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Magazin Lifestyle Selim Özdogan: Foethes Gaust und andere . . .

SelimÖzdogan: FoethesGaust und andere...

Ich gebe es gerne zu, der Titel von Selim Özdogans
Buch "Ein Glas Blut" hat mich anfangs nicht so richtig
angesprochen.
Ich hatte den Band mit den 69 Kurzgeschichten in ein
langes Wochenende nach Norddeutschland
mitgenommen und wollte - gemütlich in der Sonne
liegend - "erst mal nur gucken".
Zufällig schlug ich das Buch auf Seite 89 auf und
begann die Geschichte "Foethes Gaust" zu lesen ... und
war sofort gefangen. "Foethes Gaust" ist zum
Totlachen. Danach gab es kein Halten mehr.
Ich wurde sprichwörtlich von den Geschichten
aufgesogen. Hin- und hergerissen zwischen Lachen und
Weinen, Verblüffung, Unverständnis und alle Gefühlen dazwischen, habe ich das
Buch dann an einem wunderschönen sonnigen Nachmittag im Garten in einem
Rutsch gelesen.
Ein Glas Blut

ANZEIGE

Diese Kurzgeschichten stürzten mich in ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe
gelacht, geweint, war betroffen, verblüfft und beeindruckt - einfach unglaublich!
Es ist wahr: Selim Özdogan ist wahrlich ein Geschichtenerzähler. Jedes der 69
Kurzgeschichten ist ein Kleinod.
Witzig, intelligent, traurig, nachdenkenswert, verblüffend und besonders - all
diese Adjektive treffen ausnahmslos auf alle Geschichten dieses Bandes mit
Kurzprosa zu.
Sätze wie: "Ich wünschte, du würdest mir einen neuen Namen geben, weil ich
unter dem alten schon so viele Fehler gemacht habe", gingen sofort in Resonanz
mit mir ...
Dem Autor des Kultbuches von "Es ist so einsam im Sattel, seit das Pferd tot ist",
ist wieder ein Treffer gelungen. Dieser Band mit Kurzprosa ist unbedingt als
Lesestoff zu empfehlen, für jeden, der/die wahre Bedeutung des Wortes
"Lesevergnügen" im Ganzen oder häppchenweise (69 Kurzgeschichten!) erleben
möchte.
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