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Heidruns Literaturtipp (19.04.2021) 

Der Roman ist in Haiti angesiedelt, genauer in dessen 

Hauptstadt Port-au-Prince. Der Leser begegnet dort der 

Sängerin Brune, deren Vater, ein Richter, ermordet wurde, weil 

er zu viel wusste. An ihrer Seite steht immer ihr Onkel Pierre, 

der beste Freund des Vaters, homosexuell, Musikliebhaber mit 

guten Verbindungen. Zusammen wollen sie in Erfahrung 

bringen, wer den Mord zu verantworten hat. 

Zum weiteren Dunstkreis von Brune gehören Menschen, die 

nicht unterschiedlicher sein können. Der eine sucht die 

Aggression, ist dabei aber ein leidenschaftlicher Poet, der 

andere lehnt Gewalt ab, der dritte ist Anwalt, ehrgeizig und 

skrupellos und der vierte kommt aus Frankreich und soll eine 

Reportage über Haiti schreiben. 

Allen gemein ist, dass sie eigentlich nur auf der Suche nach dem Glück sind und ihre Lage auf 

die eine oder Weise verändern und verbessern wollen. Dafür geht jeder seinen eignen Weg. 

Durch all diese Charaktere bekommt der Leser einen herausragenden Einblick in das Alltägliche 

einer Stadt, die von Armut, Korruption, Misstrauen, aber eben auch von Musik und Poesie geprägt 

ist.  

Und doch bleiben die Menschen unter der Oberfläche, wie hinter einem Nebel verborgen, geduckt 

und wenig durchschaubar. Dadurch bleibt vieles ungesagt, was die Gesellschaft Haitis typisiert, 

denn es ist ein Land, indem jemand, der zu viel sagt oder zu viel weiß dem Tod geweiht ist. 

Nach der Lektüre ist man neugierig auf Haiti. Der eine oder andere von euch mag vielleicht mal 

im Netz über Haiti mehr lesen und spätestens dann merken, dass der Roman, der einen nicht 

kalt lässt, in seinen Bann zieht und berührt, vielleicht sein eignes tägliches Leid und Unwohlsein 

relativiert und deshalb genau zur richtigen Zeit erschienen ist. 

Unter dem u. g. Link findet ihr eine Musikliste von den Liedern, die im Roman angesprochen 

werden. Der Verlag selbst hat sein Programm besonders auf die haitische Literatur spezialisiert. 
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