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Der große Ansturm bleibt zunächst aus
Wochenlang wurde spekuliert, nun ist das neue Buch von „Harry Potter“-Autorin Joanne K. Rowling erschienen

London/Berlin. (dpa) Fünf Jahre
nach dem letzten „Harry Pot-
ter“-Band ist am Donnerstag das
neue Buch der britischen Bestseller-
autorin Joanne K. Rowling erschie-
nen. Ein ähnlicher Ansturm wie bei
den Büchern über den Zauberlehr-
ling Harry Potter blieb allerdings in
Deutschland ebenso wie in Großbri-
tannien zunächst aus. Rowlings ers-
ter Roman für Erwachsene trägt den
Titel „Ein plötzlicher Todesfall (Origi-
naltitel: „The Casual Vacancy“), er
beschäftigt sich mit den Verwicklun-
gen nach dem Tod eines Gemeinde-
ratsmitglieds in einem kleinen engli-
schen Ort.

500000 Exemplare
In Deutschland erscheint das Buch in
einer Auflage von 500000 Exempla-
ren. Es kam in Großbritannien, den
USA und Deutschland gleichzeitig
auf den Markt, in Frankreich einen
Tag später.

„Mit Zuständen wie bei „Harry Pot-
ter“ haben wir nicht gerechnet“, sag-
te Jacqueline Masuck, Verkäuferin in
der Belletristik-Abteilung des Kultur-
kaufhauses Dussmann in Berlin.
Auch in München gab es vor einer
der größten Buchhandlungen am
Marienplatz keine Schlange, nie-
mand habe vor dem Laden gewartet,
wie ein Sprecher der Buchhandels-
kette Hugendubel sagte: „Kein Ver-
gleich mit Harry Potter“.

Strikt geheim gehalten
Viele Buchläden in Rowlings Heimat-
land Großbritannien öffneten eine
Stunde früher als üblich, um dem
Andrang der Fans zu begegnen. In
London hatten sich jedoch zunächst
keine Schlangen vor den Läden ge-
bildet.

In dem Buch geht es um Klassen-
denken und Rassismus. Die 47-jähri-
ge Rowling hatte in Interviews er-

klärt, auch Erfahrungen aus ihrem ei-
genen Leben verarbeitet zu haben.
Angeblich soll es sich um ein heimli-
ches Porträt des Ortes Tutshill bei
Bristol handeln, wo Rowling als Mäd-
chen gelebt hatte.

„Mancher wird es mögen“
Das Buch wurde strikt geheim gehal-
ten. Die Buchhandlungen erhielten
die Lieferung vom Verlag erst am Vor-
abend in verplombten Kartons. Nur
wenige ausgesuchte Kritiker hatten
ein Vorabexemplar zur Besprechung
erhalten. Die ersten Einschätzungen
der Literaturexperten fielen gemischt
aus. Das US-Magazin „New Yorker“
schrieb, es werde sich „sicherlich ver-
kaufen und mancher wird es mö-
gen.“

In Großbritannien wurden bei den
großen Buchmachern Wetten darauf
abgeschlossen, dass der in englischer
Sprache 503 Seiten lange Roman

„The Casual Vacancy“ schon am ers-
ten Tag mehr als 2,6 Millionen mal
verkauft wird. Dann hätte er den
siebten und letzten Harry-Potter-
Band geschlagen. Auch Wetten da-
rauf, dass das Buch insgesamt mehr
als 30 Millionen Mal verkauft wird,
laufen bereits. Die größte australi-
sche Buchladenlette Dymocks mit
jährlich 60 Millionen verkauften Bü-
chern hat nach eigenen Angaben
tausende Vorbestellungen für Row-
lings Buch gehabt.

Die sieben „Harry Potter“-Bände
haben inzwischen eine Auflage von
mehr als 450 Millionen Exemplaren
weltweit erreicht. Sie machten Row-
ling zu einer der reichsten Frauen
Großbritanniens.

Joanne K. Rowling: „Ein plötzlicher To-
desfall“, 576 Seiten, 24,90 Euro, Carl-
sen-Verlag

In München und
anderen deutschen
Städten ist der große
Ansturm auf das neue
Buch von „Harry
Potter“-Erfinderin
Joanne K. Rowling am
Erscheinungstag zu-
nächst ausgeblieben.
Vor den Buchhand-
lungen gab es keine
Schlangen, niemand
hat vor den Läden
gewartet, wie bei den
„Potter“-Veröffent-
lichungen. Bild: dpa

Bestsellerautorin J. K. Rowling.
Bild: © Debra Hurford Brown

Populär bei
Online-Käufern

Berlin. (dpa) Der erste Erwachsenen-
Roman von „Harry Potter“-Autorin
Joanne K. Rowling hat schnell die
Bestseller-Listen deutscher Internet-
Händler erklommen.

Bei Amazon.de rangierte „Ein
plötzlicher Todesfall“ am Donners-
tagnachmittag auf Platz 4 bei Bü-
chern insgesamt und auf der Spit-
zenposition in der Kategorie Gegen-
wartsliteratur. Im Online-Shop von
Thalia stand das Buch auf Platz 11,
beim Konkurrenten bol.de schloss es
die Top-10 ab.

Weitere Informationen im Internet:
www.jkrowling.com

MitWeltoffenheit und Dialogbereitschaft
Oberpfälzer Künstlerhaus präsentiert bis 4. November in Schwandorf junge „donumenta“-Künstler

Von Susanne Kempf

Schwandorf. „Kunst vermitteln“ will
die „doumenta“ in Regensburg und
Schwandorf auch in diesem Jahr wie-
der. Im zehnten Jahr mit Ausstellun-
gen und Veranstaltungen mit Künst-
lern aus den zehn Ländern des Do-
nauraumes. „14 x 14 – Vermessung
des Donauraumes“ lautet das Motto
in diesem Jahr. 10 Donauländer, wa-
rum dann 14 x 14? Die einfache Lö-
sung des vermeintlich schwierigen
mathematischen Problems: Alle bis-
her vertretenen Donauländer schi-
cken je einen künstlerischen „Ge-
sandten“.

Erweiterter Donauraum
Zudem wurden Künstler aus den
zum erweiterten Donauraum gehö-
renden Ländern Montenegro, Bos-
nien-Herzegowina, Slowenien und
Tschechien zur Teilnahme eingela-
den. Veranstaltungsschwerpunkt ist
wie in den vergangenen Jahren Re-
gensburg, jedoch bietet auch das
Oberpfälzer Künstlerhaus in

Schwandorf sehenswerte Präsenta-
tionen großartiger junger Künstler.

Bis 4. November werden Bilder und
Installationen präsentiert von Ivan
Bazak (Ukraine), Pavel Braila (Repu-
blik Moldau), Igor Grubic (Kroatien),
Magdalena Jetelová (Tschechien),
Mladen Miljanovic (Bosnien und
Herzegowina) und der Gruppe Ars
Electronica aus Österreich. Sie alle

zeigen beim „Festival für die Kunst
und Kultur der Donauländer“ aktuel-
le Arbeiten, die teilweise im Rahmen
des vorangegangenen künstlerischen
Austauschs entstanden ist.

„Das Format ist offen, hat sich in
den vergangenen Jahren ständig ent-
wickelt, wird sich sicher auch in Zu-
kunft weiter entwickeln“, erklärt Ale-
xandra Karabelas, Mitglied im Orga-

nisationsteam. „donumenta“-Initia-
torin und Künstlerin Regina Hellwig-
Schmid aus Regensburg erklärt:
„Durch Weltoffenheit und Dialogbe-
reitschaft entstehen Interesse und
Verständnis für Menschen aus ande-
ren Ländern in Europa“.

Gemeinsames Interesse
Praktisches Beispiel dafür, dass Men-
schen durch Kunst zusammen ge-
führt und füreinander interessiert
werden können, ist die Akzeptanz
und Hilfsbereitschaft der Schwan-
dorfer in den vergangenen Wochen.
Sie waren teilweise in die Entstehung
von Kunstprojekten eingebunden,
halfen auf direktem und indirektem
Weg. Und die Künstler wiederum be-
fruchten die Region.

So bemerkte der Video- und Me-
dienkünstler Pavel Braila, einer der
renommiertesten Vertreter der aktu-
ellen Kunstszene in der Republik
Moldau, dass es von Schwandorf kei-
ne ansprechenden Ansichtspostkar-
ten gibt. Vergeblich suchte er nach
einer, um sie an seine Familie senden

zu können. Keine große Kunst, aber
doch eine Möglichkeit, die ästheti-
sche Abbildung der Region zu för-
dern. Kunst befruchtet, auch wenn es
sich nur um Kleinigkeiten handelt.

Große Werke und Installationen
werden hingegen im Künstlerhaus
gezeigt. Videoarbeiten, Malerei, Ob-
jekte, Zeichnungen, Fotografien
schaffen einen ästhetischen und in-
tellektuellen Erfahrungs- und Er-
kenntnisraum. Die Künstler öffnen
mit ihrem unvoreingenommenen
Blick auf den Anderen neue Perspek-
tiven. Interessantes Beispiel: Magda-
lena Jetelová kritisiert mit ihrer Serie
„Sale“ die „Verramschung der Welt“,
den drohenden Totalausverkauf, die
Klassifizierung der Länder nach rein
wirtschaftlich-finanziellen Kriterien.

Sie skizziert die Umrisse von Län-
dern in Form von Barcodes, die man
von mittlerweile allen käuflichen
Produkten kennt, mit ihnen wird an
den Scannerkassen der Preis ermit-
telt. Welchen Preis hat ein Land, eine
Gemeinschaft von Menschen?

Was kostet Deutsch-
land? Mit dieser Ar-
beit kritisiert Mag-
dalena Jetelova im
Oberpfälzer Künst-
lerhaus in Schwan-
dorf den Ausverkauf
der Erde. Bild: Kempf

Kulturnotizen

Jazz-Konzert beim
Kulturkreis Pressath

Pressath. (bod) Mit einem außer-
gewöhnlichen Jazz-Konzert star-
tet der Kulturkreis Pressath am
30. September (20 Uhr) im Pfarr-
saal ins Herbstprogramm. Unter
dem Motto „From the Age of
Swing“ präsentiert sich der
Münchner Jazz-Pianist Bernd
Lhotzky. Sein umfangreiches Re-
pertoire reicht vom Ragtime, über
den Swing bis zum modernen
Mainstream. Ein Schwerpunkt
liegt dabei auf dem Harlem Stri-
de, jenem virtuosen Piano-Stil,
dem Pioniere wie Thomas „Fats“
Waller, James P. Johnson und Wil-
lie „The Lion“ Smith im New York
der 20er und 30er Jahre zu unein-
geschränkter Popularität verhal-
fen. Karten gibt es in der Buch-
handlung Bodner, (Telefon
09644/8000) und an der Abend-
kasse.

Fantastische Reise
mit Thea Dorn

München. (dpa) Die Kuratorin
des diesjährigen Literaturfestes
München will die Besucher mit-
nehmen auf eine fantastische
Reise ins Unbekannte – und in die
Romantik.„Mein Motto heißt: Hi-
naus ins Ungewisse“, sagte die
Autorin und Moderatorin Thea
Dorn in München. „Ich möchte
Sie beim „forum:autoren“ einla-
den, das Leben wieder als das zu
entdecken, was es im Kern geblie-
ben ist: ein unvorhersehbares,
teils beglückendes, teils schmerz-
liches Abenteuer.“

Mehr als 100 Autoren werden
zum Literaturfest (14. November
bis 2. Dezember) erwartet, da-
runter Martin Walser, Jenny Er-
penbeck, Felicitas Hoppe und
Christian Kracht. Für ihre Lesun-
gen hat Dorn sich mit ihren Gäs-
ten jeweils etwas Spezielles ein-
fallen lassen. Die Abende werde
es so nie wieder geben, verspricht
sie. Neben dem „forum:autoren“
ist die 53. Münchner Bücher-
schau der zweite große Bestand-
teil des Literaturfestes.

Bernd Lhotzky. Bild: Kletzsch

„Oh my Rowling“: Neues Buch spaltet Kritiker

Berlin. (dpa) Joanne K. Rowlings Ro-
man„Ein plötzlicher Todesfall“ (Ori-
ginaltitel: „The Casual Vacancy“)
spaltet die Kritiker.„Es ist ein großer,
ambitionierter, brillanter, profaner,
lustiger, tief erschütternder und
großartig eloquenter Roman über
das zeitgenössische England“,
schrieb das Magazin „Time“ am
Donnerstag auf seiner Homepage.

Auch die britische Zeitung „The
Guardian“ lobte, das Buch der
47-Jährigen vermittle die Botschaft,
Verantwortung für andere Men-
schen zu übernehmen. Das Fazit fiel
trotzdem nicht besonders positiv
aus: „Es hinterlässt ein leichtes Ge-
fühl der Enttäuschung.“

Noch deutlicher wurden die Re-
zensenten der „New York Times“:
„Leider ist die Welt, die sie be-
schreibt, so vorsätzlich banal und
bedrückend klischeehaft, dass ’The
Casual Vacancy’ nicht nur enttäu-
schend ist – es ist niveaulos.“ Die
„Daily Mail“ verglich das gesell-
schaftskritische Buch mit einem
„sozialistischen Manifest“.

In Deutschland widmeten einige
Medien der Buch-Rezension sogar
einen eigenen Liveticker. Alle paar
Minuten konnten die Besucher der
Seiten neue Details zum Buch erfah-
ren. „Heroin, Prostitution, Vergewal-
tigung, Pädophilie: Rowling fährt
fast alles auf, was die Gegenwart an

sogenannten harten Themen zu bie-
ten hat“, schrieb „Spiegel Online“.
Auch der Liveticker-Autor der„Welt“
schien sich über die zum Teil vulgäre
Sprache in „Ein plötzlicher Todes-
fall“ zu wundern. Sein Appell an die
Autorin: „Also, Frau Rowling, jetzt
lassen Sie sich aber etwas gehen.“

Für Wirbel sorgte ein Tweet der
Autorin selbst. Erstmals seit mehr
als fünf Monaten setzte sie über den
Kurznachrichtendienst eine Nach-
richt ab:„Ich bin entzückt, dass heu-
te mein neuer Roman für Erwachse-
ne erscheint.“ „Die Königin hat ge-
sprochen“, kommentierte ein Nut-
zer auf Spanisch.


