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Ausgebrannt
im Wald
Der Roman »Jacob träumt
nicht mehr« von Clemens
Bruno Gatzmaga ist keine
Abrechnung mit der
Werbebranche, sondern eine
fantasiereiche Sinnsuche.

Clemens Bruno Gatzmaga ist
ein Aussteiger aus der Welt der
Wiener Werbe- und Digital-
agenturen, doch sein Debüt-
roman „Jacob träumt nicht
mehr“ ist keine Abrechnung
mit der Branche à la Frédéric
Beigbeders „Neununddreißig-
neunzig“. Gatzmagas Ich-Er-
zähler ist als Agenturchef
weder sympathisch noch un-
sympathisch, höchstens
schwer mit sich selbst beschäf-
tigt. Dass hier 70 Stunden pro
Woche gearbeitet wird, ist
keine Enthüllung, das weiß
man längst. Ebenso, wie dass
in dieser Szene gern in krudem
Denglisch gesprochen wird –
hier sagt man „nice“ und
„thumbs up“.

Ohnehin geht es in „Jacob
träumt nicht mehr“ nicht um
die anderen, sondern um den
Ich-Erzähler. Der bricht nach
einem Pitch zusammen und
landet im Krankenhaus. Dass
er ein Burn-out hatte, gesteht
er sich nicht ein. Auch später
nicht, als er wieder zurück in
der Agentur ist, lustlos und
müde. Schließlich kündigt er.

Dieser Schritt ist ein Be-
freiungsschlag, aber Euphorie
stellt sich nicht ein. Jacob
zweifelt an der Entscheidung,
ist unsicher – und will doch
mehr vom Leben als Geld und
Status. Er will seinem Leben
Sinn geben, sucht diesen in
der Natur. Erst erscheint sie
ihm in Halluzinationen von
Moos und Baumkronen. Diese
ungewöhnlichen Stellen sind
die schwächeren des stillen
Romans, auch bei den Dialo-
gen hapert es zeitweise. In
einem realen Waldstück bleibt
Jacob schließlich stecken und
erkennt, dass er weiterleben
will. Ein auf eine unaufgeregte
Art schönes Buch. H E R

Clemens Bruno Gatzmaga: „Jacob
träumt nicht mehr“, Karl Rauch
Verlag, 176 Seiten, 20 Euro.

Die Magie des Alltäglichen
Erzählungen. „Es gibt Hoffnung.“ – so endet eine der Erzählungen
in Kristin Dimitrovas Geschichtenband „Wenn du ankommst, ruf
mich an“. Der Satz ist gleichzeitig Motto in den Storys über etwas
verlorene, aber liebenswürdige Persönlichkeiten im Bulgarien der
Gegenwart. Die Spezialität der Autorin sind magische Momente,
unerwartete Wendungen: etwa die alleinstehende Frau, die einen
romantischen Briefwechsel mit einem Unbekannten beginnt, oder
die einsame Lektorin, deren Fantasie durch die männliche Stimme
ihres Sprachcomputers beflügelt wird. Kurzweilig, humorvoll. S O M

Kristin Dimitrova: „Wenn du ankommst, ruf mich an“. Üb. v. V. D. Popova, Ink Press, 296 S., 22,90 Euro

Die Macht des Rudels
Post-Corona-Thriller. Laura Bondroit ist eigentlich Forscherin, die bei
Wind und Wetter Wölfe in den Wäldern von Brandenburg beobachtet.
Eigentlich – denn aufgrund ihres Wissens über das Verhalten eines Wolfs-
rudels soll sie dem Verfassungsschutz helfen, einen offenbar kurz vor der
Wahl in Berlin geplanten Anschlag zu vereiteln. Die Geschäfte
libanesischer Clans in Berlin und Politiker, die skrupellos ihren Weg an die
Macht verfolgen – all das kommt in dem Thriller vor, der in Zeiten nach
Corona spielt. Auch wenn manche Wendungen nicht ganz plausibel
erscheinen, ist „Homo Lupus“ eine packende und clevere Lektüre. Z O E

Thoms Kiehl: „Homo Lupus“, Benevento-Verlag, 398 Seiten, 18 Euro
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Warum ihr neuer
Song „Holocene“
heißt? Das erklärt
Zella Day – geboren
1995 in Arizona –
nicht. Er behandle
die „interpersonale
Beziehung“
zwischen Innen- und
Außenwelt, sagt sie.

In Kalifornien müsste man sein
Zella Day feat. Weyes Blood: „Holocene“. Spätestens seit
„California Dreaming“ kennen wir eine Art von Harmoniegesang
(mit Anflügen eines Kanons), die auch für den Rest der Welt
unweigerlich Sehnsucht nach Kalifornien ausdrückt. Besonders an
einem Wintertag. Oder, wenn es schon im Herbst schneit. Etwa in
Colorado, wo Zella Day – kanonisch-harmonisch assistiert von
Kollegin Weyes Blood – diesen hübschen Sehnsuchtssong
ansiedelt. Und zwar unter Coronabedingungen: „Please, won’t you
stay at home“, wird man aufgefordert, aber: „For many, that’s
nowhere.“ Jedenfalls nicht San Francisco, wo die beste Freundin
studiert. Was bleibt als Trost? Die schönen Harmonien natürlich,
angetrieben durch ein subtil swingendes Schlagzeug. Und die
Hoffnung darauf, dass die Zeit alles heilt. „She isn’t a liar“, ist Zella
Day überzeugt: „Time is a fire, time forgets no one.“ Und uns
bleiben immer noch kalifornische Träume. T H O M A S K R A M A R

Den Song der Woche küren allwöchentlich
Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph
Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag

zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf
www.diepresse.com/songderwoche und fm4.ORF.at.

NEU
ERSCHIENEN

Marc Elsberg
„Der Fall des
Präsidenten“
Blanvalet-Verlag
608 Seiten
24,70 Euro

Dana gegen die Goliaths
Marc Elsberg schildert in seinem spannenden neuen Thriller den Versuch, den Ex-Präsidenten der
USA wegen Kriegsverbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. " V O N D O R I S K R A U S

Ö sterreichs Literaturszene ist
nicht gerade für ihre Thril-
ler-Autoren berühmt. Nur
zwei haben es in der jünge-

ren Vergangenheit geschafft, über den
deutschsprachigen Raum hinaus inter-
nationale Aufmerksamkeit zu erlangen:
Bernhard Aichner mit seiner „Toten-
frau“-Trilogie und Marc Elsberg mit
„Blackout“.

Letzterer hat nun gute Chancen,
vor allem im amerikanischen Raum
wieder für Aufregung zu sorgen. In sei-
nem neuen Thriller schildert Marc Els-
berg nämlich den Versuch, einen ehe-
maligen US-Präsidenten wegen Kriegs-
verbrechen vor den Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag zu brin-
gen. Der konkrete Vorwurf: Douglas
Turner habe in seiner Amtszeit grünes
Licht für die Ermordung von Frauen
und Kindern gegeben, um mittels
Drohnenangriffs einen hochrangigen
IS-Terroristen zu töten. Die Sache ist
heikel, denn die USA sind kein Ver-
tragsstaat des Gerichtshofs.

Als Kontrahenten hat sich Elsberg
zwei Typen ausgesucht, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten: auf
der einen Seite Dana Marin, die junge
Anklägerin des International Criminal
Court (ICC), die den Krieg in Bosnien
als Kind miterlebt hat und deren Fami-
lie nach wie vor davon traumatisiert ist;
auf der anderen Seite der einst mäch-
tigste Mann der Welt, den Elsberg dan-
kenswerterweise nicht als totale
Trump-Kopie zeichnet, trotz Initialen-
Gleichheit.

Diese beiden treffen aufeinander,
als Marin als Vertreterin des ICC und
stille Beobachterin die Festnahme Tur-
ners durch die griechischen Behörden
im Zuge eines Athen-Besuchs bezeu-
gen soll. Mit Danas Anonymität ist es
allerdings schnell vorbei. Im Zuge der
turbulenten Festnahme lässt sie sich zu
einer Bemerkung an Turner hinreißen,
ihr Auftritt wird gefilmt und wenige Mi-
nuten später kennt sie die ganze Welt.

Amerika führt man nicht vor. Das ist der
Startschuss für ein ungleiches Kräfte-
messen, das einer von Danas Verbün-
deten trefflich beschreibt: Man habe es
hier nicht mit David gegen Goliath zu
tun, sondern mit David gegen viele Go-
liaths, noch dazu ohne Steinschleuder.
Denn die amerikanische Seite fährt

schnell die ganz großen Geschütze auf.
Der amtierende demokratische Präsi-
dent Arthur Jones befindet sich im
Wahlkampf und kann es sich nicht leis-
ten, auf der internationalen Bühne vor-
geführt zu werden. Er entsendet ein
Spitzenteam von Juristen, Geheim-
dienstlern und PR-Experten unter Füh-
rung seines Wahlkampfleiters Derek
Endvor nach Athen. Gleichzeitig lässt
er CIA und Militär die Option einer ge-
waltsamen Befreiung im Rahmen des
„American Service Member Protection
Act“ vorbereiten. Den Griechen legen
die USA wirtschaftlich und politisch die
Daumenschrauben an.

Auf der anderen Seite steht Dana
Marin, nur unterstützt durch ein per-
manent gut aufgelegtes und technisch
versiertes Grüppchen griechischer Ak-
tivisten, allerdings mit einem Ass im

Ärmel. Denn der ICC hat mit Steve
Donner einen Whistleblower, der Dou-
glas Turner schwer belastet. Dummer-
weise sind diesem auch die Amerika-
ner mit einem Kopfgeld von zehn Mil-
lionen Dollar auf der Spur.

Marc Elsberg spielt in „Der Fall des
Präsidenten“ gekonnt seine Stärken
aus und legt, wie schon mit „Blackout“
oder „Zero“, etwas vor, was man ge-
trost als „Thriller plus“ bezeichnen
kann: Spannung und Action gepaart
mit vielen interessanten Fakten und
Hintergrundinformationen. Im Gegen-
satz zu seinem letzten Buch „Gier“, das
ihm etwas ins Sachbuch abglitt, behält
Elsberg diesmal auch eine gute Balan-
ce zwischen Fakt und Fiktion.

Interessante moralische Dilemmas.
„Der Fall des Präsidenten“ regt auch
zum Nachdenken an, weil Elsberg der
Schwarz-weiß-Malerei widersteht, zu
der dieses Thema verführt. Eine der in-
teressantesten Diskussionen ist die,
wann ein militärischer Eingriff gut und
wann böse ist. So hat etwa die Nato im
Bosnien-Krieg mit ihren Angriffen auf
Serbien ohne Resolution des UN-Si-
cherheitsrats das Völkerrecht gebro-
chen, gleichzeitig aber ein Ende des
Krieges erzwungen und somit Men-
schenleben gerettet. Auch das von Da-
nas Familienmitgliedern. Ließe sich
nicht auch mit ähnlichen Argumenten
rechtfertigen, dass der Tod von Zivilis-
ten in Kauf genommen werden kann,
wenn man damit eine Vielzahl weiterer
Opfer verhindert?

Für interessante moralische Dilem-
mas dieser Art sieht man auch über ei-
nige Schwächen des Buchs hinweg:
etwa, dass man sich zu Beginn doch
durch einige mühsame Seiten mit ver-
rutschten Bildern nagen muss; oder
dass einige Figuren haarscharf am Kli-
schee vorbeischrammen, wie die junge
Anklägerin Dana, deren Naivität und
Blauäugigkeit einigermaßen nerven.

Wettgemacht wird das alles durch
die Handlung, die zunehmend Fahrt
aufnimmt – gegen Ende im wahren
Sinn des Worts, mit einer halsbrecheri-
schen Verfolgungsjagd durch die en-
gen Gassen Athens. Packendes Kopfki-
no – und vielleicht durchaus beabsich-
tigt schon mit einer möglichen Verfil-
mung im Hinterkopf geschrieben. Ver-
dient hätte sie das Buch. %

Marc Elsberg kombiniert gekonnt Fakt und Fiktion. % Clemens Lechner
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