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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 ge-
kommen 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 wer-
den, 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 Pu-
bertät und bald von dem Moment, als klar wird, 
er wird nun eigene Wege gehen – was die Mutter 
zutiefst deprimiert, während der Vater es nahe-
zu sportlich nimmt. Der gleich anspricht, wie viel 

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. Je-
denfalls aus der Warte von Martin. Nur was genau 
passiert und was ist passiert?

In der Tat: »Das kalte Haus« ist keines jener il-
lustrativen Vater-Sohn-Schreckensbücher, prall 
gefüllt mit Szenen von elterlicher Gewalt, Alko-
holexzessen, Demütigungen und oft ebenso bra-
chialer Gegenwehr. Stattdessen scheint alles in 
Ordnung: Die Eltern lassen sich nicht scheiden, 
sie schlagen nicht zu. Es gibt immer genug zu es-
sen, 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. 

Martin Osterberg
Das kalte Haus - Meine unglückliche Kindheit in einer heilen Familie
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Auch: Liebe. Oder Zuneigung oder Wärme oder 
Anteilnahme am Leben des anderen. Undsowei-
ter.

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 Selbsterkennt-
nissuchbuch, wie das vorliegende eben eines ist, 
dann doch mit Gepolter und Getöse die Schlüssel-
szenen 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 an-
füllt: auch am Ende so wenig mit seinen Gefüh-

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 El-
tern, mit dem Familienleben, wie er es erlebt hat 
und wie er es nicht fortsetzen möchte: dass ei-
gentlich nichts Besonderes los ist und dass genau 
darin das Abgründige liegt.

Vielleicht ist es wahrhaft kein Zufall, dass der Ti-
tel »Das kalte Haus« an den Titel eines romanti-
schen 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 Lebendi-
ge 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 ha-
ben, unter Pseudonym zu schreiben – und die-
se Gründe sind gewiss interessant. Aber welche 
könnten das sein? Und so erfahren wir zunächst 
nur dank einer knappen Notiz auf dem Klappen-
text, dass jener Martin Osterberg heute selbst 
verheiratet ist und zwei Kinder 
hat, so wie er in einer Vier-Per-
sonen-Familie aufgewachsen ist, 
das klingt zunächst nach einer Art 
Wiederholung.

Zum Glück gibt es ein Interview, 
das der unbekannte Martin Oster-
berg mit einem Kollegen der FAZ 
geführt hat und das eine Passage 
enthält, die uns tief in Martin bli-
cken und seine Angst ahnen lässt: 
Da hat er, wie wir alle, das Bild des 
ertrunkenen, fünfjährigen Flücht-
lingskindes gesehen, in seinem 
schicken Pulli, vor zwei Jahren, im 
September. Und Martin als Martin 
Osterberg sagt: »So ein Bild be-
rührt 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? Wahr-
scheinlich.«         /

»Ich bin zehn Jahre alt und in einer neuen Schule. In ei-
ner neuen, alten Schule. Die Schule ist ein Gymnasium und be-
nannt 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.«

      Martin Osterberg 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/autor-martin-osterberg-im-gespraech-ueber-das-kalte-haus-15092768-p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/autor-martin-osterberg-im-gespraech-ueber-das-kalte-haus-15092768-p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/autor-martin-osterberg-im-gespraech-ueber-das-kalte-haus-15092768-p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/autor-martin-osterberg-im-gespraech-ueber-das-kalte-haus-15092768-p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
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