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Die Autorin, die Slawistik studierte und mit einer Arbeit über
Rilke in Russland dissertierte, hat schon mit Romanen, Erzählungen, Gedichtbänden und Übersetzungen auf sich aufmerksam gemacht. Dieses neue Buch sollte jeder Literaturfreund
lesen, der Freude an skurrilen Begebenheiten, an zeitkritischem Sarkasmus und an der dennoch überaus liebevollen
Schilderung von Menschen in Ausnahmesituationen hat.
Mit scharfem Blick für die kleinen und großen Unzulänglichkeiten unserer modernen Lebenswelt und mit spürbarer
Sympathie für die Menschen, die damit nicht gut zurande
kommen, konstruiert Marion Jerschowa Geschichten, die –
jede für sich – spannend, originell und psychologisch überzeugend zu einem unerwarteten Ende, einer überraschenden

Pointe führen.
Ob der Versuch einer Gastarbeiterin, sich ihrer Existenz als
quasi fremdgesteuerte Maschine zu entziehen, oder die Strategie des Personals eines Kurhotels, eine „feindliche Übernahme“ zu verhindern; ob der virtuelle Flirt mit einer (fiktiven?)
Internet-Korrespondenzfreundin oder die von einer reizenden
Autostopperin fast ausgelöste Bergtragödie; ob die Unmöglichkeit der Produktion eines fehlerfreien Kalenders oder
die Wandlung eines Buch-begeisterten Kulturtraditionalis
ten – all diese Themen werden mit vorbildlicher sprachlicher
Gewandtheit und hintergründigem Humor so gut aufbereitet,
dass die mit dem geschilderten Geschehen oft verbundene
menschliche Tragik umso eindringlicher miterlebbar wird.
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Welch zärtliche Zuneigung zu Venedig spricht aus diesem
Buch! Elisabeth Schawerda fängt in kurzen Anekdoten, Porträts und Schilderungen von persönlichen Erlebnissen die
einmalige Stimmung der Lagunenstadt, die ihr zur zweiten
Heimat geworden ist, ein. Ihre Sprache ist schön und klar, der
Leser hat die beschriebenen Winkel, Plätze, Lokale und die
Menschen, von denen die Autorin erzählt, ganz plastisch vor
Augen. Selbst den Beamten, die die einfachsten Anliegen zu
komplexen und langwierigen Verwaltungsakten aufwuchern
lassen, kann trotz all ihrer trockenen Strenge ein Rest von
südländischem Charme nicht abgesprochen werden. Und in
all den Texten über die Stadt und ihre Menschen klingt jene
spezifisch venezianische Melancholie durch, die dort, um den

noch höheren Grad der Schwermut anzudeuten, malinconia
genannt wird …
Wer Venedig liebt oder noch intensiver kennenlernen will,
wird dieses 38 Seiten leichte Büchlein immer wieder gern zur
Hand nehmen. In einer Auflage von nur 400 handsignierten
Exemplaren (es kostet € 25,-) ist es schon jetzt ein bibliophiles
Juwel.
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