Ein (literarischer) Kracher mit Bestsellerpotenzial
Jasper Dean hat einen Weg in seinem Leben eingeschlagen, von dem sein Vater alles andere als begeistert w?re. Doch
Martin Dean bekommt zum Gl?ck nicht mehr mit, wie sein Sohn ins Gef?ngnis gesteckt wird, denn "die Leiche meines
Vaters werden sie nie finden". Was ist passiert? Hat Jasper etwa seinen alten Herrn um die Ecke gebracht? Und wenn
ja, warum?! In seiner Zelle findet Jasper endlich die Zeit, sein Leben Revue passieren zu lassen und ?ber die eigene
Familiengeschichte zu sinnieren. Dabei kommt Erstaunliches zutage - unter anderem, dass Jaspers Onkel ein
ber?hmter und ber?chtigter Bankr?uber und Polizistenm?rder war und der gro?e Held einer ganzen Nation - sehr zu
Martins Leidwesen, denn er z?hlte zu Australiens meistgehassten Wohlt?tern.
Die Reise in die Vergangenheit der Deans beginnt in Martins Kindheit, die definitiv nicht sonderlich rosig war. Sein
Halbbruder Terry zieht damals schon die Aufmerksamkeit aller auf sich, w?hrend Martin sogar von seinen Eltern als
l?stiges Anh?ngsel empfunden wird. Lediglich seine erste und einzige gro?e Liebe Astrid gibt dem Jungen das Gef?hl,
dass er von jemandem gemocht wird. Aber im Laufe der Jahre entfernt sich das Paar immer mehr voneinander und
Astrids Herz h?rt bei Martins Anblick auf zu klopfen. Als sie unheilbar an Magenkrebs erkrankt und wenige Monate nach
der Diagnose stirbt, bricht f?r ihren Sohn Jasper und ihren Ehemann eine Welt zusammen. Nun gibt es nur noch sie
zwei und jede Menge Geheimnisse, die noch gel?ftet werden wollen.
Als Anouk in das Leben der beiden M?nner tritt, ?ndert sich pl?tzlich alles. Die Haush?lterin bringt Schwung in den
Alltag der Deans und bringt einfach alles durcheinander. In Jasper keimt eine zarte Hoffnung auf, dass zwischen ihm
und Anouk mehr laufen k?nnte. Diese wird allerdings zerst?rt, als er Martin und sie im Bett in flagranti erwischt. In
diesem Moment zerbrechen Jaspers Tr?ume und der Hass auf seinen Vater w?chst ins Unermessliche. Es gibt nur
einen Ausweg aus diesem Dilemma: Jasper packt seine Siebensachen und ergreift die Flucht. Die n?chsten Jahre
verbringt der junge Mann im Ausland und erlebt dort eine aufregende Zeit. Doch Heimweh veranlasst ihn zur R?ckkehr
nach Australien. Dort allerdings erwartet ihn mehr als eine ?berraschung ...
Es gibt nicht viele Romandeb?ts, die derma?en gelungen und am?sant sind, wie das von Steve Toltz. "Vatermord und
andere Familienvergn?gen" ist ein Buch, das von unb?ndiger Fabulierfreude zeugt und von meisterhafter Qualit?t ist.
Bei der Lekt?re bekommt man zuweilen Muskelkater, denn lachen muss der Leser hier st?ndig. Und trotzdem fehlt es
der Geschichte nicht an Tiefgang. Diese Form von Unterhaltung ist einfach unschlagbar! Man kann sich nur beeindruckt
zeigen vom komischen Talent des australischen Autors, der mit dem Christine-Stead-Preis ausgezeichnet wurde und
dessen Roman f?r die shortlist des renommierten Booker Prize' und des Guardian First Book Award nominiert war. Ein
literarisches Wunder, dem niemand widerstehen kann - genau das ist dieser Roman.
"Vatermord und andere Familienvergn?gen" ist eine bitterb?se und h?chst am?sante Kom?die auf das Leben und die
Familie, die man nicht besser h?tte schreiben k?nnen. Damit ist Autor Steve Toltz auf dem direkten Weg, eine lebende
Legende zu werden.
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