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„Ruhrkent“
erschienen

in

Zweitauflage

Von ROLAND | „Ruhrkent“ ist der bislang einzige deutsche
Roman, der auf hohem sprachlichen Niveau die Umvolkungspolitik
thematisiert. Vor kurzem erschien nun die Zweitauflage, als
gebundenes Buch mit festem Einband nach der schlichten
Taschenbuch-Erstauflage. Für jeden Leser außerdem erfreulich:
die größere Schrift und die lesefreundlichere Zeilenbreite.
Es sind vor allem zwei Besonderheiten, die „Ruhrkent“ zu einem
einzigartigen Buch machen: die Umvolkungspolitik als großes
Leitthema sowie die rhythmisch-poetische Sprache. Vom ersten
bis zum letzten Satz in Jamben geschrieben – betonte und
unbetonte Silbe wechseln sich ständig ab – ist „Ruhrkent“
gleichzeitig eine Art Gedicht. Trotz dieses poetischen
Charakters liest sich „Ruhrkent“ durchweg flüssig, wer den
Text nicht laut liest, wird die versteckte Poesie vielleicht
gar nicht bemerken.
Der Inhalt von „Ruhrkent“ ist bei PI-NEWS schon mehrfach
beschrieben worden: Das komplett umgevolkte Duisburg der
Zukunft ist zugleich Hauptstadt eines islamischen
Autonomiestaats im Ruhrgebiet. Deutschland wird als Ergebnis
der Umvolkungspolitik also nicht nur ethnisch, sondern auch

territorial zerfallen – so die politische Hauptaussage des
Buches.
In diesem islamischen Autonomiestaat namens „Ruhrkent“ (zu
deutsch: „Ruhrstadt“) ist die orientalische Landnahme
politisch und kulturell weitgehend abgeschlossen. Auch die
alten deutschen Ortsnamen wurden durch neue Namen in den
Sprachen der Siedler ersetzt: Statt „Duisburg“ trägt die Stadt
nun den türkischen Namen „Düzkale“.
Die eigentliche Handlung entzündet sich an der Weigerung des
Buchhelden – einem der letzten Deutschen in Duisburg –, diesen
neuen türkischen Namen „Düzkale“ zu verwenden. Als typischer
Mitläufer hat sich der Buchheld immer nur um Beruf und
Privates gekümmnert, ohne sich über die Umvolkungspolitik
viele Gedanken zu machen – ein Menschentyp also, den jeder aus
seinem Bekanntenkreis kennt. Erst im Alter stellt er fest,
dass er in einer fremd gewordenen Umgebung lebt und infolge
der Autonomie sogar in einem fremden Staat. Angesichts dieser
Erkenntnis wird er am Ende seines Lebens doch noch aufmüpfig
und weigert sich, den neuen türkischen Stadtnamen „Düzkale“
auf ein Rathausformular zu schreiben. Stattdessen schreibt er
trotzig „Duisburg“. Das ist natürlich gegen das Gesetz, er
wird angeklagt als Volksverhetzer.
Trotz dieser Anklage und seines kleinen Widerstands hat der
„Held“ in „Ruhrkent“ allerdings nichts heroisches an sich. Er
ist ein einfach gestrickter Mensch, der schlicht nicht
versteht, wie ihm geschieht, warum sich alles so seltsam
entwickelt hat und warum er nun plötzlich vor Gericht steht.
Eigentlich hat er doch immer nur versucht, ganz normal sein
Leben zu leben, und dazu gehörte für ihn auch, dass Duisburg
„Duisburg“ heißt. Aber genau das ist ja der Lebensirrtum der
meisten Deutschen heute: Sie glauben, die Umvolkung wird an
ihrem eigenen privaten Alltagsleben nicht viel ändern – eine
tragische Fehleinschätzung.
Politisch ein rebellisches Buch, literarisch auf hohem Niveau

– ein echtes Leseerlebnis!
Bestellmöglichkeit:
» Ruhrkent, Erstauflage (Taschenbuch), 14 Euro – hier
bestellen
» Ruhrkent, Neue Zweitauflage (gebundenes Buch), 22 Euro –
hier bestellen

