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Charakteristisch für Fehr ist
die rhythmisierte Sprache, die
auch optisch umgesetzt wird.
Fehr kümmert sich wenig um
Satzzeichen, sondern verteilt
die Zeilen auf der Seite, lässt
abbrechen, was zusammengehört, zählt auf und baut Stolpersteine auf. Das trägt zur
Intensität der Sprache bei, die
allein schon kräftig und direkt
ist. Michael Fehr ist der Musiker unter den Autoren, er hat
den Blues im Blut und behält
den Wahnsinn im Auge.

SKRUPELLOSE
MACHTSPIELE UND
VERBOTENE GEFÜHLE.

Seit Generationen geben die
Bradfords in Kentucky den Ton
an. Der Handel mit Bourbon hat
ihnen großen Reichtum und
viel Anerkennung eingebracht.
Doch hinter der glänzenden
Fassade verbergen sich verbotene Liebschaften, skrupellose
Machtspiele, Verrat, Intrigen und
skandalöse Geheimnisse...
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Michael Fehr
Glanz und Schatten
Der gesunde Menschenversand,
144 S.
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sie reisst den Leib herum
senkt den Kopf
senkt den Leib hinzu
biegt den Leib weich zum Satz
satzt gestreckt zu mir her
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Mann im Mückenschwarm leiden („manchmal sticht eine“)
erzählt die Kreuzigung Christi
neu und ficht einen epischen
Kampf aus mit einer Säbelzahnkatze:
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Nach der Erzählung „Simeliberg“, mit der Michael Fehr
2014 nicht zuletzt auch am
Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt für Aufsehen gesorgt und den KelagPreis gewonnen hat, legt er
mit „Glanz und Schatten“ 18
Erzählungen vor. Da gibt es
eine Fabel, eine absurde Anleitung (etwa zum Schlachten
eines Rebhuhns), ein seltsames Rezept (zum Kochen einer
Schlange), ein hauchdünnes,
glasklares Liebesgedicht oder
eine trübe Zukunftsaussicht,
wie jene der Studentin, die
erstmal noch wild wütet und
tut wie eine Sau (am liebsten
mit einem hitzigen Studentenkopf zwischen den Beinen)
– das Leben an der Seite ihres zukünftigen Mannes, der
zu früh an einem Herzinfarkt
sterben wird, und ihrer Kinder
wird noch trist genug werden.
Fehr lässt den Turm von Babel
zusammenstürzen, lässt einen

-Best

M i c h a e l F e h r, d e r k o m p r o m i s s l o s e Wo r t k ü n s t l e r,
überrascht mit 18 Erzählungen von düster bis
luftig.
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