media
Bücher, DVD & CO
Zeit lässt sich nicht kaufen

... ihm mehr Aufmerksamkeit schenken

Es scheint als sei im deutschsprachigen
Raum ein kleines Revival des Schriftstellers James Baldwin entstanden. Letzten
Sommer war sein „Nicht von dieser
Welt“ eines der Bücher, die man gelesen
haben musste, jetzt erscheint zeitgleich
zum Filmstart „Beale Street Blues „ (8.
März Regie führt der „Moonlight“-erfahrene Barry Jenkins) das gleichnamige Buch in zweifacher Ausführung.
„Jeder in Amerika geborene Schwarze
ist in der Beale Street geboren. Die Beale Street ist unser Erbe. Dieser Roman
handelt von der Unmöglichkeit und
von der Möglichkeit, von der absoluten
Notwendigkeit, diesem Erbe Ausdruck zu geben“, heißt es zu Beginn dieser herzzerreißenden Liebesgeschichte. Tish und Fonny, zwei junge, verliebte Menschen,
sie schwanger, er unschuldig im Gefängnis und ihr gemeinsamer Kampf gegen
eine weiße Justiz. Die Zeit tickt, denn beide wollen gemeinsam dem Kind beim
Aufwachsen zusehen. Erzählt aus der Perspektive der jungen Frau, die trotz ihrer
Jugend schon einen abgeklärten Blick auf die amerikanische Gesellschaft anno
1970 wirft und die neuesten Entwicklungen in den USA zeigen auf, dass sich nicht
allzu viel geändert hat.
James Baldwin: Beale Street Blues (dtv)

Hugo säuft, kifft und kokst, ganz so, wie das einem berühmten Schriftsteller seines
Kalibers gebührt. Seine spektakulären Darbietungen bei der Präsentation seiner
Texte, gepaart mit den sittenverachtenden Inhalten, machen ihn zur absoluten
Kultfigur der österreichischen Literaturszene. Das Geheimnis seines Erfolgs? Die
eigentliche Arbeit macht Ghostwriter Harry
Stroh. Dieser kluge Mann schickt sein Alter
Ego einmal jährlich an den Attersee, um
dort auf einer abseits gelegenen Alm Körper und Geist zu entgiften. Funktionierte
bis dato auch gut und Hugo war wieder für
die nächste Lesetour gerüstet, bis…
Der Autor Ernst Wünsch legt mit diesem
Buch eine mehrfache Abrechnung vor: der
Literaturbetrieb wird ziemlich böse analysiert, die Vernetzungen zwischen Kulturleuten und Medien gnadenlos aufgedeckt,
Kochbücher genauso durch den Kakao
gezogen wie Landkrimis, die feine Wiener
Gesellschaft kriegt ihr Fett ab, am besten kommt fast die Landbevölkerung, die
aber vor den Verlockungen aus dem Darknet auch nicht gefeit ist, weg sowie die
neueren „Tatorts“. Ein sehr erfrischender, sehr gut geschriebener Rundumschlag!
Ernst Wünsch: Die Legende vom unsterblichen Hugo Sterber
(Verlag Wortreich)

Genussvolle Wintertage
Mögen die anderen sich die Füße auf den Flughäfen der Welt krumm stehen, weil
sie dem europäischen Winter entfliehen und ihre Zehen in den warmen Meeressand stecken wollen, es gibt auch eingefleischte Winterliebhaber. Raureif auf dem
Boden, der Himmel blass und klar und die Luft frisch, sauber und belebend. So beginnt der Winter, den der englische
Kulinarikjournalist Nigel Slater
(The Guardian) von allen Jahreszeiten am meisten liebt. Und nicht nur
er, die Monate der Gemütlichkeit,
Geschichten, Familientraditionen
und Festessen gelten zu Recht für
viele Europäer als schönste Zeit des
Jahres. Von November bis Februar
werden am Nachmittag Kerzen angezündet, prasselt das Kaminfeuer,
wird gerne und gut gegessen.
Und es gibt aus eigener Erfahrung
kaum etwas Entspannenderes als
es sich am Nachmittag mit dem
„Wintertagebuch“ gemütlich zu
machen, darin zu schmökern und wenn es früher Abend wird, das eine oder andere Rezept nachzukochen. So friedlich und genussvoll können Wintertage sein.
Nigel Slater: Das Wintertagebuch. Rezepte, Notizen und Geschichten
für die kalten Monate. 480 Seiten, 102 farbige Abbildungen, mit
Heißfolienprägung und zwei Lesebändchen.
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Die große Mauer
Wenn man heutzutage von der Mauer hört,
denkt man unwillkürlich an Präsident Trumps
diesbezügliche Pläne, um sich von Mexiko
abzugrenzen. Aber dass die chinesische Mauer zwischen dem 14.-16 Jahrhundert erbaut,
schon damals ihren Sinn nicht erfüllen konnte,
nämlich die Mongolen aus dem Norden abzuhalten, in das große Reich der Ming-Dynastie
einzudringen, schildert der italienische Autor
Alessandro Baricco eindrücklich in seiner Essaysammlung über Die Barbaren.
Die Aufsätze sind zwar schon 2006 in der
Tageszeitung „La Repubblica“ erschienen, wirken aber ungemein zeitgemäß.
So fragt sich der gelernte Philosoph, der immer wieder den von ihm verehrten
Walter Benjamin zitiert, ob wir mitten in einem epochalen Umbruch ähnlich dem
der Aufklärung stecken, jetzt, da die Computerisierung und Kommerzialisierung
fast aller Lebensbereiche unsere kulturellen Errungenschaften nach und nach verschlingen? Im Weinbau schreibt er von einer Hollywoodisierung und als großer
Fußballfan kritisiert er die fehlenden Freiheiten im Spiel. Geistreich, humorvoll
und unterhaltsam entfaltet er eine hellsichtige Analyse unserer Zeit, die zum
Weiterdenken anstiftet. Als Pointe über die Ökonomiserung aller Bereiche unseres
Lebens führt er die Titelsuche für dieses Buch an: ihm wäre der Untertitel „Mutation der Kultur“ lieber gewesen, aber aufmerksamkeitsstärker sei „Die Barbaren“
allemal. Ja, auch ein Starautor muss sich den Marktgesetzen beugen
Alessandro Baricco: Die Barbaren. Über die Mutation der Kultur
(Hoffmann & Campe)

