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KLASSISCHE
SCHULLEKTÜRE

Die Neuübersetzung ist
stimmig und liest sich
flüssig. William Golding
erzählt die zeitlose Geschichte einer Gruppe von
Schuljungen, die während
eines Kriegs evakuiert wird
und auf einer Insel strandet. Der Versuch, sich
gemäss den Idealen der
Zivilisation zu organisieren, scheitert dramatisch.
Befeuert durch den Konflikt zwischen Ralph, dem
Demokraten, und Jack,
dem Autokraten, endet die
Geschichte nach blutigem
Schlachten von Wildschweinen in einer ebenso
erbarmungslosen Hetzjagd
auf Andersdenkende. Tief
beeindruckt durch seine
Erlebnisse als Marineoffizier im Zweiten Weltkrieg
und selbst an einer Englischen Sekundarschule als
Lehrer tätig, beschreibt
Golding, wie dünn die
Schicht der Zivilisation ist,
und zeichnet ein realistisches Bild davon, wie
rasch Jugendliche in
Barbarei verfallen. Dieser
unverklärte Blick auf die
Abgründe der menschlichen Natur trug dazu bei,
dass er 1983 den Nobelpreis für Literatur zugesprochen bekam.
– Michael C. Prusse

W. Golding. Herr der
Fliegen. Aus dem Englischen neu übersetzt von
Peter Torberg.
Frankfurt/Main:
S. Fischer, 2016.
224 Seiten.

Sprechende
Handpuppen
Ein verschrobener Lehrer
mit Flair für Sprachgeschichte und nordische
Mythen besucht für sein
Leben gern Beerdigungen. Da er die Verstorbenen nicht persönlich
kennt, denkt er sich
einfach Geschichten aus
und gibt sich bei den
Traueressen als vertrauten Freund der Fremden
aus. Doch das ist nicht
die einzige Marotte des
einsamen Ich-Erzählers
in Jostein Gaarders
neuem Roman «Ein treuer
Freund» (Hanser 2017).
Auch Jacops langjähriger
Weggefährte und Vertrauter ist nicht von dieser
Welt. Bei Pelle handelt
es sich um eine sorgfältig gestaltete Handpuppe, die sich die Stimme
ihres Besitzers ausleiht
und diesen mit ihrer
frechen Art ab und zu in
Verlegenheit bringt.
Der depressive Spielzeughersteller Walter
Black (Mel Gibson) in
Jodie Fosters Spielfilm
«The Beaver» (USA 2011)
findet nach einem Zusammenbruch ebenfalls Trost
bei einer Handpuppe.
Die Biber-Figur mit Cockney-Akzent übernimmt
für den verstummten
Walter aber nicht nur
das Sprechen, sondern
stellt sein ganzes Leben
auf den Kopf. So weiss
sich Walter am Ende nur
noch durch eine drastische Aktion von seinem
tyrannischen Fantasiefreund zu befreien.
Dass wir in Gegenwart
von Marionetten, Kasperlefiguren und Bauchrednerpuppen Hemmungen
und Widerstände ablegen,
macht sich auch Dr. Leo
Marvin (Richard Dreyfuss) in «What About
Bob?» zunutze (USA 1991).
Die Leitfigur mit den
Gesichtszügen des Psychiaters kommt zum Einsatz, als dieser seine
grosse Tochter zu therapieren versucht. Sie
bietet ihm mit ihrer
eigenen Puppe Paroli,
bevor sie die Doppelgängerin wütend von sich
weist und davonstürmt.
– Daniel Ammann
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