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Entführer Mister 2000 auf die Spur
gekommen sind…

"Im Lauf der Lektüre stellt sich heraus,
dass unsere julianisch-/gregorianische
Zeitrechnung durch die sogenannte
“Sponsorenzeit“ abgelöst worden ist.
Amerikanische Konzerne können sich
vom Staat ein Jahr kaufen und nach
ihren Produkten benennen. Wallace gibt
den
Jahren
nun
sehr
profane
Produktnamen. Das Year of Glad auf der
ersten Seite heißt so nach einer
weitverbreiteten Müllbeutelmarke, dann
gibt es noch The Year of Diary Products
from the American Heartland sowie The
Year of the Whopper."
Aus: Ulrich Blumenbach Am Fuss vom
Text oder: Wie ich Infinite Jest lieben
und
trotzdem
übersetzen
lernte,
veröffentlicht in dem Zusatzmaterial zu
Unendlicher Spass, Verlag Kiepenheuer
& Witsch 2009.
Unendlicher Spass wird in diesem
Monat mit einem Umfang von 1.648
Seiten im Verlag Kiepenheuer & Witsch
erscheinen.

Buch des Monats
Rico ist ein Junge, der sich selbst als
"tiefbegabt" bezeichnet; er besucht das
Förderzentrum, da ihm leider immer
wieder "Dinge aus dem Kopf rausfallen"
oder er den roten Faden verliert, aber
dieser "könnte auch grün oder blau sein,
und genau das ist das Problem." Und da
ihm auch entfällt, wo links oder rechts
ist, bewegt sich Rico ausschließlich im
Mikrokosmos
der
"Dieffe",
der
Dieffenbachstraße in Berlin-Kreuzberg,
dessen
Bewohner
er
herrlich
charakterisiert. Jenes schreibt er in sein
Ferientagebuch, denn Rico ist nicht nur
Worterfinder,
sondern
auch
ein
ausgezeichneter Beobachter. So fällt ihm
auch ein kleiner Junge auf, der in der
Dieffe herumlungert: Oskar, ein kleiner
hochbegabter Junge, der zum Schutz
immer einen Helm trägt, da er zu gut
weiß, was alles passieren kann. Und
dann passiert es: Oskar verschwindet,
gerade als die beiden dem berüchtigten

Als Rico auf einer spannenden
Verfolgungsjagd einen kleinen Jack
Russel entdeckt, gibt es für ihn kein
Halten mehr, er pfeift ein Lied (das eben
noch zur unauffälligen Tarnung diente
und dann, nach dem Anblick des
Hundes, welchen er spontan ‘Porsche‘
tauft, melancholisch wird) und stellt
fest: "Und plötzlich hatte das
sehnsuchtsvolle Lied in meinem Kopf
sogar einen Text. Einen feierlichen Text
nennt man eine Odu, und meine ging so:
Odu An Porsche
Es war einmal ein kleiner Hund,
kerngesund,
kugelrund Zupfekuchenränzchen.

Andreas Steinhöfel zeichnet ein präzises
Bild einer Freundschaft, sowie der
Gesellschaft, auch findet er dafür Worte,
die das Herz hüpfen lassen, so sehr, dass
es fast ein bisschen weh tut. Wir sollten
auf dieses grandiose Kinderbuch, das zu
Recht mit dem internationalen Buchpreis
Corine ausgezeichnet wurde, anstoßen,
vielleicht mit einem "Gläschen Gutes"
und dazu "Müffelchen" essen, denn
selten gab es ein Buch, das so großartig
gegen "das graue Gefühl" half wie Rico
und Oskar mit ihren Geschichten (ein
zweiter Band ist zum Glück bereits
erschienen). "Sellawie", wie Rico sagt
und manchmal kann das Leben
wunderbar sein (gerade mit Büchern wie
diesen).

Wanjas Welt
Auch
Wanja
möchte zu Rico und
Oskar
etwas
beitragen, und da
ihm eine Textstelle
ganz
besonders
gefällt, beginnt er
jene
einzuleiten
und zu zitieren, mit
feierlicher Stimme:

An Pfosten schnuppern fand er fein,
hob hier ein Bein,
hob dort ein Bein Laternenpullertänzchen.
Odu geliebtes Porschetier!
Komm zu mir,
bleib doch hier Kaffeekringelschwänzchen. "

Vorankündigung
Kurkow kommt!
am Donnerstag, den 29.10.09
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