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IRIS WOLFF
So tun, als ob es regnet
Deutsche Originalausgabe

Es war einmal und ist doch nie geschehen. 
Was Hedda an diesem rätselhaften Anfang 
rumänischer Märchen mag, ist die Offen-
heit, alles zu hinterfragen. Ihre Großmutter 
Henriette, deren Familie aus Siebenbürgen 
stammt, ist ein Freigeist, sie lebte jenseits 
der Konventionen und konnte frei erzählen: 
„Es sind nicht unbedingt die Hauptfiguren, 
die wichtig sind. Alle jene, die kurz, manch-
mal nur am Rande erwähnt sind, sie wol-
len wir nicht vergessen.“ Iris Wolff vergisst 
sie nicht, obwohl es nur wenige Augenbli-
cke und Begegnungen sind, die in diesem 
schmalen Erzählband vier Generationen im 
Kopf des Lesers zusammenwachsen lassen. 
Denn die Summe dieser Leben ist so viel 
mehr als die kleinen Schlaglichter, die Wolff 
in ihrer gleichsam reduzierten wie bildrei-
chen Sprache setzt. Die Bergwelt der Kar-
paten, in die es den jungen Soldaten Jacob 
im Ersten Weltkrieg verschlägt, ist ebenso 
lebendig wie Elmars Garten, in den sich 
die junge Henriette bei der „Gesellschaft 
der Schlaflosen“ einschleicht. Viccos hals-
brecherische Motorradfahrt zur Mondlan-
dung, das Leben zwischen den Gezeiten der 
Geschichten auf La Gomera seiner Toch-
ter Hedda – was all diese Menschen verbin-
det, ist die Gabe, ganz im Moment zu leben 
und sich gleichzeitig in Gedanken davonzu-
stehlen. In ihrer rumänischen Mutterspra-
che heißt das: So tun, als ob es regnet. (ts)

Iris Wolff erschafft in vier poetischen 
Erzählungen einen Generationenroman, 
der sich im Kopf des Lesers fortschreibt.

LUKE KENNARD
Transition – Das Programm
Übersetzt von Karl-Heinz Ebnet

Karl und Genevieve Temperley sind Anfang 
30, haben keine Kinder, aber zwei Einkom-
men. Doch in der gar nicht mehr so fernen 
Zukunft reicht ihr Geld kaum für die Miete. 
Also hat Karl ein System entwickelt, mit-
tels dessen er mit 17 Kreditkarten einen 
Geldfluss vortäuschen kann, den es eigent-
lich nicht gibt. Als es ihm um die Ohren 
fliegt, kann er eine Gefängnisstrafe vermei-
den, indem er mit seiner Frau an einem 
Programm namens Transition teilnimmt. 
Und nun müssen sie sechs Monate bei ihren 
Mentoren wohnen und sämtliche Anwei-
sungen befolgen. Auf den ersten Blick erin-
nern Cover und Inhalt an Dave Eggers’ 
„The Circle“. Bei Luke Kennard bleibt die 
Technologie im Hintergrund, er konzent-
riert sich auf gesellschaftliche Veränderun-
gen. Dabei gelingt es ihm, das angebotene 
Programm so verlockend wirken zu lassen, 
dass Karls Widerstand gegen die Vorschläge 
der Mentoren als unnötig pubertär-rebel-
lischer Akt eines verstockt-passiven Man-
nes wirkt, der sich Sorgen macht, dass seine 
angeblich psychisch kranke Ehefrau sich 
auf einmal von ihm und seiner Fürsorge 
emanzipiert. Aber Kennard ist hintersin-
nig genug, um diese Einschätzung immer 
wieder zu hintertreiben – und noch dazu 
erzählt er seine Geschichte mit Bissigkeit, 
Witz und zahlreichen literarischen Anspie-
lungen. (sh)

Eine dystopisch unheimlich,  
bissig-witzige Geschichte von der Liebe 
eines Mannes zu einer Frau. 

NICOLE C. VOSSELER
Der englische Botaniker
Deutsche Originalausgabe

Das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert 
der Abenteurer. Die Royal Horticultural 
Society in London war bekannt dafür, dass 
sie Spezialisten in alle Welt entsandte, um 
dort Pflanzen zu entdecken, die man auch 
in den Park- und Gartenanlagen Großbri-
tanniens anbauen und züchten konnte. 
Vosseler, Mitbegründerin des sogenannten 
„Love and Landscape“-Genres, erzählt am 
Schicksal von Robert Fortune, der von 1812 
bis 1880 gelebt hat, von diesen Männern, 
die in ferne Regionen aufbrachen und unter 
Einsatz ihres Lebens nach fremden Kultu-
ren, Pflanzen und Tieren forschten. For-
tune, in England als Gärtner berühmt, zog 
nach China auf der Suche nach speziellen 
Teesorten. 1843 brach der Botaniker ins 
Reich der Mitte auf, ein Eigenbrötler, den es 
drängte, der Enge seiner Familie zu entkom-
men. In China stürzt er in ein großes Aben-
teuer, in dessen Mittelpunkt seine Bezie-
hung zu einer faszinierenden jungen Frau 
steht. Lian ist eine große Schwertkämpfe-
rin, aber auch eine Kennerin aller Teesor-
ten. Sie weiht den jungen Fortune in viele 
Geheimnisse ein, nicht nur der Teepflan-
zen, sondern auch in die Facetten zwischen-
menschlicher Gefühle. Fortune hat im Übri-
gen die Teepflanze aus China nach Indien 
geschmuggelt und sie auf dem Subkontinent 
heimisch gemacht. Er war eine der großen 
Botaniker seiner Zeit. (mvs)

Eine gelungene Mischung aus Exotik  
und Realismus, die die Entwicklungen 
des 19. Jahrhunderts widerspiegelt.
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