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Buch-
tipp
Ursula Kammesberger

Markus Binder: Teilzeitre-
vue. Verbrecher Verlag, 232
S., € 16

Natürlich ist gar nichts
Buch: Markus Binder von Attwenger sammelt in „Teilzeitrevue“ Gegenwartssplitter

Von Christian Pichler

Irgendein Mexikaner sin-
niert über die deutsche
Sprache: „In dieser Spra-
che können sie nur
schlechte Witze machen. In
dieser Sprache können sie
das Leben nur als Analyse
oder Kampf beschreiben.
Es wäre aussichtslos, die-
ser Sprache einen Flow
beibringen zu wollen. Die-
se Sprache ist genauso
blass wie die Leute, von
denen sie gesprochen
wird.“

Kein Roman,
mehr ein Mixtape

Markus Binder musiziert
und singt in dieser käsi-
gen, doch harten Sprache
seit 1991. Gemeinsam mit
Hans-Peter Falkner (Akkor-
deon) arbeitet Binder als
Schlagzeuger und Textau-
tor des oberösterreichi-
schen Slangpunkduos Att-
wenger („kaklariada“). Den
ersten literarischen Seiten-
sprung unternahm der
1963 in Enns Gebürtige
2005 mit dem Buch „Test-
siegerstraße“. Stilistisch
nah dran und wiederum
im Berliner „Verbrecher
Verlag“ ist nun Binders
„Teilzeitrevue“ erschienen.
Fünf Kapitel, ein Er und
eine Sie reisen, Lateiname-
rika, fliegen heim. Suchen
Musikclubs auf, spazieren
und beobachten, Innenle-
ben und seltsamer Alltag
und Sex, gehen nach drau-
ßen. Kein Roman, mehr
ein Mixtape. Eine Musik-
kassette, auf der unsereins,
heute mittelalte Menschen,
früher Songs aus dem Ra-
dio aufgenommen hat.
Binders „Songs“ sind Ge-
dankensplitter, kurze Ge-
schichten, Wahrnehmungs-
protokolle, Reflexionen
über Unterhaltungskunst:
„Im Entertainment kommt
immer wieder der Satz:
Bleib natürlich. Bleib na-
türlich? Nein! Hat kein
Mensch gemacht. Stattdes-
sen gab es Phantasie und

Romantik, Orte, an die
man flüchten konnte.
Nichts war echt, alles war
unecht.“

Sätze, zu denen man
Hurra! rufen möchte

Er und sie lassen die Ge-
danken fließen, erfinden
Songtexte oder kreative
Namen für Musikbands,
die ab sofort real sind, weil
sie im Buch stehen.
„Zwangsversteigerte Dop-
pelhaushälften“, „Pflau-
menkuchen mit Vogelgrip-
pe“, „Nächste Band“, „Sha-
ron Stoned“ oder „Modern
Stalking“. Exzellenter Al-
bumtitel: „Jung, gecastet
und erfolglos“. Der Rest-
masse deutsche Sprache
ringt Binder Sätze ab, zu
denen der Leser wiederholt
Hurra! rufen möchte. Lako-
nisch, witzig, melancho-
lisch, präzise oder bewusst
eine Unschärfe in Kauf ge-
nommen. Unkonzentriert
gelesene Botschaften und
Reklame, das Unbewusste
ein freches Teufelchen:
„Künstlich willkommen“,
„Dirty Free Shop“.
Ernsthafteres über das Zu-
sammenwachsen von

Technoidem und organi-
schem Leben, über Profit
und Gier, Globalisierung
und glorreiche westliche
Zivilisation, die seit 500
Jahren eine Blutspur hinter
sich herzieht.
Miefende Reste des Patriar-
chats im 21. Jahrhundert,
smarte Schmähung eines
Übeltäters: „Ein Mann zu
einer Frau ganz wichtig ir-
gendetwas über Mobiltele-
fontarife, ausführlich, lang-
wierig, wichtig und laut.
Der Blick der Frau: Interes-
siert mich überhaupt nicht.
Mit drei Ü.“

Wieder unter die Autoren gegangen: der Ennser Markus
Binder, eine Hälfte von Attwenger Foto: Gerald von Floris

Mit „Der
Schatten des
Windes“ schuf
Carlos Ruiz
Zafon 2001
einen Meilen-
stein spani-
scher Gegen-
wartslitera-
tur. Nach zwei
erfolgreichen
Fortsetzun-

gen erschien nun mit „Das Laby-
rinth der Lichter“ der Abschluss
der Serie, der tief in die politi-
schen Abgründe des franquisti-
schen Spaniens führt. Eine Flie-
gerbombe schlägt im Wohnhaus
der jungen Alicia Gris ein und
zerstört es. Das Mädchen findet
Zuflucht an einem mysteriösem
Ort: dem „Friedhof der vergesse-
nen Bücher“. 20 Jahre später
führt sie ihr Job als Sonder-
ermittlerin zurück nach Barcelo-
na, wo sie das Verschwinden
von Minister Mauricio Valls, dem
ehemaligen Kerkermeister des
berüchtigten Foltergefängnisses
von Montjuic, untersuchen soll.
Schnell zeigt sich, wie schwer
sich die Aufklärung eines Ver-
brechens aus der Zeit der Fran-
co-Diktatur gestalten kann. Zeu-
gen oder Ermittler verschwinden
und werden getötet, Mitwisser
auf offener Straße liquidiert. Ein
ominöser Widersacher zieht hin-
ter dem Paravent der Politik die
Fäden, Alicia gerät immer tiefer
in den Sog aus Geheimnissen
und Intrigen. Es steht nicht
mehr nur das Leben des Minis-
ters auf dem Spiel. Auch in der
tristen, elegischen Epoche hat
sich Zafons Barcelona einen Teil
seiner Magie bewahrt. Das ist v.
a. dem pittoresken Schreibstil
geschuldet, mit dem er auch
dem Herkömmlichen und Ordi-
nären den Anstrich des Extrava-
ganten verleiht. Zum Schluss
laufen alle Handlungsstränge der
Vorgängerromane zusammen
und werden aufgelöst. FW
Carlos Ruiz Zafon: Das Laby-
rinth der Lichter. Fischer, 944 S.,
€ 25,70

Mörderische Jagd in
Francos Spanien


