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Mork Grick: Die Suppe des Herrn K, Donlel Kehlmonn: tllohlers Zelt

"Die 
Suppe des Herm K," isl große Lilerotur, Kochbuch und

Schmuckslück zugleich. Ureprünglich in Gro8brilonnien unter

dem Tilel ,,Kofl<o's Soup" erechienen, wortel die deulsche

Ausgobe (ob 22. September erhöltlich) mii 15 kuzen Proso-

slücken zum Mitkochen im Stile gro8er Auloren ouf, dorunler

elwo der lllelgeber, Homer, Roymond Chondler, Jone Auslen,

lrvine Welsh, Morquis de Sode oder ouch - ols Bonus ftlr die

Nochkommen der Dichter und Denker - Thomos Monn. Mo*
Crick imitiert filigron die Schreibe der SchriftstellergröBen,

begeislert mit herlichen llluslrotionen und bielet im gleichen

Zuge Gourmetrezepte mil Unierhohungswerl. Die Enlstehung

der Misosuppe ist in der Tol sehr kofkoesk; im Troinspotting-

Milieu wird Schokolodenkuchen gebocken; öu8ersl onrüchig ouch die Hühnchen

ö lo Morquis de Sode; und wer zu Chondlers Lomm in Dillsouce oul den Whisky

Sour vezichiet, besifd durchous Selbstdisziplin. Empfehlenswert ist, zuerst in Ruhe zu

lesen und sich den Kochvorgong necks Nochohmung zu nolieren, um Turbulenzen

bei der Zubereitung zu vermeiden. Wohl bekomm's - oder. d lo lrvine Welsh: end

of fuckin story-

lngo Borlsch

Ghuck Polchnlukr Dle Kolonie

äonhotton,
19,95 Euro

,Verechwinden Sie einfoch. Lossen Sie olles hinler sich, wos

die dovon obhdll, lhr Meislemerk zu schreiben-' Mil dieren

Worlen wirbt der olle Mister Whittier für seine Künsllerkolonie.

Doch die Siebzehn Auloren ohnen nichl, wos sie etrortel...
Chuck Polohniuks neues Buch i$ eine Sommlung von Kuz-
geschichten, eingebettet in eine beklemmende Rohmenhond-

lung- Er setzt seine Figuren unler Druck und uingl sie, sich

von den Ausreden zu befreien, die ihre Leben einschrönken.

Der Aulor von 
"Fighl 

Club" prösentiert hier ein sponnendes

Gruselkobinetl. Einen skurrilen, zynischen Einblick in die

Abgründe der modemen Gesellschoft, Allerdings sei eine

Wornung ousgesprochen: Die eßle Kuzgeschichie isl eine

echte Mutprobe ftir den Leser Wer diese el{einholb Seilen

ohne Übelkeit über- steht und bereil isi weiler zu lesen, hot dos Schlimmste hinter

sich und den Test besionden- ln der Übersetzung komml Polohniuks olmosphüri-

scher Sprochrhlhmus ollerdings leider ein wenig ous dem Tok- Wer der englischen

Sproche ousreichend möchtig ist, sollte doher besser ouf die Originol-Ausgobe

zu rü ckg rei{e n.

Andreo Roiter

lldikö von Kürthy: Höhenroucch

..i:-::t.::,,rr. :-:r:'i:::i.,:, Dos kann nichl lcnge gutgehen: Weil Droco sie betrogen hol,
'.;::.,,;,':,i:,;',;;;.:, :: ziehtLindonochBerlin. lndieWohnungvonAndreos,densie
.:j-::i lr,.:::rr,.: noch nie gesehen hol. Derzieht dofür in ihre Wohnung noch

' '' ': " : # Joli.h. ln Berlin trifh Lindo ouf Erdol. Dessen Ex-Freund Konlen

l"l'ghe f'a***h Afföre mit dem verheiroleten Johonn on...
ln ihrem neuen Romon ,Höhenrcusch" hot lldikd von Kürthy

ihren Lesern mol wieder eine unleöollsome Mischung zusom-

mengeslelll- Die Zuloten dofür vemendel sie nichl zum erelen

Mol: eine wohlweise verlossene, belrogene oder belogene

Frou Mitte Dreißig, ein evenlrischer Homosexueller, der ihr
Wunderlich.;;;il;" :::Tll,'l: [::i:::il*""* il:::*1,"i"T:Tilt
von ,Mondscheintorif" in iedem Buch oufs Neue eine wihige und spnnnende

Geschichte. Dos isl kuweilige Liierotur, die Spoß mqchl und so ein Douergrinsen

beim Lesen goronlierl.-
Andffi Reiter

19,9O Euro dig geworden zu sin. Aber irgendwie rheinen seil der
Enldeckung sehsome Dinge um ihn herum zu possieren.

Beinohe enlstehi der Eindruck, iemond oder gor etwos venucht ihn doron zu hindem,

dos Erfohrene on die Öflendichkeit zu bringen.., Mit un€ruorleler Sponnung komml

Doniel Kehlmonns {rüheres We* doher, heruorcgend intoniert vom Aulor penönlich.

Und lrotz der schwierigen Themotik {ölll es leicht, sich in der foszinierenden Well

Mohlers zu vedieren, immer den Gedonken im Kopf, ob es letrt Wohnsinn isl, der do

wohet, oder lotsdchlich eine höhere Mochi-
Beniomin Kroulh

Alo<onder Plelffer: 5o wh durchg Feucr hlndarch

Ungewohnl melropol prösenlierl Alaonder ffeif{er seine Hei-

motstodl. Dunkle Stro8en mit dunklen Geslollen, horle Drinks

in ryielichlen Bors - so hol mon Wiesboden wohmcheinlich

noch nie gesehen. ln seinem nun vorliegenden ueilen
jWiesboden-Krimi" gehl s rwieso heiB her. Mord, Drogen,

Proslilulion - und dos olles in der beschoulichen Kurstodi,

in dsr einst die Koiser wondelten. Die Story ist dobei rechi

vielwinklig, bleibl ober weitgehend bei den genrebewöhrlen

Moliven von Ehebruch und ,Geldschulden bei den folschen

Leulen". Gekonnl verp{lonzl der Aulor und Aushilfsdoxifohrer

einen schnellen Thriller, den mon eigenllich in einer nomen-

losen Gro8stodl irgendwo in Ameriko vemulen würdö, in

den schönslen Moinzer Vorort. Wos herous gekommen isl, isl

sicherlich einer der besseren Vertreler von ,,[okol-Krimis". Keine lilerorische Entde'

ckung, ober sponnend bis zum Schluss, Und bepndes Jozfons werden sich freuen.

So viele Anspielungen ou{ die ,einzig wohre Musik" findet mon sehen.

Beniomin Kroulh

Dirk Geect Dos Gehelmnlc der Eilllgllleger

Bis vor zehn Johren teilten die eloblierten Linien{lugge-

sellscho{ten und Chorteronbieler den Morh unler sich ou{
Der durchschnittliche Flugwillige wor mehr oder weniger von

der Kompelenz des Reisebüros seines Verlrouens obhöngig.

Mit dem Erfolg der so genonnlen Billigonbieter önderte sich

der Mo*t. Durch die Möglichkeit, im lnlemel seine Flüge

selbsi zu buchen, wird Mo*lkenninis {ür ieden Einzelnen

zum Sporfoklor. Dirk Geest suchle sich 2003 dos Themo

für seine Diplomoöeit herous. Als ersler {ossie er dos Phö-

nomen zusommen und beleuchtet die Mechonismen. die zu

den rgenhoflen Tickelpreisen {ühren. Geesl lislel ouch die

domols wichligslen Billigfluggesellschoften Europos ouf. Dos

ougenscheinlich Verohele verlierl nicht on Aktuolitöt, do sich

Die Zeil ist schon ein böres Luder. lmmer zu long oder

zu kuz- Wie schön wöre es doch, wenn mon sie moni-

pulieren könnle. Leider hot die Physik elwos dogegen,

nomenilich der veile Houptsolz der Themodynomik.
:!.',,.1L..!,..',,,. l' ':.i.,i,i, .'r,,,' Der besogl doss olles immer nur in eine Richtung gehen

-A .-'._. ... -.. -. konn,inletzferlnstonzholtebenouchdieZeil.Nolürlich

*f', vemuchl sich die Wisnscho{t immer wieder doron, eine

: -' Lücke im Noturgsetz zu {inden. Auch Dovid Mohler;I 
verechrobenes öenie und Physikprofessor; isl dem

Tocheles, Geheimnis der Zeil ou{ der Spur. Und gloubt sogor, {ün-

@h
Soclelöls-Verlsg,
14,80 Euro

BoD,
49,90 Euro

die Morktprinzipien wiederholen. Jetzl hol Geesl seine, in Fochkreisen mil großer

Au{me*somkeit bedochte, Aöeil veröffentlichl. Es isl dos einzige Werk seiner Arl

und erhellt,Geheimnisse", die bores Geld wert sein können, wos ouch den hohen

Preis e*lören könnte.
Stephon Krcofz


