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Eine Entdeckung für mich!

Rezension von Roma M. Mukherjee
Irène Némirovsky „Ida, Im Rausch des Weins“

Sowohl was die Autorin Irène Némirovsky angeht, als auch die Buchkunst der „Perlen der Li

teratur“. In Band Nr. 15 finden sich zwei Erzählungen der Autorin: „Ida“ und „Im Rausch des 

Weins“. Beide neu übersetzt von Cordula Scheel. Insbesondere Ida hat mich begeistert: Die al

ternde Tänzerin, bei der sich die Zeichen des Alters bemerkbar machen, denen sich weder das 

Publikum, noch die Konkurrenz, gegenüber gnädig zeigen. Die zweite Erzählung war für mich 

etwas schwieriger zugänglich, ich fühlte mich thematisch aber sehr erinnert an 

Jeremias Gotthelf und seinen Branntwein, auch wenn es hier um die Verhee

rungen durch den Wein (und nicht Schnaps) geht.

Irène Nemirovsky wurde 1903 in Kiew geboren und starb im Konzentrations

lager Ausschwitz (1942).

Wie auf dem Cover zu sehen, entstammen die beiden Geschichten ihrer Samm

lung „Films parlés“ (Gesprochene Filme). Im Buch befindet sich ein „Biblio

philer Rückblick“, wo auch auf die Typografie des Originals eingegangen wird, 

nebst weiteren interessanten Einblicken. Das einordnende Vorwort hat mir bei 

der Lektüre geholfen – es lohnt sich wirklich es vorab zu lesen. Das Gleiche gilt 

für die Anmerkungen „Zur Buchreihe“ von Ralf Plenz, dem Herausgeber.

Die Reihe umfasst derzeit 20 Bände, alles Wiederveröffentlichungen. In Leinen 

gebunden, mit ansprechendem Vorsatzpapier und einer Papierbanderole mit 

Kalligraphie (die als Lesezeichen verwendet werden kann). Jeder Band kostet 

exakt 15 Euro. Eine so schöne Gestaltung für einen günstigen Preis – so gibt es 

Buchkunst auch für diejenigen, für die viele ästhetisch gestaltete Bücher nicht 

erschwinglich sind. Auf den Fotos seht ihr einige Besonderheiten im Buch – wie 

die schönen kalligrafischen Zitate aus dem Text! 

Einige Reaktionen: 

„Die Bände sehen wirklich sehr schön aus! 

Und eine tolle Titelauswahl. “

„Eine wahrliche Perle. Eine große Ent

deckung für mich “

„15 Euro? Da zahlt der Verlag beinahe drauf, 

nehme ich an. “


