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Michael Ondaatje,  
Serge Bloch (Ill.)  
Jasper braucht einen Job
Jasper ist ein Dobermann und kostet seine Herr-
chen Mr. und Mrs. Cletus einfach zu viel. Sie müssen 
bald abwägen: „entweder der Hund, oder das Schul-
geld für die Kinder“. Deswegen soll Jasper unbe-
dingt einer Beschäftigung nachgehen. Am besten 
natürlich einer, bei der Geld reinkommt. Zunächst 
aber wird Jasper für eine Schulaufführung von 
George Bernard Shaws Caesar und Cleopatra enga-
giert – und sieht dabei fast so aus wie die ägyptische 
Gottheit Anubis. Schnell wird der kostspielige Hund 
zum eigentlichen Star. Und das hat ungeahnte Fol-
gen. Denn Jasper verwandelt sich vom Haus- in ein 
absolutes Alpha-Tier. In dieser Erstveröffentlichung 
von Michael Ondaatje geht es um den viel gesprie-
senen „besten Freund des Menschen“. Serge Bloch 
hat diese wunderbar groteske Geschichte kongenial 
illustriert – und man bekommt einen ganz guten 
Eindruck davon, auf wessen Seite er steht. 

AUTOR
Michael Ondaatje wurde in Sri Lanka geboren und lebt heute in 
Kanada. Für seine bislang sechs Romane erhielt er zahlreiche Prei-
se, darunter den Booker Prize für Der englische Patient. Auf Deutsch 
erschien zuletzt der Roman Der Katzentisch.  
 
ILLUSTRATOR
Serge Bloch, geboren 1956, studierte an der École supérieure 
des arts décoratifs in Strasbourg bei Claude Lapointe. Er illustrierte 
mehr als dreihundert Bücher und arbeitet regelmäßig für Zeitun-
gen und Magazine wie die New York Times, die Washington Post 
oder das Time Magazine. 

HERAUSGEBERIN
Rotraut Susanne Berner, geboren in Stuttgart, gestaltet und 
illustriert Bücher für Erwachsene und Kinder, für die sie auch 
Texte schreibt. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 
mit der Hans-Christian-Andersen-Medaille und dem Sonderpreis 
Illustration des Deutschen Jugendliteraturpreises.
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 Weltweite Erstveröffentlichung der wunderbar grotesken Geschichte von Michael Ondaatje
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Hund und Herrchen
Ein Dobermann avanciert zum Star im Theater – und zum Helden in einer grotesken, kunstvoll 

illustrierten Geschichte von Beststellerautor Michael Ondaatje.

Ein Hund, heißt es in Studien, ist gut für die Gesundheit. Er 
verringert Stress, senkt den Blutdruck und hält uns fit – es sei 
denn, man muss einen ehemaligen Profiringer engagieren, der 

ihn Gassi führt. Dann geht es einem wie Mr. Cletus, dessen Dobermann 
Jasper nicht nur nutzlos, sondern auch ziemlich kostspielig ist. Und weil 
der beste Freund des Menschen gleichsam sein Spiegel ist, muss aus-
gerechnet Familienhund Jasper für das bürgerliche Anspruchsdenken 
seines Herrchens herhalten. Einen Job findet Jasper nicht, dafür aber 
eine Nebenrolle in einem Theaterstück – in den Augen von Mr. Cletus 
eine ideale Gelegenheit, um endlich einmal aufzutrumpfen, vor allem 
gegenüber dem beliebten Wheaton-Terrier der Nachbarn. Doch nicht 
nur Mr. Cletus platzt vor Stolz: Als sein Jasper zum heimlichen Star der 
Aufführung wird, erliegt der Dobermann schon bald den Verlockungen 
des Erfolges …

Lakonisch und mit Sinn für absurden Humor erzählt der Kanadier Mi-
chael Ondaatje, dessen Debüt Der englische Patient mit dem Booker Prize 
ausgezeichnet wurde, in Jasper braucht einen Job eine allzu menschliche 
Geschichte über fünf Minuten im Scheinwerferlicht, zu Kopf gestiegenen 
Ruhm und die Frage, wer bei Hund und Herrchen eigentlich das Sagen 
hat. Dass Jasper ausgerechnet den Hauptfiguren in George Bernard 
Shaws Caesar und Cleopatra die Schau stiehlt, ist natürlich kein Zufall: 
„Bald bekamen viele Zuschauer den Eindruck, nur dieser Hund würde so 
ganz verstehen, dass es bei dieser Liebesbeziehung unterschwellig auch 
um Macht ging.“

  Lebendig wird die Erstveröffentlichung von Ondaatjes grotesker Ge-
schichte vor allem dank der stimmungsvollen Illustrationen von Serge 
Bloch, die jede Seite in ein ganz eigenes Kunstwerk verwandeln. In Kon-
trast zu den einfachen, aber treffsicher karikierten Figuren setzt Bloch 
Collagen, Skizzen und farbige Flächen, die den Text atmosphärisch spie-
geln. Dem Franzosen, bekannt für Illustrationen in mehr als 300 Büchern 
und seine Arbeiten für die New York Times, die Washington Post und das 
Time Magazine, gelingt es aber nicht nur, die Stimmung des Textes ein-
zufangen, sondern ihn auch zu ergänzen und zu interpretieren – etwa im 
Fall von Jasper, der mal im feinen Zwirn, mal salutierend in Uniform zur 
Karikatur von Mr. Cletus’ bürgerlicher Großmannssucht wird.

Jasper braucht einen Job ist deshalb nur auf den ersten Blick ein 
kurzweiliges Vergnügen. Michael Ondaatjes skurrile wie kluge Ge-
schichte regt zum Nach- und Weiterdenken an, während die Illustrati-
onen Serge Blochs viel zu eigenständig und aussagestark sind, um sie 
bloß als Beiwerk zu betrachten. Tatsächlich möchte man die Seiten im-
mer wieder aufschlagen, um neue Details auf ihnen zu entdecken. Ein 
echtes Sammlerstück – nicht nur für Hundefreunde!

DIE TOLLEN HEFTE
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