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Herr Gröttrup setzt sich hin, die Kurzgeschichte, mit 
der Sharon Dodua Otoo den Bachmannpreis gewonnen und die 
deutschsprachige Literaturwelt verblüfft hat, ist jetzt als 
Taschenbuch und in Übersetzung erhältlich. Die limitierte 
Edition präsentiert den deutschen Originaltext parallel 
zu Übersetzungen ins britische und amerikanische Englisch, 
sowie ein Gespräch zwischen Sharon Dodua Otoo und der 
amerikanischen Autorin Idra Novey — visuell begleitet von 
Illustrationen, die von Herrn Gröttrups aberwitziger Welt 
inspiriert wurden. 

Herr Gröttrup setzt sich hin, der erst zweite veröffentlichte 
deutsche Text von Sharon Dodua Otoo, ist eine subversive 
und surrealistische Fabel, die sich am unwahrscheinlichsten 
aller Orte abspielt: dem für gewöhnlich ereignislosen 
Frühstückstisch von Herrn und Frau Gröttrup. Die Ankunft 
eines unerwarteten Gastes zwingt Herrn Gröttrup, die 
Routinen, um die herum er wie besessen seine Welt aufgebaut 
hat, infrage zu stellen — und sein Loslassen führt uns vor 
Augen, wie Grundannahmen, die unsere Realität strukturieren, 
sich durch die kleinsten Störungen auflösen können. Otoo, 
Schwarze Britische Autorin und erste Schwarze Autorin 
überhaupt, die mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet 
wurde, beschwört in ihrer Darstellung des fiktiven 
Herrn Gröttrup, die auf dem reellen Nazi-Raketenforscher 
Helmut Gröttrup beruht, ein vergessenes Kapitel deutscher 
Geschichte. Herr Gröttrup setzt sich hin ist eine skurrile, 
intime Wiedergabe von Deutschsein und »Anderssein« — sowie 
eine ebenso verstörende Untersuchung darüber, wie Regeln 
verinnerlicht und welche außergewöhnlichen Anstrengungen 
unternommen werden, um sie zu beschützen.
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ABOUT THE AUTHORS 
   Sharon Dodua Otoo
ist Schwarze Britin, Mutter, Aktivistin 
und Autorin (»Schwarz« wird als 
politischer Begriff verstanden und daher 
mit großem S geschrieben). Sie ist zudem 
Herausgeberin der englischsprachigen 
Buchreihe Witnessed in der edition 
assemblage. Sharon Dodua Otoos erste 
Novelle die dinge, die ich denke, während 
ich höflich lächle erschien 2012 auf 
Englisch und 2013 auf Deutsch bei edition 
assemblage, es folgte Synchronicity, 2014 
in deutscher Übersetzung, 2015 als the 
original story auf Englisch. Sie hat mit 
dem Text Herr Gröttrup setzt sich hin den 
Ingeborg-Bachmann-Preis 2016 gewonnen.

   Patrick Ploschnitzki
graduated from the University of Cologne 
with a Bachelor’s degree in Linguistics 
and English Studies while working for 
the University of Rhode Island’s German 
Section and at Middlebury College’s German 
School. Patrick earned his Master’s 
degree in German Studies (Translation 
Emphasis) at the University of Arizona. He 
is now a Ph.D. candidate with a minor in 
Translation Studies in the Department’s 
Transcultural German Studies program. His 
research includes contemporary Dorfromane, 
translation in the foreign language 
classroom, and dubbing. He is part of 
the University Fellows Program, and his 
translation of excerpts from Jürgen 
Bauer’s Das Fenster zur Welt was recently 
published in Translation Review.

   

   Idra Novey
is the author of the novels Those Who 
Knew, an Indie Next Pick, and Ways to 
Disappear, winner of the Sami Rohr Prize, 
the Brooklyn Eagles Prize, and a finalist 
for the L.A. Times Book Prize for First 
Fiction. Her fiction and poetry have been 
translated into ten languages and she’s 
written for The New York Times, The Los 
Angeles Times, and The Paris Review. Her 
translations include four works from 
Spanish and Portuguese, most recently 
Clarice Lispector’s novel The Passion 
According to G.H. She teaches fiction at 
Princeton University.

   Katy Derbyshire
was born and bred in London and has lived 
in Berlin for much of her adult life. She 
translates contemporary German writers, 
including Inka Parei, Olga Grjasnowa, 
Heike Geißler, and Christa Wolf. Her 
translation of Clemens Meyer’s Bricks and 
Mortar (Im Stein) was nominated for the 
Man Booker International Prize and won her 
the Straelen Translation Award. She is 
currently translating Meyer’s most recent 
short story collection.

   Judith Menzl
was born and raised in Germany until the 
age of twelve when she moved to Tucson, 
Arizona. She received her Bachelors in 
Linguistics from the University of Arizona 
and started the MA program the following 
year. She graduated with an MA in German 
Studies (Translation Emphasis). Her 
publications include the translation of 
the children’s book The Princes and the 
Treasure and the collaborative translation 
project of Peter Waterhouse’s Klangtal. 
She was also a contributing translator for 
a collection of poems by Hans Brickmann. 
Judith has now shifted gears and is 
working in the field of arboriculture.
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PRAISE 
»Eine Frühstücksszene, wie von Loriot 
inszeniert«
—Süddeutsche Zeitung

»ein fantastisches Plädoyer für das 
Aufbrechen starrer Denksysteme«
—Die Zeit

»The kind of work of literature that you 
have to go searching for because it hardly 
knows how sought after it is«
—Frankfurter Allgemeine Zeitung

STILL

STILL is an independent magazine featuring inventive 
writing and photography. The artists published by 
the magazine challenge creative conventions in form 
or content and include an eclectic range of creators 
working in fiction, nonfiction, poetry, essays, 
translations, and fine art photography. Since its 
founding in 2013, STILL has published emerging talent 
whose often form-flexing writing sits alongside 
seasoned literary voices and photography from new and 
celebrated artists alike. STILL is based in Berlin and 
New York.

»True to form, it’s a slick, black 
and white confection, with a 
striking cover that celebrates the 
printed form.« 
—AIGA Eye on Design

»Its dual bases give the magazine 
a unique outlook on the world … 
This is a truly beautiful and 
cutting edge showcase of editorial 
proficiency.«
—Stack Magazines

»Die Zeitschrift ist … auf der 
Höhe der Zeit und des Diskurses 
— wer wissen will, worin 
zeitgenössische Literatur sich 
umtut (diesseits und jenseits des 
Atlantiks), wird mit STILL einen 
Volltreffer landen.« 
—fixpoetry

»A twist that stretches the conventions of 
anthropomorphism to their limits«
—The Guardian

»Sharon is able to come at the topic of 
Germany’s Nazi history from a completely 
different perspective, almost humanizing 
a little-known historical villain before 
revealing a truth to a disarmed audience«
—Media Diversified

»Otoo macht den Frühstückstisch eines 
alten Paares zum letzten Schlachtfeld der 
Lebensgeschichte«
—Neue Zürcher Zeitung
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