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RÜDIGER KAUN • geboren 1943, Studium der Philosophie 
und Germanistik. 1973 bis 2007 als Gymnasiallehrer tätig. 
Mehrere Veröffentlichungen von Kurzprosa in diversen An-
thologien.

»Von der Philosophie lerne ich, das Selbstverständliche 
merkwürdig zu finden. Die Literatur regt mich dazu an, 
das Merkwürdige in Szene zu setzen.
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AUSZÜGE AUS DER REZENSION
VON JÜRGEN RÖHRIG

»Es sind schon irre Typen, die Rüdiger Kaun in 
seinen Erzählungen auftreten lässt. Irre nicht 
nur im Sinn des Jargons, der damit interessant 
und schillernd meint. Mit ihren Ticks und Neu-
rosen, ihren Vorlieben und Ängsten steuern die 
Protagonisten in Konflikte, manchmal in die Ka-
tastrophe. Ausgangspunkt sind meist durchaus 
alltägliche Beziehungskonflikte oder Iden-
titätskrisen, die der Autor auf spannende und 
hintergründige Weise in 19 Kapiteln schildert, 
oft spielen beide Motive ineinander.
[…] Kaun hat Hintergedanken. Seine Storys 
weisen über ihren Erzählinhalt hinaus auf The-
men wie den gesellschaftlichen Ordnungs- 
und Erfolgszwang, auf die Debatte um den 
freien Willen, auf die Schattenseite der Psycho-
therapie, auf die Probleme eines gewissen Pub-
likums mit der modernen ungegenständlichen 
Kunst oder auf philosophische Fragen wie die 
nach dem Selbstbild. Es ist ein beachtliches lit-
erarisches Kunststück, solche Schwergewichte 
in derart leicht lesbare Texte zu übersetzen.
[…] Für solche überraschenden Wendungen auf 
kurzem Raum und damit Wendungen im Denk-
en stehen diese lesenswerten Erzählungen. Ih-
nen nun ein zahlreiches und talentiertes Publi-
kum zu wünschen, ist auch eine Anspielung 
auf ein schön ausgedachtes Kapitel mit einer 
Änderung der gewohnten Perspektive: Nicht 
der Künstler ist hier der Held, sondern das en-
gagierte Publikum, das am Ende belohnt wird.«
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