
Ob als freiberufliche Übersetzerin und Pressetexterin 
oder als Doktorandin einer renommierten Universität in 
Cambridge, Massachusetts, Anne Mairo schreibt viel, 
gerne und gut. Akademische Abhandlungen gehen ihr 
ebenso leicht von der Hand wie spritzige, aber dennoch 
anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur.

Als Mitglied der zwölfköpfigen Autorengruppe Kommando 
Torben B. hat sie schon zahlreiche interaktive Lesungen 
in Berlin veranstaltet – unter anderem beim jährlichen 
Kunstfestival 48 Stunden Neukölln. Regelmäßig finden 
sich die Autoren zusammen, um dem einsamen Schrift-
stellerdasein gemeinschaftliches Schaffen entgegenzu-
setzen. Sie üben konstruktive Kritik auf Textebene und 
helfen sich gegenseitig, unvermeidliche Schreibblockaden 
zu überwinden. Von einem Freund angefixt, hat sich Anne 
Mairo eines Tages einfach selbst zu einem Treffen mitge-
bracht. Nach bestandener Feuertaufe ist sie mittlerweile 
eingefleischtes Mitglied der Gruppe.

Die Zusammenarbeit hat Früchte getragen, denn Anne 
Mairos erster Roman Kleopatra im Aquarium erscheint im 
Sommer 2016 beim Pro-Talk Verlag. 

Für die Hauptfigur des Romans wie für andere Beschäf-
tigte der kommerziellen Kreativwirtschaft gilt, dass Schei-
tern nicht immer gleichbedeutend ist mit Versagen und 
eine Chance für den Neuanfang bedeuten kann. Anne 
Mairos Erfahrungen bei einer Berliner Marketingagentur 
mögen sie wohl zu dem zynisch abgeklärten Blick inspi-
riert haben, mit dem die 29-jährige Protagonistin Mona ih-
ren gut bezahlten, aber für sie sinnentleerten Job in einer 
Werbeagentur betrachtet. Unschlüssig schwankt sie zwi-
schen dem Wunsch nach Selbstverwirklichung und der 
vollständigen Desillusionierung. Trotz herzlich-chaotischer 
Familie und liebevollem Freund führt sie ein unerfülltes, 
„ausgestanztes“ Leben. Erst die Diagnose Unfruchtbar-
keit und die Voraussagungen einer Straßen-Wahrsagerin, 
geben ihr den Anstoß, ihr bisher geordnetes Leben zu 
überdenken. Zunehmend frustriert verlässt sie Job und 
Freund und macht sich auf die Suche nach Lebensent-
würfen abseits der ausgetretenen Pfade.
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Mit viel Witz und ohne zu romantisieren, liefert Anne 
Mairo so eine treffende Analyse der Sinnsuche der 30er 
Generation und dekonstruiert wie nebenbei den Mythos 
der als bloßer Chick-Lit verrissenen Frauenromane.

Das Autoren-Kombinat Kommando Torben B. liest auch 2016 
wieder bei 48 Stunden Neukölln, am 26.06. im Café Laika


