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18:09 Uhr, dann 18:49 Uhr    
 Wie in dieses neue Jahr 2016 starten? 
 Nach den Massenhinrichtungen in Saudi Arabien, 
 den Übergriffen auf dem Bahnhofsplatz in Köln, 
 nach drei Til-Schweiger-Tatorten? 
 Mit einem guten Buch vielleicht. Das nicht zu viele Buchstaben hat, 
 für den Anfang. Und dennoch eine tolle Männergeschichte erzählt.

Marshall hat ein Blind Date. Das erste seit sechs 
Jahren. Kann das gut gehen? 

Marshall also. Nicht mehr ganz jung, dunkle Bril-
le, nicht mehr allzu viel Haare. Geschieden, seit 
längerem. Hat sich daran gewöhnt, das Leben 
allein zu verbringen. Ach, das Leben. Dieses eine 
Leben. Es wird schon vorbeigehen, irgendwie.

Doch Marshall hat immerhin zwei Freunde: Tim 
und dessen Frau Yuki. Die wiederum Natalie ken-
nen, ebenfalls geschieden, auch so ein Lebens-
mensch, an dem das Leben vorbeizieht. Still und 
unauffällig und ohne große Spuren zu hinterlas-
sen. Unaufgeregt und blässlich ist Natalie, denkt 
Natalie.

Wobei Marshall schon noch Träume hat. Vom zu 
zweit sein. Vom gemeinsamen Frühstücken unter 
einem Baum, und sie liest die Zeitungsteile, die 

ihn nicht interessieren: »Reise« oder »Garten und 
Haus«. Beide lesen die Zeitung und kommen sich 
nicht in die Quere, das wäre schön. Zumindest in 
der Vorstellung. Und vielleicht ja auch in echt.

Und so drängen Tim und Yuki ihren Freund Mar-
shall zu einem Blind Date. In einer Bar. Treffen: 
18 Uhr. Neun Minuten später sitzt Marshall im-
mer noch alleine auf seinem Platz. Denkt: »Oh 
Gott, darf ich bitte sterben?« Stirbt aber nicht. 
Sondern schaut neun Minuten später wieder auf 
die Uhr. Und dann wieder um 18:26 Uhr und dann 
um 18:49 Uhr. Ob sie in der Bar wohl auch Alko-
hol ausschenken? Machen sie.

Und dann kommt sie. Setzt sich zu ihm. Zu ihm, 
der nicht weiß, was jetzt sagen. Wenn er doch et-
was in seinem Leben erreicht hätte, mit dem er 
sie jetzt beeindrucken könnte! Aber er hat nichts 
erreicht. Denkt Marshall.

Daniel Clowes
Mister Wonderful
Berlin: Reprodukt Verlag 2015 (aus dem Amerikanischen von Heinrich 
Anders; Handlettering von Michael Hau)
80 Seiten, Hardcover
24,00 Euro
ISBN: 978-3-95640-036-0 
Leseprobe: http://www.reprodukt.com/produkt/graphicnovels/mister-
wonderful/
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Eine Midlife-Romanze, so nennt der übrigens fa-
belhafte Reprodukt-Verlag aus Berlin den Band 
»Mister Wonderful«, an dem Daniel Clowes mit 
viel Hingabe jahrelang gezeichnet hat. Und wir 
lernen einen (nicht nur) amerikanischen Mittel-
schichtsmann kennen, der so mittelmässig daher 
kommt, wie das Mittelmaß nur sein kann. Einer-
seits. Andererseits schlummern aber gerade in 
Männern wie Marshall große Kräfte, gewaltige 
Entschlossenheit und wilder Mut – also manch-
mal. Ein bisschen. Vielleicht.

Was so nun passiert, dass kann und darf (!) natür-
lich nicht erzählt und damit nicht verraten wer-
den. Denn es macht einen großen Spaß, Marshall 
über die Schulter zu schauen und noch mehr ihm 
in den Kopf zu blicken, wenn er Natalie kennen 

lernt und sie Marshall und wir die beiden. Denn 
Clowes nutzt einen ganz simplen, wie genialen 
Trick: Was Marshall sagt, lesen wir in weiß un-
terlegten Sprechblasen; was er denkt, in gelb un-
terlegten. Und Marshall denkt viel (vornehmlich, 
was passieren könnte), es ist also viel gelb zu se-
hen.
Und überhaupt ist das Buch ganz wunderbar ge-
zeichnet und wunderbar betextet – und beides im 
Gleichgewicht und im Gleichklang zu halten, das 
allein ist schon eine große Kunst. 

Also: Starten Sie mit diesem Buch ins neue Jahr. 
Es ist witzig, es ist klug, es ist charmant und es 
ist tricky. Vier Eigenschaften, die wir in den kom-
menden Wochen und Monaten sicher sehr gut ge-
brauchen können.                     /
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