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Martins Angst
Normalität kann weit mehr sein als nur langweilig.
Sie kann bedrücken und dann unterdrücken. Und zugleich
ist das dazu Erlebte schwer zu fassen: weil es so normal ist.
»Ich bin ein Arschloch.« ist der erste Satz. »Ich
weiß das aus allererster Hand.« der zweite. Und
der dritte geht so: »Mein Vater hat es mir gesagt.«
Damit ist einiges gesagt. Wenn auch nicht alles.
Und so folgen gut 300 Seiten Rückblick, die davon
erzählen, wie es zu diesen ersten drei Sätzen gekommen ist, als der Vater zu Besuch ist; als Sohn
und Vater mal wieder zusammen kommen.
100 Seiten pro Satz, sozusagen.

Martin heißt das Kind, das wir kennenlernen werden, denn Martin erzählt von Martin. Erzählt von
seiner frühen Kindheit und von den Zeiten, als er
in die Schule kam; erzählt von den Jahren der Pubertät und bald von dem Moment, als klar wird,
er wird nun eigene Wege gehen – was die Mutter
zutiefst deprimiert, während der Vater es nahezu sportlich nimmt. Der gleich anspricht, wie viel
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Geld der Martin-als-Student nun brauchen wird
und wie er sich das vorstellt. Von Mann zu Mann,
sozusagen. Was funktionieren könnte, wären der
Vater und Martin in etwa gleich gepolte Männer.
Aber unterwegs, man weiß erst gar nicht genau
wie, ist da einiges passiert – zwischen dem Vater
und Martin. Der eine fühlt, der andere nicht. Jedenfalls aus der Warte von Martin. Nur was genau
passiert und was ist passiert?
In der Tat: »Das kalte Haus« ist keines jener illustrativen Vater-Sohn-Schreckensbücher, prall
gefüllt mit Szenen von elterlicher Gewalt, Alkoholexzessen, Demütigungen und oft ebenso brachialer Gegenwehr. Stattdessen scheint alles in
Ordnung: Die Eltern lassen sich nicht scheiden,
sie schlagen nicht zu. Es gibt immer genug zu essen, alle sind rundum gut versorgt. Es agiert ein
gewisser Wohlstand, man hat es gut. Man kann
sich etwas leisten, Martin ist gut in der Schule, die
ihm leicht fällt.
Und trotzdem.

Und trotzdem fehlt etwas Existentielles. Es fehlt
etwas Wirkliches. Nähe, könnte man dazu sagen.
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Auch: Liebe. Oder Zuneigung oder Wärme oder
Anteilnahme am Leben des anderen. Undsoweiter.

Und so kann man zwischendurch ganz unruhig
werden beim Lesen: »Mensch, Martin, was ist
denn los!?«, ruft man etwa aus, weil man es ja
so gewohnt ist, dass bei einem Selbsterkenntnissuchbuch, wie das vorliegende eben eines ist,
dann doch mit Gepolter und Getöse die Schlüsselszenen kommen. Wo man sich sagt: »Aha – darum
geht es also! Alles klar ...«
Aber so schnell ist nichts klar. Erst irgendwann –
Martin wird nun erwachsen – beginnt man mehr
zu ahnen als fundiert zu wissen, was Martins so
tiefsitzende Angst ausmacht und ausfüllt und anfüllt: auch am Ende so wenig mit seinen Gefüh© Frank Keil | MaennerWege.de | August 2017

len verbunden zu sein wie sein Vater. Dass sich
da etwas wiederholt. Dass sich da etwas fortsetzt.
Dass da etwas nicht aufhört und auch nicht zu
klären, nicht aufzulösen ist (durch Gespräche
etwa, wie man so gemeinhin denkt; dass man mal
so drüber redet, was einen bedrückt, dann wird
es schon besser, aber das wird es nicht).

Und es bleibt Martin nur der radikale Bruch. Der
Bruch mit seinem Vater, der Bruch mit seinen Eltern, mit dem Familienleben, wie er es erlebt hat
und wie er es nicht fortsetzen möchte: dass eigentlich nichts Besonderes los ist und dass genau
darin das Abgründige liegt.
Vielleicht ist es wahrhaft kein Zufall, dass der Titel »Das kalte Haus« an den Titel eines romantischen Märchens erinnert: »Das kalte Herz«; wel-
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ches davon erzählt, wie ein Sonntagskind sein
Herz gegen eine Riesensumme Geld verpfändet
und nun einen Stein in seiner Brust trägt, das
zwar da ist, aber nicht schlägt. Nicht so jedenfalls,
dass man die Schläge merkt. Dass alles Lebendige verschwunden ist und aller Reichtum im Sinne
von Sorgenfreiheit nichts nützt und nicht hilft.
Martin Osterberg ist ein ausgedachter Name, der
eigentliche Autor wird seine Gründe gehabt haben, unter Pseudonym zu schreiben – und diese Gründe sind gewiss interessant. Aber welche
könnten das sein? Und so erfahren wir zunächst
nur dank einer knappen Notiz auf dem Klappentext, dass jener Martin Osterberg heute selbst
verheiratet ist und zwei Kinder
hat, so wie er in einer Vier-Personen-Familie aufgewachsen ist,
das klingt zunächst nach einer Art
Wiederholung.

»Ich bin zehn Jahre alt und in einer neuen Schule. In einer neuen, alten Schule. Die Schule ist ein Gymnasium und benannt nach jemanden, der schon sehr lange nicht mehr lebt.
Der Mann, nachdem meine neue Schule benannt ist, lebte im
16. Jahrhundert. Viel mehr weiß ich nicht von diesem Mann,
nur dass er begraben ist auf dem Friedhof, auf dem auch der
Vater meines Vaters begraben liegt und zu dem meine Mutter
einmal im Jahr geht zusammen mit der Mutter meines Vaters.
Mein Vater kommt nur mit, wenn er Zeit hat. Meistens hat er
keine Zeit. Eigentlich ist er nie dabei.«

Zum Glück gibt es ein Interview,
das der unbekannte Martin Osterberg mit einem Kollegen der FAZ
geführt hat und das eine Passage
enthält, die uns tief in Martin blicken und seine Angst ahnen lässt:
Da hat er, wie wir alle, das Bild des
ertrunkenen, fünfjährigen Flüchtlingskindes gesehen, in seinem
schicken Pulli, vor zwei Jahren, im
September. Und Martin als Martin
Osterberg sagt: »So ein Bild berührt mich nicht. Ich sage mir: Das ist schrecklich,
man muss helfen, man sollte spenden und sich
engagieren, aber das ist ein rein intellektueller
Akt. Mir fehlt die Empathie, und das erschreckt
mich. Bin ich gefühlskalt wie mein Vater? Wahrscheinlich.«
				
/

© Frank Keil | MaennerWege.de | August 2017

			

Martin Osterberg

3

MännerWege

Autor 			
		
			
			
			
Redaktion		

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/

Links			
			

Im Text blaufarbige Begriffe sind interaktive Verweise auf weiterführende
Informationen.

Zitiervorschlag
			
Keywords		

Alexander Bentheim (V.i.S.d.P)
* Postfach 65 81 20, 22374 Hamburg
) 040. 38 19 07
2 040. 38 19 07
8 redaktion@maennerwege.de
: www.maennerwege.de | www.facebook.com/maennerwege

Keil, Frank (2017): Martin Osterberg: Das kalte Haus. München 2017
(Rezension). www.maennerwege.de, August 2017.
Sohn, Familie, Erinnerung, Normalität, Konflikt, Gefühle

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.
© Frank Keil | MaennerWege.de | August 2017

4

