27e Duits – Nederlandse vertaalwedstrijd met de
auteur Rolf Lappert
Inleiding in het korte verhaal „Das Wunder von
Kalifornien“
Nach einem Erdbeben findet sich Stuart Weaver verschüttet in der
Stadtbibliothek wieder…

1. Tekstdeel ter vertaling
(Het is handig een woordenboek te gebruiken.)

Das Wunder von
Kalifornien
Rolf Lappert

Stuart Weaver erschrak nicht, als das Licht ausging.
Auch nicht, als die ersten Stöße des Bebens die
Bücher aus den Regalen warfen. Er setzte sich unter
einen der Schreibtische und wartete. Die nächsten
Wellen erschütterten Boden und Wände, es regnete
noch mehr Bücher, die Regale und Karteischränke
kippten und landeten krachend auf den Monitoren
und
Tastaturen,
den
Telefonapparaten
und
Wasserspendern, den Druckern und Fotorahmen und
Kaffeetassen. Weaver hörte die Stockwerke über sich
einstürzen, ein dumpfes Grollen wie von vereistem
Schnee, der über ein Dach rutscht. Alles ging sehr
schnell, dann herrschte Stille. […]
Nach einer Weile kroch er unter dem Tisch
hervor und richtete sich vorsichtig auf. Er hustete,
wischte die Brillengläser an der Uniformjacke ab.
Die Decke war noch da, wo sie sein sollte. Er
versuchte, sich den großen Lesesaal, die
Bücherausleihe und die Büros über ihm in
Trümmern vorzustellen, aber es gelang ihm nicht.
Der Kegel der Taschenlampe erfasste eine Wand
voller Plakate, Fotos und Zeichnungen. Jetzt erst
wurde ihm klar, wo er sich befand: im Raum mit den
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Kinderbüchern. Ausgerechnet, seufzte er, und seine
Stimme klang heiser und fremd. Der Tank des
Wasserspenders war unversehrt geblieben. Weaver
füllte einen Plastikbecher und trank ihn leer. […]
Außer einer Taschenlampe und mehreren Batterien
fand er eine angebrochene Packung Butterkekse,
eine Blechschachtel voller Pfefferminzbonbons, eine
Dose mit gesalzenen Erdnüssen, eine unversehrte
Tafel Schokolade, eine Flasche Eistee, eine halbe
Flasche Wasser und eine Thermoskanne mit einem
Rest schwarzen Kaffees. Die Bibliotheksverwaltung
wusste, dass er hier war, und würde die Suche nach
ihm einleiten. Man würde ihn innerhalb der
nächsten vierundzwanzig Stunden finden, im
schlimmsten Fall würde er zwei Tage ausharren
müssen. Zu trinken hatte er genug, Kalorien würde
er kaum verbrauchen.
Er warf sich ein paarmal gegen die Tür zum Flur,
aber sie gab nur wenige Zentimeter nach. Er setzte
sich wieder hin und rieb sich die Schulter. Ein
Schluck Gin mit Sheldon wäre jetzt genau das
Richtige, dachte er. Plötzlich rannen ihm Tränen
über die Wangen. Er wischte sie weg und hob
wahllos eines der Bücher vom Boden auf. Ein
Bilderbuch.
Sprechende
Mäuse,
Hasen
in
gestrickten Pullovern. Kinderkram. Er ließ das Buch
fallen und griff nach einem anderen. Ein Bär als Pilot
eines Heißluftballons. Das nächste voller Ferkel, die
Eisenbahn fahren. […] Warum hatte ihn das
Erdbeben nicht nebenan erwischt, wo die Zeitungen
und Zeitschriften auslagen? Oder wenigstens bei
den
Geschichtsbüchern.
Sogar
die
Belletristikabteilung wäre ihm lieber gewesen,
obwohl er sich nichts aus Romanen machte. Nicht
einmal als Kind hatte er Kinderbücher gelesen. Er
hatte keine besessen, nie welche geschenkt
bekommen. Seine Mutter hatte ihm nie vorgelesen,
sein Vater erst recht nicht. Seine Eltern waren
andauernd umgezogen, pachteten eine neue Farm,
eine neue Autowerkstatt, eine neue Imbissbude,
einen neuen Tabakladen.
Wenn Stuart Weaver es recht bedachte, hatte er
gar keine Kindheit gehabt. Jedenfalls keine, an die
er sich erinnern konnte. Oder wollte. […]
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2. Creatieve opdracht
Stel je voor dat jij in de situatie van Stuart
Weaver bent. Wat ga jij doen? Bedenk ook hoe jouw
verhaal eindigt!
Schrijf minimaal 100 woorden. Je mag de
opdracht in het Duits of in het Nederlands
opschrijven.
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