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Ist  Mörikes  Schlüsselbein  eine  Reliquie,  die  von  Dichter  zu  Dichter  über  die  Generationen  weitergegeben  wird,  oder  ist  das  bloß  
eine  Phantasie  von  Moritz,  der  gerade  dabei  ist,  den  Dichter  in  sich  zu  entdecken  und  dem  die  ganze  Welt  zu  einer  unendlichen  
Zahl  von  Möglichkeiten  (und  Geschichten)  wird?

Mörikes  Schlüsselbein  ist  ein  Roman  über  die  Poesie,  ihre  Facetten,  ihre  Kraft,  ihre  Aufgaben,  und  ist  voller  Geschichten  über  das  
Leben  der  Kunst  und  der  Künstler:  Während  Moritz  und  seine  Schwester  Franziska  sich  zögernd  in  diese  Welt  hineinbegeben,  
verlässt  der  russische  Dichter  Fjodor  sie  wieder.

In  zahllosen  kunstvoll  miteinander  verknüpften  Episoden  und  Motiven  beschreibt  Olga  Martynova  eine  Welt  zwischen  deutschen  
Patchworkfamilien  und  russischen  Bohemiens,  zwischen  Dichterlesungen  in  Chicago  und  schamanistischen  Ritualen  in  Sibirien  
–  und  wie  der  Schamane  seinen  irdischen  Körper  verlässt  und  sich  in  vielerlei  Formen  verwandelt,  so  verwandelt  auch  der  Roman  
seine  Form  und  umspielt  das  Thema  der  Unsterblichkeit,  von  altägyptischen  Jenseitsreisen  bis  zum  Shangri-La  des  20.  Jahr-
hunderts.
Der  Tod  des  Dichters  und  das  ewige  Leben  der  Poesie  –  selten  ist  die  Faszination  von  Literatur  mit  so  viel  Raffinement  und  Witz,  
Klugheit  und,  ja,  Weisheit,  erzählt  worden.

Tiefsinnig,  geistreich  und  leichtfüßig:  ein  verführerisches  Porträt  einer  Welt,  in  der  

Sinnlichkeit  und  Literatur  sich  nicht  im  Weg  sind.
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Olga  Martynova,  1962  bei  Krasnojarsk  in  Sibirien  geboren,  wuchs  in  Leningrad  auf,  studierte  rus-
sische  Sprache  und  Literatur;;   seit   1991   in  Deutschland.  Sie   lebt  mit   ihrem  Mann  Oleg  Jurjew   in  
Frankfurt/Main.
Sie  schreibt  Gedichte  (auf  russisch)  und  Essays  und  Prosa  (auf  deutsch):  Brief  an  die  Zypressen  
(Gedichte,  2001,  dt.  von  Olga  Martynowa  und  Elke  Erb),  Wer  schenkt  was  wem   (Essays,  2003),  
Rom  liegt  irgendwo  in  Russland  (mit  Jelena  Schwarz.  Gedichte,  2006)  und  In  der  Zugluft  Europas  
(Gedichte,  2009).  Mit  ihrer  Lyrik  war  Olga  Martynova  auf  der  Longlist  für  den  Russischen  Preis  2009,  
mit   ihrem  Roman-Debüt  Sogar  Papageien  überleben  uns  (Droschl  2010)  kam  sie  auf  die  Longlist  
des  Deutschen  Buchpreises  und  auf  die  Shortlist  des  Aspekte-Preises  2010.  2011  erhält  sie  den  
Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis   der   Robert   Bosch   Stiftung   und   den   Roswitha-von-Ganders-
heimpreis.  2012  gewinnt  Martynova  den  Ingeborg-Bachmann-Preis  für  ein  Kapitel  aus  dem  Roman  
Mörikes  Schlüsselbein.  
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Stimmen  der  Jury  des  Ingeborg  Bachmann  Preises  2012:

»Mir  gefällt  vor  allem  dieser  hintersinnige,  lakonische  und  anarchische  Witz.«  
Daniela  Strigl
»Das  sind  wunderbare  Kunstgriffe,  die  man  können  muss.«  Hubert  Winkels
»Ein  großer  poetischer  und  kluger  Text.«  Paul  Jandl


