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Zahltag  

	 Der	eigenen	Herkunft	entkommen	–	unmöglich.	Oder	doch?

Neulich habe ich ein Buch gerettet, in Leipzig, in 
der Connewitzer Verlagsbuchhandlung, der ver-
mutlich besten Buchhandlung der Stadt. Oben 
im ersten Stock (man geht eine kleine Treppe 
hinauf) lagen im hinteren Drittel Dutzende von 
Suhrkamp-Taschenbücher auf einem Tisch durch-
einander, darunter: ein einzelnes Exemplar von 
»Das Wasserzeichen«, ein Erzählband der Dänin 
Naja Marie Aidt, die sich auch einen Namen als 
Lyrikerin gemacht hat.
Und ein signalroter Aufkleber verkündete: »Son-
derpreis 2,99 €«, und abgestempelt war es mit 
»Mängelexemplar«, obwohl kein Mangel und erst 
recht keine Mängel erkennbar waren. 

Ich kannte das Buch, es steht bei mir daheim im 
Regal, in der sehr schön gestalteten Ausgabe des 
Achilla Presse Verlages, von 1995. Suhrkamp hat 
2001 die Lizenz gekauft und hat es einfach nach-
gedruckt, mehr nicht. Wie gesagt, ich kannte das 
Buch, aber ich konnte es dort nicht liegen lassen, 

wer weiß, ob es jemand kaufen würde (taugt et-
was, dass nur 2,99 € kostet und das mit „Mänge-
lexemplar“ gekenzeichnet ist?) oder ob es nicht 
einfach eines Tages im Altpapier landen würde, 
dieser tolle Erzählband von Naja Marie Aidt (was 
auch ein toller Name ist, aber das nur nebenbei), 
das wäre doch mehr als schade, denn ich kann 
dieses Buch nur wärmestens empfehlen.

Und also ging ich an die Kasse, und ich legte der 
Buchhändlerin drei Euro hin und steckte den ei-
nen Cent ein. »Ich hab das Buch schon«, sagte ich 
zu meiner Frau, die nichts Passendes in den Re-
galen gefunden hatte, »aber ich muss es einfach 
retten, bevor ihm etwas passiert.« Und sie lächel-
te milde, weil sie mich kennt und weiß, dass ich 
bin, wie ich bin.

Nun ist von Naja Marie Aidt ein neues Buch er-
schienen, ein Roman diesmal, ihr Romandebüt: 
»Schere, Stein, Papier«. Aidt (die nicht mehr in 
Kopenhagen lebt, sondern in Brooklyn, aber wei-
terhin auf Dänisch schreibt) erzählt darin von 
Thomas, der mit Patricia zusammenlebt. Ein so-
lides Paar sind sie, beide berufstätig, beide dem 
Großstadtleben zugetan (wobei Thomas hüb-
scherweise in unseren so arg digitalen Zeiten ei-
nen Schreib- und Papierwarenladen führt). Und 
beide sind sozusagen glücklich, nur gibt es da ei-
nen kleinen Schönheitsfehler: Patricia hätte ger-

Naja Marie Aidt
Schere, Stein, Papier
München: Luchterhand 2017 (aus dem Dänischen von Flora Fink)
446 Seiten
22,- Euro
ISBN: 978-3-630-87426-5     
Leseprobe: https://service.randomhouse.de/leseprobe/Schere-Stein-Papier-Roman/lese-
probe_9783630874265.pdf
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ne ein Kind (und zwar von Thomas), aber Tho-
mas kann sich das in keiner Weise vorstellen: ein 
Kind, das wäre so ziemlich die letzte Idee, auf die 
er kommen könnte.

Was daran liegen mag, dass seine eigene Kindheit 
– sagen wir mal – suboptimal verlaufen ist: Seine 
Mutter macht früh die Biege, verschwindet ein-
fach und lässt Thomas und seine Schwester Jen-
ny bei einem Vater zurück, der viel zu viel trinkt 
und seine ganz eigenen, extrem autoritären Vor-
stellungen hat, was Kindern gut tut und was nicht 
und das zuweilen passend handgreiflich umsetzt.
Aber das ist Geschichte sozusagen, schon lange 
hat der längst erwachsene Thomas nichts mehr 
von seinem Vater gehört (er sitzt im Gefängnis 
und das ist vermutlich auch der passende Ort für 
ihn), einigermaßen geduldig erträgt er die gele-
gentlichen Anrufe seiner Schwester, die nicht so 
richtig im Leben Fuß gefasst zu haben scheint, an-
ders als Thomas, der munteren Schrittes durchs 
Leben geht (denkt Thomas).

Doch man sieht sich immer zweimal im Leben. 

Auch wenn man dann tot ist, wie Thomas‘ Vater. 
Und Thomas weiß, was jetzt zu tun ist: das Erbe 

ausschlagen, nichts mitnehmen aus der Wohnung 
des Verstorbenen, den man möglichst schnell ver-
gessen sollte. Vielleicht noch der Schwester halb-
herzig die Beerdigung zu organisieren helfen, 
aber nicht mehr. Und auf keinen Fall wird er nach 
der Trauerfeier mit den alten Kumpels seines Va-
ters in einer Kneipe, an die er mehr als düstere 
Erinnerungen hat, auf seinen Vater einen heben 
– das ganz bestimmt nicht.

Wenn es nur so einfach wäre!

Aidt erzählt in einer wahrhaft düsteren Geschich-
te davon, wie schwierig bis nahezu unmöglich es 
ist, sich der Fesseln seiner Vergangenheit zu ent-
ledigen. Wie beharrlich das Erlebte aus der Kind-
heit an uns klebt und wie radikal und wie zugleich 
souverän man umgekehrt sein müsste, um sich 
wirklich von eingeübten Mustern zu befreien, um 
seinen ganz eigenen Weg zu gehen. Zugleich er-
zählt sie auch davon, wie die Gewalt an sich zu-
weilen ein Eigenleben führt und es vermag, auch 
die Menschen in ihren Bannkreis zu ziehen, die 
sich so sicher sind, ihr gegenüber immun zu sein. 
Und nicht zuletzt erfahren wir einmal mehr von 
der Strahlkraft der Familie als tief eingreifende 
Institution, der wir auch dann erliegen können, 
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wenn wir doch genau wissen, dass sie uns alles 
anderes als gut tut und dass wir uns eine handfes-
te Alternative überlegen sollten. Besser ist‘s.

Und am Ende noch mal an den Anfang, denn na-
türlich ist die Frage berechtigt, was ich mit zwei 
Exemplaren von »Das Wasser-
zeichen« nun eigentlich langfris-
tig soll? Wer das zweite haben 
möchte (und es ist wirklich ein 
toller Erzählband!), der oder 
die erste, die mir schreibt, be-
kommt es geschickt: eine eMail an 
keilbuero@t-online.de reicht.    /

»Als er einen hohen Turm Take-away-Schachteln auf sei-
ner rechten Handfläche zur Tür hereinbalanciert, verliert er 
den Schlüssel und ist beinahe dumm genug, sich zu bücken, um 
ihn aufzuheben, und damit auch noch die Schachteln mit dem 
Essen fallen zu lassen, er reagiert gerade noch rechtzeitig. Es 
summt in seinem Kopf. Er fährt sich mit der Zunge über die 
Lippen, eine scheuernde Trockenheit im Mund. Der lange Flur 
mit der hohen Decke ist weiß gestrichen, er hört, wie Patricia 
sich barfuß durchs Wohnzimmer auf ihn zubewegt. Sie bleibt 
ein paar Meter von ihm entfernt stehen. „Entschuldige“, sagt er 
und zwingt sich zu einem Lächeln. Ich hatte einen komischen 
Tag.“ Sie neigt den Kopf zur Seite. Das Licht fällt auf die linke 
Seite ihres Gesichts, den hohen Wangenknochen, das Ohr. „Ich 
hatte mir extra ein Kleid angezogen, das habe ich jetzt wieder 
ausgezogen.“ Sie schüttelt mit erhobenem Kinn ihre Haare zu-
rück. „Ich dachte, wir würden uns heute einen schönen Abend 
machen.“

Er schiebt mit dem Rücken die Tür zu und stellt die 
Schachteln auf dem niedrigen Tisch unter dem Spiegel ab.

„Das machen wir doch auch, oder?“«

      Naja Marie Aidt 
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