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Zum Geleit
Literaturkritik wird „zwangsläufig unbrauchbar […], wo Bücher durch Rezensionen traben wie die vorbeiziehenden
Tiere in der Schießbude, und der Kritiker
nur eine Sekunde zum Laden, Zielen und
Schießen hat und ihm selbstverständlich also verziehen werden muss, wenn er
Hasen für Tiger hält, Adler für Federvieh
oder überhaupt das Ziel verfehlt und seinen Schuss an eine friedliche Kuh vergeudet, die auf der fernen Wiese grast“.
Um so wichtiger ist für die Literatur
„die Meinung der Menschen, die um des
Lesens willen lesen, langsam und unprofessionell, und mit großer Sympathie und
doch mit großer Strenge urteilen“.
aus:

Virginia Woolf:
Wie sollte man
ein Buch lesen?
Kampa 2022
Paperback, 107 S.,
10,00 €
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Jules Vallès:
Das Kind

Jacques Vingtras
Band 1
März Verlag 2022
geb., 347 S., 24,00 €

Allen,
die in der Schule vor Langeweile umkamen
oder zu Haus weinten,
die in der Kindheit
von ihren Lehrern tyrannisiert oder
von ihren Eltern verprügelt wurden,
widme ich dieses Buch.
Jules Vallès

Paris
Eine bessere Werbung als diese Widmung
kann ich nicht machen und nur unterstreichen: Wer sich angesprochen fühlt, greife
zu diesem Buch!
Der Schriftsteller Jules Vallès wurde
1832 in Le-Puy-en-Velay geboren, 1871
zum Mitglied der Pariser Commune
gewählt; nach deren Niederschlagung rettete er sich vor dem Todesurteil ins Londoner Exil. Nach einer Amnestie kehrte
Vallès 1880 zurück nach Paris. Als er 1885
starb, folgten Tausende seinem Sarg und
riefen: „Vive la commune! Vive la révolution sociale! Vive l’anarchie!“
Jacques Vingtras heißt die autobiografisch inspirierte Trilogie Vallès’, die der
März-Verlag nun in Einzelbänden erneut
auflegt.
„Das Kind“ ist Jacques, der von seinen
Eltern, einem ebenso ärmlichen wie armseligen Schullehrer und dessen kleingeistiger Ehefrau, benutzt, missachtet und

gedemütigt wird. So traurig die Geschichte
dieser Kindheit ist, so heiter ist der
Roman. Er ist witzig, wenn die komischen
und lächerlichen Aspekte des kleinbürgerlich-bäuerlichen Milieus geschildert
werden, gnadenlos, doch nicht hämisch.
Aber mehr noch als über das Provinzleben lacht man mit Jacques. Gibt es einen
hellen Moment in seinem finstren Alltag,
überstrahlt dieser alles. Das Kind gibt sich
dem Glück völlig hin. Das ist berührend
und ergreifend.
Dass man so mitgerissen wird, ist
sicherlich ein Effekt des Stils: Lakonisch,
tastend und manchmal impulsiv, im Präsens der Traumerinnerung die Heftigkeit
kindlicher Gefühle und die Sinnlichkeit
der Szenerie beschwörend. Es ist, als sei
man mittels einer Droge in eine französische Kleinstadt des 19. Jahrhunderts
versetzt, mit ihrem Licht, ihren Gerüchen
und Geräuschen, die es doch eigentlich gar
nicht mehr gibt. Es ist eine außergewöhnliche Leseerfahrung. Man öffnet das Buch
und es strömt ein revolutionärer Hauch
heraus.
Band 2 Die Bildung ist glücklicherweise
bereits erschienen, Band 3 folgt.

Jules Vallès:
Die Bildung

Jacques Vingtras
Band 2
März Verlag 2022
geb., 380 S., 26,00 €
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bahoe books 2021
geb., 734 S., 25,00 €

BRUNO
JASIEŃSKI

EIN MENSCH
Wer verblüffende hisWECHSELT
SEINE HAUT
torische Romane mit
linksrevolutionärem
Gehalt liebt, wird entzückt sein von diesem nun erstmals ins Deutsche übersetzten Klassiker.
Der polnisch-russische Schriftsteller
Bruno Jasieński war futuristischer Poet
und kommunistischer Aktivist. 1929 aus
dem französischen Exil vertrieben, machte
er in der Sowjetunion unter Stalin kurz
Karriere, bevor er dort 1938 vor ein Schaugericht gestellt und ermordet wurde.
Ein Mensch wechselt seine Haut erschien
1934 und handelt, wie der Titel eher nicht
erwarten lässt, ausführlichst vom Bau
eines Kanals im tadschikischen Grenzland. Wie nah Glanz und Elend, Vision
und Irrsinn beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft beieinanderlagen,
dafür findet Jasieński epischen Ausdruck.
Er erzählt von Arbeiterinnen und Arbeitern der Revolution, die trotz unzähliger
technischer Pannen und heißer Nächte
unermüdlich und mit großer Improvisationskunst gegen widriges Gestein und
gegen das Chaos ankämpfen, das die Apparatschiks mit ihren Planvorgaben, Weisungen und Spitzeleien anrichten. Doch auch
sabotierende Hände sind im Spiel, denn
weiß Gott nicht alle in Tadschikistan glauben an die Sowjetrepublik, und die alten,
nicht minder pfiffigen Potentaten verteidigen ihren Besitz.
bahoe books

4

Emilio Lussu:
Marsch auf Rom
und Umgebung
Folio Verlag 2022
geb., 272 S., 25,00 €

DIE NASE

Bruno Jasieński:
Ein Mensch
wechselt
seine Haut

Joyce Lussus Erinnerungen an ihre Zeit in
der Resistenza haben
wir bereits energisch
empfohlen, nun ist erfreulicherweise auch
ein ganz hervorragendes Buch ihres Ehemannes Emilio Lussu wieder lieferbar.
Lussu berichtet aus eigenem Erleben
und mit politischem und analytischem
Scharfsinn über den „Marsch auf Rom und
Umgebung“. Eine eigentlich stümperhafte,
improvisierte Aktion geriet dank des Versagens demokratischer Institutionen und
dank des Opportunismus vieler Akteure –
angefangen vom König bis hin zum Dorfbürgermeister – zu einer folgenreichen
politischen Katastrophe. Lussu, Vorsitzender einer linken sardischen Partei, pendelte
zwischen Rom und Sardinien, opponierte,
agitierte, organisierte gegen den faschistischen Coup. Schließlich wurde er auf einer
Gefangeneninsel interniert, konnte aber
auf abenteuerliche Weise ins französische
Exil fliehen, wo er seinen Bericht bereits
1932 veröffentlichte, um den Widerstand
vom Ausland aus voranzutreiben.
Da er nicht nur ein mutiger Antifaschist war, sondern auch ein begnadeter
Erzähler mit einem exquisiten Sinn für
Situationskomik, ist sein Bericht ein überaus unterhaltsames, teils außerordentlich
witziges Buch, was angesichts der Entstehungsbedingungen und des Themas
verstörend ist. Dass es sich beinahe wie
eine Satire liest, ist keineswegs frivol, son-
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dern liegt vielleicht auch in der Natur des
Faschismus. Faschisten sind nur allzu oft
groteske Gestalten, ihre „Theorien“ kindisch und bizarr. Furchterregend werden
sie nur wegen der enthemmten Gewaltbereitschaft. Auch hundert Jahre nach Mussolinis „Marsch auf Rom und Umgebung“
ist das noch so. Aber so lächerlich es auch
sein mag: Das, was sie sagen, meinen sie
genau so, und wenn man sie lässt, handeln
sie entsprechend.

Pawel Salzman:
Erinnerungen
an die Blockade

Mai 1941–Februar 1942
Friedenauer Presse 2022
Broschur mit Schutzumschlag, 114 S., 18,00 €

Pawel Salzmans Erinnerungen an die Blockade Leningrads beginnen mit der Schilderung eines Wohnungsputzes. Im Frühjahr
1941 lebt er mit seiner Frau Rosa, der neugeborenen Tochter Lotta und seinen Eltern in
einer unkomfortablen, dunklen SouterrainWohnung. Mit dem Staubtuch geht Salzman
über Möbel, Vasen, Skulpturen, eine Schamanentrommel – Erinnerungsstücke aus
der Familiengeschichte und Souvenirs von
seinen beruflichen Reisen als Filmausstatter. Er glättet die Teppiche, Vorhänge, Kissen und Tischdecken. Fünf helle Gläser für
Bier gab es, sechs grüne für Wein. Es sind die
Erinnerungen eines liebenden Mannes, der
den Schauplatz eines glücklichen Familienlebens schildert, eines Künstlers, der sich mittels schöner Dinge mit der Welt verbindet.

Schon im Sommer treffen Flüchtlinge aus
Riga und Lwow in Leningrad ein, man hat
von den Schrecken der Bombardierung Amsterdams gehört und bereitet sich auf die
Verteidigung der Stadt vor, hebt Gräben aus.
Salzman setzt seine kreativen Fertigkeiten
nicht mehr für den Filmkulissenbau ein, sondern zur Tarnung des Gaswerks. Vergebens.
Die deutschen Bombardements überziehen
die Stadt mit Bränden und Schutt. Nicht nur
die Infrastruktur wird zerstört, auch das
gesellschaftliche und intellektuelle Leben.
Das Schlimmste ist der Hunger. Er entkräftet die Körper und das Denken. Er greift
die Moral an und die Menschlichkeit. Ohne
Hilfe zu verweigern, zu betrügen oder zu
stehlen, ist es kaum möglich zu überleben.
Salzman spart die Schilderung des Entsetzlichsten aus. Sein unheroischer Widerstand
gegen die Vernichtung besteht darin, den
Alltag so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Er insistiert darauf, dass sich die Familie
auch dann noch zu den Mahlzeiten am Tisch
versammelt, als es schon fast nichts mehr
zu essen gibt. Widerstand heißt, die wässrige Suppe aus der Betriebskantine nach
Hause zu bringen, ohne im Schnee zu stürzen. Gegen jede praktische Vernunft etwas
Essbares gegen Christbaumschmuck zu tauschen. Widerstand heißt, die letzten geistigen Kräfte zu mobilisieren, um das Baby
nicht draußen in der Kälte zu vergessen. Es
heißt, der Hungeragonie nicht zu erliegen.
Zehn Monate überlebten Pawel, Rosa
und Lotta Salzman, bis sie evakuiert wurden. Für seine geliebten Eltern war es zu
spät. Die Blockade dauerte noch weitere
achtzehn Monate, die Heeresgruppe Nord
belagerte Leningrad vom 8. September
1941 bis zum 27. Januar 1944. 1,1 Millionen Menschen starben in der Stadt. Der
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massenhafte Tod von Zivilistinnen und
Zivilisten war Ziel des deutschen Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion, die
systematische Aushungerung das Mittel.
Dieses entsetzliche Kriegsverbrechen ist
hierzulande kaum im Bewusstsein. Pawel
Salzmans Erinnerungen sind ein kostbares Zeugnis aus dieser von Deutschen veranstalteten Hölle auf Erden.

Goliarda Sapienza:
Tage in Rebibbia
Gefängnistagebuch
Aufbau Verlag 2022
geb., 189 S., 20,00 €

Zum Glück ließ sich
Goliarda Sapienza nicht
davon beirren, dass sie
mit ihren literarischen
Werken wenig Erfolg hatte. Dabei war die
Tochter einer Frauenrechtlerin und eines marxistischen Anwalts, die bereits als junges Mädchen am antifaschistischen Partisanenkampf
teilgenommen hatte, keine Unbekannte in der
italienischen Kulturszene. Sie hatte an vielen
neorealistischen Filmen mitgewirkt und verkehrte in den Kreisen von Pasolini, Visconti,
Bertolucci, Moravia, Morante, etc.
Ihr imposanter und irritierender Großroman Die Kunst der Freude fand zu ihren Lebzeiten nicht einmal einen Verlag. Zehn Jahre
hatte sie daran gearbeitet und war dabei
verarmt. Deshalb stahl sie von einer Bekannten Schmuck, wurde erwischt und zu drei
Monaten Haft verurteilt. Die verbüßte sie
im römischen Frauenknast La Rebibbia, der
Anfang der 1980er Jahre als Vorzeigeprojekt
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des modernen Strafvollzugs galt. Ihr Gefängnistagebuch ist der Erfahrungsbericht einer
unkonventionellen, geistreichen Feministin,
eine ebenso humorvolle wie scharfe Gesellschaftsanalyse und eine literarische Perle!
Der erste Eindruck, nachdem die Zellentür hinter Sapienza ins Schloss fällt, ist eine
unnatürliche Stille. Sobald sie mit den anderen
Gefangenen zusammengeschlossen worden
ist, ist allerdings Schluss mit Alleinsein und
erst recht mit der Stille. Die Gefängnismauern werfen die vielen Frauenstimmen zurück,
in dem viel zu engen Raum schwellen sie zu
einer tosenden Kakophonie an und steigern
sich regelmäßig zu kollektiver Raserei. Eine
Einzelne kann sich da kaum entziehen. Das
zeitweilige Verschmelzen zu einer tobenden Masse macht die Gefangenen keineswegs gleich. „Der Klassenunterschied ist hier
drin genauso unüberwindlich wie draußen.
Das Gefängnis ist bekanntlich das Gespenst
oder der Schatten der Gesellschaft, die ihn
gebiert.“ Dass Sapienza wie die meisten anderen Gefangenen für ein ganz gewöhnliches
Eigentumsdelikt verurteilt worden ist, ändert
nichts daran, dass sie eine bürgerliche Linksintellektuelle ist, die bei ihrer Verhaftung eine
seidene Hose trug. So wird sie bald von der
Knast-Bohème adoptiert. Ihre Nähe zu den
politischen Gefangenen zeigt sich mitunter in
derselben ironisch distanzierten Haltung, die
sie zu sich selbst einnimmt. Egal aus welchem
Milieu sie kommen, Sapienza würdigt die einzigartigen Persönlichkeiten ihrer Mitgefangenen staunend, bisweilen spöttisch, dabei
immer solidarisch und freundlich, manchmal
beinahe zärtlich. Sie erzählt von deren Leidenschaften, Eigenarten und Schicksalen und ist
sich stets bewusst, dass jeder Mensch geheimnisvoll bleibt, auch wenn ihm, wie im Knast,
kaum noch Privatsphäre zugestanden wird.
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Sarah Moss:
Schlaflos

Unionsverlag 2021
Taschenbuch,
496 S., 15,00 €

Ein mit leichter Hand
geschriebener, bisweilen sarkastisch ausgelassener Roman über
schlecht verteilte Care-Arbeit, die nervigen Seiten des Kinderhabens, die dunklen
Seiten der Mutterschaft, Geburtshilfe und
Klassenherrschaft auf einer rauen schottischen Insel.
Eine befreundete Hebamme ist voll des
Lobes: „Night waking is amazing!“
Englische Taschenbuchausgabe:
Sarah Moss: Night Waking
Granta Books 2021, ca. 14,90 €

Tillie Olsen:
Ich steh hier
und bügle

Storys
Aufbau Verlag 2022
geb., 160 S., 20,00 €

Bügelnd, betrunken,
fiebernd, sterbend.
Tillie Olsens Storys aus
den 1950er Jahren handeln von gewöhnlichen Menschen in ebenso gewöhnlichen
Zuständen der Entrückung, zwischen Tran
und Trance. Rausch, Traum und Delirium
erweitern das Erzählte und das Erzählbare,
an ihnen bricht sich die Wirklichkeit und
splittert auf. Olsen hat das Schreiben, ihr
schmales, aber unglaublich kunstvolles
Werk, wortwörtlich dem Leben abgerungen, einem Leben bestimmt von Geldmangel, Arbeit, politischer Aktivität, vielen
geliebten Kindern und viel zu wenig Zeit.
In der ersten Story erinnert sich eine
Mutter beim Bügeln an all die Umstände,
die die Kindheit ihrer Tochter beschwert
haben. Im Unterschied zu vertrauten elterlichen Litaneien tut sie es aber nicht im
Modus des Selbstvorwurfs, sondern verteidigt ihr Kind: „Lasst sie in Ruhe. Alles, was
in ihr stecken mag, wird also nicht erblühen. Aber bei wie vielen gelingt das schon?“
In Erzähl mir ein Rätsel entzweit sich ein
Ehepaar auf seine späten Tage, weil er das
Rentnerleben in einem Altenwohnprojekt
genießen, sie aber ihre häusliche Einsamkeit
gegen nichts anderes eintauschen will: „Nie
wieder gezwungen sein, sich im Rhythmus
der anderen zu bewegen“. Doch es soll der
Frau nicht vergönnt sein. Ich kenne keine
wahrhaftigere Erzählung über das, worüber
man nicht spricht, über das Sterben.
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Frances Cha:
Hätte ich
dein Gesicht

Unionsverlag 2022
geb., 288 S., 23,00 €

Der Wunsch, das Gesicht einer anderen
zu haben, ist heute
erfüllbar, auch in
Korea. Die OPs sind
zwar teuer, riskant und schmerzhaft und
die Heilung dauert ewig, aber Sujin ist entschlossen: Mit abgeschliffenem Unterkiefer
und neuer Lidfalte wird sie sich nicht länger
im Nagelstudio verdingen müssen, sondern
eine Karriere als Room-Saloon-Mädchen
starten. Sie will es, obwohl sie von ihrer
Nachbarin Kyuri, die den Zenit ihrer Karriere als Prostituierte gerade überschreitet,
um die Nachtseiten dieses Berufs weiß.
Eine stumme Friseurin, eine aufstrebende Künstlerin, die ein Begabtenstipendium in die Kreise steinreicher Familien
katapultiert hat, und eine schwangere,
gestresste Büroangestellte sind die weiteren Protagonistinnen des Romans. Diese
fünf eint die gemeinsame Adresse mit
günstiger Miete und die Erfahrung, notorisch abhängig zu sein vom Wohlwollen
der Männer und deren Stellvertreterinnen, den Madames, Abteilungsleiterinnen
und Schwiegermüttern.
Frances Cha erzählt in ihrem Romandebüt mit kühl freundlichem Realismus,
wie sich ihre „Heldinnen“ unheroisch und
meistens leise diesen liberal-autoritären
Verhältnissen zu entziehen versuchen und
wie trotz allem Freundschaft gedeiht. Ein
Buch, das sehr leicht daher kommt und erst
allmählich sein Gewicht entfaltet.
8

Ruth Rehmann:
Illusionen
AvivA 2022
(Neuausgabe)
geb., 318 S., 24,00 €

Hinter manch sauber
polierter Fassade und
beflissenem Auftritt
geht es drunter und
drüber. Eine Chefsekretärin und ihre Konkurrentin sowie
ein Working Girl und ein Exstudent werden am Samstagmittag aus ihrer Firma in
die Ödnis des privaten Lebens entlassen.
Matte Sehnsüchte erwachen, die einen
fantasieren von Ausbruch, die anderen
benehmen sich einfach daneben. Noch um
die kleinste Freiheit aber, die sie selbst zu
verantworten hätten, machen alle einen
großen Bogen.
Der Roman über das Seelenleben der
Angestellten im Postfaschismus aus dem
Jahr 1959 jetzt bei Aviva.

Shulamit Lapid:
Lokalausgabe

Lisi Badichis erster
Fall
Dörlemann 2022
(Neuausgabe)
Klappbroschur, 352 S.,
19,00 €

‚Singuläre
Frauen‘
sind sie alle, die
Heldinnen unserer Lieblingskrimis von
Sara Paretsky, Liza Cody, Monika Geier,
Mercedes Rosende, Hannelore Cayre und
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anderen. Sie leben aus guten Gründen
meistens allein. Sie sind nicht weniger
abgebrüht und getrieben als ihre männlichen Pendants, aber man bekommt eher
mit wovon. Mehr Innenleben haben sie
allemal. Und was eventuelle Schrullen
anbelangt: Ohne ihren unkonventionellen
Stil kämen sie definitiv schlechter zurecht.
Die israelische Autorin Shulamit Lapid
hat mit Lisi Badichi 1989 ein Original der
feministischen Krimiheldin geschaffen.
Für ihre Ende zwanzig hat sich Lisi
Badichi schon eine ziemlich gute Position
als Reporterin bei einer Lokalzeitung in
Be'er Scheva erarbeitet. Sie ist bestens vernetzt und immer als Erste zur Stelle, wenn
irgendwo etwas los ist in der Provinzmetropole. Bevor sie das Haus verlässt, steckt
sie sich stets ihre übergroßen Plastikohrringe an. Die helfen, den Kopf hoch zu
halten und darüber hinweg zu sehen, dass
alle sie für eine Kuh halten, weil ihr Körper nicht den für Frauen vorgesehenen
Konfektionsnormen entspricht. Lisi fehlt
kein Mann an der Seite, auch keiner zum
Wechseln, doch es juckt sie, dass sie ihr
erstes Mal noch nicht hinter sich gebracht
hat. Auf einer Party der lokalen High Society ergibt sich die Gelegenheit, und damit
ließe sich die Nacht abhaken, wäre nicht
die Gastgeberin der Party tot am Pool aufgefunden worden. Schon um ihren Ruf zu
wahren, muss Lisi versuchen, den Mörder
schneller zu finden, als die Polizei ermittelt. Und die journalistische Konkurrenz
schläft ebenfalls nicht: Diese Story muss
ihre Story werden.
Ein schöner, von lakonischem Humor
getragener Whodunit aus Zeiten, in denen
Gespräche, Zeitungen und Telefone noch
das Internet ersetzten.

Valentine Faure:
„Als ich wieder
aufstand, nahm
ich das Gewehr“

Gewalt von Frauen
Edition Tiamat 2022
Broschur, 175 S., 22,00 €

Jeden Tag versucht
ein Mann seine (Ex-)
Frau zu töten, alle drei Tage gelingt dies.
Großes Aufsehen erregen diese Verbrechen nicht. „Wenn die Verbrechen sich
häufen, werden sie unsichtbar“, schrieb
Bert Brecht. Ganz anders ist es, wenn
eine Frau ihren Mann tötet. Zum einen
geschieht dies viel, viel seltener, in Frankreich z.B. nur circa fünf Mal im Jahr. Zum
anderen sind diese Tötungen anders motiviert: Männer töten ihre Frauen, um sie zu
behalten, Frauen töten ihre Männer, um
sie loszuwerden.
Aber nicht nur hinsichtlich von Häufigkeit und Motiv ist „häusliche Gewalt“
alles andere als geschlechtsneutral. Auch
der Umgang und die Beurteilung unterscheiden sich erheblich je nachdem, welches Geschlecht Opfer und Täter haben.
Beispielhaft zeigt sich das am Fall Bobbitt in Virginia (USA) aus dem Jahr 1993.
Lorena Bobbitt schnitt ihrem schlafenden
Mann mit einem Küchenmesser den Penis
ab. Weil er sie jahrelang brutal misshandelt hatte, erfuhr Lorena von der Öffentlichkeit viel Sympathie. Ihre Tat wurde in
Popsongs besungen, manche erkannten
darin sogar eine neue Form feministischen
Aktivismus‘. Zwar gab es einige Nachahmungstaten, aber nichts deutet darauf
hin, dass schlagende und vergewaltigende
Männer seither Angst vor Vergeltung hät9
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ten. Lorena Bobbitt wurde freigesprochen,
und ihr Ex-Mann begann, nachdem ihm
sein Penis wieder angenäht worden war,
eine neue Karriere als Pornodarsteller.
„Die Gewalt von Frauen“, schreibt Valentine Faure, „wirft moralische Fragen auf,
die die von Männern nicht stellt.“ Was
kann noch als Notwehr gelten? Führt
die Frage nach der Schuldfähigkeit von
Frauen nicht schnell zur generellen Infragestellung ihrer Mündigkeit? Was löst es
in uns aus, wenn ein Opfer sich gewaltsam
von seinem Peiniger befreit? Faure diskutiert diese und weitere Fragen anhand des
in Frankreich bekannten Falles von Jacqueline Sauvage. Diese hatte 2012 ihren
Mann, der sie jahrzehntelang misshandelt
und die drei gemeinsamen Töchter vergewaltigt hatte, erschossen.
Valentine Faures Reflexionen sind der
Ernsthaftigkeit des Themas sehr angemessen. Mögen sie weitere Diskussionen
anregen.
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Sophinette
Becker:
Leidenschaftlich
analytisch

Texte zu Sexualität,
Geschlecht und
Psychoanalyse
Psychosozial-Verlag 2021
Broschur, 332 S., 39,90 €

Sophinette Becker (1950–2019) war Sexualwissenschaftlerin und psychoanalytische
Therapeutin. Theoretisch und politisch
beheimatet in Frankfurt am Main, leitete
sie bis 2011 die dortige sexualmedizinische
Ambulanz, die es heute leider ebensowenig
mehr gibt wie das Institut für Sexualforschung. Becker hat viele Menschen therapeutisch begleitet, stets parteiisch im Sinne
von: die soziale Umwelt nicht aus der Verantwortung lassend und zugleich unbedingt
Distanz haltend in der Beziehung, um den
Reflexions- und Wegfindungsprozess ihrer
Klient*innen nicht zu gefährden.
Als Sexualwissenschaftlerin hat Sophinette Becker immer wieder fachliche
Unklarheiten im Dunst gesellschaftlicher
Reizthemen aufgespürt und ist ihnen nachgegangen. Ihre in dem Band Leidenschaftlich
analytisch nun im Zusammenhang lesbaren Aufsätze aus den Jahren 1984 bis 2019
behandeln unter anderem die folgenden
Fragen: War die Sexualmoral der Nazis bieder oder tabubrecherisch oder beides? Und
wenn Letzteres, woher kommt das? Und
wie wirkt sich diese Sexualmoral bis heute
aus, in der Praxis der Psychoanalyse sowie
gesellschaftlich? Wie entwickelt man ein
Verständnis von Pädophilie diesseits von
Dämonisierung und Verharmlosung? Was
ist ein psychisches Trauma? Und wovon
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hängt es ab, ob eine Erfahrung traumatisch wirkt oder nicht? Was bleibt nach der
Dekonstruktion von sex vom Geschlecht?
Gibt es female perversions? Ist „bisexuelle
Omnipotenz“ die neue „Leitkultur“?
Die letztgenannten Fragen betreffen
offensichtlich hochstrittige Materie. Wenn
Wissenschaft hier noch weiterhelfen kann,
dann wohl eine, die sich nicht mit sex im
Sinne der Biologie und ebensowenig im
Sinne einer kulturellen Absonderung, sondern mit sex im Sinne des Sexuellen als solchem befasst. Wer sich fragt, was das denn
ausmacht, das Sexuelle, findet bei Becker
gute Einstiege in die Sexualwissenschaft.
Allerdings ist diese alles andere als einheitlich und das männliche Schema auch hier
keineswegs überwunden, wie Becker hervorhebt: „Immer noch existierende Symmetrisierungen und Parallelisierungen vernebeln
die Sicht, weil sie die Sexualentwicklung der
Frau nach wie vor analog zu der des Mannes
betrachten.“ Doch es „spielt eine Rolle, ob
sich unser Begehren und unsere Fantasien in
einem weiblichen oder in einem männlichen
Körper entwickeln“. Unsere Morphologie
bedingt unterschiedliche Körpererfahrungen, Sensationen, Triebschicksale und Fantasien mit. Dass das nicht bedeutet, die psychosexuelle Entwicklung als determiniert
durch anatomisches Schicksal zu betrachten, wird bei dem, was Becker an weiblichen Körpererfahrungen, Fantasien und
Perversionen aus ihrer Praxis zusammenträgt, sehr deutlich. Jede psychosexuelle
Entwicklung hat ihren „Eigensinn“, keine
kommt ohne Verluste aus – mit diesen Voreinstellungen untersucht sie auch differenziert das Spektrum der Transsexualität.

Khaled Alesmael:
Ein Tor
zum Meer
Albino Verlag 2022
geb., 204 S., 22,00 €

Ein Tor zum Meer versammelt die Lebensgeschichten
von
zehn homosexuellen
arabischen Männern unterschiedlicher
Konfession aus verschiedenen Ländern
und sozialen Klassen. Der Autor nennt es
„Dossier“, ich würde es eher als eine Novellensammlung bezeichnen. Khaled Alesmael spielt die literarische Qualität seines
Buches aber nicht aus falscher Bescheidenheit herunter, sondern um sein politisches
Anliegen in den Vordergrund zu rücken.
Der Journalist und Schriftsteller, selbst
schwul und aus Syrien nach Schweden
geflohen, schreibt im Nachwort, „ich war
es nicht gewohnt, das Regenbogenbanner zu tragen oder in meinem Umfeld zu
finden, daher habe ich eine gewisse Zeit
gebraucht, um eine Beziehung dazu herzustellen. Zu diesem Zweck steht es nun auf
meinem Schreibtisch. Jedes Mal, wenn ich
es ansehe, muss ich an einen Satz von Martin Luther King denken: ‚Ungerechtigkeit
an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen.‘ Analog dazu sage
ich: ‚Die Homosexuellen an irgendeinem
Ort sind verantwortlich für die Freiheit
der Homosexuellen an jedem anderen.‘“
Weil „Heimat“ für Alesmael kein „geografischer, durch Grenzen geprägter Begriff
ist“, hat er „in den Herzen der Homosexuellen nach einer Heimat gesucht“. Viele
haben ihm ihr Herz geöffnet, was gewiss
nicht immer leicht war. Neben Schuldge11
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fühlen und Selbstentfremdung lähmt auch
die Androhung von Verfolgung die Zunge.
In den arabischen Staaten sind homosexuelle Handlungen kriminalisiert, und auch
im europäischen Exil ist man Bedrohungen
ausgesetzt durch Familie und – wie etwa
ein Libanese und sein jüdisch-israelischer
Ehemann in Berlin – durch Islamisten.
Trotzdem vertrauten die Männer sich Alesmael an, berichteten von ihren Erlebnissen
in homosexuellen Subkulturen in Kairo,
Beirut und Damaskus zwischen entwürdigender Klandestinität und hedonistischer Dekadenz, von Sex in schmuddeligen
Hammams und glamourösen Nachtklubs.
Sie erzählen von Liebe und Zärtlichkeit,
von Einsamkeit und unverhofftem Glück
im Exil. Einige Männer haben sich prostituiert, viele erfuhren Missbrauch durch
ältere Männer und Familienmitglieder. Die
verstörende und teils tragische Verschränkung von Begehren und Brutalität ergibt
sich in von Männlichkeitswahn, Krieg und
Islamismus geprägten Gesellschaften mit
einer gewissen Konsequenz.
Schwule Liebe kann aber auch ein
Refugium vor Gewalt sein, wie die anrührende Liebesgeschichte von Semiramis und
seinem Freund Tariq aus Bagdad zeigt. In
ihrer Liebe finden die beiden Jungen etwas,
das über den Kriegszustand, der im Irak
zur scheinbaren Normalität geworden ist,
hinausweist. Zumindest vorübergehend.
Semiramis muss schließlich nach Damaskus fliehen, Tariq fällt einem Bombenattentat zum Opfer. Krieg und Flucht prägen
beinahe alle Geschichten. Fadi erzählt:
„Wenn du in einem engen Vorstadtviertel
mit lauter aneinander gepappten, illegal
gebauten Häusern lebtest, das von kräftigen Männern mit dichten Bärten wim12

melte, die meist in voller Militärmontur
herumliefen, zumindest aber in Cargohosen, hättest du zwei Möglichkeiten damit
umzugehen: entweder einer von ihnen,
also Soldat zu werden. Oder von diesen
Bildern total abgestoßen zu sein und nur
noch den einen Wunsch zu hegen: eins der
Flugzeuge zu besteigen, die über Beirut flogen, und nichts wie weg, bis du im fernen
blauen Himmel verschwunden wärest.“
Eine dritte Möglichkeit findet er dann aber
in einem Nachtklub mit Tanz, ausländischer Musik, Alkohol, Männern, Küssen
und aufgerichteten Schwänzen unter der
Jeans. „Damals erfuhr ich, dass das, was
wir am Strand der Vorstadt und auf unseren Häuserdächern taten, nichts Perverses
oder dem Stamme Lots Vergleichbares war,
sondern dass es dabei um Sehnsüchte und
Empfindungen ging, die vielen Männern
auf der ganzen Welt zu eigen waren.“

Gabriele Riedle:
In Dschungeln.
In Wüsten.
Im Krieg.

Eine Art Abenteuerroman
Extradruck der Anderen Bibliothek 2022
kart., 259 S., 24,00 €

Gabriele Riedle erzählt von einer, die
von Berufs wegen losgeschickt wird, durch
Kriegs- und Elendsregionen in Afghanistan, Inguschetien, Liberia und anderswo
zu stolpern, um dort die Begegnung
mit dem krass Anderen zu suchen und
das Gesehene und Gehörte alsdann so
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aufzubereiten, dass es den Daheimgebliebenen den doppelten Genuss von „Abenteuer & Aufklärung“ bereiten möge.
Riedle berichtet von Dingen, die sie selbst
erlebt hat, und eingangs fragt man sich vielleicht, warum sie das „Roman“ nennt. Von
einer Reporterin wollen wir doch vor allem
eines geliefert bekommen: unmittelbar befragte Realität, so authentisch und dicht
dran am Geschehen, dass kein Zeitungsblatt
dazwischen passt. „Sagen, was ist“, wie es „der
Chefredakteur aller Chefredakteure an eine
Art Felswand hatte schreiben lassen.“ Aber
wie geht das?
Mit ausschweifender Feder schreibt
Riedle gegen die „recht erdbeben- und
einbruchsicheren Gedankengebäude“ in
den Zeitungsredaktionen an, die am Ende,
egal von welcher Katastrophe zu berichten
ist, doch immer das gleiche Wohlfühlprogramm anbieten: Helden, Kinder, Hoffnung. Riedle dagegen erzählt von händchenhaltenden Taliban beim Fotografen,
den sie zum Dank verprügeln, von einem
Prediger, der als Kindersoldat am liebsten
Kinder opferte, und dergleichen mehr; von
Begegnungen in verstörender Normalität,
die ohne Moral und ohne Hoffnung auskommen müssen, über die schon mit dem
„nichtssagenden Adjektiv interessant“ zu
viel gesagt ist. Und immer wieder kehrt
sie zurück zum einfach nur sinnlosen Tod
eines Kollegen.
Schreibend hangelt sich Gabriele
Riedle an Abgründen entlang und was sie
hält, sind nur die Fäden des Weltgeschehens selbst, die sich auftrennen, kreuzen,
ineinander verschlingen, zu Geschichte
werden und an kein Ende kommen, so wie
ihre Sätze, die über Seiten gehen, ohne
dass die Leserin den Faden verliert.

Richard
Schuberth:
Die Welt als
guter Wille
und schlechte
Vorstellung

Das identitätspolitische Lesebuch
Drava Verlag 2022
geb., 452 S., 21,00 €

„Als Richard Schuberth sich an den Schreibtisch setzte, um eine umfassende Kritik der
Identitätspolitik (und ihrer Kritiker) zu schreiben, musste er feststellen, dass das Wesentliche dazu schon längst gesagt wurde, von anderen, aber – zu seinem Erstaunen – auch von
ihm selbst. [...] So beschloss er kurzerhand eine
Anthologie herauszugeben.“
Lieber Richard Schuberth, das war eine
super Idee. Danke dafür! Die Sammlung
von Texten, Radiostücken, Interviews,
Collagen und Aphorismen aus über 25
Jahren Auseinandersetzung mit (linkem)
Nationbuilding, (Nicht-)Identität, (relativer) Andersheit, (falscher) Correctness,
(den Freuden) kultureller Aneignung usw.
ist ein Fundus im besten Sinne. Das Buch
ist ein Erste-Hilfe-Kasten für alle, die an
den mit schlechten Polemiken zugemüllten Debatten verzweifeln und nicht mehr
wissen, wo noch ansetzen; eine Gedächtnis- und Denkstütze, wenn das polarisierte
Gelaber übernimmt und du dich fragst: Wo
fing das eigentlich an und wie kommen wir
da raus?
Das etwas unbeholfene Label „Lesebuch“, hier macht es Sinn: Die Welt als guter
Wille und schlechte Vorstellung taugt nicht
dazu, ungelesen im Regal zu stehen, repräsentiert nichts, liefert keinen richtigen
Standpunkt frei Haus. Keine Gesamtkri13
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tik, nur Puzzleteilchen, die kein Ganzes
ergeben, weil das Fragmentarische und
Unabgeschlossene der Sache (Identitätspolitik) wie auch ihrer Kritik entspricht. Die
„permanenten Diskursverkleisterungen“
aufzulösen, „auseinanderzuklauben was
nicht zusammengehört“ und falsche Alternativen zu zerschießen, ist ein Job, der an
kein Ende kommen kann.
Kritisches Denken „muss den
Anspruch einer nie vollendeten und stets
wartungsbedürftigen Vernunft aus den
Drecksfingern der ‚westlichen Wertegemeinschaft‘ befreien und ihn zugleich
vor den Drecksfingern eines postkolonialen Kulturrelativismus bewahren, der
sie allein als ‚weißes‘ Herrschaftsdenken
punzieren will.“ Im Sowohl-als-Auch darf
es nicht steckenbleiben. Auch Ironie und
Humor sind im politischen Kontext nix
zum Abfeiern, aber sie sind essenziell, um
ungelöste Widersprüche offenzuhalten.
Spott hilft gegen jeden Rigorismus, auch
gegen den der zwanghaft Inkorrekten.

James Baldwin:
Von einem Sohn
dieses Landes
dtv 2022
geb., 240 S., 22,00 €

Wir können nichts
wirklich anerkennen
und für nichts Verantwortung übernehmen, das wir nicht auch zu hinterfragen
bereit sind. Und wir können nichts hinterfragen, was wir uns nicht in einem Akt der
Vorstellung zu eigen gemacht haben. Das
macht, folgen wir James Baldwin, Erfahrung aus. Schriftsteller*innen schöpfen
aus nichts anderem: „Alles hängt davon
ab, wie unnachgiebig man aus dieser
Erfahrung noch den allerletzten, süßen
oder bitteren, Tropfen herausquetscht [...]
Die Schwierigkeit für mich als schwarzer
Schriftsteller bestand darin, dass die extremen Erfordernisse und die sehr realen
Gefahren meiner gesellschaftlichen Situation mir verboten, meine eigene Situation
allzu genau in Augenschein zu nehmen.“
Letztlich hat er es doch getan, und die
Essays, die er mit 31 Jahren veröffentlichte, sind von einer beispiellosen Genauigkeit und Klarsicht. Allen, die begreifen wollen, was es für uns alle bedeutet,
in einer rassistischen Gesellschaft zu
leben, in der sich Gewalt, Schuld und Entmenschlichung immer weiter fortsetzen,
seien Baldwins Texte sehr ans Herz gelegt.
Englische Taschenbuchausgabe:
James Baldwin: Notes of a Native Son
Penguin Classics 2017, ca. 14,90 €
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Alexander
Neupert-Doppler:
Ökosozialismus

Eine Einführung
Mandelbaum Verlag 2022
Klappbroschur, 204 S.,
14,00 €

Kapitalistische Entwicklung gibt es nur, „indem sie zugleich
die Springquellen des Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ So
steht es im Ersten Band des Kapitals
geschrieben, und dass es stimmt, hat der
Lauf der Geschichte leider bestätigt. Der
Kapitalismus hat die ökologischen Krisen
so weit getrieben, dass die Existenz der
Gattung Mensch bedroht ist. Eine Lösung
kann er nicht bieten. Was also dann?
Ökosozialismus?
„Die Utopie des Ökosozialismus, als
Vorgriff auf zukünftige Möglichkeiten, braucht den Rückgriff auf frühere
Ansätze, ihre Vorgeschichte muss erinnert werden, um geschichtlich wirksam
zu werden“, schreibt Alexander NeupertDoppler. Anhand von fünfzig Büchern
aus den fünf Jahrzehnten seit Erscheinen
des Berichts zur Lage der Menschheit des
„Club of Rome“ gibt er einen Überblick
über ökosozialistisches Denken: Grenzen
des Wachstums, Ökoanarchismus oder
Ökodiktatur, Ökofeminismus, Nachhaltigkeit oder Ökosozialismus, Transformation statt Revolution, System Change oder
Postwachstum – nach der Lektüre blickt
man besser durch. Das Buch ist nützlich
und obendrein dank der rhetorischen und
didaktischen Fertigkeiten des Autors sehr
angenehm zu lesen.

Zucker im Tank
(Hg.):
Glitzer im
Kohlestaub

Vom Kampf um
Klimagerechtigkeit
und Autonomie
Assoziation A 2022
kt., 412 S., 19,80 €

Wie Karl Marx weiß aber auch Neupert-Doppler: „Jeder Schritt wirklicher
Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend
Programme.“ Einen kleinen Ausschnitt
dieser „wirklichen Bewegung“ liefert der
Band Glitzer im Kohlestaub. Er versammelt
Erfahrungsberichte von Aktivistinnen
und Aktivisten, die mit direkter Aktion
und zivilem Ungehorsam der Zerstörung
des Planeten Einhalt zu gebieten versuchen: Waldbesetzungen, Klimacamps,
Blockaden. Dabei kommt es nicht nur auf
Geschicklichkeit im Hantieren mit Kletterseil, Landkarte, Hammer und Säge
an. Auch der Umgang mit Repression,
Erschöpfung und Presse ist wichtig. Der
vierhundert Seiten starke Band liefert jede
Menge Material, um sich über Öko-Aktivismus zu informieren, (selbst-)kritisch
nachzudenken und sich auch inspirieren
zu lassen. Denn eins ist klar: Weder Wahlen noch individuelle Konsumentscheidungen werden die ökologische Krise
überwinden. Um entscheidende Veränderungen zu erreichen, genügt das bessere
Argument alleine nicht.
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Politik*
Philosophie
Psychoanalyse
Schöne Literatur
Bücher bestellen

Titel, die wir nicht vorrätig haben, bestellen wir gerne. Wir besorgen (fast) jedes lieferbare
Buch, meistens von einem auf den nächsten Tag. Bibliographieren und gleich bestellen
können Sie / könnt ihr auf unserer Webseite: buchladen-weltkugel.de. Wir beliefern auch
Institutionen, Bibliotheken, Verbände und Firmen.

Büchertisch

Ihr organisiert einen Kongress, ein Teach-in, eine Fachtagung, eine Podiumsdiskussion,
ein alternatives Straßenfest? Wir kommen gerne mit unserem passend zusammengestellten Büchertisch dazu. Ihr könnt bei uns auch Material für eure eigenen Büchertische auf
Kommission zusammenstellen.

Weltkugel in Bewegung

Bei uns findet ihr viele linke Zeitschriften und Broschüren, die es am Kiosk nicht zu kaufen gibt. Die Weltkugel ist außerdem Drehscheibe für Flugblätter, Infomaterial, Plakate
und Bustickets zur nächsten Demo.

Weltzugang

Geöffnet montags bis freitags 11.00 – 19.00 Uhr, samstags 11.30 – 18.00 Uhr.
Barrierefreiheit: Um in den Buchladen zu gelangen, muss man eine Stufe überwinden.
Es gibt eine mobile Rollirampe.
--------------------- --------------------* Anarchismus, Anti-AKW-Bewegung, Antifaschismus, Antimilitarismus, Antirassismus, Antirepression, Antisemitismus, Antiziganismus, Arbeiter*innenbewegung, Autonome, Digitale Technologien, Disability Studies,
Feminismus, Geschichte, Gesellschaftskritik, Geschlechterforschung, Gewerkschaft, Internationalismus,
Kommunismus, Kritische Psychologie, Kritische Theorie, Kulturwissenschaft, Liebe, Marxismus, Migration,
Nationalsozialismus, Ökologie, Ökonomie und ihre Kritik, Popkultur, (Post-)Kolonialismus, Psychoanalyse von
Individuum, Gesellschaft und Kultur, Queere Theorie und Praxis, Rassismus, Soziale Bewegungen, Sozialismus,
Stadtforschung, Syndikalismus, etc.
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