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Abgeklärt: Per Olov
später Liebesroman

Phantastisches Kleinod: Neil Gaimans „Der Ozean am Ende der Straße“
Dass der englische Autor Neil
Gaiman zu den großen Phantasten der zeitgenössischen
Literatur zählt, weiß nicht
jeder. Und wer es weiß, zählt
wahrscheinlich zu dem nach
wie vor überschaubaren Kreis
von Lesern, die kein kulturelles Gefälle zwischen der Belletristik und dem Comic sehen.
Von Oliver Stenzel
Denn seinen größten Ruhm erwarb
sich der 54-Jährige in den Neunzigerjahren mit seinen Storys zu der
zehnbändigen Comic-Serie Sandman, in der viele Kenner auch heute
noch die bislang komplexeste Graphic Novel des Genres sehen. Sie ist
gespickt mit mythischen und literarischen Motiven, zeigt aber ebenso
Nähe zu Horror- und MysteryTrash. Auch Gaimans Romane, denen er sich zum Ende des Sandman-

Projekts zuzuwenden begann, zeichnen sich oft durch diesen besonderen
Motivmix aus.
Der Neuling steht somit vor einem
umfangreichen Opus, bei dem es bislang schwer fiel, eine Einstiegsempfehlung zu geben. Mit dem nun erschienen Roman Der Ozean am Ende der Straße ist diese Zeit vorüber,
denn wie kein zweites von Gaimans
Büchern eröffnet dieses Kleinod einen vielfarbig schillernden Zugang
zu seinem Universum. Er erzählt darin die Geschichte eines siebenjährigen Jungen, der keine Freunde hat,
dem Lesen verfallen ist und mit seiner Familie ansonsten ein unspektakuläres Leben führt. Das ändert
sich, als in seinem Dorf nach dem
Selbstmord eines Nachbarn seltsame Dinge gesehen. Stets haben sie
mit Geld zu tun, und nachdem der
Junge eines Morgens selbst aus dem
Schlaf aufgeschreckt ist, weil ihm
Münzen in seinem Rachen die Luft
zum Atmen nehmen, beginnt für ihn

eine Heldenreise in eine andere Welt.
Zur Seite stehen ihm bei seinen
Abenteuern drei Frauengestalten,
die einerseits als jeweils magisch begabte Großmutter, Tochter und Enkelin auftreten, andererseits aber
auch als eine Art multipersonale
Muttergöttin interpretiert werden
können. Sie helfen dem Jungen bei
seinem Kampf gegen die immer unheimlicher werdende Bedrohung.
Und wie es bei solchen Geschichten
oft zu sein pflegt, ist der Sieg nicht
ohne Opfer zu erringen.
Die Sogwirkung, die von dieser
Schauernovelle ausgeht, ist enorm.
Ein wenig wirkt das Buch, als hätte
Gaiman hier die geheimnisvollen
Parallelwelten von Haruki Murakami und Harry Potter über das eigene
literarische Ich zusammengeführt.
Dementsprechend fragt man sich
beim Lesen immer wieder, ob man es
hier mit einem Kinder-, Jugendoder Erwachsenenbuch zu tun hat.
Die Antwort findet sich auf Seite

Er schreibt mit Sogwirkung: Autor Neil
Gaiman.
Foto Kimberley Butler

150: „Erwachsene sehen in ihrem Inneren nicht wie Erwachsene aus.
Äußerlich sind sie groß und gedankenlos, und sie wissen immer, was sie
tun. Im Inneren sehen sie allerdings
aus wie früher“, lässt seine schützende Gefährtin dort den Helden
wissen. In diesem Sinne ist Der Ozean am Ende der Straße ein erstaunlich heutiges Märchen für große
Jungs und Mädchen.
! Neil Gaiman: Der Ozean am Ende der
Straße. Roman. Eichborn Verlag. 240
Seiten. 18 €
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Wer schrieb was?
Berlin. 9. November 1918. Sonnabend.
Der Kaiser hat abgedankt. Die
Revolution hat in Berlin gesiegt.
Vormittags von zu Hause fortgehend sehe ich einen Soldaten im
Hofe des Potsdamer Bahnhofs
neben der aufgefahrenen MGKompanie eine Menschenmenge harangieren. Auf den Straßen
(Friedrichsfelde – Linden) ist um
diese Zeit (zehneinhalb bis elf)
alles still. Ich gehe in Uniform
unbehelligt bis zur DiscontoGesellschaft gegenüber von der
Bibliothek. Von da zu Pilsudski
ins „Continental“. Der Diener,
dem ich den Auftrag gegeben
hatte, mir für Pilsudski eine Degen zu besorgen, wartete am
„Continental“, um mir zu sagen,
daß alle Waffen in den Geschäften beschlagnahmt, ein Degen
deshalb nicht zu bekommen sei.
Ich ging zu Pilsudski, sagte es
ihm, schnallte mein altes Feldzugsseitengewehr ab und gab
es ihm als Erinnerung an unsere
frühere Waffenbrüderschaft.
Ja, wenn man ein so feiner
Herr ist wie unser Autor, Waffenbrüderschaft mit einem späteren polnischen Staatspräsidenten geschlossen hat, außerdem einen deutschen Bankier
als Vater und eine irische Kleinadlige als Mutter ... Wenn man
seine Kindheit in Paris verbracht hat und in den ersten
Weltkrieg mit seinem Diener gezogen ist, ja dann kann man
auch schreiben, dass ein Soldat
eine Menschenmenge harangiert statt einfach bedroht. Der
gesuchte Autor ist ein Dandy,
immer tipptopp gekleidet, wie
man auf dem Bild von Edvard
Munch erkennen kann, von
dem er sich hat malen lassen.
Ein Reaktionär aber war er
nicht. Die Standesgenossen,
von denen er nicht viel hielt, und
die konservativen Politiker
nannten ihn einen „Roten“. Die
Sozialdemokraten aber und sogar die Kommunisten zollten
dem Schriftsteller, Publizisten,
Kunstmäzen und Diplomaten
Respekt. Die Nazis, die ihn
hassten, trieben ihn ins Exil, wo
er verarmt starb. Seine Lebenserinnerungen wurden erst nach
seinem Tod veröffentlicht.
! Die Lösung des letzten Rätsels
lautet: Giorgio Bassani, Die Gärten der Finzi-Contini. Gewonnen
hat: Ilske Schrabisch, Molfsee.
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Tilda Swinton oder nur ihr Model? Mondinos Inszenierungen irritieren den Betrachter.

Foto Mondino / Schirmer Mosel

Irritierend: Fotos von Jean-Baptiste Mondino
„Das ist doch …“ Genau: Man kennt
das Gesicht, aber Pose und Umfeld
sind so ungewohnt, dass sich die abgebildeten Größen aus der Film-, Mode- und Musikbranche nicht ohne
weiteres zuordnen lassen. Der 1949
bei Paris geborene Werbefotograf und
Videoregisseur Jean-Baptiste Mondino macht sich einen Spaß daraus, seinen Büchern kein Wort zur Erläuterung mitzugeben – und damit den abgebildeten Stars jedwede schmü-

ckende Erwähnung zu verweigern.
Ob Tilda Swinton, Charlize Theron,
Michael Fassbinder oder Matthew
McConaughey, alle müssen sich anstrengen, um sich vor dem Leser zu
beweisen.
Und dann schaut einen George
Clooney schon einmal unvermutet
mit dreckverspritztem Gesicht an,
weil er in das Kostüm eines Footballers gestiegen ist, oder Penelope Cruz
lässt sich als Putzfrau abbilden –

selbstverständlich in High Heels und
tief dekolletiert. Mondinos dritter
Bildband Three At Last enthält rund
250 Aufnahmen in Farbe und
Schwarzweiß, die inhaltlich stets von
augenzwinkernder Provokation sind
und handwerklich makellos umgesetzt wurden. Das gilt selbst für die
Schmutzspritzer.
kuj
! Jean-Baptiste Mondino: Three At Last.
Schirmer/Mosel, 304 S., 78 €

Gesellschaft in der Krise
Zwei junge marokkanische Arbeitsmigranten finden in einer von illegal
entsorgten Umweltgiften und Bauschutt zerstörten Lagune nahe Valencia die Leichen von zwei Männern. Sie
sind, so wird sich am Ende herausstellen, durch Selbstmord geendet, Opfer
der ökonomischen Krise Spaniens.
Das die Ausgangslage von Rafael
Chirbes’ Roman Am Ufer, der die Krise
als Leinwand benutzt, auf die er ein
düsteres Bild der spanischen Gesellschaft malt. Die Hauptfigur Esteban
hat geglaubt, die vom Vater ererbte
Tischlerei zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen ausbauen zu können. Er hat Kredite aufge-

Ermordung seiner Brüder durch faschistische Schergen die Lippen geschlossen. Der alte Kämpfer versinkt
in Demenz und nimmt nicht wahr, dass
sein Sohn die sozialistischen Wertvorstellungen der Familie verraten hat.
Ein Verrat, der Esteban letztlich nichts
nützt.
In drei Kapiteln - von Dagmar Ploetz
glänzend übersetzt - erzählt Rafael
Chirbes, der bereits in früheren Romanen den Verrat der spanischen Linken
an den republikanischen Idealen zum
Thema gemacht hat, von den Geschehnissen an einem einzigen Tag im Dezember 2010. Das knappe einleitende
Kapitel schildert die Ausgangslage,
der umfangreiche Mittelteil besteht
zum größten Teil aus inneren Monolo-

! Christian Zaschke:
Goldmann, 190 Seiten, 1

Bestürzend: Ela An
Roman einer Jugen

Düstere Farbenpracht: Rafael Chirbes’ weit gespanntes spanisches Panorama „Am Ufer“
Von Hannes Hansen
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Freund Francisco. Der Sohn eines Angehörigen der Falange, der spanischen
faschistischen Partei, der unter ihr und
mit ihrer Hilfe sein Vermögen gemacht
hat, verachtet seinen Vater und gibt
sich als Salonsozialist. Auf das ererbte
Vermögen verzichten mag er freilich
nicht, und so bleiben dann die Einlassungen dieser typischen Chirbes-Figur
leeres Gerede.
Das Problem von Am Ufer ist nicht,
dass der Autor aus seinen Figuren
Pappkameraden gemacht hätte, die er
genüsslich abknallt. Detailgenau
schildert er ihr Umfeld ebenso randscharf wie tiefgründig. Ob freilich die
so gut wie unterschiedslos negative
Zeichnung aller handelnden Personen
dem Phänomen der Krise und ihrer Ur-
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