„Zeit ist Medizin. Ob dem wirklich so ist?“ Die große Heimkehr, Anna Kim.
Roman. Neuerscheinung Suhrkamp Verlag.
Korea. Es sind Kriege, die in Tod und Schmerz ein Land im 20.Jahrhundert
zerreißen. Der Zweite Weltkrieg macht den grausamen Anfang, dem ein
jahrelanger Teilungskrieg in den 50er Jahren folgt. Die Folge ist eine
Zweistaatenlösung mit hermetischen Trennungsstrich. Es ist eine vielfältige
Grenze, die dabei nicht nur zwischen politischen Gesellschaftsordnungen
gezogen wird, sondern auch über Generationen gewachsene Lebenswelten
durchtrennt. Nun gibt es nur noch ein „Hier und Dort“ und ein Misstrauen, das
tiefe Risse in Familien und Freundschaften setzt…
Es ist die Textzeile eines Billie Holidays Song „In my solitude you taunt me…“,
welche die junge Frau auf ihrer Suche in die Vergangenheit begleitet.
Abweisung schlägt ihr sofort entgegen und nur ihre Hartnäckigkeit und
Ausdauer öffnet ihr schließlich die Tür zu Gegenwart und Erzählung von Junho
Kang, der um die Geschichte dieser Stadt weiß und Vertrauen nur noch schwer
schenken kann. Doch er tut es schließlich. Und die Welt dieser Stadt an der
Jahreswende 1959/60 mit allen dunklen Geheimnissen tut sich auf.
Geheimnisse, die nun Freundschaften zu zerreißen drohen…
Die in Wien lebende und in Südkorea geborene Anna Kim legt mit „Die große
Heimkehr“ einen Roman vor, der ein Teil ihrer persönlichen Familien- wie
großer Weltgeschichte ist. Kim, die mit elf Jahren ihren Vater verlor, und nie
ausführlich über die Geschichte des Landes mit ihm sprechen konnte, geht nun
in ihrem Buch der politischen Spannung eines Landes nach, die über
Generationen bis heute zu spüren ist. Kim webt nun in und mit dem
historischen Rahmen der gesellschaftlichen Landesgeschichte eine rasante
Story, die Wissen und Überraschung bietet. Es geht dabei um große
menschliche Themen wie Liebe, Loyalität und Verrat, die von der Autorin vor
dem Hintergrund von Spionage und politischem Machthunger geöffnet und in
klarer Erzählstruktur Seite für Seite neugierig machend weitergesponnen
werden. Ein Roman, der mit spannenden Stil mit Tiefgang überrascht.
Anna Kim, Die große Heimkehr, Suhrkamp Verlag.
Walter Pobaschnig, Wien 2_2017
https://literaturoutdoors.wordpress.com
https://literaturoutdoors.wordpress.com/Rezensionen

