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„Suter oder das Chamäleon-Prinzip“ ist der fünfte Roman von
Jürgen Hargens. Und Hargens stellt eine gekonnte Symbiose ganz
unterschiedlicher Elemente vor: So wird einerseits eine mitreißende
Familiengeschichte erzählt und andererseits die persönliche Geschichte eines Mannes, die die Suche nach sich selbst verkörpert.
Und passend zu der Äußerung des Protagonisten Suter, dass eine
Medaille auch eine dritte, nämlich die schmale Seite besitze, so
werden beide Geschichten schließlich auf eine so geschickte Art und
Weise miteinander verbunden, dass daraus auch noch eine packende
Kriminalgeschichte entsteht.
Ein Todesfall in der Vergangenheit, der eine Familie zerrüttet und
von einem ungewöhnlichen Ermittler geklärt werden soll. Doch
geht es um die Klärung des Todes oder um die Rettung der Familie?
Wie hängt beides zusammen? Und welche Rolle spielt der Ermittler
selbst? Fragen, denen sich der Protagonist stellen muss und die den
Leser eintauchen lassen – eintauchen in den Roman, aber auch in
das Leben. Denn Hargens gelingt es, wie in seinen vorherigen Erzählungen Geschichten und Charaktere lebendig werden zu lassen. Die
Beziehungen zwischen den Personen werden auf eine erfrischende
und zugleich ehrliche Weise geschildert, die alle Facetten emotionalen
Erlebens transportiert: Ob Liebe, Trauer, Wut, Scham, Angst oder
Hoffnung – der Leser steckt stets mittendrin und fühlt mit, bangt
mit, hofft mit.
„Suter oder das Chamäelon-Prinzip“ besticht durch eine Erzählung,
die einen modernen Zeitgeist trifft, in dem der Leser Spannung,
aber auch Authentizität menschlicher Beziehungen mit all ihren
Eigenheiten sucht und sich mit Fragen konfrontiert sieht, wie sie
das Leben aufwirft. Ein echter Hargens.
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Jürgen Hargens, Nordlicht seit 1947. Seit 1979 in der Nähe
von Flensburg zuhause.
Vater dreier erwachsener Kinder, von denen er – nach eigener
Aussage – viel gelernt hat.
Vierzig Jahre innovative psychologische und psychotherapeutische
Arbeit.
Mitwirkung beim Aufbau der systemischen und lösungsorientierten
Psychotherapie in der Bundesrepublik.
1983-1991 Herausgeber der Zeitschrift für systemische Therapie.
Autor und Herausgeber von Fachbüchern und Unterstützungsbüchern.

Hargens, Jürgen: “SUTER oder das Chamäleon-Prinzip”, 2013,
Roman, 291 S., ISBN 978-3-86465-033-8, 15,80 EUR
Titel-Infos: www.trafoberlin.de/978-3-86465-033-8.htm
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Zum Inhalt:
Der Psychotherapeut Bernfried Suter ist nun in Rente und stellt
sich die Frage, welchen Sinn er seinem neuen Lebensabschnitt
geben kann. Da trifft es sich, dass er – unter besonderen Umständen – wieder auf die Familie Brendau trifft...
Lisa und Peer Brendau haben sich auseinandergelebt. Das Familientabu – ist Peers Bruder Dietrich in seiner Kindheit tödlich
verunglückt oder bei einer Auseinandersetzung mit ihrem eigenen
Vater zu Tode gekommen – lastet schwer auf der Familie. Und nun
wird auch Brendaus Sohn Lasse bei einer Auseinandersetzung mit
seinem Vater Peer verletzt... Suter ist zufällig am Unfallort und
trifft dort seine alten Klienten. Lisa Brendau bittet ihn spontan
um Hilfe. Suter, ausgestattet mit den Fähigkeiten eines Chamäleons (wie er sich etwas selbstgefällig schmeichelt), nimmt die
Herausforderung an und versucht sich als Ermittler. Wird es ihm
gelingen, Licht in das Familiengeheimnis zu bringen?
Jürgen Hargens entfaltet ein breites, anrührendes und zugleich
spannendes Panoptikum des Lebens – mit klarer Sprache und
psychologisch ausgeleuchteten Menschen in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Ein Lesevergnügen, das anregt, zum Nachdenken
einlädt und an keiner Stelle langatmig wird.
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Literarische Werke
Hargens, Jürgen: „Motorrad ... und andere Erzählungen“,
2. Auflage 2014, 157 S., ISBN 3-89626-619-5,12,80 EUR
Titel-Infos: www.trafoberlin.de/3-89626-619-5.htm
Zum Inhalt:
Jung im Alter, so könnte man diese Erzählungen von Jürgen
Hargens auch betiteln. In der für ihn typischen Art – genau beobachtend, menschlich, einfühlsam, respektvoll und immer mit
einem augenzwinkernden Humor – lässt uns Hargens teilhaben,
wie Menschen ihr Leben, jung und alt, gestalten, leben, genießen,
erleiden und erleben.
Alt trifft jung – solche Begegnungen laufen nicht nur sehr unterschiedlich ab, sondern lassen sich aus verschiedenen Blickwinkeln
auch „ganz anders“ begreifen.
Christian Watzmann, ein gutsituierter Mann in und mit einer sog.
Midlife-Krise erzählt in Meine Leben von seinen Erinnerungen an
seine Kindheit in der Nachkriegszeit und beschreibt zugleich wie
unterschiedlich – je nach Blickwinkel, Profession und Interesse
– solche Erinnerungen bewertet werden und sich auf das eigene
Leben auswirken.
Das Motorrad ist Theo Walkers bester Freund und doch reicht das
nicht aus, denn ein Motorrad als Zimmergenosse und Mitbewohner
in einem Altenheim scheint dann doch zu ungewöhnlich. Also hat
sich der 75jährige Theo Walker mit seinem Motorrad aufgemacht
und macht damit zugleich ganz andere Möglichkeiten auf.
Ein Telefon kann zu höchst ungewöhnlichen Begegnungen führen,
zu Begegnungen, die viele eigene Erfahrungen verändern und bereichern können. Winfried Schlüter trifft Max Benrath, einen alten
Eigenbrötler, der in einem kleinen Dorf ein unauffälliges Leben
führt. Ein gemeinsames Frühstück verändert viel im Denken und
Erleben des Winfried Schlüter.

Hargens, Jürgen: “Alltag. Arbeit. Abendrot”, 2014, Roman, 318
S., ISBN 978-3-86465-042-0, 17,80 EUR
Titel-Infos: www.trafoberlin.de/978-3-86465-042-0.htm
Zum Inhalt:
Das Schönste ist und bleibt, verliebt zu sein. Das wissen sogar die
Psychologen. Bernhard Detering, Mitte 40, Lehrer, ist sein Leben
abhanden gekommen. Und sein Job geht ihm schon lange nicht
mehr nahe. Eines Tages erlebt er, dass man mit Speck nicht nur
Mäuse fangen kann...
Der Speck lässt ihn in das pralle Leben der alleinstehenden Kathrin
Amelander und ihrer zwei halbwüchsigen Kinder stolpern. Es ist
wie ein Strudel, der ihn überrascht, verunsichert, belustigt ... und
anzieht.
Der Tod von Kathrins Bruder lässt ein verdrängtes Familiendrama
wieder aufscheinen – die wechselseitige Ablehnung zwischen Vater
und Bruder. Und das politische Erwachen der Kinder von Kathrin
und ihrer Mitschüler – sie engagieren sich gegen die Anwendung der
CCS-Technologie in ihrer Region – führt auch Detering, zögernd,
wieder in das Leben eines aktiven, verantwortlichen Menschen zurück.
Drücken wir ihnen allen die Daumen.
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