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»Die Leute sind überall traurig.«

	 Ist	es	auf	dem	Lande	nicht	schöner,	weil	viel	entspannter,
	 als	in	der	Stadt?		Schon.	Nur	man	nimmt	sich	selbst	auch	mit	–	
	 mit	allem,	was	zu	einem	gehört.

Lisa Kreißler  
Schreie & Flüstern
Hamburg: Mairisch Verlag 2021
224 Seiten | 20,00 Euro | ISBN 978-3-948722-10-4 | mehr Infos und Leseprobe
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Claus. Und Vera. Er malt (noch), sie schreibt und 
wird beim Schreiben bleiben. Sie haben ein Kind, 
Siggi nennen sie es, eigentlich ‚Siegfried‘, ein my-
thischer Name, was immer schiefgehen kann. 
Fünf Jahre ist Siggi alt, als wir das Buch aufschla-
gen und zu lesen beginnen, wir mit einer Art Pro-
log starten, einem Brief an Siggi, der nun in einem 
Alter ist (»fünf«, da sagt man als Kind die Zahl, 
da streckt man nicht mehr die Finger aus, dass 
sie zu zählen seien, das macht ein Kind mit drei, 
vielleicht noch mit vier), in dem man langsam die 
Fäden der Welt in die Hand zu nehmen versucht, 
weil man zu ahnen beginnt, dass so manches, 
dass einen umgibt, miteinander zusammenhängt. 
Und dass diese Fäden, wenn man sie in den Hän-
den hält, helfen können, sich zu orientieren. Und 
dass man sie manchmal auch aufribbeln kann. 
Etwa vom Ende her. Wozu es nie zu spät ist.

Mit einem Brief von Vera an Siggi also beginnt 
dieser Roman; als also schon geschehen ist, wo-
von wir noch nichts wissen können. Aber das 
wird sich ja ändern, glücklicherweise.

Als sie noch nicht auf dem Land wohnen, bei-
spielsweise. Sondern in Leipzig. In dieser tat-
sächlich so schönen Stadt, die heute wie gemacht 
ist für junge Leute wie Claus und Vera, denen das 
Leben noch offensteht und die vor lauter Plänen 
nicht ein noch aus wissen; die anregende Zer-
streuung bietet, dann wieder jede Menge Input. 
Was aber auch die Gefahr bietet, sich zu verlieren, 
in dem was so alles los ist, was machen könnte, wo 
man abends hingehen könnte, was man erleben 
und was man bedenken könnte, beispielsweise.

Doch dann ändern sich die Dinge: Claus‘ Vater 
kommt zu Geld, er braucht es nicht, was soll er da-
mit, er gibt es seinem Sohn und seiner Schwieger-
tochter. Und die nehmen das Geld und handeln: 
Hals über Kopf ziehen sie auf‘s Land, in die nie-
dersächsische Provinz, nach Pohle, den Ort gibt 
es wirklich, eine kleine Gemeinde im Landkreis 
Schaumburg. Gleich um die Ecke wohnen Veras 
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Eltern, lebt ihre Oma, lebt ihr Onkel, ist Familie 
(mit allem Guten und allem – Problematischen). 

Einen Hof kaufen sie sich dort, der – nun ja – et-
was baufällig ist (1911 erbaut, 260 qm Wohn-
fläche, ein schmiedeeiserner Zaun, ein Stallge-
bäude, eine Scheune und ein Garten, Blick auf 
zwei Strommasten, zwei leichte Gebirgszüge, auf 
die A2). Wo einiges zu tun ist, also ziemlich viel. 
Schon der Umzug ist eine kleine Katastrophe; 
nicht richtig gut geplant, nicht richtig gut orga-
nisiert. Und nun stehen sie da, Vera und Claus, 
versuchen Raum für Raum irgendwie Ordnung 
ins Chaos zu bringen, 13 Zimmer hat das Haus 
und bietet damit eine Unglückszahl; Gerümpel ist 
wegzubringen, eine Wand ist wegzukloppen, Ta-
peten sind abzureißen, die Farbe hält nicht beim 
ersten Mal, es braucht einen zweiten Anstrich 
und ob der dann hält, wer weiß das schon, nur 
mal so als Beispiel.  

Und während Claus immer mehr Fahrt aufnimmt 
und anpackt und nicht lockerlässt, packen Vera 
immer mehr die Zweifel:  Warum nur ist sie hier 
hingezogen? Was soll sie hier? Was wird das wer-
den? Und wo sind ihre Freunde? Während sie 
gleichzeitig von Kindheits- und Jugenderinne-
rungen schier überflutet wird und das, was eben 
noch so sicher galt, ins Wanken gerät. Auch ihr 
Leben mit Claus.

Und so gibt es ein zweites, großes Thema, das 
diesen Roman durchzieht, das ihn trägt und ihn 
immer mehr zum Schwingen bringt: Veras Begeg-
nung mit der Natur, mit dem drumherum, mit dem 
Dorfleben in seiner fremdartigen Eigenheit. Denn 

während Claus sich Tag für 
Tag nach Männerart in die 
Arbeit stürzt und renoviert 
und schippt und malert und 
weiter Wände einreißt und 
in die Hände spuckt und die 
Nachbarn kennenlernt, grillt 
und Bier mit ihnen trinkt 
und so gute Laune zu ver-
sprühen sucht, erkundet die 
missmutige, die zweifelnde, 
die auch ungnädige Vera die 
Gegend und die Umgebung, 
allein oder mit Siggi im Kin-
dersitz. Lässt sich treiben, 
lässt sich langweilen und 
wütend werden, schaut hin, 
bemerkt, was dort alles ist 
(den Misthaufen, der Fluss, 
der nur ein Bach ist; die von 
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»Bei Susi und Harry kommt gekühltes Sprudelwasser direkt aus 
der Leitung. Sie haben drei Backöfen und einen Weinschrank, der 
sich automatisch öffnet, wenn er das Gefühl hat, man bräuchte einen 
Schluck. Alles ist aufgeräumt und sauber, sorgfältig mit Dekoartikeln 
dekoriert. Claus‘ Bilder hängen dort, wo niemand sie sieht. Meine 
Schuhe hinterlassen sofort Dreck auf dem Parkett, mein Mantel ist 
alt und knitterig, mein verheultes Gesicht sowieso unordentlich.

„Sag einfach, was du brauchst“, sagt Susi. „Ich könnte es gut ver-
stehen, wenn du jetzt deine Ruhe haben möchtest.“

„Nein, Quatsch!“ Ich lache ihr über die Kochinsel hinweg zu, so 
laut, dass es mich selbst ein wenig erschreckt. 

Ehrfurchtsvoll blickt sie mir entgegen.
„Wie du dich der Sache stellst, ist wirklich stark.“ Ihre Augen 

füllen sich mit Tränen. 
„Na ja“, sage ich.“«

      Lisa Kreißler
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der Nacht noch kalte Luft, das Islandpferd vom Bürgermeister) – und 
findet auf ganz eigene Weise einen Zugang zu der alltäglich neuen Welt, 
die dann so anders und besonders ist, eben diese Welt ist, wie sie ist: 
»Die Leute sind überall traurig«, sagt Vera und weiß es bald. Und sie 
probiert sich nicht zuletzt schreibend neu aus.

Und dann ist noch ein sozusagen drittes Thema, das sich von Anfang an 
durch die Seiten zieht: Veras Wunsch nach einem Kind, einem zweiten 
Kind, Bruder oder Schwester, egal – Siggi soll jedenfalls nicht allein blei-
ben. Und Vera und Claus auch nicht, und auch das ist nicht so einfach 
und verlangt, dass man sein auf Gemeinsamkeit angelegtes Leben noch 
einmal öffnet und auf Risiko geht.

Ein wunderbar geflochtener Familienroman liegt so vor uns, ein poin-
tierter Eheroman, ein geradezu sinnlicher Landroman (man möchte 
sofort ins Auto springen und rausfahren, auch wenn der Himmel grau 
und niederdrückend ist, gerade dann!) und nicht zuletzt lesen wir einen 
Aneignungsroman, der davon erzählt, welcher Schmerz und welcher 
Gewinn darin liegt, wenn man dort bleibt, wohin es uns verschlagen 
hat; wenn man wach bleibt und aufmerksam ist – wo immer wir auch 
sind und wie es dort ausschaut, es kommt darauf an, was wir daraus 
machen.

Ach, ja: Wer cineastisch unterwegs ist, bei dem wird es bei dem Roman-
Titel vermutlich geklingelt haben (und wer älter ist, bei dem auch): 
»Schreie und Flüstern« ist der Titel eines damals ziemlich erfolgreichen 
Ingmar-Bergman-Films, 1972 veröffentlicht: Drei Schwestern kom-
men noch einmal in einer Art Landhaus zusammen, weil eine von ih-

nen im Sterben liegt. Doch 
Nähe und damit Trost und 
damit Hoffnung will sich 
zwischen ihnen nicht ein-
stellen, was bald unüber-
sehbar ist und das Treffen 
zu einer sich steigernden 
Belastung macht (es geht 
ans Eingemachte, das war 
ja Bergmans Ding). Das nur 
der Vollständigkeit halber, 
aber auch um schlicht zu 
sagen: Lisa Kreißler, die 
in Niedersachsen auf dem 
Land lebt, kann da locker 
mithalten ...                          ö 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Schreie_und_Fl%C3%BCstern
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