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In Zeiten, in denen überall 
gelogen wird, in den Medien, im 
Internet vor allem, nicht zuletzt 
in der Politik – in solchen Zeiten 
muss man sich fragen, wem man 
denn eigentlich noch glauben 
kann. Lucie Panzer von der 
evangelischen Kirche in Stuttgart 

hat vor Kurzem in einer Sendung 
im Südwestrundfunk gemeint, 
dass solche Verunsicherung nicht 
neu sei: „Der Prophet Jeremia, 
ein Gottesmann, hat schon vor 
mehr als 2500 Jahren gegen 
Lügenpropheten gekämpft. Sie 
betrügen euch, hat er gesagt. Sie 
sprechen nur von ihren eigenen 
Träumen und Befürchtungen (Jer 
23, 16). Sie reden von dem, wie sie 
sich die Zukunft vorstellen, damit 
ihr Angst kriegt und heute schon 
so handelt, als ob das alles wahr 
wäre, was sie sagen.“ Das kommt 
einem doch bekannt vor, dieser 
biblische Text von Jeremia, der im 
siebten vorchristlichen Jahrhun-
dert in Jerusalem gelebt hat. Das 
könnte doch sogar auf unsere 
heutige politische Situation be-
zogen sein. Sie betrügen uns, sie 
reden von ihren eigenen Befürch-
tungen, sie machen Angst, damit 
wir so handeln, wie sie wollen. 
Das ist doch alles politische Mode.

Was tun wir also, wem sollen 
wir glauben? Ganz sicher nicht 
– das habe ich für mich geklärt – 
dieser Bundesregierung. Nicht im 
Großen, nicht im Kleinen, nicht 

im Prinzip, nicht im Detail. Schon 
gar nicht, wenn sie uns Dinge 
verspricht, auch dann nicht, wenn 
sie Rechnungen aufstellt, um die 
Richtigkeit ihres Handelns zu 
beweisen.

Zum Beispiel dann, wenn sie 
uns vorrechnet, dass bei der Zu-
sammenlegung der Krankenkas-
sen eine Milliarde Euro eingespart 
werden könne. Die Arbeiterkam-
mer, und auch andere Institutio-
nen, kommen zu ganz anderen 
Ergebnissen. Da ist die Rede von 
null Einsparungen, im Gegenteil, 
die Fusion der Gebietskranken-
kassen kostet mehr als sie bringt. 
Und dann: In der Selbstverwal-
tung übernehmen die Unterneh-
mer das Ruder, die Arbeitnehmer 
dürfen dafür Privatspitäler in 
Wien mitfinanzieren. Auch solche, 
die in einem Naheverhältnis zu 
Vizekanzler HC Strache stehen 
sollen.

Ich kann das alles nicht wirklich 
überprüfen. Aber im Zweifelsfall 
glaube ich doch eher dem Vorarl-
berger AK-Präsidenten Hubert 
Hämmerle und seinem Direktor 
Rainer Keckeis. Und die warnen 
vor dieser Zusammenlegung, 
die einer „kompletten Entmach-
tung der Vorarlberger Interessen 
gleichkommt“. Das Ergebnis 
werde sein, dass wir „nur noch 
Bittsteller in Wien sein werden“. 
Auch das glaube ich Hämmerle 
und Keckeis. Aber wollen wir das: 
Bittsteller sein?

Wem kann man glauben?
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„Sie betrügen uns, sie 
machen Angst, damit 
wir so handeln, wie 
sie wollen.“
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Der Krise trotzen
FRANKFURT AM MAIN „Wir haben 
den Titel nicht gemacht, weil Ge-
orgien zufällig Gastland der Messe 
ist, sondern weil das Thema so fas-
zinierend ist.“ Der Verleger Jürgen 
Schütz spricht über den Roman 
„Einsame Schwestern“ von Ekta-
rine Togonidze, mit welchem dem 
österreichischen Septime Verlag 
ein Erfolg gelungen ist. Das Buch 
handelt von den siamesischen Zwil-
lingen Lina und Diana, deren Exis-
tenz ein Tabu ist und die vor der Ge-
sellschaft versteckt werden, ehe sie 
schließlich in einem Zirkus landen. 
Es geht um die Schwächen der Ge-
sellschaft und den Umgang mit Au-
ßenseitern. Da hat Georgien noch 
ein Stück des Weges vor sich, meint 
Togonidze und der gelungene Mes-
seauftritt des Gastlands kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass 
nicht nur Georgien in der Krise ist, 
sondern eine ganze Branche.

Nischen besetzen
Die sinkenden Umsätze und die 
schwindende Anzahl der Buchkäu-
fer, über die in den letzten Mona-
ten diskutiert wurde, sind auch in 
Frankfurt Thema. Aber anstatt auf 
Masse oder bloßen Boulevard zu 
setzen, suchen einige Verlage eben 
Nischen zu besetzen. Etwa durch 
Themen, wie der Wiener Prome-
dia Verlag im politischen Buch vor-
macht, kürzlich aber auch einen 
Roman des bekannten Tierschutz-
aktivisten Martin Balluch veröf-
fentlicht hat. Oder aber, die Verlage 
versuchen sich durch Qualität abzu-
heben, mit – wie kann man das sa-
gen – einem programmatischen Ei-
fer, der über das bloß Verkäufliche 
hinausgeht. „Ich bin bestürzt über 
die narzisstische Veränderung des 

Buchmarkts, denn meiner Meinung 
nach geht es bei Büchern immer zu-
allererst um Relevanz“, meint Bern-
hard Echte vom Schweizer Nimbus 
Verlag, der etwa literarische Kost-
barkeiten wie Hugo Balls Roman 
Flametti in schöner Ausstattung in 
Halbleinen neu auflegt. Mit Wie-
derentdeckungen kennt sich Echte 
aus, schließlich war er jahrelang 
als Mitarbeiter des Robert-Walser-
Archivs mit der Transkription von 
Walsers Mikrogrammen beschäf-
tigt, da braucht es Geduld.

Aktuell sind die Erinnerungen an 
Igor Strawinsky und René Auberjo-
nois von Charles Ferdinand Ramuz 
erschienen, ein wahres Fundstück, 

das für Echte ein gutes Beispiel für 
ein „sinnvolles Buch“ darstellt.

Manche Dinge brauchen eine 
Weile, so geht es in Frankfurt auch 
um Jubiläen. Der Nimbus Verlag 
wird 20, der Wiener Braumüller 
Verlag feiert sein 235-jähriges Ju-
biläum, das der Verlag auch mit 
einer Verlagschronik feiert. Das 
ist irgendwie tröstlich, denn allen 
Krisen zum Trotz hat das Buch in 
den letzten 250 Jahren immer wie-
der seine Nischen gefunden und 
überlebt, oft Trends erkannt und 
manchmal welche verschlafen, 
aber immer gab es diesen Sinn für 
Literatur, für das gedruckte Buch. 
Oder in den Worten von Maria The-
resia an den Drucker Thomas von 
Trattner, wie es in der Braumüller-
Chronik heißt: „Es ist fast gar nichts 
da, es muss viel gedruckt werden.“ 
Es hat sich bis heute also gar nicht 
einmal so viel verändert.

Die Frankfurter Buchmesse spiegelt sich im 
Gastland Georgien und sucht ihre Zukunft.

Die sinkenden Umsätze und die schwindende Anzahl der Buchkäufer, über die in den 
letzten Monaten diskutiert wurde, sind auch in Frankfurt Thema.  REUTERS
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Ein Wellnessurlaub im Klangbad
Stück für Stück – Das 
Album „Film Musik“ 
von Mose auf dem 
Seziertisch.
BREGENZ Weihnachten ist früh in 
diesem Jahr. Schon jetzt kann man 
es sich mit der neuen Platte der Vor-
arlberger Gruppe Mose vor dem Ka-
min gemütlich machen. Eine halbe 
Flasche Rotwein dazu, vielleicht 
auch eine ganze. So lange das Glas 
immer halbvoll ist, ist man bei die-
sen Klängen in bester Gesellschaft.

Dialog 1 – Deux Animaux. Ennio 
Morricone schaut am Morgen auf 
einen Espresso vorbei und bleibt bis 
zum Abendbrot im Abendrot.

Monsters. Ein Blick in die Ferne 
oder ins Innere? Ein Hauch von Me-
lancholie kann bei beidem vorkom-
men.

Espiritu Santo. Eine kleine Trom-
petenmelodie zum Verweilen. Der 
heilige Geist in musikalische Form 
gegossen.

Der Mythos des Sisyphos – Pt2. 
Es heult und knarzt und hallt dann 
nach. Beileibe keine Qual.

Überdruss. Der Spannungsbo-
gen wird gestrichen, aber nie über-
spannt.

Le Petit Bleu. Paris bei Nacht. 
Chet Baker pinkelt in die Seine. Der 
Rauch einer Gitane steigt auf.

The Devils of Unreason. Es flim-
mern Drone-Verzerrungen am Fir-
mament.

Der Mythos des Sisyphos – Pt1. 
Aus dem Bauch, in den Bauch. Man 
bekommt ein Gefühl davon, kurz 
vor dem Gipfel zu stehen.

Überland. Bela Fleck ruft an und 
landet in der Warteschleife.

Siempre, Siempre! Optimal mini-
mal, weit vom italienischen Schla-
ger entfernt.

Pause Sucree. Wein nachschen-
ken, zurücklehnen, innehalten.

Molto Prestuoso. Oh, Gesang. 
Ein wenig Anlehnung an Will Old-
ham zur Mitte der Platte hat noch 
nie geschadet.

Fallsucht. Der Rythmus ist Pierre 
Schaeffer, der Bass Holger Czukay, 
das könnte genau so auf den „Lost 
Tapes“ von Can zu hören sein.

Sancho P. Mose findet den Mut 
zur Stimme, was der Stimmung der 
Platte keinesfalls schadet.

Triptychon. Bewegender Stim-
mungsaufbau, wie eine Rückwärts-
bewegung vor dem Altar, vom De-
tail ins Ganze gehend.

Fatigue. Alte Besen trommeln gut 
und manches Blech klingt wie Gold. 
Die Behäbigkeit ist grenzenlos.

A Glove with Cream. A Love Sup-
reme mit Schlagsahne obendrauf. 
Noch eine Kirsche gefällig? Coltra-
ne darf sich bei so viel Feingefühl 
geehrt fühlen.

Dialog 2 – Kalimba Sunrise. Span-
nendes Experiment, mit dem auch 
jede Loop-Machine ihre Freude 
hätte.

Finale. Klavier und Trompete seh-
nen sich dem Ende entgegen. Jeder 
Ton könnte der letzte sein.

Perdu. Lucio Fulci bringt selbst 
gemachtes Tiramisu vorbei.

Am Rand. Allein im Wald, als 
Hauptfigur in einem Märchen der 
Gebrüder Grimm. Es gibt auch we-
niger klaustrophobische Gefühle.

So Wrong. So falsch klingt das 
nicht, was da gesungen wird. Beck 
hat so schon einen Grammy gewon-
nen.

Dialog 3 – Die Schabe und der Prinz. 
Die Schabe ist kein Räuber und der 
Prinz weder Frosch noch König.

Claustrophilia. Eine Spanische 
Romanze 2.0, zum verlieben.

Monolog 2 - Krisztina. Die Effekt-
geräte ausklingen lassen, Zähne 
putzen, schlafen gehen. VN-HF

„Film Musik“ klingt auch auf dem alten 
Mono-Plattenspieler fantastisch. VN/HF

„Film Musik“ ist auf dem Label 
Klangbad erschienen. Die nächs-
ten Konzerte: 23. 11. 2018, 

Bahnhof Andelsbuch; 7. 2. 2019, Jazz im 
Museum, Landesmuseum Bregenz

AUS DER KULTURSZENE

Banksy-Bild bleibt 
bei Käuferin

LONDON Die Käuferin eines Kunst-
werks des Straßenkünstler Banksy 
will das Bild nach wie vor haben 
- obwohl es kurz nach der Auktion 
durch einen im Rahmen eingebau-
ten Schredder teilweise zerstört 
wurde. „Wir freuen uns, den Kauf 
zu bestätigen“, sagte Alex Branczik 
vom Auktionshaus Sotheby‘s am 
Donnerstag. Die anonyme Samm-
lerin aus Europa halte auch am Preis 
von 1,04 Millionen Pfund (1,19 Mio. 
Euro) fest.
 

Opus-Preis steht 
vor der Tür

BERLIN Mit dem neuen Preis Opus 
Klassik zeichnet die Klassik-Bran-
che an diesem Sonntag in Berlin 
erstmals ihre Talente und Stars aus. 

Die Auszeichnung wurde von Mu-
sikkonzernen, Platten-Labeln und 
Konzertveranstaltern ins Leben ge-
rufen, nachdem der Echo-Klassik 
wegen eines Antisemitismus-Skan-
dals abgeschafft worden war. Das 
ZDF überträgt die Gala aus dem 
Berliner Konzerthaus am Sonntag-
abend (22.15 Uhr), moderiert von 
Thomas Gottschalk.
 

Literaturpreis für 
Maryse Condé

STOCKHOLM Der Literaturpreis 
der Neuen Akademie geht an die 
81-jährige Schriftstellerin Maryse 
Condé aus Guadeloupe. Die Jury 
der als Ersatz für den in diesem Jahr 
abgesagten Literaturnobelpreis ins 
Leben gerufenen Auszeichnung 
lobte am Freitag in Stockholm Con-
dés Werk als wichtigen Teil der 
Weltliteratur.

BUCHEMPFEHLUNGEN

Der Braumüller Verlag und seine Zeit. 
235 Jahre – Eine Verlagschronik; Mar-
tin Balluch: Im Untergrund; Charles 
Ferdinand Ramuz: Erinnerungen an 
Igor Strawinsky und René Auberjo-
nois; Ektarine Togonidze: Einsame 
Schwestern

Mose freuen sich darauf, die Hörer in ihren 
Klangkosmos zu entführen. MOSE

Jubiläumsauktion 
23. & 24. 10. 2018
Alte Meister 
Gemälde des 19. Jahrhunderts 
Antiquitäten

www.imkinsky.com

Francois Clouet Nachfolger, Mary Stuart, 16./17. Jh.
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