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Leben als bewegter Stillstand          

	 Steht	einem,	wenn	man	jung	ist,	die	Welt	offen?	Das	hängt	nicht	
	 zuletzt	davon	ab,	ob	man	weiß,	was	man	von	diesem	einen	Leben	will.

Ilinca Florian
Das zarte Bellen langer Nächte
Düsseldorf: Karl Rauch Verlag 2020
170 Seiten | 20,00 Euro | ISBN: 978-3-7920-0263-6 | Online-Lesung
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Was hat sie sich denn da für einen angelacht? 
Einen Gitarrenspieler, einen von der schluffigen 
Art. Der nach Hause kommt, kaum ein Wort sagen 
mag; der schnell überfordert ist, der in seinem 
Zimmer verschwindet, der dennoch unverdros-
sen von einer Karriere träumt, einer Musikerkar-
riere, aber als es dann mal losgeht, auf Tour, auf 
Tournee, durch die eine und andere Stadt, war 
schon anstrengend, war nicht gerade unkompli-
ziert, das so mit den anderen Musikern, den Mit-
musikern, was will man da machen.

Aber Hannah hängt an Moritz, dem Lockenköpfi-
gen, es muss wohl Liebe oder wenigstens gewe-
sen sein. Unverdrossen hält sie an ihm fest, teilt 
Tisch und Bett und Küche, es könnte ja wieder-

kommen, das was war und manchmal ist es ja 
auch ganz schön mit ihm, oft dann, wenn sie es 
gar nicht erwartet und überrascht ist. Und einer 
wie Moritz braucht Zeit, seine Zeit, Zeit, um kre-
ativ zu werden, kreativ zu sein, Kreativzeit so-
zusagen, weshalb sich Hannah nach diesen Jobs 
umschaut, die keinen Spaß machen, aber Geld 
bringen, für sie und Moritz.

Und so lernen wir Hannah frühmorgens kennen, 
zu einer Zeit ist sie unterwegs, wo andere noch 
schlafen, sich noch mal umdrehen im warmen 
Bett, ohne es recht zu merken, wie gut es ihnen 
doch geht. Aber die Zeitarbeitsagentur hat ihr 
einen neuen Job vermittelt, bei Zalando, da muss 
sie pünktlich sein, um eingearbeitet zu werden, 
sie wird der Retour-Abteilung zugewiesen, wo all 
die vorher bestellten und nun wieder zurückge-
schickten Sachen landen, ein ewiger Kreislauf der 
Nutzlosigkeit, okay, es gibt eine Kantine im ersten 
Stock, das Essen ist nicht schlecht, aber soll es das 
gewesen sein? 

https://www.youtube.com/watch?v=A1colSyIv0M&feature=youtu.be
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Wobei – der nächste Job im KaDeWe an der Aus-
ternbar, so als Kellnerin mit Dauerlächeln, wenn 
sie nicht bei den Kollegen an der Bouillabaisse-
Theke aushilft, so herausfordernd ist der nun 
auch nicht, und als nächstes steht sie in Paulas 
Bar hinter dem Tresen, engagiert, weil sie früher 
auf den Uni-Feten immer so perfekte Drinks zu 
mixen verstand, nun serviert sie Gin-Tonics im 
Minutentakt zur lauten Musik, während Paula 
zum Koksen in den Lagerraum geht, was entspre-
chend schiefgehen wird.

Ist Paula nun eine Freundin, eine Kollegin, ihre 
Chefin oder alles zusammen oder ist es von je-
dem etwas, es ist alles nicht so einfach, weil es 
nicht so einfach sein soll und auch nicht sein darf. 
Und Hannahs Vater könnte da gewiss was drehen, 
am Theater, wo er eine wichtige Position beklei-
det, sie müsste es nur sagen, er würde sich sofort 
drum kümmern, im Handumdrehen hätte er sie 
untergebracht, aber sie sagt nichts, morgen ist ja 
auch noch ein Tag und es wird schon was klappen, 
irgendwann, vielleicht sogar demnächst. Hannah 
hat ja studiert und dumm ist sie nicht.

Und dann ist Moritz doch mal zur Stelle, er wird 
bald verschwinden, er wird wiederkehren, dann 
endgültig seine Sachen packen müssen, aber jetzt 
ist er noch da, und er hat etwas mitgebracht, 
einen Hund, über Ebay, von einer Familie aus 
Berlin-Lichterfelde, Moritz liebt Hunde über al-
les, aus Kindheitsgründen. Er hat einen Namen, 
der Hund: Robby; ein großes, unerzogenes, aber 
dann doch ganz friedliches Tier; eine Labrador-
mischung.

Was soll sie mit einem Hund? Aber nun hat sie 
eben einen Hund, wo sie schon Moritz hat, da 
kommt es nun auch nicht drauf an.

Und man muss Hannah nun nicht erzählen, dass 
sie ihr Leben vertrödelt, das weiß sie selbst, das 
ist ja das Problem. Dass Wissen nicht Ändern 
nach sich zieht, nicht mal Innehalten; dass Wis-
sen allein nicht(s) hilft, wenn man sonst so ratlos 
wie befangen durch die Gegend stolpert, weil un-
klar ist, was das eines Tages werden soll, was man 
so treibt; worauf das hinauslaufen soll, das Leben. 
Oder wie es Moritz sagt: »Würde man immer al-
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les vorher wissen, wie es dann ist, würde man ja 
gar nichts mehr machen.« Was so richtig ist wie 
verkehrt.

Keine Frage auch: Ilinca Florian mag ihre Helden, 
ihre Heldin, die Haupt- und Nebenpersonen, ei-
nerseits. Weicht ihnen nicht von der Seite, macht 
jeden Unsinn mit – um dabei zu sein. Und ist so 
eben nicht Komplizin, hält sich aber auch nicht 
raus aus dem Geschehen, sondern erzählt uns 
andererseits beobachtend von jungen Leuten, die 
das Glück nicht finden, weil sie es nicht suchen; 
weil ihnen ihre angebliche Lockerheit im Weg 
steht, ihre vorgebliche Tabulosigkeit, ihre spaß-
freie Verspieltheit, die auszuleben sehr, sehr an-
strengend sein muss – nicht nur wegen des Auf-
wachens am Morgen, der immer auch folgt. 

Man muss dabei nun nicht so weit gehen und in 
Ilinca Florians »Das zarte Bellen langer Nächte« 
den Roman der heutigen Junge-
Menschen-Generation sehen, 
der auf alle Fragen die ästhe-
tisch und kulturell gesehen rich-
tigen Antworten parat hat. Viel-
mehr nimmt uns die Autorin auf 
eigensinnige und immer souve-
räne Weise mit in eine Welt, die 
so vertraut wie bizarr ist, wenn 
man sein eigenes Jung-sein 
nicht vergessen oder gar begra-
ben hat. 

»Hannah und Moritz beschließen, noch vor dem großen 
Wochenende ins Kino zu gehen. Weil sie beide Lust auf den 
gleichen Film haben, was nicht unbedingt oft vorkommt und 
um zu testen, wie es Robby geht, wenn er nicht mitkommt. 

Auf dem Nachhauseweg halten Sie Händchen, der na-
hende Winter umhüllt Hannahs kalte Finger, die sich an Mo-
ritz‘ schmale, kalte Hände klammern.

„Morgen hole ich die Handschuhe aus der Kiste mit den 
Wintersachen“, sagt sie, als sie die Wohnungstür aufschließt 
und Robby ihr winselnd und mit orkanartiger Wucht entge-
genkommt.

„Ist gut, ist ja gut. Wir sind ja da.“
Das Tier bellt, hechelt und heult, ohne sich entscheiden 

zu können, welche Reaktion am treffendsten wäre. Es rennt 
im Hausflur auf und ab, rast in die Küche und wieder zurück. 
In ihrer Abwesenheit hat Robby das Badezimmerfenster 
aufgerissen. Das Paar begutachtet die Krallenspuren am 
Holzrahmen und die Bissspuren am Griff. Der Kühlschrank 
steht offen, die Wohnungstür ist von innen wüst zerkratzt. 
Moritz lacht seltsam unkontrolliert, Hannah gibt sich kurz 
ihrer Sprachlosigkeit hin. Dann fängt sie an zu brüllen und 
kann nicht mehr aufhören: „Nein. Robby. Nein. Das machst 
du nicht mehr. Schlecht ist das. Aus. Verdammt noch mal.“

Moritz sagt: „Hannah, er kann kein Deutsch.«
 
   Ilinca Florian 

Und was uns hilft, das nicht nur gut zu überste-
hen, sondern fortlaufend immer intensiver zu 
genießen, ist ihr wunderbarer, zuweilen lakoni-
scher, aber immer präziser Schreibstil, ihr enor-
mes dramaturgisches Können und ihre besonde-
re Beobachtungsgabe. Die sonst so übertrieben 
wirkende Formulierung, da erzähle jemand so 
nah und wirklich, als sei »man selbst dabei gewe-
sen«, hier trifft sie einmal auf unmittelbare und 
daher überzeugende Art zu. Und sie verstärkt das 
Lesevergnügen, dass dieser Roman fortlaufend 
bereithält – auch wenn man zwischendurch an 
Hannah und Moritz schier verzweifeln und sie 
durchschütteln möchte, während Robby in der 
Küche liegt und leise schnarcht. Was – wie man 
weiß – nicht viel helfen würde.
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