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»Du wo
ohnst hier in meinem
m Kopf, ich
h habe dich
h hinter me
ein Ohr geesteckt........ «
Die 40‐jährige Vollksschulleh
hrerin Líviaa wartet nach einem Herzinfarkt
H
t im Kranke
enhaus
s ihren Eh
hemann Öccsi im Affek
kt erstocheen hat. Eine
en
auf ihreen Prozess,, nachdem sie
Mann, d
den sie lieb
bte, aber zu
u dem sie au
uch sehr widersprüch
hliche Gefühhle entwick
kelte. In
der Rek
konvaleszenz ziehen wie
w gespieggelte Bilderr Lebenseriinnerungenn vor ihrem
m
inneren
n Auge vorü
über, sie ge
eht der Fragge nach, wiie es so weit kommenn konnte un
nd an
welchem
m Punkt ih
hr Leben au
us der Bahn
n geriet. Ihrre Erinneru
ungen findeen kein adä
äquates
Narratiiv, verzweiffelt versuch
ht sie, Brucchstücke ih
hrer Vergan
ngenheit zuu sammeln und
u zu
retten. Und so erzzählt sie in Rückblend
R
en, stakkattohaft mancchmal, aberr immer po
oetisch,
om ungariscchen Alltag
g der 1980e
er und 199 0er Jahre, kurz
k
entwirfft ein konziises Bild vo
vor End
de des Sozialismus’ bis in die ersste Zeit nacch der Wende.
In ihrerr gewohnt lyrischen,
l
doch
d
zugleiich genauen
n und direk
kten Sprachhe lässt No
oémi
Kiss ihrre Protagon
nistin Rück
kschau auf iihr Leben halten
h
und in beeindruuckender
Offenheeit ihre Tatt schildern. Welche Um
mstände, fü
ührten dazu, welches gesellscha
aftliche
Klima h
herrschte zw
wischen de
en Menscheen, zwischeen Männern
n und Frauuen? Dabei
werden
n von der Autorin
A
zahlreiche Fraagen angessprochen, Erfahrungen
E
n aufgerollt,
Spuren gesucht: von
v der Mög
glichkeit raauschhaft Liebesbezie
L
ehungen zuu leben, übe
er
ken zur Selb
bstbestimm
mung und ü
über Bildun
ng, über Erzziehung, übber häusliche
Gedank
Gewalt,, das Traum
ma der Kind
derlosigkeiit bis hin zu
u sexueller Freiheit.
Dem ihrem Roman
n vorangesstellten Zitaat aus dem Lukas‐Eva
angelium istt der Titel ‐ Dürre
Engel – entnomm
men, auch eiine Kapitelü
überschriftt im letzten
n Drittel dees Buches.
Die Auttorin: Noé
émi Kiss, 19
974 in Göd
döll in der Nähe
N
von Budapest geeboren, ist
Autorin
n, Kritikerin
n und Essay
yistin. Sie sstudierte Hungarologi
H
ie, Komparratistik und
d
Soziologie, unter anderem
a
in
n Konstanz.. Sie lebt in
n Budapest und ist Muutter von
Zwillinggen. Im EUROPA VERLAG 2015 b
bereits in deutscher
d
Übersetzun
Ü
ng erschien
nen:
„Schäbiiges Schmu
uckkästchen
n“. Über ihrren Roman
n „Was gescchah, währeend wir sch
hliefen (
erschieenen 2009) schrieb die
e Süddeutssche Zeitun
ng: »Geschicckt arbeitett Kiss mit
Z und Rauum. Wenn Noémi
N
Kiss in diese Ricchtung weittergeht,
erzähleerischen Sprrüngen in Zeit
kann man auf sie sehr
s
gespan
nnt sein.«
Weitere
e Informatiionen / Inte
erviewanfrragen: bs@eeuropa-verla
ag.com, Barrbara Stang
g, PR
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