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Ashaway, eine kleine Arbeiterstadt in Rhode Island im Nordosten der USA. Ein 

junges Mädchen tötet ihre Mitschülerin. So beginnt Stewart O’Nans neuer Roman, 

der fragt, wie es zu der schrecklichen Tat kommen konnte. Dafür erzählt der Autor 

aus dem Leben von vier Frauen, deren Schicksale mit dem Mord in Verbindung 

stehen: Angel, Birdy, Marie und Carol.  

 

Den Anfang macht Marie, ein stilles, unauffälliges und in sich gekehrtes Mädchen, 

das meist allein zuhause bleibt, wenn ihre Mutter Carol tagsüber als Pflegerin 

arbeitet oder abends ausgeht. Carol ist eine alleinerziehende Mutter, und sie hat 

nach der Trennung von ihrem Ex-Mann wechselnde Männerbekanntschaften. Neben 

Marie hat sie eine weitere Tochter: Angel, die mit dem attraktiven und beliebten 

Myles liiert ist. Die vierte Protagonistin, Birdy, hat eine Affäre mit ebenjenem Myles 

und ist genauso verliebt in ihn wie Angel. Weil Myles aus der wohlhabenden 

Mittelschicht stammt, erträumen sich beide Mädchen mit ihm zusammen ein 

besseres Leben.  

 

Während wir intime Einsichten in die Gefühle und Gedanken der vier Frauen 

erhalten, werden die Innenansichten der männlichen Figuren ausgespart: Obwohl 

auch die Männer für den Verlauf der Geschichte wichtig sind, stehen die weiblichen 

Perspektiven im Zentrum. Präzise schildert Stewart O’Nan deren Alltag unter 

prekären Bedingungen und die Sorgen und Sehnsüchte, die oft durch Armut bedingt 

sind. Jede Beobachtung wird bis ins kleinste Detail ausgeführt. So erfahren wir, wie 

sich die Menschen gegenseitig wahrnehmen, welche Beweggründe sie anderen 

zuschreiben und wie sich Vorurteile festigen. Zugleich legt der Autor die 

Selbstwahrnehmung der Protagonistinnen offen.  

 

Durch die ungefilterte Wiedergabe der Gedanken und Gefühle entsteht eine 

Erzählung, in der die Figuren nicht kategorisiert und nicht bewertet werden. Die 

detaillierten Alltagsbeschreibungen machen aus der Kriminalgeschichte eher eine 

Milieustudie, die sich Dank der feinen Beobachtungsgabe und der großartigen 

sprachlichen Fähigkeiten des Autors – und des Übersetzers – zu einer spannenden 

Lektüre entwickelt. 
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Die Stärke dieses Buchs liegt darin, wie ruhig, ja, beinahe gelassen der Autor von 

dem schrecklichen Ereignis berichtet. Krimi-Fans wird sein Erzählstil vermutlich 

enttäuschen: Es gibt keine spannenden Ermittlungen, und die Gewalttat wird nicht 

ausschweifend beschrieben. Stewart O’Nan moralisiert nicht, bauscht nichts auf, 

dramatisiert nicht. Seine nüchternen Beschreibungen konzentrieren sich auf den 

Lebensalltag der Menschen. Angel wird als Kassiererin mit dem Ärger von Kunden 

konfrontiert, weil einige Angebote nicht verfügbar sind: Die Rechnung, in der die 

vergünstigten Preise die Fahrtkosten wett machen, geht nun nicht mehr auf. Carol 

wird zum Essen eingeladen und überdenkt jede Bestellung: Einerseits ist die 

Einladung die einzige Chance, einmal vom Hummer zu kosten, andererseits will sie 

nicht gierig wirken.  

 

In solche Alltagsszenen schleichen sich beinahe unbemerkt Tatmotive ein – und 

genau das spiegelt der Erzählstil des Autors wider. Einem Verbrechen muss kein 

großes, traumatisierendes Ereignis oder ein spezielles Täterprofil zugrunde liegen. 

Oftmals summieren sich einzelne Momente in einer Biografie, stoßen auf äußere 

Faktoren und kumulieren so zu größeren Ereignissen.  

 

Stewart O’Nan lehrt uns, achtsam zu sein für jedes noch so kleine Ereignis im Leben 

der Protagonistinnen. Was geschieht, wenn bestimmte Handlungen oder Gedanken 

sich mit anderen verbinden? Wann wird eine gemachte Erfahrung relevant? Und 

wie? Obwohl blutige Szenen und wilde Verfolgungsjagden ausbleiben, folgt man 

daher gebannt dem Verlauf der Geschichte. 

 

„Ocean State“ bietet Einblicke in das Leben von Menschen am unteren Rand der 

Gesellschaft. Mit schlichter Sprache und durch intensive Beobachtungen legt Stewart 

O’Nan das Leid, die Verzweiflung und die Ungerechtigkeiten offen, die unserem 

gesellschaftlichen Zusammenleben immanent sind. Sie wohnen den scheinbar 

unwichtigen Details im Leben der Einzelnen inne und bleiben im Alltag oft unbemerkt 

– bis sie sich in erschreckenden Ereignissen bahnbrechen.   


