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Der edle Wilde ist einfach - nur kein Europäer
Mataruas Vermächtnis. Erzählungen aus der Südsee.
Die Reise in die Südsee beginnt mit dem sprichwörtlichen Zigarettenholen: Der Mann, der
sich an einem Abend urplötzlich auf und davon macht, um am anderen Ende der Welt wieder aufzutauchen. In dieser riesigen Inselwelt, die etwas Magisches hat.
Dem einen bleibt diese Magie verborgen, der andere hört sie nur leise flüstern.
In Andreas Dörings Erzählungen ist sie sehr deutlich zu hören. Er er zählt von seinen Erlebnissen während eines Sabbatjahrs in der Südsee, den Landschaften, den Sonnenu ntergängen und den Frauen, die wir seit Paul Gauguins Bildern bestens zu kennen glauben.
Döring behält nicht den seichten Touristenblick, sondern schaut gen auer. Und er reichert
das wirkliche Leben dieser Inselwelt erzählerisch an mit skurrilen Charakteren, mit Sch amanen, gestrandeten Geschäftsleuten und – mit Matarua.
„Mataruas Vermächtnis. Erzählungen aus der Südsee“ gibt einzigartige Einblicke in eine
fremde Welt, in der bereits Joseph Conrad und Jack London herumreisten – auf den Spuren des „edlen Wilden“. Döring: „Wenn man erstmal begreift, dass der weder edel noch
wild ist, sondern einfach nur kein Europäer, kann man hier wundervoll auf Entdec kungsreise gehen. Und dabei v erstehen, dass das Paradies kein geografischer Ort, sondern ein
mentaler Zustand ist“.
Andreas Döring
Mataruas Vermächtnis. Erzählungen aus der Südsee
Broschur. 31 6 Seiten. Kratzke Verlag für Kunst- und Kulturgeschichte 2011. € 9,90
Andreas Döring hat bereits während seines Studiums ein besonderes Augenmerk auf das
Reisen gelegt und promovierte zur Logik der Reisebeschreibung. Er schrieb u.a. Songtex te
für Peter Maffay , Prosa für die von Günter Grass edierte L`80 sowie zahlreiche ReiseFeatures für den Hörfunk und lehrte einige Jahre an der Fachhochschule Braunschweig Wolfenbüttel. Zwei Monate lang hat er auf Kreuzfahrtschiffen zwischen Osterinsel und P apua Neuguinea die Klassiker der Südseeliteratur gelesen, seit 2007 ist als Literaturlektor
auf den Großseglern von Seacloud Cruises im Mittelmeer und der Karibik unterwegs.
www.andreasdoering.com
Pressekontakt :
Margarete Schwind Knesebeckstr. 96 D- 10623 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 . 31 99 83 20 m s@schwindkommunikation.de
http://www.schwindkommunikation.de

