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Großwerden in Seltsamkeit   

 Romane und Erzählungen über Väter und Söhne, Mütter und 
 Töchter gibt es einige. Aber über Väter und Töchter oder 
 Mütter und Söhne? Ist das jeweils andere Geschlecht so fremd?

Am Anfang ist sie ein Jahr alt, dann zwei, dann 
drei. Später wird sie acht, neun, zehn. Ihre Eltern 
haben sich längst getrennt. Wohnen weit ausei-
nander, doch ihr Kontakt zu ihrem Vater ist eng, 
bleibt eng. Es liegt eine Matratze bei ihm, auf der 
kann sie schlafen. Öfter zieht er um. Einmal hat 
er ein Doppelbett. Er wird später die eine Häfte 
zersägen und verbrennen. 

Überhaupt ist bei ihm vieles anders. Bunter und 
loser eingefädelt und auch schwieriger in der 
täglichen Gestaltung des Alltags sozusagen. Nicht 
immer kann sie genau sagen, was er eigentlich ge-
rade arbeitet und ob er überhaupt arbeitet. Nicht 
immer ist das, was er tut und was sie tuen so – sa-
gen wir mal – ganz legal (ohne Fahrschein mit der 
Tram fahren; auf dem Schrottplatz so tun, als ob 
man etwas wegwerfen wolle, dabei nimmt man 
Altmetalle mit; im Schwimmbad dem Bademeis-
ter sagen, dass sie sechs Jahre alt ist, dabei ist sie 
schon acht). Und immer wieder lässt sie sich et-

was einfallen, um erzählen zu können, dass ihr so 
seltsamer Vater eigentlich ganz normal ist (er sei 
Überlebenskünstler, sagt sie einmal). Er gehört 
nicht mehr zur Mittelschicht, wie die Vielzahl der 
Figuren aus unseren Fernsehserien und Filmen 
und Romanen, mit denen wir uns so umgeben 
und vor denen wir uns daher nicht ängstigen.

Und sie? Geht ihren eigenen Weg, so wie sie ihren 
eigenen Weg gehen muss. Und sie hält zu ihm. Er 
ist ja ihr Vater, er bleibt es auch, er wird es immer 
bleiben. So ist es denn auch ganz normal für sie, 
wie ihr Vater ist und was er so macht und was er 
ihr erzählt und was er ihr beibringt (Dinge auf der 
Straße finden und die dann reparieren können). 
Ihr Vater, der zwischendurch eine andere Frau 
kennenlernt, noch mal Vater wird, auch diese Ver-
bindung wird nicht halten, aber so ist es nun mal, 
das Leben geht weiter, früher oder später. 

Nur so manchmal, da wundert sie sich doch. Wie 
kann das sein, was ist? Wieso ist ihr Vater so wie 
er ist und wieso wird sie so wie sie wird? Und 
dann ist er ihr unangenehm und sie schämt sich. 
Schämt sich für ihn, für seine zuweilen schäbi-
ge Kleidung, seine grobschlächtig-unpassenden 
Kommentare, sein Getue; dafür, dass er so ist 
wie er ist, was er nicht mal zu bemerken scheint 
(und wenn, dann sagt er es nicht). Und das Leben 
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könnte jetzt schwer und 
schwerer werden, wäre 
da nicht die auch beglü-
ckende Kraft des Norma-
len. Dass es eben so ist, 
wie es ist und nicht an-
ders und also selbstver-
ständlich.

Und sie wird 14, 15, 16 
Jahre alt. Und sie wird 
langsam erwachsen, so 
wie er alt und älter wird, 
im Gegenzug. Wie von 
selbst.

Marie Luise Lehner er-
zählt von ihrer Heldin 
und ihrem Helden in 
beeindruckend verdich-
teten Passagen, oft nur 
wenige Sätze lang. Im-
mer wieder zieht sie er-
zählerisch so das Tempo 
an, lässt locker, vertieft 
sich wieder, nimmt eine 
nächste Hürde, donnert 
durch eine nächste Kur-
ve. Und verliert dabei nie 
die Übersicht, bleibt auf der Spur, schaut aus gro-
ße Nähe auf das Geschehen, das so wechselhaft 
wie verlässlich ist und das einem bei aller wo-
möglich anfänglichen Fremdheit so vertraut wird. 
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Dieser Ausflug in ein ganz eigenes, auch familiä-
res Prekariat in der österreichischen Hauptstadt 
Wien, dieses Kennenlernendürfen einer für sich 
stehenden Vater-Tochter-Beziehung beschert ei-

nem nicht zuletzt ein tiefes und anhalten-
des Leseerleben.
Eine tiefe Verbeugung also vor Marie Lu-
ise Lehners erzählerischem Talent, ihrer 
Klugheit, ihrer Genauigkeit. Ihrem Mut, 
ihrer Kenntnishaftigkeit. So ein gutes 
Buch zu schreiben, das ist nicht selbst-
verständlich. Das muss man können und 
Marie Luise Lehner kann es.

PS: Fliegenpilze aus Kork gibt es übrigens 
wirklich. Man nimmt eine Sektflasche ei-
ner besseren Marke, leert die Flasche, 
bemalt den Sektkorken mit roter Farbe, 
betupft ihn mit weißen Punkten und hat 
dann einen Fliegenpilz aus Kork.                   

/

»Meine Schulfreundin lädt mich zu ihrer Geburtstagsfei-
er ein, ich darf nicht zu ihr gehen. Ich würde ihr gerne etwas 
Schönes schenken, ein Blechboot zum Beispiel, das im Wasser 
fahren kann. Ich sage, dass ich auch hingehen will. Er sagt: 
„Nein.“ Es ist Wochenende und am Wochenende muss ich bei 
ihm sein. Ich sage also nichts mehr, trage die Einladung den 
ganzen Tag mit mir herum und muss mir das Weinen verbei-
ßen.

Seine Zähne sind gelb.
Er putzt seine Zähne nicht. Immer wenn er Zeit zum At-

men hätte, raucht er. Seine Haare reichen bis zu den Schultern 
und sind meistens ungekämmt. Ich mache ihm Frisuren. Er 
hat feste, fettige Locken, die stehen bleiben, wenn man sie zu 
einem Berg auftürmt.«

    Marie Luise Lehner
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