
SWR2 MANUSKRIPT 

ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE 
 

 

SWR2 lesenswert Magazin 
Vom 16.06.2019 (17:05 – 18:00 Uhr) 
 
Redaktion und Moderation: Carsten Otte 

 
 
 
 
 
 
 
 
Willy Vlautin: Ein feiner Typ 
 
Roman 
 
Aus dem Englischen von Nikolaus Hansen 
 
Berlin Verlag, München 2019 
 
EAN 978-3-8270-1378-1 
 
333 Seiten 
 
24 € 
 
 
 
 
 
 
Rezension von Janila Dierks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. 
Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 
 

 
Service: 
 
SWR2 lesenswert Magazin können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 
Webradio unter www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/literatur.xml 
 
 
 

 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet 
besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 
 
 
 

 

Auf der Little Reese Ranch im US-Bundesstaat Nevada lebt der gerade erwachsene 

Horace Hopper bei dem älteren Farmer-Ehepaar Reese. Seit er 14 Jahre alt ist, hilft 

er bei den Arbeiten auf dem Hof: Pferde einreiten, Tiere pflegen und vor allem 

Vorräte zum Hirten Victor bringen, der auf einigen tausend Meter hoch oben in den 

angrenzenden Bergen mehr als 1.000 Schafe hütet. Doch Horace träumt davon 

wegzugehen, in der Stadt sein Glück zu machen als Champion, als Boxchampion. 

Zitat 1 

„‘Ein Champion denkt nur an die Dinge, die er beeinflussen kann, und an denen 

arbeitet er, damit er die nächste Stufe erreichen kann. Und wenn er die nächste 

Stufe erreicht, denkt er an nichts anderes als an die nächste Stufe danach.‘“ 

 

Von diesen Stufen hat Horace ein ziemlich genaues Bild im Kopf: Sein Champion 

schlägt Kombinationen so schnell wie ein Maschinengewehrfeuer, er trägt eine rote 

Boxershort, an den Rändern mit Gold und ebenjenen Maschinengewehren bestickt. 

Er heißt Hector Hidalgo und ist Mexikaner – auf keinen Fall halb Paiute, halb Ire wie 

Horace selbst. Denn einen Boxchampion, der aus Irland oder aus dem Native 



American Volk der Paiuten stammt, kennt Horace schlicht und ergreifend nicht. Dass 

dieser Identitätswandel einiges an Veränderung und Anstrengung mit sich bringen 

muss, dessen ist sich Horace nur vage bewusst, doch der Drang sich selbst zu 

beweisen, ist groß.  

Zitat 2 

„‚Ich muss Champion werden, verstehen Sie das nicht? Ich muss beweisen, dass ich 

jemand bin, bevor ich zurückkomme. Jetzt bin ich ein Niemand, Mr. Reese. Ich bin 

nichts als ein Versager. Das müssen Sie doch sehen. Das müssen Sie doch jedes 

Mal sehen, wenn Sie mich anschauen.‘“ 

 

Nach Hass, Rassismus und aller Ablehnung, die Horace täglich erfuhr und immer 

wieder erfährt, fühlt er sich der innigen Freundschaft zu den Reeses nicht würdig. Es 

ist okay, so zu sein, wie du bist, denn wir lieben und brauchen dich genau so, lautet 

die ewige Botschaft, die Mr. Reese dem Jungen klar zu machen versucht – auch 

lange nach dessen Abreise nach Arizona und seinen ersten Boxkämpfen. Doch das 

kann Horace einfach nicht annehmen. 

Ergreifend beschreibt Willy Vlautin die Spannung in dem sich windenden Jungen, der 

so sehr nach Anerkennung sucht – nicht nur bei den Reeses, sondern von all denen, 

die ihn einst ablehnten. Horace Hopper ist nicht der schlauste Junge in Arizona und 

irgendwie weiß er das auch, doch Vlautin zeichnet bildhaft stark seine Gefühle, seine 

Beobachtungen und seine nach und nach reifenden Erkenntnisse, die er naiv und 

doch logisch aus seinen Beobachtungen gewinnt.   

Zitat 3 

„Die Kämpfer, größtenteils schwarz oder hispanisch, waren besser angezogen als er, 

und sie kamen in Gruppen. Keiner war allein. Während er dasaß und zusah, machte 

sich eine Düsternis in ihm breit. Er war nichts. Ein Niemand. Ein Indianer, der kein 

richtiger Indianer war, und ein weißer Junge, der wie ein Indianer aussah. In diesem 

Moment […] wusste er, dass er niemals ein Boxchampion sein würde. Er war zu 

langsam, unter Druck war er wie gelähmt, und die Besten […] waren nie gelähmt. 

[…] Und er hatte nicht mal einer mittellosen schwangeren Frau mit Baby geholfen. 

Kein Champion würde sich so benehmen. Kein Champion auf der ganzen Welt.“ 

 

Willy Vlautin entwickelt auf geschickte Weise ein vielschichtiges und 

unabgeschlossenes Bild von Einsamkeit. Alle Figuren scheinen sich in einer 

bestimmten Form des Allein-Seins arrangiert zu haben – und das erzählt Vlautin 



ohne Bedauern oder Selbstmitleid, sondern mit einer großen, fast schicksalshaften 

Zwangs- und Ausweglosigkeit aus den Umständen. 

Zitat 4 

„Horace war allein in der Stadt und er begriff, dass in der Stadt allein zu sein 

schlimmer war, als auf der Ranch allein zu sein. Denn als er auf der Ranch allein 

war, konnte er den Traum von der Stadt träumen, den Traum davon, wer er in der 

Stadt sein würde. Aber nun war er dort und immer noch allein. Er war nichts als er 

selbst, nur an einem anderen Ort.“ 

 

In einem stets ruhigen, fast andächtigen Erzählton wechselt der Erzähler in seiner 

Nähe zwischen Horace und Mr. Reese, deren Schicksale sich auf umgekehrte Weise 

gegenüber zu stehen scheinen – und doch durch eine tiefe, unaufgeregte 

Freundschaft miteinander verbunden sind.  

 

Auch der Soundtrack zum Buch, ein in weiten Teilen eingängiger Alternative-Country 

unterstützt diese ruhige und gesetzte Grundstimmung. In 16 Tracks, mit Titeln wie 

„Living where you’re not wantet”, auf Deutsch „Leben dort, wo du nicht gewollt bist“, 

erzählen sich die inhaltlichen Ambivalenzen und Ereignisse musikalisch noch einmal.  

 

Sowohl die Musik als auch einzelne erzählerische Motive und Settings lassen die 

eigentlich in der Gegenwart angesiedelte Geschichte jedoch seltsam aus der Zeit 

gefallen wirken. Eine junge Kellnerin, die jeden freien Mittwoch-Mittag im Kino 

verbringt oder die Tatsache, dass in Horace Umfeld Frauen lediglich als Ehefrauen, 

Mütter und Schicksalsergebene auftauchen, werfen unweigerlich die Frage nach den 

aktuellen Realitäten der unteren Arbeiterschicht im Südwesten der USA auf.  

 

Dieser Eindruck verstärkt sich in der deutschen Übersetzung des Buches zusätzlich. 

So sprechen die Figuren häufig einen unklaren Mix aus Anglizismen und 

altertümlichen deutschen Wörtern. Diese sollen wohl eigentlich den Sound der 

amerikanischen Provinz einfangen, doch oftmals wirken sie im Gesamttext eher 

ungelenk. So muss man eben beim Lesen darüber hinwegsehen, dass der ältere Mr. 

Reese fast jugendsprachlich sowohl von „Californian Girls“ erzählt – dann aber 

wiederum Angst hat, in „echte Schwulitäten“ gebracht zu werden – wo er im 

Englischen schlicht und einfach in „trouble“ gerät.  

 



Auch der englische Titel von Vlautins Roman „Don’t skip out on me” – zu Deutsch 

„Lass mich nicht im Stich“ – hört sich weit mehr nach dem Flehen vergessener 

Existenzen an als der „feine Typ“, der sich im Deutschen eher mit leichter Ironie nach 

dem Sinn von Identitätsarbeit zu fragen scheint.  

 

Insgesamt jedoch ist Willy Vlautins „Ein feiner Typ“ ein berührender Roman, der es 

schafft seine einfachen Figuren eindrucksvoll nach und nach aus ihrer Vergangenheit 

zu entwickeln und ihre möglichen zukünftigen Optionen aufzuwerfen und 

durchzuspielen. Das Streben nach einer großen Zukunft, in der man plötzlich 

ungewollt, bedeutungslos und allein scheint, beschreibt auf Vlautin anschauliche 

Weise, ebenso wie die Vielfalt von Einsamkeit. Das bietet viel Stoff zum 

Weiterdenken über Einsam- und Genügsamkeit – und über die Situation kleiner 

Arbeiterexistenzen im Südwesten der USA. 

 


