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„Preisträgerin im Literaturwettbewerb des Buchjournals 2007“
Das BUCH Was bewegt heute noch die Menschen? Wir leben unser Leben weitgehend wertefrei,
wer einen Sinn braucht, sucht ihn nicht mehr in der Religion und den großen Ideologien, sondern
in privatim. Die Liebe, die große, perfekte, ist für viele zum einzigen Handlungsmotor geworden,
den sie noch anerkennen.
Doch wer sagt uns eigentlich, dass die überhaupt existiert? Die Idee von der alles
hinwegreißenden Macht der Liebe ist ein Konstrukt, das wir aus Büchern und Filmen
übernommen haben.
Auch Anette Lang kreist in ihrer luziden Prosa um das Thema der Liebe, jedoch ohne dabei jemals
in die romantische Niederung von Liebesgeschichten abzugleiten. Stattdessen nimmt sie das
Gefühl ernst und fragt, wie viel wir bereit sind, dafür zu opfern. In ihren Kurzgeschichten lässt sie
ihren Figuren den Spielraum, sich gegen eine Liebe zu entscheiden – aus altruistischen Gründen,
aus Eigennutz, aus Liebe, aus Erschöpfung. Mit Präzision bedient die Autorin dabei ein
umfassendes sprachliches Instrumentarium, das sowohl Anleihen bei der Popkultur wie auch bei
der Philosophie sucht, um jeder Stimme ihre eigene Melodie zu geben.
Das hat mit Romantik wenig zu tun, stellt dafür aber ein kollektives Einverständnis auf den
Prüfstand, in dem wir uns alle wiedererkennen: Denn manchmal ist Liebe allein einfach nicht
genug.
Die AUTORIN Anette Lang, Jahrgang 1978, wuchs im beschaulichen Franken auf und studierte
Medienwissenschaften und literarische Übersetzung in Nürnberg, Venedig und Córdoba. 2007
war sie Preisträgerin im Literaturwettbewerb des „Buchjournals“. Anette Lang arbeitet als
Journalistin und Übersetzerin in Berlin.
Der VERLAG Der Birnbaum Verlag ist ein Independent Verlag, der 2010 gegründet wurde. Der
Birnbaum Verlag hat die Maxime, Autoren nicht an der Verlagstür das Manuskript und alle Rechte
daran aus der Hand zu nehmen. Neben Büchern verlegt der Birnbaum Verlag häufiger auch
Kugelschreiber, die dann fluchend gesucht werden.
Auf Anfrage senden wir Ihnen gern ein Rezensionsexemplar zu und vermitteln Interviewtermine.
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