ABWEISENDE BILDER
VOM GLÜCK
Im preisgekrönten Roman von Anette
Pehnt ziehen Ödnis und Einsamkeit
die Ich-Erzählerin magnetisch an.
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s ist eine suggestive Ästhetik des Hässlichen und der Trostlosigkeit, die den
Leser in diesen Roman hineinzieht und
so schnell nicht mehr loslässt. Eine Küste etwa wird beschrieben: „Die Strände
sind aschig und voller Quallen. Schwärme winziger Stechfliegen hängen in der
Luft, und die Einheimischen kommen
aus ihren Häusern, hängen orangene

Diese dicht gebauten erlösungsbedürftigen Szenerien, die vielfältigen und
präzisen Bilder von Lebensfeindlichkeit
und Destruktion – manchmal sind sie zu
eindeutig, manchmal setzten sie zu sehr
auf die fragwürdige Kraft der Adjektive
– konstituieren den poetischen Raum in
dem zweiten Roman der Freiburger
Autorin Annette Pehnt (Jahrgang 1967).
Für einen Auszug aus ihm erhielt sie im
letzten Jahr beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den Preis
der Jury.
Die Inseln, auf denen der Roman
hauptsächlich spielt, tragen keine Namen; sie sind nummeriert, und die entfernteste und zugänglichste von ihnen

Annette Pehnt: Faszination für lebensfeindliche Inseln

Bettlaken auf Wäscheleinen und werfen Müll zwischen die Felsen.“ Die vorgelagerten Inseln werden von „stumpfem Sonnenlicht“ beleuchtet, es weht
ein „säuerlicher Wind“, die Luft ist
durchdrungen vom „stählernen Schrillen einer elektrischen Säge“. Ein Mensch
steht hinter einem Fenster, „das mit
seinen halb heruntergelassenen Rollladen aussah wie das Auge eines Gelähmten“.
Nicht einmal Musik kann die düsteren
Verhältnisse mildern: „Eine dröhnende
Melodie explodierte in den Raum hinein, stieß an die schaumstoffgepolsterten
Wände und fiel uns auf die Köpfe.“

gibt dem Buch den Titel. Nach ihr sehnt
sich die Ich-Erzählerin seit ihrer Kindheit. Das ist eine merkwürdige Sehnsucht. Es geht nämlich nicht darum,
einer schlechten Wirklichkeit das Glück
einer Trauminsel entgegenzustellen,
sondern im Gegenteil: Die Erzählerin ist
am Anfang in die obligaten Glücks- und
Erfolgsvorstellungen der kleinen Stadt
an der Küste, in der sie lebt, eingebunden, und sie sehnt sich gerade nach der
Ödnis und Absonderung dieser Inseln.
All die Ideale der normalen Lebenserfüllung nämlich empfindet sie als Zumutungen, die sie nur äußerlich, ohne innere Teilnahme über sich ergehen lässt.
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DIE SPINNE AM FADEN
Der gebürtige Bosnier Aleksandar
Hemon erweist sich auch in seinem
zweiten auf Englisch geschriebenen
Buch als virtuoser Erzähler.

G

eniestreiche haben den Schönheitsfehler – für den, dem sie gelungen
sind –, dass sie unwiederholbar bleiben.
Danach kommen die Mühen der Kleinarbeit. Der Überflieger, der sich vor drei
Jahren in Beifall sonnen durfte, hieß
Aleksandar Hemon, Jahrgang 1964: ein
dilettierender Popmusiker, Journalist
und Literat aus Sarajevo, der Anfang
1992 eine Einladung zu einer Informationsreise durch die USA ergattert hatte,
ein paar Wochen im Land herumgereicht
wurde und sich dann abrupt sich selbst
überlassen fand, weil zu Hause Krieg
ausgebrochen war – als unerwünschter
Asylant zurückgeworfen auf sein holpriges Schulenglisch, Almosen und illegale Gelegenheitsjobs.
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Marktplatz in Sarajevo nach einem Massaker im Februar 1994: Jähes Entsetzen

Acht Jahre später hatte dieser Nobody wie die Sahara vor einem müden Reiim Nowhere Land sich zu einem Schrift- senden auf stinkendem Kamel.“
steller gemausert, dessen ErzählungsSo beschwört Hemon noch einmal
band „Die Sache mit Bruno“ in auffalleichtherzig und leichthändig das glücklend virtuosem Englisch
liche Sarajevo von dadem Krieg in der Heimals herauf. „Ich erinmat und dem eigenen
nere mich an Linden,
Exilmalheur schmerdie blühten, als wäre es
zend scharfe, grimmige
das letzte Mal, und die
und auch unverschämt
einen Duft verströmten,
witzige Episoden abgeden ich heute noch riewann, wobei das Kernchen kann. Die jungen
stück mit dem Titel
Männer waren attrak„Der blinde Jozef Protiv, die Mädchen hübsch,
nek & die Toten Seedie Sportmannschaflen“ offenbar autobioten erfolgreich,
grafisch die Bauchlandie Bands gut, die
dung des (natürlich keiStraßen fühlten sich
neswegs blinden) Gerweich wie Persertepnegroß aus Bosnien im
piche an, und die Winunwirtlichen Chicago
terolympiade sorgte
satirisch auskostete. Die
dafür, dass wir alle
literarischen Vorbilder
glaubten, im MittelDanilo Ki∆, Bruno
punkt der Welt zu
Schulz und vor allem
leben.“ So viel Idylle,
Aleksandar Hemon
Vladimir Nabokov waauch reichlich mit puBauchlandung in Chicago
ren unverkennbar, doch
bertärem Herzschmerz
auch die Eigenart und das vitale Erzählbeseelt, erweist sich natürlich als Prätemperament des Debütanten auf der
ludium zur Katastrophe.
amerikanischen Szene.
Der Chronist, der Jozef Proneks LeNun also, drei Jahre nach dem Überbensspuren nachgeht (von Kapitel zu
raschungserfolg, der schwierige zweite
Kapitel aber auch anderen Erzählern das
Streich, der Roman „Nowhere Man“.
Wort erteilt), ist mit einer Lust am anDas Überraschende und überraschend
schaulichen Detail und der bildhaften
Gelungene ist: Mit aller Ehrlichkeit und
Verdeutlichung bei der Sache, als müsste
aller Chuzpe beginnt Hemon noch mal
von vorn, noch mal bei dem PolizistenAleksandar Hemon
sohn Jozef Pronek in Sarajevo, der mit
Nowhere Man
seiner Band auf Gymnasiastenfeten
Aus dem amerikamehr schlecht als recht die geliebten
nischen Englisch von
Beatles-Nummern nachplärrt, besonders
Bernhard Robben.
gern „Nowhere Man“, bei Titos Tod
Albrecht Knaus Verlag,
pflichtschuldig trauert, bei John Lennons
München;
Tod aber aus tiefster Seele, auch eigene
256 Seiten;
Songs zu schreiben beginnt, eines Tages
19,90 Euro
aber die Gitarre sinken lässt: „Seine Talentlosigkeit dehnte sich vor ihm aus
OPALE

Ihre Eltern, um die Tochter besorgt,
fordern von ihr eine Begeisterung: „Sie
warten schon seit Jahren darauf, dass
mein Herz für etwas schlug“, aber „ich
horchte in mich hinein und konnte mein
Herz nicht hören“.
Erst die Erzählungen von den düsteren Inseln können in ihr eine Leidenschaft wecken, aber es ist eine paradoxe
Leidenschaft: ein Entflammen für Herzenskälte und Isolation. Die Reise zu
den Inseln, zu der sie schließlich aufbricht, führt über vielfältige Beziehungen zu den misstrauischen Inselbewohnern in die äußersten Reduktionen
menschlicher Nähe hinein. Endstation ist
ein Einsiedler, der auf einer der Inseln
haust, die als Mülldeponie benutzt wird.
Je mehr die Faszination der Hauptfigur
für die lebensfeindlichen Inseln zunimmt, desto unklarer wird das Ziel ihrer Reise: Es ist schließlich die Leere des
Ziels selbst, die hier seine Anziehungskraft ausmacht. Ob die Insel 34 jemals
erreicht wird, lässt der Roman offen.
Im Klappentext kann man lesen,
dass es die Texte von Annette Pehnt
auszeichne, „das Rätselhafte im Menschen“ zu respektieren. Das wäre eigentlich ein für einen Roman trivialer Sachverhalt. Interessant wird diese Autorin
aber erst deshalb, weil sie in diesem
Buch zeigt, worin dieses Rätselhafte bestehen könnte: in der ganz unkalkulierbaren Neigung des Menschen dazu, sich
in den geläufigen Vorstellungen des
Glücks nicht wiederfinden zu wollen
und ihnen die eigenen Bilder entgegenzusetzen, wie abweisend sie auch immer
sein mögen.
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