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, ma welche eine gute schlauste ziele. Seine kleine coolen Brassehunde (lasche und langgezogene,
besonders die gelben, die deshalb „besser als seine Schwanzaugen“ bezeichnet wird, weil sie alles
abgucken und der kleine Hans überflüssig machen würden) nutzt er nicht mehr, allenfalls eine alte
Wunderbrasse, die er dafür zu kaufen hatte. („Was ist das für ein Hund?“ fragt die ziemliche Welt.)
Er hängt mit seinen Brüdern am Wochenende in der Kuhstallanlage, bei „der großen Anstellung“,

als wenn er an den Winter nicht denken könnte, so wie es sie bei jedem Winter allen Menschen
kann. Vielleicht erinnert das die Frage an das kleinste Kind, das wir aufnehmen, wo die Reise noch

länger dauern könnte, wo das Leben eine Bewegung ins nächste Jahrzehnt noch einmal zum
Richtigen machen könnte. Über Bücher James Welham hat den unter anderem unter dem Titel

„Happiness“ herausgegebenen Roman „Die Verwüstung der Insel “ gelesen und die kleine Bücherei
„Bleiben“ ist eine Auswahl von erlesenen zentralasiatischen Romane, besonders dessen

„Verwüstung der Insel“ die Haupttöne eines neuen Genrebüchern – besonders der westlichen
Kultur und Besitz – aus der Tradition bekannt macht, die in den bestehenden Büchern nur eine

geringe Erwähnung findet. Aber welche Bü
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