n es meist gut mit ihren
Gut“ ist freilich interpretieres gehypten Künstlerpaares
r nie ein Platz für Sohn Karl.
weit (…) alles andere war zu
n Rückblicken reißt Anne
nsee Versäumnisse an, die
zwischen Karl und seinen
um Erzählzeitpunkt ist dieanzig und lebt selbst als geonymer Künstler in Berlin.
hl, „falsch und durchsicht sich durch den berührend
ielfarbigen wie melanchoKarl wächst in einer abgeen Villa auf, wo er sich auf
cht und seinen Eltern Matet seine „Schätze“ im Verborzweifelter Akt der Verbuns Widerstands? Nach dem
Vaters kehrt er schockiert
seiner todkranken Mutter
bittersüßen Erinnerungen.
ichen Auftauchen der achtbeginnt Karl sich wieder zu
itig umfängt ein Zauber das
thändig von künstlerischer
, familiären Verstrickungen
ängiger Liebe erzählt.

Leben
und
Lieben
Sicherheitsverlust und
Zäsuren in gegenwärtigen
individuellen Lebenswelten
stehen im Mittelpunkt unserer
Auswahl an deutschsprachigen Frühjahrsdebüts –
aber auch die Kraft der Liebe
und Selbstbestimmung. Die
Frage, wie wir leben und lieben wollen, umkreist in
ihrer Vielfalt alle Debüts.
V oN Se N T A W A G Ne R

einsee Diogenes, 361 S.

e

in Hase ist immer schon weg – für fünf
kleine Hasenjäger in freier Wildbahn
eine Herausforderung. Helmut Neundlinger setzt in seinem hinreißend vergnüglichen
Romänchen Eins zwei Fittipaldi auf Tempo, schlägt kunstvoll Haken und verquickt
Motive zwischen Start und Ziel. Im Vorbeirauschen wedeln die schwarz-weißen Kapitelfähnchen. Aber jedes gute Rennen braucht
Können. Unsere fünf sind auf Indianer getrimmt, inklusive Blutsbrüderschaft und
Wir-Gefühl. Von der Familienwanderung
haben sie sich längst abgesetzt: Erwachsene
reden, Kinder rennen. Und sie haben eine
blühende Fantasie hamletschen Ausmaßes.
Mit Angstlust suchen sie das Abenteuer im
nebligen Wald. Schon bald müssen sie vor
der berüchtigten Totenkopfgang flüchten.
Auch zu Beginn der Achtziger war das Fremde fremd und wurde an den Rand gedrängt
wie die Gemeindesiedlung der „Wilden“.
Das neunmalkluge Trüppchen um ein Zwillingsbrüderpaar hat dennoch damals gefühlt
alle Zeit der Welt, aus wenigen Sekunden
werden da „hundert Minuten“. Der KriegsOpa und die frömmelnde Oma erinnern an
die Vergangenheit.

n

ein heißt Nein.“ Der Grundsatz gilt
seit dem neuen Sexualstrafrecht. Bettina Wilperts unerschrockenes, bohrendes
Debüt platzt mitten hinein in die von MeToo aufgeheizte Debatte über Sexismus, ist
aber selbst 2004/2005 angesiedelt. Literatur
urteilt nicht, sie reißt auf. Anna, Studentin
aus Leipzig, wird von Jonas, einem Doktoranden, vergewaltigt. Sagt sie, er spricht von
einvernehmlichem Sex. Lange findet Anna
keine Sprache für das Geschehene, das „anderen Leuten passiert“, und lebt unter einer
„Glasglocke“. Zu spät erstattet sie Anzeige gegen Jonas – ein Spießrutenlauf beginnt. Der
Fall bekommt schlagartig Öffentlichkeit und
wird erzählerisch auf die zynisch sachliche
Form eines puzzleartigen Protokolls heruntergebrochen. Neben Anna und Jonas kommen auch Bekannte, Familie, WG-Leute zu
Wort. In der Form – kurze Aussagen, viel
Weißraum, zeigt sich die Schwierigkeit der
Beweisführung: Erinnerung ist lückenhaft,
wiederholt sich, ist fantastisch, von Alkohol
vernebelt, Befragte neigen zu Parteinahme
und Vorverurteilung. Ja, ganz Leipzig scheint
sich zu positionieren. Am Ende spricht das
alte Gesetz – über persönliches Leid hinweg.

eg Alles was glänzt
4 S.

Helmut Neundlinger Eins zwei Fittipaldi
Müry Salzmann, 128 S.

Bettina Wilpert nichts, was uns passiert
Verbrecher, 167 S.
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lscheg erzählt in Alles was
t leisem Furor vom Vergeund Leere. Ein „Nicht-Ort“
ist mit seinem Schwund
Zugehörigkeit beschäftigt.
mit dem Erz „droht in sich
rzen“ und den Flecken
er Tagebau hat ihn ausgee sorgte früh für schlechte
ie Touristen bleiben aus,
s zieht es fort. Ein Unbeeingenistet, verstärkt durch
des jungen Martin und das
Merih. Dreh- und Angelhlens ist die Bar von Dorfgmännisch versiert hangeln
el etagenweise voran und
chichten aus der jeweiligen
ive zutage, etwa die der unesa und des rührigen Archion der Sage des Berges. Das
und Brüchige spiegelt sich
bsätzen. Es ergibt sich eine
tion, weit über die Enge einausgehend, in der Gamilljeden Stein, sondern auch
Schillern bringt.

