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Lost in Elternzeit
Wer Vater ist, war auch mal Sohn. Bleibt es auch,
kann dem nicht entweichen. Was beides nicht einfach ist.

Manchmal möchte man gar nicht viel schreiben.
Möchte nur einen Satz hintippen, einen einfachen,
schnörkellosen Satz, der da lautet: Leute, lest dieses Buch! Oder: Kauft es, lest es, ihr werdet eure
wahre Freude daran haben, wirklich. Weil: Es ist
wirklich toll! Schon weil Jonas Hassen Khemiri
ein toller Autor ist; vielleicht einer der besten, jedenfalls ganz vorne an, da ist er zu finden.
Und: Ihr werdet dieses Buch verschlingen! Auch
das könnte man schreiben. Also: Ihr werdet in
dieses Buch eintauchen, auf eine Weise, die selten ist: so, als seid ihr dabei (etwa, wenn die Vierjährige einen Tobsuchtsanfall bekommt, nur weil
ihr Vater, der in Elternzeit ist, worauf er mächtig
stolz ist, auch wenn sie (die Elternzeit!) ihn an
den Rande seiner Kräfte bringt und noch mehr an
den Rand seiner Nerven, etwa wenn er möchte,
dass es auf dem Rückweg von der Kita endlich
einigermaßen zielstrebig nach Hause geht, auch
weil der Vater nicht mehr nicht auf Ritzen treten,

nicht mehr nur auf Kies gehen und nicht mehr
nicht auf Blätter treten will, wenn es in das Innenleben einer etwas sonderbaren Familie geht, die
eigentlich auch wieder ganz normal ist.
Oder auch das könnte man einfach hinschreiben
(und gut!): Dieser Roman wird euch glücklich
machen, weil er – so wie schon Jonas Hassen Khemiris Roman Alles, was ich nicht erinnere – einen
schlicht umhaut beim Lesen. Erinnert ihr euch?
Also nur so viel über den sozusagen Inhalt: Der
Großvater ist zurück in Schweden, alle (ungefähr)
sechs Monate besucht er das Land, in dem er einst
eine Familie gründete, mit einer Frau, die ihn verließ und mit zwei Kindern; einer Tochter, einem
Sohn, der selbst mittlerweile zwei Kinder hat.
Ist der Großvater nun in Schweden eingetroffen,
in Stockholm, er bleibt nur ein paar Tage, dann
fährt er wieder, vermutlich in ein arabisches
Land, genauer wird es nicht bestimmt, was aber
naheliegend ist, denn der Autor, der uns diese Geschichte erzählt, ist der Sohn einer Schwedin und
eines Tunesiers – und der nun im Büro des Sohnes wohnt, vorübergehend.
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Richtig gemütlich ist es dort nicht. Heimelig schon
gar nicht, auch wenn es einen Fernseher gibt, vor
dem der Großvater allabendlich einschläft und
vor dem er bis zum Mittag durchschläft. Aber es
ist einfach eine einfache Lösung, denn der Sohn
hat damals, als der Vater, der heute auch Großvater ist, dessen Wohnung übernommen, ziemlich
günstig sogar (eine Wohnung zu haben, das ist
in Schweden keine einfache Sache, Mietwohnungen gibt es kaum, man muss eine kaufen und das
mach‘ mal, wenn du jung und nicht aus gerade
reichem Hause bist …).
Theoretisch könnte der Großvater natürlich bei
seinem Sohn wohnen, die paar Tage, die es nur
sind (Mittwoch ist er per Flugzeug eingetroffen,
am Freitag die Woche drauf soll es zurückgehen),
dann könnte er auch bei seinen Enkelkindern sein
(welcher Großvater will das nicht?), statt in diesem rummeligen, gänzlich unpersönlichen Büro,
aber das ist nur eine theoretische Idee. Denn so
nah will der Sohn seinen Vater nicht bei sich haben, während er andererseits es geradezu einfordert, dass sich der Großvater (der zuckerkrank
ist) um seine Enkel kümmert, so selten, wie er
im Land ist. Wozu passt, dass auch der Großvater
nicht recht weiß, was er will: Will er am Familien© Frank Keil | MaennerWege.de | Januar 2021

leben seines Sohns teilnehmen oder will er lieber
damit gar nichts groß zu tun haben? Das ist nur
der eine Konfliktherd, auf dem es köchelt.
Und so steht die Vaterklausel auf dem Prüfstand:
die einst vereinbarte Vereinbarung, dass der Vater für den Sohn da ist, so wie der Sohn sich um
den Vater kümmert. Geben und nehmen, nehmen
und geben – immer exakt austariert. Und das will
der Sohn jetzt kündigen.

Erzählt wird aus der Perspektive des Sohns, der
mittlerweile selbst Vater ist. Erzählt wird aus
der Perspektive des Großvaters. Der Freundin
des Sohns folgen wir, die beiden sind nicht verheiratet, auch wenn sie zwei Kinder haben, dafür scheint es Gründe zu geben. Die Schwester
des Sohns und damit die Tochter des Großvaters
kommt zu Wort, die wiederum ein ganz eigenes,
noch kinderloses Leben führt; die sich mal raushält aus allem, die mal wieder naherückt. Die
Ex-Frau des Großvaters und also die Mutter des
Sohns erzählt, was sie sieht und was sie denkt.
Der einjährige Sohn des Sohns und daher der
Enkel des Großvaters macht sich so seine Gedanken, die – naturgemäß für einen Einjährigen
– so klug wie hinreißend komisch sind. Auch der
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Vierjährigen, der Enkelin hört man gerne zu; das
ist überhaupt eine ganz Ausgebuffte, sehr clever,
sehr durchsetzungsstark, nicht nur wenn es aus
der Kita zurück nach Hause geht. Und noch eine
Stimme ist zu hören: die der ersten Tochter des
Großvaters, die schon lange nicht mehr am Leben
ist, aber Tote haben gleichbleibend Wichtiges zu
erzählen, dass man nicht überhören, sondern beachten sollte.
Aus diesem Chor an Stimmen, an immer wieder
eigenen, durchaus egoistischen wie berechtigten Sichtweisen auf das Geschehen, formiert sich
dramaturgisch exzellent geknüpft die Handlung.
Entwirft sich ein Familienpanorama, voller Witz
und Tragik, getragen von solider Widersprüchlichkeit.

Und unser Mann, der die Vaterklausel kündigen
will, ihm wächst das so langsam alles über den
Kopf. Das mit seinem Vater, dem er den Schlüssel
abnehmen will. Das mit den Kindern, die manchmal kaum zu bändigen sind. Mit seiner Frau, die
so engagiert ihrem Job nachgeht (sie arbeitet als
Juristin für eine Gewerkschaft, sie hilft also Leuten, denen es nicht gut geht, sehr erfolgreich ist
sie dabei). Und er selbst, eigentlich ist er Steuerberater, ach, was weiß er schon, was in ihm steckt,
was schlummert und geweckt werden will. Oder
nicht? Und was ist nach der Elternzeit? Die muss
doch irgendwann mal vorbei sein!
Seine neueste Idee ist übrigens, dass er Stand-upComedian werden will. Das würde ihn wirklich
reizen, erst in kleinen, dann in größeren Clubs die
Leute zum Lachen bringen, nur er alleine, auf großer Bühne, das Publikum vor ihm, gespannt und
gebannt – aber man ahnt: Das ist nicht wirklich
durchdacht.

Etwa – schaut man den Sohn an. Wo schnell klar
ist, dass er jetzt gerade in Elternzeit ist, während
seine Freundin das Geld verdient, viel Geld, also
das war seine Idee, das mit der Elternzeit, dazu
hat ihn niemand überreden oder gar drängen
Und am Ende wird es auch noch richtig dramamüssen. Nur dass ihn diese Elternzeit irgendtisch, spitzt sich so einiges zu, werden die bisher
wie – ja, schon – überfordert: der wenige Schlaf.
verdeckten Karten aufgedeckt, nachdem sie vorDie zwei Kinder. Der Haushalt und das naturgeher noch mal neu gemischt wurden, und Drive
mäße Durcheinander. Seine liegengebliebenen
und Action brechen sich Bahn – auch das kann er,
Pläne, jetzt wo er mal Zeit hätte. Die Freundin,
der Jonas Hassen Khemiri. Der überhaupt so eidie wissen will, was er eigentlich den ganzen
niges kann. Weshalb nur schlicht zu sagen bleibt:
Tag gemacht hat, wenn sie müde abends nach
»Leute, lest dieses Buch.« 		
/
Hause kommt und die Kinder
so seltsam aufgedreht durch
die Wohnung hüpfen und bestimmt nicht gleich einschlafen
»Ein Sohn, der ein Vater ist, erreicht endlich seinen Vater. Als
werden, so dass sie wenigstens
er zum elften Mal anruft, hat er ihn an der Strippe. Der Vater ist
ein bisschen Zeit miteinander
im Büro. Alles hat gut geklappt. Der Sohn atmet aus. Er lacht darhätten, auch um jeweils runüber, dass er sich unnötig Sorgen gemacht hat. Leichthändig tippt
terzukühlen. Und nun ist auch
er eine Nachricht, um die übrige Familie zu beruhigen: Der Adler
noch sein Vater im Lande, will
ist gelandet. Sweet antwortet seine Schwester. Toll, dass alles gewas von ihm, will was nicht
klappt hat, schreibt die Mutter.
und umgekehrt, während sich
Um drei holt er die Vierjährige in der Kita ab, sie brauchen
zwischen fünfzehn und fünfundvierzig Minuten, um sich anzuzieseine Schwester mal wieder
hen und nach Hause zu gehen. Wir dürfen nicht auf die Ritzen treaus allem raushält, den Vater
ten!, ruft die Vierjährige, und Vater und Tochter trippeln auf Zehenetwa zum Essen einlädt, dann
spitzen über den Platz. Wir dürfen nur auf dem Kies gehen!; ruft
Hals-über-Kopf wieder absagt,
die Vierjährige, und Vater und Tochter müssen über die kiesfreien
dabei ist es auch ihr Vater –
Flächen auf dem Platz springen. Wir dürfen nicht auf ein Blatt trealso einfach ist das alles nicht;
ten!; ruft die Vierjährige. Jetzt komm endlich, sagt der Vater.«
passenderweise nicht.
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