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Ann Rosman: Die 
Tochter des Leucht-
turmmeisters – Blau-
er Himmel, saftige 
Wiesen, blaues Meer, 
felsige Inseln. So 
liest sich die schwe-
dische Idylle bei Ann 
Rosman. Dummer-
weise wird aber 
beim Umbau eines 

Leuchtturms eine eingemauerte Leiche 
gefunden – und zerstört das schöne Bild. 
Was folgt, lässt sich nun vom krimige-
wöhnten Leser ahnen. Doch halt, Ann 
Rosmans Debüt ist anders, ganz anders: 
Sie schreibt literarischer als die meisten 
ihrer Kollegen.

Die 37-Jährige hängt ihrer Segel-
Leidenschaft auch in „Die Tochter des 
Leuchtturmmeisters“ nach. Sie lässt 
sich im Wind treiben, geht auch mal 
vor Anker, erzählt Geschichten von den 
Menschen, die in dieser pittoresken 
Landschaft leben. Nahezu gelassen 
führt Ann Rosman auch ihre Heldin, die 
Göteborger Polizistin Karin Adler, ein. Ihr 
erster Roman, der jetzt in Deutschland 
erschienen ist, erreichte in Schweden 
2009 eine vergleichsweise gewaltige 
Startauflage von 60 000 Exemplaren – 
und das bei der großen skandinavischen 
Konkurrenz.  ski

übersetzt von Gisela Kosu bek, Verlag Rüt-
ten & Loening; 349 Seiten, 19,95 Euro

Loki Schmidt: Auf 
dem roten Teppich. 
Und fest auf der Erde 
– Sie war nie nur die 
Frau an „seiner“ Sei-
te: Loki Schmidt, seit 
68 Jahren mit Altkanz-
ler Helmut Schmidt 
verheiratet. Aus einer 
Werftarbeiter-Familie  
stammend, gelang-

te sie in die Welt der Mächtigen und 
Monarchen, wurde aus ihr eine interna-
tional beachtete Naturschützerin. 91 
Jahre ist Loki Schmidt inzwischen, und 
gesundheitlich angeschlagen, hieß es 
zuletzt aus Hamburg. 

Für den Interview-Band „Auf dem 
roten Teppich“ hat sie sich von Dieter 
Buhl, der drei Jahrzehnte lang in der 
politischen Redaktion der Zeit arbeite-
te, über Wochen hinweg ausfragen las-
sen. Sie erzählt, wie sich ihr Leben mit 
der politischen Karriere ihres Mannes 
veränderte, von Anstandsregeln und 
Brüskierungen, aber auch davon, was 
sich hinter den Blitzlichtern jenseits 
der großen öffentlichen Bühne abspiel-
te. Bei all dem bleibt sich Loki Schmidt 
selbst treu: Sie kommt schnell zum 
Punkt, stets auch mit einem gewissen 
Augenzwinkern, den Menschen ver-
bunden.  ski

Verlag Hoffmann & Campe; 256 Seiten,  
20 Euro

Stefan Wolter: Der 
Prinz und das Pro-
radies. Vom Kampf 
gegen das kollektive 
Verdrängen – Schön 
ist es in Prora auf Rü-
gen. Weißer Strand, 
duftender Dünenwald, 
seichte Brandung. Ein 
Paradies für immer 
mehr Touristen. Für 

Stefan Wolter hingegen war es die Hölle, 
durch die er in den 80er Jahren als Bau-
soldat gehen musste. Prora ist allerdings 
mehr als KdF-Bad und DDR-Museum – 
doch davon bekommen Besucher heut-
zutage wenig mit. 

Dass sich daran etwas ändert, dafür 
kämpft der Berliner Medizinhistoriker  
seit Jahren. Doch Stefan Wolter wird 
immer wieder vertröstet, schließlich  
gar nicht mehr angehört. So wie er  
damals nicht in die Zeit passte, scheint 
sich auch heute für ihn und die ehema-
ligen Proraer Bausoldaten kein Raum 
zu finden. Bauprojekte werden voran-
getrieben, Erinnerungen ausgelöscht. 
„Der Prinz und das Proradies“ ist sein 
inzwischen drittes Buch zum Thema, das 
die aktuellen Entwicklungen aufgreift – 
eine verzweifelte Abrechnung und der 
Versuch, vielleicht doch noch gehört zu 
werden.  ski

Projekte-Verlag; 394 Seiten, 18,50 Euro

Robert Goolrick: 
Eine verlässliche 
Frau – Eine Klein-
stadt im US-Bundes-
staat Wisconsin vor 
hundert Jahren. Ein 
nicht mehr ganz jun-
ger, vermögender Ge-
schäftsmann erwar-
tet am Bahnhof eine 
junge, schlichte Frau 

– seine „Verlässliche Frau“, wie er sie 
per Annonce gefunden zu haben glaubt. 
Das ist der Auftakt für Robert Goolricks 
gleichnamiges, hochspannendes Debüt. 
Denn was der feine Herr nicht ahnt: 
Die schöne Catherine trachtet danach, 
möglichst schnell eine reiche Witwe zu 
werden. Ein Ränkespiel beginnt.

Goolrick, in der Werbung zu Hause, 
hat einen raffinierten Roman geschrie-
ben, der in den USA zunächst in einem 
Kleinverlag erschien, schnell für Furore 
sorgte und es schließlich bis auf Best-
seller-Platz 1 schaffte. Es geht um Liebe 
und Leidenschaft, um einen tödlichen 
Plan und keimende Gefühle. Als wür-
den diese Zutaten noch nicht genügen, 
um einen psychologisch aufgeladenen 
(Kriminal-)Roman zu verfassen, verfügt 
Goolrick noch über eine elegante Spra-
che und schreibt in einem intensiven, 
einen Sog entwicklenden Tempo.  ski 

übersetzt von Martin R. Becker, Verlag 
btb; 350 Seiten, 19,95 Euro

Bildungs-Debatte

Was van Gaal 
und Kant vereint
Er stellt keine Buddhas auf, sondern 
Regeln. Er erlässt Kleidervorschriften, 
legt die Sitzordnung beim Essen fest, 
achtet auf Tischmanieren. Luis van 
Gaal, Trainer des FC Bayern München, 
ist ein Patron, kein Pausenclown. „Die 
eiserne Tulpe“, wie der 59-jährige 
Niederländer genannt wird, sei ein 
Kraftpaket an Persönlichkeit, sagen 
Sportreporter. Ein 
Charakterkopf , 
sagen die Autoren 
Petra Gerster und 
Christian Nürn-
berger. Van Gaal 
hätte begriffen, 
dass zum Erfolg 
mehr gehört als 
Geld: Werte, An-
stand, soziales Ge-
wissen. Van Gaal 
kennt die Kinder 
der Spieler beim 
Namen, schickt 
den Spielerfrauen 
zum Geburtstag 
Blumen und trägt 
den Pokal zu den 
Waschfrauen. Er 
selbst stammt aus 
einfachen Verhält-
nissen, hat sich 
durchgebissen.

„Diese Geschichten über van Gaal 
sind das Fleisch und das Blut zu der 
trockenen Definition Kants, der unter 
Charakter einen Menschen verstand, 
der sein Handeln an ethischen Maxi-
men ausrichtet“, schreiben Gerster/
Nürnberger in ihrem neuen Buch 
„Charakter. Worauf es bei Bildung 
wirklich ankommt“ – nach „Der Er-
ziehungsnotstand“ (2001) und „Stark 
für das Leben“ (2003) das dritte ge-
meinsame Buch der 55-jährigen ZDF-
Moderatorin und des 59-jährigen 
Journalisten. Das Paar bezweifelt die 
Tugend zweisprachiger Kindergärten, 
Bologna-Universitäten, Exzellenz-
Cluster und MBA-Kaderschmieden. 
Ihren Argwohn nährt nicht zuletzt die 
internationale Finanzkrise – ausgelöst 
von aufstrebenden Bankern, „ewig Pu-
bertierenden, ohne inneren Kompass, 
ohne inneren Maßstab“. Ergebnis des 
menschlichen Freiheitsstrebens, was 
Jonathan Franzen einen Fluch nennt.

Wenn Gerster und Nürnberger 
Charakter einfordern, meinen sie: 
innere Stärke, Leidenschaft, Wider-
stand und Treue zu sich selbst. Doch 
wie macht man aus Kindern Nein-
Sager, gute Typen? Bildung allein sei 
nicht des Rätsels Lösung, sagen die 
Autoren. Es seien Eltern gefragt, die 
sich kümmern; ein Staat, der Kindern 
frühzeitige Betreuung ermöglicht; 
Lehrer, die ihre Schüler zum Denken 
und Forschen anregen; Erwachsene, 
die nicht nur ihren eigenen Vorteil 
im Blick haben – Allgemeinplätze, 
die den Leser Zeit und Erkenntnis-
gewinn kosten. Beiden fällt es schwer, 
Prioritäten zu setzen. Nicht van Gaal: 
„Das Wichtigste ist, dass der Trainer 
respektiert wird.“ Der Patron hat ver-
standen.  Simone Liss

Petra Gerster/
Christian Nürn-
berger: Charak-
ter. Worauf es 
bei Bildung wirk-
lich ankommt. 
Rowohlt Ver-
lag; 266 Seiten, 
19,95 Euro

Paula, du bist Laura!

Die geraubten
Kinder

Die Verbrechen der Militärdiktatur 
halten die argentinische Gesellschaft 
bis heute in Atem. Mit den Frauen und 
Männern, die in den Jahren zwischen 
1976 und 1983 verschleppt wurden, ver-
schwanden auch deren Kinder. Babys, 
die in den geheimen Haftlagern geboren 
wurden, kamen in Familien von Mi-
litärs, Polizisten oder dem Regime nahe-
stehenden Familien. Ihre Mütter wurden 
getötet. Auf ihrer Homepage sucht die 
Menschenrechtsgruppe „Großmütter der 
Plaza de Mayo“ nach den Enkeln. Fotos 
und auch gentechnisches Material wurde 
von ihr archiviert. Die langjährige Vor-
sitzende Estela de Carlotto war auch in 
diesem Jahr für den Friedensnobelpreis 
vorgeschlagen worden.

In ihrem Buch „Pau-
la, du bist Laura!“ er-
zählt die Journalistin 
Analía Argento von 
den Schicksalen der 
geraubten Kinder, 
von der Suche nach 
der wahren Identität 
und dem Umgang 
der Familien mit den 
dramatischen Ereig-
nissen. Im Vernich-
tungskrieg gegen die 
linke Opposition wa-
ren auch Lauras El-
tern im Widerstand. 
Als der Vater ins Ge-
fängnis kommt, weiß 
er nicht, was mit Frau 
und Tochter passiert. 
Als er nach über sechs Jahren freige-
lassen wird, sind sie verschwunden.  
Erst 1992 erfährt er von den „Großmüt-
tern“, ein Mädchen sei gefunden wor-
den, im Alter seiner Tochter. Erst der  
dritte Vaterschaftstest bringt die Ge-
wissheit: Seine Tochter Laura lebt unter 
dem Namen Paula bei einer anderen 
Familie.

Vor den politischen Hintergründen 
schreibt Analía Argento eindrücklich 
vom Hoffen und Bangen und dem lan-
gen, oft schweren Weg nach Hause. jaf

Analía Argento: 
Paula, du bist Lau-
ra! Geraubte Kinder 
in Argentinien. Ch. 
Links Verlag; 244 
Seiten, 19,90 Euro

Im Labyrinth des Unfassbaren
„Mit vier vollgepackten Koffern und zwei 
leeren Herzen kamen wir nach New York.“ 
Um diesen Anfang eines Berichts über Er-
eignisse der letzten Monate hat Schriftstel-
ler Erik Steinbeck tagelang gerungen. Um 
einen „Schlüssel, der die Erzählung öffnet, 
ein Siegel, das gebrochen werden muss 
...“ Steinbeck ist 38, in zweiter Ehe mit 
Malerin Winnie Mason verheiratet. Bisher 
fünf Romane, der letzte „Die Perspektive 
des Gärtners“ ist 1999 erschienen. Jetzt 
im Frühherbst 2007 in New York müht er 
sich mit einem Manuskript, von dem er 
glaubt, dass es nie eine Druckerei sehen 
wird ... 

Von BERND LOCKER

So leitet Hakan Nesser seinen Roman 
„Die Perspektive des Gärtners“(!) ein. Und 
das ist nur eines von unzähligen, schwer 
durchschaubaren Rätseln, mit denen der 
Schwede (Van-Veeteren-Serie, Inspektor-
Barbarotti-Serie) seine Leser in ein myste-
riöses Labyrinth aus verwirrten Gefühlen, 
dunklen Ahnungen, verdeckten Lügen und 
verzweifelter Sinnsuche lockt.

Kein Krimi im herkömmlichen Sinne, 
ein Psycho-Thriller, der langsam um ei-
nen - zunächst verschwommenen – Kri-
minalfall kreist. Erik und Winnie haben 
eine Tochter, Sarah. Die Vierjährige wird 
vor dem Elternhaus in Maardam und den 
Augen des Vaters von einem Unbekannten 
in einem Auto entführt. Für Winnie der 
physische und psychische Zusammen-
bruch – ihre erste Tochter Judith und ihr 
erster Mann sind bei einem Autounfall 
ums Leben gekommen. 

Die Polizei findet keine Spuren, es gibt 
keine Lösegeldforderungen, Nichts. Nach 
siebzehn Monaten vergeblichen Wartens 
beschließen die Eltern, nach New York 
auszuwandern und einen Neuanfang zu 
wagen. Auch wenn er es nicht wahrhaben 
will, der Realist in Erik sagt: Sarah ist tot.

In New York beginnt Winnie wieder 

zu malen. Immer wieder ein neues Bild  
jener Szene, die Erik den Polizisten hun-
dertmal erklärt hat: Sein Blick aus dem 
Fenster auf den Vorgarten, Sarah im Ge-
spräch mit einem Mann, in dessen Auto 
sie schließlich steigt. Das Gesicht konnte 
Erik nie genau beschreiben, und in Win-
nies Bildern bleibt es leer. So leer wie die 
Beziehung der Eheleute, die sich in ihrer 
Trauer einander immer weiter entfrem-
den. Eines Tages entdeckt Erik eine neue 
Variante des Bildes, und diesmal hat der 
Mann ein Gesicht. Aber da ist Winnie 
schon mit unbekanntem Ziel fort; die 
unheimlichste Botschaft auf ihrer kurzen 
Mitteilung auf dem Küchentisch lautet: 
Sarah lebt ...

In einem Fernseh-Interview hat Nesser 
erklärt, er habe sich vom Film „Wenn die 
Gondeln Trauer tragen“ (1973) inspiriert 
gefühlt. Tatsächlich gibt es diverse Ähn-
lichkeiten mit dem Schicksal des Ehe-
paares Baxter (gespielt von Julie Christie 
und Donald Sutherland), dessen kleine 
Tochter in einem Teich ertrunken ist. Aber 
die wichtigste Übereinstimmung mit der 
„Inspirationsquelle“ ist die beklemmende 
atmosphärische Dichte, in deren langsa-
men, unaufhaltsamen Sog der Autor den 
Leser treibt. 

Nur ein kleines Figurenensemble win-
det sich bis zum Showdown durch die 
unerklärlichen oder schockierenden Er-
eignisse. Winnie, die auch für den Leser 
wie ein einsamer Schatten hinter einer all-
mählich vereisenden Glasscheibe bleibt. 
Ich-Erzähler Erik, beladen von Schuld-
gefühlen als bewegungsloser Zeuge der 
Entführung der eigenen Tochter. Mitten 
in einer Schaffenskrise. Gepeinigt von der 

Entdeckung, die eigene Frau überhaupt 
nicht zu kennen und darüber fast den Ver-
stand verlierend. Der sympathische, aber 
geheimnisvolle Mr. Edwards, pensionier-
ter Privatdetektiv, der Erik hilft, Licht ins 
Dunkel zu bringen. Das schon beim ers-
ten Zusammentreffen der späteren Ehe-
leute beginnt: Während einer Lesung, bei 
der Erik für mehrere Augenblicke plötz-
lich erblindet ... Die anderen – Polizisten, 
Verleger, eine Parapsychologin – tauchen 
auf und verschwinden, wenn sie ihren 
Teil zum Fortgang der Erzählung geleis-
tet haben.

Ständig geschehen seltsame Dinge. 
Aber das Mysteriöse, Unfassbare, Über-
sinnliche ist von Nesser genau kalkuliert. 
Man kann es nicht als literarischen Ho-
kuspokus abtun – für das meiste gibt es 
Verlauf der Geschichte überraschend na-
türliche Erklärungen. Oder es erscheint 
im Nachhinein als bildhafter Fingerzeig 
auf geschickt verschleierte Zusammen-
hänge.

Keine einfache Lektüre, aber ein fas-
zinierender Roman. Geheimnisvoll wie 
Nessers „Kim Novak badete nie im See 
von Genezareth“ (deutsch 2003). Dieses 
Rätsel wird gelüftet. Für November kün-
digt der Verlag den nächsten Nesser an: 
„Die Wahrheit über Kim Novak und den 
Mord an Berra Albertsson“.

Kein Krimi, aber extrem spannend: 
Hakan Nessers Roman  

Die Perspektive des Gärtners

Hakan Nesser
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Hakan Nesser: Die 
Perspektive des 
Gärtners, 
Roman. 
Aus dem Schwe-
dischen von Christel 
Hildebrandt. 
btb Verlag; 
317. S., 
19.99 Euro

Ikone der Aktfotografie: Seit sechs Jahr-
zehnten setzt Günter Rössler aus Mark-
kleeberg junge Frauen vor seiner Kamera 
ins rechte Licht. Nackt. Wie kein anderer 
Fotograf rückte er in Zeiten der deutsch-
deutschen Teilung die Freizügigkeit als 
Sinnbild der kollektiven FKK-Welle ins  
Bild und wurde dafür zum „Helmut 
Newton des Ostens“ stilisiert. Ein Ver-
gleich, den er gar nicht leiden mag: „Bei 

Newton dominiert die Pose, bei mir geht 
es um höchstmögliche Authentizität der 
Mädchen.“ Seine Bilder bestechen mit 
purer Natürlichkeit und subtiler Erotik, sie  
machen Privates öffentlich, belassen das 
öffentlich Gemachte allerdings im Pri-
vaten.
Vier Jahre nach seiner großen Leipziger 
Ausstellung – und drei Monate vorm 85. 
– hat Rössler nochmals seine Archive ge-

sichtet – und einen eindrucksvollen Bild-
band zusammengestellt, der sein Schaf-
fen seit den Anfängen abbildet. Zeitlose 
Ästhetik in Schwarz-Weiß (Foto: Kathrin D. 
aus dem Jahr 1982). Eine solch umfas-
sende Zusammenstellung, die zahlreiche 
unbekannte Fotos enthält, wurde noch 
nie publiziert. Den einmaligen Band hat 
der Fotograf seiner Frau Kirsten, einem 
ehemaligen Modell, gewidmet.   ski

Günter Rössler – Werksschau aus sechs Jahrzehnten

Politjunkie auf Totalentzug
Der ehemalige Jenaer Stadtjugendpfarrer und SPD-Bundestagsabgeordnete zieht nach 20 Jahren die Notbremse

So offen schreibt nur einer, der wirk-
lich ausgestiegen ist: In klaren Worten  
schildert Ulrich Kasparick die mitunter 
hohlen Rituale des Berliner Politik-
betriebs. Nach 20 Jahren Politik zieht 
ein Junkie die Notbremse. Nun entdeckt 
Kasparicks die Stille. Doch diese ist  
für ihn kein Selbstzweck. Stille wird 
hier zum Mittel. Zum Mittel, wieder 
hören zu lernen: auf sich, auf den ei-
genen Körper, auf die eigenen Ängste 
und Wünsche. Und um wieder hören 
zu lernen auf andere, um das Gespräch, 
den Austausch von Ideen, das mensch-
liche Miteinander erst wieder zu er-
möglichen. 

„Mir liegt daran“, schreibt Kasparick, 
„etwas vom Innenleben des Politik-
betriebs mitzuteilen, das für die Beur-
teilung dessen, was Politik heutzutage 
ist und leisten kann, vielleicht hilfreich 
ist.“ Der studierte Theologe Ulrich  
Kasparick wirkte vor 1989 drei Jahre 
als Stadtjugendpfarrer in Jena. Im re-
volutionären Herbst 1989 engagierte  
er sich beim Aufbau der Sozialdemo-
kratischen Partei in der DDR und or-
ganisiert politische Bildungsangebote. 
„Die Welt des Lärms hatte mich in ih-
ren Strudel gezogen“, urteilt Kasparick 

rückblickend über die Zeit seit seinem 
Arbeitsbeginn bei der Friedrich-Ebert-
Stiftung im Februar 1990. Wie ein Tor-
nado seien die Geschehnisse damals 
über die Akteure hinweggefegt. Noch 
näher an den Strudel rückte Kasparick 
ab 1998 als Bundestagsabgeordneter 
und seit 2004 als Parlamentarischer 
Staatssekretär im Forschungs- und Ver-
kehrsministerium.

„Sie ist mir fremd geworden, die Welt 
der Politik, der ich 20 meiner besten 
Jahre angehört und in der ich gelebt 
habe. Man hört sich nicht mehr wirklich 
zu“, bilanziert Kasparick. Ein Hams-
terrad sei langsam gegen das, was dort 
geschehe. „Wir haben uns abhängig ge-
macht von einer Scheinwelt“, schreibt 
einer, der über Jahre im Zentrum des 
politischen Berlin gewirkt hat. Gerade 
für Wahlkampfzeiten gelte: „Die Leere 
dreht sich um sich selbst. Wichtig ist 
die Performance.“ Sein unumstößliches 
Fazit: „Zwanzig Jahre sind genug!“

Zwanzig Jahre sind aus seiner Sicht 
auch deshalb genug, weil das eigene 
Rückgrat dauerhaft Schaden zu nehme 
drohe. Wegen der vielen Abstimmun-
gen, in denen man den Vorgaben der 
politischen Führung folgt, statt der ei-

genen Überzeugung. Etwa beim Afgha-
nistan-Einsatz der Bundeswehr „Es 
gibt keine Entscheidung, die ich mehr 
bereue als diese … Wir haben mit un-
serem Mandat den 4. September 2009 
ermöglicht.“ Also den Raketenangriff 
in der Nähe von Kundus, der weit über 
hundert Todesopfer forderte. Nunmehr 
gebe es nur noch den Weg des schnellen 
Abzugs der Truppen, so Kasparick.

Das Buch über die Stille entstand 
in dem Sabbatical, das sich der Autor 
nach seiner Abgeordnetenzeit selbst 
auferlegt hatte. Es handelt auch von der 
Bewältigung von Krankheit. Höre auf, 
so wuchernd zu leben – das ist für ihn 
die Botschaft der Diagnose Krebs. Doch 
schon beim Lesen spürt man, dass der 
Junkie nicht ganz von der Droge Politik 
lassen kann. „Ich bin nicht der Eremit, 
der in der Wüste leben kann.“ Denn ein 
Abhängiger werde immer wieder nach 
der Droge greifen. Das Pendel werde 
immer zwischen der „Welt des Lärms“ 
und dem „Reich der Stille“ schwingen.

Die richtige Balance zwischen Aus-
atmen und Einatmen, zwischen En-
gagement und Entspannung erachtet 
der Autor nun für wichtiger als der 
Totalentzug auf Dauer. Das klingt bei 

Kasparick tatsächlich nach neuer, wie-
der gewonnener Autonomie und Souve-
ränität. Doch dazu bedurfte der Autor 
offensichtlich des Ziehens der Notbrem-
se, des Totalentzugs, des bewussten Zu-
lassens von Stille. 

Insoweit ist Kasparicks Buch über 
die Suche nach der Stille ein Buch  
der Besinnung, nicht der Weltentsa-
gung. Der Besinnung auf das Wesentli-
che. Gernot Borriss

Ulrich Kasparick ist am Dienstag, 19. Ok-
tober, in Leipzig, bei der Friedrich-Ebert-Stif-
tung, Burgstraße 25, zu Gast. Ab 18 Uhr wird 
er dort aus seinem Buch „Notbremse“ lesen

Ulrich Kasparick: Not-
bremse. 
Ein Politjunkie ent-
deckt die Stille. 
Gütersloher Verlags-
haus; 
222 Seiten, 
17,95 Euro

Günter Rössler: 
Aktfotografie 1953 – 
2010. Verlag 
Das Neue Berlin; 
192 Seiten, 
24,95 Euro
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