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Lost in Oberösterreich   

 Lesen ist jedesmal ein Wunder – gerade wenn im eigenen Kopf 
 Personen lebendig werden, die man irgendwann zu kennen meint. 
 Seltsam. Oder?

Fangen wir mal andersherum an – mit dem was 
am Ende ist und vielleicht auch bleibt: das Stau-
nen, über diese wundersame und heilsame Spra-
che, über die Reinhard Kaiser-Mühlecker verfügt, 
die er beherrscht, die er einfach kann, die irgend-
wie in ihm steckt. Langsam ist er in seinen Be-
schreibungen, genau dabei, atmosphärisch dicht 
auch, dass es einem den Atem verschlagen mag. 
An Adalbert Stifter mag man immer wieder den-
ken, an den Freiherrn Josef von Eichendorff auch, 
aber das Buch ist jetzt erschienen, 2016. In einer 
Zeit also, wo manche eMail nicht mal mehr von 
einer Anrede getragen wird (»Sehr geehrter Herr 
Keil ...« oder sowas), nimmt es sich einer heraus, 
auf das Tempo der Gegenwart zu pfeifen, um ei-
nen ganz gegenwärtigen Text zu schreiben. Der 
macht, dass man mit am Fenster steht und auf 
eine verregnete Landschaft schaut, die einen mit 
all ihrer trübseligen Hoffnungslosigkeit davon 

schwemmt – dabei regnet es nur ohne Unterlass. 
Der macht, dass man mit im Auto eines der Hel-
den sitzt, der so ziellos durch die Landschaft und 
sein Leben fährt, als sei in dieser Zielosigkeit die 
Hoffnung auf eine Art Erlösung enthalten. Allein 
schon, dass einer es wagt im Titel ein Wort wie 
»Seele« zu setzen …

Okay. Die Handlung. Die es braucht, die es trägt, 
dass wir in eine neue Welt eintreten, in der wir 
uns sowohl heimisch wie auch fremd vorkom-
men. In der wir uns fragen: Was tun? Und – wei-
termachen? Oder das Ruder herum werfen? Oder 
vielleicht einfach aushalten, dass wir gerade nicht 
wissen, was wir ändern können, was wir anders 
machen wollen, so anstrengend und mühsam es 
auch immer ist, das eingefahrene Gleis zu verlas-
sen, denn was ist dann?

Da ist Alexander. Stationiert im Kosovo. Einge-
setzt, damit sich die dort so verfeindet gegen-
über stehenden Bevölkerungsgruppen nicht an 
die Gurgel gehen. Ein Soldat des österreichischen 
Bundesheeres, ein Militär. Der weggegangen ist 
aus seinem Dorf im verschlossenen Oberöster-
reich, vom Hof seiner Eltern, den sein Bruder zu 
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halten sucht und der sich längst nicht mehr ren-
tiert, den man einfach aufgeben sollte, abwickeln, 
auflösen, dächte man kühl und wirtschaftlich und 
rational.

Aber wer tut das schon.

Und da ist Jakob, der jenen Hof zu bewahren 
sucht. Ein Handwerker, der für sein Leben gern 
schraubt und werkelt und der schuftet und ar-
beitet, obwohl es nicht den mindesten Schimmer 
einer realitischen Perspektive gibt, dass es eines 
Tages gelingen könnte, den Hof seines Vaters auf 
solide Beine zu stellen. Aber jeden Morgen steht 
er früh auf und zwar wirklich früh und dann 
macht er sich an die Arbeit. Und morgen wieder 
und übermorgen erst recht. Während sein Vater, 
getrieben von immer neuen, immer absurderen 
Geschäftsideen, das Gelände, das zum Hof gehört 
und das ihn einst trug, Stück für Stück verkauft, 
weil ihm dieses Mal nun aber wirklich der ganz 
große Coup gelingen werde! Und wenn nicht 
jetzt, dann beim nächsten Mal ...
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Nun ist Alexander zurück. Steht vor der Tür, will 
nicht zurück in den Kosovo, fährt bald von Gast-
hof zu Gasthof, trinkt, schwingt große Reden, 
schweigt. Sitzt mit am Küchentisch, steht schon 
wieder auf, geht zurück zu seiner Einheit, will 
sich versetzen lassen, wird nicht versetzt, fährt 
durch das verschneite Kosovo und weiß nicht, 
was er dort soll. Während Jakob Nina heiratet, die 
er nicht liebt, jedenfalls nicht so, wie man eine 
Frau lieben sollte, wenn man sie heiratet. Der – 
nun hat er eine Familie, von der er nicht weiß, ob 
er sie haben will – sich als Zeitarbeiter verdingt, 
hier arbeitet, dort arbeitet und der froh ist, dass 
dieses Leben schließlich scheitert und er zurück 
kann auf den hoffnungslosen Hof der Familie, der 
er entstammt.

Und Jakob versteht Alexander nicht und Alexan-
der versteht Jakob nicht, dass sie Brüder sind, 
ändert daran nichts. Und Luisa kommt hinzu, auf 
Besuch; die Schwester, die so glücklich und so 
zufrieden in Schweden lebt, mit einem Schwe-
den, und sie wird nach Schweden zurückkehren 
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und sie wird wiederkommen, 
diesmal aber endgültig.

Und so sitzt jeder da mit sei-
nem Leben, das ihm gehört, 
und das gerade deswegen 
nicht so einfach zu leben ist.

Aber wie Reinhard Kaiser-Mühlecker das erzählt! 
Mit einer beeindruckenden Ruhe, mit einer gera-
dezu traumwandlerischen Sicherheit, die für eine 
ganz eigene Sinnlichkeit sorgt und macht, das wir 
mit den Helden unterwegs sind und nicht allein 
von Ferne zuschauen. 

Und nicht zuletzt haben wir einen wunderbaren 
Heimatroman vor uns liegen, der nichts mit öder 
Heimattümelei zu tun hat, der im Gegenteil die 
alltägliche (oberösterreichische) Welt, in der sei-
ne Helden wohnen (müssen), so ernst nimmt, wie 
man sie nur ernst nehmen kann. Und eine ganz 
eindringliche Stimmung empfängt uns schon 
nach wenigen Sätzen und umspannt uns und 
dass wir uns nicht entscheiden müssen, zwischen 
Jakob und Alexander, auch dafür sorgt der Autor. 
Der uns generell nicht bedrängt mit der Frage, ob 
etwas richtig ist oder nicht. Denn wer sollte das 
entscheiden?                               /

»Eine knappe Woche später kam der Vater zurück. Früher Nach-
mittag. Es hatte aufgehört zu regnen; es gab Frost, aber immer noch 
keinen Schnee, und es herrschte das scharfe, harte Konturen zeichnen-
de Licht des Winters. Der Boden schimmerte stumpf; nur hier und da 
funkelte Gefrorenes. Die Alten hatten sich wie immer nach dem Mit-
tagessen in ihre Wohnung im Obergeschoss zurückgezogen, Jakob 
war draußen, und Alexander war bei einer ärztlichen Untersuchung 
in der Kaserne von W. Er war bereits mehrfach dort gewesen, klagte 
nun nicht mehr über Schmerzen und äußerte, womöglich früher als 
erwartet, wieder einsatzfähig zu sein und zu seiner Kompanie zurück-
zureisen. Er teilte das seiner Familie in einem derart merkwürdigen 
Ton mit, dass niemanden klar war, ob er sich darüber freute oder ob 
er es bedauerte.«

    Reinhard Kaiser-Mühlecker
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