
Biskupeks Auslese 

Wendekreis. Bilderlust. Selbstzerstörung 

 

Als Mitbegründer der einstigen Kult-Truppe „Karls Enkel“, Begleiter honoriger 

Sängerinnen, Musik-Verleger, Kneipenchef und Liedtexter (jeweils zeitweilig) ist er 

einigermaßen bekannt. Jetzt hat sich Stefan Körbel als Romanautor versucht und 

ein richtig dickes, richtig gutes, richtig humorvolles Werk mit einem barocken Titel 

„WENDEKREIS oder Die Vollendung der deutschen Einheit im Südpazifik“ auf den 

verstopften Buchmarkt geworfen. Hätte er Rowohlt oder Reclam zum Verlegen 

bewegt, wäre – vielleicht – ein Bestseller entstanden. Bei der EDITION 

SCHWARZDRUCK lässt es nur die aufhorchen, die es wirklich gelesen haben: Wo 

hat Körbel diese Einfälle, diesen Sprachwitz, diese DDR-Erklär-Fähigkeit und diese 

Detailtreue her? Inhaltsangabe: Abgehalfterter Musikant Rollo Schultz – mit ein paar 

autobiografischen Zügen – bekommt Mugge auf Südsee-Segelschiff, das reiche 

Oschies zu deren Vergnügen quält. Doch ein Schiffbruch schmettert Rollo auf eine 

Robinson-Insel. Sein Freitag ist ein blutjunges, schwäbisches Weiblein und alsbald 

… doch man muss das Ganze selber lesen: Sexismus und Russen, Spannung, 

Nadelarbeiten, französische Atomprotzerei, Spannung, Kaasköppje und ein 

spannendes neunseitiges engbedrucktes Glossar. Nein, kein Leser dieses Romans 

wird ungebildet in die Grube oder auch in die Südsee fahren. 

* 

Sieben kleine, feine, leichte Skizzen seiner Jugend hat Josef Haslinger von Maix 

Mayer fotografisch einrichten lassen und dafür in Faber & Faber den passenden 

Verlag gefunden. Child in time ist ein Deep-Purple-Titel; bei Älteren könnte diese 

line that's drawn between / good and bad hörbar werden. Haslingers Erinnerungen 

bieten Good and Bad: Eine mährische Großmutter, eine Marie, Kellnern für 

hessische Gäste. Als Grundton bleibt ein Jugendleben in einem katholischen Stift zur 

Vorbereitung aufs Priester-Amt. Unter Brüdern gab und gibt es warme Brüder. Das 



wird hier angedeutet. Im neuesten Haslinger-Werk „Mein Fall“ wird der potentielle 

Priester, der den verwandten Beruf Schriftsteller ergriff, deutlicher. 

Heutiges Jugendleben führt Anne Gallinat mit ihrer 15-jährigen Heldin in Jannes 

Villa (tasten & typen) vor. Jannes Mutter verlor ihre Arbeit, versucht sich auf einem 

Campingplatz als Kioskbetreiberin. Wir haben Sommer, und Janne gerät in eine 

Clique von Arme-Leute-Verächtern und an einen rätselhaften Jungen, erstaunlich 

reif, erstaunlich - im Wortsinne - unangreifbar. Spannend geht die Geschichte bis ans 

Ferienende: Dreiecksverhältnis, Brandstiftung, Alkoholismus, Entführung – die 250 

Seiten haben viel zu fassen. Unsereins fasst nicht ganz, wieso man sich erstaunlich 

oft anruft, statt auf Whatsapp zu vertrauen. Selbst Zettelchen schreibt man sich aus 

Liebe. Heutige Jugend weiß eben immer zu verblüffen. 

* 

Es gibt Menschen, die haben sich der uralten Radiokunst verschrieben: Hörspiel und 

Feature. Ein solcher ist Matthias Thalheim. Sein Fatzer im Radio (Verlag neopubli 

Berlin) bietet „Begegnungen seltener Natur“: Wie Heiner Müller ein Hörspiel 

inszeniert. Wie der berühmte „Graf“ Manfred Kiedorf mit seinem Spielgesellen 

Gerhard Bätz sich die Welt „rococo en miniature“ erschafft. 

 Thalheim ist ein genau beobachtender Kneipengänger – und ein begnadeter Grab- 

und Geburtstagsredner. Viele bekommen kluge und kritische Worte hinterhergerufen: 

Henryk Bereska und Werner Buhss, Manfred Krug und Rolf Ludwig, Jutta Hoffmann 

und Hans-Joachim Hegewald. Anrührend der Text für Kiedorfs Gefährtin Roswitha. 

Außerdem setzt „Matti“, wie ihn Freunde nennen, seinen Verwandten, 

Schulkameraden und Radiokollegen Denkmäler. Die mitteldeutsche und die 

bundesdeutsche Rundfunkgeschichte leuchten aus diesem Buch hervor. Denn die 

Radiokunst ist eine Kunst, die Riesen zeugte, Riesen an Denkkraft, Leidenschaft und 

Charakter, an Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit. … na gut, Friedrich Engels und die 

Renaissance wollen wir nicht gleich aufrufen. 

* 

Der Künstler Volker Pfüller wurde eben 80 Jahre alt. Was er aber in seinem Leben 

schaffte, reicht für zwei Hundertjährige: Jede Art Graphik, Buchillustration, Plakate, 



Bühnenbilder und Figurinen, Comics, Ölmalerei, Skulpturen. Für Verlage von Berlin 

bis Leipzig. Für Theater von München bis Radebeul und Rudolstadt. Für 

Theatermenschen von Alexander Lang bis Alexander Stillmark. Doch weil ihm derlei 

nicht genügte, hat er für manche Kinder- und Bilderbücher auch selber Verse 

geschmiedet: „Die Schlechten / schreiben, wie sie mechten, / aber die Guten / 

schreiben exakt wie Konrad Duten.“ Komponiert hat er meines Wissens noch nicht 

und deshalb heißt sein großformatiges Lebens-und-Arbeits-Zeugnis, von Stephan 

Dörschel herausgegeben im Verlag Theater der Zeit, Bilderlust. Daran habe ich nur 

eines zu meckern: Viel zu billig! 

Über sein Künstlergeschäftsleben schreibt Helge Achenbach. Vor Jahren ging sein 

Fall durch Boulevard und Medien. Er hatte die ALDI-Millionäre beim Kunstkauf 

schlichtweg beschissen. Es folgten Knast und Entlassung und nun sein Buch 

Selbstzerstörung (Premium riva), in dem er sich Aschekübel aufs Haupt schüttet; 

ein Aschenbach. Aber eigentlich ist er ein wahnsinnig toller Kerl, wie eine 

Zwischenüberschrift prahlt: „Mit Warhol im Privatjet, mit Richter am Fujiyama.“ 

Der Stil dieser Memoiren lässt rätseln: Hat Achenbach jahrelang für BILD gearbeitet? 

Oder ist das Werk von BILD-Redakteuren verfasst worden?   

Warum die von ihm geförderten, gehypten und als Milliardenobjekte gehandelten 

Bilder, Installationen und Geldtempel-Ausstattungen allesamt von westlichen 

Männern verfertigt wurden, muss man fraglos hinnehmen. No woman, no cry. Und 

schon gar kein miefiger Osten, wenn man von 1 x Neo Rauch absieht.  

* 

Die Lebensbeichte des Dresdner Kabarettchefs Wolfgang Schaller zu seinem 80. ist 

gar keine Lebensbeichte. Sondern eine geschickt gemischte Auswahl von 

Zeitungskolumnen, Kabarettexten, Lobreden auf und von Kollegen, Karikaturen, 

Plakaten und Fotos, vorwiegend aus den vergangenen 30 Jahren mit gelegentlichen 

DDR-Rückblicken. Seine „satirischen Zeitsprünge“ nennt er „Eh ich’s vergesse“ 

(Eulenspiegel Verlag). Dabei sind vor allem Schallers Kabarettexte, auch gemeinsam 

mit Peter Ensikat verfasst, Ansammlungen von Aphorismen. Die kommen so daher: 

„Der Kehlkopf siegt über den Kopf“, „Es handelt sich nicht um Menschen, sondern 



um Flüchtlinge“, gemischt mit sarkastischen Flüchen „Hassen ist Bürgerrecht“. Das 

Angenehme: Fast alle Texte haben eine deutliche Nabelschnur ins Heute. Gewiss 

hat Schaller, wie viele Kabarettautoren, eine Menge Blödsinn geschrieben und 

aufführen lassen. Der Vorteil dieses Buches: Hier steht nur drin, was uns auch heute 

angeht, wütend werden, und eher grimmig als milde lächeln lässt. Als Dresdner muss 

Schaller quasi vor seiner Haustür hören und sehen, was die besorgten Pegida-

Bürger für Fuck-News verbreiten. Vielleicht kocht ihm dadurch immer wieder neu die 

Wut hoch – und wird zu wundersamen Liedparodien: Das ist ein Nachteil des 

Buches: Man kann es nur lesen, nicht hören. 

* 

Vom Gmeiner-Verlag gibt’s einen Krimi von Christof Heiden mit literarischer Weihe. 

Zunächst kommt das Werk als Abrechnungsgeschichte daher: Einst wurde in einem 

märkischen Dorf gezündelt, dabei kam die Familie eines 12-jährigen Mädchens um, 

das zwanzig Jahre später gestrauchelten Jugendlichen zum aufrechten Gang verhilft. 

Im Dorf aber rotten sich heute biedere Bürger zusammen, um abzurechnen. Die 

Abrechnung heißt: Lynchmord. Doch wo bleibt das Literarische? Der Titel lautet 

Zurück im Zorn. Denkt da jemand ans berühmte Osborne-Stück „Blick zurück im 

Zorn“? Die Heldin heißt Anna Majakowski – ein einziges Mal wird von einem seltenen 

Namen gesprochen. Vielleicht wissen nur Uralte und Russenfreunde, dass Wladimir 

Majakowski ein bedeutender Sowjet-Dichter war? Wann spielen im Krimi Goethe, 

Hemingway, Picasso und Balzac mit? Ein Polizist wiederum heißt wie ein Krimi-

Kollege Heidens: Tom Wolf. Auch Bloch gibt es, da denken wir nicht an den 

Philosophen. Und wo spielt das Ganze? Bei Rathenow, obwohl Lutz in Berlin 

wohnt… 

Matthias Biskupek    


