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„Ausgerenkt an
Leib und Seele“

Bücher in Kürze

Poesie des Orients

Von Evelyne Polt-Heinzl

Peter Handkes neuer Prosaband enthält eine dichte
Folge von Momentaufnahmen über die großen und
kleinen sozialen Katastrophen der Gegenwart.
Nur wenige

Monate nach
Peter Handkes großem Dramentext „Immer noch Sturm“ – dem
Resümee und zugleich Höhepunkt der lebenslangen Auseinandersetzung mit seinen slowenischen Wurzeln – erscheint nun
sein neuer Prosaband „Der Große
Fall“, der wieder einmal zeigt, wie
unübertrefflich dieser Autor die
sozialen Verwerfungen unserer
Zeit aus den Rändern von Stadtlandschaften herauszulesen versteht. Dass Handkes Bücher immer auch Kommentare zur mentalen und gesellschaftlichen Befindlichkeit sind, ist von der Kritik genauso häufig übersehen
worden wie des Autors Talent zu
Groteske und (Selbst-)Ironie.
Wie stets bei Handke geht es
auch in „Der Große Fall“ nicht um
einen nacherzählbaren Plot. Perspektivfigur ist ein alternder
Schauspieler, der sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat
und nun an eine Filmarbeit denkt.
Das Thema ist ein Amoklauf, was
die beiden zentralen Elemente
des Buches – Sozialbefund und
Selbstironie – kurzschließt; Handkes Neigung zu impulsiven Ausbrüchen ist ja nicht unbekannt.
„Der Große Fall“ folgt einem
klassischen Erzählbogen: Der
Schauspieler erwacht am Morgen
im Haus „der Frau“, bricht auf
und nähert sich, Stadtwald und
Peripherie durchstreifend, der
Metropole, in der Paris zu erken-

nen ist, um am Abend im Zentrum „die Frau“ wieder zu treffen.
Der Tag ist eine einzige Bewegung auf sie zu; unmittelbar vor
der Begegnung bleibt der Erzählfaden wie in einer ins Unendliche
gedehnten Zeitlupeneinstellung
hängen – ein stummer Verzweiflungsschrei über das Scheitern
der Liebe.
Was der Stadtstreicher auf seinem Weg sieht und wie Handke
diese Fundstücke arrangiert, ergibt eine dichte Folge von Momentaufnahmen über die großen
und kleinen sozialen Katastrophen unserer Gegenwart. Die
Blickrichtung ist auf den Boden
konzentriert; wie beim Geologen
Sorger in „Langsame Heimkehr“
wird der „gesenkte Kopf“ berufsbedingt erklärt, denn ursprünglich war der Schauspieler Fliesenleger. Wenn er im Stadtwald die
Spuren „der aushäusig Gewordenen und endgültig Abgehausten“
sieht, dann wird wie im Negativ
die jüngste Ausweisungspolitik
Frankreichs sichtbar.
Wenn er in einer der verlassenen Behausungen das Schulheft
eines Tischlerlehrlings findet,
dann „liest“ Handke aus der Sorgfalt, mit welcher der junge Berufsschüler Holzmaserungen und
-verbindungen hingezeichnet hat,
das Drama der verlorenen Zukunftschance eines jungen Menschen heraus. Und wenn er dem
in sich selbst verlorenen Wald-

menschen bei seinem so ritualisierten wie abgründigen Anschreien gegen jedes Zivilisationsgeräusch zuhört, dann zeigt
das auch ein Selbstporträt des
lärmgeplagten Autors. Die hilflose
Zuwendung des Wanderers zu
diesem „für die Gesellschaft Verlorenen“ ist ein berührendes Bild
für die Sehnsucht nach spontaner
Nähe und Beistandsleistung. Er
habe immer ein Retter-Syndrom
gehabt, so der Schauspieler, und
zweimal sei es ihm geglückt, der
Rolle zu entsprechen: für „einen
Igel und eine Biene“ . . .
Eine veritable Groteske formt
Handke auch aus einer Szene an
der Waldlichtung. Am Rande stehend, beginnt der Schauspieler
mit einer Rundumschelte gegen
all die Fitnessläufer und Ohrstöpseltrampler der urbanen BoboKultur, die er hier aufmarschieren
und den magischen Schwellenort
verunehren sieht. Näherkommend, oder genauer hinsehend,
verändert sich der Ort – es ist
kein magischer Platz sondern ein
mit Spazierwegen durchzogenes
Naherholungsgebiet; vor allem
aber individualisiert sich die
„Menge“, letztlich sind es Geher,
Beerensammler, Pilzesucher wie
er selbst. Der erste Blick ist ein
„Vorurteil“, der „das mögliche
Weitere“ verstellen kann.
In den peripheren Ausläufern
der Großstädte werden die Zeitfalten deutlich sichtbar, in denen die

Vier Stimmen, vier Blicke
Von Bernd Schuchter

Über den neuen Roman von Reinhard Kaiser-Mühlecker.
in Fiumicino“
„W iedersehen
ist (nach „Der lange Gang
über die Stationen“, 2008, und
„Magdalenaberg“, 2009) der dritte
Roman des jungen oberösterreichischen Autors Reinhard KaiserMühlecker, der für seine bisherigen Arbeiten schon vielfach ausgezeichnet wurde – unter anderem mit dem Jürgen-Ponto-Preis
und dem Hermann-Lenz-Stipendium – und dem es auch wieder gelingt, neue, frische Töne zu treffen.
Eigentlich sind es vier Stimmen, die der Autor in seinem neuen Roman miteinander verwebt,
vier Protagonisten, die sich mehr
oder weniger aus Zufall in Buenos
Aires kennenlernen oder wiedertreffen und deren Lebensfäden,
wenn man so will, für eine Weile
verknüpft werden, ehe sie sich
wieder trennen (müssen). Joseph,
der für eine NGO in Argentinien
arbeitet und hier Savina kennenund lieben lernt; Juan, ein ausge-

wanderter Wiener, der eigentlich
Hans Kramer heißt (und den Joseph vom Studium her kennt);
und schließlich Augusto, Arzt und
Sohn eines Großgrundbesitzers
aus dem Norden, der über dem
Profitstreben seines Vaters mit
diesem bricht.
Die Raffinesse der Roman-Konstruktion besteht vor allem darin,
dass ein- und dieselben Erlebnisse oder Gespräche aus der Sicht
der verschiedenen Charaktere
dargestellt und also auch ganz
verschieden erlebt werden. So erzählt Kaiser-Mühlecker von den
Möglichkeiten des Wahrnehmens
selbst: Jedes Erleben erscheint zutiefst subjektiv, und das zeigt die
Grenzen des Erkennens auf. Wo
es keine gleiche Wahrnehmung
gibt, kann auch kein gemeinsames Erleben stattfinden, ist kein
wirkliches Verstehen möglich.
Man wird entlassen in die Unsicherheit einer Welt, die man nicht
mehr beschreiben kann.

Das gilt für Joseph, dessen Zahlenkolonnen, die er akribisch und
nach festem Plan in den Supermärkten für ein Projekt notiert,
im Angesicht der Wirklichkeit
(und seien es die endlosen Sojafelder im Norden) unwichtig werden. Das gilt auch für die nach
Perfektion strebende Savina, die
sich als Gitarrenkünstlerin gescheitert sieht, da sie keine Virtuosin ist und daher lieber als
Serviererin arbeitet. Augusto fühlt
sich von seinem Vater unverstanden und schafft es nicht, sich einen akzeptierten Platz innerhalb
seiner Familie zu erobern.
Einzig Juan scheint als Museumswärter seinen Frieden gefunden zu haben, spätestens als er
sich in Ceci verliebt und sie
schließlich heiratet. Juan schreibt
außerdem nebenbei ein Buch
über einen exilierten Juden in Argentinien – und hat damit überraschenden Erfolg. Vielleicht gerade
deshalb, weil er nicht berühmt

Peter Handke.
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Gesellschaft ihre sozialen Problemlagen und Randgruppen ablagert, zum Beispiel die völlig
„neuartigen Paare“ aus „Uralten
und Blutjungen“. In den topografischen Zwischenwelten ist auch
die gestiegene Aggressionsbereitschaft klarer zu sehen und zu hören: hier wird eine Art Krieg geführt.
Zwei Orte der Vergesellschaftung menschlicher Grundbedürfnisse – einem spirituellen und einem kreatürlichen – lässt der Autor den Schauspieler auf seinem
Weg ebenfalls betreten: eine Kirche und eine Bedürfnisanstalt. An
beiden Orten gelingt es ihm zumindest momentelang, sich als
Teil einer Gemeinschaft zu erleben – ein Gefühl, das sich beim
Betreten der „inneren Stadtbezirke“ verliert und in Panik umschlägt. „Ausgerenkt an Leib und
Seele“ fühlt er sich, wie verhöhnt
von der lustigen neuen Stadtmöblierung und fassungslos vor dem
menschlichen Dilemma der Urbanität. „Eine (1) Lebensart immerhin habe ich geschafft: das Gehen“, heißt es in einem von Handkes Journalbänden; vor allem aber
versteht er wie kein anderer, von
dieser „Lebensart“ zu erzählen.

(villa) Eine junge Frau erzählt die
Geschichte ihres Vaters und somit
die der Suche nach ihrer eigenen
Identität zwischen dem ländlichen Marokko und dem modernen Katalonien, wo sie aufwächst.
Najat El Hachmi lässt ihre Protagonistin, die viel mit ihrer eigener
Einwanderergeschichte gemein
hat, in einer Sprache erzählen,
der man den poetischen Duktus
des Orients anmerkt. Im ersten
Teil des Romans zeichnet die Autorin Kindheit und Jugend des
„letzten Patriarchen“ der Familie
in einem Dorf im Rif-Gebirge sehr
detailliert nach. Als Familienvater
wandert er nach Girona aus, wo
die Menschen so viel Schweinefleisch essen, dass sie kaum gehen können, und er sich hemmungslos mit christlichen Frauen
vergnügt – auch noch, als er Frau
und Kinder nachgeholt hat. Der
zweite Teil ist der Emanzipationsgeschichte der Tochter gewidmet.
Die Autorin liest am Dienstag,
22. März, um 19 Uhr in der Wiener Hauptbücherei am Gürtel,
Urban Loritz-Platz 2a.
Najat El Hachmi
Der letzte Patriarch
Roman. Aus dem Katalanischen
von Isabel Müller. Verlag Klaus
Wagenbach, Berlin 2011, 344 Seiten, 23,60 Euro.
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Peter Handke
Der Große Fall
Suhrkamp, Berlin 2011, 278 Seiten, 23,60 Euro.

werden möchte, sondern sich eingesteht, dass er im Grund gar
kein Autor ist und kein weiteres
Buch mehr schreiben muss. Doch
gerade das Streben nach Anerkennung ist es ja, woran die anderen
Romanfiguren scheitern.
Kaiser-Mühlecker erzählt diesen Roman beeindruckend uneitel: Die alltäglichen Beschreibungen und detaillierten Beobachtungen, sowie die langsamen Blicke
zeichnen ein genaues Bild der
Charaktere – und auch von der
Weltstadt Buenos Aires. Darüber
hinaus geht es dem Autor jedoch
um mehr als um die persönlichen
Leidenschaften seiner Protagonisten – es geht ihm um die Verantwortung des Einzelnen in einer
globalisierten Welt, in der alle Zufälle nur scheinbar, also in Wahrheit gar keine Zufälle sind. Denn
am Ende hängt alles mit allem zusammen.
Am Dienstag, 22. März, um 19
Uhr liest der Autor in der Österr.
Gesellschaft für Literatur, Herrengasse 5, 1010 Wien, aus dem
Buch.
Reinhard Kaiser-Mühlecker
Wiedersehen in Fiumicino
Roman. Verlag Hoffmann & Campe, Hamburg 2011, 319 Seiten,
20,60 Euro.

Verstummte Stimme
(neum) „Friedliches Innen“ bedeutet auf Vietnamesisch der Name
der Protagonistin des Romans
„Der Klang der Fremde“ von Kim
Thúy. Die Flucht der Familie
übers Meer hat diese Bedeutung
über Bord gehen lassen, hat sie zu
bloßen Lauten gemacht, die im
Exil fremdländisch klingen. Die
Muttersprache ist nutzlos geworden, doch eine Lehrerin in der
neuen Heimat Kanada lehrt die
verstummte Zehnjährige, ihre
„Stimme aus den Winkeln ihres
Körpers zu befreien, damit sie bis
zu den Lippen aufsteigen konnte“.
Kim Thúy schreibt mit der
Kraft der Überlebenden und lässt
die entschwundene Zeit des Vietnamkriegs und der Boat people
auferstehen. Ein roter Faden verbindet Klänge, Kontinente, Farben, Gerüche, Jahrzehnte, von einer behüteten Kindheit in Saigon
über die Todesangst im Bauch des
Fluchtbootes bis hin zum neuen
Leben im fremden, aber freundlichen Quebec. Kim Thúy knüpft
ein dichtes Geflecht von Erinnerungsfragmenten und kreiert Bilder, „die hinter geschlossenen Lidern weiterleuchten“.
Kim Thúy
Der Klang der Fremde
Roman. Aus dem Französischen
von Andrea Alvermann und Brigitte Große. Verlag Antje Kunstmann, München 2010, 158 Seiten, 15,40 Euro.

