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Haus am See, nachgedacht
Bastian Asdonk erzählt in seinem Debütroman
von einem anfangs sympathischen Aussteiger,
der bald Opfer seiner Sehnsucht wird.

Am Anfang ist alles gut. Tief und fest schläft unser
Erzähler in seinem neuen alten Haus am See. Dass
es ziemlich heruntergekommen ist, dass der Makler nicht wie vereinbart wenigstens die gröbsten
Schäden beseitigt hat, stört unseren Helden nicht.
Der namenlos bleiben wird, bis zur letzten Seite.
Dafür lernen wir ihn umso besser kennen.

Er ist einer von uns, sozusagen. Gebildet, wohl
klug auch, jung sowieso; vielleicht weniger vom
Alter, aber gewiss vom Lebensstil her. Ein Cineast
etwa, der sich gerne die passende DVD zur passenden Stimmung einlegt, der Laptop meist griffbereit. Und der doch diesem ganzen modernen
Leben gegenüber irgendwie – überdrüssig eingestellt ist. Ohne, dass dem eine solide Haltung zugrunde liegt. Eine Theorie, eine Praxis.
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Es soll nur irgendwie anders werden, das Leben.
Besser, schöner, authentischer, also einfacher.

Purer und damit anspruchsloser. Askese, warum
nicht; man muss es ja nicht gleich übertreiben.
Und man braucht doch gar nicht so viel, wie man
immer denkt, dass man braucht.
Also raus aufs Land. Wo es schön ist. Und gut. Wo
sich all das Unbehagen gegenüber der modernen
Hektik und den nicht endend wollen Ansprüchen
an Leistung und Kreativität in der guten Luft wie
von selbst auflöst. Das ist der erste Irrtum.
Unser Held ist Allergiker.

Aber noch ist er guten Mutes und noch mehr voller Tatendrang (und Medikamente hat er auch
dabei). Und was gibt es nicht alles Neues zu lernen! Wie man Gemüse anbaut, wie man es wässert und pflegt und umsorgt, Setzling für Setzling.
Wie man etwas repariert, damit es wieder funktioniert, mit den eigenen Händen, im eigenen
Tempo. Wie man sich aus wenigen Lebensmittel
etwas kocht, das durchaus schmeckt (wieder mit
den eigenen Händen). Und dann diese Natur! Die
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so eigen ist, so verrätselt und also zu entdecken.
So streift unser Held (wie einst der ja so gar nicht
unglückliche Robinson Crusoe) durch sein nun
eigenes Anwesen mit Haus und Garten und See,
was allein ein Erlebnis ist: in eiskaltem, reinen
Wasser zu schwimmen und zu merken, für was
die Kräfte reichen und nicht in einem gekacheltem Schwimmbecken mit seinem wohltemperierten Wasser.

gen. Woran er noch gar nicht gedacht hat. Dass es
da noch andere gibt, die er sich nicht ausgesucht
hat – so wie in der Stadt, wo man sein Leben fortlaufend mit anderen teilen muss, gleich morgens
im Café fängt das ja an und geht einem auf die
Nerven.

Denn schließlich muss unser Held ins Dorf. Muss
ganz profan einkaufen, Besorgungen erledigen,
schaut sich dabei um, wer da noch so ist, auf diesem Land. Welches er sich mit ihnen teilt, sozusa-

Bastian Asdonk (der in Berlin lebt und der sich
ganz wunderbar in der literarischen Naturidyllik verschiedener Epochen auskennt) gibt der
Gegend, in die er seinen Helden schickt, keinen
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So könnte das Leben gut und glücklich und einfach sein. Wären da nicht die Nachbarn. Also die
Menschen.

Und diese Menschen sind nicht so gut, wie man
denkt, dass das Land gut ist, auf das man sich geflüchtet hat (wie früher die Adeligen bei Tschechow, die auch so ihre Überraschungen erlebten).
Er wird sie kennenlernen, die Landleute. Und er
wird es kennenlernen, das Landleben.
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Namen. Eher umgibt einem beim Lesen die Ahnung, dass es irgendwo in Norddeutschland sein dürfte, wo wir uns lesend befinden. Und
wenn man gelegentlich in Zeitungen schaut oder Nachrichten sieht,
stellen sich schon bald Bezüge zu den Landflecken in vorzugsweise
Mecklenburg-Vorpommern her, in denen so genannte deutsche Kameradschaften so genannte befreite, nationale Zonen errichtet haben
und dafür sorgen, dass diese es auch bleiben: befreit und national und
eben auch ländlich.

Aber man muss nicht so weit gehen, denn aus gutem Grund ist Asdonks Roman eben nicht konkretistisch gehalten. Es geht ihm vielmehr um die Beschreibung und dann auch grundlegende Dekonstruktion einer Sehnsuchtssehnsucht, die durchaus typisch für viele
Zeitgeistgeister ist und die mehr als nur plakative Schattenseiten hat.
Denn wer das Einfache propagiert, das Selbstverständliche und bald
auch beim Natürlichen landet, das dann unwidersprechbar wie eine
deutsche Eiche emporragt, der geht damit ein Bündnis mit Kräften
ein, für die der Widerspruch, die Lücke, das Rätsel, das Offene auch
und das zu Diskutierende Teufelszeug sind; ob sie nun zum Zutreten
geeignete, robuste Springerstiefel tragen oder weiße Baumwollgewände, wie sie in der Szene der nicht minder reaktionären Neuheiden und anderer rückwärtsgewandter spiritueller Gemeinschaften Standard sind, die
sich nicht zufällig aufs so genannte Land
zurückgezogen haben.
In diesem Sinne ist »Mitten im Land« auch
eine Warnung, zu was es führt, wenn man
das zugegeben anstrengende Nachdenken
und das mühsame Reflektieren und das
verdammte Hinterfragen aufgibt, weil es
doch so schön sein soll, wenn man einfach
mal nur ist, um zu sein.
/

»Im Garten ist das Gras von Unkraut durchzogen. Wo früher einmal gepflegter Rasen wuchs,
wuchern nun struppige Inseln aus Sauerklee und
Hahnenfuß. Laut brummend fliegen pelzige Ackerhummeln durch die Luft. Sie landen auf den Blumen,
die sie mit ihrem Gewicht zum Wanken bringen. Mit
ihren langen Rüsseln brechen sie die Blüten auf und
saugen den Pollen heraus.
Der Frühling hat sich endgültig durchgesetzt.
Die Obstbäume, Äpfel, Kirschen und Pflaumen, tragen erste Blüten, an deren Stelle im Spätsommer die
reifen Früchte hängen werden. Sie sind verwildert
und müssen beschnitten werden. Ein Scherenzaun,
der bis zum Ufer reicht, trennt das Grundstück vom
Wald. Das Holz ist mit Moos bewachsen, das vom
Waldboden nach oben wächst. Widerstandslos und
brüchig von der Feuchtigkeit sind manche Latten
geborsten, als wären sie eingetreten worden.
Bevor ich mit der Arbeit beginne, reibe ich das
Innere meiner Nasenflügel und die Scheidewand
zwischen den beiden Nasenlöchern mit Vaseline ein.
Die fettige Schicht soll die Pollen daran hindern, in
Kontakt mit den Schleimhäuten zu kommen und sie
noch weiter zu reizen.«
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