
Literaturnobelpreisträger, 
bekannte deutsche Schau-
spieler oder der wohl be-
rühmteste Horrorgeschich-

ten-Autor der Welt: Die neuen Bü-
cher versprechen diesen Herbst 
ein vielfältiges Programm.

Zu den Höhepunkten dürfte das 
als „Lebensbilanz“ angekündigte 
Werk der österreichischen Litera-
turnobelpreisträgerin Elfriede Je-
linek zählen, das Mitte November 
erscheint. Ausgangspunkt der Ge-
schichte sei ein privater Finanzfall, 
schreibt der Rowohlt Verlag: „Ein 
Steuerverfahren, das selbst intims-
te E-Mails auswertet, wird für El-
friede Jelinek zum Anlass, auf ihre 
,Lebenslaufbahn‘ zurückzublicken. 
Erstmals erzählt sie literarisch die 
Geschichte des jüdischen Teils ih-
rer Familie.“ Schuld, im finanziel-
len wie politischen Sinn, soll in 
„Angabe der Person“ ein grund-
legendes Motiv sein.

Mit Spannung wird auch das 
Buch des Literaturnobelpreisträ-
gers Abdulrazak Gurnah erwar-
tet. Als dieser vergangenes Jahr die 
Auszeichnung erhielt, war keines 
der fünf auf Deutsch übersetzten  
Bücher lieferbar. Am 14. September  
erscheint „Nachleben“ bei Pen-
guin – und damit der jüngste Ro-
man des Tansaniers erstmals auf 
Deutsch. Er erzählt von Ilyas, der 
im Alter von elf Jahren sein armes 
Zuhause an der ostafrikanischen 
Küste verlässt und von einem Sol-
daten der deutschen Kolonialtrup-
pen zwangsrekrutiert wird.

In ein fantastisches Märchen-
reich entführt der neue Roman 
des US-Amerikaners Stephen 
King. Erscheinungstermin ist der 
14. September. Ein siebzehnjähri-
ger Junge gerät in „Fairy Tale“ auf 
abenteuerliche Weise in eine frem-
de Welt, in der „mächtige Kreatu-
ren ihr Unwesen“ treiben, wie der 
Heyne Verlag schreibt. King selbst 
sagte dazu laut Verlag: „Ich wollte 
über eine andere Welt schreiben, 
eine Märchenwelt, und ich woll-
te die Seiten mit Abenteuern (und 
ein wenig Romanze) füllen.“

Ende September bringt die 
Bestsellerautorin Dörte Hansen 
ihren lang erwarteten dritten Ro-
man heraus. Die Vorgänger „Altes 
Land“ und „Mittagsstunde“ feier-
ten große Erfolge. „Zur See“ er-
zählt von der Familie Sander, die 
auf einer kleinen Nordseeinsel 
lebt. Auf unterschiedliche Wei-
sen sind die Familienmitglieder 
mit der Seefahrt und dem Meer 
verbunden. Das Urteil des Pen-
guin Verlages: „Klug und mit gro-
ßer Wärme erzählt Dörte Hansen 

vom Wandel einer Inselwelt, von 
alten Gesetzen, die ihre Gültigkeit 
verlieren, und von Aufbruch und 
Befreiung.“

Für Überraschung sorgte eine 
Ankündigung zu Pulitzer-Preis-
träger Cormac McCarthy. Der 
89 Jahre alte US-Amerikaner bringt  
im Oktober und November gleich 
zwei neue Romane bei Rowohlt 
heraus – und damit seine ersten 
Werke seit 2006. „Stella Maris“ und 
„Der Passagier“ erzählen die Ge-
schichten der Geschwister Alicia 
und Bobby. Alicia lässt sich mit der 
Diagnose „Paranoide Schizophre-
nie“ in eine Psychiatrie einweisen 

und denkt dort über Wahnsinn, 
Physik, Philosophie und andere 
große Themen nach. Bobby, der  
als Bergungstaucher arbeitet, 
stößt auf ein versunkenes Schiff 
mit mehreren Leichen und wird 
daraufhin in etwas Größeres ver-
wickelt.

In Deutschland veröffentlichen 
mehrere Autoren, die eigentlich 
immer auf den Bestsellerlisten lan-
den, neue Bücher. Charlotte Link 
präsentiert den neuen Band ihrer 
Kate-Linville-Reihe (Blanvalet), 
Ferdinand von Schirach schreibt 
im Erzählband „Nachmittage“ laut 
Luchterhand Verlag „kurze Ge-

schichten über die Dinge, die un-
ser Leben verändern, über Zufäl-
le, falsche Entscheidungen und die 
Flüchtigkeit des Glücks.“ Und Se-
bastian Fitzek erzählt in seinem 
Psychothriller „Mimik“ von einer 
Mimik-Expertin, „die sich in größ-
ter Not selbst nicht mehr trauen 
kann“ (Droemer).

Auch Prominente, die eher für 
andere Gewerke bekannt sind, ha-
ben sich an Bücher gemacht. Der 
deutsche Kultregisseur Werner 
Herzog schreibt in „Jeder für 
sich und Gott gegen alle“ Lebens-
erinnerungen auf. Biografisch in-
spiriert ist auch der Roman von 
Schauspieler Michael Brand-
ner („Hubert ohne Staller“), der 
in „Kerl aus Koks“ dem Ullstein 
Verlag zufolge „vom Mut zum 
Möglichen und vom Zulassen des 
Glücks im Nachkriegsdeutsch-
land erzählt“. Und die Beschrei-
bung des Romans „Falschgeld“ 
von Schauspieler und Ex-„Poli-
zeiruf 110“-Kommissar Matthi-
as Matschke lässt ebenfalls die 
Vermutung zu, dass sein eigenes 
Leben als Inspiration diente. So 
erzählt er Hoffmann und Campe 
zufolge von einer Kindheit und 
Jugend in der westdeutschen Pro-
vinz der 1980er-Jahre. dpa

Poesie 
unter roten 
Schirmen

Literatur aus Brandenburg, um-
sonst und draußen: Das ist das 
Konzept von „Literatur auf der 
Parkbank“, dem Lesefestival in 
Cottbus. 2019 in Berlin gegründet, 
findet es nun am 3. und 4. Septem-
ber zum zweiten Mal in der Lau-
sitz statt. Das Konzept: 30 Auto-
rinnen und Autoren lesen rund 
um die Wasserfontäne des Amts-
teiches aus ihren Werken vor – 
zeitgleich, jeweils auf einer der 
Parkbänke, an beiden Tagen je-
weils vier Stunden in Slots. Rote 
Sonnenschirme markieren die 
Bänke, an denen Literatur live, 
unter freiem Himmel und bei frei-
em Eintritt erlebbar wird. Einzi-
ge Bedingung: Die Autoren haben 
entweder ihren Wohnsitz in Bran-
denburg beziehungsweise Sach-
sen oder widmen sich in ihren Er-
zählungen und Texten einem der 
beiden Bundesländer.

So präsentiert Sascha Macht, 
ehemals Burgschreiber in Bees-
kow, seinen dystopischen Roman 
„Spyderling“, Torsten Schulz liest 
aus seinem im Havelland spielen-
den Roman „Öl und Bienen“, Peg-
gy Mädler ist mit ihrem 2019 mit 
dem Fontane-Preis ausgezeichne-
ten Roman „Wohin wir gehen“ da-
bei und die für ihr Buch „Als ich 
mit Hitler Schnapskirschen essen 
ging“ vielfach ausgezeichnete 
Manja Präkels liest aus ihrer Es-
saysammlung „Welt im Wider-
hall“, die im Herbst im Verbre-
cher Verlag erscheinen wird. Am 
Sonnabend gibt es ab 21 Uhr noch 
eine Poetry Night in Kooperation 
mit der Lesebühne Cottbus.

Infos: 2022.literatur-auf-der-parkbank.
de.

Verlage zeigen schöne Bücher
Ebenfalls am 3. September gibt es 
in der Potsdamer Stadt- und Lan-
desbibliothek die 4. Landesmes-
se „Schöne Bücher aus Branden-
burg“. Vertreten sind regionale 
Verlage wie der Findling Verlag, 
der auf Kinder spezialisierte 
Eichhörnchenverlag sowie Künst-
ler wie Rainer Ehrt, Christiane 
Wartenberg, Constanze Kreiser 
und Tina Flau, es gibt ein Kinder- 
und ein Saalprogramm. Messezeit 
ist von 10 bis 16 Uhr, der Eintritt 
ist frei. Christina Tilmann

Infos: brandenburger-buecher.de

Literatur aus Brandenburg 
Park-Lesungen in Cottbus 
und Messe in Potsdam – 
ein ganzes Wochenende 
steckt voller Bücher.

Unter Pseudonym
Neuer Krimi 
von J. K. Rowling
Ein neuer Fall für Cormoran Strike 
und Robin Ellacott: Am 7. Septem-
ber erscheint mit „Das tiefschwar-
ze Herz“ der sechste Krimi von 
Robert Galbraith alias J. K. Row-
ling („Harry Potter“), teilte der 
Verlag Blanvalet mit. Auf 1360 Sei-
ten geht es um den Mord an Edie 
Ledwell, der Co-Entwicklerin der 
Animationsserie „Das tiefschwar-
ze Herz“. Privatdetektiv Strike 
und seine Mitarbeiterin Robin 
stoßen bei ihren Ermittlungen auf 
eine fanatische Online-Commu-
nity. red

Liest aus ihren neuen Essays: 
Manja Präkels  Foto: Martin Risken

„Es ist die große Kunst von Helga 
Schütz, das Politische beiläufig 
und nebenbei mitzuerzählen“, 
schrieb der Literaturkritiker Jörg 
Magenau in der „Süddeutschen 
Zeitung“. Ähnlich sah das auch 
Christoph Dieckmann in der 
„Zeit“: „Diese magische Erinne-
rin erzählt Weltgeschichte, wie 
sie der Einzelne erfährt.“

In ihrem im Oktober 2021 er-
schienenen Erzählband „Heimli-
che Reisen“ (Aufbau) spürt Hel-
ga Schütz dem Echo der Erinne-
rungen nach: an die schlesische 
Kindheit, die kargen Dresdener 
Jahre, die marode Villa nahe Pots-
dam am Glienicker See im Schat-

ten der Mauer, die Nachtwachen 
am Bett des todkranken Kindes, 
ein Berliner Hochhaus mit wach-
samen Nachbarn und immer wie-
der an Erkundungen in der Fer-
ne. Helga Schütz, 1937 in Nieder-
schlesien geboren und seit Lan-
gem in Potsdam lebend, begann 
als Drehbuchautorin der DEFA 
und wandte sich ab den 1970er-Jah-
ren auch der Prosa zu. Ihr Buch 
„Heimliche Reisen“ stellt sie jetzt 
in Nennhausen vor. red

Lesung am Sonntag (21.8.), 16 Uhr, 
Schloss Nennhausen, Fouqué-Platz 4, 
Karten unter 033878 60505 Uhr, 
www.schloss-nennhausen.de

Helga Schütz liest aus „Heimliche Reisen“

Kommt nach Nennhausen: Helga 
Schütz (84) Foto: Gaby Waldek 

„In dieser Geschichte komme ich 
nicht gut weg.“ Mit diesem lapi-
daren Satz lässt der deutsch-ös-
terreichische Autor, Moderator 
und Kabarettist Dirk Stermann 
seinen neuen Roman „Maksym“ 
beginnen. Und er behält recht. 
Der Ich-Erzähler, der ebenso wie 
sein Erfinder Dirk Stermann heißt 
und als Radiomoderator und 
Schriftsteller in Wien lebt, schei-
tert an vielen Herausforderungen 
des täglichen Lebens, besonders 
aber im Umgang mit seinem klei-
nen Sohn Hermann.

Eine ganze Weile kann der Er-
zähler zwischen Talkshows, Le-
sestunden und Treffen mit Künst-
lerfreunden einen angenehmen, 

nicht sonderlich ernst genomme-
nen Alltag genießen. Aber dann 
bekommt seine Freundin, die sich 
praktisch allein um den gemein-
samen Sohn kümmert, einen 
mehrmonatigen Job in New York. 
Jetzt ist der Vater in der Verant-
wortung, und ihm ist klar, dass er 
Hilfe braucht.

Diese Hilfe kommt in der Per-
son des titelgebenden Maksym. 
Der Mann aus der Ukraine be-
wirbt sich auf die Stelle als Baby-
sitter mit der Behauptung „Ma-
che alles“. So kommt es dann 
auch. Der Mann ist hochgebildet, 
kann hervorragend kochen und 
bringt dem Jungen auch noch das 
Boxen bei. Nach und nach wird 

er zur unverzichtbaren Alltagshil-
fe für Vater und Sohn und hilft ih-
nen durch viele Momente alltäg-
licher Absurdität.

Die Geschichte bietet großes 
Potenzial für absurden Humor, 
und Stermann nutzt es konse-
quent aus. Die amüsante Gesell-
schaftssatire „Maksym“ setzt sein 
Erfolgsbuch „Sechs Österreicher 
unter den ersten fünf. Roman ei-
ner Entpiefkenisierung“ fort, in 
dem Autor, Erzähler und Haupt-
figur auch schon identisch waren. 
Mit gnadenloser Selbstironie be-
richtet Stermann von der eigenen 
Überforderung im täglichen Le-
ben, von seiner Liebe für das Le-
ben in Wien und dem Glück, dass 

auch in der größten Not immer 
eine helfende Hand zu finden ist.

Stermann, 1965 in Duisburg ge-
boren, seit 1987 in Wien lebend, 
erzählt in „Maksym“ eine launi-
ge, unterhaltsame und nicht allzu 
ernst zu nehmende Geschichte. 
Durch seine besondere Art der 
Selbstdarstellung sorgt der 
56-jährige Autor für ungewöhnli-
che Unterhaltung. dpa

Ein Babysitter mit besonderen Qualitäten
Gesellschaftssatire Dirk Stermann erzählt in „Maksym“ selbstironisch von den Absurditäten des Alltags in Wien.

Nutzt absurden Humor: Dirk 
Stermann Foto: Gerald von Foris

Dirk Stermann: 
„Maksym“, Rowohlt, 
316 Seiten, 23 Euro

Ferdinand 
von Schirach 

schreibt Geschichten 
über Dinge, die unser 
Leben verändern.

Deutsche Jüdin in Großbritannien
Sie war eine Frau mit vielen Na-
men. In ihren frühen Jahren in 
Deutschland hieß sie Ilse Groß. 
In ihrem zweiten Leben als ver-
heiratete Frau in Großbritannien 
Ilse Pittock-Buss und Ilse Barker, 
und mit ihrem Künstlernamen 
nannte sie sich Kathrine Talbot. 
An das außergewöhnliche Leben 
dieser Schriftstellerin erinnert 
Christoph Ribbat in seiner Bio-
grafie „Wie die Queen“.

Er erzählt feinfühlig die kaum 
bekannte Geschichte der aus Bin-
gen stammenden Jüdin Ilse Groß 
(1921–2006), die vor den Nazis 
nach England floh und dort zu ei-
ner sehr britischen Schriftsteller-

in wurde. Ihre erfolgreichste 
Schaffensperiode waren die 
1950er-Jahre, in denen sie drei Ro-
mane verfasste, die meist in ge-
diegenen Künstler- und Akademi-
kermilieus spielten und merkwür-
dig unberührt blieben von ihrem 
eigenen dramatischen Schicksal 
und ihrer im Holocaust umge-
kommenen Familie. dpa

Christoph Ribbat: 
„Wie die Queen. Die 
deutsch-jüdische 
Geschichte einer sehr 
britischen Schriftstel-
lerin“, Insel, 220 Seiten, 
24 Euro

Zwischen fantastisch 
und biografisch
Vorschau Dörte Hansen interessiert sich für das Meer, Stephen King 
für Märchen und Elfriede Jelinek für ihr eigenes Leben: Das sind  
die großen Buch-Erscheinungen im Literatur-Herbst. Von Lisa Forster

Veröffentlicht ihren dritten Roman: 
Die Husumer Schriftstellerin Dörte 
Hansen erzählt in „Zur See“ am 
Beispiel einer Familie vom Wandel 
auf einer kleinen Nordseeinsel. 
Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
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