
Verlag Ulrich Schüppler 
Schöne Aussicht 16 
60311 Frankfurt 
 

Tel. 069/21995567 
E-Mail: info@schueppler-verlag.de 
 

Pressemeldung         20.11.11 

Heißes zur Kalten Jahreszeit: Klaus Kormann entwirft in seinem Roman „Ebene 17: Der 

Untergrund“ ein ganz eigenes Bild des Klimawandels. 

Der Klimawandel ist in aller Munde und in einigen krisengebeutelten Euro-Staaten sollen mittlerweile 

Kabinette aus Fachleuten die Misere beenden, die die Politiker angerichtet haben. Fast scheint es so, 

als ob die Realität hier die Fiktion einholen will. Denn um Klimawandel und Wissenschaftler als 

Staatsführer geht es auch in Klaus Kormanns Roman „Ebene 17: Der Untergrund“. 

In nicht allzu ferner Zukunft haben die Wissenschaftler die Macht übernommen und regieren die 

Welt nach einer Klimakatastrophe anhand rein vernünftiger Gesichtspunkte. Verbrechen und sogar 

Lügen gehören der Vergangenheit an – so scheint es jedenfalls. In Wahrheit haben aber auch die 

Machthaber von Science World einiges zu verbergen. Tief unterhalb der Stadt haben sie Gettos 

eingerichtet, die der Welt an der Oberfläche verborgen bleiben müssen.  Doch irgendwann gelangt 

einer der Bewohner von unten an das Tageslicht. 

Der Leser erkennt in den verschiedenen Charakteren teils recht offene, teils versteckte Parallelen zu 

unserer vertrauten Welt, die aber allesamt satirisch überspitzt werden. So ist zum Beispiel die 

gängige Währung in „Science World“ Schotter im wörtlichen Sinne – denn der Kies ist knapp nach der 

Katastrophe. Auch sollte es nicht verwundern, dass viele der Lobbyisten, die auch in diesem 

Regierungssystem nicht ausgedient haben, als mutierte Rattenwesen auftreten. Klaus Kormann spielt 

hier mit den Elementen, wie wir sie aus Gullivers Reisen oder den Fabeln der Antike kennen. 

Daneben ist „Ebene 17: Der Untergrund“ aber auch einfach eine humorvolle und zugleich spannende 

Abenteuergeschichte – und auch eine Prise Romantik fehlt nicht. Wer noch eine Lektüre für die 

Feiertage oder ein Weihnachtsgeschenk für große Jungs sucht, kommt hier voll auf seine Kosten.  

„Ebene 17: Der Untergrund“ (ISBN 978-3-942289-01-6) ist als Taschenbuch im Verlag Ulrich 

Schüppler, Frankfurt am Main, erschienen. Es hat 352 Seiten, kostet € 13,95 und ist in jeder gut 

sortierten Buchhandlung erhältlich. 

(ca. 1.900 Zeichen) 

mailto:info@schueppler-verlag.de�

