»Aber von denen haben ihn viele wohl schon
gekauft«, sagt Anne Sofie.
»Hm, ja«, sagt er.
»Und ist er zu einem Literaturfestival in
Frankreich eingeladen worden«, sagt Anne
Sofie.
»Wow. Wird er dann auch ins Französische
übersetzt?«
»Ja, etwa zehn Seiten, und dann wollen sie
ihn verschiedenen Verlagen dort anbieten.«
Anne Sofie küsst Lars und lächelt.
»Gustav und ich kommen mit, und dann
nehmen wir ein Mietauto und fahren weiter
zu einem Haus in den Bergen, das der Familie
meiner Freundin gehört.«
Ja, natürlich tun sie das. Sie sind eine sehr
glückliche kleine Familie. Mit dem
dreijährigen Gustav und einem kleinen

Geschwisterlein in Anne Sofies Bauch. Zwei
Bücher, und Lars’ Leben hat sich völlig
verändert, natürlich auch, weil er Anne Sofie
getroffen hat, aber es sind doch die Bücher
und sein Erfolg, die das meiste in Gang
gesetzt haben. Sie wohnen in einer großen
Wohnung in Østerbro, er hat ein riesiges
Arbeitszimmer und eine Menge Geld. Es sind
nicht nur die guten Verkaufszahlen, da sind
40.000 ja auch nicht die Welt, aber Lars hat
das Dreijahresstipendium vom Kunstfonds
bekommen, und er hält jeden Monat fast zehn
Vorträge für 7.000 Kr. pro Auftritt. Einfach
alle wollen das neue große Talent treffen.
Und Anne Sofie ist Art Director in einer
Werbeagentur und verdient gutes Geld, wenn
sie nicht gerade in Elternzeit ist oder Urlaub
nimmt oder übergangsweise nur Teilzeit
arbeitet. Sie sind dort so begeistert von ihr,

dass sie eigentlich machen kann, was sie will.
»Hast du gesehen, dass Boxer in der
Weekendavisen als Roman des Jahres 2008
bezeichnet wird?«
»Die habe ich noch nicht gelesen.«
»Wir haben es ausgeschnitten«, sagt Anne
Sofie und geht nach nebenan, um den Artikel
zu holen.
Vor fünf Jahren sah ihr beider Leben noch
ganz gleich aus. Sie halfen im Kindergarten
aus, saßen bei Netto an der Kasse, arbeiteten
in Kneipen, verkauften Zeitungsabos – und
schrieben. Sie schrieben und schrieben, aber
keiner von ihnen war damit sonderlich
erfolgreich. Manchmal hatten sie Glück und
brachten einen Text in einer Zeitschrift unter,
aber jedes Mal wenn sie etwas an einen
Verlag schickten, bekamen sie ihr Manuskript

mit einer Standardabsage zurück, höchstens
mal mit einer Aufforderung, es zu einem
späteren Zeitpunkt noch einmal zu probieren.
Aber dann endlich landete Sune einen Treffer,
und er veröffentlichte als Erster von ihnen,
zwar bei einem sehr kleinen Verlag, aber er
war überglücklich und stolz. Jetzt war Sune
ein richtiger Schriftsteller und erntete seinen
Erfolg, der damals noch ganz unwirklich
schien. Er wurde sogar interviewt, auch von
d e r Politiken, zwar zusammen mit fünf
anderen, die in den letzten paar Jahren
debütiert hatten, aber das war wunderbar so.
Man wäre jetzt wirklich auf ihn aufmerksam
geworden, sagte sein Lektor, und Sune
strotzte vor Selbstvertrauen und setzte sich an
ein neues Buch.
Und dann debütierte Lars. Ganz groß, bei
Gyldendal! Es lief nicht nur gut, es lief

großartig. Zuerst ein paar gute Rezensionen,
dann einige Interviews, und auf einmal
interessierten sich alle für ihn. Innerhalb
weniger Monate hatte er 4.000 Exemplare
von seinem Erzählband verkauft und war im
Fernsehen gewesen und alles Mögliche. Er
und Anne Sofie heirateten und bekamen
Gustav und wohnten in einer klitzekleinen
Wohnung. Sune versteht nicht, wie Lars es
geschafft hat, aber nur zwei Jahre später war
Boxer da, ein 400 Seiten starker
Gegenwartsroman. Die Kritiker tickten völlig
aus, er bekam Debütantenpreise und das
Dreijahresstipendium, und überall wurde über
ihn geschrieben. Und dann verkaufte er in
einem Jahr beinahe 40.000 Bücher. Er und
Anne Sofie kauften eine Eigentumswohnung
und ein Auto, und jetzt müssen sie bloß noch

