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Autorin Madanr [e§ liest bei den Badcnweiler lita]aturtagen aus ihrenr erfolgruichen Romrn,YYas man vor hier aus sehcn kann'

Von Beatrice Ehrlich

BADEI.IWEILER. Dass das Nachdenken
über das Schreiben ein Anlass sein kann
flir gute laune und ausgelassenes lachen,
bewies Mariana I*§ im Dialog mit Rüdi-
ger Safranski bei ihrer Lesung bei den U-
teraturtagen Badenweiler, die am Wo-
chenende statüanden. Die Zuhörer - von
denen die meisten Lekys Roman ,Was
man von hier aus sehen kann" noch nicht
gelesen haben, was man später draußen
an der langen Käuferschlange am Bücher-
tisch erkennt- lassen sich begeistern von
den lakonischen Beobachtungen des alt-
klugen Kindes Luise über die Bewohner
eines kleinen westerwäldischen Doffes.
Spöttische Anmerlrungen über die Marot-
ten immer wiederkehrender Figuren wie
des Vaters, Jäger oder Optikers sorgen
immer wieder für mildes Iächeln - als
handle es sich um alte Bekannte.

Im Mittelpunkt des Romans steht aber
Luises Großmutter Selma, die, wie Luise
nicht müde wid immer wieder festzu-
stellen, genau wie Rudi Carrell aussieht.
Die alte Dame hat von einem Okapi ge-

träumt und damltwieder einmal, wie die
Familienlegende zu berichten weiß, den
Tod eines Menschen im nahen Umfeld
vorausgesehen. Was das bei der Familie
und den Dodbewohnem auslöst, davon
handeln die ersten 24 Stunden des Bu-
ches, die in Zettlupe euähltwerden. Dle
meisten Bewohner haben angesichts des
eventuell nahenden Todes noch ein Ge-
ständnis abzulegen, wie die alles beob-
achtende Luise bemerkt.
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Vor allem der Umgang der Autorin mit
der Zelt enthebt die Romanhandlung der
Wirklichlrcit und verlegt sie in eine von
teils abstrusen Bildern geprägte traum-
arttge Realttlit. Ihren Gipfel eueicht diese
Erzählweise, als der langersehnte ,schö-
ne" Mann, eines Tages durch das Unter-
holz bricht - ganz wie man es sich von
einem Okapivorstellt- und als buddhisti-
scher Mönch vor der mittlerweile zur iun-
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gen Frau gerciften Luise steht. Vielleicht
sind diese außergewöhnlichen Bilder, im
Verbund mit Metaphern des Vertrauten -
Mon-chdrie-Pralinen, ein Telefon mit
Wählscheibe oder ein herbstlicher Deke
kranz an der Tür, - der wahre Grund für
den außergewöhnlichen Erfolg dieses Bu-
ches als SpiegelBestseller ebenso wie als
Ueblingsbuch der unabhängigen Buch-
händler Deutschlands. Vielleicht aber

auch der unkomplizierte Umgang mit
einem beunruhigenden Thema: Die aus-
führlichen Passagen tiber den Tod und
wie ihn sich die Protagonlsten vorstellen,
nehmen viel Raum ein. Überhaupt geht es

viel um Inneres in Lekys Buch. Die Vor-
gänge in der Welt außerhalb des Mikro
kosmos Dorf bleiben dem kser verbor-
gen. Vergeblich fordert Luises Vater, ein
Atzt, immer wieder, dass die Menschen
tm Dorf, die Welt in ihr I*ben hereinlas-
sen sollen. Allen voran seine Mutter.

Beim Schreiben
wird Leki rzur Maschine"

Vor allem sind es aber die mit allen
ihren Ecken und Kanten beschriebenen
Persönlichkelten, die bei Le§s lesepub-
likum auf Anklangstoßen. Sie habeLeute,
die etwas windschief im Leben stehen,
aus fieundlicher Perspektive beschrie-
ben, heißt ein [ob, dass die Autorin für
dieses Buch bekommen hat. Ganz falsch
liegt Rüdiger Safianski im anschließen-
den Gespräch mit seiner Vermutung
nicht, der Roman enthalte autobiographi-
sche Elemente. Den Ort des Geschehens
zumindest hat die Autorin wirklich er
lebt. In einem DoIf im Westerwald hat
sich die Kölnerin, die heute in Berlin lebt,
als Kind oft mit ihrer Familie aufgehalten.

Als rcgelrcchte Entladung beschreibt
die Autodn den Prczess des Schreibens:
Nach fünf Jahren eher zähen Nachden-
kenswerde sie beim Niederschreiben des
Etdachten ,zur Maschine". Auch wieder
so ein übenaschendes Bild, dass die Zu-
hörer zum Lachen bringt.
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