
BUCHER,CIIIEE§TEII
0livia Kleinknecht spielt mit dem Trivialen

[Ion Giovanni, Extremist der
Autobiografie
Comehack
MichaelJ. Fox (Ehrenwirth), Fr. 33.60

Beinahe hätte er den Krieg in seinem Körper

sich buchstäblich am Schopf aus dem Sumpf
gezogen und Parkinson den Kampf angesagt. Schonungslos

zieht Michael J. Fox die Bilanz seines Lebens und schafft es

trotzdem, seinen Leidensgenossen Hoffnung zu machen.

Roman
Die Leopardin
Ken Follett (Lübbe), Fr.40.50

Felicity Clariet ist eine Schönheit mit betören-
den Augen und eisig kaltem Herz. Und sie ist
Agentin. lm Frankreich des Jahres 1944 plant

sie mit einer bunt zusammengewürfelten

Truppe tollkühner Amazonen eine riskante Aktion gegen

die deutschen Besatzer. So zieht Follett wieder einmal alle

Register eines Routiniers der Hochspannung.

Roman
lschermittwoch
Ethan Hawke (Kiepenheuer & Witsch),
Fr.33.90

Christy, die Krankenschwester, und Jimmy,

der Soldat, lieben sich. Dennoch bleiben sie

nicht zusammen, weil sie ein Kind erwartet
und er nicht erwachsen werden will. Die Flucht vor sich

selbst steht im Mittelpunkt dieser wunderbaren Loveslory,

die Hollywoods Mädchenschwarm ohne kitschiges Beiwerk

und mit leichter Hand zu erzählen weiss.

Homan
... wenn du es nicht lassen kannst
Gisela Rudolf (Zytglogge), Fr. 39.-

Sie ist nicht mehr die Jüngste, und die silber-
nen Hochzeitsglocken werden demnächst

läuten. Auf einem Trip nach Berlin leistet sich

Klara, die Hausfrau, eine ausführliehe Affäre

mit allen Höhen und Tiefen. Aber Egon, ihr Ehemann, lässt

sich auch nicht lumpen und hatte mal was mit der jungen

Redaktionsvolontärin. So kommen alle auf ihre Kosten, aber

am Ende siegl die traute Zweisamkeit. Man will ja schliess-
lich auch im Alter was voneinander haben.

Roman
Die Erfindung der Welt
Tim Krohn/Elisa 0rtega (Eichborn), Fr. 36.-

Einhundertzehn Bilder hat die fünfjährige Elisa 0rtega aus

Zürich gemalt. Es sind hingestrichelte Momentaufnahmen,

die aus kindlichem Blickwin-
kel den Schöpfer und seine

:.._ Schöpfung sichtbar machen.
-"i Und im poetisch verspielten

' Text von Tim Krohn spiegelt
sich der Mythos von der

Geburt qnserer Welt in allen

ethnischen Facetten.

*is* ffi'äH,äTr,riiüüfr[ül], S p ass ge s e I I s c h aft
Vittorio Angelotti scheint der Mann zu in einer höchst beunruhigenden

sein, der das vollständige Vergessen Gegenwelt sucht. Egomaniseh mischt

des Augenblicks ermöglicht. Frauen er Negatives mit Positivem, Leiden

wie Männer stillen seinen sexuellen und Freuden, Genuss und Schmerz.

Appetit. Sein Schlafzimmer im Palazzo So verwundert es nicht, dass dieser

Tritone ziert ein grosser Barockspie- diabolische Don 0iovanni nach dem

gel, in dern das sardo-
nische Lächeln

besonders harmo-
nisch mit dem

blauschwarzen Haar

korrespondiert. Den

perfekten Aultritt zu

inszenieren gehört zu

den leichtesten

Übungen des Regis-

seurs, der gerade mil
dem Film <<ll Papa»

die Grenzen des gulen

Geschmacks ausgelo-
tet hat. Aber auch in
der Realität will er die

Fäden nicht aus der

Hand geben, lässt sie

alle zappeln. Da ist
Giulia, die aus Verbit-
terung über die Müh-

0livia Kleinknecht: Der Regisseur,

Verlag Ludwig, Fr. 39.-
Zu bestellen unler
www,schweizer-illustrierte.ch

letzten Kick der

Selbstbefriedung
sucht und ihn in der

Auslöschung eines

Menschen zu finden
hofft. Daneben

schwebt ihm im

cineastischen Sinne

noch der perfekte

Mord vor, den es zu

inszenieren gilt. Nach

den Gesetzmässig-

keiten des Kriminal-
romans müsste

entweder das Gute

oder das Böse siegen.

Doch die in Filzbach

GL lebende 0livia
Kleinknecht unter-
wandert dieses

Genre, spielt fulmi-
seligkeit ihres Alltags ihren tyranni- nant mit den Elementen des Trivialen

schen Ehemann umbringen will. 0der und entstellt ihren Protagonisten

die Prostituierte, die sich in seltener bis zur Kenntlichkeil. Der Regisseur

Souveränität ihrer Klientel bedient,

aber den seelenlosen Sex im Kau{-

rausch kompensierl. 0der Mia, die als

Drehbuchaulorin zur Sklavin ihres
Auftraggebers wird. Alle werden sie

von Vittorio manipuliert, weil er das
persönliche Heil in der Grenzüber-

schreitung, im Verbotenen, im Risiko,

ist ein Extremist der Spassgesell-
schaft, der am Ende nicht mehr

zwischen Film und Realität unter-
scheiden kann und dem Wahn verfällt.
Wer Gott spielen will, um in meta-
physische Dimensionen vorzustossen,
betreibt die eigene Selbstauslö-
schung. Peter M. Hetzel

Nina Gorti,49,
Tänzerin, Cho-

reografin,
Pädagogin

Gefühle im Widerstreit «Das Brama des begabten Kin-
des» hat mich schon als Jugendliche sehr angesprochen. Die

Zürcher Psychoanalytikerin llice ililler verhalf mir mit diesem

Werk zu wertvollen Eigenanalysen, was mir ungemein viel für
mein weiteres Leben bedeutete. lch habe es auch Freundinnen

in ähnlichen Situationen weiterempfohlen oder geschenkt.

Auch für sie hat sich das Lesen der Geschichte mehr als
gelohnt. Hermann Hesse brachte es auf den Punkt <<Wenn ich

alle Gefühle und ihren qualvollen Widerstreit auf ein Grundge-

fühl zurückführen und mit einem einzigen Namen bezeiehnen

sollte, so wüsste ich kein anderes Wort als Angst.» llas llrama

des begahten Kindes, Alice Miller, Suhrkamp, Fr. 12.50
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Juristin wird a)r Schreibtischtäterin
Olivia I(leinknecht schreibt in der Einöde ,,besonders perfide" I(rimis und Eifersuchtsdramen

LUDWTGSBURGIZÜRICH. Olivia Klein-
knecht wollte Diplomatin werden und die
Welt bereisen. Nun lebt die
Ludwigsburgerin in einem Ort zwischen
Zürich und Chur und schreibt Bücher. Auf
den grol3en Erfolg wartet sie, dennoch ist
sie glücklich. Sie lebt ihren Traum.

VonVerena Mayet

In diesem Augenblick ist olivia Kleinknecht
sehr zufrieden. Der Berg, auf dem sie wohnt,
ist recht hoch, die Wohnung, in der sie lebt,
abgeschieden, die Nachbarn, die sie stören
könnten, sind kaum vorhanden. Olivia Klein-
knecht liegt aufihrem Sofa, liest,,den ganzen
Proust" und denkt darüber nach, wie sie am
Mittag selbst weiterschreiben könnte. An
ihrem eigenen Buch - einem Eifersuchts-
drama. Die Autorin Olivia Kleinknecht lebt,
wie sie sagt, einen Traum. Bei dessen Erfül-
lung hat der heute 42-Jährigen das Auswär-
tige Amt geholfen. Wenngleich indirekt.

Das Auswärtige Amt hat vor zwölf Jahren
die frisch promovierte Juristin aus Ludwigs-
burg abgelehnt - aus der von I(leinknecht
avisierten Diplomatenkarriere wurde nichts.
Die Folge: endlich hat sie sich ,,erlaubt" zu
schreiben. Interessiert habe sie sich dafür
schon immer, sagt Olivia I(leinknecht heute.
ZuZeiten bereits, da sie noch das Schillergym-
nasium in Ludwigsburg besucht hat. Zt Zei-
ten allerdings, da sie sich noch nicht getraut
hat, Künstlerin zu werden. Jura hat sie statt-
dessen studiert, in Tübingen, Lausanne und
München. Promoviert hat sie auch, in Florenz
über die ,,Positivität des Rechts bei Niklas
Luhmann". Und nun schreibt die Rechtsphilo-
sophin doch. Ihr Partner ist zugleich ihr
Mäzen. Seinetwegen lebt sie in der Schweiz,

Olivia Kleinknecht hat dcht Romane geschrie-
ben. Sie wartet auf den Durchbruch. Foto privat

seinetwegen kann sie in diesem Augenblick
sehr zufrieden sein auf dem Berg in der
Wohnung fast ohne Nachbarn.

Vor vier Jahren ist Olivia I(einknechts
erster Roman erschienen. ,,Liebeslohn" heißt
er und ist die verschachtelte Geschichte
zweier betrogener Frauen. Geschrieben hat
Olivia Kleinknecht seit 1993 viel mehr. Acht

fertige Romane liegen in ihrer Schublade,
sechs davon sind unveröffentlicht -.der Preis,
den die Schriftstellerin für ihre Leidenschaft
bezahlt. Man verdiene wenig Geld, erfahre
viel Zurückweisung, es genüge nicht, gut zu
arbeiten und gute Arbeit zu liefern. Olivia
I(leinknecht wartet auf ihren literarischen
Durchbruch. Den Roman ,,Der Regisseur" hält
die Autorin für akzeptabel. ,,Doch was nützt
es", fragt sie, ,,wenn andere das anders se-
hen."

So anders aber sehen die anderen, respek-
tive Kritiker, das gar nicht. Olivia l(einknecht
wird mit dem französischen Autor Michel
Houellebecq verglichen, der,,philosophisch
grundierte figurenreiche Unterhaltungsro-
man" sei ,,besonders perfide und besonders
gut" geschrieben, das ,,moderne Märchen
vom allmächtigen Medienpapst" sei ein ,,un-
gewöhnliches Werk", urteilen Rezensenten.

Um die verzweifelte Suche nach dem
Gtück geht es im ,,Regisseur". Der ziemlich
unsympathische Vittorio Angelotti stellt
ziemlich viele ziemlich ekelhafte Dinge an,
um das größte Glück zu finden. Der Mann
wird scheitern und wahnsinnig, der Leser,
hofft die Autorin, wird das Buch dennoch
erhoben beiseite legen. Immerhin verrät der
Roman, ,,wie man es nicht machen soll".

In diesem Augenblick ist Olivia l(ein-
knecht auf ihrem Sofa sehr zufrieden. Ihr ist
soeben eingefallen, wie der gehörnte Ehe-
mann seiner jungen, gemeinen Ehefrau auf
die Schliche kommen könnte. Das Ende des
Werkes, sagt die Autorin, ist noch absolut
offen. Irgendwie wie im wirklichen Leben.
Irgendwie wie Olivia Kleinknechts Traum.

' : ,,Der Regiss eur" ist in der Kieler Edition
erschienen. ISBN 3-933598-61-3. 436 Sei-
ten,24 Euro.



3ü &"et lä bd/
dF-4Eräs)V7ea

il' (D
art
(D
E'*n\,6LD
c)3' sä(l) FrcB'§ c,n

=83ö"ld(T',a
R- 13)
c» lt.
= l-'.
* ?,,3F{gr{
CI- l' -.rcD*;r
öE7ro
=\Jcl' t-+
)J
d'cn
*(D
ö.."Q
3' r-{
o)ld30
"+ 1...4rB
(D
a lrr(n Ed,(DLJ
B i.J
:lT<a
g s)-(D Ff

td
-l(/)iJ

5'.a'* llo
OLdaH
:l

(()
(D

ö
,-+

är*ä+irlr* äg ieä+eääqääffi lä

g 
ä rääsääEää[*ätä rgeärääiä 

r'

ärä:ts aää
I äs ;rt:+s' *äääf$§ ä1ä[i rti!
ääsärF+ää 3$äi,rä++*$[ii ä]

ää ä ä ä+* +E3E i3äEä + rä [ i äääiää
F iE ri ä aä +n f; äääs5 $ 

= 

ä ä'ä r ä : l; :

ä; iä äää f lä äää ä i i 
*E 

i i I ä r i §ää§§ 5* *?=lr€ ä äE äE ä ;yEt; ri;; y
8.' H t=§-sä l i ssTä+i 5'l§= a; 

=äää
n äail ;*ä+ä[E*il*# äätäiä$i' i

rätärä§ä
g.Er.E A O
3 5d,F g
N olP §,
\ T; H  
kä^- oilä'ri +
,iE+-n. Yg I

r-> o :i. ;.. = 
r.

X-xq{(} rD l.Y. E'
-ääa
plp 

^. @

11 aaä§ -E ö
#§ ä q 6
o::rxoa ry5rLi(D >,+)tLJ

§q§
§o\

N
$-
§

J

\

\ \
\
§
\
\§
§

C^)

l 
ä ä 

gäääg*ä**äeeä*irääiäiä§

E ä rrägräiä gFääääääiääiiä

§; 
-ä[äf*r 

+ rt€ Fä ä ä ä +Fä; rr'



Ja r r C; f

i
I

I

mkeät eääl#T-\t/

Säffid{#L{n

;ü

'' 
i sglvie [{f {iirttri{äoht,



***** herausragend **** sehr Uut *** gut ** mässig * schlecht

r@H
ERIIAGHTES
****
Antje Rävic Strubel,
«Fremd Gehen», Mare, 192 Seiten,
31 Franken.
Die lch-Erzählerin sieht, wie Daniel sieht,
dass ihn der alte Mann sieht. .Vom Beob-
achten des Beobachters der Beobachtep
nannte Dürrenmatt eine solche Spiegelung
oder Reflexion. ln dem "Nachtstück,
nFremd Gehen, ist die Reflexion allerdings
nicht real, sondern ein Gedankenspiel.

Die lch-Erzählerin und
Marlies denken sich
zusammen den Ma-
thematikstudenten Da-
niel aus, der den alten
Mann auf der Brücke
beobachtet, dort, wo
am nächsten Tag Lei-
chenieile gefunden
werden. lst der alte
Mann ein Mörder?
Zwar srnd die beiden

Erzählstränge - auf der einen Seite die lch-
Erzählerin mit Marlies, auf der anderen Da-
niel und der alte Mann - mit unterschiedli-
chen Druckfarben vone nander getrennt.
Doch die Eber^en verschwrmmen immer
wieder. So sieht etwa Daniel Marlies im
Cafö. lst Marlies v e leicht genauso wenig
real wie Daniel?
Der deutschen Jungautorin Antje Rävic
Strubel ist mit ihrem dritten Buch ein
Vexierspiel gelungen, in dem man sich wie
in einem Labyrinth verlieren kann. (net)

;- --j Jr>

--:;

50 Tiergeschichten

aus allen Zeiten *
virtuos illustriert,

ERINNEBTES
*
Keto von Waberer, «Schwester»,
Berlin Verlag, 168 Seiten,
27.5O Franken.

Man nehme: zwei
Schwestern, die ein-
ander in Hassliebe
verbunden sind. Man
schreibe darüber in

lch-Form und asso-
ziativ, presse es zwi-
schen zwei Buch-
deckel und verzichte
auf eine Gattungs-
bezeichnung. Das
Ergebnis ist ein

Werk wie Keto von Waberers uSchwester,,
ein Werk, in dem Schuldgefühle auf- und
abgearbeitet und lntimitäten ausgebreitet
werden.
Die Autorin ergeht sich in Erinnerungen,
Geständnissen und Seelenzustandserörte-
rungen. Sie rapportiert gehässige Tele-
fongespräche und verrät, weshalb eine
amerikanische Gemütsmasseuse der Er-
zählerin nach einer dreitägigen Sitzung le-
diglich einen Satz mit auf den Weg gibt,
nämlich: nJust say to yourself - I laugh be-
cause I can't cry.»
Zu dumm, dass dieses Protokoll familiären
Missmanagemenis nie über das Niveau der
Couch hinauskommt, auf der es vermutlich
verfasst worden ist. Psychohygienisch ist
das Werk sicher wertvoll, aber nur bedingt
lesenswert. (sv)

EXQUTSTTES
***
Olivia Kleinknecht, (Der Regisseur»,
Kieler Edition/Ludwign 436 Seiten,
46 Franken.
Die Deutsche Olivia Kleinknecht bereitet
ihre exquisiten Grausamkeiten stets in sehr
gepflegter Sprache zu. Und sie siedelt ihre
Sittenspiele mit Vorliebe in ltalien an: im
Lande Boccaccios und Machiavellis haben
Leidenschaft und Lust über Jahrhunderte
ihre kulturelle Verfeinerung erlebt, fast un-
möglich, den Regisseur Vittorio Angelotti in

seiner menschlich-unmenschlichen Trieb-
entfaltung anderswo anzusiedeln als in
Rom, einzig Hannibal Lecters höllisch dan-
teskes Florenz wäre dem Pendler zwischen
Prosecco und Penetrationen noch mehr
Heimat. Die Liaisons kreuzen sich ge-

fährlich: Führer-Ver-
führer Angelotti dreht
ein neues Opus. Der
ephebische Putzfrau-
ensohn Marco gibt
den Lustknaben, Ein
Callgirl will zum Film.
Und die gepeinigte
Ehefrau Giulia sucht
einen Killer. All die
Leben wirbeln im
Shortcut-Modus

durcheinander, manche nehmen fatalen
Schaden; amüsiert liest man sich durch die
Monstrositäten und wir{t dem langen Ro-
man allenfalls vor, dass die gleichförmige
Reihung kurzer Kapitel ermüden kann. (tw)

CIIARAKTERTIERE
*** Reinhard Michl (Herausgeber/lllustrator),
(Wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen»,
Gerstenberg, 192 Seiten, 39,90 Franken.
Kein Zweifel, Reinhard Michl, deutscher Kinderbuchillustrator,
hat eine ausgeprägte Vorliebe für Tiere. Nicht von ungefähr,
Die Gelegenheit, Tieren menschliche Eigenschaften zuzu-
schreiben, hat einen besonderen Reiz. Trefflich spie-
geln Michls kleine Helden, dass Tiere die klüge-
ren und lustigeren Menschen sind. Nicht je-
des Schwein ist dumm, nicht jeder
Wolf böse. Und wer sagt denn,
dass es keine wasserscheu-
en Frösche gibt und Mäu-
se nicht hinreissend auf

der Geige fiedeln können? Der Künstler hat 50
Tiergeschichten und -gedichte aus allen Zeiten
gesammelt und sie mit virtuosen Zeichnungen

illustriert. Man entdeckt die Asopischen Fabeln,
sichtet Klassisches von Goethe, Rilke, Kipling, be-

geistert sich an Texten von Franz Hohler, Paul Maar,
Peter Hacks und vielen anderen. Von lustig bis listig, von niedlich bis weise tummeln sich
seitenweise Charaktertiere im maoischen Zwischenreich von Mensch und Tier. Eine qelurseitenweise Charaktertiere im magischen ich von Mensch und Tier. Eine gelunge-
ne Menagerie für Kinder, Eltern, Grosseltern, die schon immer eine Tiergeschichte nach der
anderen lesen wollten: aber bitte mit Bildern, (jr)

tr{i: f uchs un.l.Hr.rr i
:itir {iutc Nrcit,sagrn

Bücher online besie lbar unter www.facts,ch/buch EeiE +rzzoor
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PETER M.
HETZEL,
verantwortlich
für die Buch-
themen im SAT.1-

,,Frühstücks-
fernsehen"

I lch empfehle den Roman ,,Der Re-
gisseur" von Olivia Kleinknecht (Kie-
Ier Edition), Ein diabolischer Don
Giovanni, ein Extremist der Spaßge-
sellschaft, der fur die Ausschüttung
seiner Glückshormone auch vor einem
Mord nicht zuruckschreckt: ln der fLir-
renden Sommerhltze Roms inszeniert
er nicht nur monströse Filme, sondem
manipuliert auch die Wrklichkeit und
iehrt - ob Putzfrau oder Kardinal - die
Wonnen ungezügelter Fleischlichkeit.
Olivia Kleinknecht enthüllt triebhaften
Hedonismus und männliche Omnipo-
tenz als apokaiyptlschen Wahn,
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@ Edwardson: Der Himmel auf Erden
lInilLUlaassen, 22 Luro

Bücher und mehr:
Online von lhrem
Buchhändler
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I Satierisch gut So hip wre der fran-
zösische Komponist Erik Satie (1866
bis 1925) ist derzeit wohl kaum ein
Tonsetzer. Auf keinem Easy-Listening-
Klassik-Sampler fehlen ser.ne sornnam-
bulen Stücke. In TV-Spots wirbt selbst
eine Versichemng mit seinen beruhi-
genden Klaviermelodien. Dabei. zog
der Freuad Debussys um die Jahr-
hundertwende gem im Absinthrausch
durch die Pariser Freudenhäuser - ein
kaum versicherbares Gesundheitsrisi-
ko. Saties impressionistische Phanta-
sie- und Albtraumwelten hat der fran-
zösische Pianist Jean-Yves Thibaudet
interpretiert. \namisch, hlpaotisch,
deli-rierend. Schlafwandler werden
ihre Freude daran haben.

DROGE SAIIE
.Jean-Yves
Thibaudet,
,,The Magic Of
Satie" (Decca)
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Kultur und Sen,ice

Leid enschaftlich zügellos
Von Thomas Wanhoff

Der Protagonist des Ronzrns ,.Der Regisseur.. rron Olivia
den die Liebe fasziniert.

rst ein ziemlich ekliger Mensch.

vittorio Angelotti ist ein Machtmensch. und ein Genussmensch. und ein Gewaltmensch. DerRegisseur l'ereinigt diese charaktereigenschaften in einern diabolischen Gemisch, das seine Umr,veltbeeindruckt' abstÖßt rrnd zu ihm hinzfuht. Frauen und junge Männer verfallen de,r alte,rdenFilmemacher aus Rotn gleichermaßen. Seine Leidensc-haft"ist so zugeltos r,vie unbefriedigt, sie treibtihn und vernichtet ihn ?ist.

Mia' die Drehbuchaulorin- liebt ihn still: vittorio r'veiß es. urrd umso mehr lässl er sie sich verzehren.h2ilt sie auf Distanz. genicßl ihr Leiden. Sie schöpft imrner r.vieder uorrnung. doch rius der Spira le vonNilhe und Abstoßung- in der sre sich befindel. gibt es letztlich nur einen Ausrveg. den Tod

Dre Blonde. ein Callgirl- ist ebc[falls luszi[rert |on Angelotti. Er ist kein Freier wie die anderen. SeinKÖrper ist nrcht der eiues 20- Jiihrigen. aber dennoch eberuniißig und mit viel Aufi,vad gepflegt:vielleicht ist es das. verbutldeu mit der luxuriösen Glaniourwelldes Filnls und der Einsamkeit derProstituierlen. r,vas sie letztlich zum Film treibt.

Mario' der Sohn der Haushälterin, ist noch zu jung, um die homosexuellen spiele des Regisseurs zurrerstehen' und macht rrtit, 't't ozu er aufgefordert lr,ird. und schließIich erschei,t auch Giulia auf derBilhne' jene Hausfrau' die ihren Mann umbringen lassen r.vill und auf überraschende weise plötzlichihrem Traulmann, clelri Regisseur. gegenübersteht.

Olir"a ' :' "' '' ' :' erttr'virft in ihrem jringsten Roman ein ger,r,altiges Szenario aus Liebe, Leidenschaftund vor allern Zügellosigkert. Sie spielt illerdings mit tri;aren pizzlestücken, fugI sie zu ei,emkritischen Bild der Spaßgesellscluft urd der ewigen suche nach a.^ ct.i.t zusaillmen. Festgemachtan der Figur des Regisseurs zeichtret sie das Porlriit eines rnodernen Don Juan, verzerrl alleräirrgsdr-rrch den Spiegel seincr Gewaltfantasien. die ihm die sinne rauben und Realität und Fantasieverschr,virnmen Iassen.

Aulgeteilt rn kleine. e1\\ils ru rrcle Kapitcl sprlngl zllrschen den Handlungsstriingen undFigurcn hrn uld her. crziihlt nebenbei dic Gesclrclrte eines Fihus. in clem auc]r ein papst aus lüsternerLeidenschafl mordet' und bescitreibl Fantasien. ohne moralische Grcnzen zu zrchten. Bei derP;idoplrilie ettlsteltl.ledoclt der Eirtdnrck. dlrss sie rls Mitter zuur Zrvcck eirrgesetzr wurde:will anknüpfen an die Erzihlungert von catherine Millet .,rrJar"liirgrte piskusrion um die erotischeLrteratr-rr.

Doch "Der Regisseur" ist illitnichten erotisch. er ist ;rbstoßend. und am Ende des Buches bleibt fiirVittorio Arrgelotti nichts lrls Verlclrturrg übrig.

Olivia :. ..Der Regisseur". Ronlan. Kieler Edition 43g S. 24 Euro

1 1 95 1 32, FlrP, 02.01.03. I,t;orcl.t. t t 9
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Fantasien, ohne moralische Grenzen zu achten. Bei der
Pädophille entsteht jedoch der Eindruck, dass sie als Mittel zum
Zweck eingesetzt wurde: Kleinknecht will anknüpfen an die
Erzählungen von Catherine Millet und die jüngste Diskussion
um die erotische Literatur,

Doch "Der Regisseur" ist mitnichten erotisch, er ist abstoßend,
und am Ende des Buches bleibt für Vittorio Angelotti nichts als
Verachtung übrig.

Olivia Kleinknecht: "Der Regisseur". Roman, Kieler Edition. 438
S, 24 Euro.

O 2003 Rhein-Main.Net
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rrtie Flucht aus der Wirklichkeit
rbnHeideseere ins Drehbuch der Phantasie
rsoieuen da keine Ror- psychokrimi über Lust, söhmeiiz unrlMacTit/von Re;inhördE' täübcTsheimer.-

;:,'üä;;;;hnii.i, a"n . e:irorrerpriLeorqas- -,r-eiqertich rn Pessim-smus urid Nihilismu'

ffi'tf,lif+*5ii u',i,ii il,i{l'.ü*i};'"i:;::??':'ff. J,Häiiä";s'mit'ar dei vieueicht interes.

,nsur unermüdrich ,rirr ryl:::q:t "jg:1H:::Li;#il15täfäf; ffil:il:i:fi:iTf,H"ä;i,il}qy.",,'#fi"Xtr:ilJ#Iä-uär','i* p*"ot der e§enthch'en rhematrK creses rsv- 'jiäiää' r'L'r,äe-ia-zum lenen in ewiser wie-

F;il.*äiFlytilä:'; Il.gr:{:i'ii:f,%,y?T;i["-?ffi ['ä;,1;;;-iää"Ä"gaotti 
iä,z,ricn .'i'h'l gu.

lvor dem HappY eno, ä""'''i ät-ä"* scirmeä Machtspiele' die lingt)'

It r, ero aloppiert und um ää" #; ;ä;itg"t c äzurtrt ttäig Jtun-o' uno

[uci,inatts Gerade ur"- t"ä ä;;r";;#"iteit"i**äiää,i4"., v"rrrr- . . . und schreckt nicht einmal

hs Humor und ihre un- '.'n"', öä.uü!:P::I:ltundintensitätkindli- vor einem Mord zurück

F'"":,ä;i.äil; ilit" "5f :*'"".*,";:X'-""t'*t1" 
-:' 

::-

k',Hil#i'"",:t',ffi ::f, 'lä*t#:ffi 
il+lg"-,",uEi',p'iäT§$H;Hä,i+ti,ffügi§;55al werden vorgestellt ;;äirr8 erschienenen Debüt ,,Liebeslonn trlrterDLrrrEurrv'svv- -- 

de isi allerdings die

§*n*tL"'u'",::*: i3}n**t'*,1'äf,ri"'f':ti1*xi+",1äfi1 l:T",i"3d;{lüä'.i'#i'ir"ffiür"'i'' 
ar"

f,tjir,t"it riegr ohnehin our, den Filmregisseur'üüä;;Ä;;;roui, zu- rräqä "ä'.h 
aer Vereinbarkeit von Kunst und

futhentiz*ät tragen.d-ie äeschniuen und riest ri;riäri*lä"a"ipl"n- Läi,1'".äi.ä"rä*i. eineigentlichlebenstüchti-

hn Porträts und Zeich- i,,^r-, oi.o. seiner Fiime, Titel: Das r-"n"" öäii"a^::l-"^:tl'^lL:"$:t Ht'iii:l'"ffiH1;$;öliiäl:'Jl"s'Z!,.:i,: ü:l'*:',*: tä,*':T,',ä3,'tiiJ';::'#ffä fl:i"ä'#:[*:l**"""],f Xi*',:lX,i,!]Iä
rerhält 9ründliche Infol- 

iÄiäi" frr* ;;,fäII", 
"-äi" 

Ungestaltheit tatsächlichen
schauolätze (rast aus- 

3:rT:'"i"";l".rro'äi" r.o"rtwidrigen und {9-

t.lf]ä*i}'ä1":üT* 
-J", 

Sadist Angelotti spielt,in il"i:L"iä.ii.tr.e.tnchen rÄä'u"it"äg bedürfl"j-
rrf Dauer nicht ertra-

k|tfSru"""1'H?,Y#;: r"r,"r]i"i?'iffi'il;i;uätor" . ' ' öä ä;;äe; rqP"ll"1"r Dauer nicht ertra'

.rsdekt, der ausgeklam- ää..füi *iA"rt die fade Nacktheit der Wirk-

io,"a,"rhemenBeisen Die szenische Erzährstruktur.mit :t11t; *v.*i:i#it"*l?*3li*'T'.::i]ä:;l#ffi:ffä"1':#äHil$'"J::l .J;"oX,:.T;ä?i:'"XtT*::H:,.U""i:itö il'ö;;;ä"plrimenren - er schreckt selbst

ianqe darübe, r,tn*"gtärr.-riä.,, äur, *i. ur. '"är'rüäi;riäfiir"t"tk - schließlich endgültig

iebendis erzährt Deirdre ;:#i;;;;;;we*-93J'§Jä"'ISX#ii#j1 El 
l* "*1"ä1;tT'f,ff) .,:'i::J;i:l't[i{1,'

oer Romäne. So macht ti" {ind""rr, in der er - wie
i"."qe, Abbey,, etwa da- men - auch 0," u".pi'r'"'riä"ö;il. i;"t tT 

§än,;"#jä:t""1,W""ffi":.:rcitffi:qif!:-
äil;r"E;;Jhrrng noctr [i-ontJrlJ.oÄ ai"sär welt, ,,T.gu' ']!n^i]: :;ä;;ä'F,i*.'b", w'iääispensttgen wirk-

r1.Jsl',.*ä*ff'll:t";l ;:"t'* t ,t",':;'äi:'iii*'3iiJ,äü-. iiL'r,riäii"'zlü-"iung durch inszenierung ist

l€ Genre des Schauerrg- Marionetten nach ,"iiää iuit,tuu tanzen. äjt'glü"[tlöl"Jäg'd nach dem,,Geheimnis

re :ind der Leser des kul- Totale Kontrolle - zunächst ääir'#ili;;iätiiäiq""g" scheint im wirkli-

f"i:f,1ff,äffä1,1f;:}: ""läl§äW::**.""'*lÜXi8qt!**ä 

.nBt"::fbäf#"il''lwäre wie sescharren

rrr-:nil' wie ein roler Faden 5",,;ahrheit, oi" .,,1.-Jä",,_Brich lebendig tiiliiäöil',i,*ä'-*i" Fellini oder Kubrick, es

r J=- e Austens zieht. vor Augen tühn, *i" rl""Jt-*ätJÄ tti"t"tt'"u: 'äi'i"it'tät'nlich ' 
nach schönen Bildern' die

.--.:e Ausren und ihre ,=,:" äi',#.ä,jä::ilT#:J:i#fiii,t]'S:'.il1i:: '"'",':i""ti:,'lil.Tr''3"' R"o"'""" Roman

r'- 320 Seiten, ca 80 farbi
0e -.cbirdunsen, 24,e0 Euro] perimentelies r-"u"",äi*ä'ij'i;";' der un- Väi,; iu,;iä:?iuizooz 43sSeiten' 24'- Euro

ln geschrieben
iligkeiten" in neuer Übersetzung / Von Franz Schneider

Ie sich begierig an- seinen Themen fest-

sauot. Er sinniert uDer das Verhältnis der

iä;:iili"; ä;;iän zur europäischen nadi-
-lI" '"äiri.ii"h mit den geistigen Strömun-

ään'i* Ä*".tka seiner Zeit auseinander' un-

tväil*iE;peditionen ins Reich von Meta-

;;r;'k;'i;Jszendenz und Religion .Bei-
ä;iä ;i"i ;äi',e Beobacht unsen zum Litera-

;i:;;"t'ä, ;";es heißt, untei dem Kapitalis-

ä,,I äiliä;Ji'iiiir'"' Dichter zu sein spe-

;i;il;h.[;tpeare stand ort Pate bei den

läii."i.äär"ä"ipielunqen im Roman' Da-

"iäiää.'rärr"t 
viäIe von'ihnen in seinen An-

ä;;k;;;" erläutert' gerade dabei' z'eist

11."i 
.. 
i r J 

- 
n i r dunq s bef li:ss enheit M elvilles'

:ä:; #t iäii *'"n**aigerwirle' alles nach

::,;";ä;ti; zu verforrien Stilistisch ist at-

i5i 
"iä,' siä*i,t'i, *ittti'' Roma n ti k 

-u 
nd Iro -

i?l"i äiri Lis-avrstische Exkurse' rla\latg'
il;;is Handlung-und viel' viel neJtgli-

ä". wäi-iä-.rs versutht hat' Herman Melvil-

IJ i#ö;üil;i" t"'""' wird Iür die überset-

It. EIne Inzestgeschichte'
el vt rianqt, aber es kommt
: Pie:e e-ntschließt sich zu

rl-s S^hriitsteller, man lebt
höm:-Sekte in einer APos-

ußerst kärgliches Dasern'
erras'hend LucY dazu, etne

uÄ"o nt. Doch es geht nicht
,ut-l.it 

"o 
Erfolg, erschießt

:oui- cfen, dann enden a[-

rm. E-qentlich macht es Ket-

Hancjiunq wiederzugeben'
pfrt e. niitrt darum, und er

ementsPrechend
t,cppetcieutig, gesicherte Er-
'r.'o-15t es nirgendsr das er-

r 
"riuf 

t"o wir. Was bleibt' ist

.rräu.t Im ,,Pierre" hat sich

."i "rrouv Dick" zur Krake
lr Ronran hat kein Zenlrum'
l- Terrtakeln, die sich nach

,"ii"n ut a mit denen Melvil-

zerische Leistung Christa Schuenkes hohen

;"".;k; rtur"". Sie widerstand allem Hang

;;"äi;ä;;; ;d Vereinrachuns' rürchtete

ni.n]'*üäiiil"t abenteuerliche satzver-

läiä.t i"r""oen und parierte seine Neigung

ä" ütJäieiiatchkeil und Neologismen'

In ,,Pierre" straft Melville alle dieienigen

,"ü'r-tioä,-ai" sich von der Vorstellung' ein

ää;"# ;.il äiwäs wotrt t<omponiertes'' in

.1.'t §;**iges, harmonisch Ausgegliche-
Ll"-,--.oi. "nicht betreien wollen' "Moby--
i]llxfifä'äi 'inä"oun"i 

schwer im Vorteil'

;;;*; *ii diesen Techniken bereits ver-

ü;"il;d'kä;;än sut Melvilles Variationen

;;; il-'r.,* staätroman verfolgen 
-Aber

iJlü, "r' 'l;';;i"-b;; 
mit "Pierre" 

ein Faszi-

;;;fi, ä;;;; öi""a sanz einlach'-'l'gi!l
öänn ä;E;;ähler desl,Pierre" lässt Melvil-
le mitten im Roman den bezeichnenden

ä,r'äirt.otÄthen: ,,Ich schrejbe exakt so'

i,T; ";;#';It.t 
l; xo"t"quenz' die beein-

druckt.

Herman Melville: "Pierre 
oder die Doppeldeu-

iifäiiä"', o""tsch von Christa Schuenke mit

:l;;"N"Ä;;it von Hans-Joachim Lans

ä;iil;;'üilas' München 2oo2' 741 sei'

ten, 34,90 Euro'



ß ,r_

rd n:ehr

: : : -: :: ::' E"'i"messe ihre Pforten für

-:: - -.'.- -;': findet die Messe vom

-:" ',. --: -:':rsgeber präsentiere'n-im

-.-. -:.' ris t'sten Halbjahres 2003'

-'eqh,sche Verlage' aber
::_ ti? r!r"'--

,.-'.,.- :-:-:'tlt schwulen oder lesbi-

l' , --. ; :' ' e' r'ranchmal auch mal ge-

::' -.'.'lanre zum BeisPiel das wun-

".1 
. als dem Gerstenberg Verlag

- -., i --, in cliesem 'Jahr auch wieder

', 1 r.' nreisten Schwulen natürlich

sofort Deutschlands bekanntester Comiczeichner Ralf König ein' aber

auch hier lohnt sich dt' Biiili;tt-otn utt'nnt"n Tellerrand' Übrigend

findet man auf dieser Mt';; "it;1 
nur Bücher' lmmer beliebter wird es

nämlich, sich Lieteratur ;; ;;tt;; 'orlesen 
zu Iassen' Das Hörbuch

(nicht nur etwas für L.r.f;i.;i;;ri o.* uo,*rrsch und wird auch auf

der Buchmesse wieder präsent setn'

lnsgesamt sollte man tüi''ltt-gtt"ll der Messe reichlich Zeit einpla-

nen, denn es gibt für Lt';t;;tJ Schwule viel neues zu entdecken' und

das nicht nur bei den 
"n*'i-fttüfttnen 

Verlagen' Außerdem stehen wie-

der zahl reiche Vt"n'tu tt'i'gt-;'on Sucn lesun gen^ bis'Autogrammstun-

den mit Autoren 'na 
n'tä'i'nntn auf dem Messeplan' von denen hier nur

einige genannt werden sollen' Imvl

Vorgelesen -Der Reqisseur"

rhr:.= 3, 3üchernacht in-der Rosalinde Olivia Kleinkiechts Kabale und Liebe

Vittorio Angelotti ist ein Macht- 9un9' Besonders gelungen sind in

mensch; als RegisseurunA itfl"- äiesem gtickwinkel die eingestreu-

;;;i; :;"1,;;r,,I l:{*il:l ::*rlJT:i,"",'i ilx'l'fl[,],[;

H,u il: . fi :Il'l I ; i I ?lll,l'ä li:im# :r-'*:'; :,'m :Xll;

=: 
,- 

- :;st schon traditione, findet am 22. Hilä:;:Ho* at' 
'notttn " 

tenste werk des Regisseurs Ansetortt'

"')rz 2oo3ab 20 uhr die LesBi- ih' h=""';;i;"i:::i,l:l:*"*: 'J':T;'#":::'^flX'$T::T:;i'. 

,'_.. 
jffi['i;ä;.',.'JJri ',]'T; 'm,ili; l;.ff;-X;i"l;;;;' p'p'l i' Rom des Mitterarters seht'

::-: j: RosaLinde r,r,,.ir*lri.i wird ein Rü.k*;;r;"' ir ttontrotliert' ma- derseinePositionfürseineerotisch-

:-' :., .JSgewogener ,,i.,,n,.n., oü*o .ip,li.;;,;ä;äucnt' t.'teuen^seinlr gewarttätige Vergnügungen und

' '':.." -it musikarischer untermaruns' Arbeit interess:tJ::;il"T]i:* 
-t'X':::';:'::;l'ff 

ffifi':ll"'l.-, lit musiialischer untermaluns' 
ä:::T:X1il*'u.,r.ur*. 0., ist das Pendant zur Hauptperson

Marcus Brühr ["Henninsstadt" 'i'i' 'rr","'l'4"''l#:tl*m *::fS;:itierweise 
auch sespiert

,#ifi[:,',:1^].kff1;'u;:::; ;:il ;;;ä'-" "'r. vor einem von ihm serbst

s ch e i n en de n e"a r' r u' n o''r-"'' *"to::!l-'^::::l' ::*!lXllllll. §*ffi
iil;;l::,l;l;I.i.lil;;, r:;;r) neue sinnesertuhrunsen zu machen *#
.vetcher verschiedene St'Oitt-it' Während t' 'nfuig' 

allmächtig W
Freundschaftvon '*ti ;'ngtn Mi; erscheint' sich ihm die Fiquren in -&S§

nernbeschreibt'Danacht";;;;;t n'r"" *'*"t"'iltisch-selbitzerstö- W
mehr von Katrin ranitz ';l *;ä '-"iJgY:::"t':l:l':fl":Tflffi: 

tr"'i'.

;:1;,]: :-f i :; *'i; ,.i,:H.' ,,'ü:l i 1''!': 11'': : :"': :1:;"'T:; I
ria, letztes Jahr". Den nu"f'f 'ä 

uif - lich selbst geqen seine Regie'

det Horser Siemann ^.'t '1"''l'1 "- ff::,:l::i*:::;.1;r[:ll1;:: ;
:il'i?;HTllli ni'.i,.i'r.r, übJr die tol.n::'"'n" Handrunsen

aus" (Verlag Krug und sth'ätn- und er kann zunehmend nur noch

berg), die voller Humor "d';t;;i- "'git"n' 
Die Lawine der Ereignis-

ironie die Geschichte tint"VJotfttn t:'i]t:l 
l"^t-'etreten 

hat' kann er

i;;il ; il;,i'.,,..., 0.,'n"[' oi''' 
['}. # 

tt'il 
äX"üJ,'fl äiLT

Diese Erzählung wurde mit dem wenngleich nicht schuldlos' in die

Literaturpreis Ot' Stt,r*'f tn g;- Tiefe gerissen' Olivia Kleinknecht

I äden aussezeich net u nd i ; ; rn ;;-':,' ltl:'l:" I :: 
t 
#l.l::.ff iJ':

::: :- Frei- [ffiT51]::ffi: ir;;;''äi",:'.*:'*; *;,H[T;ä"" "-
- l' Jhr in ln,', Uannt'stf',*"n.,Stt'lp* Vt't'g "t.'itntn 

bei Verlag Ludwig' begibt

srie ' (Karl- erschienen' at' Oit besten Einsen- sich die Autorin sprachlich meister-

129 L:;pzig) dungen '*'''t"t''--Litt'at'r- 
t''tt in Oit Abgründe menschlicher

*.ttb.*.,b'i.ä"*i ;iä" *:1;gr;*'*;,Hril:'r'L'I
': 'iUtt 'pittt 

tit mit clen Gefühlen der

t LesBiSchwule Büchernacht L"t "a 
den allzu menschlichen

' in der Rosalinde' 22'Mätzab2ot)ht ir.itUtn nach Macht und Befriedi-
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Olivia Kleinknecht war noch nie ein Fall für harmlose
Geschichten.

Erst wenn die Verhältnisse Menschen zusetzen, dass sie
außer sich geraten, erst wenn sie in bedrohliche
Extremsituationen schlittern, für die es keine
verbindlichen Rezepte gibt, ihnen zu entkommen, ist sie
zufrieden. Dann lehnt sie sich zurück und beobachtet
mit Genuss, wie ihre Helden, denen sie alles Schlechte
wünscht, scheitern. Diesmal erwischt es einen
Machtmenschen, einen Regisseur in Rom, der die
Kontrolle verliert über sich und die anderen sowieso.
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Schon der erste Roman .,Liebesloirr" der 1960 in Stuttgart geborenen Oiivia
I{leinknecht, die 1989 tiber die Luhmannsctrre Systerntheorie prornor.,iefie,
überraschte durcli nie dagewesene Grenzübersclreitungen. Durcir die stetige
Erwälurung vorl Farben. Fonnen, Gesclimäckern und Genichen haben ilre Texte
eine quasi korperliche Wirl«rng.
Vor allern die ungenilule, klisclieelose Darstellung rveibliclier Triebliaftigkeit und
tnasochistischer Untenverfrrngslust rnuß ais die Emtngenschaft einer neuen,
fieieren AutorlNNen-eeneration gewertet werden, die in Deutscliland so zurn
ersten Mal zu Wort korrunt. Daß sie noch weit davon entfernt ist, sich
durclrgesetztzuhaben, beweist allein die Tatsache, daß,,Liebesiohn" 1998 ur
Joachirn Unselds Frarftfi"rrter Verlagsanstalt heranskarn, ,,Der Regisseur" nun
aber ntr bei der viel kleineren, offenl<undig auch viel mutigeren, soeben
gegrtindeten I(eler Edition des Verlegers Steve Ludwig. Leider irn unscireiribaren
Gewand eines graurnelieften Bnchurnschlags rut kleiner blauer Beschriftung.

In der Analyse einer sicli selbst in den seelisclien Ruin treibenden
Spaßgesellschaft airnelt Olivia Kleinkneclits Werk dein der etr.vas älteren Kollegin
Sibylle Berg sowie dern des fianzösischen Provokateurs Michel Houellebecq.
Allen dreien ist jene bleiem-rrerzweifelte Glückssuche gemeinsam, die sich irn
immer drastisclieren Sinnenrausch erschöpft. Das dazugeliörige
I(oordinatensystem kennt nur die Werle Scirönheit, Geld und Macht.
Was in dieser Welt des tuaterieilen Luxus und der Moralriberheburg fllr
tiberflüssig und lacherlicii erkiart r,vird, ist ein so sclilichtes wie erflillendes
Flandlungstnotiv u,ie väterliche Fürsorge oder raütterliche Arfbpfening, von
clrristlicher Nächstenliebe gaoz zLL schweigen. Daß es dam doch die Liebe urd
das Gewissen sind, die den größenwalmsulrigen Akteur zu Fall bringen, ist der
besondere Triurnph in Olivia i{einl<nechts modernem Märchen vom alhnächtigen
Medienpapst.


