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Die Starre nach dem Biss          

	 Wie	über	das	nicht	Sagbare	sprechen,	wie	schreiben?	
	 In	dem	man	sich	ihm	immer	wieder	annähert,	nicht	ausweicht;	
	 in	dem	man	dem	Ungeheuren	des	Schmerzes	nahe	bleibt.
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Ruth. Und Victor. Ruth ist zuerst da, wir haben 
sie schon ein wenig kennengelernt, sie und ihre 
Familie, ihren Bruder Fly, die Mutter, den Vater, 
den sie Pap nennt, ein Pastor, dem die Obrigkeit 
zusetzt, der sich auf seine Weise wehrt, wir sind 
in der DDR, zuzeiten, wo sich dieser Staat noch 
aufbäumt, noch nicht aufgegeben hat; wo er zu-
schlägt, seine Macht auffahren lässt, so wie der 
Vater mit dem vertrauten Namen, wie ihn wohl 
nur Kinder vergeben können, zuschlägt, seine 
Frau, seine Kinder, mal eine Tracht Prügel (wie 
man so sagt) zu verabreichen, dem steht die Exis-
tenz des Herrgotts nicht entgegen.

Und den Großvater nicht zu vergessen, den Vater 
der Mutter, ein dunkles Gespenst, kriegstraumati-

siert, der vor dem Radio sitzt, in die Welt horcht, 
auf die Enkelin wartet, der er in den Hals beißen 
wird, wenn sie auf seinem Schoß sitzt, ein Stoffta-
schentuch holt er hervor, wischt sich die Lippen 
ab, die Augen dabei geschlossen. Nur die Mutter 
wundert sich: Vampire? Was sind denn das für 
Geschichten? Wo hat das Kind das her?

Bei diesem Roman muss man immer wieder tief 
durchatmen. Ein und aus, ein und aus. Und noch 
einmal aus und ein. Und dann weiterlesen.

Und Ruth lernt Victor kennen, sein Vater ist bei 
der NVA, Unteroffizier, jeden Morgen verlässt er 
die Wohnung im Neubaublock und fährt in die Ka-
serne. Setzt unterwegs sein Kind ab, im Jeep fährt 
er ihn vor der Schule vor, Ruth hat keine Angst 
vor ihm, Vater-Mutter-Kind spielen sie nach der 
Schule, wie das ist, wissen sie von zuhause.

Nur dass Victor noch einen Onkel hat, genau-
er: einen Schwager, der Mann von seiner Halb-
schwester genaugenommen, der auf ihn aufpasst, 
abends und über Nacht, ihn dann nackig auszieht 
und so weiter. Lieber Gott, betet Victor. Hörst du 
mich?

https://www.schoeffling.de/book2look/982
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Wie gesagt: Bei diesem Roman muss man immer 
wieder tief durchatmen; so ist es einfach.

Und die beiden freunden sich an, Ruth und Vic-
tor. Sie geben sich alle Mühe als Kinder zu sein, 
wie Kinder so sind, und manchmal klappt es auch 
und alles ist gut, bis es immer wieder nicht mehr 
gut ist. Ansonsten gilt: Wenn man nicht davon er-
zählt, ist es nicht geschehen. Und was nicht ge-
schehen ist, davon muss man nicht erzählen.

So werden sie älter, weil man eben älter wird, 
und bald trägt Victor eine grüne Bomberjacke mit 
orangenem Innenfutter und übt emsig Liegen-
stütze, damit er zu denen dazugehören darf, für 
die Kraft-haben und Zuschlagen-können mehr als 
eine Option ist und die am Rande vom Schulhof 
stehen und vor denen man sich besser in Acht 

nimmt, was auf verdrehte Weise mit Achtung-ha-
ben zu tun hat und ein Ausweg sein könnte, auch 
wenn es keiner ist.

Und ihre Wege trennen sich, weil es seine Fol-
gen hat, wenn man sich trotz großer Nähe nicht 
anvertraut, weil man allein bleibt mit dem, was 
einen quält, gerade wenn es so verwandt ist mit 
dem, was auch den anderen schmerzt und das 
man doch so gut kennt.

Davon erzählt dieser große Roman auf großartige 
Weise, weil er sich das Recht herausnimmt, das 
dunkle Feld der sexualisierten Gewalt auf eine 
Weise zu erkunden, die so gar nichts didaktisch 
Erklärendes und damit Verschämtes und Ver-
schämendes hat. Vielmehr entwirft Ulrike Almut 
Sandig eine dystopische Familienwelt, in der das 
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Groteske und das Komische des Schreckens sei-
nen Platz hat, getragen von großer Erzählfreude 
und großer Erzähl- und Formulierkunst. Denn 
was wäre, wenn das Unrecht, zu dem sich das Ver-
sagen der Erwachsenen gesellt und es so möglich 
macht, ganz allein alles Wahrzunehmende und 
alles Handeln besetzt? Wenn es das Einzige wäre, 
was bleibt? Auch das noch … 

Und immer dann, wenn man denkt, nun weiß 
man, wie der Hase läuft und was als nächstes pas-
sieren könnte, schlägt die Autorin einen weiteren 
Haken und das nicht aus Prinzip, niemals als er-
zählerisches Stilmittel, sondern um dem Leben 
und Handeln ihrer Helden gerecht zu bleiben und 
es so ernst zu nehmen. Und wir folgen den beiden 
in ihr beginnendes Erwachsenenleben, bleiben 
an ihrer jeweiligen Seite, sind vor Ort, wenn Ruth 
die Musikerin wird, die sie werden will und die 
sie womöglich werden muss; begleiten Victor auf 
seiner seltsamen und doch 
bald so sinnvollen Reise 
als Au-Pair in einer wohl-
gesittete Familie im Sü-
den Frankreichs, in der er 
schmerzlich wiederfinden 
wird, was er aus eigenem 
Erleben so gut kennt.

»Und wir sind auch im-
mer noch da«, ist einer 
der letzten Sätze, die Ruth 
spricht, eben am Ende, 
auf der letzten Seite. Und 
das »auch« ist wichtig und 
dass »immer« ist wichtig; 
das »noch« und das »da« 
sind wichtig und wichtig 
ist auch das »wir«.               /

»Viktor und ich kamen in dieselbe Klasse. Unser Klassen-
zimmer war mit einer Mustertapete ausgeschlagen, in der sich 
Fratzen versteckten, die uns bei der Arbeit beobachten. Wir 
malten Raumfahrer, Häuser mit spitzen roten Dächern und das 
Wappen unseres Staates. Die Ähren waren schwer mit dem Pin-
sel hinzukriegen, sie verschwammen mit Hammer und Zirkel, 
wenn man nicht achtgab. In den Pausen gingen wir heimlich an 
den Lehrertisch und sahen uns die Einträge an. Ging der Unter-
richt wieder los, drängelten wir an unsere Plätze zurück. Wer 
neben wem sitzen durfte, bestimmten nicht wir. Aber wenn im 
Kletterpilz im Hof stille Post gespielt wurde, hockten Viktor und 
ich nebeneinander. Statt das Verstandene nach bestem Wissen 
weiterzugeben, flüsterten wir uns zu, was nur uns anging. Dass 
bei ihm zuhause ein Mondglobus stehe, auf dem sämtliche Kra-
ter eingezeichnet seien. Mit Kabel! Dass ich in der Musikschule 
angemeldet würde, sobald die Klavierlehrerin endlich wieder 
gesund sei, denn ich wollte auf keinen Fall ein anderes Instru-
ment, höchstens über meine Leiche. Dass ich ihn besuchen kom-
men solle, heute Abend gebe es Wareniki mit süßer Quarkfül-
lung. Das gehe nicht, ich müsse zum Abendbrot zu Hause sein. 
Ob man da nicht mal eine Ausnahme machen könne? Dass mei-
ne Mutter aber versprochen habe, mit uns Salzteig zu kneten, 
und er sei eingeladen. Roger, sagte Victor, ich komme vorbei. 
Ende.«

 
   Ulrike Almut Sandig
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