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Wenn der Sommer nicht mehr weit ist ... 

von Susanne Bader und Pascal Mathéus 
 

Dieses Lied von Konstantin Wecker aus den 80er Jahren – ich hörte es oft, damals 

im Sommer 1995, bevor ich von Freiburg nach Berlin ging und für 20 Jahre in der 

Hauptstadt lebte und arbeitete. Einmal, im Juni jenes Jahres 1995, saß ich im 

Englischen Garten in München bei herrlichem Wetter auf einer satten Wiese. Da 

war sie wieder: Weckers schmeichelnd eindringliche, bayerisch gefärbte Stimme, 

begleitet von seinem virtuosen Klavierspiel. Sie gehörte genau hierher. Mulmig war 

mir zumute, wenn ich versuchte mir vorzustellen, was Berlin mit meinen Plänen 

und meinen Träumen wohl anstellen würde: in der Luft zerreißen, wahr werden 

lassen? Die Museen mit ihren Ausstellungen, derentwegen ich nach München 

gefahren war, hatten geöffnet, die zahlreichen Menschen konnten sich ohne Arg 

und Abstandsregeln begegnen, konnten schauen, sprechen, Eindrücke sammeln 

und weiter geben. Wie immer in München, so scheint es mir heute rückblickend in 

jener Zeit, sahen die Menschen ungemein gesund und zufrieden aus. Alles war 

barock, von Vielem gab es ein wenig zu viel, so wie bei den Liedern des 

Konstantin Wecker. Aber schön war es. Sehr sogar. Eine andere Welt im Vergleich 

zur gegenwärtigen, durch die Pandemie verzerrten und beschädigten Wirklichkeit. 

Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, damals und heute.  
 

* * * 
 

William Shakespeare: Ein Sommernachtstraum 
ars vivendi Verlag, 33 Euro  
Dieser Titel ist nicht über den Shop sondern direkt per E-Mail oder Telefon über die Buchhandlung zu 
beziehen. 
 

Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare ist das große, berauschende 

Verwirrspiel um die Liebe. „Oje! Nach dem, was man in Büchern liest und aus 

Geschichte und Geschichten hört, ging’s mit der wahren Liebe niemals glatt.“ 

Einmal, vor ein paar Jahren, las ich diesen Text im Marmorsaal des Schlosses 

Mirabell in Salzburg. Ein Sommertag war’s. Und Freunde hörten zu. Und wir 

hatten es gut miteinander. Aber nicht nur um die Liebe geht es in diesem 

faszinierenden Schauspiel. Der handfeste Streit zwischen Titania und Oberon in 

der 1. Szene des zweiten Aktes: Man könnte diese Sätze daraus auf Banner 

schreiben und allen Beteiligten jeden Klimagipfels und uns selbst immer wieder 

https://www.youtube.com/watch?v=Htk2ELTOjnU
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vor Augen halten. „Das Frühjahr und der Sommer, der Ernteherbst, der rauhe 

Winter tauschen die Kleider unter sich – die Welt wird irr an ihren Früchten, weiß 

nicht, wer was ist. Und diese ganze üble Brut des Bösen entspringt aus unserm 

Streit und Widerspruch. Wir sind die Anstifter und Erzeuger.“ Der viel zu früh 

gestorbene Frank Günther hat Shakespeare wie immer großartig übersetzt. [SB] 
 

Ulrike Edschmid: Levys Testament (Bestellen) 
Suhrkamp Verlag, 20 Euro 
 

Edschmid schreibt Lebensgeschichten – mit großem Respekt vor den Menschen, 

von denen sie mit feinfühligem Abstand erzählt. Levys Testament nimmt seinen 

Anfang 1972 in der Hausbesetzerszene von London. Den „Engländer“, dem die 

Erzählerin behutsam über die Jahrzehnte auf den Fersen bleibt, hat sie in Berlin 

kennen und in London lieben gelernt. Von England geht er nach Deutschland 

zurück, wechselt vom Schauplatz des radikalen Kampfes um Häuser im damaligen 

London in denjenigen der politischen Aktivisten in Frankfurts Fabriken. Viel 

später begegnen sich die beiden wieder, und die dunklen Abgründe seiner 

jüdischen Familiengeschichte, in die der „Engländer“ immer weiter vordringt, 

kommen allmählich und schmerzhaft ans Tageslicht. Ein spannendes und 

berührendes Buch in klarer, schnörkelloser Sprache. [SB] 
 

Sharon Dodua Otoo: Adas Raum (Bestellen) 
S. Fischer Verlag, 22 Euro 
 

Afrika 1459, England 1848, Deutschland (Kohnstein bei Nordhausen) 1945, 

Deutschland (Berlin) 2019: Mit Ada durchstreift die bemerkenswerte, in London 

geborene, in Berlin lebende Autorin die Jahrhunderte und Länder. Ada ist Mutter, 

Computer-Pionierin, Zwangsprostituierte in einem KZ und schwangere 

Wohnungssuchende in Berlin. In Otoos aufregendem Roman haben nicht nur die 

unterschiedlichen Adas eine Stimme, sondern auch Gegenstände und Räume 

sprechen zu uns. Faszinierend, verwirrend, fesselnd ohne laut oder eifernd zu 

werden ob der gewaltigen Probleme in den verschiedenen Epochen: So schreibt 

Otoo. Wir leiden mit ihren Adas, wir rätseln über manche Entscheidungen, über 

Zeiten, Ereignisse und Umstände, wir erschrecken über Schicksale, wir staunen 

und freuen uns über dieses ungemein reiche Buch. [SB] 
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Muriel Asseburg / Jan Busse: Der Nahostkonflikt (Bestellen) 
Geschichte, Positionen, Perspektiven. C. H. Beck Verlag, 9,95 Euro 
 

Auf knapp 120 Seiten entfalten Asseburg und Busse die ganze Breite des 

Konflikts, der so viel mehr ist als eine blutige Auseinandersetzung zwischen 

Israelis und Palästinensern. Der Nahe Osten ist das Zentrum der drei 

Weltreligionen Judentum, Islam und Christentum. Zudem prallten dort im 19. 

Jahrhundert die unterschiedlichen Interessen der europäischen Großmächte 

Frankreich und England aufeinander. Als Antwort auf einen aggressiver 

werdenden Nationalismus und Antisemitismus in Europa wanderten ab etwa 1890 

immer mehr Juden nach Palästina ein. Die Alternative, sich im jeweiligen Land zu 

assimilieren, war keine Möglichkeit mehr. Wegen der systematischen Verfolgung 

und Ermordung der Juden durch die Nazis wird die Gründung des Staates Israel 

allmählich auch international akzeptiert. Mit der Unabhängigkeitserklärung 1948 

bricht bereits der erste israelisch-arabische Krieg aus. Die sich widersprechenden 

Interessen benennen die Autoren in aller Deutlichkeit. Bestens informiert, aber 

auch desillusioniert legt man diesen Band letztendlich aus der Hand – trotz und 

auch wegen der von Asseburg und Busse nüchtern und abwägend vorgestellten 

möglichen Optionen zur Lösung des Nahostkonflikts. [SB] 
 

Thomas Alexander Szlezák: Platon (Bestellen) 
Meisterdenker der Antike. C. H. Beck Verlag, 38 Euro 
 

„Die sicherste allgemeine Charakterisierung der philosophischen Tradition 

Europas lautet, daß sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht“, glaubte 

der englische Philosoph Alfred N. Whitehead. Mit seinem monumentalen neuen 

Band liefert der Tübinger Altphilologe Thomas A. Szlezák nun die Summe des 

Denkens des wohl einflussreichsten Philosophen der Geschichte. Dabei verzichtet 

er auf eine Werkschau, die sich in Zusammenfassungen jedes Dialogs ergehen 

würde. Stattdessen durchkämmt er das platonische Œuvre systematisch, erkundet 

die Umstände von Platons Herkunft und die Bedingungen seiner Zeit genauso wie 

die wesentlichen Aspekte aller zentralen Bausteine seiner Philosophie. Vor allem 

aber führt er das Denken mit dem Schreiben zusammen, indem er eingehend die 

schriftstellerische Methode analysiert, die den platonischen Dialogen zugrunde 

liegt. Sein Fazit: „Platon hat als Denker und Dichter den Test der Zeit bestanden 

wie kein zweiter.“ [PM] 
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Rosmarie Waldrop: Pippins Tochters Taschentuch (Bestellen) 
Suhrkamp Verlag, 24 Euro 
 

Hier ist eine Erzählerin am Werk, die den Leserinnen und Lesern viel zu denken 

gibt. Tief eintauchen lässt sie uns in die Familiengeschichte von Frederika und 

Josef Seifert mit den Töchtern und Zwillingen Andrea und Doria, und deren 

jüngerer Schwester Lucy. Und von Franz Huber, der (vielleicht, oder auch nicht) 

zur Familie gezählt werden muss. Rosmarie Waldrop mischt die Formen: Große 

Teile des Romans sind Briefe, die Lucy an ihre Schwester oder Halbschwester (?) 

Andrea schreibt. Waldrop hat auch ein herausragendes Gespür für Komposition 

und Rhythmus einer Geschichte, die sich wie in vielen klassischen Romanen um 

die Verflechtung von Privatem und Politik dreht, die voller Leidenschaft und 

Skandal steckt. Kitzingen am Main und Providence, Rhode Island, der Ausklang 

der Zwanziger Jahre hier, das Ende der Siebziger Jahre dort. Dieser Roman ist ein 

Wechselbad von Nähe und Distanz, von Gehen und Bleiben, von politischen und 

persönlichen Versuchungen und Niederlagen, und seine Autorin ist eine Meisterin. 

[SB] 
 

Judith Hermann: Daheim (Bestellen) 
S. Fischer Verlag, 21 Euro 
 

Braucht man Wurzeln, um fest im Leben zu stehen und die Verhältnisse nach 

seinen Wünschen gestalten zu können? Lassen sich auch im fortgeschrittenen 

Alter noch Wurzeln schlagen oder ist ein selbstbestimmtes Leben ohnehin eine 

niemals einlösbare Utopie? Nur so viel scheint sicher: Sich selbst zu verstehen, 

bedeutet, sich selbst und seine Geschichte zu akzeptieren. Auf diesen Weg begibt 

sich die namenlose Erzählerin, nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hat und 

in ein unscheinbares Dorf an der Küste gezogen ist. Ihre feinsinnigen 

Beobachtungen im Resonanzraum der neuen Bekanntschaften und fremden 

Sichtweisen auf die Welt machen deutlich, dass es sich lohnt, in sich hinein zu 

hören. Doch die Antwort auf die Frage, „Was soll ich tun?“, wird man dabei nicht 

erfahren. Man kann nur mit Judith Hermanns Erzählerin staunen, die sich darüber 

verwundert zeigt, „dass ich tatsächlich immer noch glaube, entscheiden zu können, 

wer ich sein will und sein könnte.“ Dieser schöne, melancholische Roman lässt 

einen ganz still werden. [PM] 
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Adam Zagajewski: Poesie für Anfänger (Bestellen) 
Hanser Literaturverlage, 24 Euro 
 

Die Essays des im März dieses Jahres verstorbenen polnischen Dichters Adam 

Zagajewski gleichen Spaziergängen durch die prächtigsten Landschaften 

mitteleuropäischer Geistesgeschichte. Ihre Sprache ist elegant, die 

Gedankenführung so präzise wie leichtfüßig. Der Mann hat einen großartigen 

Humor, und wird doch ernsthaft, wenn es um wichtige Dinge, d. h. um große 

Lyrik, geht. Allein wie er im ersten Text des vorliegenden Bandes den Kontinent 

Rilke eröffnet, wie er den Dichter der Duineser Elegien (Bestellen: 9783458317807) 

als ersten gesamteuropäischen Lyriker der Geschichte in Szene setzt, ist 

buchstäblich augenöffnend. Zagajewskis Texte schärfen den Blick für die 

Schönheit und den Gedankenreichtum vor allem der deutschen und der 

polnischen Lyrik des letzten Jahrhunderts. Überzeugender wird nirgendwo für 

diese literarische Kunstform geworben als in den Essays Adam Zagajewskis – 

auch, weil sie trotz aller Gelehrsamkeit immer klar und verständlich sind. [PM] 
 

Michael Krüger (Hrsg.): Peter Hamm – Die Welt verdient keinen 

Weltuntergang (Bestellen) 
Aufsätze und Kritiken. Wallstein Verlag, 24 Euro 
 

Bereits 2019 starb ein anderer großer Literaturenthusiast und -erklärer: Peter 

Hamm. Wie Zagajewski lag auch Hamm die Lyrik besonders am Herzen. 

Besonders fulminant ist der zweite Text, der die „Deutschsprachige Lyrik nach 

1945“ thematisiert. Im Spannungsfeld zwischen den beiden in jeder Hinsicht 

gegensätzlichen Dichtergenies Gottfried Benn und Bertolt Brecht erblickt Hamm 

die wesentlichen Anknüpfungs- und Abstoßungspotentiale der Nachkriegslyrik. 

Auf kleinstem Raum liefert er eine brillante Geschichte der deutschen Dichtung, 

die auf ein modernes Lebensgefühl zusteuert, das zwischen Ausgelassenheit und 

Verzweiflung changiert: „Anything goes – rien ne va plus.“ In dem von Michael 

Krüger herausgegebenen Band lässt sich das Werk eines großen Schwärmers und 

genauen Betrachters entdecken. [PM] 
 

Marina Zwetajewa: Lob der Aphrodite (Bestellen) 
Gedichte von Liebe und Leidenschaft. Wallstein Verlag, 24 Euro 
 

https://wetzstein.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003304154/408705/10002/-3/Buecher/Adam-Zagajewski/Poesie-fuer-Anfaenger
https://wetzstein.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003416159/408705/10002/-3/Buecher/Peter-Hamm/Die-Welt-verdient-keinen-Weltuntergang
https://wetzstein.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003416414/408705/10002/-3/Buecher_Drama-und-Lyrik_Lyrik/Marina-Zwetajewa/Lob-der-Aphrodite/4099276460822241232/4099276460822241224/4099276460822241224


 

 

Die neben Anna Achmatowa wohl bedeutendste russische Dichterin hatte ein von 

vielen und großen Lieben und von unsäglichem Leid geprägtes Leben, dem sie 

1942 im russischen Jelabuga völlig verarmt ein Ende setzte. Wegen der 

Tuberkulose-Erkrankung ihrer Mutter reiste die Familie unruhig durch ganz 

Europa. Von 1904 bis 1905 wohnte sie auch in Freiburg in einem Haus in der 

Wallstraße. In der Stadtstraße gegenüber dem Alten Friedhof ist seit einigen Jahren 

ein Zwetajewa-Zentrum eingerichtet. Im Leben der Dichterin mischt sich immer 

wieder – persönlich wie politisch – große Freiheit mit großem Zwang.  

Die Liebe war für Zwetajewa ein grausames Spiel, in dem man die Krallen gegen 

sich selbst schärft. Zwetajewas Gedichte – ganze Zyklen widmet sie ihren 

zahlreichen Liebhabern und Liebhaberinnen – sind schonungslos, offen, gewaltig 

und oft maßlos in ihrer Leidenschaft. Und schön. Viele davon wurden in diesem 

Band zum ersten Mal veröffentlicht, von Ralph Dutli einfühlsam übersetzt. [SB] 
 

* * * 
 

Hände zu küssen 

Liebe ich, ich liebe es 

Namen zu geben 

Und auch – die Türen weit 

Zu öffnen!  

– Sperrangelweit in die dunkle Nacht! 
 

Die Schwalben, meine gefiederten Freunde, tanzen am wolkenlosen Himmel über 

dem großen Garten. Mit dem Öffnen der Türen in die dunkle Nacht ziehen sie 

sich zurück und überlassen ihr Reich den Fledermäusen, deren schnelles, lautloses 

Flattern im Verblassen der Farben sich vermischt mit der zunehmenden 

Dunkelheit. Bald darauf sind sie nicht mehr zu sehen.  

Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit 

ist... heute wie vor mehr als 25 Jahren, damals in München, dann in Berlin, in 

Salzburg und jetzt wieder in Freiburg.  
 

Wir haben Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr 

den Wetzstein für Sie geöffnet. Die Bücher zu diesem Wetzsteinbrief können Sie 

bestellen in unserem Online-Shop, per Telefon, E-Mail oder in der Online-Version 

des Briefs direkt per Klick.  
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