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Gelesen: Martin Suter „Elefant“ 
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Katja Oskamp  
„Marzahn, mon Amour“ 
 

 
 

Katja Oskamp ist Mitte vierzig, 
als ihr das Leben fad wird. Das 
Kind ist aus dem Haus, der Mann 
ist krank, die Schriftstellerei, der 
sie sich bis dahin gewidmet hat: 
ein Feld der Enttäuschungen. 
Also macht sie etwas, was für 
andere dem Scheitern 
gleichkäme: Sie wird 
Fusspflegerin in Berlin-Marzahn, 
einst das grösste 
Plattenbaugebiet der DDR. 

Und sie schreibt auf, was sie dabei hört – Geschichten wie die von Herrn 
Paulke, vor vierzig Jahren einer der ersten Bewohner des Viertels, Frau 
Guse, die sich im Rückwärtsgang von der Welt entfernt, oder Herrn 
Pietsch, dem Ex-Funktionär mit der karierten Schiebermütze. 
Geschichten voller Menschlichkeit und Witz, Wunderwerke über den 
Menschen an sich – von seinen Füssen her betrachtet. 
 
 
 
 
 



 

Delia Owens „Der Gesang der 
Flusskrebse“ 
Eine Geschichte vom 
Erwachsenwerden unter 
extremsten Bedingungen 

 
Sechs Jahre alt ist Kya, als ihre Familie auseinanderfällt. Zunächst flieht 
Kyas Mutter vor ihrem gewalttätigen Ehemann, dann verschwinden nach 
und nach die Geschwister, schließlich macht sich auch der Vater aus 
dem Staub. Halbherzige Versuche einer Sozialarbeiterin, Kya in die 
Gemeinschaft im nahe gelegenen Örtchen Barkley Cove zu integrieren, 
scheitern an der Ablehnung der dortigen Bewohner. Dort heißt Kya 
inzwischen nur noch "das Marschmädchen". 
 
Owens schildert mit viel Gefühl, aber ohne Sentimentalität, wie Kya lernt 
zu überleben. Wie sie Muscheln sammelt und Fische räuchert und gegen 
Lebensmittel und Benzin für das kleine Boot tauscht. Wie sie die Tiere 
als ihre Freunde annimmt, weil niemand anders da ist, mit dem sie reden 
könnte. Wie sich immer wieder die Sehnsucht meldet, ihre Erfahrungen 
mit jemandem zu teilen. Und wie diese Sehnsucht letztlich in eine 
Katastrophe mündet. 
 
Man spürt Owens eigene Erfahrungen mit einem Leben fernab der 
Zivilisation: Von den Siebzigerjahren bis in die Neunzigerjahre hat sie mit 
ihrem damaligen Ehemann die Natur Afrikas erforscht, Bücher wie "Der 
Ruf der Kalahari" waren Welterfolge in den Neunzigerjahren. Zuletzt 
lebte Owens allein im äußersten Norden Idahos, rund 30 Kilometer über 
Feldwege vom nächsten Café entfernt, wie sie in einem Interview sagte. 
Einsamkeit sei für sie ein Teil des Lebens. 
 
"Der Gesang der Flusskrebse" hat Elemente von Kriminalroman, 
Gerichtsdrama und Romanze. Owens erzählt parallel vom 
Heranwachsen Kyas ab den Fünfzigerjahren und von polizeilichen 
Ermittlungen gegen sie in den Jahren 1969/70. 
Gleich zu Beginn des Romans wird eine Leiche im Sumpf gefunden ... 
 
 
 



 
 

Angelika Overath  „Winter 
in Istanbul“ 

 
Cla, ein Gymnasiallehrer aus den 
Bündner Bergen, verbringt einen 
Winter in Istanbul, um über einen von 
ihm verehrten spätmittelalterlichen 
Gelehrten zu recherchieren. 
Er lernt Baran kennen, einen türkisch-
griechischen Kellner, Reiseleiter und 
Übersetzer. Die beiden verlieben sich. 
Die Situation wird kompliziert, als Clas 
so-gut-wie-Verlobte Alva zu Besuch 
kommt. 

  
In einem zweiten Erzählstrang, wird von der Reise des Gelehrten Nikolaus von Kues 
von Istanbul nach Venedig erzählt, die dieser zusammen mit dem byzantinischen 
Kaiser und dem Patriarchen von Konstantinopel im 15. Jahrhundert unternommen 
hat, um sie zu Verhandlungen nach Europa zu geleiten.  
Der Roman ist sehr poetisch geschrieben. Im Kleinen und im Grossen geht es um 
die Themen Glaube und Religion, Erkenntnis und Wissen, Vergangenheit und 
Gegenwart, Verbindendes und Trennendes. 
 Der Schauplatz der Handlung sowie die Herkunft und Hintergründe der 
Protagonisten erlauben interessante Durch- und Einblicke in die verschiedenen 
Kulturen, Ansichten und Überzeugungen. Symbolik durchdringt den Roman und hält 
ihn zusammen. Die drei Protagonisten werden durch die drei trennenden und 
verbindenden Wasserstrassen in Istanbul voneinander getrennt und miteinander 
verbunden. Mich hat der Roman von Angelika Overath in Form und Inhalt überzeugt. 
Die Geschichte von Cla, Baran und Alva ist meisterhaft erzählt. 
 
 

  
 

„Alle Farben des Schnees“ 
 

Klappentext: Wie lebt es sich an 

einem Sehnsuchtsort? Ferienorte 
sind flüchtige Heimat. Oft verbinden 
sie sich mit dem Wunsch, für immer 

bleiben zu können. Und doch reisen 
wir ab. In der Regel. Die Reporterin 

und Romanautorin Angelika Overath 
hat sich, zusammen mit ihrem Mann 
und dem jüngsten Sohn, aufgemacht, 

aus einem Traum Realität werden zu 
lassen. Die Familie ist nach Sent ins 

Unterengadin gezogen. Ihr Buch 
erzählt, wie sich Wahrnehmungen 
und Lebensweise ändern, wenn das 

Feriendorf in den Bergen zum festen 
Wohnort wird. 

 

Lang ist der Winter in den rätoromanischen Bergen, lesen wir, so lang und 
weiß, dass die Farbwahrnehmung der Autorin sich geändert habe. Auch 



von geschichtsträchtigen Häusern, hilfsbereiten Nachbarn und der 
Schönheit der Unterengadiner Dolomiten ist die Rede. Letztlich aber 

punktet Overath bei der Rezensentin vor allem, weil es ihr gelingt, "Leben 

in Sprache zu verwandeln". 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Annie Ernaux „Eine Frau“ 

 

»Annie Ernaux gelingt es in Eine 
Frau, ihre Mutter gleichermaßen 
kompromisslos und zärtlich zu 
beschreiben, entlarvend und 
mitfühlend. Das lässt die ganze 
Ambivalenz dieser Mutter-
Tochter-Beziehung greifbar 
werden, die sich im Laufe ihrer 
beiden Leben immer wieder neu 
sortiert hat.« 
 
 
 

 
Dreizehn Tage nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1986 schreibt Annie Ernaux 
ein kurzes, schmerzhaftes Requiem. Und lässt die Mutter als Repräsentantin 
einer Zeit und eines Milieus auferstehen, das auch das ihre war.  

Das Leben ihrer Mutter: geboren um die Jahrhundertwende in der Normandie, 
Arbeiterin, dann Ladenbesitzerin, Ehefrau, zweifache Mutter, lebenslustig  und 

offen, Körper und Geist werden später langsam durch Alzheimer zerstört. Das 
Ende war für die Tochter vorauszusehen, die Wirklichkeit des Todes scheint 
indessen kaum erträglich.  

Zeit ihres Lebens kämpfte die Mutter darum, ihren sozialen Status zu erhalten, 
ihn vielleicht sogar zu überwinden. Erst der Tochter wird dies gelingen, 

eine  Distanz zwischen den beiden entsteht. Auch darauf blickt Annie Ernaux 
zurück, voller Zärtlichkeit und Schuldgefühl. 

 
 


