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Thomas Klupps „Paradiso” ist die Geschichte eines naiven
Manipulators, der sich selbst dauernd Fallen stellt. 
Der Roman unterläuft gängige Leseerwartungen mit der
scheinbar abgebrühten Zeichnung eines Daseins im Jen -
seits aller Moral. In souverän durchgehaltener Rollenprosa
entblößt sich das Böse, das wie guter Wille, ja Unschuld
aussieht. Der Autor dekonstruiert die Muster des
Schelmen- und des Dandy-Romans wie des Road movies
und macht so eine gesellschaftliche Entwicklung des um
sich greifenden Zynismus sichtbar. 
„Paradiso” gestaltet kunstvoll und dosiert den Jargon
einer Generation im Status der Wohlstandsverwahrlosung,
ohne ihm zu verfallen oder sich anzubiedern. Dieser
Romanerstling überrascht unter seiner geradlinigen
Oberfläche mit einer Vielzahl von Stimmen und drängt
keine seiner möglichen Lesarten auf.

Daniel Rothenbühler, Julia Schröder, Norbert Christian Wolf
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Thomas Klupp
Geboren 1977 in Erlangen, aufgewachsen in Weiden in
der Oberpfalz, studierte von 2001-2006 Kreatives
Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität
Hildesheim. Seit April 2007 ist er als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am dortigen Institut für Literarisches
Schreiben & Literaturwissenschaft angestellt. 
Er lebt in Berlin.
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PARADISO (Roman, Berlin Verlag 2009)

„Leni studiert Kulturwissenschaften in Hildesheim, Kulturwissenschaften und
ästhetische Praxis um genau zu sein, und das heißt so aberwitzig, weil es der 
kompromissloseste Hippiestudiengang ist, den es auf dieser Welt gibt. Man kann
dort wirklich anstellen, was man will – Kresseskulpturen züchten, sich bei der
Achselenthaarung filmen oder im Chor die Emails der Exfreundinnen von der
Bühne brüllen –, solange man hinterher auch nur drei halbwegs gerade Sätze 
darüber schreibt, regnet es Punkte wie Frösche in Magnolia. Hätte man mir das
bloß erzählt, ich hätte lauthals gelacht, aber ich habe es mit eigenen Augen gese-
hen. Ich war ja bestimmt ein Dutzend Mal dort, in Hildesheim, und Leni zuliebe
habe ich sogar bei einem ihrer Projekte mitgemacht. Es hieß Zukunftsklänge oder
Zukunftszwänge oder so ähnlich, jedenfalls hat Leni ein paar Freundinnen zu sich
eingeladen, Risotto gekocht, und nach dem Essen haben wir uns dann bei laufen-
dem Rekorder über unsere Zukunft unterhalten. Ich war der einzige Typ in der
Runde, und vor allem war ich auch der einzige, der seine Zukunft sehr positiv
beurteilt hat. Lenis Freundinnen dagegen sind mit jeder Flasche Wein nüchterner
geworden und haben immerzu vom Arbeitsmarkt und von ihren heillosen Fernbe -
ziehungen gesprochen; richtig depressiv waren die zum Schluss, so dass man die
Zukunftsangst in der Luft beinahe hätte schneiden können. Mich hat diese
Stimmung aber gar nicht weiter gestört, im Gegenteil. Ich habe es sogar genossen,
von so viel weiblicher Zukunftsangst umgeben zu sein, das hat mir ein intensives
Gefühl von Freiheit verschafft.”

Auszug aus Kapitel 4

Jurybegründung
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