
© Frank Keil | MaennerWege.de | September 2015 1

MännerWege

Frank Keil 

Von Männern und Frauen, 
die es immer mal wieder versuchen
 Aufenthaltsort: solide, obere Mittelschicht. Wo man weiß, 
 was man voneinander hat – und ahnt, was nicht. 
 Adam Soboczynski‘s »Fabelhafte Eigenschaften«, 
 eine illustre Reise durch heutige Beziehungswelten.

Hans und Julia – nicht Romeo und Julia. Damit 
ist schon klar: um unverfälschte, wahre, auch um 
noch naive Liebe wird es nicht gehen. Man ist ja 
auch schon etwas älter. Hat damals studiert, hat 
die ersten Jobs längst hinter sich und hat Erfah-
rungen gesammelt, wie man so sagt. Hat Ent-
täuschungen überwunden, hat sich darin einge-
richtet, dass wenig von Dauer ist, vielleicht sogar 
auch nichts. 

Hans, der Maler, der genau austaxiert hat, wie er 
sich als Künstler zu geben hat, damit er einerseits 
aus der Masse der Allerweltskünstler deutlich 
hervorsticht; der andererseits doch noch einen 
Rest von Unsicherheit und vielleicht sogar Wag-
nis in sich zu spüren meint, den er unbedingt 
behalten muss, sonst geht das Gesamtkonzept 
nicht auf. Und dazu passend Julia, die für den In-

ternetauftritt eines Energieunternehmens kleine 
Kunstkritiken und schmale Interviews schreibt, 
wo sie doch eigentlich zu Größerem berufen sein 
müsste, bei all dem Wissen und dem Hintergrund, 
den sie hat, eigentlich. Kann das mit den beiden 
gut gehen? Soll es das überhaupt? Ist nicht im 
Beginn schon das Ende angelegt, weil einer wie 
Hans und eine wie Julia schon am Anfang daran 
denken, wie es mit ihnen wieder enden könnte?
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»Das Hotel war anfangs als Notlösung 
gedacht. Seine Atelierwohnung war ein Tabu, 
sie wollten beide nicht, zumindest nicht so 
schnell, in die Rollen einer allzu typischen 
Künstleraffäre geraten und sich zwischen 
Leinwänden und symbolisch interpretierba-
ren Pinseln vergnügen. 

In Julias Wohnung wiederum verspürte 
Hans deutlich seinen Vorgänger, es erschien 
ihm unmöglich, in das Doppelbett zu schlüp-
fen, in dem dieser noch vor wenigen Wochen 
herumgelegen hatte. Im Bad hatte er während 
seines ersten Besuchs eine Rasierschaumtube 
erblicken müssen, einen Nasenhaarschneider 
und ein Anti-Schuppen-Shampoo. Er ärger-
te sich über Julia, dass sie die Spuren ihres 
Exfreundes nicht beseitigt hatte, befahl sich 
aber, nicht allzu streng zu sein.«

       Adam Soboczynski  
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Wir sind – das wird nicht überraschen – nicht 
unter Hartz-IV-Beziehern unterwegs. Nicht unter 
Angestellten, Handwerkern, Pflegekräften, Bus-
fahrern oder Verkäuferinnen und was es sonst 
noch an so genannten normalen Menschen gibt. 
Die Welt, in die uns Adam Soboczynski sehr ma-
gisch zieht, ist die der Vernissagen, der Redak-
tionskonferenzen, der gehobeneren Hotels und 
der angesagten Italiener. Wo man nie »Nudeln«“ 
bestellen würde, sondern eben Pasta, es sei denn, 
man ist auf einen ironisch gemeinten Kommen-
tar zum eigenen, sorgsam inszenierten Lebensstil 
aus. Und Ironie ist ein Treibstoff in dieser Welt; 
ein Schmiermittel. Ein Aphrodisiakum, nicht zu-
letzt. Weshalb es den Männern und Frauen in 
dieser Welt so schwer fällt, mal ernst zu sein; mal 
ernst zu schauen, was los ist: mit ihnen und dem 
anderen; mit ihnen und der Welt.

Darüber schreibt er, und er kann schreiben, der 
Adam Soboczynski. Kann wunderbar komponie-
ren, kann die Lebensfäden seiner Protagonisten 
mit leichter Hand entwickeln, sie dann verwickeln 
– und wieder wie ein Zauberkünstler entknoten. 
Schlagfertig und satirisch im klassisch-guten Sin-
ne ist seine Schreibe; sehr genau und manchmal 
unbarmherzig auch. Hieb auf Hieb geht es, jeder 
und jede kriegt ihr Fett weg. Die sich aktuell Lie-
benden und ihre Vorgänger und Vorgängerinnen. 
Die, die mit Verve ihren Berufskarrieren nach-
streben, von denen sie sich zugleich (meistens 
mitten in der Nacht) zu distanzieren streben – 

aber was bliebe dann übrig? Und morgens muss 
man wieder aufstehen.

So entkommt niemand. Manchmal ist es fast 
schon eine Drehung zu viel. So als ob der Autor 
selbst in den Strudel gerät, in dem sich seine Hel-
den umeinander und um sich selbst kreiseln. Und 
wo wäre auch die Ausgangstür, um einer Sphäre 
Adé zu sagen, in der allzu genau geschaut wird, 
was einem der andere nutzt? Von daher ist dieser 
überaus heiterer Stoff dann am Ende ein durch-
aus pessimistischer Abgesang auf unsere kultu-
rellen Eliten, wie sie sich tagtäglich schillernd 
und so entspannt geben.

Adam Soboczynski leitet bei der Hamburger Wo-
chenzeitung DIE ZEIT das dortige Feuilleton, hat 
also Woche für Woche mit Bedeutendem und Eit-
lem, mit Aufgeblasenem und dann doch wieder 
Aufregendem zu tun, dass in der nicht zuletzt 
medial aufgeladenen Kulturwelt gang und gäbe 
ist und diese prägt. Und so ist nicht nur zwischen 
den Zeilen ein manchmal diebisches Vergnügen 
zu erspüren, es doch mal denen heimzuzahlen, 
die einen jeden Tag aufs Neue mit ihren angeblich 
bedeutsamen Ideen und Konzepten und Projek-
ten behelligen. 
Von daher darf man gespannt sein, wie die Ham-
burger Kultur-Society auf dieses sie spiegelnde 
Buch reagieren wird. Wahrscheinlich wird sie 
»witzig« sagen. Und es dann schnell zur Seite le-
gen.                     /
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