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Die besten Debüts des Jahres 2009

6 Büchertipps für den Gabentisch

Und wiederist Nikolausvorbei, Weihnachtennahtin riesenSchrittenund man weiß nicht, was
man verschenkensoll. Wie wäre es denn mal mit einem Buch? Nein, nicht Frank Schätzingund
auch nicht unbedingtStephenKing. Wie wäre es denn mal mit einem Erstlingswerk? Ein Buch
einesSchriftstellers, der sein erstesWerk veröffentlichthat, noch nicht allzu bekanntist, sich
aber trotzdemnicht versteckenbraucht?! Eben, deshalbhier die sechs bestenDebütsdes Jahres
2009:

Stefan Petermann, Der Schlaf und das Flüstern, asphalt&anders Verlag, 272 Seiten,
18,90 Euro
Beste Textstelle: "Ich macheIhnenkeinenVorwurf. So sind sie eben. Beschütztvon ihrer
Ahnungslosigkeit.Stehen in der Ecke, beobachtenden Schulhof, paffen Zigaretten, greifennach
vorbeieilendenKindernwie ein Kran nach Betonplattenund wiegensich in Sicherheit. Sich und
die Kinder und wissendoch nichts. Ich (...) sah sie rennen, rennen, rennen. Kinder rennen
immer. Jeder Weg ist eine Sandbahnfür sie, sie hastenvon PunktA zu PunktB und wieder
zurück, sie schulenihrenBewegungsdrang, kostenihn aus, bis sie verbrauchtzu Boden sinken.
Sie lachen, sie kreischen, sie fühlensich wohl mit ihrenBeinen, und je ältersie werden, desto
verdächtigerwerdenihre Bewegungen. Rennenist eine vorübergehendeKrankheit, sie erlischt
lautlosin den Jahren."
2 Perspektiven, ein schonungsloserBlick auf die Gesellschaft, ein überraschendesEnde. Lasst
euch überraschen!
Geeignetfür: Sommerkinder, die den Winterabgrundtiefverabscheuen, Leser, die Zeit haben,
sich auf das Buch einzulassen, es wirken zu lassen und es am Bestenauf einmallesen,
Einzelgänger, Psychologen, Fans von Finn-Ole Heinrich

Thomas Klupp, Paradiso, Berlin Verlage, 208 Seiten, 7,95 Euro
Beste Textstelle: "Es ist noch früh am Nachmittagund glühendheiß, und ich stehehier an einer
Raststättegleichbei Potsdamund warte darauf, bald wegzukommen. Obwohlich im Schattendes
Tankstellendachssteheund nur eine kurze Hoseund ein ärmellosesT-Shirt trage, schwitzeich,
als hätteich Gewichtegestemmt. Das Shirt klebt mir im Nacken, und weil es neu ist, und
ich vergessenhabe, es zu waschen, juckt es am Saum ganz schlimm."
Diese ersten drei Sätzevon ThomasKlupp Debütszeigen den Rhythmusdes ganzen
Buches. Bitterböseund zugleichhochkomisch, unverblümtund direkt, schildertKlupp24
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