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»Mistkerl! Ich will, dass du mich vögelst.«
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Man weiß: etwas, das man tun will, geht nicht gut aus.
Und man tut es trotzdem. Das Ergebnis ist meist entsprechend.

Literatur aus Argentinien? Keine Ahnung. Ich
kenne mich da nicht aus. So gar nicht. Was umgekehrt den Vorteil hat, dass ich mit Neugier und
ohne allzu feste Vorannhamen das Buch von Pedro Mairal aufschlug und zu lesen anfing.
Das Fremde, das ganz Andere, das Unvertraute
kann sehr erhellend sein. Auch anstrengend, aber
eben erhellend, klärend.

Und der Held, dem ich nun folgen wollte und
mit dem ich bald mitfiebern sollte und das über
schon einige Seiten, war mir auch zugleich nicht
sonderlich sympathisch (und ich weiß bis heute
nicht, ob er mir sympathisch geworden ist; ein
Teil von mir sagt ‚Ja, durchaus‘, ein anderer ‚Um
Himmels willen!‘).

Aber die Schreibe gefiel mir, der Stil. Wie mich
der Autor an die Hand nahm, mich in die Fähre
setzte, es ist sehr früh am Morgen, es geht über
den Rio de la Plata rüber nach Montevideo, also
Uruguay, auch da kenne ich mich null aus. Jedenfalls: Man sitzt mit auf der Fähre, hat die erste
Grenzkontrolle überstanden, die zweite wird
demnächst folgen. Und hat schon so einiges erfahren über unseren Helden, der ziemlich stolz
ist, so als Gesamtcharakter, auch wenn er einige
Probleme am Hals hat, die er mit dieser Fahrt von
einem Land in ein anderes lösen will. Auf einen
Schlag, natürlich. Von jetzt auf gleich. Es darf nur
nichts dazwischen kommen. Nur ahnt man bald:
Es wird etwas dazwischen kommen – nur was?
Schriftsteller ist unser Held, verheiratet, ein Kind,
das er liebt, keine Frage. Die Ehe, naja. So richtig
Freude liegt nicht in der Luft, eher: Anspannung.
Leichtes Genervtsein auf beiden Seiten. Und er
hat schon länger den Verdacht, sie könnte etwas
mit einem ihrer Kollegen haben, ein Verhältnis,
so seltsam aufgekratzt ist sie zuweilen, wenn sie
auch noch ungewohnt spät von der Arbeit nach
Hause kommt und ihre Erklärungen, was es auf
dem Job noch zu erledigen gab, ihn nicht so richtig zu überzeugen mögen.

Pedro Mairal
Auf der anderen Seite des Flusses
Hamburg: Mare Buch 2020 (aus dem argentinischen Spanisch von Carola S. Fischer)
172 Seiten | 20,00 Euro | ISBN: 978-3-86648-603-4 | mehr Infos
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Aber er hält den Ball flach, wie man so sagt; später werden wir noch mehr wissen, warum. Auch
weil Lucas, so heißt unser Held, ein handfestes
Problem hat: Er ist pleite. Er hat schon lange
nichts mehr verdient mit seiner Schreiberei. Sie
leben nur von ihrem Geld. Er muss sie anpumpen,
wenn er etwas kaufen oder bezahlen oder gar
sich etwas gönnen will. Und das geht schon eine
Weile so. Das schlägt aufs Selbstvertrauen, auch
aufs Gemüt, das kann er nicht so einfach wegstecken, er ist schließlich ein Mann, so ganz und gar.
Doch nun könnte alles anders werden. Er hat
zwei Buchverträge abgeschlossen, je einen ordentlichen Vorschuss kassiert, die in Form von
Dollars eben drüben in Montevideo auf einer
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Bank lagern, er muss sie nur holen und dann ist
er wieder flüssig und alles ist wieder gut (dass er
dafür die zwei Bücher dann auch schreiben muss,
beschäftigt ihn nur sehr am Rande). Holen muss
er die Dollars, persönlich mit sich zurücktragen,
denn würde er das Geld per Überweisung auf sein
argentinisches Konto transferieren, würden erhebliche Steuern und Gebühren anfallen, ein Teil
des Geldes wäre einfach weg (und so erfährt man
nebenbei einiges über die desolate wirtschaftliche Situation der beiden Länder und wie sie den
Menschen zusetzt).
Es wartet aber noch etwas anderes, jemand, drüben auf der anderen Seite des Flusses: eine junge
Frau. Es ist schon länger her, dass sie sich ken-
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nengelernt haben, bei einem Literaturfestival, ein
langes Wochenende las man und redete man und
trank auch viel und tanzte. Sie haben den Kontakt gehalten, via E-Mail, haben sich fleißig hin
und her geschrieben; er achtet darauf, dass sein
Account immer geschlossen ist, für den Fall, dass
seine Frau sich mal an seinen Computer setzt.

Jedenfalls, sie hatten sich damals kennengelernt,
hatten miteinander getanzt und getrunken, hatten sich für den nächsten Tag verabredet, waren
am Meer spazieren gegangen, durch die Dünen,
hatten sich geküsst, erst vorsichtig, dann nicht
mehr so vorsichtig, bis sie ausrief ‚Du Mistkerl!
Ich will, dass du mich vögelst.‘, aber dann kamen
Spaziergänger vorbei, fragten nach dem Weg und
aus der Sache wurde nichts. Nun ja – vielleicht ein
andermal.
Jetzt! Wo die Fähre angelegt hat, sie haben sich
verabredet, in einem Restaurant, es ist noch ein
wenig Zeit hin, erst mal muss er das Geld abheben, ziemlich viel Geld, das ihn retten soll, er
bucht ein Zimmer in einem ziemlich ansehnlichen Hotel, heiß ist es geworden, er schwitzt, er
läuft durch die Stadt, aufgekratzt
und angespannt, und bald wird er
sie treffen und wer weiß, was dann
passiert.

deren Seite des Flusses eben anders ist und dass
nichts dagegen hilft.
So ist dieser Roman, den man am Anfang durchaus fremdelnd begegnet, eine echte Offenbarung,
wirkt und arbeitet er doch auch mit unseren Leseerwartungen; spielt der Autor auch mit unseren Vorstellungen, wie sich eine mögliche oder
geplante oder zwingend angelegte Untreue-Geschichte entwickeln muss.
Von daher nur so viel: Am Ende ist alles ganz anders, als es am Anfang war. Was sich noch mal
ändert, wenn man am Ende angekommen, wenn
man nochmal den Anfang liest, eintaucht und in
die Geschichte zusteigt wie auf eine Fähre, was ja
auch passiert. 					
/

»Beim Laufen war mir warm geworden, aber ich behielt

Wer weiß, was dann passiert – dadie Jacke lieber an, denn in der Bank wollte ich das Geld in der
mit muss an dieser Stelle Schluss
verschließbaren Innentasche verstauen. Ich kam an bedrohlich wirkenden Einkaufspassagen vorüber, die Gänge mit den
sein. Denn ein gewichtiger Teil
Geschäften zu beiden Seiten versanken im Halbdunkel. Vor
des Lesevergnügens, den dieser
einer Passage wurde mir ein Zettel in die Hand gedrückt, auf
Roman bietet, liegt darin verbordem die Worte Tattoos, Stammeszeichen, Gothic Style, Supergen, dass man nicht weiß, was als
qualität, Hygienestandard, Piercings und Genitalperforationächstes passiert (und was dann
nen zu lesen waren. Sofort verknüpften sich meine Assoziatipassiert und was danach). Man hat
onen wie ein am Himmel leuchtendes Sternbild. Der Verliebte
Ahnungen, man hat Erwartungen,
ist wie der Paranoiker, er glaubt alles drehe sich nur um ihn.
auch Befürchtungen, vielleicht
Die Lieder im Radio, die Filme, das Horoskop, die Handzettel
auch Hoffnungen (wenn man den
auf der Straße ...«
Helden mag, was wie gesagt nicht
				
Pedro Mairal
so ganz einfach fällt) – und dann
kommt alles doch ganz anders.
Und das ist außerordentlich spannend und atmosphärisch dicht
geschrieben, dem folgt man bald atemlos, ist hinund hergerissen von dem, was passiert und nicht
minder von dem, was nicht passiert. Und schließlich erfährt und erlebt man, dass es auf der an© Frank Keil | MaennerWege.de | März 2020
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