Buch, czyli książka 2021
ein online Diskussionsklub
über deutschsprachige Literatur
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Vorwort
Als ich mein Abenteuer mit deutschsprachiger Literatur begann, war mir nicht
bewusst, dass sie so oft ins Polnische übersetzt wird und einfach irgendwo in der
Tiefe des polnischen Verlagsmarktes verschwindet.
Der Blog „Buch, czyli książka" soll das ändern, und obwohl es nur ein Hobby ist,
gewinnt es jeden Monat neue Freunde und Partner. Es entstehen Freundschaften,
die auf dem Austausch von Gedanken über Bücher beruhen. Was könnte schöner
sein als ein konstruktives Gespräch über Literatur und zwar für Leser und nicht nur
für Experten?
Seit vielen Jahren liegt mir der deutsch-polnische Kulturaustausch besonders am
Herzen. Durch die Literatur erfahren wir viel über die Geschichte, Kultur und
Mentalität eines anderen Volkes. Gemeinsam mit dem Hauptorganizator - dem
Verein SprachCafé Polnisch aus Berlin, die Stiftung „Poemat“ von Michał Zabłocki
und dem Blog „Wyliczanka“ von Marcin Wilk sowie mit finanzieller Unterstützung
der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, haben wir einen OnlineDiskussionsklub für in Polen erschienene deutschsprachige Literatur gegründet. Und
so wurde der Blog „Buch, czyli książka" darüber hinaus sogar zu einem polnischdeutschen Online-Projekt mit Lesern aus beiden Ländern.
Der folgende Katalog ist eine Zusammenfassung der Aktivitäten von September bis
Dezember 2021. Es ist nicht nur eine Erinnerung an unsere Gespräche mit den
Lesern/innen und ein Bericht über ihre Erkenntnisse, sondern vor allem ein Anstoß
für weitere Lektüre, Begegnungen und den kulturellen und gesellschaftlichen
Austausch zwischen Polen und Deutschland.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Natalia Prüfer
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1. Über das Projekt
Das Projekt „Buch, czyli książka” ist ein Online-Diskussionsklub. Es besteht
aus zwei Paneln: In dem einen werden die neuesten Werke der deutschen Literatur
präsentiert, die in den letzten Jahren ins Polnische übersetzt und in Polen
herausgegeben wurden. In dem zweiten Panel werden Werke der klassischen
Literatur aus dem deutschsprachigen Raum neu gelesen. Die Veranstaltungen werden
im Zeitraum September – November 2021 stattfinden. Geplant sind zwei OnlineVeranstaltungen pro Monat. Das Projekt wird aus Mitteln der Stiftung für deutschpolnische Zusammenarbeit gefördert.

2. Idee des Projektes
Die deutschsprachige Literatur, das sind nicht nur große Namen und klassische
Werke, die in den polnischen Schulen besprochen werden, sondern ist sie auch ein
Schmelztiegel mehrerer Kulturen, der von historischen und gesellschaftlichen
Geschehnissen, unterschiedlichen Traditionen, Sprachen und Bräuchen geprägt wird.
In den letzten Jahren wird in Polen immer seltener nach der neuesten deutschen
Literatur gegriffen, während sie in anderen Ländern für immer wieder neue Impulse
für Diskussionen sorgt.
Das nächste Thema ist der Versuch, klassische Werke der Literatur zu reaktivieren. Man
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muss sich vor allem die Frage stellen, was macht diese Klassik aus? Und wie wird sie aus
der Perspektive des Wissens über die Welt heute wahrgenommen?
Die Zeit der Covid-Pandemie wurde zum besonderen Anlass, Menschen zum Lesen zu
animieren. Gerade Bücher begleiten Menschen, die sich nicht begegnen können/dürfen,
unabhängig vom Ort. Die Jahre 2020 und 2021 brachten viele Veränderungen in unsere
Leben hinein, von denen viele nicht als positiv gelten können. Die Zeit, die mit Büchern
oder Lesegeräten verbracht wird, ist einfach da, oder auch mit Digitalisierung der
Kulturveranstaltungen. Diese beiden Aspekte schaffen den Kern des Literaturprojektes
„Buch, czyli książka” online.

3. Über den Blog „Buch, czyli książka”
Der Name des Projektes stammt vom Namen des Instagram-Blogs „Buch, czyli
książka” von Natalia Prüfer, die in Berlin lebt und die auch dieses Projekt zur deutschen
Literatur initiierte. Das Hauptziel des Blogs ist Neuigkeiten aus der Welt der Verlage zu
präsentieren, Leser*innen über ihre Autor*innen sowie Auszeichnungen zu informieren, als
auch Spannendes zur deutsch-sprachigen Gegenwartsliteratur zu liefern.
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4.Verlauf des Projektes
Zwischen September und Dezember 2021 wurden sechs Online-Diskussionen
organisiert, die sich jeweils auf ein anderes Buch konzentrierten. Die Berichte über
die Sitzungen sind in diesem Katalog enthalten. Während einer mehrmonatigen
intensiven, zweisprachigen Werbekampagne auf Facebook und Instagram konnte
eine aktive, an deutschsprachiger Literatur interessierte Community aufgebaut
werden (Facebook 399 Beobachter, Instagram 400 Followers - Stand 30.11.2021).
Die Kampagne informierte über Online-Diskussionen und lieferte viele interessante
Fakten zu den besprochenen Werken und Schriftstellern. Es wurden drei
Wettbewerbe organisiert, bei denen man Bücher auf Polnisch („Trafikant“, „Sen o
okapi“) und auf Deutsch gewinnen konnte. Vielen Dank an Wydawnictwo Otwarte
6

aus Krakau und den Dumont Verlag für die Buchpreise!
Ein wichtiger Teil des Projekts war auch die Aufnahme von Passagen aus den
besprochenen Büchern durch professionelle Schauspieler in deutscher und
polnischer Sprache. Die meisten Aufnahmen können auf der Playliste des You TubeKanals von SprachCafé Polnisch „Buch, czyli książka“ Trailer: Buch, czyli książka YouTube angehört werden.

5. Meinungen zum Projekt
Daria Dulok aus Warschau - Teilnehmerin
Dank des Projekts „Buch, czyli książka“ haben wir die Möglichkeit, wertvolle Werke der
deutschen und deutschsprachigen Literatur kennen zu lernen und in einer kompetenten
und vielfältigen Gruppe über sie zu sprechen. Und da die Sitzungen aus der Ferne
stattfinden, kann man unabhängig vom Wohnort an ihnen teilnehmen und so den
Leserkreis erweitern. Ich danke Ihnen für das gestrige Treffen und gratuliere Ihnen zu
Ihrem Projekt. Ich hoffe, dass es fortgesetzt wird und wir uns auch im nächsten Jahr
treffen können, um über Literatur zu diskutieren.
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Piotr Gruszecki aus Großbritannien - Teilnehmer
Ich hoffe inständig, dass dies nicht das letzte Treffen ist! Ich habe zu spät von dem
Leseklub erfahren. Die beiden Treffen, an denen ich teilgenommen habe, werde ich nie
vergessen. Es ist schön, wenn man seine eigenen Emotionen und Gedanken nach dem
Lesen in eine Gruppe von Menschen bringen kann, die mitfühlen und teilen kann, was man
selbst erlebt und entdeckt hat. Hundertfachen Dank für die Idee, die Motivation zum Lesen
und für die Durchführung der Treffen und einen Dank für die Herzlichkeit dieser
Gespräche.

Mirosława Krajczyńska aus Krakau - Teilnehmerin
Ich habe die für den Leseklub vorgeschlagenen Bücher gelesen, obwohl ich nicht an allen
Treffen teilgenommen habe. Ich bin angenehm überrascht, wie interessant die deutsche
Gegenwartsliteratur ist! Die Art und Weise, wie die Sitzungen abliefen, ermöglichte es,
ohne Verlegenheit zu sprechen und eigene Zweifel zu äußern.
Vielen Dank an die Organisatoren für die Inspiration, sich mit alter und neuer deutscher
Literatur zu beschäftigen.

Martyna Michalak (Blog Migrantka) aus Berlin - Teilnehmerin
Das Projekt „Buch, czyli książka“ hat mich in die Welt der deutschen Literatur eingeführt.
Durch die Diskussionen wurde ich motiviert, deutschsprachige Autor*innen zu lesen und
sie kennenzulernen. Die Diskussionen im Klub boten fantastische Gelegenheit, eigene
Meinung zu äußern und die der anderen zu hören und sich so eine eigene Meinung zu
einem bestimmten Buch oder Thema zu bilden. Die Treffen waren sehr inspirierend und
haben eine wunderbare Gruppe von Menschen geschaffen, die eine gemeinsame
Leidenschaft teilen: das Lesen von Büchern.
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6. Hauptveranstalter
Der Hauptveranstalter ist der Verein SprachCafé Polnisch aus Berlin, dessen Ziel es
ist, zwischen Polen und Deutschland Brücken zu bauen, Mehrsprachigkeit sowie
Kulturaustausch zwischen den beiden Ländern zu fördern. Das SprachCafé Polnisch
besteht seit 2012 und führte bis jetzt zahlreche Literaturprojekte und Aktivitäten
durch, u.a. die Werkstatt Kreatives Schreiben, die Lesebühne „Worte weben Welten“,
die Lesebühne „Oder-Seiten“ in Zusammenarbeit mit Stettin, Lesungen,
Kooperationen

mit

Berliner

Literaturveranstaltungen

Märchentagen“) und weitere.
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(z.B.

mit

„Berliner

7. Partner
Stiftung POEMAT von Michał Zabłocki
Die Stiftung Poemat wurde 2003 in Krakau gegründet. Zu den wichtigsten Zielen
gehören die Organisation und Unterstützung von Initiativen zur Verbreitung
poetischer Werke und zur Förderung des Lesens, die Herausgabe von Büchern sowie
die Organisation und Unterstützung anderer künstlerischer Veranstaltungen:
Theater, Kabarett, Film, bildende Kunst.
Eine der bekanntesten Aktivitäten der Stiftung ist „Gedichte an den Mauern“
(„Wiersze na murach“) - Jeden Tag nach Sonnenuntergang wird ein neues Gedicht in
polnischer und englischer Sprache an den Wänden eines Mietshauses in der BrackaStraße in Krakau angebracht. Die Gedichte werden über das Poesieportal
Emultipoetry.eu geschrieben.
Die Stiftung Poemat ist auch Organisator der Kampagne Diskussionslesenklub, die
2021 zum sechsten Mal Literaturliebhaber in Krakauer Buchhandlungen versammeln
wird. Ein Vorschlag für Kinder ist „Gedichte zum Bemalen“ („Wiersze do
kolorowania“) - originelle poetische Experimente kombiniert mit Malbüchern und
literarischen Workshops, die unter dem Namen Zentrum für Heilen durch das
Lesen“ („Centrum Leczenia Czytaniem“) durchgeführt werden. Neben den
literarischen Aktivitäten ist ein wichtiger Teil der Stiftung die Liederwerkstatt, die
musikalische Projekte - Aufführungen und Shows - auf der Grundlage poetischer
Texte entwickelt.
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Literaturblog „Wyliczanka” von Marcin Wilk
Ein Buchblog, interaktives Forum und Interview-Portal, erstellt und herausgegeben
von Marcin Wilk - einem Schriftsteller, Journalisten und Kurator von
Kulturveranstaltungen.
Neben der traditionellen Website, Facebook und Instagram funktioniert es auch auf
You Tube

als WyliczankaTV,

wo

über 100

Interviews in

der

Reihe

#rozmoWyliczanki zu finden sind (zu den Gastgebern gehörten Magdalena
Grzebałkowska, Martin Polack, Siri Hustvedt, Katarzyna Tubylewicz, Sylwia
Chutnik, Magdalena Parys, Matthias Nawrat). Seit 2021 auch als Podcast in der Reihe
„U Wilka mowa“.
Er ist ein besonderer Förderer kleiner Verlage und Buchhandlungen und widmet der
deutschen Literatur viel Raum, zuletzt der Literatur über die Beziehung zwischen
menschlichen und nicht-menschlichen Tieren.
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Vielen Dank für die Unterstützung:

Dumont Buchverlag

Wydawnictwo Otwarte

ROOF RECORDS Das Musik-Label bei ROOF Music
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Wydawnictwo Amber

Wydawnictwo Znak Literanova
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8. Team
Natalia Staszczak-Prüfer ist Initiatorin und Koordinatorin des Projektes „Buch, czyli
książka”. Sie kommt aus Warschau, seit 2012 wohnt sie in Berlin, ist freiberuflich tätig. Sie
ist Theaterwissenschaftlerin, bildet sich an der Freien Journalistenschule in Berlin weiter.
Sie schreibt für verschiedene Zeitschriften und Internetportale. Eine Sammlung ihrer
Artikel

zu

Themen

Theater,

Literatur,

Homepage: www.nataliapruefer.com zu

Kino

finden. Sie

und

Tanz

koordiniert

sind

zahlreiche

auf

ihrer

kulturelle

deutsch-polnische Projekte. 2018 war sie Initiatorin und Projektleiterin des Projektes
„Lektury“, das durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wurde. Sie leitet
auf Instagram den Blog @buchczyliksiazka über deutschsprachige Literatur.

Fot. Beata Torge
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Marcin Wilk – Schriftsteller, Journalist, Blogger, Kurator kultureller Veranstaltungen. Seit
vielen Jahren moderiert er den Bereich Klassische Literatur im Rahmen der Lese- und
Diskussionszirkel. Feste Zusammenarbeit mit der Monatszeitschrift „Znak“ sowie der
Zeitschrift „Charaktery“. Er leitet das Buch- und Kultur-Onlineprojekt Wyliczanka.eu. Er
ist Autor einiger Bücher, u.a. von zwei Biografien „So viel Sonne. Anna Jantar. Biografie“
(Znak, 2. Auflage – 2020) und „Kwiatkowska. Der Spaß geht zu Ende” (Znak, 2019) sowie
einer historischen Reportage „Ein Zimmer mit Aussicht. Sommer 1939“ (W.A.B. – 2019).
Marcin Wilk lebt in Krakau, oft und gerne kommt er nach Berlin.
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Agata Koch ist in Lublin/Polen geboren, Germanistin, Sprachdozentin und Übersetzerin
sowie Initiatorin des SprachCafés Polnisch als Modellkonzeptes für lokale soziale
Initiativen: www.sprachcafe-polnisch.org. Nach Studienjahren in Leipzig zog sie 1990 nach
Berlin. In ihrem kreativen Alltag wird sie auch vom dichterischen und erzählerischen Wort
begleitet. Beide Sprachen betrachtet sie als Inspiration füreinander. Beim Verlag Treibgut ist
ihr

erstes

Band

mit

Gedichten

und

Fotografien

erschienen.

„Begegnungen sind wichtig“ heißt das Motto der vielen gelebten Jahre in anregender
Vielfalt

der

Kulturen,

Sprachen

https://www.instagram.com/ag.ko.21/
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und

Generationen.

Michał Staszczak – polnischer Theater- und Filmschauspieler, Pädagoge und Sprecher.
Absolvent der Fakultät Darstellende Kunst an der Filmhochschule in Lodz, zu der er bis
heute als Pädagoge in Verbindung steht. Seit 1998 ist er als Schauspieler am Stefan-JaraczTheater in Lodz tätig. Theatergastspiele in Lodz, Warschau, Krakau, Breslau. Zweifacher
Preisträger Goldene Maske – für die Rolle Buckingham im Stück „König Richard III.“, Reg.
Grzegorz Wiśniewski

(2012) sowie

für

die

Rolle Peachum im Stück

Dreigroschenoper“, Reg. Wojciech Kościelniak (2019).
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„Die

Josefine Heidt ist Schauspielerin, Moderatorin und Sprecherin aus Berlin.Sie studierte
Schauspiel an der Schule für Darstellende Künste Berlin und spielt seitdem auf Bühnen
deutschlandweit (u.a. Landesbühnen Sachsen, Theater Vorpommern, Boulevardtheater
Dresden, Nürnberger Symphoniker). Seit 2014 arbeitet sie außerdem als professionelle
Impro-Schauspielerin und gründete 2020 das Improvisationsensemble „Chaos Royal”.
Zuletzt moderierte Josefine Heidt das Livestream Format „Impro im Netz” und arbeitet als
Dozentin für Grotowski Technik an der Schauspielakademie Kopenhagen.

fot. Oliver Betke
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Katarzyna Olech – Stettinerin, die vor 16 Jahren nach Berlin zum Studium gekommen ist
und hier geblieben ist. Vom Beruf Chemikerin, aus eigener Wahl IT-Koordinatorin bei
Medizinkongressen. Seit Februar 2020 engagiert sie sich ehrenamtlich im SprachCafé
Polnsch e.V. und unterstützt seine Online-Projekte.
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Dagmara Smoła – Absolventin der Kulturwissenschaften, Pädagogik sowie des
Kulturmanagements und Internetmarketings als Aufbaustudium. Seit 2014 verbunden mit
der Stiftung Poemat und dem Polnischen Schriftstellerverband in Krakau, organisiert sie
und koordiniert diverse Literaturprojekte, u.a. Lese-/Diskussionsklubs, Literarisches
Krakau im Kommen, Abende mit Lyrik in Jama Michalika, 2016 Koordinatorin des
Akkordeon-Festivals.

Fot. Marta Mazurkiewicz – Stefańczyk
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9. Bücher

1. „Podróżny” („Der Reisende”) U. A. Boschwitz, Znak
Verlag, Kraków 2019, übers. Elżbieta PtaszyńskaSadowska, Deutschand

Über den Autor
Ulrich A. Boschwitz - geboren am 19. April 1915 in Berlin. Künstlerisches Pseudonym: John
Grane. Autor der Bücher "Menschen neben dem Leben" und "Der Reisende". Er starb am 29.
Oktober 1941, im Alter von 27 Jahren.

Über das Buch
Wie „Der Reisende“ von Ulrich Alexander Boschwitz verlegt wurde – diese Geschichte
selbst ist schon faszinierend. Das Manuskript, das gleich nach Judenpogromen in
Deutschland entstanden ist, kam nach vielen, vielen Jahren ins Archiv des Deutschen Exils
der Deutschen Nationalbibliothek und erst nach achtzig Jahren nach seiner Entstehung, mit
Zustimmung der Familienangehörigen des Autoren, wurde zur Veröffentlichung
vorbereitet. In Polen ist das Buch 2019 erschienen.
Die Biografie des in Polen eher unbekannten Autoren – Ulrich Alexander Boschwitz- ist
ebenfalls überwältigend. Geboren wurde der Schriftsteller jüdischer Abstammung 1915 in
22

Berlin. 1935 emigrierte er nach Skandinavien, wo er schriftstellerisch tätig war. Bald wurde
ihm ein Studium an der französischen Sorbonne angeboten. Es lebte dann auch in
Luxemburg, Belgien und England. 1939 wurde er gezwungen auszureisen, er ging nach
Australien. 1942 war er mit einem Schiff nach Europa unterwegs, als dieses Schiff von
deutschen Truppen bombardiert wurde. Ulrich Alexander Boschwitz verlor das Leben in
seinem 27. Lebensjahr.
Der Roman „Der Reisende” erzählt von einem durch Deutschland herumziehenden Juden,
der vor der Geburt des Nationalsozialismus reicher Kaufmann war. Von einem Tag auf den
nächsten verliert der Protagonist seine Familienangehörigen, sein Vermögen, seine Würde
und seinen Stolz. Auf der Flucht vor seinen Landsleuten, Geschäftspartnern und
ehemaligen Freunden gerät er in eine Falle der Gleichgültigkeit. Es ist ein tiefgreifendes
Studium des Zerfalls der Werte, ein Roman über einen Lebensweg, ein Buch über Angst als
Literaturthema. Es ist ein äußerst aktueller und furchterregender Roman über Angst vor
Fremden, Fanatismus und politischen Prozessen, die sich gegen diverse gesellschaftliche
Gruppen richten. Das alles lässt sich nicht erzählen, das muss man gelesen haben.
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Bericht über die Diskussion
07.09.21 Leitung: Marcin Wilk
Das Gespräch über das Buch „Der Reisende“ von Ulrich Alexander Boschwitz startete mit
der Frage „Was löste dieser Roman in Euch – Leser*innen los?“. Die Teilnehmer*innen der
Gesprächsrunde machten auf

verschiedene Ebenen der Rezeption des Buches

aufmerksam. Obwohl es vor 80 Jahren geschrieben wurde, begeistert es mit seiner
Aktualität und ist kein eindeutiger, mehrdimensionaler Roman – als psychologischer
Roman und Reisebuch zu verstehen.
Eine der Leser*innen machte darauf aufmerksam, dass in Polen eher Literatur mit Fokus
auf Holokaust und Konzentrazionslager bekannt ist. Boschwitz beschreibt hier
gesellschaftliche und politische Zusammenhänge vor Kriegsausbruch. Es sind Situationen,
von denen wir – Leser*innen – wissen, sie würden tragisch enden. Diese Perspektive ist
polnischen Leser*innen eher unbekannt.
Der Autor erzählt Geschichte eines jüdischen Kaufmanns, Silbermann, der alles verliert,
Deutschland mit der Bahn durchstreift und versucht die Grenze zu überschreiten. Er will
zu seinem Sohn nach Paris, in der Überzeugung, dort würde er mehr Sicherheit gewinnen.
Eine Leserin wies auf eine wichtige Botschaft des Romans hin, auf den Versuch die Fragen
zu beantworten „Wer sind wir als Menschen?“, „Wie würde ich mich in solch einer
Situation verhalten?“, „Wie kann der Mensch als Individuum mit einem System
zurechtkommen, in dem eine Gruppe von Menschen ausgeschlossen wird?“. Das Buch
wurde mit dem „Prozess” von Kafka verglichen. Es zeigt hoffnungslosen Kampf gegen ein
System, bei dem Misserfolg vorprogrammiert ist. Eine Leserin machte darauf aufmerksam,
dass obwohl es in „Dem Reisenden” keine Gewalt gibt, so erschütternd wie ein KZ-Roman
ist und „die Vor-Hölle“ beschreibt.

24

2. „Sen o okapi” („Was man von hier aus sehen kann”)
Mariana Leky, Otwarte Verlag, 2021, übers. Agnieszka
Walczy, Deutschland

Über die Autorin
Mariana Leky - Geboren am 12. Februar 1973 in Köln. Sie ist die Autorin der
Kurzgeschichtensammlung "Liebesperlen". (2001) und zwei Romane: "Erste Hilfe" (2004)
und "Was man von hier aus sehen kann" (2014 r.). Letzteres wurde von den Lesern
hervorragend aufgenommen und brachte dem Autor internationalen Ruhm ein.

Über das Buch
Der Roman der deutschsprachigen Schriftstellerin aus Köln war ein Bestseller auf dem
deutschen Büchermarkt und erobert in diesem Jahr die Herzen der polnischen Leser*innen,
die dank der hervorragenden Übersetzung von Agnieszka Walcza jeden einzelnen Satz von
„Was man von hier aus sehen kann” genießen können.
Der von deutschen Journalist*innen mit „Kinder aus Bullerbü“ und von ihren polnischen
Kolleg*innen mit Werken von Olga Tokarczuk verglichene Roman von Leky ist ein mit
Emotionen gefülltes Buch, ein Buch über Freundschaft, Natur, Verlust, Liebe und Tod.
Seine Erzählerin ist Luise, die wir als Mädchen kennenlernen und die wir in ihrem Alltag in
25

einem Dorf im Westerwald begleiten. Alle kennen sich hier, achten sich und sich
unterstützen gegenseitig. Es gibt zwar auch zwielichtige Charaktere, die aber, wie alle
anderen auch, zur Gemeinschaft dazu gehören. Die Einwohner fühlen sich miteinander
verbunden, auch mit den Wäldern und mit den dort lebenden Tieren. Luisas Oma hat
einem Nachttraum, in dem ein sonderbares Tier vorkommt, Okapi. Das würde bedeuten,
dass am nächsten Tag jemand aus dem Dorf sterben würde. Der Roman von Mariana Leky
ist eine Geschichte voller Geborgenheit und Nostalgie. Durch seine mehrfachen Bezüge
zum magischen Realismus, seine außergewöhnlich komischen und gleich daraufhin
traurigen Momente sowie seinen originellen Schreibstil eröffnet er ein weites Feld zur
Diskussion und zum Nachdenken.
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Bericht über die Diskussion
21.09.2021 Leitung: Natalia Staszczak-Prüfer
Das bei Leser*innen gut angekommene Buch von Mariana Leky „Was man von unten
sehen kann“ -und ein Bestseller zugleich- erfreut sich großer Beliebtheit. Ist das eigentlich
gerechtfertigt? Spannende Antworten auf solche und ähnliche Fragen kommen von der
zweiten Diskussionsrunde des deutsch-polnischen Leseklubs „Buch, czyli książka”.
Einen angenehmen Auftakt des Treffens verschaffte ein Brief der Autorin des Buches an
die Teilnehmenden. Er wurde von der Moderatorin, Natalia Prüfer, vorgelesen.
Leky gab in ihrem Brief preis, dass sie als Kind nach Masuren fuhr. Spiele und Freiheiten
dieser Zeit gehören zu den eindrucksvollsten Erinnerungen ihrer Jugend. Ihre Feststellung
lässt direkt vermuten, dass die Räume der Freiheit, die im Roman beschrieben wurden,
eben Masuren, auf die deutsche Wirklichkeit übersetzt wurden. Aber nicht alle
Anwesenden waren damit einverstanden. Es waren Stimmen zu hören, dass die
Unterschiede zwischen dem deutschen und dem polnischen Dorf zu groß wären, um diese
Räume als vergleichbar wahrnehmen zu können. Andererseits wurde auch angesprochen,
dass diese Geschichte universell zu betrachten wäre, wenn auch die meisten
gesellschaftlichen Begebenheiten einen einzigartigen Charakter haben sollten.
„Was man von unten sehen kann“ wurde mit diversen literarischen Texten verglichen. Ihre
Stimmung erinnerte manche Teilnehmende an „Die Kinder aus Bullerbü“. Andere
erinnerte es wiederum an den Roman „Ur und andere Zeiten“ von Olga Tokarczuk.
Weniger offensichtlich und eher fremd scheint – wegen bedeutender Unterschiede in der
literarischen Gestaltung der Welt - die Assoziation des Romans von Leky mit dem Roman
„Was man sät“/ „Niepokój przychodzi o zmierzchu”/ „The discomfort of Evening“.
Eine interessante Richtung nahmen Überlegungen zur Zuordnung der Gattung des Textes
von Leky. Als selbstverständlich erschien hier magischer Realismus, es wurde aber auch von
Märchen gesprochen.
Als wesentlicher Faden erschien vielen Teilnehmenden die nicht-menschliche Welt.
Besondere Aufmerksamkeit wurde dem tierischen Protagonisten geschenkt, dem Hund
Alaska. Das Gespräch zu diesen Themen führte die Diskutierenden zur Schlussfolgerung,
dass der Roman scheinbar nicht nur die kindliche Welt betrifft, er würde durchaus die
Perspektive der Erwachsenen schaffen.
Die Teilnehmenden waren sich grundsätzlich einig, dass jeder der Protagonisten über
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eigene Persönlichkeit verfügt. Es war nicht festzustellen, welcher von ihnen das Gute oder
das Böse verkörpert, obwohl die Moderation eher zum Guten tendierte. Die Frage nach
beliebten Protagonisten erschloss am häufigsten die Figur des Optikers.
Im Laufe des Gesprächs kam die Anmerkung zur vermeintlicher Absicht der Autorin, die
dargestellte Welt in Balance bringen zu wollen. Eine Teilnehmende, die den Roman in der
Originalsprache kannte, bemerkte zusätzlich, dass Leky die Sprache der Kinder und der
Erwachsenen nicht differenziert, dazu bedient sie sich eines ziemlich einfachen
Wortschatzes.
Die spannende Frage nach der Stimmung, in die der Roman die Lesenden schließlich
versetzten würde, wurde unterschiedlich bewertet. Für manche war es die Trauer, man
betonte spezielle Situationskomik oder Sprachkomik. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass
der Roman so konstruiert wurde, dass er extreme Emotionen, die beim Lesen
hervorgerufen werden, ausgleichen würde.
Es wäre noch zu erwähnen, dass bei der 90-minütigen Diskussion die Übersetzerin des
Buches ins Polnische, Agnieszka Walczy, anwesend war.
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3. „Co dalej, szary człowieku?” („Kleiner Man – was nun?”)
Hans Fallada, Sonia Draga Verlag, 2013, übers. Dariusz
Guzik, DEUTSCHLAND

Über den Autor
Hans Fallada - Künstlerisches Pseudonym von Rudolf Ditzen, deutscher Schriftsteller,
geboren am 21. Juni 1893 in Greifswald. Zu seinen bekanntesten Werken gehören: „Der
Trinker“, „Kleiner Mann, was nun?“ und „Ein Mann will nach oben“.

Über das Buch
Hans Fallada (Pseudonym des Schriftstellers Rudolf Ditzen) berührt in seinem Roman
„Kleiner Mann, was nun?“ die Problematik der Wirtschaftskrise Anfang der 30. Jahre in
Deutschland, die Millionen Menschen schmerzhaft betraf. Die hoffnungslose Lage der
Wirtschaft, enorme Arbeitslosigkeit, Aussichtslosigkeit, politische Irrungen und Wirrungen,
neu entstehende Systeme und skrupellose Vernichtung alter Systeme – all das betraf
Bewohner der Großstädte, wie Berlin, oder auch der Kleinstädte, in denen Menschen in
Armut lebten, in Unsicherheit und Trostlosigkeit. Ähnlich ging es den Protagonisten des
Romans, Johannes Pinneberg und seiner Frau, Lämmchen. Die jungen Menschen starten
ins gemeinsame Leben, das eher dem Kampf gegen das System und gegen die Politiker
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oder Chefs ähnelt. Obwohl sie selbst bescheiden leben, fleißig und anständig sind, ringen
sie um den Unterhalt fürs Leben. Der Familiennachwuchs würde kein Glück und keine
Krönung der Beziehung bedeuten, er würde eher noch größere wirtschaftliche Probleme
nach sich ziehen. Pinneberg ist toller Kaufmann. Er gerät aber unter Druck seiner gierigen
Chefs und kann eines Tages nichts mehr genug Geld verdienen. Lämmchen unterstützt
ihren Mann, aber während ihrer Schwangerschaft und anschließend des Wochenbetts ist sie
nicht in der Lage, Geld dazu zu verdienen. Das Leben der kleinen Leute bedeutet Kampf
ums Überleben, dabei gibt es keine Zeit und kein Geld für Angenehmes, nicht im
Geringsten. Der Roman handelt von sozialer Ungerechtigkeit, denn auch wenn die Krise
alle trifft, leiden dabei vor allem die armen und anständigen Menschen am meisten.
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Bericht über die Diskussion
12.10.21 Leitung: Marcin Wilk
Im Gespräch über das Buch von Hans Fallada „Kleiner Man - was nun?“ wurden einige
wichtigen Themenkreise angesprochen. Die Leser*innen äußerten gern dazu ihre
Meinungen. Der Moderator das Gespräch, Marcin Wilk, startete das Treffen mit der Frage
nach aktuellen Themen, die der Roman ansprechen würde. Eine der Leser*innen erzählte
von ihren persönlichen Erlebnissen im Zusammenhang mit ihrer Auswanderung, über
zwischenmenschliche Beziehungen und Familienverhältnisse, die sie in den ersten Jahren in
Deutschland wahrgenommen hätte und die sich in Falladas Roman widerspiegeln würden.
Eine weitere Leserin sprach über das Thema Krise, das im Roman unterschiedlich
fokussiert wäre: in Bezug auf Wirtschaft, auf Existenz und auf Familie. Dieses wäre der
Kern des Romans von Fallada schlechthin.
Zum nächsten Thema wurden die Struktur und der literarische Aspekt des Werkes. Es
wurde darüber gesprochen, ob Fallada ein guter oder kein guter Autor von Reportagen
wäre.
Einerseits beschrieb er wahrheitstreu ausgewählte Lebensszenen in Deutschland der 20-er
Jahre, andererseits ist dort auch seine Ironie sowie eine gewisse Distanz zu geschilderten
Begebenheiten oder auch Menschen zu spüren.
Die Struktur des Werkes ist aber sehr präzise durchdacht. Dafür spricht die Gliederung in
Teile sowie Kapitel mit Kurzbeschreibungen in Form von Untertiteln.
Eine Teilnehmer*in bemerkte, das die im Buch geschilderte Welt übertrieben wäre und dass
die Protagonisten unveränderbar blieben.
Zur Frage, wie der Roman enden würde, pessimistisch oder optimistisch, lag keine
eindeutige Antwort vor. Die Leser*innen hatten unterschiedliche Meinungen dazu.
Einverständnis wurde erzielt bei der Feststellung, dass das Buch von menschlicher
Ohnmacht handeln würde. Einen wichtigen Platz im Gespräch nahmen das Geld und seine
Rolle im Roman ein. Es gab Überlegungen, ob der Name Fallada nicht vom Wort „fallen“
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stammen würde und damit eine symbolische Bedeutung hätte.
Das letzte Thema war die Elternschaft, die im Roman geschildert wird. Könnte die
Tatsache, dass sich der Protagonist um seinen kleinen Sohn kümmert, während seine Frau
arbeiten geht, als Niederlage des Mannes betrachtet werden oder eher umgekehrt, als
fortschriftliches, edles Handeln zugunsten der Gleichberechtigung von Mann und Frau?
Diese Fragen blieben ohne eindeutige Antworten.

4. „Trafikant” Robert Seethaler, Otwarte Verlag, 2019, übers.
Ewa Kochanowska, Österreich

Über den Autor
Robert Seethaler - Geboren am 7. August 1966 in Wien. Er hat unter anderem die Bücher
„Ein ganzes Leben“ (das Buch wurde 2016 für den Man Booker International Prize
nominiert) und „Trafikant“ geschrieben. Seethaler ist auch Drehbuchautor und
Schauspieler.
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Über das Buch
Der Roman ”Trafikant” von Robert Seethaler ist das erste Werk der österreichischen
Literatur, das im Projekt „Buch, czyli książka” vorgestellt wird.
Der Hauptprotagonist ist der 7-jährige Franz Huchel, der aus einem Dorf am See im
Salzkammergut 1937 nach Wien kommt, um in einem Trafik/Tabak-Laden zu arbeiten.
Dieser wird von einem Bekannten der Mutter geführt.
Der Junge soll selbständig werden, seine Mutter finanziell entlasten, ein eigenes Leben
beginnen und Wien scheint dafür der beste Ort zu sein.
Im Kiosk hat Franz Zeit, Zeitungen zu lesen, er lernt die Geschmäcker der Kunden
kennen, die Bücher zu führen oder auch Sorten von Tabak und Schnupftabak zu
unterscheiden.
Darüber hinaus besichtigt er auch Wien und lernt dabei ein Mädchen namens Anezka
kennen und verliebt sich bedingungslos in sie.
Politische Wirrungen und kommende Ereignisse begünstigen Franzs Reifeprozess, er erlebt
Enttäuschungen und ist Zeuge trauriger Vorkommnisse, die sein weiteres Leben
beeinflussen. Eine wichtige Rolle spielt dann aber der alte, erfahrene, geachtete und reiche
Professor Freud als Stammkunde des Tabakladens. Er unterhält sich mit dem jungen und
verspielten Franz über Liebe, Frauen und das Leben eines Erwachsenen voller
Verantwortung. In der Zeit kommen in Wien antisemitische Stimmungen auf, Hitlers
Maßnahmen werden immer bedrohlicher, Freund muss seine Lieblingsstadt verlassen.
Robert Seethaler beschreibt die letzten Augenblicke des wundervollen Lebens in Wien, in
Unbekümmertheit, in Duft von Kaffee und Tabak eingetaucht. Er gibt Stimmungen der
Stadtbewohner wieder, beschreibt soziale Spaltung, dabei befindet sich die Zeit kurz vor
dem „Weltende” im Fokus, also die Zeit vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges.
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Bericht über die Diskussion
19.10.21 Leitung: Natalia Staszczak-Prüfer
Das vierte Treffen des deutsch-polnischen Buchklubs war dem Roman Trafikant von
Robert Seethaler gewidmet, der in Polen beim Verlag Otwarte erschienen ist und von Ewa
Kochanowska übersetzt wurde.
Natalia Prüfer, die Moderatorin der Diskussion, stellte zunächst den Autoren vor, der ihrer
Meinung nach, eine spannende Persönlichkeit ist, eine Art "Anti-Promi", dessen Stil sowohl
im Verhalten als auch in der Art des Schreibens von Einfachheit und Minimalismus geprägt
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ist. Er zeichnet sich auch durch seine besondere Ironie und - fügte die Moderatorin
anekdotisch hinzu – durch seine Größe (196 cm) aus. Sie wies darauf hin, dass nicht alle
Leser*innen von „Trafikant“ begeistert waren, gleichzeitig wird es aber in einigen
Bundesländern als Schullektüre empfohlen.
Nach der Einführung verlas Natalia ein kurzes Grußwort des Autors. Darin gab Seethaler
zu, dass ihn das Schreiben des Buches viel Mühe gekostet hätte. Dieses Thema bildete den
Ausgangspunkt für den ersten Teil der Diskussion.
Die Teilnehmer*innen wiesen darauf hin, dass das Hauptproblem für den Autoren in der
Beantwortung der Frage darin bestand, wie er historische Figuren in einer fiktiven
Geschichte darstellen konnte. So wurde auf die Anwesenheit von Sigmund Freud auf den
Seiten des Romans verwiesen, der an einigen Stellen sogar im Vordergrund steht. Die
Hauptfigur in Trafikant ist jedoch Franz, ein Junge, der vom Land in die Wiener Trafika
kam. Mit Freud verbindet ihn - wie die Diskutierenden feststellten - eine besondere
Beziehung, die auf einer Art gegenseitiger Faszination beruht. Gleichzeitig sind diese
beiden Figuren auf

dem Prinzip des Kontrasts aufgebaut (bekannt/unbekannt,

Mentor/Schüler, alt/jung). Während Franz gerade erst das Leben kennenlernt, beobachten
wir sein Erwachsenwerden, Freud ist bereits ein reifer Mann und scheint desillusioniert
vom

Leben,

hilflos

gegenüber

den

Fragen,

die

Franz

stellt.

Im weiteren Teil der Diskussion versuchte die Moderatorin, die Teilnehmer*innen zum
kritischen Nachdenken über das Buch anzuregen. Sie wies auf den Aufbau des Buches und
die Tatsache hin, dass sich die Handlung an einer bestimmten Stelle verlangsamt. Ein
weiterer Einwand war die thematische Wiederholung. Nach Meinung eines Teilnehmers
wirft das Buch keine neuen Fragen auf, sondern stützt sich auf die bekannten Motive der
Übersiedlung vom Land in die Stadt oder die altbewährten Auswirkungen des
Totalitarismus auf das Alltagsleben. Es wurde auch die Frage aufgeworfen, ob das Porträt
von Freud zufriedenstellend sei. Die Meinungen waren geteilt. Einige fühlten sich
unbefriedigt,

aber

die

Subtilität

und

Ironie

der

Darstellung

des

berühmten

Psychoanalytikers wurde als Vorteil genannt. Ein weiterer Einwand waren die fehlenden
Fäden. In der Gruppe gab es eine Diskussion über die Absichten, die hinter einer solchen
Handlungslösung stehen.
Neben vielen anderen Themen wurde auch das Motiv der Träume und die Beziehung von
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Franz zu seiner Mutter angesprochen. Die Träume wurden zweideutig wahrgenommen.
Einige der Diskutanten sahen darin einen ironischen Umgang mit den Lehren Freuds. Die
reifen

Beziehungen

zwischen

dem

Sohn

und

seiner

Mutter

wurden

gelobt.

Ganz am Ende des Treffens wurden interessante intertextuelle Assoziationen geweckt.
Einer der Teilnehmer*innen schlug das Stück "Der Gast" von E. E. Schmitt vor. Auch
Boschwitz wurde bereits erwähnt.
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5. „Niepokoje wychowanka Toerlessa” („Die Verwirrungen
des Zöglings Törleß“) Robert Musil, Zysk i S-ka Verlag,
übers. Jerzy Łoziński, ÖSTERREICH

Über den Autor
Robert Musil - geboren 1800, gestorben 1942 Österreichischer Schriftsteller, Verfasser von
Prosa, Essays und Dramen. Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Die Verwirrungen
des Zöglings Törleß" und "Der Mann ohne Eigenschaften".

Über das Buch
„Die Verwirrungen des Zöglings Törleß” ist der Debütroman des österreichischen
Prosaautors, der vor allem durch sein Werk „Der Mann ohne Eigenschaften” bekannt
wurde. Der 1906 erschienene Roman erzählt von dem Zwiespalt des im Titel erwähnten
Protagonisten Törleß, eines pubertierenden Jungen, der Schüler eines Knabengymnasiums
ist. Eine eigenartige Beziehung zu zwei älteren Mitsschülern führt indirekt zu einer
Tragödie, der einer der Zöglinge zum Opfer fällt. Das Debüt von Musil ist ein zur
Diskussion anregender Roman – über Gewalt, Gruppenzwang und das Reifen. Obwohl seit
dem Erscheinen des Romans über 100 Jahre vergangen sind, bleiben viele der dort
angesprochenen Probleme immer noch aktuell.
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Bericht über die Diskussion
9.11.2021, Leitung: Marcin Wilk
Am 9. November trafen wir uns online, um über das Buch "Die Verwirrungen des Zöglings
Törleß" von Robert Musil zu diskutieren. Eine große Überraschung für die
Teilnehmer*innen war das Erscheinen und das große Engagement des Übersetzers des
Romans, Jerzy Łoziński, an dem Treffen. Der Referent, Marcin Wilk, begann mit der Frage,
ob sich die Leser*innen beim Lesen des Romans über etwas geärgert oder irritiert haben.
Ein Leser merkte an, dass die Lektüre von unterschiedlichen Emotionen begleitet wurde, je
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nachdem, zu welchem Zeitpunkt man den Roman las. Die Perspektive der Adoleszenz, die
ein wichtiges Thema des Romans ist, ist anders. Dennoch verspüren die Lesenden ein
leichtes Gefühl der Beklemmung oder Nostalgie. Anderen gefiel das Buch sehr gut,
während jemand sich von langen philosophischen Überlegungen der jungen Männer - den
Protagonisten des Buches - gelangweilt fühlte. Eine Leserin gab zu, dass das Buch wegen
der komplexen Sprache schwer zu lesen war. Eine andere merkte an, dass sie die
Hauptaussage des Buches nicht definieren konnte und wenig Nutzen daraus ziehen konnte.
Marcin Wilk und Jerzy Łoziński sprachen über den historischen Kontext. Das Thema der
Neuübersetzung des Romans wurde angesprochen (das Buch wurde auch von Wanda
Kragen übersetzt). Jerzy Łoziński wies auch darauf hin, dass das Buch zu einer Zeit
geschrieben wurde, als die lange Erzählung die einzige Form der Kommunikation war; die
heutige Leserschaft ist diese Art von Erzählung und Sprache nicht gewohnt. Weitere
Themen, die wir angesprochen haben, waren Mobbing, Gewalt in der Schule und Pubertät,
sowohl psychisch als auch physisch. Ein Leser nannte andere Romane mit einem ähnlichen
literarischen Kontext: "Herr der Fliegen" von W. Golding und "Der Fänger im Roggen"
von J.D. Salinger. Wir begannen auch über die "galizische" Literatur zu sprechen, deren
Vertreter Musil, Kafka und Roth waren. Um auf die Geschichte von Törless
zurückzukommen, wurde angemerkt, dass es sich um eine großartige Studie über
Schüler*innen handelt, ein fantastisches Buch für Lehrer*innen. Gleichzeitig diskutierten
wir über die Funktion der Philosophie im Roman und über die Keime der
nationalsozialistischen Art, junge Männer zu begraben, die Robert Musil in seinem Buch
festgehalten hat. Das letzte Thema, das wir angesprochen haben, war das Geschlecht und
die Frage, ob es sich um einen "Knabenroman“ handelt und wie die Geschlechter kulturell
geprägt sind (Mädchen als die Schwächeren, die den Krieg scheuen, und Jungen, die zum
Kämpfen erzogen werden).
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6. „Nocny powrót” („Der Heimweg”) Sebastian Fitzek,
Amber Verlag, 2021, übers. Rafał Sarna,
DEUTSCHLAND

Über den Autor
Sebastian Fitzek - Geboren am 13. Oktober 1971 in Berlin. Er ist Autor von
psychologischen Thrillern, die sowohl in Deutschland als auch in Polen beliebt sind. Zu
seinen bekanntesten Büchern gehören "Der Heimweg", "Die Therapie" und "Amokspiel".
Auch die Filme "Das Kind" und "Abgeschnitten" basieren auf seinen Werken.

Über das Buch
Sebastian Fitzek ist einer der bekanntesten Krimi- und Thriller-Autor*innen. Im Roman
„Der Heimweg“ erzählt er die Geschichte von Klara, die von ihrem Ehemann belästigt
wird. Einmal nachts macht sie von einer Notfallrufnummer für gefährdete Frauen
Gebrauch. Dort rufen Frauen an, die zum Beispiel alleine nachts unterwegs sind. Der
Gesprächspartner von Klara, Jules, erfährt von einem Kalendermörder, der das
Todesdatum seiner Opfer planen würde. Diese sind ausschließlich Frauen. Die Leser*innen
lernen die Geschichte von Klara kennen, die Angst hat, ihre Tochter zu verlieren, sowie
Jules, der gerade eben seine Frau verloren hat.
Der Autor berührt in seinem Roman das Thema der häuslichen Gewalt, der Täter-/ Opfer41

Abhängigkeitsbeziehung. Er beschreibt Methoden, das Verbrechen zu verstecken, schildert
Szenen

der

Beziehungsgewalt.

Eine

wichtige

Rolle

spielen

dabei

paranoide

Verhaltensweisen, gar psychische Erkrankungen. „Der Heimweg“ ist ein Buch voller
Wendungen, makabren Szenen, komplizierten Geschehens mit Berlin im Hintergrund.
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Bericht über die Diskussion
23.11.2021, Leitung: Natalia Staszczak-Prüfer
Bei der letzten Sitzung der Veranstaltungsreihe „buchczyliksiążka“ wurde Sebastian Fitzeks
Bestseller-Roman "Der Heimweg" besprochen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die an
der Diskussion beteiligten Personen das Buch einer vielschichtigen Bewertung und
Interpretation unterzogen haben.
Natalia Prüfer, die Moderatorin der Diskussion bereits aus Tradition, stellte den
erfolgreichen Autor vor. Man erfuhr, dass Fitzek, bevor er in die Bestsellerlisten
aufgestiegen ist, als Radioredakteur arbeitete und dass er große Schwierigkeiten hatte,
seinen Debütroman zu veröffentlichen. Der Bestseller "Die Therapie" wurde zunächst von
mehr als einem Dutzend Verlagen abgelehnt. Schließlich wurde er doch veröffentlicht
(2006), und seitdem gehört Fitzek zu angesagtesten Namen der deutschsprachigen
Populärliteratur. Er hat mehr als 10 Millionen Buchexemplare verkauft und alle seine
Romane wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Fitzek hat auch die Persönlichkeit eines
Entertainers. Der Autor ist in den sozialen Medien aktiv, beteiligt sich an verschiedenen
Aktionen und gibt - wenn nötig - sogar selbst Interviews.
"Der Heimweg", ein psychologischer Thriller, über den die Diskussion stattfand, erweckte
von Anfang an gemischte Gefühle. Einerseits wurde die Leichtigkeit, mit der es geschrieben
wurde, gelobt ("es liest sich gut, ziemlich schnell"), auch die Wichtigkeit des Themas
(häusliche Gewalt, insbesondere Gewalt gegen Frauen) wurde hervorgehoben, gleichzeitig
wurde aber auch auf die fragwürdige Ausführung hingewiesen. Es gab zum Beispiel
Stimmen, die sagten, dass die Hauptfigur ein Widerspruch zu der Idee zu sein scheint, die
er predigt. Es war auch die Rede von unnötigen Szenen, die beim Leser übermäßige
Emotionen hervorrufen sollen. Das Buch wurde zu einem Vorwand, um über das Genre
nachzudenken. Eine Leserin betonte, dass sie von populärer Literatur dieser Art nicht viel
erwarte, außer einer spannenden Atmosphäre. Es wurde auch daran erinnert, dass dieser
Art ekelerregende Szenen in Büchern zu den Konventionen gehören würden. Diesem
Standpunkt wurde widersprochen mit dem Hinweis auf die spezifischen Strategien von
Fitzek, der ein Gefühl der Angst auf der Grundlage eines Anderen (des Obdachlosen)
aufbaut.
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Die Diskussion über das Genre wurde zu einer Gelegenheit, interessante und inspirierende
Titel und Namen auszutauschen. Es gab - klassischerweise - Camilla Lackberg, Stephen
King, Stieg Larsson, aber auch einen weniger bekannten Hit, wie 'Der Riss' von Pyun HyeYoung.
Krimis, so sagten die Teilnehmenden am Gespräch, wären eine Chance, Abstand zu
gewinnen und sich in eine andere Welt zu versetzen. In der Tat gibt es alle Arten von
Thrillern - auch solche, die, wie einer der Teilnehmer es ausdrückte, "überintellektualisiert"
wären. Es sollte auch gewürdigt werden, dass Krimis - wie das Beispiel von Fitzek zeigt oft interessante Themen und gesellschaftliche Phänomene aufgreifen. So könnten sie zu
interessanten soziologischen oder psychologischen Beobachtungen und Schlussfolgerungen
führen.
Im abschließenden Teil der Diskussion war man sich einig, dass es sich lohnen könnte,
nicht nur nach anderen Thrillern, sondern auch nach anderen Titeln von Fitzek zu greifen:
die bereits erwähnte „Therapie“ (in dem psychotherapeutische Fragen vertieft werden),
„Amokspiel“ (Thriller) oder das neueste Buch „Das Kind“, in dem die Hypnose ein
wichtiges Thema sein sollte.
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Ja
Nein
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Na dann, bis nächstes Mal!
Natalia Prüfer @buchczyliksiazka www.buchczyliksiazka.org
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