Aus dem Leben eines Gangsters , erzählt wie ein brillanter Hollywoodfilm
Möchtegern-Schriftsteller, katastrophale Ehe, gefährlicher Brotjob - Liams Leben könnte besser sein. Doch zum Glück
gibt es Aldo, den wahren Meister des Desasters. Dabei hat Liam als Polizist reichlich zu tun. Und trotzdem: Nicht selten
muss Liam seinen besten Kumpel aus einer Bredouille retten. Als es wieder mal soweit ist, platzt Liam der Kragen. Und
ihn ereilt die Inspiration: Er wird über Aldo schreiben! Um festhalten zu können, an welchem Punkt genau das Leben
des Wiederholungstäters die Abzweigung in die permanente Katastrophe nahm, fährt Liam eine Parade von Aldos
Missgeschicken auf, bei der eine in der Halsschlagader steckende Kuchengabel auf einer buddhistischen
Hochzeitszeremonie noch das Geringste aller Probleme zu sein scheint.
Aldos gesamtes Leben ist eine große Aneinanderreihung von kleinen, mittleren und vor allem großen Katastrophen. Das
einzige, was diesem Mann je in den Schoß fällt, ist eine Tasse kochendes Wasser. Ihm stoßen die allerbizarrsten
Missgeschicke zu, die man sich vorstellen kann: Er bekommt unheilbare Krankheiten, erlebt eine absolut zerstörerische
Beziehung, alle seine seine tausend Versuche, Geld zu verdienen, enden damit, dass seine Familie, seine Freunde und
etliche Bekannte plötzlich feststellen, dass sie bis in alle Ewigkeit verschuldet sind. Aldo wird mehrfach unschuldig (?)
der Vergewaltigung oder des Mordes beschuldigt und schafft es sogar, einen Selbstmordversuch aufs Dramatischste zu
vermasseln. Wie mag das bloß alles enden?
Die Romane von Steve Toltz - herrlich abgedreht, einfach zum Brüllen komisch und trotzdem zutiefst berührend. In
"Fließsand oder Eine todsichere Anleitung zum Scheitern" wird der Lesespaß auf die Spitze getrieben. So viel Humor
wie hier findet man garantiert nirgends sonst. Originell und mit schier unerschöpflichem Wahn- und Wortwitz erzählt der
australische Autor eine dunkle Komödie über zwei beste Freunde und schafft so einen zeitlosen Roman über das
Wunder, die Tragik und die Absurdität der menschlichen Existenz. So brillante Literatur steckt nur selten zwischen zwei
Buchdeckeln. Toltz schreibt seine Leser ganz schwindelig. Die Geschichten aus seiner Feder sind ein Knaller, wie man
ihn definitiv nicht jeden Tag in die Hände kriegt.
Unbändige Lesebegeisterung macht sich breit, sobald man eines von Steve ToltzÂ´ Büchern aufschlägt. Während der
Lektüre von "Fließsand oder Eine todsichere Anleitung zum Scheitern" erfährt man eine Überraschung nach der
anderen. Die Story ist die reinste Wundertüte. So amüsant unterhalten hat man sich im Leben wohl noch nie gefühlt,
höchstens noch bei Jonas Jonasson und wenigen anderen Weltklasse-Literaten. Eben solch einer ist auch Toltz.
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