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Dino Bauk, rojen leta 1973 v Ljubljani, je odvetnik in kolumnist tednika Mladina.
Objavil je nekaj kratkih zgodb, leta 2015 pa je izdal roman Konec. Znova, za
katerega je prejel nagrado za najboljši prvenec.
Dino Bauk, geboren 1973, ist beruflich Rechtsanwalt und bekannt als
Kolumnist bei der renommierten slowenischen Wochenzeitschrift Mladina. Er
veröffentlichte mehrere Kurzgeschichten. 2015 erschien der Roman Konec.
Znova (2017 in deutscher Übersetzung Ende. Abermals.), für den Bauk im selben
Jahr mit dem „Best First Book Award” ausgezeichnet wurde.
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Konec. Znova se vrača v obdobje poznih osemdesetih in začetek devetdesetih let,
ki ga prikazuje v retrospektivi zagrenjenega birokrata Petra, skorumpiranega
menedžerja Gorana in večno bežeče Američanke Mary. Spomini na leta, ko so jih
bolj kot nemirna politična situacija zanimali njihov bend, glasba in ljubezen, se
prepletejo ob Denisu, ki je bil vržen v balkansko vojno vihro. Občutek umanjkanja
smiselnega zaključka njihove skupne zgodbe jih sili, da se vračajo k iskanju
drugačnega konca. Znova.
Krieg, Liebe und Rock’n’Roll – das sind die großen Themen im Roman Ende.
Abermals, der uns ins Ljubljana der 80-er und 90-er Jahre führt. Über diese
Zeit erzählen der vergrämte Bürokrat Peter, der korrupte Manager Goran und
die stets sich auf der Flucht befindende Amerikanerin Mary. Die Erinnerungen
an die Jahre, als sie sich weniger für die zugespitzte politische Situation und
mehr für ihre Band, Musik und ihre Liebeserlebnisse interessierten, werden
durchdrungen durch die Gedanken an Denis, der in die Wirren des Balkankrieges
geworfen wurde. Das Gefühl, dass es keinen sinnvollen Abschluss ihrer
gemeinsamen Geschichte gibt, zwingt sie auf die Suche eines neuen. Abermals.
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