 
Wie in ihrem außergewöhnlich erfolgreichen 
Erstlingsroman „Madame Hemingway“ verbin-
det Paula McLain Realität und Fiktion zu einem 
im Großen und Ganzen lesenswerten Werk.

Die Protagonistin Beryl Markham kommt 
als eines von zwei Kindern des Lords Charles 
Clutterbuck und seiner Frau Clara in England 
zur Welt. Die Familie wandert aber schon bald 
nach Kenia aus, wo die Mutter allerdings nicht 
heimisch wird und zusammen mit dem krän-
kelnden Sohn wieder nach Europa zurückkehrt. 
Beryl jedoch, emotional sehr mit dem Vater ver-
bunden, liebt Afrika von Anfang an und bleibt. 
Sie freundet sich mit den Eingeborenen an und 
lernt von ihnen. Ihr – unkonventioneller – Vater 
betreibt geraume Zeit eine Getreidemühle und 
verdingt sich mit dem Abrichten und Trainieren 
von Rennpferden, das er auch seiner Tochter 
beibringt. Beryl Markham erwirbt als erste Frau 
die Trainerlizenz, kann sich behaupten und 
große Erfolge vorweisen. Weniger erfolgreich 
ist sie im Umgang mit Männern. Immer wie-
der scheint sie an die „Falschen“ zu geraten und 
wird am Ende ihres Lebens auf drei gescheiterte 
Ehen und unzählige Affären zurückblicken. Die 
große Liebe findet sie in Denys Finch Hatton, 
einem der Protagonisten des Weltbestsellers 
„Jenseits von Africa“. Die Verbindung jedoch 
bleibt chancen-, wenn auch nicht folgenlos. 
Finch Hatton ist mit der – verheirateten - Tanja 
Blixen verbandelt, doch eigentlich ein Freigeist 
und „bindungsresistent“. Er ist es auch, der Be-
ryl Markham zur Fliegerei bringt. 

Ihre Lebensgeschichte zeichnet ein durch-
aus ambivalentes Bild dieser bemerkenswerten 
Frau. Über alle Maßen mutig, doch oftmals 
naiv und meist egozentrisch zieht sie entweder 
„ihr Ding durch“ oder lässt sich benutzen. Ihr 
„Männerverschleiß“, darunter auch zwei bri-
tische Prinzen, ist sagenhaft. Ihre Fürsorge für 
ihren Sohn - schon in jungen Jahren hatte sie 
zunächst eine Abtreibung vornehmen lassen – 
hält sich in Grenzen. Ihre Erfolge aber als Pfer-
detrainerin sind unumstritten. Ebenso ihre Pi-
onierleistung als erste Frau, die den Atlantik in 
Ost-West-Richtung nonstop überquerte. Wirbt 
der Klappentext mit der Leistung Beryl Mark-
hams als Pilotin, so findet dies im Buch selbst 
erstaunlich wenig Erwähnung. Zwar startet der 
Roman mit der Atlantikquerung, doch die Au-
torin kommt erst auf den letzten Seiten sowie 
im Epilog wieder darauf zurück. 

So bleibt die großspurige Ankündigung über 
das „Leben der Flugpionierin“ kaum erfüllt. 
Paula McLain beschreibt in einer durchaus blu-
migen Sprache Land und Leute Afrikas als auch 
die Bohème im England des beginnenden 20. 
Jahrhunderts. Ein – trotz gelegentlicher Längen 
– sehr unterhaltsamer Roman über eine „frühe 
Emanze“.

Sabine Tischhöfer



13

Die Besprechung – 10. Jahrgang (2015), Heft 1 (Dez. 2015)

Bayern

Adolf Eichenseer (Hrsg.): Das große bai-
rische Gstanzlbuch. Hat oaner oans gsunga. 
München 2014. Volks Verlag. ISBN 978-3-
86222-153-0. 256 Seiten. 19.90 Euro 

Mei Besprechung, lieber Adolf, konnsd leida 
nimmer lesn. „Viel Spass beim Lesen oder gar 
Singen!“ host auf am Zettel auf die Buchtitelsei-
te draufbappt, versehen mit „Dein Adolf – Bitte 
um Rezension!“

Seit Anfang der 80er Jahre kannte ich den 
ersten Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz 
– damals kam ich wegen eines Referats an der 
Uni zum Thema „Fasching in der Oberpfalz“ 
mit ihm in Kontakt. Und der riss über die mehr 
als 30 Jahre nicht ab, auch wenn wir uns nur ein 
paar Mal im Jahr persönlich trafen – meist bei 
Veranstaltungen. Am 20. November 2015 ver-
starb er überraschend im Alter von 81 Jahren. 
Doch es bleibt ein umfassendes literarisches 
Werk, von dem in den letzten Ausgaben dieser 
Zeitschrift ja bereits die Reihe der Wirtshaus-
lieder vorgestellt wurde.

Eng verknüpft war Eichenseers Wirken auch 
mit den Gstanzln – er selbst hat während sei-
ner Zeit als Bezirksheimatpfleger im Jahr 1976 
die Tradition des Gstanzlsängertreffens in 
Schierling (bis zur Gebietsreform Niederbay-
ern, heute Oberpfalz) federführend begründet. 
Ein Jahr zuvor war der bekannteste bayerische 
Gstanzlsänger, der Roider Jackl, verstorben, 
dieses Genre lief also Gefahr, in Vergessenheit 
zu geraten. Es darf Adolf J. Eichenseer durchaus 
als bleibendes Verdienst angerechnet werden, 
dass das Gstanzl (oder Schnoderhüpfl, wie es 
in anderen Regionen heißt) bis heute gepflegt 
und von dem einen oder anderen Protagonisten 
auch weiterentwickelt wird – bis hin zur fes-
ten Einrichtung in TV-Sendungen, wenn man 
etwa an Sebastian Daller denkt. Aber auch an-
dere Akteure sind immer wieder im Fernsehen 
– Josef „Bäff “ Piendl, „Erdäpfekraut“ Hubert 
Mittermeier oder Renate Meier, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen.

Ob man Eichenseers frühesten Beleg für ein 
Gstanzl uneingeschränkt folgen kann – ein Vier-
zeiler aus Martin Luthers Tischreden von 1537? 
Sein zweiter historischer Beleg – aus Ismaning 
vom Jahr 1779 – ist da schon glaubwürdiger. 

Klar, dass der Roider Jackl Erwähnung findet 
und – bereits einleitend zum eigenen Buch – die 
Gstanzlsammlung im Oberpfälzer Volksmusik-
archiv mit ca. 5000 Vierzeilern – rund 2000 da-
von hat Eichenseer hier veröffentlicht. Freilich 
mussten diese dann in bestimmte Kategorien 
verteilt werden.

Bei den Einzelgstanzln hat der Autor fol-
gende Themen fixiert: Lebensfreude, Liebe 
und Ehe, Alltag und Arbeit, Wirtshaus, Mu-
sik, Kritik, Spott, Unsinn, Zote, Um a Fünferl 
a Durcheinander. Dass es da hin und wieder 
auch etwas derb und deftig zugeht – vor allem 
bei den Themen „Liebe und Ehe“ bzw. „Zote“ 
- soll erwähnt werden, aber mitunter stammen 
die Texte aus früheren Jahrzehnten oder gar 
Jahrhunderten, was beweist, dass man schon 
damals die Sachen beim Namen nannte. Im 
Kapitel „Gstanzlgruppen“ finden sich Gstanzl-
lieder bzw. ganze Gstanzlserien. Natürlich do-
kumentiert Eichenseer auch eine Auswahl der 
bekanntesten Gstanzlmelodien, er gibt einen 
kurzen Einführungskurs ins Gstanzlsingen und 
„übersetzt“ immer wieder vorkommende Be-
griffe aus dem Mittel- bzw. Nordbairischen ins 
Hochdeutsche. Ein Quellenregister sowie die 
Liste der Gewährspersonen runden das Buch 
ab, das aber auch von den Illustrationen des 
Zeichners Engelbert Süß lebt.

„Mein größtes, aber wichtigstes Anliegen ist 
es, mit diesem ‚gesungenen Humor‘ die Men-
schen in Bayern und darüber hinaus wieder 
zum Lachen zu bringen“ (S. 19). Das ist Adolf 
J. Eichenseer auch über seinen Tod hinaus mit 
diesem Buch bestens gelungen. R.I.P.

Markus Bauer 

Isolde Biberger: Aus meiner Kinder- und 
Jugendzeit. Geschichten aus Beratzhausen 
– Band 1. Neufahrn 2014. 72 Seiten. 

Das Titelbild zeigt eine alte, kolorierte An-
sicht des Beratzhausener Ortszentrums – was 
für ein Zufall, auch der Heimatort des Rezen-
senten. Das Buch ist ursprünglich aber nicht für 
den großen Buchmarkt gedacht gewesen. Isolde 
Bibergers Kinder schenkten es der gebürtigen 
Beratzhausenerin im Herbst 2014 in Kleinstau-
flage zu ihrem 75. Geburtstag. Doch die darin 
enthaltenen Geschichten und Gedichte haben 
durchaus eine weitere Verbreitung verdient.

Schon in der zweiten Klasse hat sie unter der 
Leitung von Klosterschwestern in der Mäd-
chenschule in Theaterstücken mitgespielt. „Das 

war auch die Basis zum Verserlschreim“, blickt 
Isolde Biberger auf diese Zeit zurück. Für Poe-
siealben ihrer Kinder schrieb sie später auch das 
eine oder andere Gedicht. Viele Jahre später – 
bei Treffen und Kaffeeplausch mit Freundinnen 
bzw. früheren Weggefährtinnen aus der Schule 
- wurden natürlich Erinnerungen von früher 
aufgefrischt und ausgetauscht. Diese hat sie 
dann eines Tages zu Papier gebracht. Der Stoß 
an diesen Versen und Geschichten wurden im-
mer größer, ebenso die Sehnsucht nach ihrem 
Heimatort. Und diese wiederum schrieb Isolde 
Biberger ebenso in ihren Texten nieder.

Natürlich zeigte sie ihre literarischen Werke 
immer wieder auch ihren Kindern, die dann im 
Jahr 2014 als Geschenk zum 75. Geburtstag ih-
rer Mutter eine Sammlung von 20 Geschichten 
und Gedichten als Buch in einer Kleinstauflage 
von 80 Stück herstellen ließen. Zeichnungen 
der Autorin sowie Fotos aus ihrem Privatarchiv 
bzw. dem Beratzhausener Gemeindearchiv il-
lustrieren die Erzählungen. So geht es beispiels-
weise um den Besuch des Bischofs Nikolaus im 
Dezember 1945, um eine Visite beim Hiasl (ein 
damals in einer Felsenhöhle lebender Mann), 
das Gänsehüten oder das alte Schwimmbad. 
Angesichts der beruflichen Tätigkeit ihres Va-
ters – er war der „Kommissär“ des Ortes darf 
natürlich ein „gefährlicher Polizeieinsatz“ nicht 
fehlen oder Sehenswürdigkeiten wie die „Gol-
dene Haube“. Die späten 40er und frühen 50er 
Jahre in Beratzhausen werden in den Beiträgen 
mehr als lebendig.

„Es ist noch genug Material für einen zweiten 
Band da“, blickt die Autorin zurück, die unter 
anderem auch eine Bauernhochzeit geschrie-
ben hat, die im Fasching in Neufahrn aufgeführt 
wurde. Ihre Geschichten und Gedichte trägt 
sie vor allem beim Frauenbund oder im Senio-
renclub in Neufahrn vor. Und nachdem sie ihr 
Mann ins Gitarrespielen eingewiesen hat, gehö-
ren auch von ihr umgetextete Lieder zum Pro-
gramm bei Auftritten. „Ich verspüre doch immer 
wieder Sehnsucht nach Beratzhausen und der 
Oberpfalz. Das Verfassen der Gedichte und Ge-
schichten baut mich dann wieder auf “, bekennt 
die gebürtige Beratzhausenerin. - Interessenten 
an dem Buch können sich gerne mit Isolde Bi-
berger (Goldbachstraße 45, 84088 Neufahrn/
Ndb., Tel. 08773-425) in Verbindung setzen.

Markus Bauer

Es gibt dreierlei Arten Leser: eine, die ohne 
Urteile genießt, eine dritte, die ohne zu ge-
nießen urteilt, die mittlere, die genießend 
urteilt und urteilend genießt; diese repro-
duziert eigentlich ein Kunstwerk aufs neue. 
Die Mitglieder dieser Klasse sind nicht zahl-
reich. 

(Johann Wolfgang von Goethe)

Wer nicht liest, der lebt nicht. 
(Deutsches Sprichwort)

Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche 
Bücher lesen, die einen beißen und stechen. 

(Franz Kafka)
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Leserstimmen – Feedback 2014

„Über die Feiertage werde ich mir von Ihrer 
Schrift Appetit zum Lesen dicker Bücher ma-
chen lassen.“

Dr.-Ing. Heinrich Schroeter

„Ist sehr interessant und informativ, danke 
schön noch einmal!“

Gertraud Welter

„Sie haben sich mit Ihrer BESPRECHUNG 
ja wieder einmal sehr viel Mühe gemacht! 
Gelungen!“

Klaus D. Treude

Helmut Zöpfl: Anleitung zum Granteln. 
Dachau 2013. Bayerland Verlag. ISBN 978-3-
89251-446-6. 120 Seiten. 12,90 Euro 

„Granteln“ - das gibt es nur in Bayern. Diese 
spezielle Gemütslage lässt sich im Schrift- bzw. 
Hochdeutschen ja kaum beschreiben, man 
muss sie erleben oder selbst zwischendurch 
dazu fähig sein.

Situationen oder auch Anekdoten, in denen 
vorder- oder auch hintergründig dieses Gran-
teln bzw. Grantler vorkommen, bietet der be-
kannte Münchner Schriftsteller in seinen knapp 
30 Texten und auch Szenen, aus ganz verschie-
denen Erlebnis- und Erfahrungsbereichen. 
Doch wer Zöpfl kennt, der weiß auch, dass bei 
ihm der Humor nicht zu kurz kommt. Nicht 
selten gepaart mit akribischen Beobachtungen 
zu Entwicklungen in diversen Bereichen – sei 
es die Kirche bzw. Pfarrgemeinde, der Sport, 
der Umgang mit der Zeit usw. - zeichnet er Ab-
bildungen von durchaus möglichen Sitzungen, 
Gesprächen, Interviews – vielleicht da oder 
dort ein wenig überzeichnet, aber das braucht‘s 
oft ja, um den Kern richtig zu treffen. Vor allem 
seine Gespräche zwischen Vater und Sohn zu 
den unterschiedlichsten Themen zeugen mit-
unter von ganz unterschiedlichen Wissens-, 
Erlebnis- und Gedankenebenen, so dass sie oft-
mals aneinander vorbeireden.

Waren früher die Gedichte Zöpfls seine Aus-
hängeschilder, sind es heute vor allem die Sze-
nen und Erzählungen, mit denen er die Kapri-
olen des Lebens und der Gegenwart einfängt. 
Auch wenn das Buch schon zwei Jahre auf dem 
Buckel hat – in unserer schnelllebigen Zeit ist 
es immer noch lesenswert, und viele der Szenen 
sind bei Seniorennachmittagen, Pfarrfamili-
enabenden oder ähnlichen Veranstaltungen 
aufführbar. Und dass mir jetzt niemand zum 
Granteln anfängt, weil er vielleicht noch andere 
Aufführungsmöglichkeiten kennen würde oder 
weil ihm diese Rezension nicht passt. - Basta!

Markus Bauer 

Wolfgang Schörnig: Der Brenner ist nichts 
für heurige Hasen. Familienerlebnisse in 
den 50er Jahren. Borsdorf 2012. edition 
winterwork. ISBN 978-3-86468-347-3. 193 
Seiten. 7,90 Euro

Einen Blick sechs Jahrzehnte zurück gibt Dr. 
Wolfgang Schörnig, im Hauptberuf Rechts- 
und Regionalreferent der Stadt Regensburg, 
in seinem knapp 200 Seiten starken Buch. Der 
Titel weist auf die Hauptgeschichte hin – eine 
Urlaubsreise Mitte der 50er Jahre mit dem VW-
Käfer nach Südtirol. Was heute wenige Stunden 
dauert, war damals eine anstrengende Reise 
von eineinhalb Tagen, verbunden mit so man-
chen (meist im Nachhinein) heiteren Überra-
schungen. 

Schörnig (Jahrgang 1950) beschreibt seine 
Kindheitserinnerungen, wobei er natürlich 
auch die Eigenheiten seiner Eltern beleuchtet, 
seinen Bruder ebenso wenig ausblendet wie die 
Nachbarn und Verwandten. 

Aber Schörnig beleuchtet nahezu alle Ereig-
nisse im Jahreslauf – kirchliche und weltliche 
Feste, den damaligen Alltag (feste Wasch- und 
Badetage), Kindergarten und Schule, Freizeit 
und Sport. Welcher Bub heute weiß zum Bei-
spiel noch, was ein Zwistel ist und was man 
damit anstellt? Oder regelmäßige Rituale bzw. 
Benimmregeln (Grüßen usw.), was heute bei 
Kindern nicht immer selbstverständlich ist. 
Auch das Fernsehen befand sich damals im An-
fangsstadium, d.h. es wurde von mancher Seite 
auch kritisch gesehen und nicht jede Familie 
hatte ein Gerät, so dass man zum Anschauen 
etwa eines Fußball-WM-Spiels zu Nachbarn 
ging. Oder Freizeitbetätigungen wie das Dra-
chensteigen im Herbst – heute vielleicht da oder 
dort auf dem Land noch üblich.

Und es wird natürlich das Regensburg der 
50er Jahre lebendig, ebenso mancher Klatsch 
jener Zeit wie auch Berühmtheiten aus Politik, 
Kirche, Sport und Gesellschaft. Schörnig ist 
quasi ein kleines Gemälde der zweiten Hälfte 
der 50er Jahre der Stadt Regensburg gelungen, 
das in dieser Form auch der Rezensent, elf Jah-
re jünger als Schörnig, zumindest Anfang der 
70er Jahre während der ersten Gymnasialjahre 
noch erlebt hat. Erst dann veränderte die Ober-
pfälzer Metropole zu einem wesentlichen Teil 
ihr Gesicht – sowohl was die Altstadt und viele 
ihrer Bauwerke betrifft als auch im Hinblick auf 
die Zusammensetzung der Bevölkerung (Stu-
denten, Gastarbeiter usw.).

Es ist das Verdienst Schörnigs, diese Zeit, in 
der man auch mit dem Einfachen zufrieden war, 

Wilfried und Lisa Bahnmüller: ErlebnisWan-
dern – Wandertouren für Langschläfer im 
Bayerischen Wald. 30 erlebnisreiche Halb-
tagestouren. München 2014. Bruckmann 
Verlag. ISBN 978-3-7654-8269-4. 96 Seiten. 
14.99 Euro 

Der Bayerwald – offensichtlich ein Trend-
Urlaubsgebiet. Wanderführer schießen ebenso 
zahlreich aus dem Boden wie Tannen, Fichten 
und Laubgehölze, die den Landstrich im Os-
ten Bayerns prägen. Da bleibt die Frage: Kann 
ein Touren-Ratgeber noch etwas Neues, bis-
her nicht Gebrachtes bieten? Klare Antwort: 
Kaum! Wenn der Ratgeber auch vermeintlich 
„extra“ für Langschläfer konzipiert wurde, so 
finden sich die Routen doch mehrheitlich in 
anderen Guides wieder. Die Touren sind in der 
vorliegenden Broschüre von Wilfried und Lisa 
Bahnmüller lediglich auf halbtägige Ausflüge 
komprimiert und ggf. abgekürzt. Wer aber tat-
sächlich explizit kürzere, auch einige für Kinder 
ohne große Probleme machbare Wanderstre-
cken sucht, der wird hier gut bedient. Extrem 

in seinem Buch festgehalten zu haben. Schon 
heute können sich nur noch wenige daran er-
innern – und in einer oder zwei Generationen 
sind die Zeitzeugen weg. Schön wären natürlich 
Bilder aus jener Zeit gewesen – aber die entste-
hen bei der Lektüre im Kopf. Und regen dann 
vielleicht zur vertiefenden Auseinandersetzung 
mit dieser Zeitphase an. 

Markus Bauer 

Leserstimmen – Feedback 2014

„Ihre Zeitschrift hebe ich mir für die stillen 
Tage auf und bewundere Sie wie in jedem 
Jahr, mit wie viel Mühe Sie alles zu Papier 
bringen. Herzlichen Dank!“

Gerda Angebrandt
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Marktgemeinde Regenstauf: Eine Chronik. 
Geschichte und Geschichten. Regenstauf 
2014. H. Gietl Verlag & Publikationsservice 
GmbH. ISBN-Nr 978-3-86646-563-3. 278 
Seiten. 29 Euro

Ein ambitioniertes Vorhaben, die Geschicke 
einer mehr als 1000 Jahre alten Gemeinde „auf-
zuarbeiten“. Die beiden Ortsheimatpfleger Ge-
org Gahr und Gerhard Kemmeter haben sich 
dieser Aufgabe angenommen. Mit einer kleinen 
Schar von Mitautoren schufen sie ein äußerst 
respektables Werk zur Geschichte Regenstaufs. 
Die Arbeit von Chronisten früherer Jahrhun-
derte wurde in einem mehrjährigen Prozess aus-
gebaut und – bis hierher – vollendet. Entstanden 
ist ein üppig bebildertes, fast dreihundert Seiten 
starkes Buch, das nicht nur Geschichte mit all 
ihren Daten und Fakten vermittelt, sondern 
eben auch Geschichten erzählt. Von den stein-
zeitlichen Rastplätzen und erster Siedlungstä-
tigkeit in der Bronzezeit, über die Regentschaft 
der Pfalz-Neuburger bis hin zur heutigen pro-
sperierenden Marktgemeinde spannen die 

Autoren in ihren Essays den Bogen. Innerhalb 
von zahlreichen Themenbereichen findet sich 
so manch überraschende Information wie die 
Vielzahl von heute in Vergessenheit geratenen - 
und einst auch in Regenstauf ansässigen - alten 
Berufsgruppen (s. Kapitel „Handel, Handwerk 
und Industrie“). Die „Häuserchronik“ spiegelt 
die Ortsentwicklung wider. Schulwesen, Polizei, 
Pfarrei, Thomas-Wiser-Haus (eine Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung, benannt nach ihrem 
Stifter), Traditionsvereine und der große Brand 
von 1781 und vieles mehr erfahren eine fach-
kundige Aufarbeitung. Und Regenstauf darf sich 
einer Besonderheit „in Sachen Sprachentwick-
lung“ rühmen: Das „Jenische“, es zählt zu den 
Geheimsprachen und ist immer noch lebendig. 
Auch in der Weltliteratur spielt der Markt eine 
– wenn auch kleine – Rolle, beschäftigten sich 
doch Ludwig Ganghofer, Thomas Mann und 
gar Dichterfürst Goethe (meist jedoch ledig-
lich als Randnotiz in Reiseberichten) mit der 
oberpfälzischen Marktgemeinde. Immerhin… 
Eine Vorstellung der Ortsteile rundet das „Stan-
dardwerk“ der Geschichte Regenstaufs ab. Hier 
bleiben wohl keine Fragen offen. Aussagekräf-
tige Fotos, darunter viel historisches Bild- und 
Kartenmaterial, sind zusätzlich Garant dafür, 
dass das Buch nicht nur Regenstaufer in Ent-
zücken zu versetzen mag. Denn hier liegt eine 
Chronik vor, die belegt, dass Geschichte nicht 
langweilig sein muss, sondern durchaus anspre-
chend dargestellt werden kann. Die jeweiligen 
Autoren vermögen es, Zusammenhänge und 
Hintergründe in einer leicht lesbaren und le-
bendigen Sprache näher zu bringen. Ein gelun-
genes Werk, das als beispielgebend gelten darf: 
So schreibt man Ortschroniken!

Sabine Tischhöfer

Robert Walser: Der Gehülfe. Hörbuch. 
Sprecher: Martin Hofer und Heinz Müller, 
Regensburg 2015 Lohrbär-Verlag, ISBN 
978-3-939529-14-9. Zwei CDs, 151 Minuten. 
19,90 Euro

Ja nun, man sollte schon eine Neigung haben 
für diese feingesponnene Sprache, die vielleicht 
ein wenig altbacken wirken könnte, jedoch er-
frischend klar daherkommt, federleicht und 
zuweilen durchaus amüsant. Dabei werden nur 
schlichte Szenen und Bilderfolgen geschildert, 
kommentierend begleitet von den Empfin-
dungen und Gedanken des wahrnehmenden 
Erzählers. Und der Leser -  ehe er sich’s versieht 
-  steckt selbst mittendrin im Hirn des jugend-
lichen Helden Joseph Marti. Der indes ist alles 
andere als ein Held. Wie naiv und unschuldig, 

sozusagen reinen Herzens, geht er mit seiner 
neuen Existenz um und auf diese fremden Men-
schen zu, denen er sich nun einzufügen und zu 
dienen hat – als „Gehülfe“. 

Der Kern des gleichnamigen Romans von Ro-
bert Walser (1878-1956) ist eher harmlos und 
rasch erzählt. „Ein junger Angestellter arbeitet 
für das Einmannunternehmen eines Ingenieurs 
am Zürichsee und erlebt Abstieg und Verfall 
von dessen sechsköpfiger Familie mit – bis er 
es nicht mehr aushält und kündigt“, so die von 
einem Kritiker in nur einen Satz gepresste Ge-
schichte. Die hat der Schweizer Robert Walser 
in etwa selbst erlebt und später mit einiger  Dis-
tanz - so ums Jahr 1907 - aufgeschrieben. Und 
jetzt – gut hundert Jahre später – machte sie der 
Regensburger Lohrbär-Verlag mit einem Hör-
buch quicklebendig.

Aber der Reihe nach: Wer war dieser Ro-
bert Walser, der am 15. April 1878 in Biel, an 
der deutsch-französischen Sprachgrenze des 
Kantons Bern, geboren wurde und zweispra-
chig aufwuchs? „Er war das siebte von acht 
Kindern eines erfolglosen Kaufmanns“, steht 
in der Kurzbiographie. Nach einer Bankleh-
re arbeitete er einige Jahre als Bürogehilfe. Er 
versuchte, Schauspieler zu werden, gab schließ-
lich auf, absolvierte einen Dienerkurs und ging 
für paar Monate als Lakei auf ein preußisches 
Schloss. Doch ab 1906 „lebte der Sonderling 
mehr schlecht als recht von Honoraren für sei-
ne Bücher und die in Zeitschriften veröffentli-
chten Prosastückli“. Seine letzten 27 Jahre habe 
er „auf eigenen Wunsch in Nervenheilanstalten 
verbracht…“.  Gestorben ist Robert Walser auf 
einem seiner langen einsamen Spaziergänge - 
am 1. Weihnachtstag 1956 - im Schnee.

„Der Gehülfe“ gilt als sein erster Roman, 
geschrieben – kaum zu glauben – in lediglich 
sechs Wochen! Das habe er nur hingekriegt, 
wie er später mal erwähnte, weil es „eigentlich 
kein Roman“ geworden sei, sondern eine Art 
„Wirklichkeitsroman“, also „nur ein Auszug aus 
dem schweizerischen täglichen Leben“. Er wird 
wohl auch Tagebuch geschrieben haben, als er 
von Ende Juli bis Dezember 1903 „Gehülfe“ des 
Ingenieurs Carl Dubler in Wädenswil am Zü-
richsee gewesen ist. Aus Dubler wird im Roman 
Tobler, Wädenswil wird zu Bärenswil… Es ge-
schieht ja wirklich nicht viel, doch beschreibt 
Walser alles bis ins Kleinste und Feinste, was 
ihn umgibt und sich bewegt: die Atmosphäre, 
die Landschaft, das Wetter, das Dorf, das Haus 
außen und innen, die Menschen von außen 
(Kleidung, Habitus, Bewegung) und von innen 
(Charakter, Persönlichkeit, Stimme…). Und 
gerade da setzt das Hörbuch ein, womit diesem 
literarischen Meisterwerk eine neue Dimension 
hinzugefügt wird: Die Schauspieler Martin Ho-
fer und Heinz Müller beherrschen den Schwei-
zer Zungenschlag so virtuos, dass mit auf-  und 
abschwingender Intensität ihrer Stimmen auch 
die Stimmungen in stufenlosen Nuancen hör-
bar werden. Dabei spielen Hofer und Müller 
sich durchaus nicht nur mit festen Rollen die 
Bälle zu, sondern der Erzähler, der Hausherr, 
die Hausfrau, der Gehülfe erklingen in spiele-
rischem  Stimmwechsel, mal lauter, mal leiser, 
mal höher, mal tiefer, mal akzentfrei Hoch-
deutsch, mal im „schwitzerdütschen“ Singsang 
– mehr oder weniger, je nach dem… 

Hinzu kommt schließlich der innere Mo-
nolog des jungen „Helden“ Joseph Marti, der 
parallel zum Geschehen schier endlos kom-
mentiert und reflektiert, sich in Erinnerungen 
verliert, moralisiert, philosophiert… Und selbst 
wenn es zwiespältig wird, bringen die beiden 
Sprecher das rüber. Zum Beispiel bei der ersten 
Begegnung des Gehülfen mit der Hausherrin. 
„‚Eine gewöhnliche Frau‘, wollte rasch der jun-

hilfreich sind die Angaben zu Schwierigkeits-
grad, Zeit, Entfernung und Höhendifferenz, 
welche die beiden Autoren in „Selbstversuchen“ 
zusammengetragen haben. Je eine Kurzbe-
schreibung der insgesamt 30 Touren zeigt auf, 
was man zu erwarten hat. Anfahrt, GPS-Daten 
zum Download, Hinweise zu Kartenmaterial, 
Einkehr und weiteren Infoquellen fehlen eben-
so wenig. Das zahlreiche Bildmaterial mutet, ob 
der Vielzahl von Reiseführern zum Bayerischen 
Wald, bekannt an und ist teilweise wenig aus-
sagekräftig. In eingeschobenen kleinen Infokäs-
ten kann man Näheres über Gepflogenheiten, 
Landmarken am Wegesrand, Geschichte und 
Persönlichkeiten der Region erfahren, was dem 
Heft guttut. Auch wenn der Wanderführer mit 
einem witzig gestalteten Titelbild – Tourenge-
her, der hoch über dem „Woid“ ein Nickerchen 
abhält – Information bei guter Unterhaltung 
verspricht, so kann der Inhalt diese Erwartung 
nicht halten. Allzu trocken und schlicht muten 
die Beschreibungen an. Zudem ist das Format 
nicht eben Wanderer freundlich: Das Heft mit 
96 Seiten ist zwar relativ dünn, mit etwa DIN 
A5-Format aber zu groß für Hosen- und Ruck-
sacktaschen. Wie gesagt: Für Halbtages-Tou-
rengeher sicherlich interessant, ansonsten aber 
nur ein Reiseführer unter vielen.

Sabine Tischhöfer
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Claudio Monteverdi: Marienvesper. Vespro 
della Beata Vergine. Vespers 1610.
amacord/Lautten Companey, Leitung: 
Wolfgang Katschner. Carus-Verlag 83.395, 
19,90 EUR.

Parallel zur Neuausgabe der Marienvesper 
von Claudio Monteverdi hat dar Carus-Verlag 
auch eine Neueinspielung vorgelegt. Mit der 
künstlerischen Leitung dieses Projektes wurde 
Wolfgang Katschner betraut, der mittlerweile 
auch als Monteverdi-Interpret durchaus einen 
guten Namen genießt. Es musizieren die bei-
den renommierten Ensembles „amacord“ (mit 
Gästen) und die „Lautten Companey Berlin“. 
Ähnlich wie die Neuedition von Uwe Wolff 
folgt auch die Aufnahme dem altbewährten 
Konzept, neben den Psalmen auch die Concer-
ti und die Sonata „Santa Maria, ora pro nobis“ 
in die Vesper zu integrieren. – Vielleicht wäre 
hier ein neues, mutigeres Konzept das Salz im 
Reigen der unzähligen bislang vorliegenden 
Einspielungen geworden? 

Was spräche dagegen, eine Vesper so auf-
zunehmen, wie sie in der Liturgie des frühen 
17. Jahrhunderts aufgeführt worden wäre? 
Das heißt: die Eröffnung, die Psalmen und ein 
Magnificat. Dass die Concerti als Antiphonen 
zu Psalmen dienen würden, ist wohl kaum als 
Regelfall der katholischen Liturgie anzusehen 
– das hätte sich eine Schola nie nehmen lassen! 
Gerade in der Liturgie des Barock hatte der 
Gregorianische Choral eine wesentlich bedeu-
tendere Rolle, als es heute so mancher Wissen-
schaftler oder Interpret vermutet.

Der Druck von 1610, den Monteverdi Papst 
Paul V. gewidmet hat, ist – jenseits aller notwen-
digen Quellenkritik – primär wohl als „Bewer-
bung“ zu verstehen: der damalige Kapellmeister 
des Hauses Gonzaga wollte zeigen, dass er in 
allen musikalischen Schreibarten seiner Zeit 

versiert und damit für eine hoch dotierte Posi-
tion am päpstlichen Hof bestens geeignet ist. So 
beinhaltet die Quelle neben den Vesperpsalmen 
auch eine Messe im stile antico und die Concer-
ti als freiere Formen, in denen sich Monteverdi 
experimentierfreudig als Komponist auf der 
Höhe seiner Zeit präsentiert.      

Doch nun zur Interpretation: Katschner prä-
sentiert in seiner Einspielung das Ideal eines äu-
ßerst ausgewogenen Klangbildes, in dem keine 
Einzelstimme (egal ob vokal oder instrumental) 
hervortritt. Auch geht er den Weg zu überzo-
genen, allzu virtuosen Gestaltung der Tempi, 
wie es derzeit Mode zu sein scheint, erfreuli-
cherweise nicht mit. An einigen Stellen zeigt 
er, ohne dass aber ein schlüssiges bzw. konse-
quentes Konzept erkennbar wäre, auch die Be-
setzungsmöglichkeiten (Gesangstimmen wer-
den durch Instrumente ersetzt), die die neue 
Carus-Ausgabe bietet. Allemal ein äußerst in-
teressanter Ansatz, ob er aber auch den auffüh-
rungspraktischen Gegebenheiten entspricht, ist 
jedoch fraglich. Die Stimmbücher (aller über-
lieferten Quellen!) lassen eher auf eine spar-
same colla-parte-Verwendung der Instrumente 
bei den Psalmen schließen. 

Die melodische Basis der Psalmen ist das 
Grundgerüst eines augmentierten Cantus fir-
mus. Dieser wesentliche Aspekt wurde in vielen 
Aufnahmen der jüngsten Zeit als Nebensäch-
lichkeit abgetan; nicht so bei Katschner. Der 
jeweilige Psalmton ist stets klar zu hören und 
als Fundament des Satzes stets erkennbar – ein 
äußerst positiver Aspekt! Insgesamt gesehen 
präsentiert Katschner in seiner Einspielung, vor 
allem in den Psalmen und im Magnificat, einen 
im besten Sinne des Wortes „konservativen“ 
Monteverdi und arbeitet so den Kontrast zum 
„progressiven“ Monteverdi in den Concerti 
deutlich heraus. Daher ist seine Interpretation 
keine unter vielen, sondern vielmehr eine inter-
essante Alternative zum aktuellen „Montever-
di-mainstream“.

Markus Eberhardt
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Markus Bauer

ge Angestellte denken, aber er setzte sogleich 
in Gedanken hinzu: ‚und doch nicht‘.“ - Das 
sprechen Hofer und Müller gleichzeitig; ein 
großartiger Regie-Einfall des Verlegers Dieter 
Lohr! 

Schließlich war‘s eine brillante Idee, die im-
merhin zweieinhalb Stunden (exakt 151 Minu-
ten) dauernden Aufnahmen zu strukturieren 
mit kleinen Klavierstücken aus verschiedenen 
Zyklen von Robert Schumann, bezaubernd vir-
tuos gespielt von Till Barmeyer.

Natürlich geht in der akustischen Fassung des 
Romans leider allerhand vom Text  verloren. Aber 
beim Hören wächst vielleicht auch das Interesse, 
Lücken zu schließen, Zwischenräume zu füllen 
– also den „Gehülfen“ selber zu lesen – eventuell 
dabei von ferne die beiden Stimmen von Martin 
Hofer und Heinz Müller noch im Ohr. 

Helmut Pomplun

Es ist ein großer Unterschied, ob ich lese zu 
Genuss und Belebung oder zu Erkenntnis 
und Belehrung. 

(Johann Wolfgang von Goethe)

Es ist abgeschmackt, ein hochnotpeinliches 
Richtmaß anzulegen, was man lesen sollte, 
und was nicht. Mehr als die Hälfte unserer 
heutigen Bildung verdanken wir dem, was 
wir nicht lesen sollten.  

(Oscar Wilde)

Zu verlangen, daß einer alles, was er je ge-
lesen, behalten hätte, ist wie verlangen, daß 
er alles, was er je gegessen hat, noch in sich 
trüge. Er hat von diesem leiblich, von jenem 
geistig gelebt und ist dadurch geworden was 
er ist. 

(Arthur Schopenhauer)

Das Wort Esel, wann es zurückgelesen wird, 
so heißt es: Lese! Wahr ist es, wann jemand 
kein unverständiger Esel bleiben will, so 
muß er die Bücher lesen, sonst wird ihm der 
Trichter von Nürnberg schlechte Doktorkon-
zepten mitteilen.

(Abraham a Santa Clara)

Die Lektüre ist aber für mich, wie ich glau-
be, unbedingt notwendig: erstens, um mich 
nicht mit mir allein begnügen zu müssen, 
zweitens, um mit den Erkenntnissen anderer 
bekannt zu werden, drittens, damit ich mir 
über das, was sie herausgefunden haben, ein 
Urteil bilden und über die noch zu lösenden 
Fragen nachdenken kann. 

(Lucius Annaeus Seneca)

Zeige mir was du liest, und ich sage dir wer 
du bist. 

(Deutsches Sprichwort)


