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Der Literatur- und Sozialwissenschaftler Bartolomäus Figatowski hatte nach einer Anthologie über Schleswig
Holstein die Idee, eine solche für das Ruhrgebiet herauszubringen. Im Blickpunkt sollten phantastische Geschichten
aus den Bereichen Fantasy, Horror oder Science Fiction stehen, die allesamt einen Bezug zum Ruhrgebiet haben.
Aus über fünfzig Einsendungen musste Figatowski jetzt die Geschichten auswählen, die in diese Anthologie passen.
Geschafft haben es elf Kurzgeschichten, die so vielfältig sind, wie die Schauplätze, an denen sie spielen.

Den Auftakt bildet die Kurzgeschichte "Der Basilikumdrache" von Regina Schleheck. In dieser
Geschichte begibt sich der Leser mit einem Bergmann unter Tage. Was würde vom Thema her auch besser
passen. Und so hat Regina Schleheck eine spannende, runde Geschichte geschrieben, die mit einem
augenzwinkernden Ende daherkommt. Gut möglich, dass man nach dieser Geschichte die Brücke zwischen
Stadtpark Hochlarmark und der Halde Hoheward mit anderen Augen sehen wird. Nach diesem Auftakt ist man
sehr gespannt, was einen noch erwartet. Und es kommt einiges auf den Leser zu: spukende Häuser,
Geistererscheinungen, Zeitreisen, Zwangsstörungen. Die Autoren liefern allesamt gute Arbeit, wobei die
Geschichten mal spannend, mal humorvoll, mal beklemmend und selten zäh sind. Neben dem titelgebenden
Basilikumdrachen waren es vor allem "Am Baldeneysee" von Susanne Haberland und "Glück
auf!" von Achim Hiltrop, die mir am besten gefallen haben.

Ein Lob auch an den Verlag für die gelungene Aufmachung dieser Kurzgeschichtensammlung. Das Buch kommt als
grünes Hardcover mit hochwertigem Papier, so dass auch das spätere Blättern darin immer wieder Spaß machen wird.
 
"Der Basilikumdrache" ist nicht nur für Leser aus dem Ruhrpott ein Vergnügen. Die elf Kurzgeschichten
wissen allesamt zu gefallen und sind auch stilistisch auf einem wirklich guten Niveau. Wer wissen möchte, warum
es sich empfiehlt eine Schweißerbrille neben der Toilette zu haben, bekommt hier die plausible Antwort.
 

9 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Michael Krause
 [27. August 2012]

https://www.buchtips.net/verlag2486.htm
https://www.buchtips.net/sorte13.htm
http://www.amazon.de/dp/3943022064/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag26.htm

