
 

 
 
ROMAN / Im Leben am falschen Ort gelandet 
Jemand stirbt einfach so 
Navid Kermanis hervorragende Geschichte 

"Kurzmitteilung" 
 
 
Woher sind wir eigentlich sicher, im richtigen Leben zu sein? Der 
plötzliche Tod einer flüchtigen Bekannten verändert nach und nach das 
Selbstgefühl eines erfolgreichen Eventmanagers. Diesen Prozess 
schildert Navid Kermani im intensiv wirkenden Roman 
"Kurzmitteilung". 
 
PETRA KOLLROS 
 

 
Für Städte, Firmen und Privatleute 
veranstaltet er Festivals, Bälle und 
Feiern. Messen, 
Sportmeisterschaften und Parteitage 
bekommen von ihm das 
Kulturprogramm verpasst. Dariusch 
ist Eventmanager auf der ganz 
teuren Ebene. Und so lukrativ im 
Geschäft, dass er es sich mit noch 
nicht 40 Jahren bereits leisten kann, 
mehrere Monate im Jahr im 
spanischen Fischerdorf Cadaqués 
zu verbringen. Zuhause ist der gut 
aussehende Deutsche iranischer 
Abstammung in Köln. 
  

Letzteres trifft auch auf den Autor Navid Kermani zu, der Dariusch 
zum Ich-Erzähler seines neuen Romans gemacht hat. Viel geschwärmt 
wird von den literarischen Texten Kermanis, der als profilierter 
Islamwissenschaftler die Konflikte zwischen den Kulturen differenziert 
und fair betrachtet, als Erzähler immer wieder die Mechanismen des 
Zusammenlebens zwischen Mann und Frau hinterfragt und den 
Zeitgeist auf Wertigkeiten hin abklopft. Mit dem "Buch der von Neil 
Young Getöteten" und den Erzählbänden "Vierzig Leben" und "Du 
sollst" hat Kermani in der Tat starken Eindruck hinterlassen. Dies 
gelingt ihm auch mit seinem neuen Roman "Kurzmitteilung". 
  
Eine solche, eine SMS eben, erreicht Dariusch beim Abendessen im 
pittoresken Cadaqués. Korinna von der Ford-AG in Köln teilt ihm mit, 

 

 

Gewohnte Sichtweisen stürzen 
ein.   



dass ihre Kollegin Maike gestorben sei. "Einfach so." Die junge Frau 
sollte Dariusch bei der Vorbereitung eines rauschenden Festes zur 
Verabschiedung des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens helfen, 
eines fabelhaften Vorgesetzten. Da er Maike nur zweimal kurz 
getroffen hat, will der Urlauber zur schönen Tagesordnung übergehen. 
Er kann es nicht. 
  
Langsam entwickelt Kermani die Veränderung dieses Mannes, der 
selber nicht weiß, was ihn treibt. Er fährt zurück nach Köln, will die 
Todesumstände Maikes erforschen, gibt sich bei der trauernden Mutter 
als ein Freund der Verstorbenen aus. Es dämmert ihm, dass er doch 
mehr von Maike wahrgenommen hatte, "eine übergroße eingestandene 
Sehnsucht" nämlich und das Wissen, "daß sie am falschen Ort gelandet 
war". Er auch? Dariusch, dem das Eventgeschäft mit Leichtigkeit 
gelingt, der sich als unabhängig sowohl über deutsche als auch die 
persischen Traditionen stellt, der Frauen locker, leicht und 
selbstverständlich wie Puppen für den Sex benutzt, weiß es bei der 
abrupt beschlossenen Rückfahrt nach Spanien noch nicht - aber er wird 
sein Leben grundlegend ändern. Wie und durch wen, das ist eine echte 
Überraschung am Ende dieses beunruhigenden Buchs. 
  
Navid Kermani: Kurzmitteilung; Ammann Verlag, 157 S., 16.90 Euro. 
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