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Tor Ulven
Das allgemein Unmenschliche

Ungerührt und mit einigem Witz eroberte der Norweger Tor Ulven der Literatur wieder eine Erkenntniskraft, die sie 
auf ihrem Weg in die Unterhaltungsbranche im allgemeinen verloren hat; existenzieller Ernst, eine beinah wütende 
Aversion gegen falsche Tröstungen jeder Art und eine vitale sprachliche Unverbrauchtheit machten ihn zu einem 
der großen dichterischen Erneuerer des Jahrhunderts. 

Ulven war ein Meister der knappen Erzählformen, er hinterließ nur einen einzigen, kurzen Roman. Sein Thema 
war die Zumutung des Todes, der Sterblichkeit, das so kurze Aufblitzen des menschlichen Individuums in der 
Geschichte, das so viel längere Leben und Überleben der Dinge, die er mit Empathie und großem Interesse 
schildert, als handelte es sich bereits um Fossilien. Seinen Stil beschrieb er als »eine glühende Sprache unter 
kaltem, feuerfestem Glas. Es geht darum, gleichzeitig zu denken und zu schreien, ein bisschen pathetisch 
ausgedrückt.«

Das allgemein Unmenschliche enthält nicht nur die beiden Einzelbände mit Ulvens kurzer Prosa, 1991 und 1995 
(posthum) veröffentlicht, sondern auch ein ausführliches, langes Gespräch mit dem Autor – das einzige Interview, 
das er gab und das eine hervorragende Einführung in sein Werk darstellt.

»Ich bin aus prinzipiellen Gründen daran interessiert, unhöfliche 
Bücher zu schreiben. Bücher, die den Leser beunruhigen, vielleicht sogar quälen.«

Tor Ulven, 1953 in Oslo geboren, trat zuerst als bildender Künstler hervor, veröffentlichte 
dann mehrere Lyrikbände, übersetzte René Char, Claude Simon und Samuel Beckett, und 
schrieb ab den späten 80er Jahren nur noch Prosa. Im Mai 1995 schied er durch Selbst-
mord aus dem Leben. Sein Einfluss auf die Zeitgenossen und die ihm nachfolgenden 
Autoren Skandinaviens  ist in stetem Wachsen begriffen.
Bei Droschl erschien 2012 sein letztes Buch zu Lebzeiten, Dunkelheit am Ende des Tun-
nels, das im selben Jahr den Hotlist-Preis der unabhängigen Verlage erhielt.
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