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Das Glück, da draußen auf der Farm
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Bücher können das Schreckliche in dieser Welt bannen
und trösten – wenigstens so lange, wie die Lektüre anhält.

Den Ort Holt gibt es nicht. Kent Haruf hat ihn sich
ausgedacht, hat ihn irgendwie in Colorada/USA
auf seine fiktive Landkarte gesetzt, hat Straßen
gezogen und Häuser aufgebaut, in denen oft des
Nachts das Licht brennt. Und verortet hier das
Personal seiner Romane, lässt sie leben und leiden und nach dem Glück Ausschau halten, das sie
manchmal zu fassen bekommen, manchmal auch
nicht, oft auch gar nicht.
Menschen wie die McPherons, zwei Brüder, nicht
mehr jung, sondern alt, die ihr Leben lang zusammen verbracht haben, wortkarg bis schweigend,
seit dem Unfalltod ihrer Eltern haben sie beschlossen, ohne es ausgesprochen zu haben, dass
sie zusammenbleiben werden, solange es eben
geht. Menschen wie der Lehrer Guthrie, der engagiert ist, aber auch hilflos. Der seine Prinzipien
hat und der ahnt, das Prinzipien alleine nicht hel-

fen, nicht wirklich jedenfalls. Wie die Jungen Ike
& Bobby, deren Mutter sie und ihren Vater verlassen hat, der es nicht gut geht, der es schlecht geht,
was sich vielleicht eines Tages wieder ändert,
hoffentlich, wobei es nicht danach aussieht, aber
wer weiß schon, was am Ende mit einem passiert
und ob man nicht doch die Kurve kriegt, wie man
so sagt. Wie das Mädchen Victoria, 17 Jahre ist
sie alt und schwanger und ihre Mutter setzt sie
vor die Tür, soll sie doch sehen, wo sie bleibt, eine
schwangere Tochter kann sie wirklich nicht gebrauchen und nun ist die Haustür verschlossen,
und Victorias Mutter zündet sich eine Zigarette
an und lebt weiter ihr trostloses Leben.
Und wo soll Victoria jetzt hin?

Ihre Lehrerin, Kollegin von Guthrie (und ob das
mit den beiden etwas ist oder wird, auch das ist
noch sehr in der Schwebe) hat da eine Idee, eine
vielleicht absurde Idee, womöglich eine völlig abwegige Idee, aber dann steigt Maggie Jones doch
in ihren Wagen und fährt raus zu der Farm der
McPherons, die gerade ihre Kühe in den Stall treiben, es ist Spätherbst, es wird bald Winter, es ist
dann auch von den Temperaturen her kalt bis eisig in Holt und Umgebung, wo das Land flach ist.
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Und sie wird wiederkommen, mit Victoria auf
dem Beifahrersitz, und die McPherons haben aufgeräumt, sie haben das Zimmer, in dem einst ihre
Eltern schliefen, freigeräumt und viel hat Victoria nicht mit, alles passt in den kleinen Raum mit
dem wuchtigen Schrank. Und Maggie Jones fährt
wieder weg und lässt ihre Schülerin bei den beiden alten Männern, die sich die Haare gekämmt
haben und die lernen müssen und die lernen werden, dass man mit einem jungen Mädchen doch
anders umgehen muss als mit Rindern oder Pferden.

Was ein Roman! Was für ein zu Herzen gehendes
Buch! Und was für ein großer Könner ist Kent Haruf, der so sicher und so souverän seine Figuren
führt, der nicht übertreiben muss, der nicht mit
Effekten hascht, der schlicht und einfach davon
erzählt, wie es ist, wenn Menschen nicht über
ihren Schatten springen können und es dann zuweilen eben doch vermögen. Der so viel versteht
von subtiler Gewalt und untergründiger Wut, der
sich so gut auskennt, wie einem ist und wie einem wird, wenn das, was man sich als sein Leben
überlegt hat, so ganz anders wird – auch schöner
und besser, durchaus.
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Und natürlich ist da dieses Amerika, dass wir zu
kennen meinen, aus Hunderten von Filmen und
Hunderten von Büchern und Hunderten von Reportagen: die Weite, die Einsamkeit, die Männer
in ihren Jeans und in ihren abgetretenen Stiefeln
und viel wird geraucht. Und die Frauen gehen ihrer Wege und die Männer verstehen nicht, was
ihnen da passiert, so wie vorher ihren Vätern
und den Vätern davor. Doch vielleicht besteht ja
doch Hoffnung, vielleicht muss es nicht immer
so weiter gehen, von Unglück zu Unglück, das Leben verstolpert und am Ende missraten, und eine
der rührendsten Szenen ist, als Ike & Bobby sich
aufmachen, um bei der alten Miss Stearns vorbeizuschauen, die so verloren und in Männersocken
in ihrem völlig vollgerümpelten Haus selbstverständlich rauchend die Zeit und das Leben totschlägt, und sie backt ihnen Hafermehlkekse.
Harufs Roman, 1999 geschrieben, erschien bereits 2001 unter dem (etwas besseren) Titel
»Flüchtiges Glück« ins Deutsche übersetzt, wurde aber damals von der Kritik und vom Buchhandel kaum beachtet. Es blieb bei einer Auflage, das
Buch wurde schnell aus dem Sortiment genommen. Doch dann erschien bei uns sein Roman
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»Seelen bei Nacht«, zuvor verfilmt mit Jane Fonda und
Robert Redford in den beiden Hauptrollen, auch dies
eine berührende Geschichte über zwei alte Menschen,
die sich zusammenschließen und noch einmal die Liebe für sich entdecken – ein großer
Erfolg, dem wir nun die Wiederauflage von »Lied der Weite« verdanken.
Haruf hat noch vier weitere Romane geschrieben, alle sind sie in
Holt verortet und es ist zu erwarten, dass sie ähnlich klasse und
gut sind, und das macht Hoffnung
und ist schlicht schön.
/

»Nach dem Abendbrot saßen sie stumm im Esszimmer.
Der Tisch war schon abgeräumt, das Geschirr gespült und zum
Trocknen aufgestellt. Raymond saß an einem Tischende, las
im Holt Mercury, den er vor sich ausgebreitet hatte, und leckte
vor dem Umblättern den Finger an, die Nickelbrille tief auf der
Nase. Dabei rollte er einen flachen Zahnstocher im Mund hin
und her, ohne ihn auch nur einmal mit der Hand anzufassen.
Harold saß am anderen Ende, vom Tisch abgewandt, mit gespreizten Beinen, und rieb das dicke Leder eines Arbeitsstiefels
mit Black-Bear-Mountain-Nerzöl ein. Neben seinem Stuhl lag
der andere Stiefel umgekippt auf dem gemusterten, rissigen Linoleum.
Draußen wehte der Wind jetzt stärker als am Nachmittag.
Er heulte um die Hausecken und pfiff durch die kahlen Bäume.
Der trockene Schnee wurde vom Wind aufgewirbelt, flog an
den Fenstern vorbei und trieb im bläulichen Licht der Lampe,
die an einem Telegrafenmast hing, in Böen über den vereisten
Hof. Im Haus war es still.«
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