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Was vom ersten Frühling bleibt    

	 Es	gibt	eine	Menge	Bücher,	die	triefen	vor	Vaterkitsch.	
	 Umso	erbaulicher,	wenn	ein	Vater	ehrlich	erzählt.	Und	das	auch	kann.

Karl Ove Knausgård
Im Frühling
München: Luchterhand 2018 (aus dem Norwegischen von Paul Berf; mit schönen Bildern 
von Anna Bjerger)
250 Seiten
22,00 Euro
ISBN: 978-3-630-87512-5             
Leseprobe und viele weitere Infos: www.randomhouse.de/Buch/Im-Fruehling/Karl-Ove-
Knausgard/Luchterhand-Literaturverlag/e497165.rhd 
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Es war nicht geplant, aber es war so: Ich las die 
letzten Seiten, die noch geblieben waren, weil 
ich sie in der Nacht davor nicht mehr geschafft 
hatte, und nun waren sie gelesen, noch einmal 
hatte mich Knausgårds Buch in seiner so stillen 
Wucht gepackt, alles, was er zuvor erzählt hatte, 
war noch einmal (perfekt) gebündelt worden – 
und ich klappte das Buch zu und lag tatsächlich 
regungslos da. 
Jetzt – oder zehn Minuten später – zum nächsten 
Buch greifen (und mein Nachttisch ist voll mit Bü-
chern, sie stapeln sich darauf, füllen jeden Qua-
dratzentimeter), es war unmöglich, es hätte jetzt 
nichts gepasst, es hätte sich auch nicht gehört.
Das schaffen nicht viele Bücher; auch gute Bücher 
schaffen das nicht.

Ein Vater schreibt seinem Kind ein Buch, darum 
geht es (auch). Das ist zunächst naheliegend, 
denn der Vater ist Schriftsteller, sein Leben ist 
Schreiben und das war nie anders. Doch längst ist 
er nicht mehr allein, er hat eine Familie gegrün-
det, vier Kinder gibt es, das jüngste ist gerade mal 
drei Monate alt. Und Knausgård, Held, Erzähler, 
Beobachter, auch Kommentator, hat sich um die-
ses Kind zu kümmern, seine jüngste Tochter. Hat 
sich auch um die anderen Kinder zu kümmern 
(zwei Mädchen, ein Junge), die aber schon größer 
sind, die man alleine auf ihren jeweiligen Weg 
schicken kann, jedenfalls macht man das so, mit 
mehr oder weniger starker Überzeugung, denn 
was weiß man schon, was Kinder an Nähe und an 
Entfernung so brauchen (man hat eine Idee da-
von, kaum mehr).

Und so steigen wir ein, Alltägliches wird berich-
tet, uns und dem Kind, ein Morgen ist es, wie es 
ihn in unzähligen Familien gibt: Frühstück muss 
gemacht werden, die Kinder sind halb wach oder 
noch halb schlafend (auch das weiß man als Er-
wachsener kaum genau), ein langer Tag wartet, 
auf den ein ebensolcher folgen wird und auf die-
sen wieder einer.
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Doch etwas ist anders. Etwas Bedrohliches liegt über der 
häuslichen Szenerie, das ist gleich zu spüren. Etwas ist nicht 
in Ordnung, etwas könnte passieren und etwas ist zuvor pas-
siert.

Und dann fällt ein Satz, beinahe beiläufig, »Sie war in Not ge-
wesen« nämlich, das erzählt der Vater seiner kleinen, drei 
Monate alten Tochter über deren Mutter, als er zufrieden fest-
stellt, dass sie ihn längst anschaut, anguckt, das war offenbar 
ganz anders gewesen, in den ersten zwei Monaten, wo das 
Kind jeden allzu direkten Blickkontakt vermied. Sondern zur 
Seite schaute.

Und nun werden wir Zeuge eines erinnernden 
Gespräches, das Jugendamt hat sich eingeschal-
tet, vorsorglich, prophylaktisch sozusagen, will 
gar nichts Böses, will nur schauen, ob alles gut 
läuft, ob der Vater das hinbekommt mit den Kin-
dern, wo die Mutter der Kinder und seine Frau in 
der Klinik liegt, gepackt, geschüttelt und im Griff 
gehalten von Depressionen.

Und der Tag geht weiter, geht seinen Gang und 
seinen Weg. Und was dabei passiert, erzählt er 
seinem Kind, der ganz Kleinen und – natürlich – 
er erzählt es auch sich. Erzählt von der Schwan-
gerschaft, von einem Urlaub am Meer, von auf-
tauchenden Stimmungsschwankungen der 
Mutter und Frau, die kamen und gingen und dann 
blieben, vorerst. Erzählt sich und uns und seiner 
kleinen Tochter von den Rechnungen, die zu be-
zahlen sind und die er aus irgendeinem Grund 
bisher nicht bezahlt hat (am Geld liegt es nicht, es 
ist genug davon da) und nun bezahlt er die Rech-
nungen, per Online-Banking, es war doch ganz 
einfach, es musste nur gemacht werden.

Knausgård, der oft so überforderte Vater, der 
verunsicherte, der nicht zuletzt erschütterte und 
der sich befragende Vater, verschont sich nicht, 
und er verzeiht sich zugleich. Er erzählt von sei-

nen Wutausbrüchen und seiner Verzweiflung, die ihn hin und 
wieder packt. Er erzählt von tiefen Gefühlsregungen und so-
liden Ängsten. Er schreibt von großem Glück und tiefer Ver-
bundenheit – zu seiner jüngsten Tochter und auch zu den an-
deren Kindern. Er erzählt aber auch von der ganz normalen 
Fremdheit des (beobachtenden) Schriftstellers, der in seiner 
eigenen, geschaffenen Welt lebt und auch leben muss. Und 
der deshalb nur begrenzt etwas mit der oft so aufgedrehten 
Geschäftigkeit von Berufseltern anfangen kann.

»Deine ältere Schwester war stolz und 
furchtsam, sie ging erhobenen Hauptes und 
war unmöglich zum Schweigen zu bringen, 
sie war noch ein Kind, besaß jedoch die Iro-
nie eines Erwachsenen, die ihr dabei half, 
einen Abstand zur Welt aufzubauen. Wurde 
dieser Abstand zu groß, musste die Nähe ge-
stärkt werden, und für die Geborgenheit galt 
das Gleiche, denn wenn diese nur daraus be-
stand, dass sie sich mit keinen Herausforde-
rungen konfrontiert sah, sich ihnen vielmehr 
entzog, stand sie ihrer Entfaltung im Weg. 
Auch wenn sich das nicht von selbst regulier-
te, so geschah es jedoch ohne Planung und 
durch die tausend kleinen Justierungen, die 
getätigt wurden, um alles ganz leicht und 
unangestrengt fließen zu lassen, in den Kin-
dern genauso wie in den Eltern.

In diesem Jahr aber war es allerdings 
ausschließlich darum gegangen zu überle-
ben.«

   Karl Ove Knausgård 
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Dabei muss er sich nichts beweisen. Und weil 
er sich nichts beweisen muss, muss er sich auch 
uns als Leser gegenüber nicht als den dann doch 
strahlenden, krisengestählten Helden inszenie-
ren, während dieser erste Frühling verstreicht. 
Und damit vermeidet er wie von selbst jenen 
Vaterkitsch, der so viele Väterbücher durchweht 
und der in nahezu jedem zweiten Satz sagt: Was 
bin ich doch für ein toller Vater! Und was bin ich 
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doch für ein toller Vater, auch wenn ich weiß, dass 
ich nicht immer ein toller Vater bin, aber am Ende 
eben (deswegen!) doch.

So aber ist Knausgårds Vaterbuch ein offenes 
Buch geworden und geblieben, ein ehrliches 
Buch, und davon gibt es nicht viele.

Und eines Tages wird es seine Tochter lesen.    /
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