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Frauen unter sich

Geselligkeit bildet Gesellschaft: Szenen aus dem Frauenleben, aufgenommen von Eva Hehemann für den hier vorgestellten Band.

Das dicke Buch hat über 500 Seiten und mehr
als 1600 Fotos, aber Männer sind darauf nur
ganz selten zu sehen. Und wenn, ist es wahr-
scheinlich ein Versehen: Die Kölner Fotografin
Eva Hehemann spürte über ein Jahr lang Ge-
legenheiten auf, bei denen Frauen unter sich
sind – meistens in geselliger Absicht, aber
auch im Beruf und bei anderen Anlässen des

Alltagslebens. Es gibt, stellte sie fest, mehr
solcher Runden, als man ahnt. Das Ergebnis
ihrer Recherche ist eine beeindruckende Doku-
mentation der Selbstverständlichkeit, mit der
Frauen private und professionelle Netzwerke
knüpfen oder, wie die Fotografin es formuliert,
„über den Weg der Geselligkeit Gesellschaft
bilden“. Das Panorama des Frauenlebens

reicht von privaten Feiern bis zu Frauen-Clubs,
von der Verkaufsparty bis zum Frauenkloster,
vom Frauenorchester bis zu Fastnacht und Ok-
toberfest, wo sich ebenfalls exklusive Frauen-
runden treffen. Die thematische Ordnung wird
ergänzt durch passende Texte, etwa zur Frau
als Konsumentin, zum Stellenwert der weibli-
chen Kulturarbeit, zu Frauen im Leistungssport

oder zur Bedeutung privater und organisierter
Frauenfreundschaften. job

Eva Hehemann: „Frauengesellschaft(en) in
Deutschland – Von der privaten Feier bis zum
Berufsverband.“ Aviva-Verlag, 512 Seiten,
über 1600 Fotos, 39,90 Euro. ISBN 978-3-
932338-40-3.

DieGeschichte alsWaffe
VON ANDREAS MÜLLER

Wolfdietrich
Schnurre: „Der
Schattenfoto-
graf“, 532 Sei-
ten, 28 Euro.
„Funke im Rei-
sig“, 410 Sei-

ten, 26 Euro. „Ein Leben“, 57 Sei-
ten, 15 Euro. Alle Bücher sind im
Berlin-Verlag erschienen.

Der vor 90 Jahren, am 22. August
1920 in Frankfurt geborene
Schriftsteller Wolfdietrich
Schnurre, Büchnerpreisträger von
1983, gehört spätestens seit sei-
nem Tod 1989 zu den weitgehend
vergessenen Autoren der deut-
schen Literatur. An der Qualität
seines literarischen Werks liegt
das nicht. Weil er dieses Verges-
senwerden mit dem Literaturno-
belpreisträger Heinrich Böll teilt,
liegt der Gedanke nahe, es könne
zumindest teilweise auf die The-
men zurückzuführen sein,mit der
sich beide Autoren vor allem in
ihren Kurzgeschichten auseinan-
dergesetzt haben: die als Soldaten
imZweitenWeltkrieg gesammelte
Erfahrung der widersinnigen Un-
menschlichkeit jedes Krieges so-
wie dieKritik anden restaurativen
Tendenzen der deutschen Nach-
kriegsgesellschaft.

Gerade diese Themen haben
beide Schriftsteller ab den Sechzi-
gern für eine ganze Zeit zu exem-
plarischen Schulbuchautoren ge-
macht, doch das ist längst vorbei.
Umso erfreulicher ist es, dass der
Berlin-Verlag jetzt drei Bücher
Schnurres wieder auflegt, die uns
seine ungebrochen aktuelle At-
traktivität vor Augen führen.
„Funke im Reisig“ versammelt Er-
zählungen aus den Jahren 1945
bis 1965. Es sind hauptsächlich
Kurzgeschichten. „Die Kurzge-
schichte hat sich unter den Hän-
den ihrer prominentesten Schrei-
ber zu einem der sensibelsten
Seismographen der sozialen, poli-

tischen und allgemein menschli-
chen Verhältnissen herausgebil-
det“, schreibt Schnurre, „sie ist
zur Anklägerin geworden, zur
Verteidigerin der Menschenwür-
de, sogar zur Waffe.“ Seine eige-
nen Geschichten belegen diese
Aussageexemplarisch. Leider
fehlt eine der besten: „Jenö war
mein Freund“, wohl weil sie frü-
her mehrfach als zigeunerfeind-
lich missinterpretiert worden ist.

Viele von Schnurres Geschich-
ten und Erzählungen sind auto-
biografisch motiviert, werden
durch seine Bearbeitung aber ins
Exemplarische, Allgemeingültige
übertragen, in Erfahrungen ge-
formt, aus denen alle Leser profi-
tieren können. Dies umso mehr,
als es Schnurre immer wieder ge-
lingt, seine vielseitigen Texte in
eine packende, nie umschweifige,
immer konkrete und doch kunst-
volle Sprache zu kleiden. Das
zeichnet nicht nur seine großarti-
gen Kurzgeschichten aus, diese

Literaturgeschichte – Der vor neunzig Jahren geboreneWolfdietrich Schnurre, Büchnerpreisträger
des Jahres 1983, ist in neuen Ausgaben des Berlin-Verlages wiederzuentdecken

Sprachpräzision ist auch das prä-
gende Kennzeichen seines erfol-
greichsten Buches „Der Schatten-
fotograf“. Hier findet man auch
die etwas bittere Selbstbeobach-
tung, er sei zwischen 1945 und
1972 der deutsche Autor mit den
meisten Buchveröffentlichungen
gewesen.Doch ist dieserUmstand
mehr der Notwendigkeit des Brot-
erwerbs zuzuschreiben als der
Selbstüberzeugung, immer nur
das veröffentlicht zu haben, was
den eigenen Qualitätsmaßstäben
genügte.

So finden sich in Schnurres
Werk erstaunlich viele Hör- und
Fernsehspiele, sogar Lyrik gehört
dazu. Selbst wenn man berück-
sichtigt, dass unter seinen Bü-
chern auch immerwieder Texte in
verschiedenen Zusammenstel-
lungen erscheinen, gehört
Schnurre zu den besonders akti-
ven Schreibern seiner Generation,
was er selbst durchaus ironisch
kommentiert hat. Überhaupt

durchzieht Ironie sein Werk im-
mer wieder, manchmal wird da-
raus ein kräftiger satirischer Ton:
Schnurre hat die Rolle des Schrift-
stellers auch als eine politisch
wirksame interpretiert. Daher
wundert es nicht, dass er zu den
Gründern der Gruppe 47 gehört.
Seine Lesung der im Erzählungs-
band zu findenden Kurzgeschich-
te „Das Begräbnis“ hat den Leser-
itus der Gruppe 1947 eröffnet –
und trägt ihn 30 Jahre später sym-
bolisch zu Grabe.

Diese Kurzgeschichte formt
sich umdieAnzeige: „Vonkeinem
geliebt, von keinem gehasst, starb
heute nach langem, mit himmli-
scher Geduld ertragenem Leiden:
Gott.“ Das trifft gerade nach ei-
nemWeltkrieg mit über 50 Millio-
nen Opfern den Geist der Zeit, ist
aber auch heute noch mehr als
einen Gedanken wert. Im „Schat-
tenfotograf“ kann man ziemlich
zum Schluss nachlesen, dass
Schnurre auch mit dem eigenen
Tod und Begräbnis umzugehen
wusste: „Am Grab keine Predigt,
keine Ansprache, keine Musik.
Ich bitte darum, schon am Grab
wieder Alltagsgespräche zu füh-
ren.“ Diese seien dann beim Lei-
chenschmaus fortzusetzen.

Doch Schnurre hatte auch eine
ganz heitere Seite. Davon kann
man sich in demkleinen, vomAu-
tor selbst mit spitz-humorigen
Zeichnungen versehenen Band
„Ein Leben“ überzeugen. Hier
merkt man, dass er auch als Kin-
derbuchautor erfolgreich war. Al-
lerdings richtet sich „Ein Leben“
eher an junge Erwachsene. Ihnen
werden auf etwa57 Seiten kurzge-
schichtenknapp wesentliche Le-
bensstationen aufgezeigt. Zusätz-
lich entwickelt Schnurre zu die-
sen Situationen Denksport-„Auf-
gaben“, bei deren nachdenkli-
chem Erfüllen das Gewohnte un-
gewohnt zu werden droht – und
das auf eine heitere, gänzlich un-
beschwerte Art: noch eine Facette
dieses Vielseiters unter den deut-
schen Autoren, den man mit die-
sen drei Büchern endlich wieder
würdig wahrnehmen kann.

Wolfdietrich Schnurre bei seiner Lesung zum Büchnerpreis im Jahr
1983 in der Darmstädter Orangerie. ARCHIVFOTO: CLAUS VÖLKER

VON THOMAS MORELL

Jürgen Wolli-
na: „Reisefüh-
rer Entenhau-
sen.“ EhapaCo-
mic Collection,
48 Seiten,
19,95 Euro.

Ein fachkundiger Reiseführer
über Entenhausen, das „ver-
träumte Städtchen mit dem Flair
einer pulsierenden Weltmetropo-
le“, hat bislang noch gefehlt. Nun
ist der erste offizielle Reiseführer
über die Heimat von Donald
Duck, Onkel Dagobert, Gundel
Gaukeley und Gustav Gans er-
schienen. Weder Paris noch New
York, so heißt es dort, könnten
den Touristen mehr bieten als die
Entenstadt mit den „musealsten
Museen, seidenweichsten Sand-
stränden, gipfellockenden Gebir-
gen und fliederblauen Flüssen“.

Über 6000 Comicseiten aus
rund 700 Geschichten hat Autor
Jürgen Wollina für seinen „Reise-
führer Entenhausen“ (Ehapa-Ver-
lag) durchforstet. Dabei hat er
sich ausschließlich auf die origi-
nalen Duck-Geschichten von Carl
Barks gestützt und jede Ortsanga-
be detailliert mit Textstellen be-
legt. Wollina ist „Präsidente“ des
Vereins D.O.N.A.L.D. (Deutsche
Organisation nichtkommerzieller
Anhänger des lauteren Donaldis-
mus), der das Leben von Donald
Duck und seiner Familie er-
forscht.

Touristen-Magnet von Enten-
hausen ist Wollina zufolge das
Münster „Notre Duck“, das von
dem sonst so geizigen Dagobert
Duck mit einer Spende großzügig
unterstützt wurde. Der Bau der
Hochgotik im zentralen Stadtpark
überragt angeblich sogar den
Wiener Stephansdom. Pittoresk
ist der Münsterbrunnen im Ein-
gang mit seinen verspielten En-
ten. Wer drei Kupfermünzen hi-
neinwirft, darf sich etwas wün-
schen.

Denkmäler der Hochfinanz
sind die weltweit einmaligen sie-

VonNotreDuck
an den Erpelsee

Comics – Jürgen Wollina hat den ersten
Reiseführer über Entenhausen verfasst

ben Geldspeicher von Dagobert
Duck. Der „Fantastilliardär“
braucht eine sichere Verwahrung
für angeblich drei Kubikkilometer
Geld. Ein Bad im Geld, wie es Da-
gobert so liebt, bleibt Touristen je-
doch verwehrt. Nicht versäumen
sollten Besucher außerdem das
malerisch gelegene Schloss
Schauerstein, rät der Reiseführer.
Seit dem Tod von Schaurich von
Schauerstein ist es allerdings ver-
lassen.NurDagobert hatte es zwi-
schendurch zweckentfremdet
und als Geldspeicher genutzt.

Kernstück des Reiseführers ist
eine überdimensionale Karte von
Entenhausen und seiner Umge-
bung, die entfernt an die schles-
wig-holsteinischeWestküste erin-
nert und erstmals Ende 2008 ver-
öffentlicht wurde. Statt der Elbe
mündet hier allerdings die „Gum-
pe“ ins Meer, die mit den „Gum-
pen-Fällen“ und dem „Großen Er-
pelsee“ als Touristenattraktion
gilt. Auf der Karte finden sich
auch die zahlreichen Wohnsitze
von Donald und Dagobert sowie
Tresorstandorte und Denkmäler.

Die Panzerknacker als
Schrecken der Seefahrt
Entenhausen gilt laut Reiseführer
alsMetropole der Brücken, die Ve-
nedig weit in den Schatten stelle.
Prominentestes Bauwerk ist die
„Bilgenbuchtbrücke“. Die Stahl-
seil-Hängebrücke über der Gum-
pe müsse den Vergleich mit der
„Golden-Gate-Bridge“ in San
Francisco nicht scheuen, heißt es.
Ähnlich gigantisch präsentiert
sich die „Möwensundbrücke“.
Nördlich der Stadt findet man im
„Gumpensund“ den größten
Schiffsfriedhof der Weltmeere.
Angeblich sollen die Panzerkna-
cker durch Manipulationen des
Leuchtfeuers und mit Hilfe ihres
Gespensterschiffs die Seeleute
derart verängstigt haben, dass
komplette Mannschaften über
Bord sprangen und ihre Schiffe
dem Schicksal überließen.

Auch einige Benimm-Regeln
werden den Touristen mit auf den
Weg gegeben. So sollten Reisende
in den zahlreichen Nobel-Restau-
rants der Stadt möglichst keinen
Entenbraten bestellen.

Alltag imUnheil

VON CHRISTINA HORSTEN

Kathrin Rögg-
la: „Die Alarm-
bereiten“. Ver-
lag S.Fischer,
Frankfurt am
Main, 188 Sei-
ten, 18,95 Eu-
ro.

Die Gefahren lauern überall: Die
überreizten und hypersensiblen
Charaktere im neuen Buch der ös-
terreichischen Schriftstellerin
Kathrin Röggla erwarten stets
neues Unheil. „ich hätte sie alle
erwartet, die chromosomenschä-
den, die zytomegalien, die toxo-
plasmosen, die verschiedensten
formen der diabetes, hörschäden,
sehschäden, schluckschäden,
lungenschäden, asthma- und al-
lergiebereitschaften“, heißt es in
„Die Alarmbereiten“.

Kommt kein Unheil, reagieren
sie verwundert: „wo sind sie alle
hin, die fliehendenmenschen, die
uns versprochenwurden, wo sind
sie hin, die rutschendenhügel, die
herunterkollernden felsstücke,
die wildgewordenen bienen-
schwärme?“ Vielleicht liegt es ja
auch nur am eigenen Gedächtnis?
„dass beispielsweise sämtliche
banken im grunde pleite seien,
vergesse er täglich von neuem,
dass wir nur noch von konjunk-
turhilfemilliarden umgeben sei-
en, die unseren alltag stützten,
dass unser alltag zusammenkra-
che, wenn diese einmal aufge-
braucht seien.“

Das alltägliche Leben ist völlig

„Die Alarmbereiten“ – Kathrin Rögglas Roman
erzählt aus einer überreizten Gesellschaft

überreizt, jedes kleine Ereignis
wird zurHorror-Nachricht drama-
tisiert – das könne doch kein gutes
Endenehmen, kritisiert die in Ber-
lin lebende Autorin. „der ständige
alarmhabe zur folge, dassmir nie-
mand mehr zuhören wolle. ob ich
das wisse, dass ich die dosis run-
terschrauben müsse von zeit zu
zeit, die alarmdosis, damit sie
noch eine wirkung zeige? denn
die reaktionsbereitschaft sinke ...
es habe sich sozusagen ausalar-
miert.“

Röggla (39), die sich in frühe-
ren Büchern und Theaterstücken
schon oft kritisch aktueller The-
men angenommen hat, macht es
ihren Lesern diesmal nicht leicht:
Konsequent schreibt sie alles
klein, benutzt fast ausschließlich
indirekte Rede, Konjunktive und
Anglizismen und immer wieder
auch – teils lustige, teils schwer
verständliche – Wortneuschöp-
fungen. Ihr wichtiges und aktuel-
les Thema der überalarmierten
Gesellschaft und die sicherlich ge-
rechtfertigte Kritik daran gehen
im Stil-Wirrwarr unter.

Menschen verlassen bei Rögg-
la nicht denRaum, sondernhaben
sich „vertschüsst“. Undwenn sich
über 50 Seiten ein „quasifreund“,
ein „möchtegern-journalist“, eine
„pseudo-psychologin“, eine „ir-
gendwie-nachbarin“ und eine
„optimale 14-jährige“ miteinan-
der in indirekter Rede unterhal-
ten, dann ist das zwar auf den
ersten Blick amüsant, aber der Le-
ser kann nur noch schwer folgen.
Eine richtige Geschichte entwi-
ckelt sich nicht, und der Roman
gerät an die Grenze zum selbst-
verliebten Kunstprodukt.

Ein Risikoexperte
über Katastrophen

Gerhard Berz:
„Wie aus heite-
rem Himmel?
Naturkatastro-
phen und Kli-
mawandel.“

Dtv Premium, 232 Seiten, viele Ab-
bildungen, 18,90 Euro.

Als Gerhard Berz das Manuskript
zu diesem Buch abschloss, hatte
er die jüngsten Naturkatastro-
phen noch gar nicht gekannt.
Aber sie dürften ihn nicht sehr
überrascht haben:Über Jahrzehn-
te leitete der Meteorologe die Er-
forschung von Georisiken bei ei-
nem der weltweit größten Rück-
versicherer. Neben Naturschüt-
zern sind es diese Unternehmen,
die auf Naturkatastrophen beson-
ders sensibel reagieren, denn sie
müssen mögliche Schäden mög-
lichst realistisch einschätzen und
durch Finanzreserven abdecken.

Berz hatte eine Menge zu tun.
Seit den achtziger Jahren hat sich
die Zahl der jährlichen Großkata-
strophen etwa verdreifacht – Stür-
me, Überschwemmungen, Flut-
wellen, Unwetter undDürren sind
beinahe Alltag geworden. Das
Buch des Risikoexperten ist seriös
genug, um billige Panikmache zu
meiden, aber es zeigt, dass der
Mensch sich auf weitere Gefähr-
dungen einstellen muss – und es
gibt Ereignisse, in denen eine ver-
nünftige Vorsorge die Folgen zu-
mindest lindern könnte. Berz
schreibt über die Entstehung von
Stürmen und Erdbeben, von au-
ßergewöhnlichen Hitze- und Käl-
teereignissen, geht ebenso knapp
wie differenziert ein auf die Rolle
der Klimaveränderung. Er ge-
währt einenEinblick in die Risiko-
Einschätzung für unterschiedli-
che Regionen und gibt auch Ver-
haltensratschläge. Mit dem heuti-
gen Wissensstand, schreibt Berz,
könne man die Auswirkungen
von Naturkatastrophen drastisch
verringern. „Wenn die Mensch-
heit auch in Zukunft an dieser
Aufgabe scheitern würde, dann
wäre dies wahrhaft eine Kulturka-
tastrophe.“ job
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