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Kleine Dämonen Walther von Hollander Hent PDF „Aber ich greife etwas vor, weil ich mich, ehrlich gesagt,
ein wenig fürchte, Tessys Geschichte, die jetzt erzählt werden muß, hinzuschreiben. Ich sprach gestern mit ihr

darüber, was ich hinschreiben dürfe und solle und was ich verschweigen müsse. Sie sagte mit ihrer
hintergründigen Listigkeit: ›Schreib nur alles, was du weißt.‹" Hollanders flott und unterhaltsam, doch stets
auch mit einem leisen melancholischen Unterton geschriebener Roman um Manuela und Hesseling, Vittorio
und Tessy, um Mann und Frau, Liebe und Trennung, die menschliche Seele und den ganzen Rest, gehört zu

den Meisterwerken Walther von Hollanders. Der unvergleichbare, ungewöhnliche Stil, die vollendete
Erzählgabe und Hollanders Meisterschaft im Ausspinnen schwebender Stimmungen machen die Lektüre zu
einem ganz besonderen Leseerlebnis. „›Noch eine Frage, Tessy: Warst du damals glücklich?‹ Sie nickte, und

nach einer Pause setzte sie hinzu: ›Gott bewahre mich davor, daß ich jemals wieder glücklich werde.‹"

 

„Aber ich greife etwas vor, weil ich mich, ehrlich gesagt, ein wenig
fürchte, Tessys Geschichte, die jetzt erzählt werden muß,
hinzuschreiben. Ich sprach gestern mit ihr darüber, was ich

hinschreiben dürfe und solle und was ich verschweigen müsse. Sie
sagte mit ihrer hintergründigen Listigkeit: ›Schreib nur alles, was du

weißt.‹" Hollanders flott und unterhaltsam, doch stets auch mit
einem leisen melancholischen Unterton geschriebener Roman um
Manuela und Hesseling, Vittorio und Tessy, um Mann und Frau,
Liebe und Trennung, die menschliche Seele und den ganzen Rest,

gehört zu den Meisterwerken Walther von Hollanders. Der
unvergleichbare, ungewöhnliche Stil, die vollendete Erzählgabe und
Hollanders Meisterschaft im Ausspinnen schwebender Stimmungen
machen die Lektüre zu einem ganz besonderen Leseerlebnis. „›Noch
eine Frage, Tessy: Warst du damals glücklich?‹ Sie nickte, und nach
einer Pause setzte sie hinzu: ›Gott bewahre mich davor, daß ich

jemals wieder glücklich werde.‹"
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