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Drei Männer begeben sich am Vorabend des 
Zweiten Weltkriegs auf eine Expedition nach 
Island. Ihr Auftrag ist es, ein scheinbar boden-
loses Loch zu untersuchen, dessen Geheimnisse 
den im Ausbruch begriffenen Krieg entscheiden 
könnten. Doch niemand hat sie auf das vorberei-
tet, was sie tief im Inneren der Erde erwartet ...

Ein Roman über Geschichte und die Möglichkei-
ten ihrer Vermittlung, über Weltentwürfe und 
deren Zerbrechlichkeit, und nicht zuletzt über 
die Macht des Wortes. Mit Ymir legt der 27-jäh-
rige Autor und Open-Mike-Preisträger ein beste-
chendes Romandebüt vor, in dem die Fantasie 
auf allen Erzählebenen die Zügel schießen lässt. 
Voller Fabulierlust wird hier ein Leseerlebnis 
erdichtet, das Protagonisten und Leser in den 
hintersten Winkel des irdischen Mutterschoßes 
(und darüber hinaus?) führt.

Ausstattung
In Entsprechung eines Motivkomplexes der Er-
zählung ist der Roman mit zahlreichen Stichen 
eines Medizinlehrbuches aus dem 19. Jahrhun-
dert illustriert.

Philip Krömer, geboren 1988 in Amberg, ist Student der Germa-
nistik sowie Herausgeber der Literaturzeitschrift Seitenstechen. 
Er veröffentlicht Lyrik und Kurzprosa in diversen Zeitschrif-
ten und gewann u. a. beim 23. open mike 2015 den Preis der taz-
Publikumsjury. Er lebt mit seiner Familie in Erlangen.
Ymir oder: Aus der Hirnschale der Himmel ist sein Romandebüt.
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»Ymir bildet sprachlich einen klaren Kon-
trapunkt zum eher nüchternen, realisti-
schen Sprachduktus der deutschen Ge-
genwartsliteratur. [...] Philip Krömer hat 
bereits in seinem Debüt zu einer eigenen 
literarischen Stimme gefunden, deren Stil 
in der deutschsprachigen Gegenwartslite-
ratur einzigartig ist. Ymir ist ein liebevoll 
gestaltetes Gesamtkunstwerk (was für ein 
ausgesprochen schönes Buch!) und ein 
herrliches Lesevergnügen: klug, kurzweilig 
und witzig.«
— Zeilensprünge 2016

»Das Publikum, welches Krömers angeneh-
mer Stimme und seiner lyrischen Sprache 
lauscht, wirkt beeindruckt. Mit der beson-
deren Erzählweise des Romans und seiner 
mitreißenden Art zu lesen, gewinnt Krö-
mer im Laufe der Veranstaltung alte wie 
neue Leser ganz für sich. Zurück bleibt die 
Gewissheit, einen aufstrebenden Literaten 
gesehen zu haben.«
— Leipzig Lauscht über Philip Krömers Lesung auf 
der Leiziger Buchmesse 2016

»Gut erzählt, kurzweilig und so skurril, 
dass man sich bestimmt noch Jahre später 
daran erinnern wird.«
— Buchrevier 2016

»Der elaboriert-witzige Sprachduktus und 
die spitze Ironie, die den mit bildungsbür-
gerlichem Wissen grundierten Roman an-
reichert, machen ihn zu einem angenehm 
aus dem Mainstream fallenden Lesever-
gnügen.«
— Nürnberger Nachrichten, 19. Mai 2016

»Skrupellose SS-Leute, karrieregeile Wis-
senschaftler und dumpfbackige Rassisten, 

die kurz vor Kriegsbeginn ihre Träume, in 
Island die reine Welt der Germanen auszu-
buddeln, begraben müssen – sie bieten jede 
Menge Romanstoff. Philip Krömer hat sich 
für eine besonders freche Variante ent-
schieden, bei der die Expedition bis zum 
bitteren (?) Ende durchgeführt wird.«
— Iceland Review 2016 

»Fröhlich spielt – oder besser gesagt: jon-
gliert – Krömer mit Anspielungen auf 
Zeitgeschichte, Gegenwart, Poetologie, die 
phantastische Literaturgeschichte von 
Wells bis Carroll, mit erzählerischer Selbst-
ironie, mit Kalauern, Trash und Ernsthaf-
tigkeit, mit seiner spürbaren Freude am 
Formulieren und führt auf diese Weise 
seine Helden ihrem verdienten Ende ent-
gegen.«
— A. Diener, Connewitzer Verlagsbuchhandlung

»schöne Balance aus Spannung und Hu-
mor, Zitat und Eigenerfindung«
— Florian L. Arnold

»In seinem Romandebüt erweist sich Krö-
mer als mit allen Wassern gewaschener Er-
zähler, der in Sachen Fantasie dem Vorbild 
Jules Verne durchaus gerecht wird. Stili-
stisch schafft er das locker.« 
— LEO – Das Anhalt Magazin 07 | 2016

»Ymir oder aus der Hirnschale der Himmel ist 
ein sehr kurzweiliger, sehr unterhaltsamer 
Roman mit einer fantasievollen Handlung. 
Zusammen mit der schönen und liebevol-
len Ausstattung hat mir das Buch  ausge-
sprochen gut gefallen, wer also Spaß hat 
an intelligenter, etwas skurriler Literatur, 
dem kann ich diesen Roman empfehlen.«
— aus.gelesen 2016

Pressestimmen

PresseKontakt Laura Jacobi | l.jacobi@homunculus-verlag.de          Presseinfo |Philip krömer: Ymir oder: aus der hirnschale

HOMUNCULUS VERLAG
Frenzel, Jacobi, Krömer & Reinthaler GbR
Breslauer Straße 10
D-91058 Erlangen

http://www.homunculus-verlag.de
G  facebook.com/homunculusverlag
t  twitter.com/homunculusVL

KONTAKT

E-Mail:   mail@homunculus-verlag.de
Telefon:   +49 (0)9131 9351644
Fax:   +49 (0)9131 8119721

Ust.Ident-Nummer: DE298623284

BANKVERBINDUNG

Inhaber:   homunculus verlag
IBAN:   DE69 7635 0000 0060 0693 04
BIC:   BYLADEM1ERH
Bank:   Stadt- und Kreissparkasse Erlangen

BANKVERBINDUNG

Inhaber:   homunculus verlag
IBAN:   DE47 7002 2200 0020 0586 09
BIC:   FDDODEMMXXX
Bank:   Fidor Bank AG München

mailto: l.jacobi@homunculus-verlag.de
l.jacobi@homunculus-verlag.de
http://www.homunculus-verlag.de
http://www.facebook.com/homunculusverlag
mail@homunculus-verlag.de


Wir fallen aus allen Wolken.
Links und rechts je ein Motor, die heulen und 

schlagen die dünnen Wolken mit ihren Rotorblät-
tern wie Sahne, kuttern sie wie Hirn, unter uns drei 
Handbreit Blech und dann kilometerweite Leere. 
Ein Nichts aus scharfem skandinavischem Seewind 
und vereinzelten Möwen unter den Füßen, das nun 
anfängt zu schrumpfen, sich zu verkürzen und uns 
unserer Bestimmung zuzuführen.

Die dort unten auf uns wartet (lauert).
Wir fallen aus den Wolken, wohlgeführt von dem 

uns angewiesenen Piloten. Er versteht sein kompli-
ziertes Handwerk, er kennt die Funktion aller Leuch-
ten, Hebel und Schieber und Regler. Er weiß, wie in 
diesen Breiten der Wind geht und sich hin und wie-
der unvermittelt gegen die Flugzeugschnauze dreht, 
der scharfe Seewind, der den wenigen Möwen im 
Flug das Gefieder zaust und sie wie ein übermütiges 
Kind durch die Luft katapultiert. Er weiß um unsere 
Wichtigkeit. Um einem Versagen unserer Expedition 
vorzubeugen, hat man uns den Besten an die Hand 
gegeben. Und uns in die seinen. Die gelassen den 
Steuerknüppel umschließen.

Wir fallen aus den Wolken, lassen ihre wattige 
Schicht hinter – das heißt: über uns – – und sehen 
durch die ovalen Fenster endlich wieder die Erde, die 
sich rund und blau unter uns dreht.

Rund und blau um uns steht.

Unter uns wachsen die steingrauen Hügelketten  – 
oder schrumpfen wir ihnen entgegen?  –, während 
der Flugzeugrumpf in ein grauenhaftes Stöhnen aus-
bricht, das Jammern des stählernen Sünders über 
dem Fegefeuer. In wildem Auf und Ab wippen die 
Tragflächen wie Vogelflug, der Pilot ruft aus der Kan-
zel: »Festhalten!« Nur dieses eine Wort, aber es macht 
mir eine Heidenangst, dieses eine Wort. »Festhal-
ten!«, als lösten sich die drei Handbreit Blech unter 
unseren Füßen auf, rissen alle Gurte und plötzlich 
hängen wir über der riesigen und rasenden Leere 
und genau eine Sache bewahrt uns davor, aus dem 
Flugzeug zu stürzen und an den Steinhängen zu zer-
schellen: »Festhalten!« Die Hände um die Armlehnen 
gekrampft.

Festhalten!
Hilfesuchend blicke ich um mich: KleinHeinrich 

hat sein kantiges Gesicht seinem Schoß so nah wie 

möglich gebracht, sodass er trotz des stattlichen Kör-
perbaus aussieht wie ein Fötus, während VonUndZu 
aufrecht sitzt, den schmalen Rücken in die Lehne ge-
presst, und mir mit glasigem Blick ins Gesicht starrt. 
Unmerklich baut sich eine Verbindung zwischen uns 
auf. Ich versuche ein aufmunterndes Lächeln. Es 
misslingt. Und –

Plötzlich!
Fallen wir ungebremst – was nützten da selbst 

zehn Handbreit (von denen wir nur drei haben)? 
Wir fallen, für eine kurze Sekunde. Allein mein Ma-
gen fällt weiter, ich fühle, wie die Distanz zwischen 
ihm und seiner angestammten Umgebung (meiner 
Bauchhöhle) stetig wächst. Das misslungene Lächeln 
hängt mir noch im Gesicht. Aus der Kanzel wieder 
ein einzelnes Wort: »Luftloch.« Nicht weiter schlimm 
also, das Hüpfen, das Flügelschlagen in eintausend 
Metern Höhe. Es sei denn, einem ist der Magen aus-
gekommen. Trudelt im freien Fall den knochigen 
Öden entgegen, die uns erwarten (weil es sich bei 
ihnen um unsere Bestimmung handelt), pendelt mit 
den Luftströmungen und Zack! – schlägt er auf und 
zerschellt – vereint sich gleichzeitig wieder mit mei-
nem Körper und spuckt mein Frühstück aus.

Ekelhaft das! Welch ein Missgeschick!
Würde ich denken (und den anderen zu verste-

hen geben), wenn es darum ginge, mein Gesicht zu 
wahren. Tut es aber nicht.

Denn es geht – worum?
Genau: um mein nacktes Leben.
Dass meine Mitreisenden ähnlich kapitale Ängs-

te und Magenverstimmungen durchstehen, ist offen-
sichtlich. Der starre Blick des Ahnenforschers trübt 
sich an meinem jämmerlichen Anblick, wendet sich 
ab, betrachtet die eigenen, fein geformten Hände, 
als sehe er sie zum ersten Mal. Und schon plätschert 
es in die Hohlform, die diese schönen Gliedmaßen 
bilden. Welche aber leider Gottes nicht dicht ist, 
weil zwischen den filigranen Fingern eben Abstände 
klaffen.

Womit sie eigentlich an ein Klavier gehörten, an 
Violine, Bratsche, Cello. Und nicht nach Island.

Zumindest besitzt er (im Gegensatz zu mir) die 
Geistesgegenwart, sich nicht die Hosen vollzusauen – 
sondern wirft den sauren Brei von sich.

Aller guten Dinge sind drei. Sowie der SS-Mann 
den kantigen Schädel hebt, zeigt sich: Schleim 
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im Mundwinkel, leidgeprüfter Blick, um die Stie-
felsohlen eine zähe, aufgeschäumte Brühe. Das eint 
uns. Das mag eine erste Bindung sein, da flicht sich 
Schicksal an Schicksal.

Nur vorne unser Lenker sitzt unversehrt, 
die Hände gelassen am Steuerknüppel – denn 
Piloten brechen nicht. Und fürchten keine Luft-
löcher. Stellen Sie sich vor: Baron von  Richt-
hofen magenschwach und höhenscheu –

Und man besitzt sogar den Anstand, die Tatsache, 
dass wir den Fahrgastraum großflächig mit Ange-
dautem verunreinigt haben, nicht einmal zur Erwäh-
nung zu bringen. Feine Kerls, diese Piloten.

Einige Turbulenzen (und einiges Würgen) später 
setzen wir hart auf und rollen aus.

Island, Land unserer Ahnen?
Unserer Wurzeln?
Hier hast du deine Söhne wieder. Sei nachsichtig, 

wenn du ihr langes Fortbleiben rügst!

» Blick ins Buch
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