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Dienstag, 15. Oktober 2019 

Karl-Heinz Ott lebt in Freiburg im Breisgau. Er hat Musikwissenschaft studiert und ist ein 
meisterhafter Pianist. Für sein Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet u.a. mit dem Friedrich-
Hölderlin-Preis (1999), dem Johann-Peter-Hebel-Preis (2012) sowie dem Wolfgang-Koeppen-
Preis (2014). 

 

Ott, Karl-Heinz : Und jeden Morgen das Meer : 
Roman. - 1. Auflage - München : Carl Hanser Verlag, 
2018. - 143 Seiten. 

Standort: Romane Ott      
+ als eBook in der OnleiheOWL zum Download 
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Werke (alphabetisch): 
Ott, Karl-Heinz : Die Auferstehung : Roman. - 2. Aufl. - München : Hanser, 2015. - 
348 Seiten. 

Joschi ist eigentlich Clochard, Jakob ist ein quirliger Fernsehmann, Uli Aussteiger 
irgendwo zwischen Karl Marx und verlottertem Mönch, und Linda, die Schwester, ist 
auch im Privatleben eine Macherin. Ihren Vater haben die vier kaum noch gesehen, 
seit der sein Testament dem „Schwein“ übergeben hat und sich von der „ungarischen 
Hure“ pflegen lässt. Jetzt ist er tot. Morgen früh wird das Testament eröffnet. Bis dahin 
muss das Erbe verteilt sein. Keiner verlässt das Haus. Karl-Heinz Ott erzählt brillant 
und mit großer Komik von dem, was eine Familie zusammenhält – und was sie 
auseinanderreißt. Verwandt fühlt sich keiner mehr, bis nach einer langen Nacht der 
Augenblick der Wahrheit kommt. (Verlagstext) 

Standort: Romane Ott      
+ als eBook in der OnleiheOWL zum Download 

 

Ott, Karl-Heinz : Endlich Stille : Roman. - 1. Aufl. - Hamburg : Hoffmann und 
Campe, 2005. - 206 Seiten. 

In Straßburg steht am Bahnhofsausgang plötzlich dieser Mensch neben dem Erzähler 
("Suchen Sie auch ein Hotel?") und will ihm nicht mehr von der Seite weichen. Von 
Stund an wird der Basler Philosoph (Spinoza-Spezialist) von diesem Schwadroneur 
und angeblichen Musiker (wankelmütiger Schubert-Verehrer) so lange belagert, 
tyrannisiert, unter den Tisch getrunken und an die Wand geredet, bis es nur noch 
einen schrecklichen Ausweg gibt...  
Der Roman handelt von den verheerenden Konsequenzen, die sich ergeben können, 
wenn man einen Fremden nicht im entscheidenden Augenblick wieder loswird. Er 
erzählt davon, wie sich der Alltag eines Menschen in kürzester Zeit fatal verändern 
kann. Ohne dass die Beteiligten spüren, auf welches Verhängnis sie sich zubewegen, 

nehmen die Dinge ihren Lauf.  
Ein wunderbar abgründiger Roman, dessen Komik aus dem Schrecken stammt und dessen Musikalität 
die Ereignisse bis zuletzt in der Schwebe hält. (Verlagstext) 

Standort: Romane Ott 

 

Ott, Karl-Heinz : Ob wir wollen oder nicht : Roman. - 1. Aufl. - Hamburg : 
Hoffmann und Campe, 2008. - 205 Seiten. 

Mit dem Grauen, das sich im Keller des Gasthofs zugetragen hat, will er nichts zu tun 
haben. Doch ein Zeuge hat gesehen, wie er den Tatort verließ. Der Erzähler in Karl-
Heinz Otts neuem Roman befindet sich in Untersuchungshaft, während diejenigen, 
die die Tat vermutlich begangen haben, spurlos verschwunden sind. 
"Dass ausgerechnet ich hier sitzen muss, ausgerechnet ich, in diesem Loch mit einem 
Waschbecken, einer Kloschüssel und kahlen Wänden, und das bei schönstem 
Wetter, ausgerechnet ich, von dem jedes Kind weiß, dass ich keinem etwas antun 
könnte." 
In einem furiosen inneren Monolog entfaltet Karl-Heinz Ott ebenso spannend wie 
reflexiv das Seelenpanorama einer Figur, die einmal aufgebrochen war, sich selbst 
und die ganze Welt zu verändern, um schließlich in jeder Hinsicht im Abseits zu 

landen. Dabei wird nicht nur sie selbst vom Alb der Vergangenheit eingeholt. Karl-Heinz Ott erzählt in 
einer so mitreißenden Sprache, dass Schrecken und Komik kaum voneinander zu unterscheiden sind. 
(Verlagstext) 

Standort: Romane Ott 
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Ott, Karl-Heinz : Rausch und Stille. - 2. Auflage - Hamburg : Hoffmann und Campe, 
2019. - 283 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele. 

Keine musikwissenschaftliche Analyse, aber eine packende und erfrischende 
Darstellung der neun Sinfonien Beethovens, die mit beigefügten Notenbeispielen 
große Lust aufs Hören macht. 

Ludwig van Beethovens neun Sinfonien sind Meilensteine der Musikgeschichte: Nie 
zuvor hat reine Instrumentalmusik einen so vielschichtigen, klanggewaltigen Kosmos 
erschaffen. Karl-Heinz Ott lädt uns ein auf eine literarisch-philosophisch inspirierte 
Reise, spürt der Wirkung der Sinfonien durch die Jahrhunderte nach, erzählt von dem 
Rausch, in den sie uns versetzen, und fragt: Warum entfaltet diese Musik nach wie vor 
einen solchen Sog? Für Kenner wie Einsteiger gleichermaßen ein Gewinn. 
(Verlagstext) 

Standort: Musik Syk Beethoven, L. van Ott 

 

 

Ott, Karl-Heinz : Und jeden Morgen das Meer : Roman. - 1. Auflage - München : 
Carl Hanser Verlag, 2018. - 143 Seiten. 

Dreißig Jahre war Sonja Chefin eines Hotels am Bodensee; ihr Mann Bruno bekam 
als Koch sogar einen Stern. Doch dann stirbt Bruno. Sein Bruder Arno ist bereit, 
alles, und damit auch einen Berg von Schulden, zu übernehmen – vorausgesetzt, 
sie verschwindet. Also reist sie nach Wales zu Mister Pettibone. Obwohl dieser sie 
gewarnt hat. Vor der abgetakelten Pension, dem Essen, seinem Onkel, und 
überhaupt vor diesem traurigen Land: zugige Fenster, zugige Türen, rundum Ödnis. 
Doch das Meer ist herrlich! Und ist Wales im Regen nicht allemal besser als ein 
Feinschmeckerhotel ausgerechnet am Bodensee? In Karl-Heinz Otts brillantem, 
bösem Roman entfaltet sogar das Unglück seinen ironischen, bissigen Reiz. 
(Verlagstext) 

„Jeden Morgen steht sie auf den Klippen, bei jedem Wind und Wetter, und jedes Mal 
denkt sie, ich könnte springen.“ So lautet der erste Satz im Roman von Karl-Heinz Ott. Sie heißt Sonja, 
ist eine Frau Anfang sechzig, gerade verwitwet und hat am Bodensee ein Nobelhotel geführt. Jetzt lebt 
sie an der rauen Küste von Wales. Tag für Tag stellt sie sich diese existenzielle Frage. Was ist 
geschehen?  
Sonja war mit Bruno, einem Sternekoch, verheiratet. Gemeinsam haben sie aus dem „Lindenhof“ ein 
erstklassiges Hotelrestaurant gemacht. Sie war eine perfekte Gastgeberin und er ein scheuer, aber 
begnadeter Koch. Internationale Prominenz verkehrte bei ihnen. Diesen Ruf zu verteidigen, erforderte 
unglaublich viel Kraft und sehr viel Zeit. Das kinderlose Ehepaar verliert sich in den eigenen und fremden 
Ansprüchen. Der Niedergang ist vorprogrammiert mit dem Entzug des Michelin-Sterns. Bruno vergräbt 
sich im eigenen Weinkeller und trinkt ihn quasi selbst aus. Sie kämpft verzweifelt gegen den Ruin an, 
bis Bruno Selbstmord begeht und der schäbige Schwager Sonja eilig aus dem Hotel drängt. Sie 
versucht, mit ihrem Renommee als Hotelmanagerin, eine neue Anstellung zu finden, scheitert aber an 
Vorurteilen und Altersdiskriminierung. Sie muss die demütigende Erfahrung einer sechzigjährigen, 
arbeitssuchenden, bemitleidenswerten Witwe machen. Auf Umwegen gelangt Sonja nach Wales in eine 
heruntergekommene Strandpension. Eine Zuflucht am Rande der Welt!  
Das ist die Handlung. Aber was Karl-Heinz Ott auf 150 Seiten noch erzählt, ist meisterlich. Knapp und 
präzise werden Erinnerungen gegen die Urgewalt des Meeres gestellt. Auf wenigen Seiten erschafft er 
ein Gesellschaftspanorama und das Psychogramm einer nicht mehr jungen Frau, die durch das 
Scheitern sich selbst verliert. Ein wunderbares Herbstbuch! (Programmheft Literaturtage) 

Standort: Romane Ott 
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Ott, Karl-Heinz : Wintzenried : Roman. - 1. Aufl. - Hamburg : Hoffmann und Campe, 
2011. - 205 Seiten. 

Der Philosoph Rousseau kommt zeitlebens nicht über ein Trauma hinweg: dass der 
Friseur Wintzenried den Platz im Bett seiner dreizehn Jahre älteren Geliebten 
eingenommen hat. Gäbe es Wintzenried nicht, würde Rousseau glücklich sein, 
müsste nicht gegen die Welt toben und zum Wegbereiter der Französischen 
Revolution werden. Ohne Wintzenried wäre alles gut, glaubt er. Wahnsinn und 
Wahrheit, das Tragische und Bizarre sind im Leben des Jean-Jacques Rousseau nicht 
auseinanderzuhalten. Dass Verfolgungs- und Größenwahn zusammengehören, lässt 
sich nirgends besser sehen als an diesem epochemachenden Philosophen, der die 
ganze verrottete Menschheit auf die Anklagebank setzt. Für alle, mit denen er 
befreundet ist, entpuppt er sich früher oder später als Monster. Was nicht nur daran 

liegt, dass er seine fünf Kinder ins Waisenhaus steckt und zugleich eine Erziehungslehre schreibt, die 
zur Bibel jeder fortschrittlichen Pädagogik wird. Mit leiser Komik beleuchtet Karl-Heinz Ott in diesem 
Roman ein Leben, das für seinen Protagonisten überhaupt nicht zum Lachen ist. (Verlagstext) 

Standort: Romane Ott 

 

 

 

Über Karl-Heinz Ott und seine Werke: 
Eintrag Ott, Karl-Heinz 
    In: Munzinger Online/Personen. - Internationales Biographisches Archiv 

Kurzes Biogramm sowie Literaturangaben. 

URL: http://www.munzinger.de 
(kostenpflichtige Datenbank; mit Leserausweis 

der Stadtbibliothek kostenloser Zugang) 

 

 

 

 


