
Immer sachlich 

 

Wenn Kunstwissenschaftler über bildende Künstler schreiben, wird‘s gruselig. 

Sätze verkleben zu Sprachungetümen, Fremdwörter sind Pflicht und 

Klempnerarbeiten darf man nicht mit Installationen verwechseln. Umso 

angenehmer, wenn ein einstiger Radiomensch mit Theaterpraxis und 

Literaturkenntnis für den Mitteldeutschen Verlag Künstler ausfragt. 

„Übermalungen – 15 Gespräche – Ein Porträt des Malers Johannes Heisig“ 

heißt die jüngste Arbeit von Michael Hametner, prächtig ausgestattet, 

quellengenau und jeweils mit streitbaren Kollegenzitaten von Picasso bis Neo 

Rauch eingeleitet. Hametner hat mit dem bekannten Sohn eines berühmten 

Vaters ausgiebig diskutiert, will von Einsamkeit bis Familiensinn, von 

Arbeitstechniken bis zum Sturz eines Hochschulrektors alles wissen, was andere 

nicht zu fragen wagen. Er mischt Respekt mit Neugier und bietet ein Lebens-Bild, 

das auch mal so untertitelt wird: Wenn Nasen zu lang werden.  

 Lebensbilder etwas anderer Art hat Klaus Walther aus ganz persönlicher 

Leidenschaft heraus versammelt: Die Büchermacher – Von Verlegern und ihren 

Verlagen (Quintus). Wie die Herren Suhrkamp, Piper und Rowohlt, Karl Dietz und 

Elmar Faber ihre jeweiligen Häuser leiteten, wird spannend erzählt – insofern ist 

dieses Sachbuch auch eine Erzählungssammlung. Frauen kommen nur als 

Ehefrauen und Autorinnen vor, und wenn Joseph Caspar Witsch ein ganzer 

Abschnitt gewidmet ist, fehlt eigentlich Gustav Kiepenheuer. Doch Klaus Walther 

sichert sich ab: „Wir erzählen nur von einigen verlegerischen Unternehmungen, 

ihren Erfolgen, ihren Niederlagen.“ Dass er „Ein ganz persönliches Nachwort: 

Meine kleinen Verlage“ anfügt, zeigt eine Tendenz:  Es sind nicht die allein auf 

Profit orientierten Verlags-Tanker, die interessante Bücher machen, sondern die 

Kleinen, Wendigen, die Ideengeber – zu denen der Verlag dieses Buches gehört. 

 Vom Profit sind wir sogleich bei „Lohn, Preis und Profit“, einer der vielen 

populären Überschriften des Mannes aus Trier, der heuer 200 werden würde. 



Dietmar Dath hat mit Karl Marx. 100 Seiten (Reclam) ein Kompendium 

geschrieben, das ein bisschen wie eine Sesamstraßen-Weiterbildung wirkt, ein 

anschauliches und sehr vergnügliches Lehrbuch mit allerlei persönlichen 

Einsprengseln. Wer natürlich den Marxismus als Grundtorheit der Epoche 

ansieht und noch immer die DDR als dessen kriminelles Endprodukt, wird mit 

dem Witz und der Prägnanz eines Dath nicht viel anfangen können: der nämlich 

ist erklärter Marxist aber ganz und gar keiner der Marxologen, deren bevorzugter 

Charakterzug die Rechthaberei ist. 

 Das schöne Sentenz vom Kapital,  das für 300 Prozent Profit jedes 

Verbrechen riskiere, selbst auf die Gefahr des Galgens, stammt nicht von Marx, 

aber er hat sie als Zitat in die gelehrte Welt gesetzt. Der Band 

Wirtschaftsverbrechen und andere Kleinigkeiten (nomen)  bietet von der 

ungerechten Land-Aneignung durch die angeblich so ungerecht nach 1945 

enteigneten Grundherren bis zur Treuhand-Kriminalität viele Beispiele vom 

kühnen, vom waghalsigen und verbrecherischen Kapital. Gerd Bedszent hat all 

diese „Kleinigkeiten“ gesammelt, mit vielen Zahlen und prägnanten Überschriften 

versehen. Auch über die Ukraine gibt es ein hübsches Zitat: „Eines Tages gab es 

keine Banditen mehr, sondern nur Geschäftsführer“. Leider fehlen dem Buch eine 

Prise Dath und etwas von Walthers Erzählspaß.  

 Bliebe ein Sachbuch, das viele Glossen und Einzelaufreger 

zusammenfasst, also erspart. Robert Pfaller, österreichischer Philosoph, hat mit 

Erwachsenensprache – Über ihr Verschwinden in Politik und Kultur (S. Fischer) 

endlich mit Korrekt-Sprechern abgerechnet. Man mag es fortschrittlich nennen, 

wenn Sternchen und staksige große I grammatische Geschlechter aus der 

Sprache vertreiben, wenn Behinderte „Menschen mit erhöhtem Förderbedarf“ 

heißen müssen und Frauen und Männer nur sehr selten Frauen und Männer 

heißen dürfen. Die Frage, wer Waffen exportiert, wird dann unwichtig, wenn nur 

noch krampfhaft der Waffe das Femininum ausgetrieben wird. Man muss nämlich 



auch keine Ursachen mehr für Flüchtlingsströme benennen, wenn das schlimme 

Wort „Flüchtlinge“ durch den braven Ausdruck „Geflüchtete“ ersetzt wird.  
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