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Joan Schenkar:
„Die talentierte Miss
Highsmith“, 
Diogenes, 1072 Seiten,
29,90 Euro. 
Erhältlich ab dem 
09. Februar

> Wäre Patricia Highsmith (1921–1995) ein Mann gewesen, hätte
man nicht nur ihr Werk, sondern auch sie gefeiert wie einen Rock-
star. Sie hatte alles, was es an Exzentrik dazu braucht. Highsmith
lebte ihre notorische Misanthropie in ihren Büchern aus, trank und
rauchte bis zur Krebserkrankung, hatte einen unstillbaren Appetit
nach den Frauen anderer Männer, ein pathologisches Vergnügen 
an den menschlichen Abgründen und wenig Interesse daran, der 
Öffentlichkeit sympathisch zu sein.
Bei Diogenes erscheint fast zeitgleich zum zwanzigsten Todestag der
Schriftstellerin die Übersetzung der über 1.000 Seiten umfassenden
Biografie „Die talentierte Miss Highsmith“ der Theaterautorin Joan
Shenkar. Das ist dreifaches Glück für die Leserinnen und Leser. Denn
bei Diogenes, Inhaber der weltweiten Rechte an Highsmith’ Gesamt-
werk, hat man keine Berührungsängste in Bezug auf Homosexuali-
tät. Bereits 2005 erschien dort die Autobiografie „Meine Jahre mit Pat“
von Marijane Meaker, einer frühen Lebensgefährtin Highsmith’ und
Chronistin der US-amerikanischen Lesbensubkultur. Meakers Buch
lässt nun als Schlüsseltext zwischen „Salz und sein Preis“ (1953),
Highsmith’ Roman einer lesbischen Liebe, und Shenkars Biografie
die Welt der New Yorker Lesbenbars, die Subkultur der Butches und

Die wahre Miss Ripley
Eine opulente Biografie erscheint anlässlich zum zwanzigsten Todestag der 
Literatin Patricia Highsmith in ihrem Stammverlag Diogenes 

Misanthropin und 
geniale Literatin: 
Patricia Highsmith
(Foto links)

Auf ihren Spuren: die
Theaterautorin Joan
Schenkar (Foto rechts) 
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Femmes sowie die Lebensverhältnisse von
Schwulen und Lesben vor Stonewall sicht-
bar werden. Shenkar hat bereits mit „Truly
Wilde“ (2000), der Biografie der Dolly Wilde,
Oscar Wildes lesbischer Nichte, bewiesen,
dass sie nicht nur hervorragend recher-
chieren kann, sondern außergewöhnliche
Lebensgeschichten hoch talentierter, aber
auch tragischer Exzentrikerinnen äußerst
empathisch nachzeichnet, ohne distanzlos,
küchenpsychologisch oder tratschig zu
werden.
Fast acht Jahre hat Shenkar an dieser 
Biografie gearbeitet. Dafür ist sie mehrmals
nach Europa gereist, wo Highsmith nicht
nur die zweite Hälfte ihres Lebens ver-
brachte und ihren Nachlass aus Tage-
büchern, Notizen, Skizzen, Briefen und 
anderen Selbstzeugnissen unterbringen
ließ, sondern auch den größten Ruhm er-
langte. Denn in den USA gelang ihr zwar mit
„Strangers On a Train“ (1950) ein erster lite-
rarischer Erfolg, der bereits ein Jahr später
von Hitchcock verfilmt wurde, aber so ganz
warm wurde man mit den abgründigen Ge-
schichten Highsmith’ zu ihren Lebzeiten
nie. Erst durch die Verfilmung von „Der 
talentierte Mr. Riply“ (1999) mit einer Holly-
wood-Starbesetzung wurde man wieder auf
eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen
des 20. Jahrhunderts aufmerksam.
Besonders gelingt der Biografie, die, obwohl
ein Wälzer, nie langweilt, Lebensthemen
Highsmith’ literarisch zusammenzufassen
und spannend zu erzählen. So umfasst bei-
spielsweise ihr Liebesleben im Kapitel „Les
Girls“ über 250 Seiten. Gemocht hätte
Highsmith diese Biografie wahrscheinlich
nicht, denn ihr war allzu großer Rummel
um ihre Person unangenehm – nicht nur da
war sie ihrer berühmten Figur, dem char-
manten Betrüger „Riply“, sehr ähnlich. <

Stephanie Kuhnen
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Seitenblick
Wir Buchhändler lesen mitunter anders als ge-
wöhnliche Leser. Zum einen müssen wir manches
lesen, weil wir's verkaufen wollen. Zum anderen
wissen wir meist schon länger, welche Bücher 
herausgegeben werden und freuen uns auf be-
stimmte Titel ganz besonders – von denen will ich
reden. In Zürich sitzt ein Verlag, der nicht nur tolle,
sondern auch ausnehmend schön gestaltete Bü-
cher macht: der Bilgerverlag. Mit einem der Verle-
ger, Ricco Bilger, habe ich eine ebenso schlichte
wie reizende, dabei nie ausgehandelte Überein-
kunft: Jedes Buch mit schwulen oder lesbischen
Inhalten bekomme ich automatisch zugeschickt.
Im vergangenen Herbst war dies ein Thriller –
„Schattenbruder“. Das erste Buch des Schwei-

heute
Diesmal stellt uns
Franz X Brandmeier,
der Geschäftsführer
der Buchhandlung 
Eisenherz, seine 
liebsten Bücher der
Saison vor

prinz-eisenherz.com
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zers Mirko Beetschen. Darin geht es um Samuel
Bach, einen 37-jährigen Journalisten und Archi-
tekturkritiker aus Zürich, sehr erfolgreich, sehr von
sich überzeugt und ziemlich unnahbar. In ange-
trunkenem Zustand mündet der Flirt mit einem 
Unbekannten in einen nicht sonderlich berau-
schenden One-Night-Stand. Das war's, denkt sich
Samuel, doch der Fremde lässt nicht locker. Auf
immer beängstigendere Weise drängt sich jener in
Samuels Alltag, Privatsphäre und Umfeld. Der
Nichtgewollte entwickelt sich zum gnadenlosen
Stalker. Ein wirklich beklemmender Thriller mit
einer schockierenden Entdeckung und Überra-
schung am Ende. Ich hebe dieses Buch nicht allein
wegen seines sehr spannenden Plots und der
guten sprachlichen Leistung hervor, sondern auch
aufgrund der erstaunlichen Wirkung, die es auf
mich hatte: Mir war Samuel, das Opfer, so unsym-
pathisch, dass ich deshalb erst gar nicht weiterle-

sen wollte. Und als mich der Text dann immer
mehr gefangen nahm, begann ich mich über jede
Verletzung Samuels zu freuen. Statt Empathie für
das Opfer standen Schadenfreude und Solidarisie-
rung mit dem Bösen. Habe ich so noch nicht oft 
erlebt und erhöhte meine Faszination für Autor
und Buch. Ein sehr gelungenes Debüt.
Weil ich nun schon so vom Bilgerverlag schwärme,
hier noch zwei weitere ganz große Empfehlungen
aus demselben Haus. Olivier Silligs „Schule der
Gaukler“, ein wunderbarer Pageturner mit der
Geschichte eines schwulen Gauklers aus dem 
Mittelalter, sowie Simon Froehlings „Lange
Nächte Tag“, ein außergewöhnliches Buch über
eine außergewöhnliche Liebesgeschichte.
Manchmal vergeht viel Zeit zwischen der ersten
Ankündigung und dem tatsächlichen Erscheinen
eines Buches. Umso besser, wenn sich dann das
lange Warten lohnt! „Grabmal für fünfhundert-
tausend Soldaten“ von Pierre Guyotat war, als
Übersetzung, das erste Mal vor circa drei Jahren
im Diaphanes Verlag angekündigt. Dieses Monster
von einem Roman erschien in Frankreich 1967,
wurde dort heftigst diskutiert und ist nun zum ers-
ten Mal in Deutsch erhältlich. Ein Buch, das sich
nicht beschreiben lässt, moralisch bedenklich ist,
sittenwidrig und sexuell erregend. Das muss man
sich erlesen, Stück für Stück.
„Moise und die Welt der Vernunft“ ist der
zweite und letzte Roman von Tennessee 
Williams und vor Kurzem als erstes Buch der 
Edition Salzgeber in neuer Übersetzung erschie-
nen. Hier lässt Williams im Spiegel seiner Protago-
nisten mehr als vierzig Jahre seines Lebens in
einer einzigen Nacht Revue passieren. Ein sehr
autobiografisches und funkelndes Kleinod, das mir
Weihnachten versüßt hat und dem jetzt hoffent-
lich die Anerkennung zuteilwird, die es verdient!
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