Unser Buchtipp im August 2014
Karl Ove Knausgard: Leben
Buchtipp von Karin Fäth
„Knausgard gelingt es vortrefflich, die persönliche Entwicklung eines Menschen mit all seinen Höhen
und Tiefen in Worte zu fassen. Einfach nur genial!“

Schon das zweite Buch aus seinem auf sechs Bände angelegten Roman‐Zyklus „Lieben“ hat mich
damals absolut begeistert. Auch wenn ich als Buchhändlerin oft quer lese und bei manchen Büchern
Seiten überblättere, ohne den Faden zu verlieren – hier habe ich jedes Wort verschlungen und keine
Seite ausgelassen. Unglaublich, wie der Norweger unsere Seelenlagen in Literatur verpackt. Und
genauso geht es mir jetzt wieder mit „Leben“. Der Autor beschreibt einen Lebensabschnitt, in dem er
als junger Abiturient von daheim wegzieht und sich als Aushilfslehrer seinen Unterhalt verdient, mit
dem großen Ziel, Schriftsteller zu werden.
Knausgard gelingt es vortrefflich, die persönliche Entwicklung eines Menschen mit all seinen Höhen
und Tiefen in Worte zu fassen. Einfach nur genial!!
Karl Ove Knausgård wurde 1968 geboren und gilt als wichtigster norwegischer Autor seiner
Generation. Als erster Debütant überhaupt bekam er den Norwegischen Kritikerpreis verliehen.
"Alles hat seine Zeit", sein zweiter Roman und vielfach preisgekrönt, war nominiert für den
Nordischen Literaturpreis und den internationalen IMPAC Dublin Literary Award.
"Sterben" ‐ der erste Roman eines sechsbändigen, autobiographisch angelegten literarischen
Projektes, das in Norwegen zur Sensation wurde ‐ war das meist diskutierte Buch der letzten Jahre,
stand monatelang auf Platz eins der Bestsellerliste, wurde mit dem wichtigsten norwegischen
Literaturpreis, dem Bragepreis ausgezeichnet, in der Zeitung VG zu einem der besten Bücher der
letzten zehn Jahre gewählt sowie von den Lesern der Tageszeitung Morgenbladet zum Buch des
Jahres. Bei Luchterhand erscheint nun nach "Sterben", "Lieben" und "Spielen" der vierte Band seines
Projektes, "Leben". Karl Ove Knausgård lebt mit seiner Familie an der schwedischen Südküste.
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