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WILLIAM KOTZWINKLE, einer der 
vielseitigsten amerikanischen 
S chriftsteller, hat bei a ller 
Verschiedenheit der S tile , die 
er scheinbar mühelos beherrscht, 
doch eine Vorliebe für märchen- 
artige Formen. "DR. RATTE", 
je tzt als Taschenbuch vorliegend 
(rororo 5685, öS 53,—) ,  is t ein 
Märchen, aber ein böses und ei
nes für Erwachsene. Doktor Ratte 
(im Englischen is t die Anspie
lung "Dr. Rat" auf "doctorate" 
klarer) is t eine kastrierte und 
durch Experimente absichtlich 
verrückt gemachte Laborratte, 
die sich als selbsternannter Ka
po im Tier-KZ aufspielt und den 
Aufstand der Tiere gegen ihre 
Peiniger, die Menschen, aus ih
rem verzerrten Gesichtswinkel 
kommentiert. Parallel zu dieser 
Handlung läuft eine zweite über 
die große Versammlung der a fri
kanischen Tiere zun mystischen 
Consensus omnium. Das Ende ist 
apokalyptisch. Bei a lle r Senti
mentalität (in  den Szenen mit 
Tierkindem etwa) ein beein
druckendes Buch, nicht nur für 
Tierversuchsgegner.

Eine ebenso lesenswerte Satire 
ganz anderer Art is t JOHN UPDI-

M KES "DER COUP" (rororo 5667, ÖS 
76,40). Im erfundenen afrikani
schen Staat Kusch wird der Kd-
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nigsmörder Colonel Hakim Felix 
Ellellou seinerseits gestürzt; 
seine allerdings meist in die 
d ritte  Person hinübergleitende 
Ich-Erzählung entstellt afrika
nische Wirklichkeit zur Kermt- 
lichkeit. Ganz konnte sich Updi- 
ke fre ilich  von seinen üblichen 
Figuren nicht lösen, und so hat 
er den Colonel wenigstens auf 
einem College in Franchise/Wis
consin studieren lassen, un eine 
Zerrlinse auf seine Landsleute 
richten zu können. Typisch für 
einen amerikanischen Autor (und 
kaun ein deutscher wäre dazu 
bereit) is t, daß er seine Liste 
von Büchern anführt, denen er 
seine Informationen über den 
Sahel (neben dem Kusch liegt) 
entnommen hat.
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Von der Realität fast gänzlich 
abgelöst hat sich ROBERT IRWINS
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Roman "DER ARABISCHE NACHTMAHR" 
(Diederichs, öS 265,20), dessen 
Schauplatz Kairo im ^.Jahrhun
dert is t. Der Autor is t zwar 
Orientalist und weiß über die 
damaligen Verhältnisse detail
lie rt Bescheid, aber sein Held 
gerät immer tie fe r in die Alam 
al-m ithal, die "Welt der verbor
genen Möglichkeiten", und diese 
"Geschichte der 1002. Nacht" (so 
der Untertitel) is t einerseits 
eben ein kompliziertes Märchen, 
andererseits vielleicht ein un
endlich verschachtelter Opiun- 
traun; zuguterletzt weiß man 
nicht einmal mehr so genau, wer 
sie nun eigentlich erzählt hat, 
nachdem einem mehrere Möglich
keiten angeboten worden sind.
Ein paar augenzwinkemde Verwei
se auf die Moderne -  etwa auf 
die RüsselIsche Paradoxie oder 
auf eine Parole der Zeugen Jeho
vas -  fand ich eher störend, un
angenehmer aber noch die Verwen
dung deutschen Slangs in der an
sonsten brauchbaren Übersetzung 
von Annemarie Schimmel -  Wörter 
wie "angeknackst" oder "Kund
schaft anmachen" passen nunmal 
nicht in ein orientalisches Mär
chen, auch wenn es von einem 
1946 geborenen Engländer stammt.

"DER PALIO DER TOTEN REITER" von 
FRUTTERO und LUCENTINI (Piper, 
öS 222,40) erreicht nicht ganz 
die Qualität der vorigen Romane, 
weil die Lösung des zunächst ra
sant vorgetragenen Rätsels ein 
wenig dünn geraten is t. Abgese
hen davon kann man sich mit die
ser merkwürdigen Mischung aus 
Kriminalroman (es scheint lang 
einer zu sein, is t aber keiner), 
Gespenstergeschichte (modernen 
Zuschnitts) und K ritik an Er
scheinungen des zeitgenössischen 
Lebens ganz gut unterhalten -  
wem Ita lo  Calvino g e fä llt, dem 
wird auch dieses Buch gefallen.
Zuletzt ein Leckerbissen: der 
SachorH/erlag in Mindelheim hat 
eine deutsche Übersetzung von 
EMMANUIL R0IDIS’ "PÄPSTIN JOHAN
NA" vorgelegt (öS 187,20), ge
nauer: eine Überarbeitung (vor
wiegend Kürzung) der zweiten 
deutschen Übersetzung von Paul


