
Belle triste 

 

Den Namen Tatanka Yotanka kennen Indianerbuchliebhaber. Als Die Geschichte 

des Sitting Bull (Palisander) hat Erik Lorenz dieses Leben aufgeschrieben und je-

weils korrekte Anmerkungen eingeschoben, vom Stammbaum des Sitting Bull bis zu 

einer genauen Karte der Indianer-Siedlungsgebiete. So heißt der legendäre Indianer-

häuptling hier Tatanka Iyotake, und alle kommen vor: General Custer und Buffalo Bill, 

Pemmikan und Tomahawk. Wer einst mit roten Ohren „Die Söhne der Großen Bärin“ 

las, mag mit diesem Buch seine Heimweh-Reise ins Knabenalter antreten. Damit das 

Ganze keine zerlesene Schwarte werde, gibt es ganzseitige Farbgrafiken von Clau-

dia Lieb, ein gelbes Lesebändchen und einen sehr festen, großen Einband.   

Auch Michael Wüstefeld tritt seine Heimweh-Reise an. Kinogeschichten (Sandstein 

Verlag) führen dorthin, wo einst das Tal der Ahnungslosen war und folglich 

„Lichtspieltheater“ Welt-Einblicke boten. Per Foto sind ein Viertelhundert solcher Ge-

bäude zu sehen – alle in Dresden! Wüstefeld vom Jahrgang 1951 hat seine Kino-

Gänge penibel aufgeschrieben samt kulturpolitisch jähen Wendungen. Wer weiß 

noch, dass „Erinnerungen an die Zukunft“ (Erich von Däniken) zunächst auf DDR-

Leinwände kam und dann sehr schnell verschwand? Die Dresdner Welt wird mit ei-

nem Konzertmitschnittfilm am Plattensee ergänzt, denn Ungarn war einst auch kultu-

reller Sehnsuchts-Ort. Sehr viele Kinoplakate und Eintrittskarten-Faksimiles sind ab-

gebildet – woher wüsste der Autor sonst die Daten seiner Kinobesuche samt Eintritts-

preisen? Alles zusammen ergibt eine echte Vision der nicht so guten, aber alten 

Kintoppzeit.  

* 

Nancy Aris veröffentlichte vor zwei Jahren „Passierschein bitte!  - Nachtnotizen aus 

Wladiwostok“. Jetzt gibt es als Ergebnis jener Recherche den Roman Dattans Erbe 

(mitteldeutscher verlag). Dem Leben und den verschwundenen Tagebüchern des 

Kaufhauskönigs Adolph Dattan spürt das alter ego von Nancy Aris, Anna Stehr, nach; 

studierte und promovierte Slawistinnen sind beide. Die Kenntnis der russischen Spra-



che, der sowjetischen und postsowjetischen Bräuche samt Geschichte des Fernen 

Ostens ist überall zu spüren. Öffentliche Verbissenheit und Unfreundlichkeit sowie 

private Herzlichkeit und tiefe Gastfreundschaft kennt wohl jeder, der Russland resp. 

die Sowjetunion am eignen Leibe erlebte.  

Nancy Aris hat sich im Roman aber auch den sozialistischen Realismus zu eigen ge-

macht. Ein ewiggestriger Sowjetfreund, der Hausmeister Wolodja in allrussischen 

Trainingsklamotten (hier: Jogginghose) hat die Zeichen der neuen Zeit lange nicht 

begriffen. Doch dann kommt er zu einem Besuch nach Berlin, und ganz wie einst die 

alten Kulaken wird er zum Neuen Menschen: „Ohne es zu wollen, hatte er an der mo-

ralischen Legitimation der Kommunisten in der DDR gekratzt … immerhin, er hatte 

angefangen, es von einer anderen Seite zu sehen.“ Schön, zu wissen, dass, junge 

Schriftsteller die gute, alte Schaffensmethode anwenden. 

* 

Gisela Kraft hatte 1984 die Zeichen der Zeit falsch gedeutet, war von Berlin-West 

nach Berlin-Ost übergesiedelt. Jetzt gibt es Erinnerungen an sie: Unterwegs mit ei-

nem Derwisch (quartus Verlag), herausgegeben von Jens-Fietje Dwars. Zwei Dut-

zend Autoren erzählen über sie und von ihr. Barbara Thalheim nennt ihren Beitrag 

„Frau Kraft, Gisela, Gisel, Giselchen…“ und deutet damit an, wie unterschiedlich jene 

Dichterin auf ihre Leser und Kollegen wirken konnte. 

* 

Über Juli Zehs sehr dicken Roman Unterleuten (Luchterhand) haben viele Men-

schen schon sehr viel Schönes geschrieben und gesagt. Es ist ja auch nicht so ein-

fach, das brandenburgische Landleben zu mögen und zu hassen und „besorgten 

Bürgern“ eine Stimme zu geben, die sie zwar nicht denunziert, aber dennoch ganz 

mitleidlos analysiert. Wem bei den 640 Seiten mal der Faden verloren geht, der findet 

im Netz eine wunderbare Orientierung: Unter www.unterleuten.de gibt es eine Karte 

vom Dorf. Zudem finden sich auch alle Mitwirkenden mit ihren Verwandt- und Eigen-

schaften, die zudem auf Facebook ihr fast reales Wesen treiben, so dass man ständig 

unter Leuten ist, wenn man sich im Netz von Unterleuten verfängt. 
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