JUGENDBÜCHER

FRANCO SUPINO
Hau ab, Bruderherz!
Werdenberg: da bux 2017. 56 S., Fr. 7.50
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«Kleine Bücher zu grossen Themen» verspricht die Schweizer da bux-Reihe, die
2016 mit vier schlanken Romanen im
Taschenbuchformat startete. Zielpublikum sind Jugendliche von 12 bis 16 Jahren,
die «gerne kurze Texte mit knackigem
Inhalt lesen», wie es auf der Website
www.dabux.ch heisst. Dahinter steht die
Idee, eine Lücke im Angebot für junge
LeserInnen zu füllen, die nichts mit dicken
Fantasyschmökern oder literarisch anspruchsvollen All Age-Romanen anfangen können – oder denen das Lesen
schwerfällt. «Unsere Bücher sind einfach
zu lesen, aber nicht einfach einfach», verspricht die Verlagsseite weiter, «aus der
Perspektive von Jugendlichen erzählen
wir Geschichten mit Tiefgang, die
unterhalten, aber auch Diskussionsstoff
bieten.»
Franco Supinos «Hau ab, Bruderherz!»
löst das Versprechen auf allen Ebenen ein.
Die Geschichte von Tobi, der in einer dystopischen Schweiz ohne Hoffnung auf
eine Zukunft aufwächst, ist in einer
klaren, temporeichen, harten Sprache erzählt. Und sie ist spannend, vom ersten bis
zum letzten Satz, obwohl eigentlich nicht
viel passiert. Doch Tobi muss eine Entscheidung treffen: Soll er die Flucht aus
der Schweiz wagen, über die Alpen nach
Italien und übers Mittelmeer nach Afrika,
wo die Menschen in Frieden und Wohlstand leben?
Supino erzählt szenisch und lässt einen
Jugendlichen, der nichts zu verlieren hat,
das Klima einer totalitären Schweiz
erfahren. Mit wenigen Pinselstrichen
skizziert Supino das Leben in der finsteren
Zukunft und ruft geschickt die Bilder eines
Genres ab, das Jugendliche aus dem Kino
kennen.
Der Roman ist ebenso ein Gedankenexperiment wie eine mitreissende Erzählung. Und weil wir nie erfahren, ob es
Tobi nach Sierra Leone schafft und was ihn
dort erwartet, fängt das Buch am Ende erst
richtig an – mit viel Stoff für Diskussionen.

Aus dem australischen Englisch von Ursula Höfker.

CHRISTINE LÖTSCHER

DANIEL AMMANN

München: cbj 2017. 320 S., Fr. 22.00

Der 16-jährige Jamie ist überdurchschnittlich gut in Mathe, seine wahre
Leidenschaft gilt jedoch der Spieltheorie.
Selbst wenn er seiner kleinen Schwester
Phoebe Märchen erzählt, bestimmen Taktik und Statistik, welcher Anwärter die
besten Chancen auf die Hand der
Prinzessin hat.
Als Jamies ältere Schwester Summerlee
ausgerechnet mit seinen Zufallszahlen im
Lotto gewinnt und Phoebe kurz darauf
spurlos verschwindet, wird der Jugendliche auf eine harte Probe gestellt. Zum
einen fühlt er sich schuldig, weil er die
Achtjährige im Supermarkt aus den
Augen gelassen hat. Zum anderen ist er es,
der mit dem Entführer verhandeln muss.
In der Spieltheorie geht es weniger um
Zahlen, sondern vielmehr darum, wie die
anderen ticken. So versucht Jamie ständig
herauszufinden, was sein Gegenüber vorhat und wie er am besten darauf reagiert,
um die Oberhand zu gewinnen. Wie der
deutsche Titel des Romans nahelegt, ist
das alles andere als ein Spiel.
Der Australier Barry Jonsberg steigt im
Prolog dramatisch vor dem Showdown
ein. Wenn er in den folgenden Kapiteln die
Vorgeschichte aufrollt, lässt er es hingegen ruhig angehen und zieht die
Spannungsschraube erst nach und nach
an. Ich-Erzähler Jamie behauptet von sich
zwar, er sei ein Junge, kein Superheld und
als Mathematiker lägen ihm Geschichten
nicht. Letzteres wollen wir ihm als LeserInnen allerdings nicht abkaufen. Jamie beschreibt sein Umfeld mit viel Wärme und
grosser Empathie. Wie fürsorglich er sich
um seine kleine Schwester kümmert und
was er alles auf sich nimmt, um sie zu
retten, lässt einen nicht kalt. Aller
Spieltheorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung zum Trotz hält das Ende
dann auch für ihn eine gewaltige Überraschung bereit.
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BARRY JONSBERG
Das ist kein Spiel

.

