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1962 in Freiburg geboren, studierte und
lehrte englische Literatur in Tübingen
und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller,
gerühmter »Vorlesekünstler« (SWR).
Autor der Romane und Erzählungen
»Briefe aus Amerika« (1998), »Die Würde
des Lügens« (2000),

»Die Lieb-Haberin« (2002), »Das Gesicht.
Roman eines Schriftstellers« (2003),
»Betrachtungen eines Krankenhaus-
gängers« (2004). Zuletzt erschien sein
Roman »Schule der Arbeitslosen« (2006),
hoch gelobt, ein Spitzentitel der SWR-
Bücherbestenliste. Er schrieb überdies
Theaterstücke, die an zahlreichen deut-
schen Bühnen gespielt werden. Joachim
Zelter erhielt renommierte Stipendien
der Kunststiftung und des Landes Baden-
Württemberg sowie das »Bahnwärter
Stipendium« der Stadt Esslingen. Über-
dies wurde er ausgezeichnet u.a. mit
dem Thaddäus-Troll-Preis und dem Preis
der Internationalen Bodenseekonferenz.

Gestaltung: Christiane Hemmerich
Konzeption und Gestaltung, Tübingen.

Joachim Zelter hat an der Schnittstelle
der Trivialisierung von Universitäten und
Medien einen Roman geschrieben, so
grotesk wie die Realität. Zugleich ist die-
ser Roman eine moderne Liebesge-
schichte, die wider alle Schwerkraft von
einem alten Zauber erzählt.

»How are you, Mister Angst?« – erzählt
von der Universität und den Menschen,
die in ihr reüssieren oder untergehen,
von der Einsamkeit der Profes-
soren und ihrer Studenten, besonders
aber von dem Juniorprofessor Konrad
Moneiro, dem der Sinn seiner akademi-
schen Tätigkeit abhanden gekommen ist.
Aus heiterem Himmel, als er gerade
meint, mit einem unhaltbaren Vortrag
seinen akademischen Selbstmord zu be-
gehen, da tritt eine nie gesehene Frau
auf ihn zu ...

»Nach Ansicht einer Studentenzeitung war meine Vorlesung eine der

schlimmsten Vorlesungen der ganzen Universität, eine Vorlesung ohne

Sinn und Ziel, ohne didaktischen Plan. Konfus und haltlos, so schrieb

die Studentenzeitung. Eine Vorlesung ohne Zug, ohne Prüfungsrelevanz,

ohne Botschaft. In dem Artikel der Studentenzeitung war auch ein Foto

von mir abgebildet. Es wirkte wie ein Fahndungsfoto …«

Ein Universitätsroman,
der in witzig fulminanter

Sprache in die hell
erleuchtete Dunkelheit
menschlicher Selbst-

zweifel und Versagens-
ängste führt.

»Genau darin liegt die Meisterschaft
des Erzählers Joachim Zelter,
dass er Spannung und Pointen
millimetergenau setzen kann, dass
er im Komischen stets das typisch
Menschliche, Endliche, Tragische
aufspürt.«
Süddeutsche Zeitung

»Einer der mit Lust mit den
Möglichkeiten von Sprache spielt.«
Der Spiegel
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