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Gerade las ich bei der österreichischen Online-Zeitung Die Presse vom 
16.10.2009 Daten und Anekdoten zum und um den Maler Chaim 
Soutine, "Ich spreche keine Sprache nicht", aufgeschrieben vom 
österreichischen Autoren Josef Winkler. Von Chaim Soutine höre ich 
nämlich zum ersten Mal. Ralph Dutli ist mir aber bekannt als Übersetzer 
von Ossip Mandelstam. Nun hat er seinen ersten Roman geschrieben.

Ralph Dutli
Soutines letzte Fahrt
Wallstein, 2013
geb 19,90 €
Der Wallstein Verlag schreibt zum Buch:
    »Ein Roman über Kindheit, Krankheit und Kunst. 
Über die Wunden des Exils in Paris, die Ohnmacht des 
Buchstabens und die überwältigende Macht der Bilder.
    Chaim Soutine, der weißrussisch-jüdische Maler und 
Zeitgenosse von Chagall, Modigliani und Picasso, fährt 
am 6. August 1943 in einem Leichenwagen versteckt von 
der Stadt Chinon an der Loire ins besetzte Paris. Die Operation seines 
Magengeschwürs ist unaufschiebbar, aber die Fahrt dauert aufgrund der 
Umwege – um die Kontrollposten der Besatzungsmacht zu meiden – viel 
zu lange, nämlich 24 Stunden. 
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    In einem Strom bizarrer Bilder, die der verfolgte Maler im zeitweiligen 
Morphin-Delirium vor sich auftauchen sieht, erzählt der Roman halb 
historisch, halb fiktiv Episoden aus Soutines Kindheit in Smilowitschi bei 
Minsk, die ersten Malversuche in Wilna, den beharrlichen Traum von Paris, 
der Welthauptstadt der Malerei. Er beschwört die unwahrscheinliche 
Freundschaft mit Modigliani, den plötzlichen Erfolg und das Ende der 
goldenen Pariser Jahre. 
    Der Maler, der an die Macht der Milch als einziges Heilmittel glaubt, fährt 
aber auch in ein »weißes Paradies«, eine Mischung von Klinik und Gefängnis, 
in der es zu merkwürdigen Begegnungen und Ereignissen kommt. Ein 
mysteriöser »Gott in Weiß« erklärt ihn für geheilt, verbietet ihm aber das 
Malen. Doch in einem Paradies ohne Malerei ist dem Künstler nicht zu helfen. 

Er beginnt heimlich wieder zu malen – und ist bereit, dafür den geforderten Preis zu zahlen … «

Zum Photo: In Paris lebte und arbeitete Soutine im Künstlerhaus La Ruche (Bienenkorb). 
Das Bild fand ich im Blog despuesdeana. / 25. Juni 2013

v v v

Henri Quatre Colloquium

Für englischsprachige Leute gibt es ein wunderbares Portal in einen Himmel der 
Bücher, Autoren, Leser und Kritiker, den Dovegreyreader Blog. Eines der 
Programme dort ist die Jahreslektüre von dicken Romanen. So alle ein, zwei 
Monate treffen sich die “Teams” im Kommentarteil und tauschen sich über den 
letztgelesenen Abschnitt aus. Gestern traf sich zum letzten Mal das Team 
Middlemarch. Davor gab es Team Ulysses und Team Tolstoi ("Krieg und 
Frieden"). Demnächst startet vielleicht Team “A Place of Greater Safety” 
("Brüder" von Hilary Mantel), aber es ist noch nicht entschieden.

Das Konzept finde ich großartig, und ich möchte die Idee gerne von Dovegreyreader aus 
Devonshire ins Deutsche nach Berlin holen und von einem team auf ein Colloquium umsteigen. 
Dabei lande ich als Zwerg auf der Schulter eines weiteren Riesen im Unterfangen, Bücher und 
Lesen unter die Menschen zu bringen: das Literarische Colloquium Berlin.

Also soll heute das Henri Quatre Colloquium einen Ort erhalten, wo sich alle, die gerne Heinrich 
Mann lesen wollen, treffen und austauschen können. Zumal ich in der Gefolgschaft derzeit noch 
alleine bin - (so wie bei Georg Friedrich Händel, der im Restaurant zwei große Mahlzeiten bestellte 
und wartete und schließlich den Kellner fragte, wo denn das Essen bliebe, worauf dieser sagte, er 
warte noch, dass die Gesellschaft einträfe und Händel entgegenete: Die Gesellschaft, das bin ich) - 
hab ich einfach entschieden, dass es Die Jugend des Königs Henri Quatre und Die Vollendung des 
Königs Henri Quatre sein soll; aber danach kann der Vorschlag aus der Runde kommen und die 

Entscheidung von allen getroffen werden. Das Internet und der Blog machen es 
möglich, dass deutschsprachige Leser überall in der Welt mit dabei sein können, 
und ich hoffe, dass sich der literarische Salon im Blog bald mit Gästen füllt. Dazu 
kann jeder einfach unten im Kommentarkasten schreiben ("Kommentare" 
anwählen), wozu ich abermals herzlich und ausdrücklich einlade.
Ich habe die Taschenbuch-Ausgabe vom S. Fischer Verlag. Es gibt sie auch bei 
Rowohlt; gebunden war sie früher auch im Aufbau Verlag erschienen, ist dort aber 
vergriffen.

Auf dem Rückendeckel vom Fischer-Taschenbuch wird Heinrich Mann zu Henri 
Quatre zitiert:
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»Aus seinen Abenteuern, Taten, Leiden habe ich eine lange Reihe von 
Bildern und Scenen gemacht, bunt zu lesen und anzusehn. Alle zusammen 
haben den Sinn, dass das Böse und Furchtbare überwunden werden kann 
durch Kämpfer, die das Unglück zum Denken erzog, wie auch durch 
Denkende, die gelernt haben zu reiten und zuzuschlagen.«

Ein Besuch bei der Heinrich Mann Gesellschaft lohnt sich für weitere 
Information und Anregung. 

Wer bricht mit auf in die ferne Zeit des 16. Jahrhunderts, ins ferne Navarra? 
Wer hat noch Lust, zu entdecken, was Heinrich Mann bei alledem sosehr am Herzen lag?/20. April 2013

v v v

Für alle Kinder 
Ich schenk Dir eine Geschichte

Der BaumverneigerDer Baumverneiger

Dies ist eine Geschichte von meinem Großvater Heinrich Schröer, wie sie meine Mutter 
mir erzählt hat aus der Zeit bevor sie geboren wurde, wo ihr Vater schon am Niederrhein wohnte. 
Es war am Anfang des vorigen Jahrhunderts und in Deutschland regierte noch der pompöse 
Preußenkaiser Wilhelm II. Eine alte Frau hat es meiner Mutter so berichtet: Sie konnte von zu 
Hause aus direkt auf den Weg im Park am Friedhof gucken. Da sah sie dort immer einen jungen 
Mann spazieren gehen; das war Herr Schröer. Der hielt jedesmal vor einem bestimmten Baum an. 
Er stand eine Weile dort und verbeugte sich dann vor dem Baum, bevor er weiterging. 

Eines Tages hielt die Frau es vor Neugierde nicht mehr aus und 
lief hin und sprach den Mann an: 

    “Guten Tag, Herr Schröer. Verzeihen Sie, wenn ich Sie einfach so 
frage, aber warum verbeugen Sie sich immer vor diesem Baum?” 
Da lächelte mein Großvater freundlich, wie es so seine Art war, 
und antwortete: 

    “Ja, das kommt daher, dass dieser Baum besonders ist. Hier 
hab ich Margarethe gefragt, ob sie meine Frau werden will, und sie hat 'Ja' gesagt.” 

Und jetzt wisst Ihr auch, dass ich nach meiner Großmutter so genannt bin. Weil die 
Standesbeamten aber nicht so gut Schreiben gelernt hatten und vielleicht nicht wußten, dass der 
Name Margarethe aus dem Griechischen kommt und mit einem 'h' hinterm 't' geschrieben wird, 
steht auf meiner Urkunde nur Margarete. Und ich bin Buchhändler geworden, wie mein Großvater 
Heinrich Schröer und meine Mutter. 

v v v
Shakespeare Monday continues with:
The Merry Wives of Windsor - the more voices, the more fun. 

While my mother preferred the Classics in music, like Mozart and 
Haydn, my father had a weakness for operettas and for the opera 
buffa. In a tender age I was thus confronted with the heartily sung: 
"Als Büblein klein an der Mutterbrust, heija! bei Regen und Wind ..." 
[“as a baby boy at my mother's breast, hi ho! in rain and wind”]. We 
siblings liked the merry tune, but as members of a catholic and rather 
somatophobic society the Mutterbrust was embarrassing and we 
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rather replaced it with “Leberwurst” (liver sausage) and pictured us as Kasperl, the German Punch, 
who always was fond of sausages.

Anyway, the quoted lines originate from the opera Die lustigen Weiber von Windsor composed by 
Otto Nicolai in the 1840s. Sir John Falstaff sings them in a drinking song in the second act. The 
libretto was written by Salomon Hermann Mosenthal, and it should be "hop heissa" instead of 
"heija", but merry 'tis nonetheless.

Tucker Brooke in “Shakespeare of Stratford” notes: 

“In the Merry Wives of Windsor he may consciously have written himself 
down to the Queen's [Queen Elizabeth I. ] taste.”

whatever that may entail, and:

“... of the Englishmen of his own time he hardly tells us directly anything 
except that they dress outrageously, outdrink the Dutch, and are stupidly 
given to staring at strange monsters.”

The Royal Shakespeare Company offers material for a first orientation. This play is, after "The 
Tempest" and "The Two Gentlemen of Verona" the third in our series of reading Shakespeare. As 
always, everyone is invited to join the reading - with or without doing voices or just coming in to 
listen along. Or, if you are not in Berlin, just take part via this blog under the Kommentar option.

Did you already encounter Shakespeare's Merry Wives? Any memories of former reads or theatre 
visits or of mental pictures coming up?

source, from private shelves: The Yale Shakespeare;Wilbur L. Cross and Tucker Brooke, Editors; originally at Oxford  
University Press / 1. Mai 2013

Vorlesen im JuliVorlesen im Juli
Shakespeare Shakespeare 
MondayMonday

11 The Merry 
Wives of 
Windsor
3. Runde

Roman in Roman in 
FortsetzungFortsetzung

88 Wysocki
Wir machen 
Musik
4. Runde

VorgestelltVorgestellt

1515 Aichinger
Kleist, Moos, 
Fasane
Prosatexte

Lyrik / DramaLyrik / Drama

2222 
Tranströmer
In meinem 
Schatten 
werde ich 
getragen
Gedichte

FachbuchFachbuch

2929 Möller, 
Wieser, Dalos
Polen-
Bosnien-
Ungarn
Impressionen

Roman in Fortsetzungen
Tozzi hatte einen Schluß für seinen Roman "Mit geschlossenen Augen" gewählt, der uns unsere 
Augen aufreißen machte. Jetzt war die Frage, wie es weitergehen sollte nach zwei etwas herb 
geratenen Bauernromanen, diesen aus der Toskana und zuvor Bunins aus den steppigen Weiten 
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Zentralrußlands. Warum nicht mit Kultur und Bürgertum? "Wir machen Musik" von Gisela 
von Wysocki erschien mir einladend genug, und so soll es damit am 8. April losgehen.
Das Buch ist inzwischen auch als Taschenbuch erschienen. 

 v v v
Falkner und Hein
Einen Kommentar von M* aufgreifend weise ich hier noch einmal ausdrücklich im Zusammenhang 
mit dem Beitrag zu Christoph Hein vom 5. April auf den Lyrikband Pergamon Poems hin, zu dem 
mir die Erinnerung einen Streich gespielt hatte.

Gerhard Falkner    Pergamon Poems
Gedichte & Clips
deutsch-englisch, ins Englische von Mark Anderson
kookbooks, 2012   Reihe Lyrik, Band 26
broschiert mit DVD, 19,90 €

Es war also Gerhard Falkner, der von Denis Scheck im Pergamon Museum 
interviewt worden war. Ob Hein oder Falkner - mit beiden ist es ein Gewinn, 
Alte Geschichte(n) aufzuspüren.

PS: Das Kommentarfeld bestellen zu können scheint noch etwas 
problematisch zu sein (- bestellen hier wie "Felder bestellen", das Buch 
bestellen sollen Sie natürlich obendrein gerne, kein Problem! -).

Was kommentieren betrifft: Hoffentlich lassen Sie sich nicht entmutigen. Es gibt immer noch den 
Weg über e-mail info@buch-haimberger.de, dass Ihr Beitrag hierher findet. Tips zur Technik 
nehme ich auch gerne entgegen.

Gedichte unterm Buchenbaum, nebst Buchpatronatskind No 5

Das Metropolitan Museum in New York bringt 
Jahr für Jahr Buchkalender in Ringformat heraus, 
in der verschiedene Schwerpunkte seiner 
Sammlung präsentiert werden, und an eine alte 
Ausgabe mit asiatischer Malereien musste ich 
denken, besonders an die Darstellung einer 
Gesellschaft, die sich unter Bäumen am Fluss 
versammelt hatte und Dichtungen lauschte. Die 
kann ich im Moment nicht wiederfinden, aber 

diese Szene gibt ganz gut die Stimmung wieder, die beim Lyrikmarkt am vergangenen Samstag 
herrschte.

Ein kleiner Trupp von uns, Brüder, Neffe und ich, stieß zu Freunden am Foyer 
der Akademie der Künste im Hansaviertel, etwas ermattet nach einem langen 
Weg über den neuen Park am Gleisdreieck und von Ost nach West quer durch 
den Tierpark. Nachdem wir uns gestärkt und erfrischt hatten, das Lyrikfest war 
im vollen Schwunge, trafen wir rechtzeitig für den letzten Teil im Buchengarten 
ein, und da kam das Bild auf: lauter auf besonnenes Lauschen eingestimmte 
friedfertige Menschen unter einem prächtigen alten Baum, der die Szene prägt, 
das alles vor der Kulisse des schönen unaufdringlichen, offenen Baus der 
Akademie der Künste.

Da saßen wir also und hörten erste einmal Ungarisch, was ganz egal, worum es geht, wohlklingt. 
Orsolya Kalász las das Gedicht dann noch mal in deutscher Übersetzung, und es tauchte uns in eine 
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vordergründig heimelige Stimmung, dem aus Hundeperspektive etwas Bedrohliches unterlegt war, 
so ein bischen Daphne Du Maurier. Monika Rinck hatte erotische Gedichte übersetzt, wie es schien, 
sehr gut übersetzt, aber vielleicht bin ich zu prüde, mir das anzuhören.
Aurélie Maurin moderierte dann ganz fröhlich und gut Ulf Stolterfoht an, ohne zu versäumen, am 
Ende der Dichterlesung zu einem Bummel bei den Lyrikständen einzuladen, denn es geht ja um 
Lyrik, darüberhinaus aber auch um Markt. Ich muß sagen, dass ich immer wieder erstaunt und 
freudig überrascht bin, wenn Lyrik tatsächlich auch gekauft wird, und nicht nur gemocht. Denn 
seien wir ehrlich, wie oft wir von einem Gedicht berührt und beglückt werden, aber wie selten wir 
einen Gedichtband kaufen.

Also brachte Stolterfoht die Lesung zu Ende, zu einem vergnüglichen Ende, das mit Kostproben aus 
Wider die Wiesel allgemeines Gekicher und Lachen hervorzauberte. Hier eine Kostprobe, von der 
Verlagsseite zitiert:

pop! geht das wiesel, kanister mit diesel, stiefel voll
blut, pop pop! geht das wiesel – und alles wird glut.
ein pfennig für die spule, fürs schiffchen ein kreuzer,
diesen weg geht das geld. pop! geht auch das wiesel.
rauf und runter die trinity straße, raus aus dem beu-
tel, rein in den sack, diesen weg beschreitet das geld.
pop! geht hingegen das wiesel. pop pop! geht das
wiesel. ein halbes pfund mais, melasse dazu, ein gan-
zes pfund puffreis – was kostet die welt? pop! geht
das wiesel. diesen weg geht das geld. mix it up! und
machen es schön. pop! geht das wiesel. kanister mit
diesel. pop pop! geht das wiesel. und machen es schön …

Wie Stolterfoht freimütig mitteilte, hat er dies Gedicht mit Hilfe der Google Übersetzermaschine 
kreiert. Grundlage wird der Nursery Rhyme "All around the Mulberry Bush..." sein, und da findet 
sich eine amerikanische Version in dem Buch "Go in and out the Window", das wiederum in 
Zusammenarbeit mit dem Metropolitan Museum of Art entstand - und so schließt sich der Kreis.

*
Patronatskind No 5:

Sarah Kirsch  
Krähengeschwätz

Worüber dieser Blogeintrag eigentlich gewesen sein sollte ist aber Sarah 
Kirsch und ihr Buch Krähengeschwätz. Die große Dichterin, deren Tod wir 
erst vor Kurzem betrauern mussten, legt damit nicht eigentlich einen 
Gedichtband vor, obschon die Sprache lyrisch bleibt und hier und da auch 
ein Gedicht Eingang findet, beispielsweise das vom 9. Februar 1987, 

Montag (S.125), das dem Buch den Titel 
gab. Es sind Tagebuchaufzeichnungen, 
die vom März 1985 bis Dezember 1987 
reichen und in einer schönen 
gebundenen Ausgabe 2010 in der 
Deutschen Verlags-Anstalt erschienen 
sind. Eine ausführliche Besprechung 
liefert, unter anderen, Wilfried F. 
Schoeller im Deutschlandradio ("Hier 
bin ich sehr sehr gern immerdar.", vom 
15. April 2010) / 22. Juni 2013
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Öffnungszeiten
Montags bis Freitags Samstags
  9.00 Uhr - 10.30 Uhr 10.00 Uhr – 15.00 Uhr
16.00 Uhr - 18.00 Uhr

Bestellungen rund um die Uhr
Fax: (030) 7676 5544    

info@buch-haimberger.de

Die meisten Bestellungen bis 15.00  Uhr werden, unter der Woche, 
am folgenden Tag geliefert und liegen morgens zum Abholen bereit.


	The Merry Wives of Windsor - the more voices, the more fun.

