
München – Es wird ein Heimspiel für sie
sein. Bereits zum vierten Mal nimmt Katja
Huber am Festival Wortspiele teil; aus je-
dem ihrer Romane hat sie dort gelesen –
beim ersten Mal, im Jahr 2001, gewann sie
sogar den Publikumspreis. Vom Gewinn, ei-
ner Sendung im Bayerischen Rundfunk,
hatte sie allerdings nicht viel: Schon da-
mals arbeitete sie selbst als Journalistin
für den Zündfunk auf Bayern 2. „Ich habe
dann halt die anderen Preisträger inter-
viewt“, sagt sie mit einem Achselzucken,
begleitet von einem freundlichen Lächeln.

Freundlich wirkt die Münchner Journa-
listin und Schriftstellerin ohnehin, mit ei-
ner immer noch mädchenhaft zarten Aus-
strahlung. Unterschätzen sollte man sie al-
lerdings nicht: Katja Huber hat eine sehr
klare Meinung zu den Dingen. Sie hat ja
auch schon einige Erfahrung, nicht nur im
Literaturbetrieb: 2006 war sie mit einem
Ausschnitt aus „Reise nach Njetowa“ zum
Bachmann-Wettbewerb eingeladen, er-
hielt im selben Jahr den Bayerischen
Staatsförderpreis für Literatur; sie hat Hör-
spiele verfasst und gibt Schreibworkshops
für Schüler. Für die Wortspiele, die auf jün-
gere Autoren zielen, ist Huber mit ihren
42 Jahren fast schon zu alt. Doch aus Ver-
bundenheit mit dem Veranstalter Johan de
Blank stellt sie auch ihren neuen Roman
„Nach New York! Nach New York!“ (Secessi-
on) beim Festival vor, bevor sie in der Favo-
ritbar eine Lesung alleine bestreiten wird.

Warum der Titel gleich doppelt „Nach
New York!“ einlädt, erschließt sich beim Le-
sen rasch: Huber verschränkt zwei Erzähl-
stränge, in denen einmal die Großmutter
nach New York aufbricht und einmal die
Enkelin. Vergangenheit und Gegenwart
spiegeln einander, auch wenn die Vorzei-
chen der Reisen ganz unterschiedlich sind:
Die Großmutter reiste 1937 heimlich mit
ihrem Geliebten auf der Hindenburg nach
Amerika – und überlebte den Absturz –,
während der Verlobte zu Hause ahnungs-
los wartete. Die eher passive Enkelin wie-
derum, die etwas ziellos vor sich hin
sumpft, wird von der Großmutter sanft
nach Amerika „geschubst“, wie Huber es
nennt. Vordergründig auf Recherche für
ein Wörterbuch über den deutschsprachi-
gen Ursprung amerikanischer Begriffe,
stolpert sie auf ihrer Reise ins amerikani-
sche Leben mitten hinein in die russische
Emigranten-Szene – und in eine aberwitzi-
ge Geschichte.

Die Großmutter – bei Huber drängen
sich die Großmütter „immer irgendwie
rein“ in die Geschichten – ist der Enkelin
dabei im Hintergrund eine Stütze. Sie ist al-
lerdings, und das ist Huber wichtig, keine
moralische Instanz: „Ich finde es langwei-
lig zu sagen: Damals haben noch Werte
existiert.“ Sie will vielmehr die Parallelen
zwischen den Generationen beschreiben –
und die Figuren dabei nicht zu eindeutig
zeichnen.

Hubers Vorliebe für „Menschen, die im
klassischen Sinne scheitern, aber keine
Verlierer sind“, lässt sich dabei auch gut an
einer Figur wie Joe Waldman festmachen:
ein höchst dubioser Anwalt in New York,
der unglaubwürdige Diplome an der Wand
hängen hat, Goldkettchen und Adiletten
trägt – und der Enkelin trotzdem so gut ge-
fällt, dass sie mit ihm ins Bett geht. Auch
dieser Typ hat eben seine guten Seiten, „es
gibt keine eindeutigen Gewissheiten“, sagt
Huber; dass Kulturen, dass Menschen ihre
eigenen Codes haben, hat sie bei ausge-
dehnten Studienaufenthalten in Russland
und den USA selbst gelernt. „Du solltest
nicht alles glauben, was man dir erzählt“,
lässt sie eine Figur sagen. „Aber auch nicht
alles hinterfragen.“  antje weber

Wortspiele, 5.-7. März; Lesung Katja Huber: Mi., 5.
März, 20 Uhr, Ampere; Favoritbar, 11. März, 20 Uhr

Doppelt reisen hält besser
Wortspiele: Katja Huber stellt ihren vierten Roman vor

Schickt zwei Frauen nach New York: Auto-
rin Katja Huber.  FOTO: EDWARD BEIERLE
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