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VON PETER PISA

Mankönntemeinen, imZen-
trum von „Frühstück bei For-
tuna“, dem neuen Roman
der preisgekrönten Oberös-
terreicherin Elisabeth Reich-
art, steht die Angst, mit der
die Menschen von Rechtspo-
pulisten so gern gefüttert
werden.

Die Angst, die den Hass
erlaubt–soschreibtReichart.

Zitat: „Vielleicht haben
die Ängstlichen gar keine
Angst oder sie reden sich ein,
sie hätten Angst, um die
Flüchtlinge hassen zu kön-
nenundalle,dienichtsoden-
ken und fühlen wie sie. End-
lich kann der geheime Hass
öffentlichwerden.“

Reparatur
Mankönntemeinen, imZen-
trum ihres Buchs steht die
Angst, die spaltet.

Mitsamt der Spaltbeses-
senen, die nicht kooperieren
wollen.UnddenGierigen.

Aber nein, das trifft das
HerzdesBuchesnicht.Knapp
daneben. ImZentrum steht –
die Liebe.

„... und die Leidenschaft
für etwas oder für jeman-
den;undwohinsie führt,wo-
hin sie führen kann.“

Die Liebe „auf breiterer
Basis als üblich“, sagt Reich-
art zumKURIER. „Also Liebe

Wer redet hier von Spaltung?
Elisabeth Reichart.DerneueRomanderOberösterreicherin ist eineLiebeserklärunganLiebeundLeidenschaft
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ERund Leidenschaft auch zum
Wald, zur Arbeit, zum Essen,
zumRisiko, zuMenschen, zu
denZellen ...“

ZuwelchenZellen?
(Wäre dieser Roman ein

Häferl Kaffee: Steckenblei-
ben würde der Löffel, ganz
ohneZucker imKaffee.)

Elisabeth Reichart be-
zieht auch die Wissenschaft
inihreLiebeserklärungandie
Liebe ein: Die Hauptfigur ist
eine anerkannte Stammzel-
lenforscherin.

Abersiemachtnichtmehr
mit beimSpaltungswahn.

Sondern repariert lieber
jene Zellen, die von Kollegen
im Labor (oder auch direkt
in den Schwerkranken) be-
schädigtwurden.

Korrigiert Fehler an den
Genen, begangen von immer
wagemutiger werdenden
Wissenschaftlern.

Begangen aus Faszinati-
on in guter Absicht, so muss
man hinzufügen; und man
darfdarandenken,wasinder
Biologie im Nationalsozialis-
mus geschehen ist ...

Zusammenarbeit
ReichartwolltesicheineWelt
aneignen, die ihr fremd war.
„Vor dem Text wusste ich
nicht einmal, dass ich nicht
ADERN schreiben darf, son-
dernBlutnur vonVENENab-
genommen wird. Uff – also,

ich habe viel gelernt beim
Schreiben.“

Und sich dabei in die Zel-
lenverliebt:„DerBlickaufsie,
natürlich durchs Mikroskop,
sind sind wirklich unglaub-
lich schön, zart,winzig ... “

Vielfalt, Zusammenar-
beit, Leben – gewiss nichts
Spaltendes.

„Jetzt fange ich schon
wieder zu schwärmen an!
Ich war halt neugierig, habe
herumgefragt und hatte das
Glück, sie im AKH sehen zu
dürfen. Ohne diese Erfah-
rung sähe das Buch anders
aus.“

* * *
Elisabeth Reichart wollte
das Buch „lieben“ nennen.

Aber der Titel war schon
vergeben.

Band zwei der autobio-
grafisch angelehnten Ro-
manzyklen von Karl-Ove
Knausgård heißt so. DerNor-
weger hat sich nicht derart
vielMühe gegeben.

Almut Tina Schmidt:
„Zeitverschiebung“
Droschl Verlag.
192 Seiten.
19 Euro.
KURIER-Wertung: =====

Gerhard Loibelsberger:
„Killer-Tschick“
Haymon Verlag.
248 Seiten.
19,90 Euro.
KURIER-Wertung: =====

Elvira Dones:
„Hana“
Übersetzt von Adrian Giacomelli.
Ink Press, Zürich.
280 Seiten. 19,60 Euro.
KURIER-Wertung: =====

Tamara Arthofer:
„Sport Macht Geld“
Edition Steinbauer.
208 Seiten.
25 Euro.
KURIER-Wertung: ===o=

Hydra:
„How to be Österreich“
Milena Verlag.
140 Seiten.
16,50 Euro.
KURIER-Wertung: ===o=
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Als in Linz noch
der schwarze
Wind wehte
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Wie man alles
verpassen kann

ROMAN NR. 1

Es schneit
Rasierklingen

SOKO DONAU

Albanische
Verwandlung

ROMAN NR. 2

Freude über
400.000 Euro

REPORT

Titelgeilheit ist
auch ein Wert

SATIRE

Die Voest-Kinder. Elisabeth
Reichart ist auch Historike-
rin. Sie weiß bestens Be-
scheidüberdie1938als„Her-
mann Göring Werke“ ge-
gründete Voest und über die
KZ-Häftlinge, die dort
Kriegsgerätbauenmussten.

Aber siehat sichentschie-
den, aus der Sicht eines Kin-
deszuerzählen,dessenVater
in den 1950er-, 1960er-Jah-
ren „Voestler“ war. „Die
Voest-Kinder“, Reicharts in-
tensiver Roman aus 2011, ist
Dichtung...undauthentisch:
Siewarselbst „Voest-Kind“.

Einsam
Damals, bald nach dem
Krieg, sagte man zu schlecht
gestopften Zigaretten, die
brennen „wie ein Jud“. Und
für Roma, die überlebten,
wurde noch immer (wieder)
Hitler herbeigesehnt. Sie
hausten in Baracken neben
der Siedlung, die von der
Voest für die Familien ihrer
Arbeiterangelegtwurden.

Das Gemeinschaftsge-
fühl der „Voestler“ unterein-
anderwargroß. Für ihreKin-
der blieb keine Zeit. Die wa-
ren einsam. Das namenlose
Mädchen im Roman hat ein
Durcheinander imKopf:Was
istNazi?DieElterngebennie
Antwort. Vater ist im Werk.
Mutter muss die Wäsche aus
dem Garten holen, weil der
schwarzeVoest-Windweht.

Und der Rassismus be-
kommt neue Nahrung: Ein
schwarzes Baby wird in der
Siedlung adoptiert. Sein Va-
ter ist bei der Arbeit für die
Voest in Afrika verunglückt.
Auchder Pfarrer ruft: „Neger
bringenUnglück!“ – P.P.

Verliebt in Zellen: Elisabeth Reichart,1953 in Steyregg geboren

Es istwichtig, gut vernetzt zu
sein.Dann istmanstets infor-
miertundweißgenau,wases
alles imLeben–zuverpassen
gibt ... Die in Wien lebende
Almut Tina Schmidt ausGöt-
tingen hat die
Ironie, um er-
träglicher zu
machen, dass
es hier und
jetzt unspekta-
kulärer zugeht
als ... in der Li-
teratur?

Die Leute in diesem TV-Kri-
mi, der zwischen zwei Buch-
deckeln steckt, müssten wie
Zombies aussehen, denn:
Graupelschauer auf der Ge-
sichtshaut kratzt „wie eine
rostige Rasier-
klinge“. Ge-
storben wird
immerhin mit
giftigen Ziga-
retten. SOKO
Donauunddie
Chinesenma-
fiahalt.

Neuer Verlag – und ein erster
„Hammer“: InAlbanien ist es
immer noch der surreal an-
mutende Brauch, dass eine
Frau,dienichtdievorgesehe-
ne Heirat eingehen will, offi-
ziellMannsein
darf. Aber
Jungfraumuss
sie bleiben.
Diese schreck-
liche Gefühls-
welt – hier ist
siezuspüren.

– P.P.

Die geballte Ladung Geld im
Sport. Es macht illusionslos,
wenn die Wiener Journalis-
tin Arthofer über Fußball,
Skifahren,Olympia...berich-
tet. Nur eine Zahl erfreut: Als
FIFA-Chef
bekam Blat-
ter nach 40
Dienstjah-
ren 400.000
€Prämie.Sie
wird ja wohl
überall üb-
lichsein.

Ganz wichtig für neue Öster-
reicher:SiemüssendieWerte
kennen. Wird ja viel darüber
geredet. Vielleicht nicht un-
bedingt über jene Werte von
A wie Alkohol über Arsch-
kriechen, Le-
berkäse bis
Titelgeilheit.
Aber damit
kann man
sich auch be-
schäftigen –
zum Auflo-
ckern.

KURIER-Wertung: ====o
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Elisabeth
Reichart:
„Frühstück
bei Fortuna“
Otto Müller
Verlag.
250 Seiten.
19 Euro.

KURIER-Wertung: =====
· ····························································

Elisabeth
Reichart:
„Die
Voest-Kinder“
Otto Müller
Verlag.
300 Seiten.
22 Euro.


