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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Carmen Buttjer 

 

Ganz schön vertrackt kann das Leben sein, wenn man einen Tiger mit sich 

herumschleppt. Nicht nur für den elfjährigen Levi im Dschungel der Grossstadt mit 

Häusern so hoch wie Mammutbäume. Vertrackt und merkwürdig, fremd und 

angsteinflössend begegnet der Hauptfigur in Carmen Buttjers Debütroman ihr 

eigenes, unübersichtliches, kompliziert gewordenes Leben. «Ich wusste nicht, wohin, 

und wenn man nicht wusste, wohin, dann wusste man auch nicht, wie weit es noch 

war», heisst es an einer Stelle. Und überall lauert der Tiger, der Levi wie ein 

Schatten begleitet und ihm immer wieder einen gehörigen Schrecken einjagt.  

Der Tiger ist ein wiederkehrendes, rätselhaftes und vieldeutiges Motiv in Carmen 

Buttjers Erstling. Tiger gelten als Einzelgänger. Sie leben einsam, doch nicht scheu. 

Durch ihr Streifenmuster gut getarnt liegen sie wach und angespannt auf der Lauer, 

sekundenschnell bereit zum tödlichen Angriff. Bedrohlich und faszinierend zugleich, 

geht eine eigenartige Anziehung von ihnen aus. Eine Lust-Angst. Nicht umsonst galt 

die schöne Raubkatze in der chinesischen Mythologie als ein ambivalentes Tier-

Mensch-Wesen, das nicht nur eine bedrohliche Seite hat. 

Geschmeidig, leise und auf elegante Weise schlicht ist auch Carmen Buttjers 

Sprache. Faszinierend, weil sie so vieles in der Schwebe lässt und bis zum Ende 

nicht auflöst, sie mutet uns Ambivalenz ebenso zu wie den omnipräsenten Schatten 

jener Ungewissheit, die wohl Leben heisst. 
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Zurück zu Levis Leben: Seine Eltern führten eine schlechte Ehe, es wurde gestritten, 

getobt, verunglimpft und verletzt. Jäh endet mit dem frühen Tod der Mutter Levis 

Kindheit und stürzt ihn – nicht mehr Kind und noch nicht Mann – in die Leere. Als 

Elfjähriger steht Levi noch ganz am Anfang seines Lebens und wird schon – noch 

nicht stark genug für die Welt – mit dem Tod konfrontiert. Seine Mutter hat alles über 

den Tod gewusst, sie war Pathologin von Beruf, aber Levi muss sie erst noch lernen, 

all die Lektionen über den Tod. 

All diesen Zumutungen entzieht sich Levi durch die Flucht: An der Bestattungsfeier 

klaut er die Urne seiner Mutter und versteckt sich auf dem Hausdach.  

Aber so banal das klingen mag: das Leben geht weiter. «Wenn jemand starb, dann 

war das nicht das Ende. Es war anders, als alle dachten. Denn auch wenn meine 

Mutter nicht mehr da war, schlich sie dennoch durch meine Knochen. (…) Da war 

kein Ende. Niemals.» 

Vollends auf sich allein gestellt, traumatisiert und ohne Orientierung ist Levi, aber er 

hat seinen eigenen Kopf. In den schlimmsten Momenten rettet er sich in seine 

eigene Fantasiewelt, in der Haie durch die Kanalisation schwimmen und unheimliche 

Schatten von Tigern ihn verfolgen. Oder ein alles verschlingendes Ungeheuer, das 

den «Ozean unter dem Asphalt» verlassen zu haben scheint, um in Levis Leben 

herumzuwüten. Dass wir Lesende dabei an den LEVI-athan denken, ist eine der 

vielen Pointen, die Carmen Buttjer für uns bereithält. Buttjer spielt mit Elementen des 

Comic, der Graphic Novel, mit «Fantasy». 
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Aber das reale Leben holt Levi ein. Dem Jungen stellen sich Fragen, auf die es 

keine klaren Antworten gibt: Über sein gestörtes Verhältnis zum Vater oder den 

rätselhaften Tod der Mutter. «Merkwürdig. Genau so war es.» So beginnt Carmen 

Buttjer ihren Roman. Das ist mehr als ein Versprechen. 

Levi ist überfordert, er steckt verlassen mitten im undurchsichtigen Dschungel und 

den Schatten seines verwirrenden Daseins, buchstäblich mutterseelenallein. Auch 

die weite Sicht vom Dach des eigenen Wohnhauses hilft ihm nicht, Überblick zu 

gewinnen und Ordnung in seinem bedrohlichen Lebensraum zu schaffen. Auch weil 

dort des Nachts Tiger herumschleichen. Levi ist sich sicher: einer dieser Tiger hat 

seine Mutter getötet. 

Was Levi noch nicht weiss: Er ist mit seiner Verlassenheit und Verlust-Erfahrung 

nicht allein. Auch der 65jährige Kolja kennt sie, der tschechische Kioskbesitzer von 

gegenüber, der früher Kriegsreporter war und den die Geister der Vergangenheit 

immer noch heimsuchen. Und ebenso Nachbar Vincent, um die 30, dessen Vater 

sich einst mit dem Auto von einer Brücke gestürzt hat. Beides Männer, die einen 

Verlust erlebt haben und Wut und Trauer in sich herumtragen. Beides 

Bezugspersonen für Levi, jeder auf seine Art. Die Eltern ersetzen können sie nicht. 

Was auch immer «Levi» ist – Grossstadtroman, Bildungsroman, Pubertätsroman –, 

vor allem ist dieses Buch ein Roman über Zwischenwelten, über die Zumutungen 

des Lebens, über Verlusterfahrungen, über Tod und Trauer, über die Last des 

Ungesagten und des Verschweigens. Geschrieben in einer ausdrucksstarken, 

bildhaften und spannungsreichen Sprache, bewegend und phantasievoll, packend 

wie ein Krimi, gleichermassen humorvoll-komisch und todernst, ein raffiniertes Spiel 

mit Perspektiven (mal ist das Geschehen aus der Ich-Perspektive von Levi erzählt, 
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mal aus der eines beobachtenden Erzählers, der allwissend auf das Geschehen 

blickt), illustriert mit unkonventionellen Bildern und intoniert in vielstimmigen Tönen. 

«Es regnete in meinen Ohren» oder «die Luft füllte sich mit Dingen, über die wir 

nicht sprachen». 

All das Genannte vermochte auch für das Projekt zu begeistern, das Carmen Buttjer 

für die Auswahl des Esslinger Bahnwärter-Stipendiums für den Bereich Literatur 

eingereicht hat mit dem Arbeitstitel: «Das Alphabet der Vagabunden». Es ist die 

Geschichte eines Zwillingspaares aus Helsinki, welches eine gemeinsame Kindheit 

und Jugend in den 1990er Jahren verbrachte, die sie in ihrer Erinnerung aber ganz 

unterschiedlich wahrnehmen.  

Ein Bildungsroman über die Fragen, was Familien verbindet und was sie trennt, 

wann sich gemeinsame Lebenswege voneinander lösen und ob Geschwister je 

wieder richtig zueinanderfinden können. Ein Projekt, vom dem ich als Jurorin mehr 

hören und über das ich mehr lesen wollte, weil es neugierig macht und 

grundlegende Fragen stellt. 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, glauben Sie mir: Es ist noch viel zu erwarten von 

Carmen Buttjer. Das ist nicht nur wohlbegründbare Ahnung, es ist vor allem auch ein 

Wunsch – mein Wunsch. Und ein klein wenig ein Auftrag an Sie, liebe Carmen 

Buttjer. Dies mit einem Augenzwinkern, natürlich. Ich hoffe, dass Ihnen die Zeit in 

Stuttgart viel Kraft und Inspiration ermöglicht hat, um uns bald mit Ihrem neuen 

Roman zu beglücken! 


