
 

 

Presseinformation 

 

»Eine Zen-buddhistische Parabel auf unseren Konsumzwang.« 

New York Times Book Review 
 

Ruth Ozeki 

Die leise Last der Dinge 
 

 

 
Eine Mutter, die ihre Trauer mit dem Kauf von immer mehr 

Dingen zu bewältigen versucht, während ihr Sohn beginnt, die 

Gegenstände um ihn herum sprechen zu hören: Mitfühlend und 

klug erzählt Booker-Prize-Finalistin Ruth Ozeki in Die leise Last 

der Dinge von unserem Verhältnis zu materiellem Besitz und 

dem Umgang mit Verlust und Trauma. 

 

Ein Jahr nach dem Unfalltod seines Vaters beginnt der junge Benny 

Oh Stimmen zu hören. Es sind die Stimmen der unbelebten 

Gegenstände in seinem Zuhause – seine Sneakers, eine 

zerbrochene Weihnachtskugel, ein Blatt welker Salat. Gleichzeitig 

fängt seine Mutter Annabelle an, immer mehr Dinge zu horten, bis 

es kaum mehr einen freien Platz in ihrem Zuhause gibt. Irgendwann 

kann Benny die Stimmen nicht mehr ignorieren und sucht Zuflucht 

vor ihnen in der öffentlichen Bibliothek, denn dort benehmen sich die 

Dinge besser und sprechen nur leise zu ihm. Er lernt ein hochbegabtes junges Mädchen kennen, 

das die Bücherei für ihre eigenwilligen Kunstperformances nutzt, und einen obdachlosen Dichter 

und Philosophen, der ihn dazu ermuntert, seine eigene Stimme zu finden. Und als Mutter und 

Sohn drohen, in ihrer Trauer den Halt zu verlieren, stoßen sie auf ein Buch, das sie womöglich 

zu retten imstande ist ... 

 

Einzigartig erzählt, voller Witz und mit viel Einfühlungsvermögen für ihre Figuren 

hinterfragt Ruth Ozekis Roman – aktuell nominiert für den Women’s Prize for 

Fiction – unsere gesellschaftlichen Standards und thematisiert die sozialen Folgen 

ungebremsten Konsums. 
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»Ruth Ozeki ist einer der einfühlsamsten und originellsten Köpfe unserer Zeit.« 

Dave Eggers 

Die Autorin 

Ruth Ozeki ist Romanautorin, Filmemacherin und zen-

buddhistische Priesterin. Für ihre Arbeiten wurde sie 

vielfach ausgezeichnet und schaffte es mit ihrem Roman 

Geschichte für einen Augenblick auf die Shortlist des 

Booker Prize. Mit ihrem jüngsten Buch Die leise Last der 

Dinge (The Book of Form and Emptiness) ist sie 

nominiert für den Women’s Prize for Fiction 2022. Ozeki 

ist Mitglied der Everyday Zen Foundation und lebt in 

West-Massachusetts, wo sie Kreatives Schreiben am 

Smith College lehrt, und in British Columbia, Kanada. 

 

 

 

Internationale Pressestimmen (Auswahl) 

»Eine von Ozekis Gaben als Autorin liegt darin, Provokantes und Gesellschaftskritisches in 

eine fesselnde Geschichte einzubetten. Das Buch selbst hat einen wunderbaren Ton: 

erwachsen, ironisch und immer wieder die Bedeutung von Büchern als Quell tiefster Weisheit 

und höchster Ambition bekräftigend.«           Washington Post 

 

 

»Es ist fast unmöglich, Ozekis trockenen Humor nicht zu mögen, ihren Witz, ihre Liebe zur 

Sprache, zum Jazz, zum Absurden, ihren vorsichtigen Optimismus und ihre liebevollen 

Parodien […] Sie geht sorgfältig mit Unterschieden um, statt sie als dysfunktional zu 

beschreiben.«          The Guardian 

 

 

»Eine meisterhafte Meditation über unsere Konsumkultur. Die Leise last der Dinge beschäftigt 

sich mit den Außenseitern unserer Gesellschaft, denen, die Stimmen hören, keine Freunde 

haben, die in Süchte abdriften und sich selbst verletzen. Es beschäftigt sich auch mit den 

ultimativen Außenseitern, den Dingen, die wir erst produzieren, um sie dann wegzuschmeißen. 

Es ist tiefgründig und unterhaltsam zugleich, eine liebevolle Anklage an unser 

Verbraucherverhalten.«             USA Today 

 

 

»Eine wunderschöne, witzige, traurige, eindringliche und vor allem bewegende Geschichte.«  

Los Angeles Review of Books 

 

 

»Dieses Buch ist ein potentieller Klassiker für ein junges Publikum. Ozeki hat ein tiefes 

Verständnis für das menschliche Dasein und die Gabe, daraus Literatur zu machen.«  

Los Angeles Times 

 
 
Presse- und Interviewanfragen bitte an:  
Politycki & Partner│Stefanie Stein│stefanie.stein@politycki-partner.de│040 430 9315 14 
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