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stenEreignisserechtfertigendie aktuelle Not, die Schlägeausder Kindheit und der Verlustder Mutter haben den tendenzielldepressiv-selbstzerstörerischen
Charaktergeformt.
Denn nach allen schlimmenDingen,
die Selmawiderfahrensind, kennt
auch sie in ihren Gedankenkeine
Gnademehr mit sich selbst.Langsam abergelingt ihr das,was die
räumlicheDistanznicht bewirken
konnte: eine seelischeEntfemung
-se
von ihrem Unglück.
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Roman Nach dem Krebstodseiner
Frau kehrt der in die JahregekommeneKunsthistorikerMax Morden
in daskleine Dorf am Meer zurück,
wo er als Kind seineSommerferien
verbrachte.Hier hofft er, seineTrauer besserverarbeitenzu können.
Doch Erinnerungenan seineKindheit und auchan seineFrauAnna
gebenihm keine Ruhe. Damalslemte er als Elfjzihrigerdie Familie Grace kennen,verliebtesich erst in die
Mutter, dann in die Tochter.Erste
erotischeGefühle in der Pubertät
wurden wach. Doch ein schreckliches Ereignisüberschattete
die
schönenSeitenseinerKindheit.
Durch die Rückblicke in die Vergangenheitverftillt Max in schwereDepressionenund dem Alkohol.
Der irischeAutor und Joumalist
JohnBanvillewurdefür,.Die See"
nicht umsonstmit dem Booker Prize,
dem wichtigstenbritischenLiteraturpreis, ausgezeichnet,
denndasBuch
seieine,,meisterhafte
Studievon
Leid, Erinnerungund wiederbewusst
gewordenerLiebe", so die Jury.

Auch wenn teilweiseeine Handluns
fehlt und die Atmosphiüesehrmelancholisch-depressiv
ist, wird dies
durch die bildreicheSpracheund
die witzige Beschreibungbestimmter Situationenoder bestimmterPer-göz
sonenausgeglichen.

Bluesfür einenSchmetterling
Bookson DemamlGmbH,lffi 5.,
24,&)€

ReisereportagenWer mit der Autorin die Erzengelder US-Einreisebürokratiepassiert,betritt ein verlorenesParadiespurer Lebensfreude,
dasein JahrnachKatrinazu einer
nostalgischenErinnerungzu verkommendroht. Ehe es so weit ist,
lässtSibylle Zen in 15 brillanten
Reportagennoch einmal ein New
Orleansentstehen,daseinmal genau
so funkelnd und grell war wie die
Glasperlenketten,
die man(n)beim
Mardi Gras,dem Höhepunktder
Kamevals,den Schönenauf den
BalkonendesFrenchQuarterreicht.
Ihre Reisebilderkreisenvor allem
um die vielftiltige Musikszenevon
Big Easyund dienenals sachkundiger Wegbegleiteran die Wiege des
Jazz.WennZen jedochvon Menschenwie dem blinden Bluesgitarristen erzählt,der sich von den Predigem und Quacksalbemdes Südens
abgekehrthat und seinHeil jeden
Abend in den Musikkneipender
Stadtam Mississippifindet, oder
Begegnungen
mit Nachtschwärmem
und Traumfängernschildert,erinnem ihre Geschichtenmanchmalsogar an die berühmtenNew-OrleansSkizzenvon William Faulkner.Und
wenn sie die Regenstürzeund steigendenWassermassen
beschreibt,
die selbstdie Totenausihren Grä-

bern hebenund an die Fensterder
Lebendenklopfen lassen,wirken ihre vor Katrina geschriebenen
Reportagenwie eine tief traurige,beklemmendeVorwegnahmeder Sintflut,
die eine der schillemdstenKulturmetropolennicht nur der USA an
den Rand desRuins geschwemmt
hat. Schönwäre es allerdingsgewesen,wenn der Verlagdem Buch einen ftihigen Konektor gegönnthätte,
um wenigstensdie schlimmsten
-rs
Schnitzerzu vermeiden.
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Roman Die Handlungdes neuesten
Werksvon StarautorT.C.B. ist
schnellerzählt.EinesMorgensgerät
die junge taubstummeDana Halter
auf dem Weg zum Zahnarztin eine
Polizeikontrolle.Die routinemäßiee
Überprufungihrer Datenergibt, däss
sie in mehrerenBundesstaaten
wegen
verschiedenerDelikte gesuchtwird.
Ohne Chance,sich dem Polizisten
mitteilen zu können,wird Dana kurzerhandeingelocht.Erst nach einem
quälendlangenund demütigenden
Wochenendeim Knast gelingt es
ihrem FreundJeff Bridger mit Hilfe
einerAnwältin, die Justizzu überzeugen,dassallesein lrrtum und
Dana Opfer einesldentitätsdiebstahlsist. Ein Fremderhatte sich
Ztgang zu ihren Kreditkarten und
ihrem Führerscheinverschafftund in
ihrem Namenallerlei kriminelle
Dinger gedreht.Dana wird zwar rehabilitiert, aberbei der Suchenach
dem Dieb ist die Polizei wenie hilf-

reich. Deshalbbesch
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Roman Von
glücklosenAngehörigenihres
ehemalsvon einer Kolonialmacht
dominiertenLandeserzähltdie lnderin Kiran Desaisprachlichderartig kraftvoll und bewegend,dass
sie auf die Short List des Booker
Prize aufgenommenwurde. Da
kehrt ein Richter ausEnelandnach
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