
Info Halber Mensch, Erzählungen von Hartmut Pospiech (Twobooks Verlag) 

„Spillmann  hatte  immer  geglaubt,  dass  die  ganze  Welt  verrückt

wurde, wenn man selbst verrückt wurde. Aber nicht, dass man halbe

Menschen sah und der Rest der Welt einfach so blieb wie vorher.“

Eine  Nachtschwester  wird  im  Pflegeheim  mit  der  Leiche  einer

Patientin  im  Fahrstuhl  eingeschlossen.  Ein  Bankanalyst  sieht

morgens in der U-Bahn halbe Menschen. Ein junger Mann baut eine

Zeitmaschine, um seinen Vater zu finden, verstrickt sich dabei immer

mehr in die Vergangenheit. 

Den Figuren aus Hartmut Pospiechs phantastischen Erzählungen ist

die  Normalität  abhanden  gekommen.  Mal  sanft,  mal  mit  einem

Paukenschlag  dringt  etwas  Unheimliches  in  ihr  Leben  ein.  Nun

wollen  sie  zurück  in  ihren  Alltag,  zu  ihren  Freunden,  zu  ihrem

Partner, nach Hause, aber das erweist sich als schwierig. Denn die

Welt,  in  der  sie  sich  bewegen,  gehorcht  eigenen  Gesetzen.  Auf

einmal  stehen  die  Pläne,  die  Zukunft,  das  ganze  Leben  auf  dem

Spiel. 

Hartmut Pospiech wuchs auf einem Bauernhof in Ostwestfalen auf, bevor er in

Hamburg Mitveranstalter  der legendären „Machtclub“-Lesungen im Mojo Club

wurde. Er ist Geschäftsführer des writers room, eines Schreibraums für Autoren,

und  moderiert  den  dienstältesten  Hamburger  Poetry  Slam.  Er  lektoriert

Drehbücher und frönt einer Leidenschaft für alte Bollywoodfilme. Neben all dem

findet er noch Zeit, Gedichte und Prosa zu schreiben und regelmäßig vorzulesen.

„Halber Mensch“ ist nach zahlreichen Anthologieveröffentlichungen sein Prosa-

debüt.  Für  die  Erzählung “Stachelbeeren  in  südlichen Ländern”  erhielt  er  den

Hamburger Literaturförderpreis. 

„Dem Autor ist  es gelungen,  Tod und Leben auf raffinierte Art  miteinander zu verweben.  Mit  reichlich

Gothic-Novel-Kolorit, einfühlsam, atmosphärisch dicht und durchaus auch komisch erzählt er Geschichten

aus dem Alltag. Die fiktive Realität flimmert, das Erwartete geschieht nicht, der Leser ist verstört.“ (Aus der

Laudatio zum Literaturförderpreis)

Die Buchpräsentation fand im Nachtasyl statt, der Theaterbar des Hamburger Thalia Theaters. Bei weiteren

Lesungen stellte Hartmut Pospiech sein Buch u.a. im Literaturzentrum im Hamburger Literaturhaus vor. 
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