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LESEZEICHEN
Lesetipps unserer Leserinnen und Leser im Lockdown (7)

Ausreißen in eine andere Welt
Stefan Brams

V

ergangene Woche schrieb ich
an dieser Stelle von
der Kanzlerin, die
sich jetzt sogar um
meine und Ihre Haare sorgt. Jetzt ließ
mich mein Friseur,
der von der drohenden Verrohung auf
meinem Kopf offenbar gelesen hatte, per WhatsApp wissen: „Lieber Herr Brams, hoffe Ihren ,Zauselzustand‘ alsbald beenden zu können. Mit
Blick auf eine baldige Terminabsprache grüße ich Sie herzlich.“ Ist doch schön, sich in
der Pandemie so umsorgt zu
wissen von Frau Merkel und
dem zuvorkommenden Herrn
Knitt. Nun hinüber zu Ihren
Büchern.
Zu einem „großen Stück
Zeitgeschichte“ und einem für
sie „wichtigen Buch“ rät uns
Helene Ulrich mit Alexander
Mollins „Laras Tochter“. In
dem Roman spinnt der Autor
die berührende Geschichte von
Doktor Schiwago weiter. Es
gibt nur einen Haken. Der Feltrinelli-Verlag, der die Rechte
an Boris Pasternaks großem
Roman hält, untersagte 1994
dem Verlag C. Bertelsmann die
Auslieferung von „Laras Tochter“ wegen „Urheberrechtsverletzungen“. Doch 140.000 Exemplare waren bereits ausgeliefert. Frau Ulrichs hat eines.
Ihr Mann habe es einst auf dem
Weihnachtsmarkt von Gut Böckel gewonnen,wie sie schreibt.
Auch eine schöne Geschichte.
Mit Jugend- und Kinderbüchern habe ich es genauso
wenig wie mit Krimis. Bei Imke Janssen ist das anders, sie
„verschlingt zur Zeit“, wie sie
schreibt, die Bände „Rico und
Oskar“ von Andreas Steinhöfel. „Ja, eigentlich sind es Jugendbücher, die ich aber jedem jung gebliebenen Erwachsenen ans Herz legen möchte.“ Unglaublich sei es, wie authentisch der Autor in die Haut
des sogenannten „tiefbegab-

ten“ Förderschülers
Rico schlüpfe, uns
durch die Straßen
von Berlin-Kreuzberg (im Sommer
auch mal an die Ostsee!) führe, seine
Freundschaft zu dem
hochbegabten Oskar
und
aufregende
Abenteuer erleben lasse. Fazit
unserer Leserin: „Der Blick
durch die Augen eines Zehnjährigen auf seine Familie und
Freunde, auf kuriose Nachbarn im gemeinsamen Wohnhaus ist so mitreißend und oftmals herrlich komisch, dass ich
nicht selten in schallendes Lachen ausbreche – wunderbar
ablenkend, spannend und humorvoll, genau richtig, um aus
dem Lockdown in eine andere
Welt auszureißen.“ Das wiederum ist eine verlockende
Aussicht.
Eine ganz andere Lektüre hat
Holger Köhler aus Oerlinghausen mit Horst Dreiers
„Staat ohne Gott“ für sich entdeckt. Er teilt uns über seine
Lektüre mit: „Seicht ist es nun
wirklich nicht, ich musste mich
doch ziemlich konzentrieren,
es zu lesen, aber hinterher ging
es mir besser, ich habe richtig
dazugelernt.“ Worum es geht?,
fragt Herr Köhler und antwortet: „Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit,
den säkularen Staat und die
multireligiöse
Gesellschaft.
Genau das Richtige für interessierte Leserinnen und Leser
dieser Kolumne.“ Das letzte
Kapitel habe ihn gar umgehauen. „Aber im Übrigen hat
das kleine Buch mir geholfen,
die Angst vor dem Untergang
des Abendlandes gleich nach
Weihnachten zu verlieren. Ich
atme auf und krempel die Ärmel auf.“ Keine schlechte Einstimmung aufs Wochenende.
Kommen Sie gut rein und vor
allem bleiben Sie gesund. Werden Sie es wieder.
stefan.brams@
ihr-kommentar.de

TV-KRITIK
Sonntag: „Polizeiruf 110: Monstermutter“, 20.15 Uhr, ARD

Düsterer als das Leben
Ihr letzter Fall führt
Olga Lenski noch mal
an die Grenze, buchstäblich, weil sie ja im deutschpolnischen Grenzgebiet ermittelt, aber auch im psychiatrischen Sinn, denn die Frau, auf
die sich der Titel bezieht, leidet unter einem BorderlineSyndrom.
Nach einem Raubüberfall
hat Louisa „Lou“ Bronski das
Sorgerecht für ihre kleine
Tochter verloren. Nun geht sie
über Leichen, um Lilli zurückzubekommen. Lenski (Maria

Simon) soll sie zu der Pflegefamilie bringen, aber dort wartet längst der Kollege Raczek
(Lucas Gregorowicz) mit
einem Sondereinsatzkommando.
Sehenswert ist der in jeder
Hinsicht düstere Film (Buch
und Regie: Christian Bach) vor
allem wegen Luzia Oppermann. Sie spielt den Wechsel
von Lous Persönlichkeiten in
ihrer ersten Hauptrolle wie auf
Knopfdruck, was mehrfach für
einen verblüffenden Effekt
sorgt.
Tilmann P. Gangloff

Hoffmann und Campe verlegt
Amanda Gormans Werk
¥ Hamburg (dpa). Die junge
Poetin Amanda Gorman, die
bei der Amtseinführung des
neuen US-Präsidenten Joe Biden auftrat, wird Autorin bei
dem Hamburger Verlag Hoffmann und Campe. Dort sol-

Amanda Gorman bei Joe Bidens Amtseinführung. FOTO: DPA

len die deutschsprachigen Ausgaben der Bücher der 22 Jahre
alten Lyrikerin und Aktivistin
erscheinen, wie der Verlag mitteilte. Die deutsche Fassung des
bei der Amtseinführung vorgetragenen Gedichtes „The Hill
We Climb“ werde am 17. März
verlegt. Am 22. September folge der Lyrik-Band „The Hill We
Climb and Other Poems“.
Gorman habe der ganzen
Welt vor Augen geführt, welch
ungeheure Schönheit, Kraft
und Wirkungsmacht einem
Gedicht innewohnen könne,
sagte Verleger Tim Jung. Am
20. Januar hatte Gorman einen
der wohl meistdiskutierten
Auftritte rund um Bidens
Amtseinführung hingelegt.

Junge Leute, die am Abgrund stehen
Von „Roadkill“ bis „Tribes of Europa“: Diese Serien-Highlights starten bei Netflix und Co im Februar.
Auch der Erfolgsfilm „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ kehrt als Serie zurück.
Cornelia Wystrichowski

¥ Berlin. Gleich zwei deutsche Streamingserien haben im
Februar Premiere: Sowohl
„Tribes of Europa“ als auch
„Wir Kinder vom Bahnhof
Zoo“ erzählen düstere Geschichten um junge Leute am
Abgrund. Wir stellen die interessantesten Neuerscheinungen vor, die im Februar bei
Streaminganbietern oder im
Bezahlfernsehen starten.
WARME MELANGE
Sie gehen ein Leben lang durch
dick und dünn: Die schöne
Tully (Katherine Heigl, bekannt aus „Grey’s Anatomy“)
und die Außenseiterin Kate
(„Scrubs“-Star Sarah Chalke)
lernen sich 1974 zum Sound
von Fleetwood Mac und Abba
kennen, da sind sie beide 14
Jahre alt und brauchen dringend eine Freundin. Obwohl
sie als Erwachsene ganz verschiedene Lebenswege einschlagen, Tully als Journalistin Karriere macht und Kate
Hausfrau und Mutter wird,
bleiben sie sich verbunden.
Die neue Netflix-Serie basiert auf den „Firefly Lane“Bestsellern von Kristin Hannah, die Romanadaption erzählt von der Freundschaft
zweier Frauen über Jahrzehnte hinweg – eine warmherzige
Melange aus Humor und Melodrama und eine reife Leistung der beiden Hauptdarstellerinnen.
´ „Immer für dich da“, ab 3. Februar, Netflix.
BRITISCHE ANTWORT
Als zynischer Mediziner „Dr.
House“ war er der berühmteste Fernseharzt der Welt:
Hugh Laurie. In seiner neuen
Serie spielt der Mann mit dem
markanten Knittergesicht den
britischen Politiker Peter Laurence, der reden kann wie ein
Schnellfeuergewehrund Regierungschef werden möchte –
doch weil es der konservative
Politiker mit der ehelichen
Treue und der Wahrheit nie
so genau genommen hat, hat
er viele Leichen im Keller.
In der Auftaktfolge erfährt
Peter, dass er eine uneheliche
Tochter hat, die in einem Frauenknast sitzt, wo prompt ein
Aufstand ausbricht – ausgerechnet jetzt macht ihn die Premierministerin zum Justizminister. Ein Politiker auf moralischem Schlingerkurs, die

David Ali Rashed in einer Szene der Science-Fiction-Serie „Tribes of Europa“, die am 19. Februar bei Netflix anläuft.
Londoner
Machtzentrale
Downing Street Nummer 10 als
Intrigenschmiede – der Vierteiler „Roadkill“ ist die britische Antwort auf „House of
Cards“.
´ „Roadkill“, ab 4. Februar,
Magenta TV).
WUNDERBAR ALBERN
Ist er genial oder verrückt? Der
norwegische Polizist Magnus
gilt bei seinen Kollegen als Idiot
– sie verkennen, dass dieser
Tollpatsch, der in seiner Freizeit dysfunktionale Haushaltsroboter bastelt, oft den richtigen Riecher hat.
Dann geschieht in einem abgelegenen Luxushotel ein Verbrechen, bei dem eine junge
Frau stirbt, ein Popstar verschwindet und im Wald Trolle auftauchen. Weil einflussreiche Hintermänner die Aufklärung des Falls verhindern
wollen, wird der vermeintlich
unfähigste Polizist darauf an-

gesetzt: Magnus. Aber er
durchschaut den Trick in dieser herrlich kuriosen Serie aus
Skandinavien und ist bald auf
der richtigen Fährte.
Die sechsteilige Science-Fiction-Krimiserie ist wunderbar
albern: Ihr origineller Mix aus
Mythologie, Slapstick, Spannung ist ein großartiges Mittel
gegen den Corona-Blues.
´ „Magnus – Trolljäger“, ab 11.
Februar, ARD-Mediathek.
SCHWER ANGESAGT
Egal ob „Handmaid‘s Tale“
oder „Westworld“ – dystopische Stoffe sind schwer angesagt. Die neueste düstere Zukunftsvision kommt jetzt aus
Deutschland: In „Tribes of
Europa“ ist Europa im Jahr
2074 nach einer ominösen Katastrophe nur noch ein Schutthaufen. Diverse Stämme (die
Tribes) kämpfen um die Vorherrschaft, wobei die drei Geschwister Liv, Kiano und Elja

von den friedliebenden Origines im Zentrum der Handlung stehen.
Als das Raumschiff eines anderen Stammes auf OriginesGebiet abstürzt, beginnt ein
Krieg um einen futuristischen
Würfel mit geheimnisvoller
Kraft. Dass das Ganze wie eine
mit „Mad Max“-Anleihen gepimpte Fassung der Mysteryserie „Dark“ daherkommt, ist
kein Zufall: Die neue ScienceFiction-Saga mit Henriette
Confurius als Liv stammt von
den „Dark“-Produzenten.
´ „Tribes of Europa“, ab 19. Februar, Netflix.
TOLLE DARSTELLER
Sie war die bekannteste Drogensüchtige der Bundesrepublik: Christiane F. aus Berlin.
Das 1978 erschienene Buch
„Wir Kinder vom Bahnhof
Zoo“ und die Kinoverfilmung
schilderten am Beispiel von
Christiane F. drastisch die
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schlimme Situation drogenabhängiger Kinder und Jugendlicher. Nun hat Amazon den
Stoff als Serie neu verfilmt.
Jungstar Jana McKinnon
spielt die junge Christiane, die
sich im Westberlin der 1980er-Jahre gemeinsam mit ihrer
Clique ins Partyleben stürzt –
sie wollen frei und unspießig
sein. Doch sie stürzen ab, werden drogenabhängig und gehen irgendwann auf den Strich
– bis eines der Mädchen stirbt
und Christiane endlich aussteigen will. Dem Vergleich mit
dem Original hält die Serie
zwar nicht ganz stand, sie kann
sich aber dennoch durchaus sehen lassen. Dafür sorgen vor allem auch die tollen jungen Darsteller, die genaue Rekonstruktion des alten West-Berlins –
und ein stark von David Bowie geprägter Soundtrack.
´ „Wir Kinder vom Bahnhof
Zoo“, ab 19. Februar, Amazon
Prime Video.

Digital stöbern im Werk von Jörg Drews
Eine neue Website lädt dazu ein, die Texte des Bielefelder Literaturwissenschaftlers, Autors und Rezensenten zu entdecken.
Stefan Brams

¥ Bielefeld. Wer sich in diesen Tagen des Lockdowns nach
neuem Lesefutter sehnt und
wer vorm Lesen digitaler Texte nicht zurückschreckt, dem
sei die von Christiane Heuwinkel und Christian Ring verantwortete Website https://
joerg-drews.de empfohlen.
Diese hervorragend gestaltete und aufbereitete Seite erinnert an den Autor, Feuilletonisten, Rezensenten, Literaturvermittler, Mitbegründer
des Bielefelder Colloqiums
Neue Poesie und langjährigen
Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Bielefeld, Jörg Drews (1938–
2009). Eine Seite, die zum Stöbern, Lesen und Recherchieren ermuntert. Eine Seite, die
vor allem eins leistet: Sie stellt
uns eine Fülle von Texten des
Arno-Schmidt-Kenners zur
Verfügung, sodass interessierte Leser über Stunden abtauchen und bereichert wieder
auftauchen können. Es lohnt

sich, denn der Hochschullehrer hatte eine herausragende
Eigenschaft – er konnte sehr
anschaulich schreiben und verstieg sich nicht in schwurbelnde Texthöhen wie so manch anderer Wissenschaftler. Empfohlen seien zum Beispiel seine „Kreuz- und Querzüge
durch meine Bibliothek“. Ein
Fundus.
Über ihre Motivation zu dieser Erinnerungsseite schreibt
Heuwinkel: „Die Idee, eine
Webseite für Jörg Drews aufzubauen, entstand im Bewusstsein, wie sehr unser Rechercheverhalten inzwischen vom
Internet bestimmt ist.“ Drews
veröffentlichte neben seinen
„Stammhäusern“ Süddeutsche
und Badische Zeitung, den Zeitschriften Merkur, Protokolle
und manuskripte gern auch in
kleineren, entlegeneren Publikationen. „Die Sorge war, dass
er so trotz seiner umfangreichen Publikationstätigkeit und
immer noch aktuellen Themen und Autoren:innen langsam aus dem Fokus der Wahr-

nehmung geraten könnte.“
Diese Sorge dürfte durch das
neue Onlineangebot abgeschwächt worden sein, sind
doch mehr als 130 Kritiken und
Aufsätze nun digital verfügbar. „Das ist erstmal nur eine
Spitze des Eisbergs“, schreibt
Heuwinkel und verweist auf
noch viel mehr vorhandenes
Material, das folgen könnte.
Wer die Seite aufruft, stößt

auf die Oberrubriken „Sichtung & Klarheit. Rezensionen“, „Das zynische Wörterbuch“, „Bielefelder Colloquium Neue Poesie“, „Leben
im Werk. Biographisches“,
„Dichter beschimpfen Dichter“ und „Leben im Karton.
Foto und Film“. Sie machen
die Orientierung auf der Startseite einfach. Und wer gezielt
nach Drews’ Positionierung zu

Literaturwissenschaftler Jörg Drews im Bielefelder Kunsthallenpark
im Jahr 2002.
FOTO: VEIT METTE

einzelnen Autorinnen und Autoren sucht, der findet deren
Namen alphabetisch angeordnet von Achternbusch bis
Wühr ebenfalls gleich ganz
vorne. Ein Schlagwortverzeichnis und die Suchfunktion machen den schicken Auftritt perfekt, der einlädt, sich
durch die Textwelten treiben
zu lassen. Auch reichlich Bildmaterial ist zu entdecken.
Schmunzeln mit Jörg Drews
geht auch. Heuwinkel hat eine
Auswahl an Einträgen aus
Drews’ „Dichter beschimpfen
Dichter“ und „Das zynische
Wörterbuch“ zur Verfügung
gestellt. Schon allein diese sind
einen Ausflug auf die Website
wert. Über das Lesen heißt es
im „Zynischen Wörterbuch“
aus dem Mund von Georg
Christoph Lichtenberg übrigens: „Es gibt wirklich sehr viele Menschen, die bloß lesen,
damit sie nicht denken brauchen.“ Auf dieser Website ist
das anders. Versprochen.
´ Zur Website geht es unter:
https://joerg-drews.de

