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DER AUTOR
Manne Sauter wurde 1966 in der Nähe von Stuttgart im Schillerstädtchen Marbach am
Neckar geboren. Der Schulzeit folgten eine Lehre, eine sozial-pädagogische Ausbildung und viele Jahre als aktiver Musiker, Komponist, Texter und Produzent, aus deren Zeit
eine Reihe von Veröffentlichungen stammen. Nachdem ihn die Gesundheit zwang,
diesbezüglich kürzerzutreten, widmete er sich verstärkt dem Schreiben, zuerst von
Kurzprosa und Lyrik. 'Die lange Reise der Kometen um die Sonne' ist sein zweiter
Roman und führt eine geplante, thematisch zusammenhängende Trilogie, begonnen mit
dem 2012 ebenfalls bei candb press erschienenen und von Presse und Leserschaft gelobten 'Der Rest des
Weges', fort. Der Autor lebt mit Ehefrau und Tochter im Kreis Heilbronn im Süden von Deutschland.

ZUM ROMAN 'DIE LANGE REISE DER KOMETEN UM DIE SONNE' :
DER INHALT:

Nachdem der Protagonist, eine Art gescheiterter Künstler, in Manne Sauters
zweitem Roman „Die lange Reise der Kometen um die Sonne“, von den
Kollegen und der Lebensabschnittsgefährtin sanft, aber mit Nachdruck, auf die
Straße gesetzt wird, flüchtet er in die skandinavische Einöde, um sein bisheriges
Schaffen qualitativ zu durchleuchten, und um einen - oder gar den Sinn seines
persönlichen Daseins wieder- oder überhaupt zu finden.
Fazit:
Es sei „nicht unbedingt selbstverständlich, dass ein Mittvierziger einen Erstling
raushaut und mit soviel sprachlicher Gewalt die inhaltliche Leere des gelebten Daseins und die
daraus resultierende Anbindung an mitmenschliche Nähe als Restmotivation beschreibt“ und ähnlichen Lobeshymnen wurde Manne Sauter nach der Veröffentlichung seines Debüts „Der Rest des
Weges“, einer „Art“ Roman, wie der Autor sein Werk selbst untertitelte, überhäuft. Unkonventionell
war sein Erstling, in der es mit viel, zum Teil recht skurilem, schwarzen Humor, aber auch viel Tief sinn und Ernsthaftigkeit, hauptsächlich um die Gedankenwelt seines Protagonisten ging.
Auf seinem Folgewerk prangt nun nur noch „Roman“, das „eine Art“ ist weggefallen, ohne dass sich
der Autor aber untreu geworden wäre oder - sich womöglich gar selbst kopiert hätte: Sprachgewaltig,
mit viel Ironie und Wortwitz wird die Geschichte eines wieder namenlosen Protagonisten und dessen
zum Teil verworrenen Gedankenwelt beschrieben. Eine traurig, unterhaltsam schöne Geschichte, die
wieder nachdenklich stimmt, aber auch erneut zum Schmunzeln anregt – auch wenn einem hier und
da das Lachen im Hals stecken bleiben mag. Ein Roman über die Besonderheit des Alltäglichen, ein
kleines literarisches Road-Movie - nicht nur für die Midlife-Crisis Generation - und es ist eine
Liebeserklärung an all das, was man bereits hat, an die scheinbar kleinen Dinge des Lebens - und
schlussendlich an das Leben selbst.

Reaktionen:
«... hat mich zu Tränen gerührt. »
«Authentisch und fesselnd. Manne Sauter schafft es auch mit seinem zweiten Roman, einem traurigschönen Buch, den Leser mitzureißen und in seinen Bann zu ziehen.»
«.Vorsicht! Dieses Buch ist subversiv. Es demontiert die heile Welt der Optimisten und lässt nichts von
deren Annahme, dass Glück einem zufliegt, sondern jeden Tag hart erarbeitet und verdient werden
muss. Doch auch die Pessimisten müssen am Schluss erkennen, dass ihr ständiges Herbeisehnen von
Niedergang, Unglück und Verrat kein Naturgesetz ist. Das Ganze aufbereitet mit einem wortgewaltigen
Humor von einem Autor, der beileibe kein nüchterner Realist ist. »
«Kompositorisch ein Meisterwerk.»
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