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Im Namen der Mutter

DER KR IMI TIPP
Leena Lehtolainens
„Schüsse im Schnee“

Dragan Velikics autobiografisch grundierter Familienroman „Jeder muss doch irgendwo sein“
VON GABRIELE WEINGARTNER

„Jeder muss doch irgendwo sein“, lautet der deutsche Titel des neuen Romans von Dragan Velikic, dessen Originaltitel übersetzt schlicht „Ermittler“ heißt. „Jeder muss doch irgendwo
sein“ ist allerdings auch eine Art Leitmotiv dieses parallel zur Geschichte
Jugoslawiens erzählten Familienepos’, es ist der Spruch der dominanten
Mutter des Autors die alles im Griff
hat: den Vater, einen gestandenen
Marineoffizier, und die beiden Kinder
Dragan und Lisetta.
Der Roman beginnt, was den zeitlichen Rahmen betrifft, 1958 und endet
2014 mit dem Tod der alten, inzwischen an Demenz erkrankten Dame
in einem Altersheim. Aber er geht natürlich weit darüber hinaus. Denn
nicht nur die Mutter ist eine permanente Erzählerin mit einem enormen,
fast monströsen Gedächtnis, sondern
auch der Autor selbst, der in dem Moment nachhakt und in den autobiografischen Roman eingreift, als seine
Mutter beginnt, ihre Erinnerungen zu
verlieren. Nicht zuletzt die dadurch
entstehende episodisch-historische
Verdoppelung bringt es mit sich, dass
sich vor den Augen der Leser ein vielschichtiger Text entfaltet, der den
Dingen auf den Grund geht, die vermeintlich gültige Wahrheit aber beständig hinterfragt und sie auch verändert.
Eine Reise wird außerdem unternommen, gedanklich und tatsächlich.
Sie macht Station in Belgrad, Pula, Triest, Rovinji, Wien, Budapest und
Thessaloniki und weitet sich aus, je
mehr Personen und Familien die
„Bühne“ des Geschehens betreten,
weil ja auch deren Erlebnisse integriert sein wollen.
Dragan Velikic will bewusst nichts
Erfundenes erzählen, er berichtet von
konkreten Orten und konkreten
Ereignissen, die sich wiederum auf
die wechselhafte Geschichte des al-

In Pula, heute Kroatien, beginnt Dragan Velikic seinen Roman: In der Stadt mit dem römischen Amphitheater als
Wahrzeichen ist der in Belgrad geborene Autor aufgewachsen.
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ten Jugoslawien beziehen, auf dessen
Erscheinen und Agieren im „Weltkonzert“ vielmehr, da es ja erst 1919,
nach dem Untergang der Habsburger
Monarchie entstanden ist.
Wie sich der neu etablierte Vielvölkerstaat nach Titos Tod allmählich
selbst zerlegte, an seinen schrecklichen Nationalismen zugrunde ging
und Anfang der 1990er Jahre dann das
Zeitliche segnete: Daraus generiert
sich der melancholische Grundton
des Romans. Und er erinnert wohl
nicht zufällig an den großen Erzähler
Joseph Roth, der bei aller Kritik an
Habsburg – vom Pariser Exil aus – der

Kultur des alten Mitteleuropas hinterhertrauerte.
Der 1953 in Belgrad geborene Dragan Velikic, dessen preisgekrönte Romane in 16 Sprachen übersetzt wurden, hat nie mit dem kommunistischen Regime geliebäugelt und blieb
auch unter Milosevic ein kritischer
Journalist. Trotzdem wird schnell
klar, dass er die obsolet gewordene
„Union mehrerer Nationalitäten“ –
Jugoslawien also – der problematischen Existenz der vor Neid zerfressenen Nationalstaaten bei Weitem vorgezogen hätte. Ganz zu schweigen
von den Balkankriegen. Auch heute

noch herrscht kein wirklicher Frieden
in den ehemaligen Habsburgischen
Kronländern, trotz des Abkommens
von Dayton und aller nachfolgenden
europäischen Bemühungen, so viel
lässt sich sagen, auch wenn Velikic die
unmittelbare Gegenwart in seinem
Roman kaum berücksichtigt.
Die überwältigende Mutter hat sich
jedoch nach ihrem geistigen und
dann faktischen Tod dem schreibenden Sohn geradezu angeboten zur
Vergangenheitsbewältigung. Sie, die
einstmals ein Vorbild an Ordnung
war und stets die Übersicht behielt,
die Schränke durchwühlte und peni-

bel wieder einräumte, um sich selbst
und ihre Erinnerungen zu spüren,
wird nun in ihren „Wahrheiten“ relativiert und korrigiert. Alte Familiengeschichten von Tod und Heldentaten
werden demaskiert, nie geänderte,
weil heilige Rituale ihrer Leere überführt, die hehrsten Gefühle enttarnt.
Jetzt, nach dem Ableben seiner Galionsfigur, liege die Welt „vor ihm wie
ein Katalog“, sagt Velikic als Ich-Erzähler im Roman seltsam fatalistisch.
Nichts befinde sich mehr am richtigen Ort. „Die Dinge, die Menschen
und die Ereignisse“: Sie entzögen sich
ihm, weil sie gleich „mehrere Schatten“ würfen.
Die Romankonstruktion trägt der
multiplen Existenz der Schatten
Rechnung. Denn Velikic hat seinen
Roman in zwei Teile geteilt. Im ersten
figuriert er als autobiografischer Erzähler, kehrt in seine Kindheit zurück,
in seinen eigenen Blick und die Sprache seiner Mutter. Im zweiten Teil
wird aus dem „Ich“ ein „Er“, eine sich
von sich selbst und auch von den Lesern entfernte inszenierte Person, die
faktenreicher und ungleich anspruchsvoller mit dem sich irgendwann überlagernden Material umgeht. „Was war bloß passiert, dass ich
dort gelandet war, wo ich nicht hätte
landen sollen?“, fragt sich der Autor
beim Blick auf seine Kinderjahre.
„Was war geschehen, dass ich Speisen
aß, die mir nicht schmeckten? Dass
ich etwas tat, was mir nicht gefiel?“
Natürlich stellt sich jeder, der sein
Leben rekapituliert, solche Fragen.
Nicht jeder aber befand sich im Zentrum jener lebensgefährlichen Verwicklungen, die im 20. Jahrhundert
begannen und noch immer andauern.
Und: Nicht jeder kann so schreiben
wie Dragan Velikic.

LESEZEICHEN
— Dragan Velikic: „Jeder muss doch irgendwo
sein“; aus dem Serbischen von Mascha Dabic; Hanser Berlin; 304 Seiten; 24 Euro.

Gut, mitten im Sommer einen Winterkrimi zu lesen, mutet etwas seltsam an,
aber Leena Lehtolainens Verlag war
wohl der Meinung, dass eine Abkühlung gut tut. Die finnische Krimi-Autorin
schreibt abwechselnd über Ermittlerin
Maria Kallio und Leibwächterin Hilja Ilverskero, der neue Fall – ihr vierter – betrifft die Personenschützerin. Eine alte
Dame hat Hilja angeheuert. Die 90-Jährige lebt einsam im Wald, in einem Anwesen mit merkwürdigen Spiegeln und
einem hauseigenen Friedhof, auf dem
ein Grabstein immer wieder umfällt:
Genüsslich baut Lehtolainen einige Gruselthriller-Zitate ein. Doch es geht nicht
um Übersinnliches, auch wenn eine Romanfigur sich als Hellseherin inszeniert.
Aber hier ist kaum einer so, wie er vorgibt zu sein. Matriarchin Lovisa Johnson,
einstige Fabrikleiterin und Feministin,
erhält Morddrohngen. Wer aber will eine 90-Jährige töten? Allerlei merkwürdige Verwandte tauchen auf: ein Securitymann, der Flüchtlingen nachstellt; ein
viel zu guter Arzt; eine Lobbyistin, die
umweltgefährdende Geschäfte mit
Russland betreibt: Lehtolainen zeichnet
vor allem ein hoch aktuelles Porträt der
finnischen Gesellschaft. Da verzeiht
man ihr sogar das schwache Finale. |ütz
LESEZEICHEN
— Leena Lehtolainen: „Schüsse im Schnee“;
übersetzt von Gabriele Schrey-Vasara;
Kindler; 384 Seiten; 19,95 Euro.
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Eine moderne Robinsonade

Russisch-deutsches Pingpong

Die Französin Isabelle Autissier und ihr Roman „Herz auf Eis“

Der Schriftsteller Oleg Jurjews und sein Roman „Unbekannte Briefe“

VON BIRGIT HOCK

Gestrandet auf einer einsamen Insel:
Das ist das Thema von „Herz auf Eis“,
dem Debütroman von Isabelle Autissier. Die 60-Jährige weiß, wovon sie
schreibt: Die Französin hat als erste
Frau der Welt 1991 allein die Welt umsegelt, acht Jahre später im Südpazifik
einen schweren Unfall überlebt. Ihr Roman aber erzählt von einem Paar, das
aus dem Alltag ausbrechen will und auf
sich selbst zurückgeworfen wird.
Sie haben alles, was man zum Leben
braucht – eine schöne Wohnung in einem Pariser Altstadtviertel, eine gute
Anstellung und vor allem ihre Liebe.
Louise und Ludovic sind zwar unterschiedlich, wissen aber um die Bedeutung ihrer Gegensätze für das eigene
Leben. Wo Louise zaudert, ist Ludovic
übermütig, was vor allem die gemeinsamen Wochenenden mit einem Körnchen Abenteuergeist würzt. Umgekehrt
bremst Louises Vorsicht seinen Wagemut an den richtigen Stellen aus. Als ihnen der Alltag zwischen Louises Finanzbeamtenstelle und Ludovics Kommunikationsbüro eines Tages viel zu
grau erscheint, wagen sie gemeinsam
das ganz große Abenteuer: mit dem
Boot um die Welt, jetzt, so lange sie
noch ohne Kinder und andere Verpflichtungen sind.

Seglerin und Autorin: Isabelle Autissier.
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Sie ziehen los, sind ein gutes Team an
Bord und bei den vielen Segelmanövern. Auch als sie bei einem Landgang
vor Feuerland, auf unzugänglichen Inseln, in einen tosenden Sturm geraten
und die Nacht ziemlich ausgesetzt in
der Wildnis verbringen müssen, ohne
die nötige Ausrüstung, Louise moralisch angekratzt, weil sie das heraufziehende Unwetter gesehen und eigentlich zum Rückzug geblasen hatte, finden sie doch immer wieder zueinander.
Dann aber trifft sie am nächsten Tag ein
echter Schock. Ihr Boot ist weg, der
Sturm hat es vom Anker gerissen.
Das als eintägiger Abstecher auf die
unter Naturschutz stehende Insel ausgelegte Abenteuer dehnt sich aus. Ohne
Kommunikationsmittel und all ihrer

Habe beraubt geht es nun um das nackte Überleben. Louise und Ludovic töten
Pinguine, basteln Öllampen und suchen
nach Muscheln, die Nahrungsbeschaffung wird zur Lebensaufgabe.
Der Sommer vergeht, der Herbst
macht die Insel noch unwirtlicher. Louise und Ludovic sind aufeinander angewiesen, lieben sich immer noch und
entfernen sich dennoch voneinander.
Unter denkbar schlechten Bedingungen
versuchen die beiden, ihre Würde und
ihr Menschsein zu bewahren. Doch als
es Ludovic nicht gelingt, ein vorbeifahrendes Kreuzfahrtschiff auf sie aufmerksam zu machen, schwindet seine
Hoffnung. Sein Überlebenswille ist gebrochen. Louise versucht, ihn zu retten
und merkt, dass ihr das – wenn überhaupt – nur dann gelingt, wenn sie sich
alleine daran wagt, den Gletscher zu
überqueren. Bestimmt gibt es auf der
anderen Seite der Insel eine Forschungsstation ...
Spannend und fesselnd beschreibt
Autissier echte Gefühle ohne Theatralik
– das ist es, was dieses Buch so besonders und unbedingt lesenswert macht.
Eine moderne Robinsonade.

LESEZEICHEN

— Isabelle Autissier: „Herz auf Eis“; aus dem
Französischen von Kirsten Gleinig; mare Verlag, Hamburg; 224 Seiten; 22 Euro.

VON KATRIN HILLGRUBER

In einer seiner Postillen freut sich Johann Wolfgang von Goethes Romanheld Werther darüber, „dass mein Herz
die simple, harmlose Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Krauthaupt
auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen“. Eine ähnliche Schöpfungsfreude muss der russische Schriftsteller
Oleg Alexandrowitsch Jurjew beim Verfassen seines ersten Buchs auf Deutsch
empfunden haben – eines stupenden,
veritablen Briefromans.
Diese Gattung erlaubt wie keine andere die eindringliche Charakterzeichnung und Seelenschau des fiktiven
Briefschreibers. Goethe kommt in Jurjews „Unbekannten Briefen“ mehrfach
vor, als „eine Art deutscher Puschkin“
und somit als Referenzgröße für die
russischen Briefeschreiber Leonid Iwanowitsch Dobytschin (real existierend)
und Iwan G. Pryschow beziehungsweise Prischow (vom Autor erfunden).
Auch der unglückliche Dichter Jakob
Michael Reinhold Lenz taucht im Briefroman auf, er erinnert sich kurz vor seinem rätselhaften Tod in Moskau im Mai
1792 in einem Brief an den Freund Goethe aus Sturm-und-Drang-Tagen, der
ihn im Stich ließ: „Ich dachte einstmals,
Teutschland sei mein wahres Vaterland, und Rußland das falsche; itzto bin

ich bessern belehrt: alles ist vice versa!“. Chamäleongleich eignet sich Oleg
Jurjew in diesem dritten Teil seiner
„Unbekannten Briefe“ den Tonfall der
Empfindsamkeit im ausgehenden 18.
Jahrhundert an, so wie er im ersten
Brief des Leningrader Avantgardeschriftstellers Leonid Dobytschin die
ebenso schwärmerische wie bürokratische Sowjet-Metaphorik ironisiert.
Schon seit seinem ersten, von Elke
Erb und Sergej Gladkich ins Deutsche
übersetzten Buch „Der Frankfurter
Stier. Ein sechseckiger Roman“ (1996)
offenbarte Jurjew seine Fähigkeit zur
spielerischen Vermittlung von Historizität, ganz abgesehen von der poetischen Qualität seiner Sprache mit ihrem ungeheurem Reichtum an Bildern,
Wendungen und Windungen. Dieses
Vermögen bringt er nun – mit Hilfe einer Lektorin – auch im Deutschen zum
Blühen, in einem Text voller russischdeutscher Pingpong-Partien.
Jurjew wurde 1959 im damaligen Leningrad geboren und lebt seit 1990 mit
seiner Frau Olga Martynowa in Frankfurt am Main. Dortselbst sei das Slawistische Seminar aufgelöst worden, was
sie gezwungen habe, erhebliche Teile
von dessen Bibliothek in ihrer Wohnung aufzunehmen, flunkert er in seiner Eigenschaft als fiktiver Herausgeber. Bei der Sichtung der Bücher will er

Fragmente eines Schreibens von Prischow an Dostojewski gefunden haben.
Den Brief des von ihm verehrten Leonid
Dobytschin an den Kinderbuchautor
und Kritiker Kornei Iwanowitsch
Tschukowski wiederum habe ihm ein
Opel-Ingenieur, der in Russland gearbeitet hatte, bei einer Lesung in Darmstadt übergeben.
Dobytschin wurde bei einer Versammlung des Leningrader Schriftstellerverbands im März 1936 des „Formalismus“ bezichtigt, woraufhin sich seine Spur verlor. Oleg Jurjew lässt ihn nun
sein weiteres Leben in einen Endlosbrief aus dem Jahr 1954 mit unzähligen
Postscripta packen: „Man hatte mich
als Hauswart ans Gymnasium der Stadt
Neustadt an der Weinstraße geschickt,
und ich vergaß unvermittelt die ganze
Deutsche Sprache. Konnte gar nichts sagen, kein einziges Wort! So musste ich
mich mit dem Gymnasialdirektor und
den Lehrern der Oberen Klassen auf Latein verständigen.“ Das ist seinem
Landsmann Oleg Jurjew, der unweit von
Neustadt Stipendiat im Künstlerhaus
Edenkoben war, zum großen Glück und
Amüsement seiner Leser nicht passiert.

LESEZEICHEN

— Oleg Jurjew: „Unbekannte Briefe“; Roman,
Verbrecher Verlag, Berlin; 250 Seiten; 22 Euro.

Ein Tag, der alles verändert
Graham Swifts feinsinniger kleiner Roman „Ein Festtag“ erzählt von einer großen Liebe und einem großen Verlust
VON GÜNTER KEIL

„Nie hatte es einen Tag wie diesen gegeben, nie wieder würde oder konnte es
einen solchen geben.“ Wie wahr und
wichtig dieser Satz aus Graham Swifts
neuem Roman ist, spürt man schon
nach wenigen Seiten. Denn der 30.
März 1924, ein Muttertag, prägt das Leben der Hauptfigur bis ins hohe Alter.
Jane Fairchild, ein 22-jähriges
Dienstmädchen, kümmert sich um den
Haushalt eines wohlhabenden Ehepaares. In ihrer Freizeit liest sie Bücher aus
der Bibliothek des Hausherren – ein bemerkenswertes Hobby für ein Dienstmädchen zu dieser Zeit. Doch es passt
zu Jane, die aufmerksam und klug ist.
So klug, dass sie ihr Verhältnis zu
Paul Sherringham, einem Spross aus
begütertem Hause, geheim halten
kann. Die beiden schreiben sich Botschaften, treffen sich in Gärten oder auf
Pauls Anwesen im ländlichen England.
Auch an jenem Sonntag werden sie sich
begegnen, diesem besonderen, „auf
den Kopf gestellten Tag.“
Mit britischer Eleganz und Sätzen,

die wie Federn zu schweben scheinen,
zeichnet Graham Swift das Bild dieses
Muttertages, an dem die Sonne strahlt
und Jane beschwingt zu ihrem Liebsten
fährt. Erstmals ist es Jane gestattet, ihr
Fahrrad einfach an die Hausmauer zu
lehnen: Familie und Dienerschaft sind
ausgeflogen. Ungestört vergnügt sich
das Paar im Schlafzimmer, und Jane
ahnt, dass dies ihre letzten intimen
Stunden sind. Denn Paul wird bald heiraten. Schon vorher, noch an diesem
Tag, wird jedoch etwas passieren, von
dem die beiden noch keine Ahnung haben – eine Tragödie: Paul verunglückt
tödlich bei einem Autounfall, den er auf
der Fahrt zu seiner Verlobten hat. Jane
erfährt davon, als sie wieder bei ihren
Arbeitgebern angekommen ist. Und sie
fragt sich, ob dieses letzte Treffen mit
Paul überhaupt stattgefunden hat.
Denn was bedeuten Erinnerungen,
wenn sie unglaublich scheinen?
Graham Swifts kurze Geschichte erinnert an eine klassische Novelle, doch
sie ist viel mehr: ein präzises Gesellschaftsporträt der Zeit zwischen den
Kriegen und eine feinsinnige Liebesge-

schichte. Zudem wechselt der 68-jährige Autor aus London mehrfach die Zeitebene und lässt Jane, inzwischen eine
90-jährige Schriftstellerin, auf ihr frühes Leben als Dienstmädchen blicken.
„Man hatte eine Rolle als Beobachter
des Lebens, man stand draußen und
blickte hinein. Die Dienenden dienten,
und die Bedienten, sie lebten“, erinnert
sich Jane, die aus ihrer Fähigkeit zu beobachten einen Beruf formte.
„Ein Festtag“ wird getragen von der
Präzision eines Profis, aber auch von einem Stil, der an die Frische eines Debütanten erinnert. Graham Swift, der
1996 den Booker Prize für seinen Roman „Letzte Runde“ erhielt, erzählt mit
hochwertiger Leichtigkeit. Von einer
Frau, die als Waisenkind zur Welt kam,
als Dienstbotin erwachsen wurde und
noch als Intellektuelle spürt, welch große Bedeutung der 30. März 1924 für sie
und ihren Lebenslauf hatte.

England, 1920er Jahre: Mit dem Rad fuhr die Romanheldin zum Rendezvous.
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LESEZEICHEN
— Graham Swift: „Ein Festtag“; Roman; aus
dem Englischen von Susanne Höbel; dtv; 144
Seiten; 18 Euro.
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