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Eines Tages ist alles vorbei
Er ist gegenwärtig wie lange nicht. Doch man schaut ihn nicht an
und spricht kaum über ihn: den Tod.  
Wir haben noch gar nicht richtig angefangen zu
lesen, wir sind noch gar nicht richtig eingetaucht
in das Thema, da steht die ganze Dramatik, aber
auch die unfreiwillige Komik des Todes vor uns –
wegen einer kleinen Prise Puderzucker. Denn Puderzucker, diese staubförmige Süße, gelangt kurz
in die Luftröhre von Stephanie Sellier, einer der
beiden Herausgeberinnen des neuen Konkursbuches, auf dem Weg von der Küche ins Wohnzimmer, wo die Freundinnen an einer langen Tafel
sitzen.
Und sie bekommt keine Luft mehr! Droht zu ersticken, einfach so, lautlos, während die anderen
wenige Schritte entfernt plaudern und lachen
und Kaffee nachschenken (sie hat Geburtstag, die
Herausgeberin, deshalb sind alle hier, lassen es
sich gut gehen) und nicht merken, was tatsächlich passiert.
Puderzucker! Kein Autounfall mit 130 Sachen,
keine Naturkatastrophe, ein Erdbeben, ein Tsunami oder eine langwierige, langjährige Erkran-

kung, die sich nicht auflösen lässt, auch wenn
ein ganzes Krankenhaus sein Personal, all seine
Technik und jede Menge Wissen dafür in die Bresche wirft – sondern eben Puderzucker.
Nun – es geht alles gut, es ist alles gut gegangen.
Aber unverrückbar setzt sich der erste, einleitende Satz fest, mit dem das nun 56ste Konkursbuch
startet: »Es kann so schnell gehen.«

Das ist nicht als Drohung gemeint. Nicht als Aufforderung, sofort und unverzüglich über die
Stränge zu schlagen und es krachen zu lassen,
von wegen: Morgen kann alles vorbei sein, nimm
mit, was du kriegen kannst, wer weiß … sondern:
als Erkenntnis. Als Wahrheit.

So wie auch ein nächster Satz, der sich uns einprägt: »Nichts ist sicher.« Auch dazu hat Stephanie Sellier eine Geschichte parat, die sie uns erzählt: Da ist sie erneut auf einer Party zu Gast; die
Gastgeberin, Mitte sechzig, sammelt Geld für ihre
Schwester. Denn sie macht sich Sorgen um diese,
eine Künstlerin, die keinen Gedanken an eine erforderliche Rente verwendet; die nicht an mögliche Krankheiten denkt oder an die Gefahr pflegebedürftig zu werden und also Geld zu brauchen
und entsprechend vorzusorgen.

Claudia Gehrke | Stephanie Sellier (Hg.)
Konkursbuch 56: Tod
Tübingen: Verlag Claudia Gehrke 2020
458 Seiten | 16,80 Euro | ISBN: 978-3-88769-256-8 | Leseproben
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Ein halbes Jahr später trifft Stephanie Sellier die
Künstlerin, für die gesammelt wurde und die ihr
erzählen muss, dass ihre sich so um sie sorgende
Schwester gestorben sei, nach kurzer Krankheit.
Ihr selbst geht es weiterhin gut, sie macht ihre
Kunst, das ist ihr Leben. Und wird es bleiben, was
immer da komme.
Wohlgemerkt, wir sind da noch immer auf der
ersten Seite. Sind schon mittendrin, sind gebannt
und gefordert, sind gepackt und überrascht. Und
457 Seiten kommen noch.

Gut 80 Beiträge versammelt der Band, kurze und
knappe, lange und ausführliche. Es wird persönlich und es bleibt persönlich, es geht aber auch
in die Welt der Theorie, der Kunstgeschichte
etwa. Wir schlendern über Friedhöfe, schauen
auf Grabsteine, kommen ins Philosophieren, widmen uns etwa (wenn wir mögen) dem Tod als
Sujet im Kriminalroman; wir sind dabei, wenn
sich jemand seiner Toten erinnert, die im Laufe
eines Lebens nun mal zusammenkommen und
die dann gedanklich aufgereiht
vor einem stehen. Mit der Vorstellung des eigenen Sterbens
werden wir konfrontiert, mit
der Frage: Bleibt etwas? Und:
Was kommt dann?
Geschichten gibt es zu lesen,
Erinnerungen sind zu folgen,
denen sehr sorgsam nachgespürt wird oder denen man
sich einfach überlassen kann.
Gedichte folgen auf eingestreute Zeichnungen und Malerei.
Und wenn einem nach etwas
gerade nicht der Sinn steht,
blättert man eben weiter, liest
sich anderenorts fest, man wird
schon zurückfinden und wenn
nicht, ist es auch nicht tragisch,
sondern so wie es ist, ist es.
Und ganz nebenbei, man weiß
gar nicht genau, wie es passiert,
verschwindet Beitrag für Beitrag die Schwere, die auf dem
Todesthema nun mal lastet;
Interesse setzt sich stattdessen
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durch, Neugier ist zu spüren, manchmal fast Heiterkeit zu empfinden, so seltsam ist das schließlich mit dem Sterben, wenn man es mal gelöst
betrachtet – mittendrin und von außen, gleichermaßen.

Ganz wunderbar daher die Idee und das Konzept,
zwischen den Texten die Autoren und Autorinnen
über ihren Beitrag hinaus ausführlich zu befragen und noch einmal anders zum Reden zu bewegen: »Haben Sie ein Testament?« Oder: »Welche
kollektiven Trauerrituale helfen Ihnen?«, wird
gefragt. Auch die Frage »Stellen Sie sich manchmal Ihren eigenen Tod vor?« wird gestellt wie
beantwortet. Und aus der Fülle der Antworten,
ergibt sich noch mal ein ganz anderes Geflecht
aus Überlegungen und Gedanken, aus im Alltag
zu verortenden Erinnerungen, die immer wieder
zurückführen zu diesem ja eigentlich nicht zu begreifenden Moment: dass wir eines Tages nicht
mehr da sein werden; dass dann etwas anderes
ist, was auch immer und wo auch immer wir dann
sind. 		
			
/

»Auf Friedhöfen schlendere ich durch die Reihen der Grabsteine, suche nach Lebenslinien. Es gefällt mir, eine Über-Hundertjährige zu entdecken, und ich seufze ein „Ach!“ über die Mutter, die
zwei ihrer Kinder überlebte, zwei Mal den schrecklichsten Schmerz
aushalten musste. Beim Lesen der Nachrufe, beim Entziffern der
Grabinschriften befällt mich ein Gefühl der Trauer um wildfremde
Menschen, manchmal auch Verzweiflung über die verdammte Ungerechtigkeit des Schicksals. Aber sie stärken auch mein Vertrauen
in eine Gesellschaft, die ihre Beziehungen auf Sinnhaftigkeit und
Liebe gründet – oder zumindest wünscht, dass es so wäre. Die Art,
wie man der Toten gedenkt, vermittelt mir eine Geborgenheit im
Leben.«
		

Ulrike Pfeil, »Das letzte Abenteuer«
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Die ersten Sätze, dann die nächsten, die erste Seite, die ersten Seiten – und ohne es genau bestimmen zu wollen, weiß man schnell: vor einem liegt
ein bemerkenswertes Buch. Eines, das einen nun
die kommenden Tage begleiten wird, dass man
nicht in einem Rutsch durchlesen wird, das einen
mitnimmt, im doppelten Sinn des Wortes. Auch,
weil es so wunderbar gut geschrieben ist; Literatur, wie sie einen beglücken kann, weil wir lesend
in eine Welt eintreten können, die eine andere ist,
für eine gewisse Zeit; wie lange, liegt an uns.

Nun: um den Tod geht es, um das Sterben, auch
hier. Um das Sterben ihres krebskranken Vaters,
dass die Schriftstellerin Zsuzsa Bánk begleitet
und das sie beschreibt; dem sie sich schreibend
widmet. Ob wir über Krankenhausflure laufen,
mitlesend am Krankenbett sitzen; ob wir an den
Kindheits- und Jugenderinnerungen der Autorin
teilhaben können, ob wir mit ihr mitfühlen, als sie
sich zwischendurch eine Auszeit nimmt, einige
Tage lang ihren Vater nicht besucht, die Besuchslebenszeit aussetzt, stets offenbart Bánk eine fast
ungeschützte Nähe, schreibt, um zu erfassen, was
passiert, was nicht passieren darf, was nicht passieren soll, wehrt sich auch und muss doch nachgeben – und wir sind dabei, folgen ihrem Trauertagebuch.

Zsuzsa Bánk
Sterben im Sommer
Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag 2020
238 Seiten | 22,00 Euro | ISBN: 978-3-10-397031-9 | eine kurze Lesung
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Zsuzsa Bánk erzählt dabei nicht allein vom Sterben
ihres Vaters, mit dem sie sich so eng verbunden fühlte und verbunden war. Es ist auch ein Buch über die
Trauer, über das danach; ein Plädoyer, sich alle Zeit der
Welt zu nehmen, die die Trauer braucht und sich von
niemanden vorschreiben zu lassen, wann es genug zu
sein hat mit dem Trauern, wann das Leben weitergeht,
wie man so leichthin sagt. Denn das Leben geht weiter,
gerade wenn man trauert, vielleicht ist manch einer gerade dann sehr im Leben. »Mindestens einmal im Laufe
des Tages weine ich«, schreibt sie. Sie schreibt: »Einmal
erwischt es mich.«

Und »Sterben im Sommer« ist nicht zuletzt ein Bericht
über eine Heimat-Werdung: Ihre Eltern sind einst in
Folge des so genannten Ungarn-Aufstandes im Herbst
1956 nach Deutschland gekommen, sind geflüchtet, ein
Ereignis, dessen geschichtliche Bedeutung uns heute
kaum noch präsent ist, leider. Jedenfalls haben sie sich
hierzulande eine Existenz aufgebaut, haben aber auch
den Faden zur Herkunftsheimat vom ersten Tag an
nicht abreißen lassen; sind, sobald es wieder ging, nach
Ungarn gereist, haben von nun
die Sommer dort verbracht,
diese Sommer sind Teil des
Lebens der Tochter, sie wäre
»Von allen Krebspatienten, die ich kannte, gab es nur eine
nicht die, die sie ist (auch als
Genesungsgeschichte zu erzählen, nur eine Frau war dem Krebs
Schriftstellerin), hätte es diese
entkommen, hatte ihn mit der Chemo hinter sich gebracht, aus ihSommer nicht gegeben, diese
rem Leben entfernt. Die anderen waren gestorben, nach drei MoUngarnsommer, die nicht ennaten oder drei Jahren, mit großem Leid und einem zerfressenen,
den wollten, mit dem Schwimentstellten Körper oder aber schnell und fast friedlich. Ich brachte
men im See, den Abendessen
meinen Vater zu seinen ersten Untersuchungen, und wir atmeten
im Freien, wenn der Tag sich zu
alle auf, als die Ergebnisse sagten, der Kopf ist von Metastasen frei,
Ende neigt, aber noch in all seiwir atmeten auf, als sie sagten, die Organe sind frei, wir atmeten
auf, als sie sagten, das Rückenmark ist frei, wir atmeten auf, als
ner Pracht da ist.
sie sagten, es sitzt an einer Stelle, und von da kann es weg. Wir

atmeten durch.«
Am Ende wird das Haus in Ungarn, in dem sich immer alle
				
trafen, alle Verwandten, alle, die
dazugehören, auch die Toten,
verkauft werden und wird verschwunden sein. Am Ende wird
die Tochter den Vater, mit dem sie noch einen letzten,
nun von schwerer Krankheit gezeichneten Ungarnsommer verbracht hat, nicht in Ungarn beerdigen lassen,
so wie er es sich für sich gewünscht hatte. Die, die bleiben, bestimmen, sagt sich Bánk, die bestimmt, weil sie
bleibt. Und so ist dieses Buch, ist dieser Bericht auch ein
Bekenntnis, dass das Leben in unseren Händen liegt;
das es uns gehört und niemanden sonst.
/
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Sommer ist’s. Genauer: der
längste Tag des Jahres. Und er
soll für die Mutter der letzte Tag
in ihrem Leben sein, sie will sich
das Leben nehmen, sie weiß,
was sie tut, sie ist entsprechend
vorbereitet, wir sind in der
Schweiz, da gibt es bekanntlich
andere Wege und Möglichkeiten, selbsttätig sein Leben zu
beenden; für die einen Vorbild,
für die anderen Schrecknis, je
nachdem.

»Du hast nie Nein gesagt. Zwanzig Jahre und siebentausend
Mittagessen lang nicht. Manchmal kochte Vater. Selten. Wenn,
dann Teigwaren mit Fertigsauce, oder eine Beutelsuppe. Aber wie
er das dann zelebriert hat. Schaut her, was ich Superleckeres für
euch gekocht habe! Ich, euer Vater! Und wir du pflichtschuldig
mitgelacht hast. Ach, Vater. Hat seine Träume ja auch begraben.
Sportreporter, glaube ich, wäre er gern geworden. Gemalt hat er.
Und er ist gerudert. Zweiter Platz bei den Landesmeisterschaften
der Bankangestellten, im Achter. Sein größter Triumph. Das hat er
immer wieder gern erzählt. Es ging oft um Triumphe bei ihm. „Man
ist jemand“, hat Vater immer gesagt. Noch so ein Satz. Man ist jemand. Wer warst du neben diesem jemand?«

				
Ralf Schlatter
Und der Sohn soll ihr dabei helfen. 21.30 Uhr ist die Uhrzeit,
die die Mutter vorgesehen hat,
da soll es passieren, da geht die
Sonne unter. Aber noch ist es
früh am Tag, der Sohn hat kaum
geschlafen, verständlicherweise. Und nun macht er sich auf den Weg, zu Fuß, es
Schritt für Schritt, Station für Station folgen wir
liegt eine lange Strecke vor ihm, es geht von Züihm, er schaut sich um dabei, viel Alltägliches
rich quer durchs Land bis nach Schaffhausen, den
läuft ihm über den Weg, Äußerliches, das nun BeOrt kennt man von den Rheinfällen her. Sechzehn
deutung erhält, angesichts dessen, wie der Tag
Stunden, dann müsste es geschafft sein, so hat es
enden soll. Und an die Mutter muss er denken,
sich der Sohn ausgerechnet, der losmarschiert,
unentwegt, wenn ihn nichts ablenkt, kurzfristig,
dabei lernen wir ihn kennen, denn wir weichen
was ihm einfällt zu ihr, was er mit ihr erlebt und
ihm von nun an nicht mehr von der Seite.
was er mit ihr nicht erlebt hat, als Kind, als Jugendlicher, als Sohn.

Auch: Warum er es nicht schafft, sich von der Mutter zu lösen, beschäftigt ihn, warum kann man
nicht einfach sagen: Mutter, hab Dank für alles;
für alles, was du für mich getan hast, aber jetzt
gehe ich meiner Wege und du gehst deiner Wege
und wir werden uns nie wiedersehen, mach’s gut
– so in etwa.

Ralf Schlatter
Muttertag
Wien: Limbus Verlag 2020
152 Seiten | 18,00 Euro | ISBN: 978-3-99039-182-2 | Hörprobe
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Und natürlich bleibt er nicht bei der Mutter stehen: Wo es eine Mutter gibt, gibt es einen Vater,
gibt es eine Familie, gibt es ein Familienleben, in
dem es nicht immer lebendig zuging und aus dem
es so schwer fällt sich zu lösen.

»Muttertag« ist ein großer, farbenprächtiger Monolog. Ein öffentliches Selbstgespräch eines Sohnes, der sich Kilometer für Kilometer seine Mutterwut abwandern will und der doch immer mehr
anhäuft, das sich auf seine Schultern setzt. Und so
ringt und wütet er, flucht, schimpft und klagt der
Sohn, während des Mutters Lebenszeit abläuft.
Was hat die Mutter nicht alles verpasst, die sich
eingerichtet hat in ein demütiges Leben wie viele
Frauen ihrer Generation, rechtschaffen und bieder und immer angepasst – und am Ende auch
verloren? Und was haben sie beide daher nicht
alles nicht erlebt? Die große Anstrengung eines
bemühten Lebens wird sichtbar, wird erzählbar,
immer mehr fällt dem Sohn ein, fällt ihm vor die
Füße, während er tapfer ausschreitet, von Stadt
zu Stadt und Landstrich zu Landstrich, längst hat
er Blasen an den Füßen, aber er gibt nicht auf, er
nicht (die Schweizer Vogelwelt spielt auch eine
Rolle).
© Frank Keil | MaennerWege.de | Januar 2021

Ralf Schlatter ist nicht nur Romanautor, sondern
auch Kabarettist und so ist dieser Text in seiner
Stringenz von einer wahren Komik durchzogen,
die von großer Fallhöhe lebt; bitter ist seine
Schreibe und auch kurz unerbittlich, dann wieder
von feiner Ironie durchzogen, auch spottgetränkt,
es spitzt sich zu – und zugleich ist da stets ein tiefer Wunsch nach Verbindung, nach Zuneigung,
nach dem so schwer fallendem Verzeihen am Lebensende, wenn es ernst gemeint ist und nicht
sentimental beabsichtigt; ist da der Wunsch nach
einem ganz anderen Leben, jetzt wo es zu Ende
sein soll; jetzt, wo bald unumkehrbar ist, was
doch hätte ganz anders sein können, schon riecht
er den Rhein, unserer wandernder Sohn.
/
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Allgemeine Hinweise zum Online-Angebot von MännerWege.de
Für die Richtigkeit der in einem Beitrag verwendeten und zitierten Informationen sind ausschließlich
die Autoren und Autorinnen verantwortlich. Jede nicht-autorisierte Vervielfältigung oder Verwertung
eines Beitrags als Nachdruck oder im Dateiformat zu kommerziellen Zwecken stellt eine Verletzung
des geltenden Urheberrechts dar und ist nicht gestattet. Bei jeder nicht-kommerziellen Verwendung
erbitten wir einen Link und/oder ein Belegexemplar. Die in einem Beitrag veröffentlichten Ansichten
spiegeln die der Autoren und Autorinnen wider und entsprechen nicht unbedingt auch der Meinung
der Redaktion. Mit der Publikation eines Beitrags möchten wir die Vielfalt männlicher Lebensweisen,
Erfahrungen und Meinungen illustrieren, insbesondere wenn diese zum produktiven Dialog zwischen
Geschlechtern, Generationen und Kulturen beitragen.
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