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E,rlrsen Jugendbuch

Schein und Sein am Pool
Jungen an derSchwelle zum Erwachsensein erzählen von Freunden und ersten Beziehungen,
von Familiengeheimnissen und exzentrischen Müttern. Auf den ersten Blick scheint die ÄttAge-Romane von Natalie Buchholz und Thomas Ktupp viet zu verbinden.
Die Autorin und der Autor sind Anfang vierzig, sie haben in HiLdesheim studiert und
beide eine jugendliche Erzählstimme gewähtt. Damit folgen sie einem Trend in der deutschen
Literatur - und doch sind zwei ganz unterschiedtiche Bücher entstanden.
Irgendwas hat Adam auf dem Kerbholz, so viet

jst ktar: Im Prolog verurteitt ein Jugendgericht
ihn zu hundertzwanzig Arbeitsstunden in der
Attenpftege. Dass er jemanden auf dem Gewissen" habe, wie sein Freund Tom behauptet,
es nicht ganz. Die Jungen buhten um ein

trifft

Mädchen. da greift man schon mal zu verbaten
Tricks. Ats Adam Tina schl"ießtich erobert, über-

schattet seine Straftat die vorsichtige erste Liebe. Und das ist nicht das einzige Geheimnis in
Der rote Swimmingpool, dem Debüt von Nata lie

Buchho[2, zu dessen Beginn es heißt: ,,Eigentlich war bei uns zu Hause a[[es gut."
Adams Eltern führen eine Vorzeigeehe. Die fran-

Bei a[tden Kaprioten und Pojnten droht man fast
zu übertesen, dass sich auch hier im Kern eine
Familiengeschichte versteckt. Der Umzug von
München-Neupertach in die 0berpfatz rettete
Benedikts Mutter aus der Depression. Während
ihr Mann nun ats Chefarzt der Unfa[[chirurgie
Tag und Nacht ackert, zimmert sich die vormats

untätige Hausfrau jn Weiden ihre Traumwett zurecht: ,,Sie f[unkerte schnetter, ats ihr PubLikum
btinzeln konnte, fantasierte im Handumdrehen
hatbe Romane zusammen und radierte dabei
jedes fa[sche Detail ihrer Vergangenheit aus."
Unterstütztvon ihrem Sohn übrigens. der gegen
Bezah lung einiges zu tun bereit ist.
0b sich die Jungen von ihren unreifen Müttern
emanzip'ieren? Der reflektierte Adam jst aufdem

zösischstämmige Mutter Eva verdreht Adams
Freunden am roten Poo[ den Kopf. ,,Sie war dje
Königin a[[er Mütter - und ich wusste das. Mei-

besten Weg dorthin

ne Freunde wussten das. Ich wusste, dass meine
Freunde es wussten. Und meine Mutter wusste,

sich indes schwer, den Wert von Wahrheit zu erken n en.

dass wir es wussten.

Evas Mann Wiktor

Es

-

fühtte sich gut an." Auch

tiebt ihre Mondänität.

der sorglose Benedikt

tut

Tina Rausch

Der

gebürtige Pote hat es in München zu Wohlstand
gebracht - manifestiert im roten Poo[, den er

für

Eva im Garten der Harlachinger Vil"La bauen ließ. Doch so, wie Adam das Familienleben
beschreibt, scheint diesem etwas Bemühtes.

Inszeniertes anzuhaften. Vor altem die Mutter

agiert oftmal"s wie im Fi[m, und Vater und Sohn
beachten gewisse Regeln, um die heil.e Wett
nicht zu gefährden. Eva gtaube, was sie gtauben
wotte, sagt Wiktor. ,,Versuche gar nicht, sie davon abzubringen." Schließtich wird er es sein.
der dje Famjlie verlässt - und dem 17-jährigen
Sohn nichts erklärt.
Während Buchhotz ihre Geschichte aufzwei sich
aufeinander zubewegenden Zeitebenen behut-

entfa[tet, hatThomas Ktupp seinen zweiten
fälschte, log und Gutes tat wie
ein Tagebuch angelegt. ,,Heute war der beste
erste Schultag ever", notiert Benedikt zum Auftakt am 13. September. Gut drei Monate umfasst
die erzählte Zeit; und dass der 15-Jährige so
schreibt, wie er mit seinen Kumpels wohI auch
sam

Roman Wie ich

spricht, bedarf kurz der Gewöhnung - und geht
dann vo[[ auf. Klupps Kunstsprache kataputtiert

direkt in Benedikts Kosmos. Zwischen Tennisp[atz, Schu[e, dem Nachtctub ,,Butterhof'und
der ettertichen Vi[l.a - selbstredend mit PooL entfaltet sich eine irrwitzige Story, in derjeder
jeden übers 0hr haut.

Nataüe Buchholz: Der rote Swimmingpool. Hanser
2018, 288 5., ab 1.4, € 19,- (D), € 19,60 (A).
ISBN 978-3-446-25909-6
Thomas Klupp: Wie ich fä[schte, log und Gutes

tat.

Piper 2018, 256 S., ab 14, € 20,- (D), € 20,60 (A).
ISBN 978-3-8270-1366-8

eselsohr oktober 2018 | 33

