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Goethe sticht Shakespeare
Klar kann man sich bei der
Frankfurter Buchmesse auf neue
Bücher stürzen. Spaß macht es
aber auch, im Quartett Autoren
gegeneinander auszuspielen.
VON NICOLE GOLOMBEK

Eigentlich hätte Ernst Jünger in diesem Quartett-Spiel „Literatur!“ auch noch bella figura
machen können, ja, müssen. Zumal in diesem
Jahr bei der Frankfurter Buchmesse (9. bis 13.
Oktober) Brasilien als Gastland vertreten ist
und der Stuttgarter Klett-Cotta-Verlag soeben
mit „Atlantische Fahrt. Rio – Residenz des
Weltgeistes“ Jüngers Erinnerungen an eine
Brasilien-Reise herausgegeben hat.
Jünger hätte in dem Spiel in der Rubrik
„Süchtige“ auftauchen können, da er zeitlebens mit Drogen experimentiert hat. Auch
bei den „Bestseller“-Autoren wäre er gut aufgehoben gewesen – mit seinem martialischen
Erster-Weltkrieg-Roman „In Stahlgewittern“.
Die Verlagsleute von Hoffmann & Campe
haben stattdessen als Vorzeige-Brasilianer
den Esoterikstar Paulo Coelho aufgenommen.
Er muss sich in der Rubrik „Bestseller“Autoren gegen Ken Follett, Dan Brown und

„Shades of Grey“-Autorin E. L. James
behaupten. Er liegt da knapp hinter dem König in der Rubrik, Ken Follett –
und zwar in allen Kategorien,
die da lauten:
Veröffentlichungen, längstes Werk,
Geburtsjahr, Alter
bei Debüt, Anspruch,
Reichtum.
Ob man besser früher
oder später geboren wurde,
sollte man vorher festlegen,
die anderen Kategorien sind ja
ziemlich klar. So hätte man mit
Goethe außer in Sachen Anspruch
(wie die Spielautorin Katharina Mahrenholtz das wohl begründen würde?)
definitiv die bessere Karte in der Hand
als mit Shakespeare: mehr veröffentlicht,
jünger beim Debüt, längere Werke geschrieben.
Falls man das Quartett als Nachhilfe in
Sachen Allgemeinbildung mit literaturmuffeligen Halbwüchsigen spielen will, sollte man
vielleicht nicht mit den klassischen Gruppen
(Bestseller, Nobelpreisträger, Nationaldichter)
werben, sondern mit diesen: Kinderhelden,

Doyle landete abgeschlagen mit
einer Droge („Kokain“) auf
Platz vier. Sieger wäre
Klaus
Mann
auch in

One-Hit-Wonder,
Selbstmörder, Süchtige, Exzentriker.
Wäre bei den Süchtigen die Menge der
verschiedenen Drogen ein Kriterium (ist es
nicht!), würde Klaus Mann (Marihuana,
Heroin, Kokain, Morphium) siegen. Der
Sherlock-Holmes-Erfinder Sir Arthur Conan
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Sachen Jugend (er war 19 Jahre bei seinem
Debüt, Doyle 27, Jack Kerouac 28, Charles
Baudelaire 36).
Die lustigste Vierer-Combo, die sich die
Kulturwissenschaftlerin Mahrenholtz und
die Gestalterin Dawn Parisi ausgedacht haben, ist die der Exzentriker. Lew Tolstoi: „Anarchist und Superstar“, Thomas Pynchon:
„Niemand weiß, wie er aussieht“, Marcel
Proust: „Verbrachte fast 14 Jahre im Bett“.
James Joyce: „Hat ,Ulysses‘ geschrieben“.
Dass sie dies exzentrisch finden, wirft
wiederum ein exzentrisches Bild auf
die Spiel-Erfinderinnen.
Oder auch nicht. „Ganze
Partien des ,Ulysses‘ sind
schlicht langweilig“, hatte Kurt
Tucholsky 1927 geurteilt. Und
vor einigen Jahren bekannte
Literaturkritiker und Autor
Marcel Reich-Ranicki, den
von Literaturwissenschaftlern
geschätzten Roman nie zu Ende gelesen
zu haben. Marcel Reich-Ranicki, Erfinder
der berühmtesten literarischen Viererrunde –
der Fernsehsendung „Das Literarische Quartett“ –, ist vor wenigen Tagen gestorben. So erhält dieses eigentlich vor allem heiter-charmante Zeitvertrödelungsspiel eine traurige
Aktualität.
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„Mit diesen Sofas fühlt man sich einfach lange Zeit wohl“
Im Polstershop Nagold wartet die größte Vielfalt an Rolf-Benz-Möbeln in Deutschland auf Liebhaber edler und funktionaler Sofas, Sessel, Stühle und Esstische. Neben
aktuellen Modellen in vielen unterschiedlichen Varianten gibt es auch preiswerte Ausstellungsstücke. Immer erhalten Kunden eine besonders kompetente Beratung.
Für Gerda Rudolf sind Möbel von Rolf Benz
nicht einfach nur Einrichtungsgegenstände,
die sie aufgrund des edlen Designs, der besonderen Funktionalität und hochwertigen Qualität sehr schätzt – es ist eher ein Lebensgefühl, das sie mit den Sofas, Stühlen, RelaxSesseln, Ess- und Couchtischen verbindet. „Es
sind wunderschöne Stücke, mit denen man
sich einfach lange wohlfühlt in einer Wohnung“, schwärmt sie. Und deswegen ist der
Polstershop Nagold, den Gerda Rudolf vor 32
Jahren gegründet hat, auch nicht einfach nur
ein Showroom wie viele andere auch: „Wir
haben den größten Showroom mit der kompetentesten Beratung in ganz Deutschland“,

Wohngefühl wie zu Hause.
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erzählt die Geschäftsführerin nicht ohne Stolz.
„Wir sind einzigartig in dieser Richtung.“ Erst
vor kurzem haben sie die Ausstellungsfläche
in Nagold wieder vergrößern können.

Schulungen sind selbstverständlich
Das Mitarbeiterteam ist von den Rolf-BenzKollektionen ebenso begeistert wie die Chefin, und das Team arbeitet schon viele Jahre
im Unternehmen. Dass die Beraterinnen und
Berater sich so außergewöhnlich gut bis in
die Details auskennen und Privatkunden
beim Gestalten ihrer Wohnräume ebenso
kompetent zur Seite stehen wie jenen, die ein
Büro stilvoll einrichten möchten, hat einen
guten Grund: Das Unternehmen Rolf Benz
befindet sich unmittelbarer Nachbarschaft
zum Polstershop. Hier sind nicht nur stets die
neuesten Stücke zu sehen, sondern das Polstershop-Team wird vor Ort auch entsprechend geschult. Ganz aktuell ist zur Zeit die
neue Linie „Bacio“ im Polstershop-Showroom zu bewundern. „Das ist ein neues Sofaprogramm, ganz filigran und leicht“, verrät
die Rolf-Benz-Expertin.
Die Kunden, die sich im Polstershop ein
neues Schmuckstück für ihre Wohnung auswählen möchten, können sich hier die einzelnen Modelle in verschiedenen Ausführungen
ansehen. Auf Wunsch werden die Wohnobjekte individuell angefertigt. „Nirgendwo
sonst kann man sich sein Lieblingssofa in vier
oder fünf Stoff- und Lederausführungen ansehen“, erzählt Gerda Rudolf. „Das ist für

Alles harmoniert angenehm. FOTO: MIERENDORF

Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es einen so großen Rolf-Benz-Showroom.

unsere Kunden eine große Erleichterung bei
der Kaufentscheidung.“ Aktuell sind derzeit
Rotnuancen wie Rosé, Orange oder Bordeaux,
außerdem Grün- und Blautöne sowie Grau.
Nicht ohne Grund kommen Kunden aus
ganz Deutschland hierher. „Viele von ihnen
sind längst Stammkunden und kaufen auch
ein zweites oder drittes Mal bei uns“, hat Gerda Rudolf beobachtet. Findet ein Kunde sein
neues Lieblingsobjekt, wird es vom hauseigenen Team innerhalb Süddeutschlands
ausgeliefert. Bei weiteren Strecken werden
die Möbel einer guten Spedition anvertraut.

Wer spontan ist und auch nichts dagegen
hat, ein hochwertiges Rolf-Benz-Objekt zu
einem besonders günstigen Preis zu erwerben, der ist im Polstershop Nagold richtig.
Hier gibt es Ausstellungsstücke, die auf Messen gezeigt wurden, im Showroom präsentiert wurden oder bei Fototerminen zum Einsatz kamen. Diese Einzelstücke kosten zum
Teil nur noch die Hälfte. Was gerade zu
haben ist, lässt sich auch vom heimischen
Wohnzimmer aus herausfinden: über die
Homepage www.polstershop-nagold.de. Was
virtuell natürlich nicht geht: Probesitzen auf

Wir haben unsere Ausstellung
vergrößert – ROLF BENZ pur!

Verkaufsoffener Sonntag:
heute, 6. 10. 2013 / 13 -18 Uhr
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den nicht nur schönen, sondern auch funktionalen und sehr bequemen Stühlen, Sesseln
und Sofas, und das Spüren der hochwertigen
Materialien, die bei Möbeln von Rolf Benz
grundsätzlich verarbeitet werden, beispielsweise feine Hölzer, Metalle, besonders weiches Leder und attraktive Stoffe.
Ganz in Ruhe können Freunde hochwertiger Einrichtungsobjekte an diesem verkaufsoffenen Sonntag im Showroom in der Haiterbacher Straße 104/9 an der Ecke Talstraße in
Nagold von 13 bis 18 Uhr flanieren, schauen,
probieren – und kaufen.
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WIR FÜHREN STARK REDUZIERTE AUSSTELLUNGSSTÜCKE UND NEUWARE

Haiterbacher Straße 104 /9, Ecke Talstraße. 72202 Nagold. Tel. 07452 / 93101-0. www.polstershop-nagold.de
Montag-Freitag: 9.30-18.00 Uhr Samstag: 9.30-16.00 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag am 06.10. von 13 bis 18 Uhr!

