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Zum Buch
Man stelle sich vor: Jemand gibt eine Dinnerparty, man unterhält sich gepflegt über
Gott und die Welt, und zwischen Hauptgang und Dessert steht einer der Gäste auf
und geht kurz nach oben. Und kommt nicht wieder. Hat sich im Gästezimmer
eingeschlossen. Auf Tage, Wochen, Monate …
Zu einer Dinnerparty bringt der Freund eines Freundes einen Fremden mit, Miles
Garth. Man unterhält sich, wird angenehm betrunken, die Diskussionen werden
lebhafter, und manchmal schrammen sie auch kurz am Streit vorbei. Man kennt das.
Miles fügt sich einigermaßen in die Runde ein, auch wenn er als Vegetarier, der nicht
trinkt und manchmal allzu offen spricht, irgendwie anders ist. Doch dann steht Miles
mitten unter dem Essen auf, schließt sich im Gästezimmer ein und ist fortan nicht
mehr dazu zu bewegen, wieder herauszukommen. Das kennt man eher nicht. Und es
ist überdies ganz schön peinlich, zumal der ungebetene Dauergast bald
überregionale Prominenz erlangt und sich um das Haus in Greenwich eine MilesFangemeinde schart, inklusive Protestbannern und Merchandising. Währenddessen
versuchen vier Personen das Rätsel um Miles zu lösen: Anna, die vor dreißig Jahren
mit Miles durch Europa reiste; Mark, der Miles zur Party mitgebracht hat; May, eine
alte, demente Frau, deren Verbindung zu Miles sehr überraschend ist (und sehr zu
Herzen geht); und die neunjährige Brooke, die vor Wissbegierde strotzt und
Wortspiele über alles liebt.
Ali Smith erzählt diese aberwitzige Geschichte, die eigentlich jedem hätte genauso
passieren können, mit unvergleichlichem Wortwitz und rasantem Charme. Ihr Roman
ist eine umwerfende Satire über die Brüchigkeit gesellschaftlicher Konventionen –
und wie wenig es nur braucht, um die geheiligte Ordnung unseres bürgerlichen
Lebens gehörig durcheinanderzubringen.
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Ali Smith wurde 1962 in Inverness in Schottland geboren
und lebt in Cambridge. Sie hat mehrere Romane und
Erzählbände veröffentlicht und zahlreiche Preise erhalten.
Sie ist Mitglied der Royal Society of Literature und wurde
2015 zum Commander of the Order of the British Empire
ernannt. Ihr Roman »Beides sein« wurde 2014
ausgezeichnet mit dem Costa Novel Award, dem Saltire
Society Literary Book of the Year Award, dem Goldsmiths
Prize und 2015 mit dem Baileys Women’s Prize for Fiction.
Mit »Herbst« kam die Autorin 2017 zum vierten Mal auf die
Shortlist des Man Booker Prize.

