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So also sah das Leben aus    

	 Eines	Tages	ist	alles	vorbei.	Doch	vorher	möchte	man	wissen,	
	 wie	es	kam,	dass	es	so	kam.	Und	hätte	das	Leben	nicht	doch	
	 einen	anderen	Weg	nehmen	können?	Irgendwo,	unterwegs	....
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Wenn man den letzten Satz gelesen hat, den letz-
ten Absatz, wenn man also am Ende angekommen 
ist (jung ist der Erzähler, gerade mal 20 Jahre alt, 
das Leben liegt entsprechend noch vor ihm, wie 
man so sagt, und er wird einen alten, auch müden 
Mann treffen, dessen Leben sich logischerweise 
auf seinen Abschluss hin zubewegt), sollte man 
noch mal die ersten Sätze, die ersten Absätze le-
sen. Und dann das Buch zuklappen (wenn es ei-
nem gelingt).

In einen Traum steigen wir ein, anfänglich und 
augenblicklich. Nacht ist es, und alt geworden ist 
der Träumer, während sie so geblieben ist, wie sie 
immer war, wenn sie ihn besucht, im Traum, die 
Frau. Dann reden sie ein paar Sätze, dann gehen 
sie spazieren, sie geht voran, er hinterher, er ist 
nicht mehr so schnell, nicht mehr so kräftig wie 

früher, wie er (träumend?) merkt, während er das 
Dorf seiner Kindheit aufscheinen sieht und den 
Platz am Fluss, wo er mit Freunden Feuer mach-
te, Jugendliche waren sie damals – weitergegan-
gen ist sie, durch die verschneite Landschaft, die 
Stadt hat sie erreicht, in der sie sich küssten, in 
der Nacht, und sie lockt ihn aus der Ferne, er solle 
kommen, zu ihr. Jetzt. Und dann?

Ein Todesbild, damit beginnt der neue (wunder-
bare wie wundersame – was nicht das selbe ist) 
Roman des Schweizer Romanciers und Erzählers 
Peter Stamm.
Der uns zunächst nach Stockholm führt, ein 
Mann, ein älterer Mann, ist mit einer jungen Frau 
verabredet, er will ihr seine Geschichte erzählen, 
sie kennt ihn nicht, aber er meint sie zu kennen, 
als Treffpunkt hat er einen Friedhof erwählt.

Der Mann (der der Frau folgt, wie sie in Richtung 
des Friedhofes geht) ist Schriftsteller, oder der 
Mann war Schriftsteller, denn genau genommen 
hat er nur ein Buch geschrieben. Ein allerdings 
wichtiges Buch, ein von der Kritik und dem Pu-
blikum gelobtes Buch, aber eben nur ein Buch. 
Und dass dieses eben eine Buch erschienen ist, ist 
noch dazu etwas länger her; es ist lang her.
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Auch die junge Frau, mit der der Schriftsteller nun spa-
zieren gehen wird, weg vom Friedhof, kreuz und quer 
durch die Stadt, während der Tag vergeht und es Nacht 
wird und sie etwas essen und etwas trinken und von 
sich erzählen, hat mit Literatur zu tun, wenigstens indi-
rekt: ihr Freund ist Schriftsteller oder er versucht we-
nigstens einer zu sein. Sie ist die Freundin eines wer-
denden Schriftstellers, so wie der Mann, der zu wissen 
glaubt, was passieren wird, einst eine Frau liebte, was 
beim Schreiben gewissermaßen – verschwand. Erst die 
Liebe, dann die Frau.

Und sie gehen weiter, durch die 
Stadt, und längst erzählt auch uns 
der Mann von seinem Leben und 
wie es aus den Fugen geriet – als er 
eines Tages (er weiß noch genau, 
wann und wie das war) sozusa-
gen sich selbst traf und sich selbst 
begegnete: sich selbst als jungem 
Mann, so wie auch die Frau, mit der 
er damals lebte, Schauspielerin war 
oder es zu werden anstrebte, so 
wie die junge Frau, mit der er nun 
durch Stockholm streift, Schauspie-
lerin werden will und vielleicht auf 
einem guten Weg ist, es zu sein. 
Chris heißt der eine, Christoph der 
andere; Lena die eine und Magdale-
na die andere Frau.

Ein Mann und eine Frau und ein 
Mann und eine Frau, also vier Leben 
und zwei Lieben, die sich gleichen 
oder zu gleichen scheinen und die 
auch anders sind, möglicherweise 
– das ist der Stoff aus dem dieser 
kleine, große Roman besteht, der 
einem schnell und behende und 
entschieden den Kopf verdreht.

Zwei Möglichkeiten mag es geben, ihm zu begegnen: 
strikt den Handlungsfäden zu folgen, um sie zu entwir-
ren; streng logisch bleiben, auf der Hut sein, um immer 
zu wissen, in welchem Leben man sich wann befindet 
(und man wird scheitern). Oder aber man überlässt 
sich (kampflos) dem Erzähl- und Gedankenfluss, folgt 
dem verwirrenden Spiel, den scheinbaren Zufällen oder 
den gradlinig gezogenen Parallelen (und man gewinnt, 
was auch immer).

»Mein Buch verkaufte sich gut, und ich reiste viel he-
rum, um daraus zu lesen und darüber zu sprechen. Sogar 
einige Lizenzverträge wurden abgeschlossen, und ich kor-
respondierte mit Übersetzern und Verlegern und wurde 
zu Festivals ins Ausland eingeladen. Ich bekam ein Stipen-
dium, eine für meine Begriffe enorme Summe, von der ich 
mit meinen geringen Ansprüchen mehr als ein Jahr würde 
leben können. Aber der Erfolg konnte mich nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass ich keine Ahnung hatte, was ich als 
Nächstes schreiben sollte. Ich begann immer wieder neue 
Projekte, nur um sie nach ein paar Dutzend Seiten gelang-
weilt und ratlos aufzugeben. Nicht nur die Ideen waren mir 
ausgegangen, auch meine Sprache hatte alle Lebendigkeit 
verloren, vielleicht, weil das Schreiben mir nur noch Pflicht 
war und kein Bedürfnis mehr. Manchmal schrieb ich wo-
chenlang kein Wort und schlug die Zeit mit Lesen tot oder 
mit ziellosen Recherchen für Projekte, die ich dann nie in An-
griff nahm. Ich wohnte immer noch in der Wohnung, in der 
ich mit meiner Freundin gelebt hatte. Alles erinnerte mich 
an sie, die Zeit mit ihr, und so glücklich ich über meinen lite-
rarischen Erfolg war, so sehr litt ich nun unter dem Verlust 
der Geliebten.«

   Peter Stamm 
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Können wir unseren eigenen Weg gehen? Kön-
nen wir umdrehen? Können wir aussteigen und 
wieder einsteigen? Was bestimmt uns und was 
bestimmen wir? Und nicht zuletzt erzählt Peter 
Stamm auch davon, was wir uns selbst erzählen 
über unser Leben, damit seine offenbare Be-
grenztheit aushaltbar ist und bleibt. So wie zu-
gleich in jeder (rechtfertigenden) Erzählung über 
das, was wir getan und was wir nicht getan ha-
ben, was wir tun wollten und dann doch nicht un-
ternahmen, immer mindestens ein Moment des 
Widerstandes gegen eine allzu glatte und eindeu-
tige Ableitung des Er-Lebten enthalten ist.
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Wie Peter Stamm das schafft, wie und warum 
er das kann? Er verfügt über ein ganz großes 
Sprachkönnen, er vermag es wie nur wenige an-
dere so zu erzählen, dass wir fortwährend in eine 
Welt eintauchen, in der wir uns zurecht zu finden 
meinen – und doch ist da wie ein doppelter Bo-
den eine zweite Welt eingezogen, in der wir uns 
mal erschreckt, mal erfreut jeweils unvermittelt 
wiederfinden. Und in der wir dann die nächsten 
Schritte gehen und weiter gehen, so wie im tat-
sächlichen Leben – nur welches welches ist, wel-
ches verlässlich, welches traumhaft und welches 
sicher ist und welches voller schöner Risiken ist, 
das bleibt immer wieder aufs Neue offen, auch 
unklar. Zum Glück.       /
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