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Buchtipp

Ildikó von Kürthy: Mondscheintarif
Seit Oktober 1999
stehen
mehrere
Bücher einer deutschungarischen Autorin
auf den BestsellerListen. Der Debütroman „Mondscheintarif" von Ildikó von
Kürthy hat sich bisher
mehr als 200.000 Mal
verkauft. Es wurde
auch ins Ungarische
und wird bald ins Holländische übersetzt.
Außerdem wurde „Mondscheintarif" gerade
verfilmt. Die Autorin, Ildikó von Kürthy
(geboren 1968), lebt mit ihrem Mann in
Hamburg und ist Redakteurin beim „STERN".
Die Autorin beschreibt die großen und kleinen
Probleme der modernen Frau von heute so
wunderbar ironisch, dass dieses Buch die wirre
Welt der Singlefrauen ganz wahrhaft darstellt.
Wir können schmunzelnd die Eigenarten und
Gewohnheiten der Protagonistin verfolgen. Die
Hauptfigur, Cora Hübsch, 33 Jahre alt, ist eine
Repräsentantin der modernen Frau. Sie verhält
sich offen, selbstkritisch und selbstironisch,
wobei die Leser das ganze Einmaleins der
emanzipierten aber verliebten Frau kennen
lernen können. Die Heldin wartet auf den Anruf
von Dr. med. Daniel Hoffmann. Dieser Anruf

kommt aber leider nicht, sie wird nur von ihrer Die quälende Warterei ist fürchterlich, deswegen
Mutter, von ihrem guten Bekannten (Big Jim) versucht sie ihre Gedanken mit Epilieren,
Rauchen, Lesen, Baden, Essen, Abwaschen,
und natürlich von ihrer besten Freundin
angerufen. Cora ist wirklich cool, selbstbewusst, Fernsehen und Musikhören abzulenken. Aber
sie steht auf eigenen Beinen, ist sexuell befreit natürlich alles neben dem Telefon. Wie jede Frau,
und hat eine wirklich gute Freundin. Wie bei beginnt sie Fehler bei sich zu finden. Und so
jeder Frau, spielt auch bei Cora die beste bekommen wir Einblicke in eine moderne,
Freundin eine riesengroße Rolle. Sie muss sie verwirrte Frauenseele und können solche
Begriffe wie Fettverbrennung,
trösten und in schwerer Zeit
Push-up-BHs und Wonderpowieder aufmuntern. Es scheint
Strumpfhosen gründlich kennen
jetzt eine schwere Aufgabe zu
lernen. Manchmal scheint mir
sein, weil Cora total verzweifelt
Cora ein bisschen so zu sein, wie
ist. Sie hatte Dr. med. Daniel
die gut bekannte Bridget Jones,
Hoffmann kennen gelernt, mit
aber trotzdem ist dieses Buch
dem sie am Mittwoch den
irgendwie
eigenartig
und
besten Sex ihres Lebens hatte.
lehrreich. Die meisten Frauen
Und da wir Frauen die strenge
können
sogar
eigene
Regel kennen, dass eine Frau
Charakterzüge an Cora entdeden Mann nie nach dem ersten
cken. Ob diese postmoderne,
zusammen verbrachten Abend
kritische Singlefrau zur emanzianrufen darf, ist Cora auch
pierten Ex-Single wird, werde ich
wahnsinnig traurig, als Daniel
euch, liebe Leser, nicht verraten.
sich am Samstag noch immer
Das Buch ist witzig, ironisch und
nicht meldet. Coras Nervosität
zum Schmunzeln, einfach genial.
wächst mit jeder Minute und es
Man m uss es unbedingt lesen, wie
ist schlimm, weil jeder weiß, dass
Ildikó von Kürthy
wenn Frauen zu lange warten, sie zu zweifeln
beginnen. Und welche Frau ist noch nicht lange
Abende vor dem Telefon gesessen und hat alle
fünf Minuten versucht, ob es nicht kaputt ist?

Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin
Erika Kohut ist Ende dreißig. Sie lebt zusammen
seit dem Tod des Vaters mit ihrer Mutter in einer
Wohnung und einem Bett (im Ehebett) und hat
mit ihr ein Verhältnis, das sie aneinander bindet
und das man als Hassliebe bezeichnen kann.
Erika Kohut liebt Schubert und Brahms, sie ist
eine anerkannte Klavierlehrerin und Klavierprofessorin am Wiener Konservatorium, emodonal
aber ist sie im Stadium eines Kleinkindes. Erikas
Mutter hat eine enge Beziehung zu ihrer Tochter:
nach dem Unterricht muss die Klavierlehrerin
sofort nach Hause gehen, weil es die Mama von
ihr erwartet.
Ihre verbitterte Mutter achtet eifersüchtig auf
alles, was die isolierte Zweisamkeit mit ihrer
Tochter gefährden könnte. Sie will in jeder
Sekunde ihres Lebens wissen, wo sich die
Tochter aufhält, was sie tut und mit wem sie sich
beschäftigt. Deshalb will sie nicht, dass Erika sich
modisch kleidet. Sie trägt immer dasselbe
unauffällige, reizlose Ensemble aus Rock und
Bluse in gedeckten Farben, passend zum
ungeschminkten Gesicht, den altjüngferlich
hochgesteckten Haaren und den Schuhen mit
flachen Absätzen.
Ein weiteres wichtiges Thema, das sich in den
Vordergrund drängt, ist das Problem der
Sexualität.
Sex kommt für sie nicht in Frage. Erika lernt
zwar Männer kennen, mit denen sie auch sexuelle

„Ein Buch für uns Frauen, weil es uns so nahesteht und für Manner, weil sie
uns mit der Hilfe dieses Buches ein bisschen besser verstehen könnten..."

auch von Kürthys zweites Buch (Herzsprung),
das ebenfalls zum Bestseller wurde.
Anita Fekete
feketanita@hotmail.com

"Wenn man nicht lebt, kommt man ins Gefängnis..
Das Leben als Pflicht

Beziehungen aufnimmt, diese Beziehungen
scheitern aber immer wieder an Erikas
Unfähigkeit, sich selbst und ihre Lust zu erleben.
Dafür geht sie manchmal in Pornoshops und in
Peep-Shows.
Frau Kohut verstümmelt sich und beobachtet
andere beim Beischlaf; an solchen Tätigkeiten
ergötzt sie sich. Erika ist selbst ein Schicksal.
Die Klavierspielerin ist eine sadomasochistische
Persönlichkeit, demütigt ihre Schüler und sieht
sie für Konkurrenten an. Aber Erika verliebt sich
eines Tages in einen Schüler namens Walter
Klemmerer. Sie sehnt sich nach der Liebe des
Technikstudenten, ist aber außerstande diese
Liebe auf sexueller Ebene umzusetzen.
Mit ihm, denkt sie, hat sie die Kraft, die sie
braucht, um die Grenze zu überschreiten. Die
Spielregeln will ausschließlich der Hass diktieren.
Aber das Spiel misslingt, muss misslingen. Walter
Klemmer kann nicht nach ihren Regeln spielen.
Am Ende bleibt Erika nur die Gewalt, die sie
erfahren hat, an sich selbst zu übertrumpfen. Mit
einem Messer. Nur so kann sie noch einmal nach
Hause gehen.
Erika Kohut verliebt sich und kann die Liebe
nicht leben. Erika Kohut lebt überhaupt nicht das ist ihr Verbrechen. Dafür wird man bestraft,
man kommt in ein neurotisches und dabei
kleinbürgerliches Gefängnis, das diese MutterTochter-Beziehung darstellt.

Eine Gefangene in sich selbst; so sieht Elfriede
Jelinek die Hauptfigur ihres Romans Die
Klavierspielerin aus dem Jahr 1983.
Die Autorin selbst bezeichnet ihren Roman als
einen konventionellen, realistischen. Das Ereignis, das dem Roman zugrunde liegt, diese neurotische Mutter-Tochter-Beziehung, ist ein Spiegel
der Wahrheit, psychologischer Realismus.
Worüber Jelinek schreibt, ist die Auflösung der
Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Diese
Beziehungen sind gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht mehr existieren können.
"Die Klavierspielerin" ist ein schonungsloses
Drama, das von der Anlage seiner Hauptfigur
lebt.
Im Nachwort zur Neuauflage ihres Romans
schreibt Elfriede Jelinek über ihre Heldin:
"Ausreden fürs ungelebte Leben gibt es nicht".
"Menschen, die nicht leben könnten, schreibt sie,
"würden vom Leben wieder ausgespuckt, oder sie
schmeißen sich gleich selbst weg, sind Abfällt'. Und:
"lVenn man nicht lebt, kämmt man ins Gefängnis, das
man dann %ur Strefe auch noch selber sein muss."
Mit der Verfilmung durch Michael Haneke ist der
Roman 2001 erneut ins Publikumsinteresse
gerückt.
Szilvia Gál
sylvig@freemail.hu

