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Sachbuch

Engagement und 
gefährliche Liebschaften

ROMAN „Es hat auch damals schon 
Menschen gegeben, die sich damit 
brüsteten, Fluchtrouten geschlos-
sen zu haben.“ Die Aufregung im 
Frühjahr war groß, als Michael 
Köhlmeier in seiner Rede zum NS-
Gedenktag im Parlament mehrere 
Breitseiten gegen die türkis-blaue 
Regierung abschoss und dafür 
massive Kritik einstecken musste. 
Es gab aber auch viel Lob, denn 
Köhlmeier hatte den fast schon ver-
gessenen Typus des engagierten 
Schriftstellers als Intellektuellen, 
der sich zu zeitpolitischen The-
men äußert, für das gegenwärtige 
Österreich wiederentdeckt. In sei-
nem neuen Roman „Bruder und 
Schwester Lenobel“ geht es nun 
gerade um jene Intellektuellen, für 
die Engagement Pflicht sein müss-
te, die sich aber zu sehr in ihren pri-
vaten Verstrickungen verlieren, um 
sich zu engagieren. Köhlmeier zitiert Platon, der dafür 
plädiert habe, die Dichter aus dem Staat zu vertreiben, 
da die Macht der Literatur dem Philosophen offensicht-
lich ausreichend erschien, „um die Grundlage mensch-
licher Vereinigung zu zerstören“. Ein hochaktueller Ge-
danke, wie Köhlmeier in der Debatte um seine Rede am 
eigenen Leib erfahren musste.

Äußerst gelungen
Köhlmeier hat einen ausladenden Roman geschrieben, 
dessen Themen eine ganze menschliche Existenz nicht 
nur umfassen, sondern auch erschüttern können. In 
diesem konkreten Fall handelt es sich vornehmlich um 
jene des Psychiaters Robert Lenobel, der von einem Tag 
auf den anderen verschwunden ist und dadurch reich-
lich Verwirrung auslöst. Seine Schwester Jetti eilt aus Ir-
land nach Wien und steht ihrer Schwägerin Hanna bei, 
aber anstatt gemeinsam nach dem Vermissten zu su-
chen, entwickelt sich zwischen den beiden Frauen ein 
Kammerspiel der Befindlichkeiten, bei dem alte Verlet-
zungen und gemeinsame Erinnerungen ausgegraben 

werden. Dem Leben der beiden ist 
mit dem Ehemann und Bruder die 
Sonne abhanden gekommen, um 
die sie kreisen.

Die Hauptkapitel leitet Köhlmei-
er mit Kunstmärchen ein, die pa-
rabelhaft die Haupthandlung des 
Romans spiegeln sollen, aber oft 
den Bezug zur restlichen Geschich-
te vermissen lassen. Auch wenn be-
tont wird, wie wichtig Märchen für 
Psychiater sein sollen – wenngleich 
Robert Lenobel das eher als Marot-
te seines Berufsstands abtun würde 
–, so scheinen die Märchen eher 
eine Referenz Köhlmeiers auf sein 
eigenes Werk zu sein, dem er mit 
„Bruder und Schwester Lenobel“ 
einen weiteren Mosaikstein hinzu-
fügt. Sowohl die Märchen als auch 
die sonstigen Fäden, die Köhlmeier 
gekonnt über seinen Roman ver-
teilt, werden wie Brotkrumen bei 

„Hänsel und Gretel“ immer wieder verfolgt; selbst die 
Märchen sind nie ganz abgeschlossen und wollen fer-
tig erzählt werden. Das eigentliche Thema ist für Köhl-
meier aber das Scheitern an den eigenen Gewissheiten 
seiner Protagonisten, die ihren Zuschreibungen, ihren 
Rollen nicht gerecht werden: der Psychiater, der an kei-
ne Seele glaubt und diese dann doch für sich entdeckt, 
die verhärmte Ehefrau, die neidisch ist auf die Schön-
heit der Schwester Lenobel, die wiederum durch diese 
Schönheit daran gehindert wird, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. Und da gibt es noch Sebastian Lukas-
ser als indifferentes Alter Ego des Autors, der gerne ein 
einsamer Wolf wäre, dessen Persönlichkeit aber der-
maßen strahlt, dass alle Welt fasziniert ist. Die Proble-
me allerdings, die verhandelt werden, sind seltsam ba-
nal. Es geht um Affären und die daraus sich manchmal 
entwickelnde Liebe, die Sehnsucht, wahrgenommen 
zu werden, letztlich um ein Aufmerksamkeitsdefizit, 
das scheinbar auch Ausdruck moderner Befindlichkeit 
ist. Als psychologischer Roman ist der neue Köhlmeier 
dennoch äußerst gelungen. BERND SCHUCHTER

Köhlmeiers Intellektuellenroman als Spiel der Leidenschaften.

Bruder und 
Schwester Lenobel

Michael Köhlmeier
Verlag Hanser

544 Seiten

Michael Köhlmeier liest am 30. August bei Russmedia in Schwarzach und tritt mit Konrad Paul Liessmann wieder beim Philosophicum auf.  
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Wiener Dialektgedichte zum 
Schmunzeln und Nachdenken

LYRIK Zwischen den Seiten tönt der 
wienerische Singsang heraus. Kaum 
ist das Schundheft aufgeschlagen 
und das erste Wort gelesen, beamt 
man sich nach Wien an eine Stra-
ßenbahnstation und erinnert sich 
daran, wie einen einmal ein Wiener 
angeraunzt hat, weil man ihm im 
Weg gestanden hat: „Ge heast!“

Es sind authentische Gedichte 
übers Leben, die Liebe, Träume, 
weiße Spritzer, Tauben, die Kind-
heit, den Alltag und vor allem über 
Wien. Gespickt mit einer Riesenla-
dung Humor. Die Seiten sind gefüllt 
mit Wiener Dialekt. Schade eigent-
lich, dass man den in Wien immer 
seltener hört und der Dialekt nicht 
so weitergelebt wird wie in Vorarl-
berg. In der Hauptstadt sprechen 
oft nur noch die Altwiener Mund-
art. Manch einer fühlt sich heutzu-
tage intellektueller ohne Dialekt. 
Dieses Heft zeigt jedoch, dass sich 
die Wiener Mundart perfekt fürs 
Philosophieren eignet. Ergänzt wird 
die Lyrik durch Fotos und Zeich-

nungen. Mit bunten Farbklecksen 
wird gespart. Der „Gfrurana Engel“ 
rahmt das Heft: Sein Bild taucht in 
unterschiedlichen Blautönen auf 
dem Cover und beim letzten Ge-
dicht auf.

Bilder und Gedichte über Wien
Mit 40 Gedichten und zehn Bildern 
gewährt Ralph Saml einen Einblick 
in die wienerische Mentalität und 
bringt Leser zum Nachdenken und 
Lachen. „Gfrurana Engel“ ist die 
Nummer 19 aus der mehrmals im 
Jahr erscheinenden Schundheftrei-
he der Unartproduktion, mit der 
man sich für neue Texte einsetzt. 
Nächstes Mal im Wiener Kaffee-
haus wird sich der ein oder ande-
re Leser vielleicht an dieses Heft 
erinnern, und dies wird ihm ein 
Schmunzeln aufs Gesicht zaubern. 
VN-LAS

„Gfrurana Engel“ (Schund-
heft No. 19 , Ralph Saml, 
Unartproduktion, 33 Seiten

Buchpräsentation „Bruder und Schwester Lenobel“ mit Michael Köhlmeier

Michael Köhlmeier, geboren 1949 
in Hard am Bodensee, lebt als freier 
Schriftsteller in Hohenems und Wien. 
Er wurde  vielfach ausgezeichnet, 
zuletzt 2017 mit dem  Literaturpreis der  
 Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Marie 
Luise Kaschnitz-Preis für sein Gesamtwerk.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Eintritt frei.

Tickets erhältlich unter
www.das-buch.at/events-lesungen
oder Tel. 05572 29570

Buchpräsentation

Lesung und Diskussion mit dem Autor

Donnerstag, 30. August 2018,  

19 Uhr, Russmedia Schwarzach
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Mo bis Do, 9 -19.30 Uhr
Fr, 9 - 21 Uhr
Sa, 8.30 -18 Uhr

Messestraße 2
6850 Dornbirn
T +43 5572 29570-0

online bestellen
www.das-buch.at


