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Von leichter Strandlektüre über 
Nordsee(hn)süchte bis zum »Woahnsinn«          

	 Und	dann	sind	die	Ferien	da,	Urlaub,	vielleicht	das	Wegfahren,
	 um	mal	ganz	woanders	zu	sein.	Nur	–	was	liest	man	da?

Benedict Wells
Die Wahrheit über das Lügen – zehn Geschichten
Zürich: Diogenes Verlag 2018
244 Seiten | 22,00 Euro | ISBN: 978-3-257-07030-9 | Mehr Infos
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Nimmt man mit, was liegengeblieben ist? Was 
bisher – warum auch immer – nicht passte? Soll 
es ein dickes Buch sein, für das man endlich mal 
Zeit hat, dabei will man mal seine Zeit ungeplant 
verstreichen lassen? Oder soll es eben deswegen 
ein dünnes Buch sein, das wenig wiegt, auch nicht 
schwer ist, dass man mit sich trägt für die kleine 
Gelegenheit?
Nun – vielleicht sollte man mit einem Erzählband 
anfangen. Erzählungen sind, wenn sie gut sind, 
wie Romane im Kleinen. Nur kürzer.

Und das gilt für den Band »Die Wahrheit über 
das Lügen« von Benedict Wells, dessen wuchtiger 
Bestseller »Vom Ende der Einsamkeit« auch ver-
filmt wurde.

Nun also zehn Erzählungen, kreuz und quer aus 
den letzten zehn Jahren, in denen er sich erprobt, 
in denen er sich austestet und sich an die große 
Form so langsam herangewagt hat. 

Und dabei schimmert schnell und überall sein 
großes literarisches Talent durch – wie in der ein-
leitenden Erzählung »Die Wanderung«: Ein Mann, 
der gerade ein großen geschäftlichen Erfolg ver-
zeichnet hat, der sich entsprechend wenig um 
seine beiden Kinder gekümmert hat, unternimmt 
eine Wanderung, um sozusagen abschließend ei-
nen klaren Kopf zu bekommen, wie man so sagt.

Klar, eine Wanderung, kein Spaziergang, aber 
das wird er ja noch hinbekommen, diese Wan-
derung. Und er geht los, er wandert, er wird es 
ja wohl hinbekommen, dass er pünktlich zur Ge-
burtstagsfeier seines Sohns zurück ist, es ist ja 
nur eine kleine Wanderung. Doch etwas läuft aus 
dem Ruder, etwas läuft schief, mit ihm, je höher er 
steigt und noch mehr, als er sich auf den Rückweg 
macht – und als er zurück ist, ist die Welt eine an-
dere geworden. Oder war sie je anders? »Er hatte 
nichts mehr zu sagen« ist einer der letzten Sätze.

https://www.diogenes.ch/leser/titel/benedict-wells/die-wahrheit-ueber-das-luegen-9783257070309.html
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So lesend warmgeworden, nun ein Roman: Jan 
lebt allein auf einem Hof an der Nordsee; das 
Wasser schwappt gleich nebenan, nur wenige 
Schritte sind es bis dorthin. Dass er allein auf dem 
Hof lebt, liegt an seinen Eltern, die endlich mal in 
den Urlaub fahren wollten. Also fuhren sie in den 
Urlaub, das erste mal seit unzähligen Zeiten, nach 
Österreich, wo es Berge hat und kein Meer, dass 
sie ja inwendig kennen, sie kommen von der Stra-
ße ab, das war jeweils ihr Leben und nun ist Jan 
allein.

Was erst mal so ist, aber nicht so bleiben soll, 
wenn es nach Jan geht, er gibt eine Anzeige auf: 
»Bauernsohn sucht Frau. Wohnt allein. 80 ha.«
Und Wil kommt, die aber keinen Mann sucht, kei-
nen Bauernsohn, sondern ein Haus, von dem aus 
man das Meer sehen kann, darauf kommt es ihr 
an, das würde reichen.

Mathijs Deen
Unter den Menschen
Hamburg: Mare Buch 2019 (aus dem Niederländischen von Andreas Ecke)
192 Seiten | 20,00 Euro | ISBN: 978-3-86648-280-7 | Mehr Infos

Wer jetzt eine literarisierte Version von »Bauer 
sucht Frau« erwartet, lustig, quietschig und anek-
dotensatt, der wird angenehmerweise enttäuscht. 
Denn auch wenn der niederländische Schriftstel-
ler Mathijs Deen mit einem überaus trockenen 
Humor gesegnet ist, so entblättern sich nach und 
nach die tiefgängigen Porträts zweier Menschen, 
die auf dieser Welt ihren Platz suchen, die aber 
nicht bereit sind, jeden Preis dafür zu zahlen, der 
gemeinhin so verlangt wird. 

Und die beiden lernen sich auf ganz eigenwillige 
Weise vor der recht trüben Kulisse der nieder-
ländischen Nordseeküste kennen und bald wird 
ihnen klar, dass sie sich jeweils ihren eigenen 
Geistern stellen müssen, damit sie im Leben einen 
entscheidenden Schritt weiterkommen können: 
wo Wil einen harten Schlussstrich unter ihr bis-
heriges Leben ziehen will, schätzt Jan nichts so 
sehr wie den Fortbestand des Gleichen. Und es 
wird spannend zwischen ihnen.

Mathijs Deen hatte »Unter den Menschen« be-
reits 1996 als sein Debüt veröffentlicht – doch der 
Roman ging sang- und klanglos unter, niemand 
interessierte sich dafür. Zum Glück ließ sich der 
Autor nicht entmutigen, er schrieb weiter, hatte 
mehr und mehr Erfolg mit seinen Arbeiten, und 
er überarbeitete seinen Erstling, brachte ihn er-
neut in die Welt – und diesmal wurde es ein Rie-
senerfolg in den Niederlanden, eine Verfilmung 
wird folgen.
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https://www.mare.de/buecher/unter-den-menschen-8280
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Neulich erzählte mir ein sehr guter Freund von 
seinem Urlaub in Kärnten, den er zusammen 
mit seiner Frau erleben durfte: Tolle Landschaft, 
wunderbare Seen, sehr gutes Essen und wirklich 
nette Leute. Also er erzählte nicht, er schwärmte. 
Und wie. Dann plötzlich unterbrach er sich: »Was 
wir die ganze Zeit völlig ausgeklammert haben 
ist, das Kärnten absolutes FPÖ-Land ist, schon zu 
Zeiten von Jörg Haider.« Und jetzt ja erst recht.

Da kann – nachträglich, aber auch sozusagen 
vorträglich – das neue Dummy-Heft helfen; ein 
Themen-Magazin, das alle zwei Monate erscheint 
und das sich nach »Schwarz Weiß« und »Knast« 
nun schlicht »Österreich« widmet. 

Dummy Nr. 63
Österreich
Berlin: Dummy Verlag 2019
117 Seiten | 7,00 Euro | an jedem halbwegs gut sortiertem Bahnhofskiosk | Mehr Infos

Es gibt darin eine wirklich aufregende Hinter-
grundgeschichte über die Arsen-Esser in der 
Steiermark und eine über den Wiener Wohnpark 
Alterlaa, in dem sich seit seiner Einweihung 130 
Menschen das Leben genommen haben. Es gibt 
eine wunderbare Reportage von Dirk Gieselmann 
über Kevin Muschinski, der als Andreas-Gabalier-
Double durch deutsche Lande zieht, ständig »so 
a Woahnsinn« brüllt, so sein Geld macht und tat-
sächlich die Leute begeistert, auch wenn die wis-
sen: Da steht nicht der echte Gabalier vor uns, son-
dern jemand anderes, aber egal, Hauptsache, wir 
amüsieren uns (dass so der Rechtspopulismus 
wenigstens ein Stück weit auch funktioniert, man 
beginnt es zu ahnen). Und dazu kommt eine klas-
se Fotostrecke über schwimmende und badende 
Jugendliche in der Steiermark (!), wie überhaupt 
die fotografische Anmutung in ihrer Mischung 
aus Schrägheit und Genauigkeit schlicht vorbild-
lich ist und man was zu gucken hat. 

Also: Ein rundrum gelungenes Heft, das man noch 
dazu einfach einrollen und irgendwo ins Gepäck 
stecken kann, denn für ein Magazin ist immer 
Platz, auch wenn es nicht nach Österreich geht.
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http://dummyverlag.de/
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Italien? Italien. Und da soll ohne große Überlei-
tung ein Roman von Cesare Pavese empfohlen 
werden – auch weil dieser großartige italienische 
Schriftsteller in den letzten Jahren ziemlich ins 
Vergessen geraten ist und wahrscheinlich nur 
wenigen noch etwas sagt (Pavese? Wer?).

Aber der Schweizer Rotpunkt Verlag hat sich für 
die nächsten Jahre vorgenommen, Paveses Werk, 
dass hauptsächlich aus komprimierten Romanen 
und einem Schwung Erzählungen besteht neu 
übersetzen zu lassen, damit er auch in einem 
frischeren Gewand daherkommt und neue Le-
ser und Leserinnen gewinnt. Okay, zur Orientie-
rung: Paveses Lebensdaten erstrecken sich vom 
9.9.1908 bis zum 27.8.1950. Und ja, er ist nicht alt 
geworden, er hat sich vorher das Leben genom-
men.

Und da wäre nun »Das Haus auf dem Hügel« 
in einer Neuübersetzung von Maja Pflug. Eine 
Kriegsgeschichte, einerseits. Denn wir erleben, 
wie der Zweite Weltkrieg Krieg Turin erreicht 
(Paveses Stadt), wie die Leute schwanken, ob er 
vorbeiziehen wird, ob er sie treffen wird, ob nicht 
morgen schon der Frieden da ist, ausbricht. Eine 
Zwischenwelt also betreten wir, in der noch nicht 
entschieden ist, ob das Chaos oder die Ordnung 
die Oberhand übernimmt und ob das jeweils et-
was Gutes oder etwas Schlechtes bedeutet, weil 
mit sich zieht.

Und andererseits ist da die Erzählung eines jun-
gen Mannes, Lehrer ist er, der mit sich und dem 
Leben nicht so recht etwas anzufangen weiß, 
nichts anzufangen versteht. Der seltsam wütend 
und orientierungslos ist; der nicht weiß, ob er ein 
Kind hat und der auch nicht weiß, ob er es end-
gültig wissen muss. Und der vom Krieg so merk-
würdig angezogen wie abgeschreckt wird und 
der eine Position zwischen den verschiedenen 
Fronten, die sich auftuen, beziehen muss – nur 
welche und was hat das alles mit ihm und seinem 
Leben zu tun? 

Und sprachgewaltig wird das erzählt, wuchtig 
und nah dabei und die ironische Distanz, das He-
rumtänzeln um Sinn und Bedeutung, wie wir es 
aus der aktuellen Literatur so gut kennen – in die-
sem existentialistisch grundierten Roman fehlt 
das völlig und das mal wieder zu erleben, rückt 
einiges gerade.

Cesare Pavese
Das Haus auf dem Hügel
Zürich: Rotpunktverlag 2018 (aus dem Italienischen von Maja Pflug)
214 Seiten | 24,00 Euro | ISBN: 978-3-85869-782-0 | Mehr Infos

https://rotpunktverlag.ch/buecher/das-haus-auf-dem-hugel
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Vorletzter Tipp und da muss es mal 
kurz nach Hamburg geben, denn Ham-
burg ist sozusagen die Homebase die-
ser Plattform maennerwege.de. Und in 
Hamburg gibt es nun seit fast drei Jahr-
zehnten den »Hamburger Ziegel«, der 
den Untertitel »Hamburger Jahrbuch 
für Literatur« trägt: ein Kompendium 
junger, frischer Hamburger Litera-
tur, das mal jährlich, mal zweijährlich 
erscheint. Es versammelt die regel-
mäßigen Preisträger des Hamburger 
Förderpreises für Literatur und stellt 
die Gewinner und deren Texte vor. Es 
schaut aber auch links und rechts des 
Weges, was es an neuen Hamburger Ta-
lenten gibt und aber auch, was bisheri-
ge Könner und Könnerinnen gerade in 
der Pipeline haben: Lyrik trifft so auf 
Romanauszüge; Erzählungen finden 
sich, Experimentelles wagt sich hervor. 
Und wenn einem etwas nicht gefällt, 
wenn es einem so gar nichts sagt, dann blättert 
man eben weiter. Und wenn man begeistert ist, 
weil man etwas begeistert liest, dann merkt man 
sich den (meistens) unbekannten Namen und 
macht sich auf die Suche nach mehr und hält die 
Augen offen. So sieht einerseits Nachwuchsförde-
rung aus, so lernt man andererseits neue Pfade 

der Literatur zu beschreiten. Und schön gemacht 
ist das Buch auch noch! 

Und wenn jetzt ein paar Namen purzeln sollen, 
bitteschön: Simone Buchholz und Julia Jessen, 
Matthias Politycki und Hendrik Rost, Jens Eisel 
und Nora Gantenbrink sind dabei und eben viele 
andere (insgesamt sind es über 40 Autoren und 
Autorinnen, die man kennenlernen kann).

Der Name »Ziegel« macht dabei durchaus Sinn: 
denn es ist ein schweres, seitenstarkes Buch – 
vom Gewicht wie ein Backstein etwa. Und so ha-
ben wir hier eine Buchform vor uns, die etwas 
vereint, was widersprüchlich scheint: ein dickes 
Buch, dass sich formal und in der Handreichung 
ganz leicht, weil nebenbei liest. Voila!

Jürgen Abel | Antje Flemming (Hg.)
Hamburger Ziegel #16
Hamburg: Mairisch Verlag 2019
496 Seiten | 18,00 Euro | ISBN: 978-3-938539-53-8 | Mehr Infos
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https://www.mairisch.de/programm/ziegel-16-das-hamburger-jahrbuch-f%C3%BCr-literatur-2019/
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Und dann neigen sich der Urlaub oder die Ferien 
dem Ende zu. Die letzten Tage brechen an und-
soweiter. Man packt schon mal undsoweiter. Man 
geht noch mal gut essen undsoweiter. Und dann 
fängt man an zu überlegen, was einen zu Hause 
erwartet, Arbeit, die Wohnung, auf die man sich 
langsam freut, wird man wiedersehen; Freunde, 
die man lange nicht gesprochen hat und auch 
sonst so.

Und jetzt kommt ein harter Schnitt. Denn gleich 
am 1. September sind Landtagswahlen in Bran-
denburg und in Sachsen und es wird ein bitterer 
Sonntagabend werden (wenn nicht ein Wunder 
geschieht, aber warum sollte es das?) – Stich-
wort: AfD und ihr zu erwartender Wahlerfolg.

»Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war« 
von Christian E. Weißgerber erzählt vom Lebens-
weg eines nun ehemaligen Neonazis. Weißgerber 
war dabei weit mehr als ein Mitläufer am diffusen 
rechten Rand – er war eine zentrale Figur bei den 
»Autonomen Nationalisten«, einer kleinen, zu-

Christian E. Weißgerber
Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war
Zürich: Orell Füssli Verlag 2019
256 Seiten | 18,00 Euro | ISBN: 978-3-280-05696-7 | Mehr Infos

gleich sehr effektiven Splittergruppe in Thürin-
gen, die – und das ist sozusagen neutral gesehen 
spannend – sich durchaus am Protestrepertoire 
der linken Autonomen bediente, bis hin zu einer 
gewissen Sympathie für die Rote Armee Fraktion 
und deren Theorie und noch mehr deren Praxis.

Was Weißgerbers Buch aber darüber hinaus so 
besonders macht: Er, der unter einem durch und 
durch gewalttätigen Vaters aufwuchs, beschreibt 
seine Neonazi-Werdung immer auch als einen 
grundsätzlich körperlichen Prozess. Als eine kör-
perliche Einschreibung, als eine körperliche Ver-
wandlung in etwas anderes, so wie er auch von 
der Lust erzählt, die aufkeimt und sich ausbreitet, 
wenn er besonders am Anfang seiner unseligen 
Karriere seine hilflos liberale Umgebung mit sim-
plen Provokationen aus den Angeln zu heben ver-
steht: Die können nur reden, er aber kann etwas 
anderes. Die reden auf ihn ein, aber er ist längst 
woanders angekommen. Die meinen ihn noch er-
reichen zu können, aber er ist unerreichbar ge-
worden. Und darauf baut er auf.

Und man bekommt lesend mehr als eine Ahnung, 
dass all die Ideen von der Kraft der besseren Ar-
gumente – die man nur richtig anbringen muss, 
dann begännen sie zu wirken – nur begrenzt hel-
fen werden können.

Mit Rechten reden? Ja oder nein oder kommt 
drauf an. Aber was, wenn es gar nicht um das Re-
den geht, sondern um ganz etwas anderes?  /

https://www.lesejury.de/christian-e-weissgerber/buecher/mein-vaterland-warum-ich-ein-neonazi-war/9783280056967
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