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Ã„ ist bereits der dritte Band mit Max Goldts sagenhaft orginellen Kolumnen aus dem Satiremagazin Titanic. Der 1958 geborene, in Berlin lebende Autor, ist
allerspÃ¤testens durch Die Radiotrinkerin zur Kultfigur innerhalb der deutschsprachigen Literaturszene geworden, und liest man die Texte aus Ã„, begreift man auch
wieso. Goldt ist sprachlich ganz nah am Puls der Zeit, seine Texte entwickeln sich mehr als schrÃ¤g. So beginnt "Finanztantenhappen in Freiheit heiÃŸen Hering"
mit der Einkommens- und Umsatzsteuerpflicht, handelt jedoch bald vom Laienrichtertum und dem zu verhandelnden Fall einer 2CV-fahrenden, schwangeren und
obendrein nervÃ¶sen Lehrerin, die von einem Motorradfahrer "mit Ungentlemanlikem bekÃ¼belt wurde", nachdem er ihr "eine reingehaut hatte". Goldt verlÃ¤ÃŸt
daraufhin das Gericht und geht ins gegenÃ¼berliegende Lokal. Dort entdeckt er auf der Speisekarte eine "Gerichtsdiener-Terrine", einen "Ratsherrentopf" oder einen
"Senatorenhappen", der sich als Hering in Tunke aus der Dose herausstellt, wo doch jeder weiÃŸ, daÃŸ diese "Fischdosen hergestellt werden, damit betrunkene
Heimkommende was Weiches und WÃ¼rziges zum Reinschaufeln haben". Woraus Goldt schlieÃŸt, die Konservenhersteller wÃ¼rden die BevÃ¶lkerungsgruppe
der Senatoren pauschal der Besoffenheit bezichtigen, wenngleich er einrÃ¤umt, daÃŸ "sicher auch ein Senator mal seine Sorgen in ein Glaserl Wein schÃ¼ttet, weil
seine Existenz verschattet ist". "Doch auch Finanztanten (um zum Ausgangspunkt, der Einkommens- und Umsatzsteuerpflicht zurÃ¼ckzufinden) haben ihren Anteil
an Sorge, Schatten &amp; Wein. Der Fisch kÃ¶nnte ebenso Finanztantenhappen heiÃŸen". Ã„ ist ein unbeschreibliches Buch, besonders empfehlenswert zum
Beispiel fÃ¼r "BjÃ¶rk"-Konzertbesucher oder so. --Mike Markart
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