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„Es ist ihre einzigartige Stimme und die Art, wie sie zwischen vertrauten Schulhofszenen und
unheimlichen, aber intimen Schilderungen monströser Ereignisse wechselt, die Skabelon zu
einem außergewöhnlichen Roman machen ...“
Morgenbladet

Malin C.M. Rønning

Skabelon
– Roman –

In ihrem preisgekrönten Debütroman offenbart die norwegische
Autorin Malin C.M. Rønning schonungslos die Gefühle und Gedanken eines Kindes, dessen Leben von sozialen und finanziellen
Problemen gekennzeichnet ist und beschreibt eindrücklich ihre
außergewöhnliche Beziehung zur Natur. Skabelon ist die Geschichte von Urd, einem kleinen Mädchen mit einem besonderen
Blick auf die Welt.
Urd lebt als eines von acht Kindern mit ihrer Familie an einem abgelegenen Ort tief im Wald. Ihr Vater ist oft wochenlang unterwegs, ihre
Mutter raucht in der Küche, nimmt lange Bäder oder schläft auf der
Couch. Urd und ihre Geschwister gehen zwar zur Schule, ansonsten
aber lebt die Familie zurückgezogen in der Natur, weit weg vom Komfort der bürgerlichen Gesellschaft und sozialen Interaktionen mit anderen. Essen und Zärtlichkeit sind Mangelware in der Familie, die meiste Zeit ist Urd sich selbst überlassen. Sie hat ein
feines Gespür für alle Arten von Tieren und Insekten und sucht nach Höhlen, Erdlöchern, versteckten Räumen im Haus und verlassenen Hütten. Oft ist sie allein im Wald unterwegs, auch
in der Dunkelheit. Dort fühlt sie sich sicher, denn wenn sie sich in die Welt der Menschen wagt,
geht immer etwas schief.
Ein Leben im norwegischen Wald und ein Alltag aus Zurückweisung und kindlicher Neugier: Urds Welt besteht aus Käfern, Fichten, Fledermäusen und ihrer Familie. So gut sie
die Natur zu begreifen scheint, so seltsam kommen ihr immer wieder soziale Gefüge
und zwischenmenschliche Beziehungen vor. Anschaulich schildert Rønning die Gefühlswelt eines Mädchens, das versucht zu verstehen, wie die Welt der Menschen funktioniert.
Malin C.M. Rønning: Skabelon
Roman | Aus dem Norwegischen von Andreas Donat
224 Seiten │ Hardcover
22,00 € [D] │20,70 € [A]
ISBN 978-3-0272-8
Erscheinungstermin: 14. März 2022 im Karl Rauch Verlag

Die Autorin
Malin C.M. Rønning geboren 1985 in Porsgrunn (Norwegen), hat
Creative Writing und literarische Gestaltung studiert. Sie lebt und
arbeitet in Oslo. Skabelon ist ihr erster Roman, er wurde in Norwegen 2020 mit dem Subjekt Preis ausgezeichnet und für den Tarjei
Vesaas Debütpreis nominiert.
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