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Frauen unter sich

at den ersten
sen verfasst

n Geldspeicher von Dagobert
ck. Der „Fantastilliardär“
ucht eine sichere Verwahrung
angeblich drei Kubikkilometer
ld. Ein Bad im Geld, wie es Dabert so liebt, bleibt Touristen jech verwehrt. Nicht versäumen
lten Besucher außerdem das
lerisch
gelegene
Schloss
hauerstein, rät der Reiseführer.
t dem Tod von Schaurich von
hauerstein ist es allerdings versen. Nur Dagobert hatte es zwihendurch
zweckentfremdet
d als Geldspeicher genutzt.
Kernstück des Reiseführers ist
e überdimensionale Karte von
tenhausen und seiner Umgeng, die entfernt an die schlesg-holsteinische Westküste erint und erstmals Ende 2008 verentlicht wurde. Statt der Elbe
ndet hier allerdings die „Gum“ ins Meer, die mit den „Gumn-Fällen“ und dem „Großen Ersee“ als Touristenattraktion
. Auf der Karte finden sich
ch die zahlreichen Wohnsitze
n Donald und Dagobert sowie
sorstandorte und Denkmäler.

e Panzerknacker als
hrecken der Seefahrt

tenhausen gilt laut Reiseführer
Metropole der Brücken, die Vedig weit in den Schatten stelle.
ominentestes Bauwerk ist die
lgenbuchtbrücke“. Die Stahll-Hängebrücke über der Gummüsse den Vergleich mit der
olden-Gate-Bridge“ in San
ncisco nicht scheuen, heißt es.
nlich gigantisch präsentiert
h die „Möwensundbrücke“.
rdlich der Stadt findet man im
umpensund“ den größten
hiffsfriedhof der Weltmeere.
geblich sollen die Panzerknaer durch Manipulationen des
uchtfeuers und mit Hilfe ihres
spensterschiffs die Seeleute
art verängstigt haben, dass
mplette Mannschaften über
rd sprangen und ihre Schiffe
m Schicksal überließen.
Auch einige Benimm-Regeln
rden den Touristen mit auf den
g gegeben. So sollten Reisende
den zahlreichen Nobel-Restauts der Stadt möglichst keinen
tenbraten bestellen.

Unheil

athrin Rögglas Roman
n Gesellschaft

erreizt, jedes kleine Ereignis
rd zur Horror-Nachricht dramaert – das könne doch kein gutes
de nehmen, kritisiert die in Berlebende Autorin. „der ständige
rm habe zur folge, dass mir niend mehr zuhören wolle. ob ich
s wisse, dass ich die dosis runschrauben müsse von zeit zu
t, die alarmdosis, damit sie
ch eine wirkung zeige? denn
reaktionsbereitschaft sinke ...
habe sich sozusagen ausalarert.“
Röggla (39), die sich in früheBüchern und Theaterstücken
hon oft kritisch aktueller Then angenommen hat, macht es
en Lesern diesmal nicht leicht:
nsequent schreibt sie alles
in, benutzt fast ausschließlich
irekte Rede, Konjunktive und
glizismen und immer wieder
ch – teils lustige, teils schwer
ständliche – Wortneuschöpngen. Ihr wichtiges und aktuelThema der überalarmierten
sellschaft und die sicherlich gehtfertigte Kritik daran gehen
Stil-Wirrwarr unter.
Menschen verlassen bei Röggnicht den Raum, sondern haben

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 wahrscheinlich ein Versehen: Die Kölner Fotografin
Eva Hehemann spürte über ein Jahr lang Gelegenheiten 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 Dokumentation 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 Oktoberfest, wo sich ebenfalls exklusive Frauenrunden treffen. Die thematische Ordnung wird
ergänzt durch passende Texte, etwa zur Frau
als Konsumentin, zum Stellenwert der weiblichen 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 978-3932338-40-3.

Die Geschichte als Waffe

Ein Risikoexperte
über Katastrophen

Literaturgeschichte – Der vor neunzig Jahren geborene Wolfdietrich Schnurre, Büchnerpreisträger
des Jahres 1983, ist in neuen Ausgaben des Berlin-Verlages wiederzuentdecken
VON ANDREAS MÜLLER

Wolfdietrich
Schnurre: „Der
Schattenfotograf“, 532 Seiten, 28 Euro.
„Funke im Reisig“, 410 Seiten, 26 Euro. „Ein Leben“, 57 Seiten, 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 seinem Tod 1989 zu den weitgehend
vergessenen Autoren der deutschen Literatur. An der Qualität
seines literarischen Werks liegt
das nicht. Weil er dieses Vergessenwerden mit dem Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll teilt,
liegt der Gedanke nahe, es könne
zumindest teilweise auf die Themen zurückzuführen sein, mit der
sich beide Autoren vor allem in
ihren Kurzgeschichten auseinandergesetzt haben: die als Soldaten
im Zweiten Weltkrieg gesammelte
Erfahrung der widersinnigen Unmenschlichkeit jedes Krieges sowie die Kritik an den restaurativen
Tendenzen der deutschen Nachkriegsgesellschaft.
Gerade diese Themen haben
beide Schriftsteller ab den Sechzigern für eine ganze Zeit zu exemplarischen Schulbuchautoren ge-

tischen und allgemein menschlichen Verhältnissen herausgebildet“, schreibt Schnurre, „sie ist
zur Anklägerin geworden, zur
Verteidigerin der Menschenwürde, sogar zur Waffe.“ Seine eigenen Geschichten belegen diese
Aussageexemplarisch.
Leider
fehlt eine der besten: „Jenö war
mein Freund“, wohl weil sie früher mehrfach als zigeunerfeindlich missinterpretiert worden ist.
Viele von Schnurres Geschichten und Erzählungen sind autobiografisch motiviert, werden
durch seine Bearbeitung aber ins
Exemplarische, Allgemeingültige
übertragen, in Erfahrungen geformt, aus denen alle Leser profitieren können. Dies umso mehr,
als es Schnurre immer wieder gelingt, seine vielseitigen Texte in
eine packende, nie umschweifige,
immer konkrete und doch kunstvolle Sprache zu kleiden. Das
zeichnet nicht nur seine großartigen Kurzgeschichten aus, diese

Sprachpräzision ist auch das prägende Kennzeichen seines erfolgreichsten Buches „Der Schattenfotograf“. Hier findet man auch
die etwas bittere Selbstbeobachtung, er sei zwischen 1945 und
1972 der deutsche Autor mit den
meisten Buchveröffentlichungen
gewesen. Doch ist dieser Umstand
mehr der Notwendigkeit des Broterwerbs 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 berücksichtigt, dass unter seinen Büchern auch immer wieder Texte in
verschiedenen Zusammenstellungen
erscheinen,
gehört
Schnurre zu den besonders aktiven Schreibern seiner Generation,
was er selbst durchaus ironisch
kommentiert hat. Überhaupt

durchzieht Ironie sein Werk immer wieder, manchmal wird daraus ein kräftiger satirischer Ton:
Schnurre hat die Rolle des Schriftstellers auch als eine politisch
wirksame interpretiert. Daher
wundert es nicht, dass er zu den
Gründern der Gruppe 47 gehört.
Seine Lesung der im Erzählungsband zu findenden Kurzgeschichte „Das Begräbnis“ hat den Leseritus der Gruppe 1947 eröffnet –
und trägt ihn 30 Jahre später symbolisch zu Grabe.
Diese Kurzgeschichte formt
sich um die Anzeige: „Von keinem
geliebt, von keinem gehasst, starb
heute nach langem, mit himmlischer Geduld ertragenem Leiden:
Gott.“ Das trifft gerade nach einem Weltkrieg mit über 50 Millionen Opfern den Geist der Zeit, ist
aber auch heute noch mehr als
einen Gedanken wert. Im „Schattenfotograf“ 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 führen.“ Diese seien dann beim Leichenschmaus fortzusetzen.
Doch Schnurre hatte auch eine
ganz heitere Seite. Davon kann
man sich in dem kleinen, vom Autor selbst mit spitz-humorigen
Zeichnungen versehenen Band
„Ein Leben“ überzeugen. Hier
merkt man, dass er auch als Kinderbuchautor erfolgreich war. Allerdings richtet sich „Ein Leben“
eher an junge Erwachsene. Ihnen

Gerhard Berz:
„Wie aus heiterem Himmel?
Naturkatastrophen und Klimawandel.“
Dtv Premium, 232 Seiten, viele Abbildungen, 18,90 Euro.
Als Gerhard Berz das Manuskript
zu diesem Buch abschloss, hatte
er die jüngsten Naturkatastrophen noch gar nicht gekannt.
Aber sie dürften ihn nicht sehr
überrascht haben: Über Jahrzehnte leitete der Meteorologe die Erforschung von Georisiken bei einem der weltweit größten Rückversicherer. Neben Naturschützern sind es diese Unternehmen,
die auf Naturkatastrophen besonders sensibel reagieren, denn sie
müssen mögliche Schäden möglichst realistisch einschätzen und
durch Finanzreserven abdecken.
Berz hatte eine Menge zu tun.
Seit den achtziger Jahren hat sich
die Zahl der jährlichen Großkatastrophen etwa verdreifacht – Stürme, Überschwemmungen, Flutwellen, Unwetter und Dürren 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 Gefährdungen einstellen muss – und es
gibt Ereignisse, in denen eine vernünftige Vorsorge die Folgen zumindest lindern könnte. Berz
schreibt über die Entstehung von
Stürmen und Erdbeben, von außergewöhnlichen Hitze- und Kälteereignissen, geht ebenso knapp

