
Lilach hat sich nie  
daran gewöhnt, dass  
die Amerikaner ihren 
hebräischen Namen 
nicht aussprechen  
können. Ihr Sohn  
heißt Adam, damit er 
sich überall zu Hause  

fühlen kann. Er ist in Kalifornien  
geboren, der Familie geht es gut. Bis  
ein Mitschüler Adams bei einer Party  
ermordet wird. Und Lilach zu wittern  
beginnt, dass wohl ihr Junge damit  
zu tun hat. Ayelet Gundar-Goshen  
lotet in „Wo der Wolf lauert“ nach 
ihrem Erfolg „Löwen wecken“ einmal 
mehr die Grenzen des Denkbaren aus. 
(Kein & Aber, 25 Euro)        22222

ROMAN

Zugegeben, Sommer- 
frische geht anders.  
Carolina Setterwalls  
teils autobiografischer 
Roman ist schonungs- 
los – aber er steckt so  
voll Liebe, Dankbarkeit 
und Klarheit, dass er  

sofort in den Bann zieht: Carolina,  
übernächtigte Mutter, findet ihren  
Lebensgefährten und Vater ihres Kindes 
eines Morgens tot im Bett. Erst wenige 
Monate zuvor hatte er ihr eine Mail  
geschrieben, „Betreff: Falls ich sterbe“. 
Setterwall erzählt in zwei Strängen  
die Geschichte ihrer Liebe – und von  
der Leere danach. In schnörkelloser,  
präziser, seltener Schönheit. (Kiepen- 
heuer & Witsch, 22 Euro)   22222

ROMAN

Vielleicht 
gibt es  
keine durch-
schnittliche-
re deutsche 

Region als  
Ostwestfalen.  

Genau darin lag der Reiz  
für den Fotografen Martin 
Langer. Auf seinen Schwarz-
Weiß-Bildern hat er nicht 
nur den ballonseidenen 
Charme der 80er Jahre  
eingefangen – mit Schüt- 
zenfest, Pelzmantel und 
Waschbeton. Sondern auch 
den Ostwestfalen augen-
zwinkernd gehuldigt.  
Durchschnitt? Klar. Aber  
wer richtig hinschaut,  
entdeckt tatsächlich  
„Das Land des Lächelns“. 
(Seltmann, 39 Euro)
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Kunst beschäftigt ist. Und seine Schwester 
Selma versucht, alle beieinanderzuhalten, 
was unter AHA-Regeln noch schwerer ist 
als ohnehin: Denn sie alle taumeln um das 
Loch, das Pastorensohn, Mann und Vater 
Holger in ihre Leben gerissen hat, als er ver-
sucht hat, sich umzubringen. 

Der Roman kommt durch seinen großen 
Detailreichtum etwas langsam in Gang. 
Doch werden seine Figuren dadurch so 
glaubwürdig, dass man ihnen gern weiter 
folgt. Zumal erstaunlich ist, wie genau von 
Düffel den oft beschriebenen „Brennglas-
effekt“ der Pandemie zeigt, ohne dadurch 
einen reinen Corona-Roman zu erzählen. 
Vielmehr hat er mit lose eingestreuten  
Sätzen wie „Der Frühling war erstaunlich 
weit, fühlte sich aber nicht an wie ein  
Anfang“ die Stimmung dieser Tage exakt 
eingefangen. Katharina Kluin

E
rstaunlich schnell erschienen in 
den vergangenen Monaten die Co-
rona-Tagebücher und -Essays vie-
ler bekannter Schriftsteller. Einige 
davon mit so heißen Fingern ge-
tippt, dass sie über reine Befind-

lichkeitsnotizen kaum hinauskamen oder 
schnell überholt schienen. Nun veröffent-
licht John von Düffel, viel beachteter Au-
tor und Dramaturg am Deutschen Thea-
ter Berlin, einen der ersten Romane über 
das Frühjahr 2020. 

In „Die Wütenden und die Schuldigen“ 
ringt jeder um Haltung und mit den  
anderen: ein Pfarrer, seine Tochter, seine 
Enkel. Das war auch vor der Pandemie 
schon so. Doch in der Krise wird plötzlich 
sichtbarer, wie stark ihre Leben miteinan-
der verbunden sind – und sich gegenseitig 
abstoßen. Der sterbenskranke Großvater 
Richard erträgt seine Schmerzen am liebs-
ten allein. Seine Tochter Maria schickt un-
gefragt eine befreundete Palliativmedizi-
nerin zu ihm aufs Land. Während ihr Sohn  
Jakob wieder einmal gut mit sich und der 

John von Düffel hat einen der ersten Romane darüber 
geschrieben, was die Pandemie sichtbar machte

Früherkennung

John von Düffel 
ist Autor und 
Dramaturg am 
Deutschen  
Theater Berlin

„Die Wütenden und die Schuldigen“ 
von John von Düffel, Dumont,  
320 Seiten, 22 Euro             22222
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