
Liebe Bücherfreunde,

Liebe Freunde von „Was ich gerade lese“,

es ist wieder an der Zeit, Ihnen meine neuen Buchtipps zu 

übermitteln. Drei Bücher, die mir sehr am Herzen liegen:

Julian Barnes

Der Mann im roten Rock
© 2021 Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG

Monika Helfer

Vati
© 2021 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

Elke Heidenreich

Männer in Kamelhaarmänteln
© 2021 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

Seien Sie neugierig!

Viel Freude beim Lesen – und Hören! – wünscht

Ihre Sibylle Maier

Nähere Informationen erhalten Sie in der Gemeindebibliothek Gauting
Bahnhofstr. 7 · Telefon 089 89337-132 · E-Mail: post.bibliothek@gauting.de



Julian Barnes

Der Mann im roten Rock

Roman oder Sachbuch?

Wir befinden uns in der Zeit der Belle Epoque in Paris. Die üppigen Friedensjahre 

zwischen 1870 und 1914. Barnes schildert diese Epoche als ein großes, 

gesellschaftliches, literarisches und künstlerisches Portrait. Ein Sammelsurium von 

Anekdoten, Klatsch und Tratsch, theatralischen Skandalen, albernen Duellen, sexuellen 

Exzessen – lebendig geworden durch die Auftritte vieler Prominenter dieser Zeit, wie 

Maupassant, Oscar Wilde, Marcel Proust und viele mehr. Im eleganten Plauderton 

vermittelt uns Barnes eine faszinierende Recherchearbeit dieser Ära. Man fühlt sich wie 

ein Reisender durch die Belle Epoche. 

Und Reiseführer ist der Mann im roten Rock: Samuel Jean Pozzi, medizinischer Pionier 

im Bereich Gynäkologie und antiseptischer Chirurgie, Kunstsammler und Lebemann, 

Pariser Salonlöwe und “ekelhaft gutaussehender” Mode-Arzt der High Society.

Gynäkologe von Ruf und Weitsicht, der sich aus einfachen Verhältnissen mit Talent und 

Ehrgeiz in die Elite der Pariser Gesellschaft empor gearbeitet hat.

Im Alter von 35 Jahren von dem bedeutendsten Portraitmaler seiner Zeit – John Singer 

Sargent ( 1856-1925 ) in eben jenem scharlachroten Mantel verewigt. Dieses Bild in der 

National Portrait Gallery in London als Leihgabe aus den USA gab Barnes den Anstoß zu 

seinem Buch. Er begann über diesen französischen Arzt und Gesellschaftslöwen zu 

recherchieren und machte ihn zum Held seines literarischen Trips in die Belle Epoque.

Pozzi, der die Welt bereiste, um vom Ausland zu lernen und das Gelernte zu Hause 

umzusetzen – ein vorbildlicher Europäer, der trotz seines ausschweifenden Lebensstils 

ein rationaler und disziplinierter Mann war, der für den wissenschaftlichen Fortschritt 

lebte.



Julian Barnes

Der Mann im roten Rock

Besonders angetan war Barnes, der überzeugte Europäer und Brexit-Gegner von Pozzis 

Leitspruch: „Chauvinismus ist eine Erscheinungsform der Ignoranz“.

Mit zahlreichen Vergleichen zwischen dem „goldenen Zeitalter“ Englands und der Belle 

Epoque Frankreichs, den satirischen Spitzen und scharfsinnigen Beobachtungen und 

genussvoll zitierten Gemeinheiten zwischen Briten und Franzosen gelingt Barnes ein 

großartiges Mosaik des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Mit einem, wohl 

weitgehend vergessenen, gleichwohl geistreichen und erfolgreichen “Doctor Dieu“, der 

ihm als Einstieg in eine Epoche, die so manchen Vergleich mit Heute zuläßt, dient.

Dessen gewaltsamer Tod dann 1918, nach den Worten des Autors, in einem Roman zu 

konstruiert wirken würde. 

Nein, „Der Mann im roten Rock“ ist kein Roman und auch kein schlichtes Sachbuch. 

Es ist ein Meisterwerk!



Monika Helfer

Vati

„Wir sagten Vati. Er wollte es so. Er meinte, es klinge modern.“

Diese Anrede, die klingt wie aus der Zeit gefallen, war wohl in den frühen 

Fünfzigerjahren bei der kriegstraumatisierten Elterngeneration groß in Mode.

Der Mann, der unbedingt ein Vati sein wollte, war der Vater von Monika Helfer. So gab 

sie ihrem neuen Roman den Titel Vati und setzt damit ihre Elternrecherche fort. Mit dem 

erfolgreichen Roman „Die Bagage“ (Was ich gerade lese - Internetbesprechung vom 

Oktober 2020) erzählte sie die Geschichte ihrer Großeltern und ihrer Mutter. Vom 

Aufwachsen in karger Umgebung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, im letzten Haus eines 

abgelegenen Tals im Bregenzer Wald. Sie erzählte von der wunderschönen Großmutter 

Maria Moosbrugger, vom Großvater, der aus dem ersten Weltkrieg zurückkommt und 

seine jüngste Tochter Grete, Monika Helfers Mutter, nicht als sein eigenes Kind 

anerkennen will.

Wir begegnen in Vati einigen Figuren aus „Die Bagage“. Aber in erster Linie ist Helfers 

neuer Roman der Versuch, sich dem Vater, der ihr immer ein Rätsel war, zu nähern.  Es 

sind ihre eigenen Erinnerungen und Erzählungen anderer, mit denen sie sich an ihn 

heran tastet.

Bücher spielten die Hauptrolle in seinem Leben. Schon als kleiner Schuljunge saß Josef 

in der Bibliothek des Vaters eines Klassenkameraden und schrieb Bücher ab. Lesen 

konnter er schon, bevor er in die Schule kam. Bücher sind auch der rote Faden dieses 

schmalen Bandes.

Helfer recherchiert über die ärmliche, uneheliche Herkunft ihres Vaters. Über seine, vom 

Pfarrer früh erkannte Intelligenz und es war dieser, der ihm dann den Weg zum 

Gymnasium und in ein katholisches Schülerheim ermöglichte. Sie erzählt, wie er zum 

Kriegsdienst eingezogen wird und an die Front nach Rußland geschickt wird. Dort 

verliert er ein Bein.



Monika Helfer

Vati

Im Lazarett verliebt er sich in die Krankenschwester Grete Moosbrugger, Monika Helfers 

Mutter. Auch sie eine Außenseiterin. Beide sind sich in ihrer Schüchternheit und 

Zurückgezogenheit ähnlich. Grete erfährt wenig von der Familie ihres zukünftigen 

Mannes. Beeindruckend schildert Helfer, wie sich Grete und Josef in der Nachkriegszeit 

ihr Leben aufbauen. Sie leben auf einem Hochplateau in Vorarlberg. Josef findet dort 

eine Anstellung in einem Kriegsopfererholungsheim. Hier erlebt Monika und ihre drei 

Geschwister ihre Kindheit und hier baut sich der Vater seine Bücherwelt auf, an der er 

seine jüngste Tochter Monika vertrauensvoll Teil haben läßt.

Als dieses Heim zum Hotel umgewandelt wird Ende der 1950er Jahre, entzieht dies Josef 

seine Existenzgrundlage. Bereits aus „Der Bagage“ wissen wir, dass Grete an Krebs 

erkrankt und stirbt. Die Autorin springt in unterschiedlichsten Zeitebenen und erst 

später, teils aus Erzählungen von Josefs 2. Frau, erfährt sie – so können wir es lesen – 

was ihr Vater in dieser Zeit getan hat. Die Kinder werden in der Verwandtschaft verteilt. 

Die Familie bricht auseinander. Aber so schreibt sie: „Auf eine bösartige Weise ist alles 

gut geworden.“

Es ist eine tragische Familiengeschichte, die hier von Monika Helfer beschrieben wird. 

Aber sie ist so voll absurder Familienereignisse, gespickt mit lakonischem Humor und 

beeindruckenden Charakterbeschreibungen. Berührend liebevoll, geradezu zärtlich geht 

Helfer dabei den Spuren ihres verschlossenen, schwierigen Vaters nach.

Der österreichischen Autorin ist mit diesem schmalen Buch ein bewegendes 

Familienporträt gelungen, das zugleich auch ein Abbild der frühen 

Nachkriegsgesellschaft darstellt.



Elke Heidenreich

Männer in Kamelhaarmänteln

Gerade jetzt, wenn einem die Decke über dem Kopf zusammen zu fallen droht, wenn 

man traurig oder wütend ist, dann sollte man zu Elke Heidenreichs neuem Buch greifen:

Schnoddrig, ungeschminkt, frei von der Leber weg, so wie man Elke Heidenreich kennt 

und schätzt, sind ihre kurzen Geschichten über Kleider und Leute.

Wenn sie von Kleidern erzählt, dann erzählt sie von Leuten. Von Liebe und Trennung, 

komisch und traurig, von Freundinnen und Freunden, viel von sich selbst. Alles in 

kleinen Häppchen, eine Art Biografie. Bezaubernd ist da zum Beispiel die Geschichte mit 

dem Titel „Haare“, oder jene, als sie sich für ihr erstes „richtiges“ Buch mit einem 

Aufsehen erregenden Hut belohnte.

Eine Geschichte widmet sie allerdings der großen mexikanischen Malerin Frida Kahlo, 

deren faszinierende Bilder in den sattesten, leuchtensden Farben schwelgen. Und deren 

Garderobe – ein Feuerwerk an Sinnlichkeit und Eleganz – für sich allein ein 

Gesamtkunstwerk darstellte. Kenntnisreich und mit viel Sensibilität beschreibt Elke 

Heidenreich den Kleiderschrank dieser Künstlerin, die als junges Mädchen vor ihrem 

Unfall gerne Hosenanzüge trug, wie auf dem Buchcover dieses unterhaltsamen 

Büchleins zu ersehen ist.

Für uns Leser fühlt sich vieles so bekannt an, man erkennt sich wieder, so manche 

verblasste Erinnerung wird wieder wach. Ja, eigentlich ist doch das was man anzieht 

wirklich (eine sehr schöne!) Nebensache. Aber es verrät doch so viel über Mann und 

Frau.

Also, immer wieder mal ein paar Häppchen von Elke Heidenreichs Erinnerungen zu sich 

nehmen. Das sorgt für bessere Laune!


