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Galahad Singh ist ein Quästor, ein Privatdetektiv,
der verschwundene Personen finden muss. Ende
des 21. Jahrhunderts ist das ein schwieriger Job,
denn die modernen Technologien machen es mög-
lich, dass Menschen ganz einfach die Identität
wechseln oder auf einem anderen Planeten leben
können. Sein neuer Auftrag ist es, die Computerex-
pertin Juliette Perotte zu finden, die gemeinsam mit
einem Programmierer kurz davor war, ein großes
Rätsel zu lösen, und nun entführt wurde. Schnell
wird Singh klar, dass sein Gegner kein Mensch ist.
Hillenbrand beschreibt in seinem Roman einen
spannenden Zukunftsentwurf. Wenn man sich mit-
hilfe eines kleinen Lexikons mit den Science-Fic-
tion-Begriffen vertraut gemacht hat, entwickelt die
Geschichte eine Sogwirkung. Doris Mayr/DK

Wie sieht es aus in den Vereinigten Staaten unter
Donald Trump? Smith Henderson legt mit seinem
nun als Taschenbuch erschienenen Roman „Mon-
tana“ eine breit angelegte Sozialstudie vor, die den
Teil der Bevölkerung ausleuchtet, der aus dem ge-
sellschaftlichen Raster gefallen ist und nun in einem
Elend aus Armut, Drogen und Kriminalität durch
sein Dasein strampelt oder den Ausweg des anar-
chistischen Rechtsradikalismus sucht. „Montana“
offenbart wenig helle Seiten, zeigt aber als natura-
listischer Sozialroman, wie erdig große literarische
Erzählungen sein können. Markus Schwarz/DK

Leidenschaftliche BR-Seher kennen ihn. Vor allem
aus der Sendung „Wir in Bayern“. Da nämlich er-
klärt der Sprachwissenschaftler Anthony R. Rowley
unter dem Stichwort „Host mi?“ die Bedeutung bai-
rischer Wörter, die ihm von Zuschauern als Rätsel
aufgegeben werden. Jetzt ist der Leiter der Arbeits-
stelle Bayerisches Wörterbuch an der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften gerade 65 Jahre alt
geworden. Grund genug, ihm das Jahrbuch der Jo-
hann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft als Fest-
schrift zu widmen. Die Beiträge stammen von
Freunden und Weggefährten Rowleys. Auch wenn
sich die Festschrift in erster Linie an Rowley richtet,
so ist sie auch eine interessante Lektüre für alle
Freunde der Bairischen Sprache. Stephan Boos/DK

Eigentlich ist Johannes Huber als Geschäftsführer
des weit über die Grenzen Waldkirchens hinaus
bedeutenden Kaufhauses Garhammer bekannt.
Aber er schreibt auch Bücher. Zum Beispiel über
Freimaurerei. Mit ihr hat sich Huber, der neben
Betriebswirtschaft auch Geschichte und Philoso-
phie studierte, vor allem während seines Studiums
in Mannheim beschäftigt. Selbst kein Freimaurer,
hat er sich dort mit großer Begeisterung in seiner
Masterarbeit mit dem Thema Freimaurerei im
18. Jahrhundert auseinandergesetzt. In seinem
Buch versucht Huber, der Mitglied im deutschen
Historikerverband ist, die wirklichen Ziele der Frei-
maurerei darzustellen. Im Allgemeinen. Und im
Speziellen geht er auf den Einfluss der Freimaurer
auf den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und
die Französische Revolution ein. Stephan Boos/DK

Durchbrochene Idylle

Ordentlich und aufgeräumt geht
es zu in Shaker Hights, einer us-ame-
rikanischen Planstadt wie aus dem
Bilderbuch. Ebenso ordentlich und
aufgeräumt wie die Stadt sind auch
ihre Bewohner, und das schon seit
Generationen. Von Zeit zu Zeit aber
wird die Idylle durchbrochen und
von genau so einem Fall erzählt Ce-
lest Ngs zweiter Roman „Kleine Feu-
er überall“.

Gleich zu Beginn brennt da eines
der mustergültigen Einfamilienhäu-
ser der Gemeinde ab. Hauptver-
dächtige: die jüngste Tochter der Ei-
gentümerfamilie Richardson, die
zum Ärger vor allem der Mutter we-
niger wohlgeraten ist als ihre Ge-
schwister, denn, „in Izzys Brust
schlug das Herz einer Radikalen,
aber ihre Erfahrung war die einer
Vierzehnjährigen, die in einer Vor-
stadt im Mittleren Westen lebte“.

Der Rest des Buches wird aus der
Rückschau erzählt. Berichtet von
den Vorkommnissen, die sich ereig-
nen, als eine Künstlerin und ihre
Tochter in die Stadt ziehen, die so
gar nicht ins Bild des beschaulichen

Ortes passen wollen. Nach außen
hin geht es den ganzen Roman über
um die Frage der Mutterschaft: Um
einen Adoptionsstreit, um Leihmut-
terschaft, Abtreibungen und die Fra-
ge, was denn nun eigentlich eine gu-
te Mutter ausmacht. Schnell aber
wird klar, dass das nur das Setting
ist, das die Autorin gewählt hat, um
über eine Welt zu berichten, die bi-
gotter, konservativer, intriganter
und falscher kaum sein könnte. Eine
Welt, in der alles aufgesetzt ist, und
in der die wahren Gefühle und Qua-
litäten eines Menschen keine Rolle
spielen.

Ob diese Welt am Ende Bestand
haben wird oder sich die Protagonis-
ten letztlich doch der Wirklichkeit
werden stellen müssen, das erfährt
man nicht, dann Ng lässt am Ende
vieles offen und dem Leser damit die
Möglichkeit, sich selbst zu fragen, ob
der Ort und seine Menschen in mo-
ralischer Hinsicht noch zu retten
sind. Susanne Lamprecht/DK

Celeste Ng: Kleine Feuer überall. dtv Ver-
lagsgesellschaft, 384 Seiten, 22 Euro.

Celeste Ng berichtet aus einer bigotten Welt

Dichtes Netz

Ganz offiziell, so verspricht es je-
denfalls das Cover, ist Mechtild
Borrmanns Roman „Trümmerkind“
ein Krimi. Tatsächlich aber ist er viel
mehr als das, denn die Autorin er-
zählt in ihrem neuen Werk nicht nur
die Geschichte einer Mordserie, die
sich tatsächlich im Hamburg der un-
mittelbaren Nachkriegszeit ereignet
hat – und die bei Borrmann, anders
als in der Realität, letztlich aufge-
klärt wird.

Sie erzählt auch die Geschichte
dreier Familien, die sie über Genera-
tionen hinweg verfolgt, und schil-
dert gleichzeitig und erstaunlich un-
aufgeregt die Not und das Leid der
Menschen in den letzten Kriegsta-
gen und den Jahren unmittelbar da-
nach.

Was dabei herauskommt ist ein
Buch, das man gar nicht aus der
Hand legen möchte. Das sich schnell
liest und doch im Gedächtnis bleibt.
Ein Buch, in dem keine der Figuren
in endgültiger Tiefe beschrieben
wird, und in dem man sich doch mit
vielen der Protagonisten identifizie-
ren kann.

„Was hätte ich gemacht?“, fragt
man sich beim Lesen unwillkürlich
das ein oder andere Mal. Und das
vor allem deshalb, weil es in Borr-
manns Roman weder Mörder noch
Polizisten gibt. Es gibt nur Men-
schen, die mit ihren ganz eigenen
Schicksalen und denen ihrer Famili-
en zu kämpfen haben.

Geschickt verknüpft die Autorin
dabei Zeitstränge – die letzten
Kriegstage, die Nachkriegszeit und
die Neunziger Jahre –, Orte wie
Hamburg, Köln und die Uckermark
und Familiengeschichten miteinan-
der. So lässt sie ein dichtes Netz ent-
stehen, das nicht nur die Protagonis-
ten, sondern auch den Leser um-
schlingt und ihn so schnell nicht
wieder loslässt. Das liegt ganz sicher
nicht an der ins Netz eingewobenen
Kriminalgeschichte, sondern viel
mehr an den Menschen von denen
die Autorin erzählt.

Susanne Lamprecht/DK

Mechtild Borrmann: Trümmerkind.
Droemer TB Verlag, 304 Seiten, 10,99
Euro.

Borrmanns Krimi hält den Leser gefangen

Schon ihre Herkunft ist ein reiner
Gesellschaftsroman: Die Münchner
Schriftstellerin Annette Kolb kam
zur Welt als Tochter des Gartenar-
chitekten Max Kolb und der Kompo-
nistin und Pianistin Sophie Danvin.
Der Vater war wohl ein uneheliches
Kind eines Wittelsbachers und ließ
sich nach seinem Tod im Friedhof
des Klosters Scheyern beisetzen. Die
Mutter war die Tochter des Pariser
Malerehepaars Constance Amélie
und Félix Danvin. So ist es kein Wun-
der, dass sich Annette Kolb die Ge-
sellschaft zu ihrem Thema wählte.
Und zwar die Münchner. Schließlich
kam Kolb dort am 3. Februar 1870
zur Welt und starb schließlich dort

Die Münchner Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg
auch hochbetagt am 3. Dezember
1967.

In den langen Jahren dazwischen
lebte sie in der Schweiz, wo sie sich
niederließ, als sie wegen ihres kämp-
ferischen Pazifismus im Ersten Welt-
krieg in Deutschland Schwierigkei-
ten bekam, später in Badenweiler,
und als die Nationalsozialisten an
die Macht kamen floh sie nach Paris
und New York.

Immer wieder meldete sich bis zu
ihrem Lebensende schriftstellerisch
zu Wort, im Zentrum ihres Schaffens
stehen aber die drei Romane „Das
Exemplar“ (1913), „Daphne Herbst“
(1928) und „Die Schaukel“ (1934).
Im Wallstein Verlag ist nun eine Ge-

samtschau unter dem Titel „Werke“
(4 Bände, zus. 49 Euro) erschienen,
die Annette Kolbs Schaffen auch der
Bewunderung des 21. Jahrhunderts
erhält. Denn wie etwa Thomas
Mann oder der Ungar Miklos Banffy
konserviert sie das Wesen der zum
Untergang verurteilten Gesellschaft
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
und lässt es in einem spitzen und
doch so farbigen Ton wiederaufer-
stehen. Annette Kolb zeichnet in ih-
ren Werken aus plastisch modellier-
ten Figuren ein Gesellschaftspano-
rama, das gleichermaßen fremd und
vertraut wirkt und bis heute nichts
an literarischer Aktualität eingebüßt
hat. Markus Schwarz/DK

Schnappschüsse

Stanley Kubrick war einer der gro-
ßen Hollywood-Regisseure des
20. Jahrhunderts, bekannt für unge-
wöhnliche Perspektiven und Effek-
te. Weniger bekannt ist seine An-
fangszeit als Fotograf, die jetzt in ei-
nem umfangreichen Bildband prä-
sentiert wird.

„Lolita“, „2001: Odyssee im Welt-
raum“, „Shining“, „Eyes Wide Shut“
und einige mehr – die Liste der le-
gendären Filme von Regisseur Stan-
ley Kubrick (1928–1990) ist lang. Fast
jeder seiner Filme beeindruckte
durch kontroverse Handlungen,
kombiniert mit innovativer Optik.

Während Kubricks filmisches
Schaffen weltberühmt wurde, ist die
Vorgeschichte des Hollywoodregis-
seurs weniger bekannt. Von 1945 an,
als Kubrick noch zur Schule ging,
arbeitete er als Fotograf für die Zeit-
schrift „Look“. Das Magazin legte
großen Wert auf die Fotos, die die
Reportagen begleiteten, und bot vie-
len talentierten Fotografen und
Amateuren die Möglichkeit, auf sich
aufmerksam zu machen. Nach eini-
gen Aufträgen als freier Fotograf er-
hielt Kubrick einen Ausbildungs-
vertrag und anschließend eine Fest-
anstellung als Fotograf beim „Look“.
In den folgenden Jahren wurde Stan-
ley Kubrick zu einem gut beschäftig-
ten und erfolgreichen Fotojournalis-
ten.

Ein großformatiger Band doku-
mentiert jetzt Stanley Kubricks foto-
grafisches Schaffen der Jahre 1945
bis 1950. Die Herausgeber, Donald
Albrecht und Sean Corcoran, haben
in dem Band „Through a Different
Lens“ (auf Deutsch: „Durch eine an-
dere Linse“) eine repräsentative Zu-
sammenstellung von Kubricks Fotos
für „Look“ zusammengestellt.
„Look“ stellte 1971 das Erscheinen
ein. Das gesamte Archiv der Zeit-
schrift kam in die Kongress-Biblio-
thek in Washington. Dazu gehörten
auch Tausende Fotos, die Stanley
Kubrick für das Magazin geschossen
hatte, darunter viele, die nie veröf-
fentlicht worden waren.

Albrecht und Corcoran stellten im
Auftrag des Städtischen Museums
von New York eine Ausstellung über

Kubricks fotografisches Wirken zu-
sammen. Dafür hatten sie Zugang
zum Archiv und konnten so Ku-
bricks Schaffen zwischen 1945 und
1950 umfassend präsentieren. Das
Buch „Through a Different Lens“ ist
jetzt im englischsprachigen Original
auch in Deutschland erschienen.

Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen,
manche von ihnen ganzseitig, zei-
gen zahlreiche Alltagsszenen aus
New York. Daneben finden sich
auch viele Fotos von Personen wie
der Schauspielerin Faye Emerson,

Ein Bildband zeigt Stanley Kubricks Schaffen als junger Fotograf für die Zeitschrift „Look“
Von Axel Knönagel

des Showgirls Rosemary Williams
oder des Boxers Rocky Graziano,
über die in „Look“ eine bebilderte
Reportage geplant war. Die Fotos
wirken zumeist wie zufällig aufge-
nommene Schnappschüsse, und ei-
ne Inszenierung wird nur in wenigen
Aufnahmen erkennbar. Der Anfang
von Stanley Kubricks Karriere als Fo-
tograf ist durch die New Yorker Aus-
stellung wieder präsent geworden.
Sie leistet einen wichtigen Beitrag
zur amerikanischen Filmgeschichte
ebenso wie zur Dokumentation ei-

nes Abschnitts der Alltagsgeschichte
der Stadt New York und darüber hin-
aus auch der USA. Das Buch von
Albrecht und Corcoran dokumen-
tiert den Inhalt der Ausstellung über
ihr Ende hinaus und machen sie all
jenen zugänglich, die nicht die Ge-
legenheit haben, sie sich in New
York anzusehen. dpa

Donald Albrecht und Sean Corcoran
(Hrgs.): Through a Different Lens. Stanley
Kubrick Photographs. Taschen Verlag,
Köln, 328 Seiten, 50 Euro.
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Annette Kolb. Foto: Traunsteiner Tagblatt

Im Jahre 1945 wurde der junge Stanley Kubrick als Fotograf bei der Zeitschrift „Look“ eingestellt. Die Themen für
seine ersten Reportagen fand er in den Nachtklubs, Sportarenen und Straßen seiner Heimatstadt New York City. Dieser
Band mit rund 300 Bildern aus jener Zeit und einer Einleitung des renommierten Fotokritikers Luc Sante erscheint
begleitend zu der Ausstellung „Through A Different Lens“. Die Fotografie von Stanley Kubrick (rechts) zeigt ihn bei einer
Aufnahme von Faye Emerson. Foto: Museum Of The City Of New York/dpa


