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KAI HAVAII, Sänger und Frontmann von EXTRABREIT, gibt 
sich heute Abend in der Hafenbar Tegel die Ehre, um einige 
Passagen von seinem Thriller 'Hyperion' vorzulesen. 

Zunächst stellt sich uns ein ungewohntes Bild dar, da man 
HAVAII eigentlich als temperamentvollen Sänger vor Augen 
hat, der mit seiner energiegeladenen Performance so manch 
europäische Bühne geentert hat. 



Gegen 20:30 Uhr platziert sich die 'Gesangsgranate' vor einem 
kleinen Tisch auf einen Stuhl, lässt sich nur von einer 
Leselampe und einem Mikro unterstützen. Dabei wirkt der 
Schriftsteller, der einst mit MARIANNE ROSENBERG („Duo 
Infernal“ / 1982), mit der leider nicht mehr unter uns weilenden
HILDEGARD KNEF („Für mich soll’s rote Rosen regnen“ / 
1993) und HARALD JUHNKE („Nichts ist für immer“ / 1996) 
gemeinsam sang, ungewohnt seriös.

 

Doch der eigentliche Held des Abends ist die Romanfigur FELIX
BROSCH, ein ehemaliger Elitesoldat und Geheimdienstagent, 
der im Laufe der Geschichte ein Jobangebot als verdeckter 
Ermittler erhält. Zunächst dem Angebot ablehnend eingestellt, 
ist es ein in den USA verübter Terroranschlag, der ihn zum 
Umdenken veranlasst. Nun, als Undercover-Agent tätig, 
beeinflusst BROSCH maßgeblich die Story, die sich fortan klar 
als Agenten-Thriller herauskristallisiert. 

HAVAII, der seine Erzählungen mit leichtem Mimik-Spiel und 
gut verständlicher Betonung vorträgt, sorgt für ein ruhiges, fast
lautloses Umfeld, in dem die Anwesenden den Worten des 
Protagonisten mit hoher Aufmerksamkeit lauschen. Markant 
wirkt seine Stimme, die sich gut mit der des einst beliebten 
Synchronsprechers VOLKER LECHTENBRINK vergleichen 
lässt. 



Nach fast zwei Stunden inklusive Pause ist die Messe gelesen.
Anschließen nutzen viele Zuhörer die Gunst der Stunde und 
lassen sich ihre erworbenen Romane signieren. Romane 
deshalb, weil HAVAII neben seine Biografie 'Hart wie 
Marmelade' auch seinen Erstroman 'Rubicon' mitgebracht hat.

Wie sich die Bücher lesen, darüber kann ich, da ich sie selbst 
noch nicht gelesen habe, nicht urteilen. Allerdings kann ich von 
dem heutigen Abend festhalten, dass der Besuch einer KAI 
HAVAII-Vorlesung lohnenswert ist.

Wir bedanken uns beim Hafenbar-Team für die problemlose 
Akkreditierung.  



 


