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1984 in München geboren, besuchte Benedict Wells drei bayerische Internate
bevor er nach seinem Abitur 2003 nach
Berlin zog. Anders als seine Mitschüler entschied er sich gegen ein Studium
und für das Schreiben. In den folgenden
fünf Jahren lebte er in einer Bruchbude,
arbeitete am Tag in diversen Nebenjobs
und schrieb nachts an mehreren Büchern
parallel – ohne Veröffentlichung. Doch
sein Durchhaltevermögen machte sich
bezahlt, als 2008 sein Debüt Becks letzter
Sommer in seinem Traumverlag erschien.
Zu dieser Zeit war er der jüngste Debüt-

Benedict Wells spielt in der Band „Darts
of Pleasure“ und ist Sohn von Richard von
Schirach, Bruder von Ariadne von Schirach und Cousin von Ferdinand von Schirach – alle drei waren/sind ebenfalls u. a.
schriftstellerisch tätig.
Für seine literarische Zukunft kann sich
Wells eine Fantasy-Noir-Reihe oder auch
einen Thriller vorstellen.
Von Kerstin Matuszak

BIOGRAPHIE &
BIBLIOGRAPHIE
autor, der je bei Diogenes unter Vertrag
stand.
2009 erschien Wells eigentlich erster Roman Spinner, den er bereits mit 19 Jahren
verfasste. Im selben Jahr wurde er mit
dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet.
Wells holt sich seine Inspiration nicht
nur aus seiner erlebnisreichen Schulzeit,
sondern auch aus Recherchereisen: Für
sein neuestes Werk unternahm er eine
Kreuzfahrt nach New York (Wells hat
Flugangst). Fast genial erschien 2011 und
schaffte es auf Platz 6 der Spiegel-Bestsellerliste.

Veröffentlichungen:
Becks letzter Sommer, Diogenes 2008
Spinner, Diogenes 2009
Fast genial, Diogenes 2011
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Fast genial handelt von einem Jungen namens Francis. Er ist fast achtzehn Jahre
alt und lebt in einem heruntergekommenen Trailerpark in Claymont, New
Jersey. Seine Mutter ist alleinerziehend,
nachdem die Ehe mit Francis Stiefvater
Ryan gescheitert ist. Francis hat einen
Halbbruder namens Nicky. Nicky ist gut
in der Schule und hat es leicht im Leben,
ganz im Gegensatz zu Francis. Ryan und
Nicky leben in New York, während Mutter und Sohn kurz vor der Obdachlosigkeit stehen.

REZENSION
Früher war Francis selbstbewusst, beliebt
bei Mädchen und ein guter Sportler. Doch
nach der Scheidung änderte sich alles.
Die Geschichte beginnt an jenem Tag, an
dem seine Mutter wegen Depressionen
in eine Klinik eingeliefert wird, nichts
Neues. Seine Mutter leidet ständig an
Depressionen und ist eine Altbekannte
in der Klinik, möglicherweise kann die
Scheidung der Grund für die Depressionen sein. Auf der Station seiner Mutter
lernt Francis die Patientin Anne-May
kennen. Die beiden freunden sich an und
verbringen viel Zeit miteinander. Eines
Tages versucht Francis‘ Mutter sich das
Leben zu nehmen. Sie hinterlässt für ih-
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ren Sohn einen Brief, indem sie erklärt,
dass Francis ein Retortenbaby sei, aber
kein gewöhnliches. Seine Mutter meldete
sich auf eine Anzeige in der „Samenbank
der Genies“. Dort wurde mit dem Samen von Nobelpreisträgern und genialen
Wissenschaftlern versucht, neue Genies
zu zeugen. Francis‘ genetischer Vater ist
Harvard-Absolvent, spielt Cello, hat einen IQ von 170 und lebt an der Ostküste. Natürlich möchte er seinen Vater nun
kennenlernen. Mit seinem besten Freund
Grover und Freundin Anne-May, welche sie auf ihren Wunsch aus der Klinik
entführen, machen sich die drei auf die
Suche nach seinem Vater. Somit beginnt
ein spannender Road Trip quer durch die
USA bis nach Tijuana. Und für Francis
eine Reise zu sich selbst.

Das Buch ist voller Höhen und Tiefen,
Schicksalsschlägen und Hoffnung, Liebe,
Hass und Verzweiflung. Besonders das
Ende überrascht. Wells‘ Schreibstil ist
einfach, aber nicht seicht. Dieses Buch ist
für Erwachsene sowie Jugendliche bestens geeignet. Wells schafft es, dass man
mit den Protagonisten mitfiebert. Es gibt
Szenen, bei denen man das Ende zuerst
lesen möchte, nur um zu wissen, dass es
gut ausgehen wird. Solche Spannungsmomente gibt es während des gesamten Leseerlebnisses immer wieder.
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Während der Reise muss Francis erfahren, dass es nicht allein die Gene sind, die
ausschlaggebend für die Intelligenz eines
Menschen sind, auch die Familie, Erziehung, Pech und Glück spielen eine große
Rolle.
Fazit: Eine spannende Geschichte mit einem Ende, das überrascht. Lesenswert.
Von Sabrina Franzmann
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« An dem Tag, der sein Leben veränderte,
saß Francis auf den Stufen vor dem Trailer. Es war der Freitag vor den Ferien,
und es war noch früh. In der Kühle des
Morgens rauchte er eine Zigarette und
beobachtete seine Nachbarn. Alle wirkten so ernst, so verbittert. Nie lächelte
jemand, als wäre es den Leuten ausgetrieben worden. Er sah den hinkenden
Darius Penn, der den Müll rausbrachte.
Amanda Barnes, die hustend die Wäsche
aufhängte. Und die alte Mrs. Filcher auf
ihrer Hollywoodschaukel. All diese verlorenen Gestalten, die nichts zustande

LESEPROBE
Fast genial
brachten, die es nicht in sich hatten, je
etwas Großes zu stemmen. Und plötzlich
durchzuckte es Francis. Er würde niemals von hier wegkommen!
Für einen Moment bleibt ihm die Luft
weg. Nein, verdammt. Nein!
Er schnippte die Zigarette auf die Straße,
trottete in sein Zimmer und packte wie
in Trance seinen Rucksack. Doch selbst
in der Schule konnte er an nichts anderes
denken.
In der Pause stand er vor seinem Spind.
Lange tat er nichts und starrte einfach
nur auf das graue Blech. Schließlich fing
er an, ein paarmal mit der Faust dage-
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genzuhauen, ohne groß darüber nachzudenken. Bamm, bamm, bamm. Dann
bemerkte er, dass ein paar Mitschüler
komisch schauten, und ging raus auf den
Hof.
In letzter Zeit spürte Francis, dass da etwas in ihm heranwuchs. Es gab Momente, in denen er auf einmal etwas kaputtmachen oder jemanden schlagen wollte.
Meistens rannte er dann eine Runde oder
hörte laute Musik. Aber das half immer
nur kurz. Da war irgendetwas Fremdes
in ihm, und es wurde immer stärker. »
(S. 57f)
--------------------------------------------« Abends ging Francis in das Zimmer seiner Mutter und wühlte in ihren Sachen.
Er suchte nach Unterlagen zu seiner Zeugung, aber er fand nichts. Nicht unter
der Matratze und auch nicht im Schrank
oder der Kommode. Dafür entdeckte
er in einer Schublade Bilder von sich als
Kind. Auf allen wirkte er fröhlich, und
auf manchen hatte er auch dieses selbstsichere Grinsen, das ihm in den letzten
Jahren völlig abhandengekommen war
und das er jetzt auf den Fotos wiedersah
wie einen alten, fast vergessenen Freund.
Seine Finger stießen auf etwas Hartes aus
Metall. Versteckt unter den Fotos lag die
Medaille für den zweiten Platz, die er bei
einem überregionalen Ringertunier gewonnen hatte.

die vorLesung

7

Wintersemester 2011 / 2012

Benedict Wells

Er hatte nicht mehr gewusst, dass er sie
seiner Mutter geschenkt hatte.
Francis suchte weiter und fand im untersten Fach der Kommode Packungen
mit Zoloft, Kodein und anderen Pillen.
Und einen Haufen Mahnungen. Offenbar
hatte seine Mom schon seit zwei Monaten
weder die Telefonrechnungen noch die
Miete für den Trailer bezahlt. Sie hatten
nur noch wenige Wochen Zeit, die Schulden zu begleichen, sonst würden sie sogar
hier ausziehen müssen. Francis starrte
auf die Mahnungen, er setzte sich auf das
Bett seiner Mutter und fuhr sich über den
Mund.
Es musste einfach alles anders werden.
Er riss sich zusammen und suchte weiter
nach Hinweisen, diesmal im Internet. Bei
Donor James gab es keine Treffer, und
auch zur Samenbank der Genies, in den
Berichten oft die „Genie Farm“ genannt,
gab es nur wenige Artikel. Offenbar war
die Samenbank bereits vor Jahren aufgelöst worden, als Monroe gestorben war.
Auch seine Kliniken waren geschlossen
worden, bis auf jene in Los Angeles, in
der Francis gezeugt worden war.
Die halbe Nacht arbeitete er sich noch
durch verschiedene Seiten, fand aber
nur ein paar Berichte über Monroe und
seinen Partner, den österreichischen Eugeniker Dr. von Waldenfels, dazu einige
Dokumentationen. Doch wann immer
Francis auf einen Link klickte, war der
betreffende Artikel inzwischen gelöscht
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worden oder einfach nur vage und nichtssagend. Dabei brannte er darauf, endlich
die Wahrheit über alles zu erfahren. Er
hatte immer gewusst, dass er nicht so
dumm war, wie die Leuten dachten. In
den letzten Jahren hatten sie ihn zwar alle
abgeschrieben, aber er hatte einen genialen Vater, also musste irgendetwas davon
auch in ihm stecken. Was genau, das würde er jetzt herausfinden. »
(S. 93f)
---------------------------------------------« Auf der Fahrt erzählte Anne-May, dass
ihre Mutter früher gemalt habe und Galeristin sei. Als sie erwähnte, dass ihr Dad
bald eine neue Schule in Staten Island entwerfen würde, drehte Francis sich nach
ihr um. Bei der Vorstellung, dass auch ihr
Vater mit ihr geschlafen hatte, verspürte
er so viel Wut, dass er sich am Türgriff
festkrallte.
Um sich zu beruhigen, redete er nun
selbst über seine Eltern. Anne-May fragte
ihn zum Spaß, wann er seinen Dad zuletzt gesehen hätte.
„Lange her“, sagte Francis. „Ich kann mich
nicht mehr genau daran erinnern. Es war
wahrscheinlich eine höchst komfortable
Wichskabine, in die Donor James damals
gebeten wurde. Alles ging so schnell. Ich
schwamm noch ein paar Bahnen in meinem Becher, dann wurde ich auch noch
eingefroren. Brrrh, war das kalt…“
Die anderen wirkten belustigt. Fran-
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cis dagegen wurde für einen Moment
schwindlig, als er zum ersten Mal begriff,
dass das ja die Wahrheit war. Er war nur
ein Spritzer Sperma eines fremden Genies, das seitdem keine einzigen Gedanken an ihn verschwendet hatte. »
(S. 108f)
---------------------------------------------« Francis versuchte zuzuhören, doch seine Gedanken schweiften immer wieder
ab. „Was hat denn die Samenbank der Genies überhaupt gebracht?“, fragte er.
„Schwierig zu sagen. Denn natürlich
war auch das Erbgut der Mutter ein erheblicher Faktor, und das wurde damals
kaum beachtet. Am ehesten brachte das
Experiment noch die Erkenntnis, dass die
genetische Herkunft nicht alles ist. Zwar
hatten wir in unserer Spenderkartei später auch brillante Musiker und Sportler,
deren Kinder dann im musischen und
athletischen Bereich ebenfalls sehr begabt
waren. Und man geht auch in Kreisen
der Wissenschaft davon aus, dass Intelligenz tatsächlich vererbbar ist. Aber das
ist eben nicht alles, wie bei einem in die
Erde gepflanzten Samen. Die Erziehung,
die Familie und die Umwelt, in der ein
junger Mensch aufwächst, spielen genauso eine Rolle, sie sind der Dünger. Sonst
wären ja alle Kinder so genial geworden
wie Alistair Haley.“
„Er arbeitet als Geschäftsführer in einem
Restaurant“, warf Francis ein.

„Ich weiß. Ich mochte ihn sehr. Alle dachten damals, er würde die Mathematik revolutionieren, jetzt sorgt er dafür, dass
Gäste ihren Tofuburger kriegen.“
„Aber warum?“
„Seine Intelligenz hat ihn nie glücklich
gemacht, er konnte mit den Erwartungen nicht umgehen. Für ihn war es ein
bedauernswerter Zufall, dass von allen
Kindern ausgerechnet er so begabt war.“
Andy lehnte sich zurück.
„Weißt du, es heißt ja immer, dass man
mit harter Arbeit und Fleiß alles erreichen kann, aber dabei vergisst man, dass
Glück und Pech im Leben eine oft noch
viel größere Rolle spielen. Es hängt viel
mehr vom bloßen Zufall ab, als wir wahrhaben wollen. »
(S. 241)
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Zu Becks letzter Sommer:

Zu Fast genial:

«Einer, der sein Handwerk versteht und
eine Geschichte zu erzählen hat:
Benedict Wells schlägt in seinem Erstling
einen neuen unangestrengten Ton an.
Das interessanteste Debüt des Jahres: Benedict Wells‘ Roman Becks letzter Sommer»

«Der Autor Benedict Wells hat mit Fast
Genial ein frühes Meisterwerk abgeliefert.»

Florian Illies, Die Zeit, 27.11.2008

Frank Dietschreit, Mannheimer Morgen, 9.9.2011

«Benedict Wells begibt sich auch in seinem dritten Roman auf Identitätssuche.
Der junge Autor hat viel Erfolg, seine
Lesungen sind regelrechte Publikumsrenner.»
Ulrike Frenkel, Stuttgarter Zeitung, 12.11.2011

«Der jüngste Autor bei Diogenes heißt
Benedict Wells. Sein Werk ist ein überzeugender Künstlerroman voll drogengeschwängerter Unruhe und ein Tribut an
Bob Dylan.»

«Schon beim Debüt, das der 1984 geborene Benedict Wells erst 23-jährig vorgelegt
hatte, staunte man darüber, wie einer so
früh und allein im stillen Kämmerchen
schaffend einen so sicheren Ton fand. Er
erhielt dafür Lobeshymnen quer durch die
Medienlandschaft. „Fast genial“ ist Wells‘
dritter Roman. […] und wieder bewundert man die sprachliche und erzählerische Souveränität des Autors.»

Jan Söfjer, Frankfurter Rundschau, 4.12.2008

Regula Freuler, NZZ am Sonntag, 28.8.2011

PRESSESTIMMEN

Zu Spinner:
«Benedict Wells findet starke Worte für
die Orientierungslosigkeit seiner Generation. Spinner ist ein wunderbares Buch
über die Angst vor dem Erwachsenwerden und teilweise zum Brüllen komisch.»

«Fast genial ist ein Roadmovie, das einen
schon nach wenigen Seiten nicht mehr los
lässt, und einem Plot, den man so nicht
erwartet hätte.»
Helmut Pusch, Südwest Presse, 4.10.2011

Zusammengestellt von Cornelia Frasch

Lilo Solcher, Augsburger Allgemeine
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Wer sind und was machen wir?
• Wir sind eine studentische Initiative der Sprach- und Literaturwissenschaften in
Verbindung mit dem Studium generale und dem AStA der Universität Mainz.
• Wir sind Studierende verschiedener Fachbereiche der Universität Mainz, die
Lust am Lesen und an Literatur haben.
• Wir laden Gegenwartsautoren und -autorinnen ein, deren Bücher uns begeistert haben.
• Wir vertrauen dabei auf unseren individuellen Geschmack und nicht auf einen
vorgegebenen Kanon.
• Seit dem Wintersemester 1995/96 veranstalten wir zwei bis drei Lesungen pro
Semester und bringen Studierende ins Gespräch mit Schriftstellern und anderen Kulturschaffenden.
Warum machen wir das?
• Wir wollen Spaß an Literatur vermitteln, ohne dass sie notwendigerweise interpretiert werden muss. Zuhören kommt vor Verstehen.
• Wir wollen auf Autoren hinweisen, die von der Literaturwissenschaft wohl erst
in ferner Zukunft behandelt werden und deren Weg in die Universitäten sonst
noch Jahre dauert.
• Wir sind aber gleichzeitig der Überzeugung, dass Lesungen und Gespräche mit
Schriftstellern auch die wissenschaftliche Lehre bereichern, indem sie Studierende aus den Bibliotheken und Kneipen in den Hörsaal hineinlocken und Literatur an der Uni lebendig werden lassen.

IMPRESSUM
Team:

Bernadette Appel, Sabrina Franzmann,
Cornelia Frasch, Annette Friess, Julia Hägele,
Melanie Isenhardt, Kerstin Matuszak, Jeannine Rehse,
Marion Stark, Julia Striegel, Annett Farnetani,
Paul Whitehead und Lena Wolf.

Druck: AStA-Druckerei, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
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Die vorLesung braucht genau Dich!
Wir suchen engagierte Leute, die Lust
haben, mit uns noch viel mehr Lesungen
auf die Beine zu stellen.
Interessiert?
Dann schreib uns eine Nachricht an unten stehende Adresse oder sprich uns einfach im Rahmen
einer Lesung an. Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt
Email: kontakt@vor-lesung.de
http://dievorlesung.wordpress.com
vorlesungmainz@groups.facebook.com
Zur Aufnahme in unseren Newsletter oder für
Vorschläge, welchen Autor wir als nächsten
einladen sollen, einfach eine Mail an:
vorlesungmainz@gmx.de

