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Das Leben im Zeitraffer

Orte der Erinnerung
„Das Gedicht“ widmet sich der Heimat

Von Dr. Alexander Altmann

V

ermutlich wurde die Heimat ja
erst erfunden, als es sie nicht
mehr gab. Solange der – nicht nur
geografische – Ort, wo man hingehört, unverrückbar war, war Heimat
jener Normalzustand, für den nicht
einmal ein Wort existierte. Insofern
wäre „Heimat“ also nur ein Synonym für verlorene Gewissheiten, zuvörderst die Gewissheit darüber,
was Heimat eigentlich sei. Ins Definitions-Konzert, das darum unvermeidlich anhebt, sobald das Wort
„Heimat“ fällt, mischen sich jetzt
aber wohltuend lyrische Töne: „Der
Heimat auf den Versen“ lautet das
Thema, dem sich die renommierte
Jahresschrift „Das Gedicht“ in ihrer neuesten Ausgabe widmet.
Ist es also ein „Kastanienwald“,
ein „räudiger Pelzhandschuh“ oder
notfalls auch eine Maß im Biergarten? – Was Heimat ist, weiß keiner
so genau, aber wo Dichter sie finden, das kann man jetzt nachlesen.
Bemerkenswert scheint dabei, dass
sehr viele Gedichte dieser HeimatAnthologie von Erinnerungen handeln: Erinnerungen an die Kindheit,
an Orte, Augenblicke oder Menschen – mal ferne Bekannte, mal
nahe Geliebte. Woran sich aber
zeigt, dass Heimat etwas sehr Persönliches und Individuelles wird,
ein „Ichreich“, wie es bei Ilma Rakusa heißt. Genau betrachtet nähert
sich der Heimatbegriff damit tendenziell wieder dem an, was das
Bairische Wort „Hoamad“ meinte,
das ja etwas völlig anderes bedeutet
als das Hochdeutsche „Heimat“: Im
Gegensatz zu diesem Abstraktum,
für das im Bairischen gar keine Entsprechung existiert, ist die Hoamad
ganz konkret das Elternhaus, das
elterliche Anwesen, das immer die
Hoamad bleiben wird, egal, ob man
den Rest seines Lebens nur zwei
Höfe weiter verbringt oder – unrasiert und fern der Heimat – in Australien.
Dass dieses Mal „Gedicht“-Herausgeber Anton G. Leitner sich
Fitzgerald Kusz als Mitherausgeber
ins „Heimatdichter“-Boot holte,
war eine kluge Entscheidung. Kusz
ist der ideale Mann für dieses Thema, weil er eine herausragende
Stellung unter jenen Schriftstellern
einnimmt, die in den 70ern für einen
Paradigmenwechsel sorgten: Sie befreiten den Heimatbegriff von der
kotigen Kruste aus Kitsch und
Chauvinismus, die ihn spätestens in
der NS-Zeit erstickt hatte. Der verlogenen Instrumentalisierung der
Heimat stellten sie einen schonungslos ehrlichen Blick auf deren
Realität gegenüber, zeigten die Abgründe, Banalitäten und den grellen
Irrwitz dieser gar nicht heilen Welt.
Und natürlich geht es in der hier
versammelten Lyrik immer wieder
auch um die Zerstörung von Heimat, um den Horror der Heimat,
und natürlich kommen die Themen
Flucht und Vertreibung vor. So etwa
in Armin Stingls Gedicht „Aussiedlertreck 1946“, das an einen Großvater erinnert, der ein Fensterkreuz
seines alten Hauses auf dem Rücken
mitschleppte – für das neue Haus an
einem neuen Wohnort.
Anton G. Leitner/Fitzgerald Kusz
(Hg.): Der Heimat auf den Versen.
Das Gedicht Bd. 24, 160 Seiten,
12,50 Euro.

„Hoamad“ bedeutet im Bairischen das
elterliche Anwesen.
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Marlene Streeruwitz’ Roman „Yseut“ handelt von einer Frau, die vor sich selbst flieht
Von Peter Mohr

Z

uletzt hatte Marlene Streeruwitz junge Frauen in den
Mittelpunkt ihrer Romane
„Die Schmerzmacherin“ (2011) und
„Nachkommen“ (2014) gerückt.
Nun widmet sich die inzwischen
66-jährige Österreicherin in ihrem
sogenannten „Abenteuerroman in
37 Folgen“ einer Frau gleichen Alters, die auf den altfranzösischen
Namen Yseut hört, der aus der Affinität ihres dem Alkohol verfallenen
Vaters für die Welt der Sagen und
Legenden resultiert.
In Rückblenden werden wir Zeugen einer trostlosen Kindheit und
Jugend in Österreich, erleben lieblose Eltern und eine junge Frau, die
vom Wunsch beseelt ist, um jeden
Preis auszubrechen. Sie studiert
Sprachwissenschaften und heiratet
einen gewissen Eduard, dem sie
nach Kalifornien folgt. Der nächste
Mann an ihrer Seite ist der Dozent
Simon, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat, den sie allerdings
ohne Vater in einer Hippie-Kommune aufzieht, die im Rückblick seltsam verklärt wird. Scott McKenzies
Songzeile „Be Sure to Wear Some
Flowers in Your Hair“ scheint in einer Endlosschleife als Hintergrundmusik mitzulaufen.
Marlene Streeruwitz erzählt uns
Yseuts Lebensgeschichte auf alternierenden Zeitebenen. In der Erzählgegenwart ist sie aus Wien aufgebrochen und reist mit dem Auto
in die Po-Ebene – immer eine Pistole griffbereit.
Yseut ist eine Frau, die offensichtlich flieht – vor ihrem bisherigen Leben und ein klein wenig auch
vor sich selbst: „Sie wollte Neues.
Ganz Neues. Deshalb war sie ja
hier.“ Oft von Ängsten und Selbstzweifeln befallen, bleibt ihr nur die
Flucht in die Einsamkeit der Natur.
In einem abgelegenen Landhaus
(auf den Spuren Lord Byrons) trifft
sie einen greisen, an Kehlkopfkrebs
leidenden ehemaligen CIA-Offizier
und einen zwielichtigen, etliche
Jahre jüngeren Mafioso, der bei ihr
schon vergessen geglaubte emotionale Regungen auslöst.
Immer wieder springt Marlene
Streeruwitz aus der leicht surreal
anmutenden italienischen Gegenwart in die Vergangenheit, streut

Die österreichische Schriftstellerin Marlene Streeruwitz.
Yseuts Erinnerungen an verflossene
Liebschaften ein und hüllt ihren gesamten Lebensweg in eine bleierne
Schwermut ein. Bezeichnend für
dieses biografische Desaster ist die
Kapitelüberschrift der 34. Folge:
„Wie es kam, dass Yseut eine
Psychotherapie beginnen wollte
und dann den Waffenführerschein
machte.“
Auch in Italien ist nichts mehr
wie früher, das Chaos dominiert,
überall begegnet sie Flüchtlingen,
denen sie hilfsbereit – diese Geste
ist entscheidend – Essensreste überbringt, während im Umfeld Jugendbanden Angst und Schrecken verbreiten. Die Fremdenfeindlichkeit

hat sich auch in der Po-Ebene spürbar etabliert.
Yseut macht in Italien in fortgeschrittenem Alter ihr bisheriges Leben im Zeitraffer noch einmal
durch: Kindheit, Jugend, Studium,
Hippie-Zeit und etliche verkorkste
Beziehungen. Die Po-Ebene fungiert hier als eine Art Fantasialand
für Senioren.
Die Sprache von Streeruwitz
wirkt wie ein lauter Aufschrei und
ständiges Aufbegehren. Fast jeder
Satz verlangt nach einem Ausrufezeichen. Ihr stakkatohafter Stil, der
in extrem reduzierten Satzketten
mündet („Buben waren das gewesen. Ganz junge Männer. Wie sie da
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gestanden hatten. So unbeweglich.
So unbewegt. So sicher.“) erinnert
stark an die subjektive Prosa, die in
den 1970er Jahren en vogue war.
„Yseut hatte gemeint, die Zeit
selbst würde sich in Liebe verwandeln.“ Von diesem Trugschluss, von
dieser erfolglosen Suche nach dem
kleinen Glück erzählt dieser
sperrige, unkonventionelle Roman.
Manchmal bleibt nur der Schmerz
und die Enttäuschung als Lebensgefühl. Und dies hat Marlene Streeruwitz mit Bravour eingefangen.
Marlene Streeruwitz: Yseut. Roman. S. Fischer Verlag, 414 Seiten,
25 Euro.

Fataler Absturz
Noah Hawley hat mit „Vor dem Fall“ einen Roman geschrieben, der unter die Haut geht
Von Günter Keil

W

arum sind wir da, wo wir
gerade sind? Und wie sind
wir dorthin gekommen?
Diese elementaren Fragen treiben
Noah Hawley in seinem fünften Roman voran. Der US-Autor hat ein
Buch geschrieben, das noch lange
Leser begeistern wird – einen Mix
aus großem Gesellschaftsroman,
spannendem Thriller, bewegender
Tragödie und scharfzüngiger Mediensatire.
Zur Story: Auf dem Flug von
Martha’s Vineyard nach New York
stürzt ein Privatjet in den Nordatlantik. An Bord sind ein einflussreicher Boss eines Medienkonzerns
und ein mächtiger Investmentmanager mit ihren Ehefrauen und Kindern. Außerdem ein israelischer
Bodyguard, zwei Piloten, eine Stewardess und ein Maler. Neun von
ihnen sterben bei der Katastrophe –
nur der Maler Scott Burroughs und
JJ, ein vierjähriger Junge, überleben
inmitten der brennenden Trümmer.
Sie schwimmen die ganze Nacht
hindurch, bis sie im Morgengrauen
den Strand von Montauk erreichen.
„Vorige Woche war er ein gewöhnlicher, beliebiger Mensch.
Heute ist er eine Figur in einer Kriminalstory“, schreibt Hawley über

Noah Hawley (Mi.) neben Warren Littlefield (li.) und John Cameron. Hawley ist
nicht nur Bestsellerautor, sondern auch erfolgreicher Filmproduzent. Foto: epa
Burroughs. Und tatsächlich: Während Suchtrupps fieberhaft nach
den Leichen und der Blackbox
fahnden, steht der Maler plötzlich
im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Für die Medien ist er zunächst ein Held, doch das FBI, die
Börsenaufsicht, das Heimatschutzministerium und die Flugsicherheitsbehörde misstrauen ihm. Was

hatte Burroughs an Bord dieser exklusiven Gesellschaft zu suchen? Ist
er ein Schmarotzer, gar ein Terrorist? Bald kippt die Stimmung, und
die Medien überschlagen sich mit
abstrusen Verschwörungstheorien.
Noah Hawley zeigt Burroughs als
integeres, nachdenkliches Opfer
von Sensationsgier und Misstrauen
in einer zynischen, medialisierten

Welt, die unsere Wahrnehmung verändert. Da Hawley ein äußerst raffinierter Erzähler ist, traut man jedoch keinem seiner Protagonisten,
auch dem vor den Kameras und Mikrofonen fliehenden Helden nicht.
Parallel zu Burroughs Erlebnissen nach dem Absturz schildert
Hawley die Geschichten der Opfer,
blickt zurück in ihre Vergangenheit.
Scheinbar normale Lebensverläufe
sind dies, in denen es allerdings
ausreichend dunkle Stellen gibt, die
beim Absturz eine Rolle gespielt haben könnten. Der Investmentmanager stand kurz vor einer Verhaftung
wegen Geldwäsche, die Familie des
Medienbosses wurde bedroht, und
Burroughs hatte mysteriöse Bilder
von Katastrophen gemalt.
Wer also trägt Schuld an der Katastrophe? Die Behörden ermitteln
fieberhaft. Am Schluss dieses mit
großer Wucht und hohem Tempo erzähltem Romans steht eine erschütternde Erkenntnis. Und die Grundfragen von Noah Hawleys Meisterwerk brennen nun noch stärker unter der Haut. Man fragt sich nach
der Lektüre deshalb umso mehr,
warum wir da sind, wo wir gerade
sind, und wie wir dorthin gekommen sind.
Noah Hawley: Vor dem Fall.
Goldmann, 448 Seiten, 22,99 Euro.

