„Die rothaarige Frau“ Orhan Pamuk. Roman. Neuerscheinung Hanser Verlag.
1985. Istanbul. Der Schüler Cem wächst in der Familie eines Apothekers und
dessen Frau auf, in der es im Eheleben immer wieder Krisen gibt, die dem Sohn
nicht verborgen bleiben – „Manchmal waren sie lange aufeinander böse und
schwiegen sich an. Vielleicht liebten sie sich einfach nicht…“. Zudem ist es eine
politisch gefährliche Zeit nach dem Militärputsch und Cems Vater wird
mehrfach verhaftet und gefoltert. Eines Tages kehrt dieser nicht mehr zurück.
Cem erfährt nicht was mit dem Vater passiert ist. Die Apotheke wird
geschlossen und Cem beginnt in einer Buchhandlung zu arbeiten. Sein Traum
ist Schriftsteller zu werden und zudem kann er hier jene Bücher lesen, die auch
mit jenen Lebensfragen umgehen, die ihn bewegen und bisweilen zutiefst
quälen. Es ist für ihn immer auch eine Suche nach dem verlorenen Vater in
diesem Labyrinth der Buchseiten…
In den Sommertagen sieht Cem, auf Arbeitsferien bei seinem Onkel, um auf die
Obstbäume zu achten, der aufwendigen und abenteuerlichen Suche nach
Wasser bei einem Brunnenbau zu. Cem ist still begeistert und denkt dabei an
Romanhelden bei Jules Verne. Schließlich folgt er Meister Mahmut bei seinen
Bauaufträgen und lernt auf staubigen Straßen, kalten Nächten und hartem
Stein diese schwere Arbeit und auch die wechselnden Emotionen seines Chefs
kennen. Doch dann kommt die Liebe ins Spiel und die Welt von Cem wird zum
Karussell von Dramatik und Tragik, die ihn von nun an immer auf der Suche
nach dem Vater und vor allem sich selbst begleiten wird…
Der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels (2005) und
Nobelpreisträger für Literatur (2006) Orhan Pamuk legt mit den Roman „Die
rothaarige Frau“ eine spannende Vatersuche in den Wirren politischer Unruhe
vor, die sehr behutsam das Seelenleben der Hauptprotagonisten in allen
Facetten von Geheimnis und Schweigen, Stummheit und Verrat wie der Macht
der Liebe offenlegt. Der Autor versteht es in großer Leichtigkeit der Erzählkunst
Leserin und Leser in und zu Fragen eines großen Lebensthemas jeder
Generation zu begleiten und sich selbst ein Urteil zu bilden. Ein Buch, das in
seiner Dramatik mitreißt und erschüttert.
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