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Heart to heart

	 Wenn	man	jung	ist,	will	man	alles	anders	machen.	
	 Und	macht	auf	seine	junge	Art	dieselben	Fehler	wie	die	vor	einem.	
	 Nur	eben	anders.

Wlada Kolosowa | Raúl Soria (Illustrationen)   
Der Hausmann
Graz/Wien: Leykam Verlag 2022
318 Seiten | 24,50 Euro | ISBN 978-3-7011-8253-4 | mehr Infos
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Tim hat ein gutes Herz. Und eine gute Bildung. 
Und nicht wirklich Ahnung vom Leben. Sagt Ma-
xim, der aus der Ukraine nach Berlin gekommen 
ist, hin und wieder Akkordeon am Hermannplatz 
spielt, also an der Grenze zwischen Kreuzberg 
und Neukölln. Tim bringt Maxim immer mal wie-
der zwischendurch Deutsch bei. Er solle richti-
ges Deutsch sprechen können, nicht auf diesem 
Gemüse-Verkäufer-Deutsch hängenbleiben, das 
ist der Plan. Maxim jedoch verzweifelt oft an den 
grammatikalischen Feinheiten der deutschen 
Sprache. Und gibt sich unverdrossen Mühe, sie zu 
verstehen und ihren Regeln zu folgen: »Ich benut-
ze jetzt die Artikel, weil ich sie übe hart mit Tim 
und auch in diesem Heft!« schreibt er auf. Weil da 

ist Charlotte. Und der will Maxim nicht nur gefal-
len, er will auch gut mit ihr reden, ohne Fehler, 
aus denen Missverständnisse erwachsen können 
(sagt man das so?). Deutsche Frauen sind auch so 
schon kompliziert genug. Eigentlich nicht zu ver-
stehen. 

Tim wiederum hat seine Art der Sprache gefun-
den: das Zeichnen. Eine Graphic Novel ist in Ar-
beit (um Altana geht es, eine junge russische Frau, 
die zurück nach Sibirien reisen muss, ihre Groß-
mutter taue auf, hat man ihr von daheim telegra-
fiert), ab dem frühen Vormittag, wenn Thea zum 
Geldverdienen aus dem Haus ist, die ganz frisch 
in einem Startup arbeitet, das veganes Hundefut-
ter unter die Menschen zu bringen versucht. Ihre 
beste Freundin Anna hat sie dort untergebracht; 
sie kennen sich seit Kindertagen. Und nun chat-
ten sie ständig miteinander, wie »hat gut getan, 
endlich wieder richtig mit dir zu reden«, worauf 
»yeah, ich hatte das gefühl, dass wir seit ewigkei-
ten kein richtiges heart to heart hatten« folgt. 

https://www.leykamverlag.at/produkt/der-hausmann
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Fehlt noch Dagmar, eine alte Dame, verwitwet, 
auch einsam, 80 Jahre alt. Sie hat das Internet 
für sich entdeckt und damit dessen nicht endend 
wollende Welt, in die sich vorsichtig vortastet. 
Seit kurzem betreibt sie den Blog sparenmitdag-
mar.blogspot.com. Erzählt aus ihrem Leben, gibt 
Tipps, wie man im Alltag sparen kann, wenn man 
so wenig Geld hat wie sie und wie man bald trotz-
dem gut über die Runden kommt und es auch 
lernt, ein wenig sorgloser auf das Leben zu schau-
en, wenn man sich nur selbst motiviert (»Raus 
aus den Federn, liebe Leser, und willkommen zu 
meinem zweiten Blogeintrag!«). Anfangs hat sie 0 
Kommentare und die Besucherzahl ist nicht ver-
zeichnet. Am Ende kommt sie auf 4871 Aufrufe 
wie auch auf 42 Kommentare.

Und weil Dagmar ein großes Herz hat und auch 
die dazugehörige viele Zeit, um auf ihre Umge-
bung zu schauen und sie zu achten, macht sie 
sich bald Sorgen um Tim. Sie wohnen schließlich 

im selben Haus. Und Tim, den sie einen jungen, 
sehr netten Mann findet, während Maxim als »der 
Slawe« und »wohlgenährt vom staatlichen Geld« 
schlicht durchfällt, hilft ihr schließlich immer mal 
wieder bei dem einen und anderen PC-Problem. 
Aber sie hat das ja schon von Anfang an geahnt, 
dass das schwierig werden wird mit dem jun-
gen Paar: »Was mich am meisten erstaunt, liebe 
Leser, ist, dass es Herrn Schüler offensichtlich 
nicht stört, dass seine Frau am Steuer deren Le-
bens ist und er nur im Beifahrersitz hockt.« Und 
nein, Dagmar gendert nicht. Und ja, so einfach 
wie Thea und Tim sich das vorgestellt haben, von 
wegen Tim arbeitet kreativ daheim und kümmert 
sich nebenher um das bisschen Haushalt, wäh-
rend Thea außer Haus erfolgreich wird, auf das 
ein gütliches Zusammensein erwächst, ist es eben 
nicht. Nicht nur, aber auch, weil Thea aus einer 
Dahlemer Familie stammt, in der man selbstre-
dend eine Putzfrau hatte, während Tims Mutter 
eine war.
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Wlada Kolosowa, in St. Petersburg geboren und in 
Deutschland aufgewachsen, erzählt in ihrem neuen, zwei-
ten Roman von den Bewohnern eines Berliner Hauses 
etwas oberhalb von Pankow, die je auf ihre eigene Weise 
das Glück suchen – und wie schwer es ist, es festzuhal-
ten, es zu pflegen und zu bewahren, wenn es sich denn 
hat blicken lassen. Immer abwechselnd folgen wir den 
vier Protagonisten, von Anfang an beeindruckt von dem 
dramaturgischen Können der Autorin, die es sowohl ver-
steht, jeder und jedem eine eigene Sprache zu geben und 
sie sich entwickeln zu lassen, als auch daraus ein stim-
miges Gesamtwerk zu schmieden. Dazu kommt ein hoch-
gradiger Sprachwitz, ein feines Gefühl für die enormen 
Sprengkräfte der kleinen Alltagskonflikte und ein tiefes 
Verständnis für die Verschrobenheiten eines jeden, der so 
auf Autonomie setzt und doch weiß, dass es ohne die an-
deren dennoch nicht geht.

Ganz wunderbar übrigens die gekonnt eingefügte Gra-
phic Novel, sehr eigen wie schön illustriert von Raúl So-
ria, der in Spanien aufwuchs, dort studierte, bis es ihn 
2004 nach Berlin verschlug. Und vielleicht ist das ein 
Geheimnis dieses besonderen Buches und seiner großen, 
einfach auffallenden Herzlichkeit, die uns nicht nur in 
den einzelnen Episoden, sondern am Ende auch im Ge-
samten gegenübertritt: dass hier zwei, die je auf eigene 
Weise das immer auch so 
urdeutsche Berliner Groß-
stadt- und Szeneleben für 
sich entschlüsseln muss-
ten, so noch einmal anders 
auf dieses blicken können, 
um es nicht zuletzt künst-
lerisch zu gestalten und zu 
verarbeiten zu können. 

ö

»Als ich morgens die Tür hinter Thea schloss, sah ich, dass je-
mand eine alte Waschmaschine im Hausflur abgestellt hatte. Dar-
auf lag ein angebissenes Käsebrot. Neue Objekte im Flur zu entde-
cken, war zu meinem Morgenritual geworden. Jedes Mal hatte die 
Nacht etwas anderes angespült: einen Röhrenfernseher mit einem 
Einschussloch in der Mitte, einen Gummistiefel der Größe 47, einen 
Autoreifen, eine Bibel.

Manchmal verschwanden die Dinge wieder von alleine. Meis-
tens aber brachte ich sie zu den Mülltonnen. Danach frühstückte 
ich, las Zeitung, goss meine Pflanzen und begann den Tag. Allmäh-
lich zog eine Art Routine in mein Leben ein. Morgens stand Thea als 
Erste auf, machte viel Lärm und manchmal einen Kaffee. Nachmit-
tags kam Maxim vorbei, meistens dann, wenn es mir am allerwe-
nigsten passte, bereitete sich selbst einen Schwarztee zu und blieb, 
bis ich ihn wieder rausschmiss. Nachts schrie das Tier.«

   Wlada Kolosowa  
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