MännerWege
Frank Keil

Von einer Frau und einem roten Notizbuch
Antoine Laurain versucht mit »Liebe mit zwei Unbekannten«
nicht nur das Rätsel von Frauen und ihren Handtaschen zu lüften.

Ganz ehrlich: die Farbe des Einbandes, die geschwungene Schrift des Titels und der Titel selbst, also ich
hätte dieses Buch nie vom Stapel in der Buchhandlung
meines Vertrauens genommen und dann voller Vorfreude nach Hause getragen. Allein der Titel: »Liebe
mit zwei Unbekannten«, das klingt nach einer 60erJahre-Komödie, nach einem heiteren Schwank, wo am
Ende die beiden nun nicht mehr Unbekannten im (sic!)
Hafen der Ehe landen werden. Aber glücklicherweise
kann man sich ja mal irren! Und glücklicherweise kann
sich hinter einer biederen Aufmachung dann doch ein
ganz anderer Stoff verbergen.
Im Original heißt der Roman übrigens »Die Frau mit
dem roten Notizbuch«, und das ist auch der Ausgangspunkt der Geschichte: Eine Frau wird des Nachts auf
dem Nachhauseweg überfallen, sie wird dabei ihrer
Handtasche beraubt, ein Mann findet diese am nächsten Morgen auf einer Mülltonne abgestellt – und nun
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sucht er die dazugehörige Frau, weil er sich
irgendwie zu ihr (also sowohl zur Handtasche wie zu der – noch – unbekannten Frau)
hingezogen fühlt. Was nicht wenig an dem
roten Notizbuch liegt, dem die (noch unbekannte Frau) ihre geheimen Wünsche und
damit auch Ängste anvertraut hat (eigentlich gar keine schlechte Idee): Ich mag es, im
Zug zu schlafen, etwa. Oder: Ich mag Landschaftsbilder ohne Menschen. Oder: Ich muss
mit Hervé Schluss machen. Hervé ist langweilig, es ist schrecklich, sich mit einem langweiligen Mann zu langweilen. Oder auch: Ich
habe mit Hervé Schluss gemacht. Ich mag es
nicht, Schluss zu machen. Daran denken, weitere »Ich mag nicht«-Sätze aufzuschreiben.
So etwas steht in dem roten Notizbuch, dass
der Mann (er ist Buchhändler von Beruf)
nun in der Hand hält. Und kein Hinweis,
wie die Frau (die übrigens Angst vor roten
Ameisen hat und Angst, wenn morgens das
Telefon klingelt) heißt, wo sie wohnt, was
sie macht, was sie arbeitet und was sie wohl
für einen Gesichtsausdruck haben könnte,
wenn sie für sich allein aufschreibt: Ich habe
Angst vor Ventilatoren, aber ich weiß warum.
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Und der Mann wird
sich auf den Weg machen diese Frau zu suchen, auch wenn ihm
dass am Anfang selbst
äußerst merkwürdig
vorkommt, sich für
eine Frau zu interessieren, nur weil man ihre
Handtasche gefunden
hat – was übrigens die
Freundin des Mannes mehr als aufbringen wird: dass sie in der Wohnung ihres
Freundes (der nett, aber auch ein wenig
verschroben zu seien scheint) die Handtasche einer fremden Frau vorfindet.
Ganz wunderbar leicht erzählt Antoine
Laurain vom Zauber der Kraft der Ahnung, von der melancholischen Nostalgie
des Möglichen; davon, was passieren kann,
wenn man die Gleise des eigenen Alltagslebens verlässt und wenn man sich einmal
davon tragen lässt, einem scheinbar ganz
unbestimmten Gefühl zu folgen, ohne klar
zu wissen, wohin es uns führen wird. Und
mehr wird jetzt nicht verraten, außer,
dass man von einer schieren Lust gepackt
werden könnte, mal wieder nach Paris zu
fahren, mal wieder durch Paris zu schlendern – und eine Hommage an die Kraft der
Literatur ist dieser Roman sowieso. Viel
Vergnügen, also. 		
/
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»Auf dem Deckel stand eine Handtasche.
Aus lila Leder und ziemlich neu. Sie wies zahlreiche Außentaschen und Reißverschlüsse auf,
zwei breite Henkel, einen Schulterriemen und
goldene Schnallen. Instinktiv schaute Laurent
sich um – das war absurd, als würde plötzlich
aus dem Nichts eine Frau auftauchen, um sich
ihren Besitz zurückzuholen. Nach der Art zu
schließen, wie sie dastand, war die Tasche
leer. Wäre sie leer oder kaputt gewesen, hätte
ihre Besitzerin sie in die Mülltonne geworfen
und nicht obendrauf gestellt. Aber werfen
Frauen ihre Handtaschen überhaupt jemals
weg?«
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