
¡ Die Frankfurter Buchmesse findet vom
6. bis zum 10. Oktober auf dem Messe-
gelände (Ludwig-Erhard-Anlage 1) in
Frankfurt am Main statt.

¡ Auf der weltgrößten Bücherschau
präsentieren sich rund 7000 Aussteller
aus 113 Ländern. Es sind 310 000 Bü-
cher und Medien zu entdecken,
300 000 Besucher werden erwartet.

¡ Ein Themenschwerpunkt ist die Digita-
lisierung in der Buchbranche. Unter
den 3000 Veranstaltungen auf der
Messe sind auch zahlreiche Lesungen
und Diskussionen mit Schriftstellern
und Prominenten.

¡ Ehrengast ist Argentinien, 60 Schrift-
steller aus dem Land reisen an. Die in
Europa bekanntesten Autoren sind
Jorge Luis Borges (1899 bis 1986) und
Julio Cortázar (1914 bis 1984), der
1951 ins französische Exil ging. Das
südamerikanische Land präsentiert
sich unter dem Motto „Kultur in Bewe-
gung“: Im Forum der Messe ist eine
Bibliothek voller verschlungener Wege
aufgebaut, und für den Besuch gibt es
keine vorbestimmte Reihenfolge oder
„Gebrauchsanweisung“. Es wird da-
mit auf die Poetik der beiden Schrift-
steller angespielt. Einer der bekanntes-
ten Texte von Borges ist „Die Biblio-
thek von Babel“, und in Cortázars
„Rayuela“ wählt man den Durchgang
durch den Roman, die Kapitelfolgen
nach eigenem Belieben aus.

¡ Argentinien feiert in diesem Jahr
außerdem den 200. Jahrestag seiner
Unabhängigkeitserklärung. Unter dem
Titel „Nos tocó hacer reir“ (Wir sollen
zum Lachen bringen) zeigt das Mu-
seum für Kommunikation (MfK) am
Museumsufer bis Ende Oktober eine
Ausstellung mit historischen und zeit-
genössischen Comic-Strips.

¡ Für das Publikum ist die Messe am
Samstag von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet,
am Sonntag von 9 bis 17.30 Uhr.
(Tageskarte 14 Euro, Schüler 7 Euro).

¡ Anreise: Vom Flughafen mit der
S-Bahn zum Hauptbahnhof (ca. 10
Minuten). Vom Hauptbahnhof mit den
S-Bahnen 3 bis 6 bis zur Haltestelle
Messe, mit den Straßenbahnlinien 16,
17 oder mit der U-Bahn-Linie 4 zum
Messeeingang City. Mit dem Auto auf
den Autobahnen um Frankfurt der
Beschilderung Messe folgen, Abfahrt
Westkreuz Frankfurt von der
A 648/A 5 bis zum Rebstockparkplatz,
dort kostenloser Bus zur Messe.

www.buchmesse.de

Von Jürgen Holwein

Joseph Roth wurde 1894 in der galizischen
Kleinstadt Brody geboren, die damals zur
Österreichisch-Ungarischen Monarchie ge-
hörte. Er starb 1939 in Paris. Sein Leben ist
geprägt von den Widersprüchen eines krie-
gerischen Jahrhunderts. „Die Ostjuden ha-
ben nirgends eine Heimat, aber Gräber auf
jedem Friedhof“, schreibt Roth in seinem
1927 erschienenen Essay „Juden auf Wan-
derschaft“. Der Verleger Christian Brand-
stätter fand dazu die Geschichte in Bildern.

Ätzend ist Roths Skepsis angesichts der
verlorenen Identität des im Westen assimi-
lierten Juden. Er kommentiert die Errich-
tung eines Staates nach europäischem
Vorbild in Palästina: „Dass der Araber um
seine Freiheit fürchtet, ist aber ebenso ver-
ständlich, wie der Wille der Juden ehrlich
ist, dem Araber ein treuer Nachbar zu sein.
Und dennoch wird die Einwanderung der
jungen Juden nach Palästina immer an eine
Art jüdischen Kreuzzug erinnern, weil sie
leider auch schießen.“

Die Ostjuden wandern aus Galizien, Russ-
land, Litauen, Rumänien aus, sie flüchten,
folgen dem Ruf der Fremde, von Verheißun-
gen getrieben, verlassen sie das Shetl, zie-
hen gen Westen. Dort leben sie in den Ghet-
tos der Städte, in Wien, Berlin, Paris. „Dem
Ostjuden ist Deutschland zum Beispiel im-
mer noch das Land Goethes und Schillers,
der deutschen Dichter, die jeder lernbegie-
rige jüdische Jüngling besser kennt als un-
ser hakenkreuzlerischer Gymnasiast.“ Zorn
und Schmerz prägen Roths Vorrede, sie öff-
net die Bühne für das jüdische Leben und
seinen legendären Reportagestil. Seine Pro-
sa ist schöner, als wir es uns vorstellen.

So fängt der Text an: „Der Ostjude weiß
in seiner Heimat nichts von der sozialen
Ungerechtigkeit des Westens; nichts von der
Herrschaft des Vorurteils, das die Wege,
Handlungen, Sitten und Weltanschauungen
des durchschnittlichen Westeuropäers be-
herrscht; nichts von der Enge des westlichen
Horizonts, den Kraftanlagen umsäumen
und Fabrikschornsteine durchzacken;
nichts von dem Hass, der bereits so stark ist,
dass man ihn als daseinerhaltendes (aber
lebentötendes) Mittel sorgfältig hütet wie
ein ewiges Feuer, an dem sich der Egoismus
jedes Menschen und jedes Landes wärmt.“

Buenos Aires, 1982. Im Süden kämpft
Argentinien um die Falklandinseln,
hinter den Mauern des Colegio Nacional
die Aufseherin María Teresa für strikte
Disziplin. „Sittenlehre“ heißt Martín
Kohans beeindruckende Analyse.

Von Andrea Kachelrieß

Ein Arbeitstisch und ein Stuhl sind auf dem
Schutzumschlag der deutschen Ausgabe
von Martín Kohans neuem Roman zu sehen.
Die Nüchternheit des Mobiliars und seiner
Inszenierung treffen genau den Ton, in dem
ein distanzierter Erzähler die Aufseherin
María Teresa beim Aufsehen in der argen-
tinischen Eliteschule Colegio Nacional be-
obachtet. Kühl ist der, betont sachlich,
pedantisch präzise in den Formulierungen
und überaus umständlich in den Beschrei-
bungen, wie eine um größte Exaktheit
bemühte Gebrauchsanweisung.

„Das Colegio Nacional dagegen strebt
nach einer Ausnahmestellung, auch in die-

ser Frage“, heißt es an einer Stelle, gemeint
ist: Dass auf den Toiletten dieser Schule,
unter deren Absolventen nationale Helden
sind, heimlich geraucht wird, kommt über-
haupt nicht infrage. Weil María Teresa ih-
ren Job mehr als hundertprozentig ausfüllt,
zieht sie, nachdem sie an den Kleidern eines
Jungen Rauchgeruch entdeckt hat, auch die
Knabentoilette in ihre Observationen mit
ein. Dieser Ort, wo sie verborgen in einer der
Kabinen hofft, jemanden auf frischer Tat zu
ertappen, wird für sie zur Obsession – und
somit zum Zentrum des Romans.

Ein Pissoir, ein schäbiger Abtritt wäre
folglich das treffendere Umschlagmotiv ge-
wesen. Denn Martín Kohan inszeniert just
hier mit beeindruckender Konsequenz das
Treiben eines politischen Unrechtssystems,
ohne dass er den Krieg und die herrschende
Militärjunta nennt. Dass María Teresas
Vater einer der vielen Verschwundenen ist,
dass ihr Bruder eingezogen wurde, dass sich
Oberaufseher Biasutto durch geheimnis-
volle „Listen“ hervorgetan hat: Das alles
deutet der argentinische Autor nur an.

„Sittenlehre“ wird so zur zeitlosen Stu-

die über Denunziation, Macht, die Aufgabe
persönlicher Würde; Kohan beschreibt, wie
Schüler Drill und totaler Kontrolle unterlie-
gen, aber es ist von Beginn an klar, dass das
Colegio Nacional für das ganze Land und
für jede Art von Überwachung steht. Wenn
María Teresa über die Kunst des genauen
Hinsehens philosophiert, wenn sie in über-
triebener Pflichterfüllung männliche Pin-
kelgewohnheiten studiert, wird deutlich,
dass die Lust am Gehorsam, das Streben
nach Anerkennung den Menschen zu hässli-
chen Dingen befähigt.

Die Erniedrigung, der sich María Teresa
selbst aussetzt, macht sie am Ende zum hilf-
losen Opfer des eigenen Systems. Die Ge-
walt, die ihr widerfährt, beschreibt Kohan
mit gleichbleibender Distanziertheit, sie
bleibt schwer zu ertragen. Überhaupt liest
man diesen perfekt konstruierten Roman
mit wachsender Faszination – und einem
Aufatmen, als am 14. Juni 1982 mit dem
Krieg auch das alte System und María
Teresas Demütigungen ein Ende haben.

„Die Ostjuden
haben nirgends
eine Heimat“

Von Jürgen Holwein

Sagen wir gleich: gutes Buch, unterhaltsam,
intelligent. Die Geschichte spielt sich auf
drei Ebenen mindestens ab: der erzähleri-
schen, der essayistischen und einer medizi-
nisch-lexikalischen; auf einer verborgenen
Schicht spielt Damián Tabarovsky mit Zita-
ten von Dichtern und Philosophen. Er unter-
höhlt die literarische Oberfläche und tanzt
zugleich über dem Minenfeld. Also: Dami
arbeitet bei einer Consultingfirma in Bue-
nos Aires. Frauen, Freizeit, das kommt in
seinem Leben nicht vor. Käme es für Dami
darauf an, präsent zu sein, schaltet ihn sein
Erfinder (von dem etwas in Dami steckt) mit-
tels Bandscheibenvorfall, Zwölffingerdarm-
geschwür, Zytomegalovirus, Hautausschlag
aus. Die Banalität der global austausch-
baren Aufs und Abs des kränkelnden Groß-
stadttyps werden von Tabarovsky, dem lite-
rarischen Lustmolch, ironisch atomisiert.
So eine Spielernatur täte der deutschen
Literaturinstitutsliteratur gut.

Von Armin Friedl

„Vom Ende der Welt“, so der Untertitel der
Reportagensammlung „Patagonische Ge-
spenster“, ist der rote Faden, der sich durch
diese Texte zieht. Immer wieder werden die
geschilderten Personen und ihr Schicksal
mit dieser Vorstellung in Verbindung
gebracht. Die Autorin Maria Sonía Cristoff
begibt sich dabei zurück in ihre Kindheit
und Jugend, sie selbst ist in Patagonien im
Süden Argentiniens aufgewachsen. Sie
berichtet von ihrem Großvater, der aus Bul-
garien eingewandert ist und bestrebt war,
ein Klein-Bulgarien in seinem Umfeld auf-
zubauen. Sie erzählt auch von einem Jun-
gen, der von seinem Zimmer aus begeistert
die Flugzeuge am Himmel beobachtet.
Cristoff beschreibt das gegenwärtige Le-
ben, blickt aber auch viel zurück in Zeiten,
als Händler regelmäßig überfallen wurden,
als es noch keine Infrastruktur gab und die
Wege für Auto und vor allem das Flugzeug
erst noch erschlossen werden mussten.

Von Andrea Jenewein

Rumänien Ende der 80er Jahre. Irene ist
am Meer. Es ist ihr letzter Sommer, sie
wartet auf den Pass. „In diesem los-
gelösten Sommer spürte Irene zum ersten
Mal das Wegfließen des Wassers weit
draußen näher als den Sand unter den
Füßen.“

Doch Irene wagt nicht zu schwimmen.
Sie treibt. Treibgut wird irgendwann zum
Strandgut. Irene verlässt die Heimat,
gewinnt aber keine neue: Sie ist im West-
berlin Ende der 80er Jahre gestrandet.
Zwei Grenzsoldaten stehen „hinter der
Mauer. Auf dem kahlen Streifen, wo die
Erde nichts taugte. Nicht einmal fürs
Gras.“ In Deutschland zersplittert für
Irene die Welt in unzählige Detailbeobach-
tungen. Rumänien ist für Irene zu „dem
anderen Land“ geworden, aus dem der
Diktator „sie vertrieben hatte“.

Und doch ist ihr das andere Land näher
als das neue: „In dem anderen Land, sagte
Irene, hab’ ich verstanden, was die Men-
schen so kaputt macht. Die Gründe lagen
auf der Hand. Es hat sehr wehgetan, täg-
lich die Gründe zu sehen. Und hier, sagte
Irene. Ich weiß, es gibt Gründe. Ich kann
sie nicht sehen. Es tut weh, täglich die
Gründe nicht zu sehen. Schau mich an,
sagte Thomas. Wenn du mich anschaust,
siehst du auch Gründe. Gründe und
Folgen. Irene sagte, ich sehe nichts.“

Irene sieht nichts, da ihr der Privatkum-
mer der Menschen nicht heranzureichen
scheint an die Traumatisierungen jener
Welt, aus der sie kam. Obwohl Berlin die
einzige deutsche Stadt war, in der man
spürte, dass die deutsche Frage offen war.
Doch wurde dies oft zugeschminkt und
übertanzt. Man wollte die Gründe nicht
sehen, die Folgen schon gar nicht.

Entfremdungserfahrung wie ihre Prota-
gonistin machte auch die Nobelpreisträge-
rin Herta Müller: 1987 reiste sie aus Rumä-
nien in die Bundesrepublik Deutschland
aus. Sie empfand es damals „als Skan-
dal“, dass sich das Lager ausgerechnet
gegenüber einem ehemaligen Parteige-
bäude der NSDAP befand. „Ich habe die
Welt nicht mehr verstanden.“

Von Nicole Golombek

Ein kleiner Verlag, der alle seine Herbstneu-
heiten aus Argentinien präsentiert, dem
Gastland der Buchmesse, beweist Mut. Der
Verleger Heinrich von Berenberg bekommt
dafür den mit 10 000 Euro dotierten Zill-
mer-Verlegerpreis. Der Leser profitiert vom
verlegerischen Einsatz und liest Erzählun-
gen von Félix Bruzzone. „76“ heißt sein
Buch, von 1976 bis 1983 währte in Argenti-
nien die Militärdiktatur. Alle Figuren in den
Texten sind davon betroffen, leben mit dem
Verlust der Liebsten, begeben sich auf Spu-
rensuche, die im Nichts endet. Bruzzone,
1976 geboren, zählt selbst zur Generation
der Kinder, deren Eltern von Militärs ver-
schleppt, gefoltert, ermordet wurden. Der
Ton der Geschichten ist provozierend leicht
und umso bedrückender, wenn der kleine
Ich-Erzähler in „Haus am Strand“ vom
Sommerurlaub und seinem Streit mit dem
Cousin über Pornohefte erzählt und man en
passant erfährt, dass beider Mütter „ver-
schwunden“ sind, für immer. (golo)

Joseph Roth: Juden auf Wanderschaft. Illustrierte Ausgabe.
Christian Brandstätter Verlag, Wien. 143 Seiten, 154 Abbil-
dungen. 29,90 Euro

„In Argentinien werden alle Personen ster-
ben müssen, die notwendig sind, um die
Sicherheit des Landes zu erreichen“ verkün-
det General und Präsident von Argentinien,
Jorge Rafael Videla, 1975 (1990 wurde er
begnadigt). 30 000 Menschen wurden wäh-
rend der Militärdiktatur in Argentinien
(1976–1983) verhaftet, entführt, gefoltert,
sie verschwanden oft spurlos.

Der argentinische Fotograf Gustavo Ger-
mano erinnert in seinem eindrucksvollen
Fotoprojekt „ausencias“ (Abwesenheiten)
an diese Toten. Ein Foto zeigt ein Brüder-
paar an einem Sonntag im Frühling, 1975:
Omar und Mario Alfredo Amestoy. 31 Jahre
später kehrt Mario Alfredo an den Ort zu-
rück, wo das Foto entstanden ist: allein.
Omar, der eine Kfz-Zulassungsstelle leitete
und sich in Armenvierteln engagierte, hat-
ten sie ermordet. Einheiten des Militärs und
der Polizei ermordeten auch Omars Frau
und die beiden Kinder, 3 und 5 Jahre alt. Die
Fotos zeigen eine Leere, die schmerzt. „Ver-
schwunden“ versammelt die Biografien der
Toten, Briefe, Berichte, Gedichte. Die Fotos
hätten während der Messe in der Paulskir-
che ausgestellt werden sollen, aus „organisa-
torischen Gründen“ sagte das argentinische
Organisationskomitee die Schau kurzfristig
ab. Umso wichtiger also, dass Germanos
Projekt als Buch vorliegt. (golo)

Infos zur Buchmesse

Von einer,
die wegging, ohne
anzukommen
Herta Müllers Roman „Reisende
auf einem Bein“

Berenberg grüßt Argentinien
Literatur aus dem südlichsten Land der Welt: Erzählungen, ein Roman und Reportagen

María Sonia Cristoff: Patagonische Gespenster. Reportagen
vom Ende der Welt. Aus dem Spanischen von Peter Kultzen.
Berenberg-Verlag, Berlin. 288 Seiten. 25 Euro

Die Lust am Gehorsam
Martín Kohans Roman „Sittenlehre“ ist eine politische Parabel und spielt auf der Knabentoilette

Félix Bruzzone: 76. Aus dem Spanischen von Markus Jakob.
Berenberg-Verlag, Berlin. 142 Seiten. 19 Euro
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An die
Anwesenden
Gustavo Germanos Fotoprojekt
porträtiert Opfer der Militärdiktatur

Verschwunden. Das Fotoprojekt „ausencias“ von Gustavo
Germano mit Texten zur Diktatur in Argentinien 1976–1983.
Verlag Münchner Frühling. 127 Seiten. 28,90 Euro

Omar Darío Amestoy, Mario Alfredo Amestoy, 1975

Mario Alfredo Amestoy, 2006  Fotos: Bildband

Jüdische Einwanderer vor der Skyline von Manhattan, New York, um 1920  Foto: Verlag Christian Brandstätter
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Damián Tabarovsky: Medizinische Autobiographie. Aus dem
Spanischen von Heinrich von Berenberg. Berenberg-Verlag,
Berlin. 93 Seiten. 19 Euro

Herta Müller: Reisende auf einem Bein. Hanser-Verlag,
München. 176 Seiten. 17,90 Euro

Martín Kohan: Sittenlehre. Aus dem Spanischen von Peter
Kultzen. Suhrkamp-Verlag, Berlin. 247 Seiten. 19,90 Euro


