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«Clooney ist der beste
Chef, den man sich
wünschen kann.»
Matt Damon (43) über den
gemeinsamen Dreh von
«Monuments Men» mit
Schauspielkollege und
Regisseur George Clooney

Rscan-rJZCH

rei Personen
erzählen von
der gleichen

Geschichte. Dohner verknüpft die
Erzählungen zu einem Ganzen, in
dem nicht nur jede Sicht die Ge-
schichte von anderer subjektiver Sei-
te erzählt, sondern vielmehr treibt
genau das die Geschichte voran.
Spannend öffnen sich vor uns Le-
bensläufe, die der Zufall zusammen-
führte: Zufall Liebe. Warum hat der
eine Glück und schmeisst es sehen-
den Auges weg? Und der, dem man
vertrauen könnte, wird nicht wieder-
geliebt. Warum?

Max Dohner reflektiert diese un-
beantwortbare Frage auf prall gefüll-
ten 400 Seiten. Ich bin den Erzählun-
gen von Marcel Imsand, Klaus Bän-
ninger und Elena mit Spannung ge-
folgt, nicht zuletzt, weil ich wissen
wollte, ob die drei denn Antworten
fanden. Und aus dem Schlamassel et-
was lernten.

Was wird erzählt? Erzählt wird,
dass alles hätte so schön werden
können mit der Liebe für Imsand
und Elena im offenen Cabrio auf
dem Weg zum elterlichen Anwesen
in der Toskana im Jahre 1979. Freun-
de wurden dort erwartet. Unter an-

derem auch Marcels bester Freund,
Klaus Bänninger mit seiner Verlob-
ten Brigitte. Und dieser Klaus spann-
te seinem Freund Marcel, der nun
tatsächlich kein Ausbund an Lebens-
freude war und entgegen dem Trend
gerne Schnulzen hörte und sogar als
DJ auflegte und die Freunde damit
zum Aufstöhnen brachte, diesem
Marcel also wurde Elena vom besten
Freund ausgespannt, und die Verlo-
bung mit Brigitte war gewesen.

Zur Überraschung lebten dann
Elena und Klaus glücklich samt Sohn
als Kleinfamilie. Das Elternpaar star-
tete eine gutgehende Agentur, mit
der sie Literatur vermittelten und
mit deren Lizenzen Geld machten.
Marcel Imsand wurde ein bekannter
Anwalt. Blieb «unbeweibt», oder ein
«Josef ohne Maria», wie er es für sich
ausdrückte. Ging für sieben Jahre
nach Nicaragua und adoptierte Alba
Luz, eine Waise, «die Tochter, die ich
nie haben werde». Er wollte ihr bes-
sere Startchancen bieten. Die Verbin-
dung zwischen Marcel und Klaus
brach nicht ganz ab.

Eines Tages im Jahr 2001, zwei-
undzwanzig Jahre waren seit damals
vergangen, musste Bänninger wieder
einmal nach Kuba, um zwei Schrift-
steller zur «Vermarktung» für die
Agentur zu gewinnen. Da schlug er
Imsand vor, gemeinsam Kuba zu be-
suchen und dann Nicaragua. Bännin-
ger wollte Imsands «zweite Heimat
kennen lernen … inklusive gehei-
mer Braut». «Genau das», sagte Im-
sand, «wäre der Grund, auf deine Ge-
sellschaft zu verzichten.» – «Ach Im-
sand: zweiundzwanzig … was sage

ich: Jahre! Ein Jahrtausend ist vorbei.
Wir stehen am Anfang einer neuen
Geschichte, in einer neuen Welt.» –
«Eben drum.» Und Imsand zögerte,
ob er Bänninger seine «Tochter» tat-
sächlich vorstellen solle.

Sein Zögern hätte ihn leiten sol-
len. Aber er folgte seiner inneren
Stimme nicht, und Bänninger brach
sein Versprechen. Wie auch immer –
entscheidend im Roman «Das Glück
der Flüchtigen» ist Bänningers Lie-
besverhältnis auf Kuba. Bänninger
ist abhängig von seiner kubanischen
Geliebten Melibea. Klaus sieht die
Dinge, wie sie sind – und kann doch
nicht von ihr lassen. Will weg und
kann doch nicht. Er schickt Geld.

Mittlerweile hat Elena durch Zu-
fall vom fernen Verhältnis erfahren
und sich von Bänninger getrennt. Er
lädt Melibea in die Schweiz ein – so-
lange sie gesetzlich Aufenthalt neh-
men darf. Er bezahlt den Deutschun-
terricht – sie nutzt die Zeit des Un-
terrichts, um zum Friseur zu gehen.

Max Dohner erzählt Melibeas Ver-
halten ohne fremden- oder frauen-
feindliche Denunziation. Im Gegen-
teil: Er beschreibt blendend die un-
terschiedliche Mentalität. Melibea
nutzt ihn nicht absichtlich aus.
Klaus ist eben hilfreich, um ihr Le-
ben angenehmer zu gestalten. Dafür
gibt sie ihm etwas – für sie ein aus-
geglichenes Verhältnis.

Die alte Frage stellt sich: Warum
ist für einen intelligenten Mann wie
Bänninger die sexuelle Anziehungs-
kraft stärker als seine Einsicht in
sein vergebliches Tun? Jetzt könnte
man weiter fragen: Ach, ist doch ur-
alt diese Frage, warum jetzt noch
mal gestellt? Antwort: Weil Max
Dohner, ohne in banale Pornografie
abzugleiten, klarzumachen versteht,
wie gross Bänningers Gier ist und
welche Befriedigung er durch Meli-
bea erhält. In dieser Gier steckt auch
Bänningers Sehnsucht nach endli-
chem Trost. Nicht umsonst nennt
Elena ihn «untröstlich».

Es ist dieses Ineinander von Refle-
xion und körperlicher Begierde, wel-

ches das Besondere des Romans aus-
macht. Im Schlusskapitel fragt der
vorsichtige, eher von aussen schau-
ende Marcel den Freund Klaus, der
er dann doch irgendwie geblieben
ist, während eines Ausflugs am Zü-
richsee: «Haben wir unser Leben ver-
pfuscht?»

Die Antwort seines Freundes, die
ich hier nicht verrate, hält für Mar-
cel Imsand nicht stand. Und das ist
nur zu verständlich. Denn beide ha-
ben recht. Und so macht Marcel Im-
sand wieder einmal, wie so gerne im
Roman, symbolträchtig den Vogel-
menschen: «Er lehnt sich wie ein
Pfahl nach vorn, immer tiefer und
fällt einfach nicht hin … entgegen
aller Physik. So wie damals: 1972,
Skiflugmeisterschaft, Planica – Wal-
ter Steiner.» Alles steht immer auf
der Kippe. Und doch geht es in den
meisten Fällen im Leben gut. Wenn
auch mit Blessuren, das schon.

Max Dohner hat mit «Das Glück
der Flüchtigen» einen fulminanten
Roman über Abhängigkeit in der Lie-
be geschrieben.

Max Dohner Das Glück der Flüchtigen.
Braumüller Verlag 2014. 408 S., Fr. 32.50.

Buchvernissage Buchhandlung Thalia,
Aarau. Mi., 12. März, 20 Uhr. Weitere
Lesung: Blauer Engel, Rüfenach.
Do., 20. März.

In dieser Gier steckt Sehnsucht nach Trost
VON GERWIG EPKES

Literatur Max Dohner hat einen fulminanten Roman über Abhängigkeit in der Liebe geschrieben

Spannend öffnen sich
vor uns Lebensläufe, die
der Zufall zusammen-
führte: Zufall Liebe.

«Und doch geht es in den meisten Fällen im Leben gut»: Autor Max Dohner. TINA STEINHAUER

■ Es geschah an einem ge-
wöhnlichen Arbeitsnachmittag.
Der Kollege hämmerte noch
immer in die Tastatur. Der
Chef stand noch immer an sei-
nem Stehpult. Der Layouter re-
dete mit einem Redaktor. Am
Fernseher lief stumm Olympia.
Aber etwas war geschehen. Ich
hob den Kopf, gleichzeitig mit
der Arbeitskollegin vis-à-vis. Et-
was war weg. Ein Geräusch.
Aber ich konnte nicht sagen,
was für eines.

«Die Lüftung!», sagte die Kolle-
gin. Das war es. Die Lüftung
war ausgefallen. Ich hatte sie
bis dahin nicht bewusst gehört.
Ich konnte nicht sagen, wie sie
getönt hatte, aber jetzt tönte
die Stille. Der Layouter redete
wie in einem Vakuum, auch
das Tastengeklapper füllte den
Raum nicht. Es erinnerte mich
an eine Szene im Film «Das
Boot»: Das U-Boot liegt auf dem
Meeresgrund der Strasse von
Gibraltar. Nachdem der Motor
ausgefallen ist, schweigt auch
noch die Lüftung.

Dann dachte ich an diesen to-
tenstillen Raum in einem Ton-
studio in Minnesota, USA. Mi-
nus neun Dezibel sollen dort
vor ein paar Jahren gemessen
worden sein. Die Menschen er-
tragen die absolute Stille offen-
bar schlecht, ein Violinist habe
nach wenigen Sekunden gebet-
telt, wieder rausgelassen zu
werden. Das Unterbewusstsein
meldet: Wo kein Motor mehr
zu hören ist, nicht mal die Lüf-
tung, stimmt etwas nicht, funk-
tioniert etwas nicht.

Es macht nichts, dass ich die
Lüftung jetzt dauernd höre, seit
sie mal ausfiel. Denn sie flüstert
pausenlos: Alles o. k., alles o. k.,
alles o. k., alles o. k., alles o. k.

sabine.kuster@azmedien.ch

Unheimliche
Stille im Büro

Zettel
von Sabine Kuster

Der 59-jährige Autor ist in Uetikon
am Zürichsee aufgewachsen. Er
studierte Germanistik und Philo-

sophie an der Universität Zürich,
anschliessend war er als Deutsch-
lehrer tätig. Von 1980 bis 1985 leb-
te er in Nicaragua. Seit 1985 ist
Max Dohner Schriftsteller und ar-
beitet als fest angestellter Autor
bei der «Nordwestschweiz». Um
Objektivität zu gewährleisten, hat
SWR-2-Literatur-Redaktor Gerwig

Epkes den Roman für uns bespro-
chen. (NCH)

Max Dohner

Die Tage der Doppelspitze der Bay-
reuther Opernfestspiele sind gezählt:
Eva Wagner-Pasquier gibt die künst-
lerische Leitung der Bayreuther Fest-
spiele ab. Ihre Halbschwester Katha-
rina wird dann wohl alleinige Herrin
auf dem Grünen Hügel. Allenfalls be-
ratend möchte Wagner-Pasquier die
Opernspiele unterstützen. Festspiel-
sprecher Peter Emmerich bestätigte
am Freitag einen entsprechenden Be-
richt der Tageszeitung «Nordbayeri-
scher Kurier». Die 68-Jährige habe
«die Gesellschafter darum gebeten,
von 2015 an als Beraterin und nicht
mehr in der Geschäftsführung tätig
zu sein», sagte Emmerich in Bay-
reuth. Es müsse nun abgewartet wer-
den, ob die Gesellschafter dieser Bitte
nachkämen.

Mit ihrer Halbschwester Katharina
Wagner, 35, leitet Wagner-Pasquier
die Festspiele seit September 2008.
Katharina Wagner sei es «sehr wich-
tig», dass ihre Schwester weiterhin
bei den Festspielen eingebunden
bleibe, betonte Emmerich. (SDA)

Wagner-Pasquier
verlässt Festspiele
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