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Das literarische Tagebuch, das tägliche Lebensprotokoll, ist
eine Kunstform, an der man sich schreibend leicht verheben kann. 		
Umso besser, wenn einer dieses Metier beherrscht.

In den bunten Broschüren der Familienministerien diverser Bundesländer sind sie heutzutage
geradezu omnipräsent: Väter, die nicht morgens
muffelig aus dem Hause gehen und abends erschöpft zurückkehren, pfeifend auf dem letzten
Loch, sondern die in aller Entspanntheit unserer
Tage stets viel Zeit mit ihren Kindern verbringen.
Wir sehen sie dann auf Fotos auf einer Blumenwiese liegen, während ihre Schützlinge kopfüber
auf ihnen herum turnen; wir sehen sie im durchaus geschäftstauglichen Anzug auf dem Montainbike sitzen, das Kind im Kindersitz festgeschnallt
oder noch gewagter: vorne auf der Stange sitzend, wie es zur Kita gebracht wird; diese Väter
haben alle Zeit der Welt und ihre Laune ist bestens. Ach, ist die Welt schön, sagen diese Bilder,
als ob es so einfach wäre. Und vielleicht ist es ja so
einfach, denn diese Männer, die stets genug Zeit
für sich und ihre Kinder haben, gehen dann doch
zur Arbeit und haben ihre Projekte – und alles ist
wieder in Ordnung.

Ganz anders ergeht es den Hausmännern. Den
reinen Hausmännern. Denen, deren Arbeitsplatz
somit das eigene Heim ist; die eigene, oft enge
Wohnung (nur die immer-genug-Zeit-haben-Väter wohnen in großen Häusern, mit Garten und
Terrrasse und oft gibt es auch einen Teich, umrahmt von LED-Lampen), das tägliche Allerlei
drückt, bei dem ein Tag dem anderen gleicht, da
lässt sich das Glück nicht so ohne weiteres nieder. Und genau in diese Welt führt uns Andreas
Mands Buch »Der zweite Garten«, wobei uns der
Titel so verrät wie nahelegt: einst gab es einen
ersten Garten, einen paradiesischen Garten wie
bei Adam und Eva, aber in dem wohnt der Erzähler nicht mehr.
Der Erzähler wohnt vielmehr in einer Stadt namens Minden (erstmalig im Jahre 798 urkundlich
erwähnt), wer möchte da schon wohnen? Außer
waschechte Mindener vielleicht, aber wer ist das
schon, erst recht auf Dauer. Doch Andreas Mand
erhielt einst einen Job in Minden, Stadtschreiber von Minden war er eine zeitlang und statt
danach Minden zu verlassen und woanders weiter zu schreiben, blieb er, mit Frau und Kindern.
Ließ sich in Minden nieder, bezog ein Haus, dass
nun abbezahlt werden muss, während immer am
Haus wieder etwas kaputt geht, so ist das nicht
nur in Minden.

Andreas Mand
Der zweite Garten
Augsburg: Maro Verlag 2015
366 Seiten
20,00 Euro
ISBN: 978-3-87512-471-2
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Und jeden Morgen steht Andreas Mand auf, kümmert sich um die Kinder, die zur Schule gehen, die
mittags aus der Schule kommen, dann steht das
Essen auf dem Tisch und die Wäsche ist gemacht
und eingekauft und aufgeräumt ist und wenn es
ein guter Tag war, dann hat er zwischendurch Zeit
gefunden, um ein wenig zu schreiben, Literatur
nämlich.
Literatur wie sein Buch »Der zweite Garten«, der
kein Roman ist, aber auch kein bloßes Tagebuch,
sondern ein genial durchgearbeitetes und immer
wieder überschriebenes Protokoll seines Hausmännerlebens als Dichter. Fünf Jahre hat er daher
an dem Buch gearbeitet, gefeilt, geändert, verbessert, es verschlankt und es wieder angefüllt mit
Gedanken und Beobachtungen und Reflektionen.
Über seine Kinder und das Zusammenleben mit
ihnen. Über seine Frau und darüber, warum zwischen ihnen alle (oder zumindest: fast alle) Erotik flöten gegangen ist. Über sich selbst. Wie er da
steht in der Küche und ihm alles zu viel ist. Wie er
sich mit seinen Kindern herumärgert. Wie er sich
mit seiner Frau streitet. Wie er sich mit Freunden
trifft, die wahrscheinlich gar nicht mehr so recht
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seine Freunde sind (aber wen hätte er dann?).
Wie er auf andere Eltern trifft, die, was ihr überengagiertes Engagement als Eltern in der Schule
betrifft, ähnlich einen an der Waffel haben wie
dieser Andreas Mand, von dem Andreas Mand erzählt.

Und warum soll man das lesen? Weil es wunderbar geschrieben ist (weil man sich wiedererkennt, das natürlich auch). Weil das wunderbar
Beschriebene vorher wunderbar klug beobachtet
wurde. Weil Mand diesen Mand nicht schont (und
ihn gerade deswegen so sehr versteht), wenn
Weihnachten zu feiern, die Hausaufgaben der
Kindern zu kontrollieren und die zunehmend demente Mutter zu besuchen ist. Und weil es einen
wunderbaren Grundton gibt: den der schlechten
Laune. Endlich mal nichts Positives. Endlich mal
kein billiger Trost, kein Gerede davon, dass erst
die Krise einen weiterbringt (bringt sie nämlich
nicht, sie nervt nur, und zwar gewaltig). Endlich
mal kein Scheitern als Chance, sondern Scheitern,
weil einem etwas nicht gelingt. Und statt dessen:
schlechte Laune pur. Schlechte Laune als Katalysator. Schlechte Laune als Treibmittel wie Hefe
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und Backpulver. Schlechte Laune als
Lebensgefühl. Schlechte Laune morgens bis abends. Die einen wach hält.
Die einen antreibt. Die einen beflügelt.
Und einen nicht wegdämmern lässt.
Wunderbar!
Übrigens: Auch die Frau von diesem Andreas Mand ist ausnehmend schlecht
gelaunt, das passt dann wieder. Sie ist
Lehrerin – das auch.

»Nervt mich langsam, viertel nach sechs aufzustehen, Frühstück zu machen und Schulbrote zu schmieren,
und eine halbe Stunde später ist die Bande immer noch
nicht unten. Uwes Elektrowecker fiebt und Moritz‘ Handy grunzt und schüttelt sich, und was passiert: nichts, sie
schalten sie einfach aus. Dann komme ich herein und mache das Licht an bzw. ziehe bei Uwe das Rollo hoch. Ich
stehe mitten im Raum und halte kleine Reden, etwa so:
„Guten Morgen, mein Lieber, es ist 20 nach sechs. Hast du
gut geschlafen? Nicht wieder einschlafen, bitte, heute ist
...“ Ich achte darauf, mich nicht wörtlich zu wiederholen.
Wenn ich rausgehe, lasse ich die Tür angelehnt, weil ich
weiß, dass ich später noch mal hoch rufen muss.
Miriam sitzt friedlich am Tisch. Hat ihre Brotscheibe
verzehrt, trinkt Kaffee und blättert in der Zeitung. Was
mich nervt, sind die Nachlässigkeiten der Jungen. Dieser blöde Start überhaupt, mich morgen alles machen
und dann unten warten zu lassen. Nach fünf stummen,
unfreundlichen Minuten ins Bad zu verschwinden. Diese
Woche hängt ein Waschlappen weniger dort, und bisher
hat ihn keiner vermisst.«

Andreas Mand, dem Literaten – und
das ist wirklich ein Drama – ist es bisher nicht gelungen, mal so etwas wie
einen Beststeller abzusetzen. Ob er
sich dabei selbst im Wege stand, ob er
zu eigenwillig sich den Mechanismen
des Buchmarktes entzog und weiterhin
entzieht, wie er in seinem Gartentageprotokollbuch hier und da mehr als
andeutet, wer mag das abschließend
Andreas Mand
beurteilen. Fakt ist, dass er über den
Status des Geheimtipps nicht hinausgekommen ist. Und vielleicht ändert sich
das nie, vielleicht ist das ganz doof sein Schicksal. Gegen das man sich ja wehren
kann. Wehren sollte! Und deshalb an dieser Stelle ein entschiedener Aufruf: Bitte,
Mand lesen! Losgehen, ein Mand-Buch kaufen. »Groovers Erfindung« über einen
Zwölfjährigen, der sich eine Kamera ganz nahe beim Auge befestigt hat und so die
Welt beobachtet (ganz klasse!) etwa; oder »Das rote Schiff« über einen dauerjungen und nie erwachsenen Mann, der durch das Ost-Berlin der Nachwendejahre
taumelt (ebenso!). Oder das so eben besprochene. Das mit dem zweiten Garten.
In dem man leben kann, weil man in ihm leben muss.		
/
Und weil uns, dem Rezensenten
und dem Layouter, Andreas Mand‘s
Wahrnehmungen der Welt so gut gefallen und weil es sich wirklich lohnt,
diesen Autor zu lesen, gibt‘s zwei frühere Buchvorstellungen von ihm aus
dem Switchboard noch einmal ...

Switchboard 45, Oktober 1992 (Alexander Bentheim)
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Switchboard 150, Februar 2002
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Frank Keil
liest gern und viel und lebt davon – nämlich als freier Journalist und Moderator.
Jetzt, wo das Kind aus dem Haus ist, ist er noch emsiger unterwegs und
recherchiert und schreibt Reportagen, Porträts und Rezensionen für
verschiedene lokale und überregionale Zeitungen und Magazine.
8 keilbuero@t-online.de
: http://keilbuero.de/
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Im Text blaufarbige Begriffe sind interaktive Verweise auf weiterführende
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Allgemeine Hinweise zum Online-Angebot von MännerWege.de
Für die Richtigkeit der in einem Beitrag verwendeten und zitierten Informationen sind ausschließlich
die Autoren und Autorinnen verantwortlich. Jede nicht-autorisierte Vervielfältigung oder Verwertung
eines Beitrags als Nachdruck oder im Dateiformat zu kommerziellen Zwecken stellt eine Verletzung
des geltenden Urheberrechts dar und ist nicht gestattet. Bei jeder nicht-kommerziellen Verwendung
erbitten wir einen Link und/oder ein Belegexemplar. Die in einem Beitrag veröffentlichten Ansichten
spiegeln die der Autoren und Autorinnen wider und entsprechen nicht unbedingt auch der Meinung
der Redaktion. Mit der Publikation eines Beitrags möchten wir die Vielfalt männlicher Lebensweisen,
Erfahrungen und Meinungen illustrieren, insbesondere wenn diese zum produktiven Dialog zwischen
Geschlechtern, Generationen und Kulturen beitragen.
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