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Als Meisterin der großen Form ist Lily King bereits anerkannt. Fünf Romane hat die 

59-jährige amerikanische Schriftstellerin schon geschrieben, bevor sie sich in ihrem 

Sammelband "Hotel Seattle" nun der Short Story zuwendet.  

 

Alkoholmissbrauch, psychische Probleme und Trennungen sind häufige Themen in 

diesen zehn Kurzgeschichten. Im Zentrum stehen verlorene Kinder und Jugendliche, 

die in zerbrochenen Restfamilien mit einer Mischung aus Trotz und Trauer zurück-

bleiben. Es sind einfühlsame Nahaufnahmen, kleine, psychologisch genaue Kam-

merspiele, die Lily King literarisch in Szene setzt.  

 

Tröstlich ist in vielen der Geschichten, dass sie aus der Retrospektive erzählt wer-

den. Da ist etwa ein erwachsener Erzähler, der sich an den Sommer seines Lebens 

erinnert, in dem zwei lebensfrohe Studenten den bedrückten Vierzehnjährigen be-

hutsam zum eigenen Lebensglück führten. Eine Geschichte, die Hoffnung auf posi-

tive Veränderungen vermittelt.  

 

Lily King schreibt Geschichten über Widerständigkeit in widrigen Verhältnissen. Der 

Wechsel zwischen sozialen Milieus gelingt ihr dabei mühelos und glaubwürdig. Fi-

nanziell prekäre Verhältnisse von alleinerziehenden Eltern(teilen) schildert sie ge-

nauso überzeugend wie das Leben des Neuengland-Adels zwischen Tennisplatz und 

Swimmingpool.  

 

Die Liebe in all ihren Facetten sei ein wichtiges Thema ihrer Short Storys, sagte die 

Autorin in einem Interview. In ihren Kurzgeschichten geht es daher nicht nur um 

Männer und Frauen, sondern auch um die Liebe eines Großvaters zu seiner ster-

benden Enkelin, um Glück und Scheitern in homosexuellen Beziehungen und immer 

wieder um die Liebe von Eltern zu ihren Kindern.  

 

In der Geschichte "Nordsee" etwa kämpft die verwitwete Oda nach dem Unfalltod 

ihres Mannes lange Zeit vergeblich um die Annäherung an ihre abweisende zwölfjäh-

rige Tochter Hanne. Die Tonlage in den Dialogen zwischen der pubertären Tochter 
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und ihrer hilflos-bemühten Mutter ist alltagsnah. Dazu gehört auch die unerwartete 

Komik, die ihre Wortgefechte entfalten.  

 

Rhetorisch geschickt begründet die smarte Zwölfjährige ihre 

Kommunikationsverweigerung bis zum überraschenden Wendepunkt am Schluss der 

Geschichte. Dazwischen lassen einzelne Sätze durch ihre analytische Schärfe auf-

horchen: "Erwachsene versteckten ihren Schmerz, ihre Ängste, ihre Fehler, aber He-

ranwachsende versteckten ihre Glücksgefühle, als könnten sie verloren gehen, wenn 

man sie zeigte," stellt Hannes Mutter hellsichtig fest.  

 

Wie schwierig Mutterschaft und Partnerschaft mit dem Beruf als Schriftstellerin zu 

vereinbaren sind, schilderte Lily King bereits in ihrem Roman "Writers & Lovers". In 

der Short Story "Der Mann an der Tür" greift sie dieses Thema nun noch einmal mit 

den Mitteln des magischen Realismus auf. Die junge Protagonistin der Geschichte 

pendelt innerlich zerrissen zwischen Baby und Romanmanuskript hin und her. Nach 

den frauenfeindlichen Abwertungen eines Verlagsvertreters gönnt die Autorin ihrer 

Hauptfigur die Umsetzung einer heftigen Rachefantasie.    

 

Lily Kings Kurzgeschichten, die eine große Spannbreite von sozialen Milieus, Hand-

lungsorten, Perspektiven und Protagonist*innen aufweisen, setzen sich über jegliche 

thematische Begrenzung hinweg. Übergänge und Abschiede werden psychologisch 

einfühlsam und dramaturgisch spannend ausgeleuchtet, wobei dem Setting eine ent-

scheidende Bedeutung zukommt. Das Zimmer einer Intensivstation mit all seinen 

geräuschvollen Apparaturen macht den Abschied vom Leben geradezu hörbar. 

Düstere Regenwolken und eine stürmische See symbolisieren eine angespannte 

Mutter-Tochter-Beziehung, und auch für die Adoleszenz als schwierige Übergangs-

phase zwischen Kindheit und Erwachsensein findet Lily King eindrückliche Bilder.  

 

So vergisst in der Geschichte "Kreatur" die 14-jährige Babysitterin Carol beim über-

mütigen Wasserspiel mit zwei Kleinkindern, dass ihre durchnässte Kleidung sie nackt 

erscheinen lässt. Carol ist sich noch nicht bewusst, wie ihr jugendlicher Körper auf 

andere wirkt.  
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Lily Kings Geschichten beeindrucken also durch das hervorragende Zusammenspiel 

von Figurenzeichnung, Dramaturgie, Dialogen und Setting. Ihre Alltagsgeschichten 

sind so verblüffend vielschichtig, dass man sich fragt, was man eigentlich alles im 

eigenen Leben übersieht und überhört. Nicht nur zur Schulung der Wahrnehmung, 

sondern auch für die reine Lesefreude sind die Erzählungen in "Hotel Seattle" unbe-

dingt empfehlenswert. 


