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So begin
nnt der Rom
man, den man
m als eine Art Roadmovie denken kann. Da sind manch
he literarische Zugeständni
Z
isse hinsich
htlich der Faantasie erlaaubt. Es geh
ht bei der vvorliegenden Erzählung noch an, wenn der jungee Mann loszzieht, sich von
v einem Bauern
B
mitn
nehmen lässst, beim
verboteenen Baden im Fluss errwischt wird und sich in Frankfurtt ohne Geld
d durchschlägt, wobei er sich in Anaid
d verliebt. An
A dieser Sttelle gehen nun mit dem Autor diee Pferde du
urch: Die
Geschicchte wird vo
on nun an völlig
v
abstru
us und so unrealistisch
u
h, dass man
n als Leser am
a Ende
genervtt und völlig ratlos zurücck bleibt. Denn auf derr Suche nacch Anaid, die er gerade
e noch in
einer Bääckerei ken
nnen gelern
nt hat, muss Robert naach New Yo
ork, um ihrre strengen Brüder,
die sie beschützen,
b
, von der Lieebe zu überrzeugen. Es kommt nocch toller. Daa er kein Ticcket hat,
wird ihm
m geraten, zum Flughafen zu fah
hren, um sich irgendw
wie ein Flugtticket zu be
esorgen.
Und es funktionierrt. Denn dorrt trifft er einen
e
gestre
essten Gescchäftsmann,, der ihm ein Ticket
ohne Gegenleistun
ng übergibtt. In New York angeko
ommen begginnt die Jagd nach An
naid, die
ihm imm
mer wiederr knapp entw
wischt! Abeer wie wied
der nach Hause kommeen? Dann geht man
einfach wieder in einen
e
Hafen
n und heueert auf einem Schiff an
n (ohne Aussweiskontro
olle oder
Austraggung des Vissums), das ihn
i nach Itaalien trägt, wo
w im Hafeen schon Vaater und Mu
utter auf
ihn warten.
Man kö
önnte das noch (!) ertrragen, wenn
n es einen gewissen
g
Leerneffekt gäbe, beispie
elsweise
das innere Reifen und Wachssen eines jungen Man
nnes, auf dessen Foliee man seine
e eigene
Befindlichkeit prüfen könnte, wie dies no
och zu Begin
nn möglich gewesen w
wäre. Doch wirkt
w
die
übersch
häumende Fantasie fast schon peeinlich. Akzzeptieren kaann man so
o etwas nu
ur, wenn
man ein
ne solche Faantasie magg. Aber da gäbe
g
es Bessseres.
Störend
d wirken au
uch Grammaatik- und Rechtschreib
bfehler wie etwa S. 61: “recht und links”.
Auch daas verstärktt den negattiven Gesam
mteindruck.. Der Taugeenichts tauggt hier nichtts. Fazit:
Man kann das Buch
h getrost im
m Verkaufsregal stehen
n lassen.
Elmarr Broecker
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bzehnjährigge Robert haat gerade seeinen Schullabschluss versemmelt
v
t und hängtt zu HauDer sieb
se heru
um. Zu Hau
use, das heißt eine gu
ut- um nich
ht zu sagen: kleinbürgerliche Um
mgebung.
Währen
nd sein Vater am Samstagmorgen
n den Rase
en perfekt mäht
m
und d
die Mutter die Gartenmöb
bel schrubb
bt, steht Ro
obert einfacch auf, pacckt einige Habseligkeit
H
ten ein, stiehlt der
Mutter mal eben das
d Haushaltsgeld (300 Euro) und wandert ein
nfach in diee Welt hinein…
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