Sonja Bethke-Jehle, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bücherei Lesespaß in
Michelstadt, stellt das Buch mit dem Titel »Wolf« von Marie Brunntaler vor.

Mächtige Wälder, eine verschworene Dorfgemeinschaft, ein geheimnisvoller junger
Mann, der es vermag, alle um sich herum mit seiner Anmut und seinem Talent zu
beeindrucken. Sehr viel mehr braucht es nicht, um die düstere, mysteriöse
Umgebung zu beschreiben, in die die Leser*innen geworfen werden. Es ist Anfang
des 19. Jahrhunderts, tief im Südschwarzwald in einem fiktionalen Dorf.

Die Autorin wurde in Menzenschwand geboren, einem kleinen Ort nahe St. Blasien
mitten im Südschwarzwald. Gut möglich, dass die Handlung dort angesetzt wurde.
Die Autorin gibt das jedoch nie preis. Das liegt vermutlich daran, dass in dieser
Geschichte mit Klischees gespielt wird. Die werden jedoch so gekonnt eingesetzt,
dass das Lesen eine wahre Freude ist.

Die Bewohner*innen des Dorfes sind ambivalent, kaum jemand dort ohne ein
Geheimnis. Sehr langsam wird die Vergangenheit des jungen Mannes enthüllt, der
als Außenstehender gemeinsam mit den Leser*innen soghaft in das Dörfchen
gezogen wird und dort irgendwie bestehen muss.

Nicht nur die moralisch zweifelhaften Protagonisten beeindrucken dabei, sondern
auch die Naturbeschreibungen, die zum finsteren Ambiente beitragen. Wirklich
gruselig wird es allerdings währenddessen nie, sondern es ist immer das ungute
Gefühl, das über einem schwebt, nicht richtig greifbar, aber nie von der Stelle
weichend.

Leider brauchte die Autorin etwas Zeit, um mich in ihren Bann zu ziehen. Der Anfang
kann die Wirkung, die der spätere Roman definitiv auf mach hatte, noch nicht
auslösen. Beim Lesen empfiehlt es sich, etwas Geduld mitzubringen. Es dauert ein
klein wenig, bis die Figuren interessant genug sind, um ihnen zu folgen.

Kurz zusammengefasst: Ein perfekter Roman für den Herbst. Ein bisschen wie ein
Krimi, aber mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Und natürlich besonders zu
empfehlen für Menschen, die den Südschwarzwald lieben: Ein schaurig-schönes
Fleckchen auf dieser Erde.

Den Roman können Sie in der Bücherei Lesespaß d`Orvillestr. 22, 64720 Michelstadt
ausleihen zu folgenden Öffnungszeiten: Mittwoch von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr,
Samstag von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Sonntag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
ausleihen. Die Bücherei Lesespaß wünscht Ihnen viel Spaß dabei, literarisch auf
Reise in den Südschwarzwald zu gehen. Weitere Medienauswahl für jedes Alter ist
zu finden unter www.koeb-michelstadt.de

