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Mit dem siziliani-
schen Commissario
Montalbano hat sich
Andrea Camilleri
eine große und treue
Fangemeinde er-
schrieben, die Haupt-
figur seines Romans „Die Verlo-
ckung“ ist jedoch ein anderer: der
römische Wirtschaftsprüfer Mauro
Assante. Der gilt, was im Italienbild
Camilleris keineswegs selbstver-
ständlich ist, als unbestechlich und
fleißig, weshalb es in Politiker- und
Banksterkreisen für einige Unruhe
sorgt, dass ausgerechnet er an
einem Bericht über eine Bank sitzt,
die zur herrschenden Klasse allzu
enge Beziehungen pflegt.

Eines Abends klingelt es an Mau-
ros Wohnungstür, und draußen
steht die überaus bezaubernde Car-
la. Eine Verwechslung, wie es
zunächst scheint, aber kurz darauf
trifft Mauro die Schöne wieder –
und es entwickelt sich eine leiden-
schaftliche Affäre zwischen dem
Strohwitwer und der Superfrau,
der der eher unscheinbare Mauro
schon bald hoffnungslos verfallen
ist.

Und so sieht der aufrechte, ehrli-
che Finanzbeamte nicht, was jeder
Leser schnell ahnt: dass zwischen
Carlas Erscheinen, ihrer Rolle als
vermeintlicher Verbündeter und
den seltsamen Dingen, die Mauro
passieren – er wird beschattet, es
wird bei ihm eingebrochen, er
erhält subtil-drohende Anrufe und
zweideutige Anweisungen „von
oben“ – ein enger Zusammenhang
besteht.

Über Mauro Assante, den der
Leser wegen seiner Korrektheit
schätzt und wegen seiner Naivität
am liebsten wachrütteln möchte,
braut sich ein Unheil zusammen.
Und wie der mittlerweile 91-jährige
Camilleri diese Situation aufbaut,
inszeniert und zuspitzt, ist wirklich
gekonnt: ohne Effekthascherei,
unaufgeregt – und gerade deshalb
besonders spannend. Der Autor
spielt hier mit seinem unbescholte-
nen Helden ein böses Spiel – und
der Einzige, der davon nichts mitbe-
kommt, ist das Opfer selbst.

Am Ende ist der den Intrigen, die
rings um ihn herum gesponnen wer-
den, machtlos ausgeliefert. Aber als
er sie schließlich schmerzhaft er-
kennt, schwört er blutige Rache.

In seinem jüngsten, erst vor weni-
gen Tagen erschienenen Roman
„Berühre mich nicht“ lässt Camille-
ri eine junge Frau verschwinden –
die Spuren legt, aber offenbar nicht
gefunden werden will.

Laura Garaudo, die schöne junge
Ehefrau des berühmten römischen
Schriftstellers Mattia Todini,
taucht kurz vor Erscheinen ihres ers-
ten eigenen Romans ab: entführt
oder freiwillig aus einem Leben
geflüchtet, das sie nicht mehr füh-
ren will?

Das ist die Frage, der Commissa-
rio Maurizi nachgeht, und deren
überraschender Antwort er in vie-
len hartnäckigen Befragungen
näherkommt. Schließlich entdeckt
der Commissario im Bildmotiv
einer biblischen Szene die entschei-
dende Spur. Eine Szene der Hinga-
be, die offenbar für Laura eine ganz
eigene, neu interpretierte Bedeu-
tung hat.

Ein souveräner Krimi, der
Andrea Camilleris Können erneut
beweist.  eis
Andrea Camilleri: Die Verlo-

ckung, 159 Seiten; Berühre mich
nicht, 160 Seiten, beide Nagel und
Kimche, jeweils 18 Euro.

P
Es ist Frühling in Hamburg, man

schreibt das Jahr 1919, und ganz all-
mählich treten die Schrecken des
Ersten Weltkrieges in den Hinter-
grund. Doch noch immer sind sie
wach, die Erinnerungen an Hunger
und Kälte, an die Verluste, die so
ziemlich jede Familie erleiden muss-
te. Genau in dieser Stimmung des
Aufbruchs lässt Carmen Korn den
ersten Band ihrer Trilogie „Töchter
einer neuen Zeit“ beginnen, einer
Zeit, in der sich die Frauen emanzi-
pierten, sich einen Beruf aussuch-
ten und einen Bubikopf schneiden
ließen.

Genau so wie Henny und ihre
Freundin Käthe, die voller Sehn-
sucht nach neuem Leben ihre Aus-
bildung zur Hebamme antreten. Die
Hamburger Frauenklinik Finkenau
gilt als eine der modernsten Einrich-
tungen, schnell fassen die beiden
hier Fuß und schließen mit den Ärz-
ten Dr. Unger und Dr. Landmann
eine Freundschaft, die weit über
das Berufliche hinausgehen wird.
Auch ihr privates Glück scheinen
die beiden jungen Frauen in dem
Träumer Lud und dem Literatur-
freund Rudi zu finden.

Neben Henny und Käthe begleitet
die Hamburger Autorin Luds
Schwester Lina und die reiche Ida
durch die 1920er- und 1930er-Jah-
re. Während Lina unbedingt Lehre-
rin werden will, auch wenn sie
dafür ledig bleiben muss, muss sich
die verwöhnte Ida in eine – wegen
der Schulden des Vaters – arrangier-

te Ehe fügen und war-
tet vergeblich auf
Nachwuchs.

Geschickt verwebt
Carmen Korn die
Lebenswege dieser
so unterschiedlichen

Frauen: die soziale, gutmütige Hen-
ny, die rebellische Käthe, die sich
den Kommunisten anschließt, die
kluge Lina, die schließlich offen
ihre Beziehung zu einer Frau lebt,
und die leidenschaftliche Ida – sie
alle haben mit persönlichen Schick-
salsschlägen zu kämpfen, wobei
immer mehr die Politik in den Vor-
dergrund tritt.

Die Nazis gewinnen stetig an
Macht, wer anders denkt oder gar
der „falschen Rasse“ angehört, ist
in großer Gefahr. Es schlägt die
große Stunde der Denunzianten,
und nicht nur die vier Freundinnen
müssen sich fragen, wem sie in die-
ser schrecklichen Zeit noch trauen
können. Und dann ist er nicht mehr

aufzuhalten, der nächste große
Krieg . . .

Nicht zuletzt dank intensiver
Recherchearbeiten gelingt Carmen
Korn ein eindringliches Porträt die-
ser Epoche in der Hansestadt. Die
geschichtlichen Fakten bettet sie
dabei mit leichter Hand in die span-
nende Romanhandlung ein, sodass
keineswegs ein staubiges, schwer
verdauliches Kriegsepos entsteht,
sondern ein 540 Seiten starker, abso-
lut empfehlenswerter Schmöker,
den man am liebsten in einem
Rutsch durchlesen möchte.  tell
Carmen Korn, Töchter einer neu-

en Zeit, Rowohlt, ISBN 978-3-463-
40682-4, 540 Seiten, 19,95 Euro.

P
Den „unsichtbaren Polen“ in

Deutschland widmet Emilia Sme-
chowski ihr Debüt „Wir Strebermi-
granten“. Denn lange war die 1983
in Polen geborene Autorin ein Teil
davon: nicht auffallen, nicht laut
lachen, alles Polnische verdrängen,
immer nur das Beste geben und es
stets genau so machen wie die Deut-
schen.

Fünf Jahre war sie alt, als ihre
Eltern mit ihr und ihrer jüngeren
Schwester nach Westberlin flohen.
Damals hieß sie noch Emilka und
hatte keine Ahnung, wohin sie die
Reise in dem klapprigen Fiat führen
würde, sie wusste nichts von Sam-
melunterkünften, Aufenthaltsge-
nehmigungen oder Arbeitserlaubnis-
sen.

Und sie ahnte nicht, welches
Opfer diese Flucht von ihrer Fami-
lie fordern würde: Ihre Eltern, bei-
des Mediziner, arbeiteten bis zum
Umfallen und gaben den Leistungs-
druck, dem sie sich selbst unterwar-
fen, schonungslos an die Kinder wei-
ter: „Und als Emilia ein Deutsch-
diktat mit zwei Fehlern nach Hause
brachte, war ihre Mutter entsetzt:
Was war schiefgelaufen?“

So schnell wie möglich sollte alles
Polnische getilgt, die deutsche Spra-
che und deutschen Gewohnheiten
einverleibt werden. Das war ihre

Definition von Integration und ein
Ausdruck der ständigen (jedoch völ-
lig unbegründeten) Angst der
Eltern, aufzufliegen und zurück
nach Polen geschickt zu werden.
Nicht nur die Namen, auch der
Geburtsort wurde eingedeutscht:
„Schließlich sind wir jetzt Deutsche
und somit auch in Deutschland
geboren.“

Verpönt war außerdem der Kon-
takt zu anderen Polen: „Nein, wir
wollten nicht erkannt werden.
Wenn wir andere Polen im Super-
markt hörten, rollten wir mit den
Augen.“ Doch immer mehr fühlt
sich Emilia zerrissen, nirgends
gehört sie wirklich hin, sie hat im
wahrsten Sinne des Wortes ihre
Wurzeln verloren. Und kann mitfüh-
len mit den Abertausenden Flücht-
lingen, die aktuell in dieses Land
strömen und sich hier eine bessere
Zukunft erträumen. Ein überaus
wichtiges Buch, feinfühlig und sehr
persönlich und unbedingt lesens-
wert.  tell
Emilia Smechowski, Wir Streber-

migranten, Hanser, 224 Seiten,
ISBN 978-3-446-25683-5, 22 Euro.

GUNZENHAUSEN—DasWeißen-
burg-Gunzenhäuser Frauenforum
blickte bei seinem jüngsten Treffen
auf die anstehenden Wahlen. Dazu
nahmen die beiden Gleichstellungs-
beauftragten des Landkreises, Ines
Dirsch und Agnes Müller, Stellung.

Sie betonten, dass in der Gesell-
schaft Frauen und Männer gleicherma-
ßen benötigt würden, was sich auch in
den Parlamenten widerspiegeln solle.
Dafür legten sie entsprechende Zah-
len vor, die zeigten, dass Frauen in
den Parlamenten und Kreistagen
immer noch in der Unterzahl sind.
Das gilt für Bund, Land und Kreis.
Wichtig sei, dass Frauen zur Wahl
gehen. Statistisch gesehen geben
mehr Männer ihre Stimme ab als Frau-
en, wobei ältere Frauen das Wahl-
recht eher nutzen als jüngere Frauen.
Bei der ersten Wahl, bei der Frauen
überhaupt wählen durften, 1919, lag
die Wahlbeteiligung der Frauen bei
traumhaften 82,3 Prozent. 2013 gin-
gen bei der Bundestagswahl nur noch
71,5 Prozent in die Wahlkabine.

Um Werbung für die Wahlen allge-
mein zu machen, nicht für bestimmte
Parteien, gaben die Gleichstellungsbe-
auftragten Karten an die Teilnehme-
rinnen mit der Bitte, diese zu vertei-
len. Darauf steht der von Elly Heuss-
Knapp 1919 entworfene Spruch:
„Frauen werbt und wählt, jede Stim-
me zählt, jede Stimme wiegt, Frauen-
wille siegt.“ Die Karten wurden von
den Landesfrauenräten entworfen
und können über die Gleichstellungs-
stelle bezogen werden.

Breiten Raum nahm bei der Zusam-
menkunft der Rückblick auf 20 Jahre
Frauenforum ein. Dessen Werdegang
und Ziele erläuterte Agnes Müller, die
das Amt der Gleichstellungsbeauftrag-
ten am Landratsamt bereits von 1996
bis 2004 innehatte. Das Frauenforum
gründete sich Ende der 90er-Jahre,
nachdem die „Frauen der Neunziger“
auf Agnes Müller zugekommen waren
und sie gebeten hatten, ein solches
überparteiliches Gremium aus der
Taufe zu heben. Nachfolgerin als
Gleichstellungsbeauftragte wurde
Sabine Degenhardt, die an dem Tref-
fen bis zu ihrem Ausscheiden aus dem
Amt 2014 festhielt. Nachdem die
Gleichstellungsstelle im vergangenen
Jahr wieder besetzt worden ist, soll
die Tradition des Frauenforums fort-
geführt werden, stellten die beiden

Amtsinhaberinnen fest. In den zwei
Jahrzehnten habe es eine vielfältige
Palette von Veranstaltungen gegeben,
die zwar nicht nur vom Forum organi-
siert wurden, jedoch immer gemein-
sam beworben und besucht wurden.
Diese gute Vernetzung und gegenseiti-
ge Unterstützung solle nun wieder auf-
leben.

Frauen und die Polizei
Agnes Müller informierte die Teil-

nehmerinnen über die aktuellen Tätig-
keiten der Stelle. In diesem Jahr wur-
de wieder der „Girls’ Day“ und „Boys’
Day“ durchgeführt. Im Landratsamt
hatten Mädchen und Jungen Gelegen-
heit, einen Blick auf die „geschlechter-
untypischen“ Berufe zu werfen.

Dazu gab es ein Quiz zum Thema
Gleichberechtigung, was gut ankam —
aber auch für Verwunderung sorgte.
So wusste kaum jemand, dass Frauen
bis in die 70er-Jahre nur mit Zustim-
mung des Mannes berufstätig werden
konnten oder dass manche Berufe
Frauen überhaupt verschlossen wa-
ren, wie bei der Polizei.

In Zusammenarbeit mit der Agen-

tur für Arbeit fand der dritte Qualifi-
zierungslehrgang für Wiedereinsteige-
rinnen statt. Zwölf Wochen lang kön-
nen Frauen sich weiterbilden, um den
Wiedereinstieg zu schaffen. Insgesamt
war die Rückmeldung der Teilnehme-
rinnen sehr positiv, sodass der Lehr-
gang im kommenden Jahr erneut ange-
boten wird. Im März soll es in Gunzen-
hausen losgehen, die Frauen zahlen
bei dem Kurs einen Eigenanteil in
Höhe von etwa 150 Euro.

Weiter berichteten die Gleichstel-
lungsbeauftragten über ein Theater-
projekt zum Thema „Sexuelle Ge-
walt“ und stellten die neue Broschüre
„Ehe und Partnerschaft“ des Sozialmi-
nisteriums vor, die sehr gelungen ist.
Ergänzend dazu gibt es einen Flyer
vom Katholischen Frauenbund, der
auf die Broschüre hinweist.

Das nächste Frauenforum ist für
Oktober geplant. Wer bisher keine
Einladung erhalten hat, aber teilneh-
men möchte, kann sich bei den Gleich-
stellungsbeauftragten unter der Tele-
fonnummer 09141/902-129 oder -241
anmelden.
 ROSEMARIE EISEN

GUNZENHAUSEN — Auf dem
Erlebnisspielplatz amAltmühlsee hat-
ten 20 Geschwisterkinder zwischen
vier und dreizehn Jahren viel Spaß —
vor allem beim Action-Painting.

Beim Action-Painting und beim
Erkunden des Spielplatzes konnten
sich die Kinder austoben. Sie besu-
chen normalerweise den Geschwister-
treff des Nürnberger Vereins „Klabau-
termann“, der chronisch kranke Kin-
der und ihre gesunden Brüder und
Schwestern betreut.

„Der Tag war ein großer Erfolg“,
sagt Sozialpädagogin Eva-Maria Rau-
ner. Sie lobt die gute Zusammenarbeit
mit drei Studentinnen der Evangeli-
schen Hochschule Nürnberg: Simone

Beuthner, Nadine Heidungsfelder und
Johanna Lies hatten den Outdoor-Tag
als Projekt für ihr Studium der Sozia-
len Arbeit organisierten. Den Bus für
die Anfahrt hatte die Firma Reck dem
Verein kostenlos zur Verfügung ge-
stellt.

„Viel Spaß gemacht“
„Das Action-Painting hat den Kin-

dern unheimlich viel Spaß gemacht“,
erzählt Rauner. Zunächst wurden
etwa drei Quadratmeter große Lein-
wände zusammengeschraubt und
bespannt, kleine Beutel wurden mit
Farbe befüllt und so zu „Farb-
bomben“ umfunktioniert. Die Kinder
warfen sie dann auf die weißen Lein-
wände, später wurde mit Pinseln nach-

gearbeitet. Die so entstandenen Wer-
ke werden nun in der Evangelischen
Hochschule und später auch bei „Kla-
bautermann“ ausgestellt.

„Es ist wichtig, dass sich die
Geschwisterkinder auch einmal aus-
toben können und unbelastet Spaß
haben können – daher ist eine Kombi-
nation aus Action und Selbstausdruck
genau das Richtige“, betont die Sozial-
pädagogin Rauner. Häufig müssten
nämlich die gesunden Geschwister
von behinderten, entwicklungsver-
zögerten und chronisch kranken Kin-
dern zurückstecken. Doch manch-
mal sollen auch die gesunden Brüder
und Schwestern im Mittelpunkt ste-
hen und mit Gleichaltrigen Spaß
haben.  sem

Schön bunt: Kinder beim Action-Painting auf dem Erlebnisspielplatz.  Foto: Eva-Maria Rauner/Klabautermann e.V.

Die beiden Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises: Ines Dirsch (links) und
Agnes Müller.  Foto: Rosemarie Eisen

Kinder werden zu Action-Malern
Nürnberger Verein brachte Geschwister zum Austoben auf den Erlebnisspielplatz

Frauen in
die Parlamente
Gleichstellungsbeauftragte
zu Gast in Gunzenhausen

FÜR SIE
GELESEN
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„Abschlussball“
von Jess Jochimsen
www.buchhausschrenk.de

Buchhandlung
Dr. Schrenk

Unser Buchtipp der Woche
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