Neue Bücher
Andreas Martin
Widmann:
„Die Glücksparade“.
Rowohlt;
224 Seiten;
16,95 Euro.

Chimamanda
Ngozi Adichie:
„Heimsuchungen“.
Aus dem Englischen
von Reinhild Böhnke.
S. Fischer;
300 Seiten; 19,99 Euro.

Simon wohnt da, wo andere Urlaub machen: auf einer Insel. Nicht im Atlantik allerdings, nicht im Mittelmeer, nicht in der
Ostsee. Sondern in einem Fluss, irgendwo
in Hessen, inmitten von Spar-Urlaubern
und gestrandeten Dauercampern. Es sind
gescheiterte Glücksritter wie Simons Vater, ein Schlawiner, der sich Fremden
schnell öffnet, mit Witz und Schlagfertigkeit, aber der chronisch pleite ist. Nun
sucht er sein Glück als Verwalter der Ferienanlage Aue, und der 15-jährige Simon
sucht mit. Andreas Martin Widmann hat
ein unaufgeregtes Debüt geschrieben, frei
von Effekten und jugendlichem CoolSlang. Einen irritierend ruhigen Comingof-Age-Roman aus dem Prekariatsmilieu,
in dem fast nichts geschieht, in dem man
aber jeden Moment mit der Katastrophe
rechnet. Es herrscht das, was man die Ruhe vor dem Sturm nennt, aber der Sturm
TOBIAS BECKER
kommt nicht. Nie.

Eine junge Frau versteckt sich in Nigeria
vor einem muslimischen Mob, der Christen mit Macheten enthauptet, eine weitere reist mit ihrem Frischvermählten in
die USA, direkt ins Ehegefängnis, und
eine dritte harrt mit ihren Kindern in
Amerika aus, während ihr Mann in Lagos Geschäfte macht und sie betrügt.
Chimamanda Ngozi Adichies zwölf Geschichten, vereint in dem Band „Heimsuchungen“, spielen in einem Zwischenreich: Die überwiegend weiblichen Protagonisten finden kein Zuhause, weder
in den USA noch in Nigeria – jenen
Ländern, in denen auch die Autorin lebt.
Adichie erzählt einprägsam von kleinen Momenten, hinter denen große Themen stecken: Diktatur, Krieg, Migration, Luxus, Globalisierung. Manchmal
nur arbeitet sie sich dabei zu emsig an
Klischees ab. Aber man verzeiht es ihr.

André Kubiczek:
„Der Genosse, die
Prinzessin und ihr
lieber Herr Sohn“.
Piper; 480 Seiten;
22,99 Euro.

JOHAN DEHOUST

Christian Frascella:
„Meine Schwester ist
eine Mönchsrobbe“.
Aus dem Italienischen
von Annette Kopetzki.
FVA; 320 Seiten;
22,90 Euro.

Ein Mann sitzt in einem Internetcafé in Der Ich-Erzähler hat so viele Probleme,
Vientiane, der Hauptstadt von Laos. So wie es sich für den Protagonisten eines
fängt alles an. „Kubi“, so sein Spitzname, Romans übers Erwachsenwerden gehört:
rekonstruiert seine Biografie in einem Der Vater ist Alkoholiker, die Mutter mit
Land namens DDR. Da gibt es den Bru- einem 13 Jahre jüngeren Tankwart durchder, der früh starb, weil Ärzte pfuschten. gebrannt, die Schwester ist spirituell geDie ebenfalls früh an Krebs gestorbene worden, die Schule eh keine Option, und
laotische Mutter, die der Vater bei einem das Mädchen von der Feinkosttheke
Studienaufenthalt im Moskau der Sech- schlägt ihn zu Boden. Aber es könnte
ziger kennengelernt und auf abenteuer- schlimmer kommen. Denn wenigstens
liche Weise nach Deutschland gebracht ist er wie zum Ausgleich in einem ganz
hatte. Und ihn, den Erzähler selbst, am wunderbaren Buch gelandet und die
Wendepunkt zwischen Lebenskrise und Schöpfung eines guten Autors: Denn
Neubeginn. André Kubiczek hat mit Christian Frascella lässt ihn in einer Stimseinem neuen Roman zur sprachlichen me erzählen, die gleichzeitig trotzig und
Brillanz und Unterhaltsamkeit seiner abgeklärt ist, und hat ihm jenen jugendfrühen Texte zurückgefunden. Sein Buch lichen Hochmut gegeben, hinter dem
ist keine wehmütige Erinnerungsprosa, eine herzerwärmende Verletzlichkeit und
sondern die Selbstvergewisserung eines Sehnsucht nach Wärme zu erkennen sind.
Künstlers zwischen Sozialismus, Bo- „Fast bekam ich Lust, sie zu umarmen.
Aber natürlich tat ich es nicht. Das passte
heme und entzauberter Gegenwart.
CHRISTOPH SCHRÖDER
MAREN KELLER
nicht zu mir.“
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