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IT\Klaus Funke: Sein Roman »Der falsche Jude« macht nachdenklich 
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ScPlötzlich war er der Exot I J~ 
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Von Sabine Neubert Teil in einer Erweiterten Ober das sei angemerkt - das »bürgerli ge. Plötzlich ist er der Exot, die Juden«, die wir aus der Literatur LI 

schule in Dresden in den sechziger che Milieu« mit »Ärzte söhnen und Mädchen verlieben sich in ihn, der auch anderweits und mit anderen dl 
I

Der Umschlagtext nennt Jahren ab. Das Geschilderte ist Pfarrerstöchtern« in den Ober Direktor der Schule macht ihn zu Motiven kennen, muss unbeant fil 
diesen Roman »ein ge wohl eher in den fünfziger Jahren schülen der DDR dieser Zeit stimmt seinem »Vertrauten«. Einmal ver wortet bleiben. Kenntnisse von 
wagtes Buch«, und es ist zu verorten, aber Kennedys Er so nicht, aber hier gibt es deutlich strickt, bekommt er das Lügenge- Judentum und jüdischem Brauch J~, 

mehr als gewagt. Ja, es wird auch mordung, die in einer Episode eine Anleihen bei ei- flecht nicht tum, wie sie geschildert werden, a 
manchen geben, der es als zu kli Rolle spielt, liefert die zeitliche nem anderen mehr in den sind vom Autor nicht erlebt, son
scheehaft oder geschmacklos bei Orientierung. Dresden Griff. Am Ende dern erworben und dadurch teil
seite legt. Trotzdem sprechen auch Im Vergleich zu seinen lauten, Roman. ID EE. VERHÄNGNISVOL L begegnet er weise zum Klischee erstarrt. Dass 
Gründe dafür, das Buch besonders selbstsicheren Mitschülern ist der Eines Tages dem alten Ju- er dieses Wissen weitergibt, ist le
Jugendlichen zu empfehlen. Dies Angestelltensohn Johannes noch fragt ein Mit- den und gitim. Das Wichtige des Buches ist 
gilt allein schon für die streitbare klein, voller Minderwertigkeits . schüler den Jo- Holocaust die Frage einer grundsätzlichen 
Frage, ob und wie ein Autor litera komplexe. Die aufreizend . hüb hannes Pilinski angesichts seiner Überlebenden Cohn. Durch ihn Toleranz, die zur Vorsicht im Um
risch mit einer solchen Thematik schen Mädchen schenken ihm kei langen Nase und des polnischen wird ihm die Ungeheuerlichkeit gang mit der Würde anderer Men 10 
umgehen sollte. ne Beachtung, die Lehrer mögen Namens, ob er Jude sei - da kommt der Täuschung bewusst. Die fast schen mahnen möchte. 1\ 

Angelehnt an bekannte litera ihn nicht sonderlich, er mag sie dem die verrückte, aber, wie sich legendenhaft geschilderte Begeg H 
rische Vorbilder, erzählt der Autor großenteils überhaupt nicht. Zu herausstellen wird, ziemlich un nung wird für Pilinski zur bitteren Klaus Funke: Der falsche Jude. Aus dl 
in diesem Schüler-(Pennäler-)Ro den tollen Partys der Ärzte- und reife und egoistische Idee, die Fra Lehre, aber sie rückt im Roman den Aufzeichnungen des Ober e 
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man die Geschichte des DDR Professorensöhne in den Villen ih ge zu bejahen. Johannes verwan manche falsche »Realität« zurecht. schülers Johannes Pilinski. Ro d 
»Zöglings« Johannes Pilinski. Das rer Eltern auf dem Weißen Hirsch delt sich in einen falschen Juden. Die Frage nach der Legitimität man. Lychatz Verlag. 3065., geb., 
Ganze spielt sich zu einem großen hat er keinen Zugang. Übrigens - Das hat Erstaunliches zur Fol- einer Geschichte vom »falschen 19.95€ . 


