Im Taxi mit Kissinger

Xaver Bayers subtile Prosa «Die durchsichtigen Hände»

In den müden Tagen wird die Poesie erst wach. Die Trugbilder des Träumers sind Literatur, wie sie Xaver Bayer schon in seinen ersten Romanen aufgezeichnet hat. Von der Langeweile der jungen Leute war da die Rede und von trägen Fluchtversuchen in Rausch und Pop. In seinem neuen Prosaband «Die durchsichtigen Hände» ist der österreichische Schriftsteller seinem Tempo treu geblieben. Da dümpeln vier Männer einen Tag und eine Nacht lang auf dem Meer, bis die Strömung die Entkräfteten ans Ufer treibt, und niemand weiss, wer den selbst erfundenen «Durchhaltewettbewerb» gewonnen hat.
Einem Zitat von Paul Scheerbart verdankt sich der Titel von Xaver Bayers Erzählungsband. Es kann darin zugehen wie bei Poe und klingen wie bei Handke, und dabei ist der 1977 Geborene ein Originaltalent der österreichischen Literatur, von dem noch so manches zu erwarten ist. In Bayers neuen Erzählungen öffnet sich unterdessen ein Arsenal der Seltsamkeiten. Durch vollkommen abgedunkelte Räume bewegen sich die beiden Figuren der Erzählung «Zwei», flehende Stimmen ohne Ort sind durch die Wände einer Wohnung zu hören («Der Nichtsdestotrotzraum»), und Tiere ohne Zahl bevölkern ein Ferienhaus in der parabolisch drohenden «toten Saison». Für seine kunstvollen Erzählungen erfindet Xaver Bayer Szenarien einer ausser Kraft gesetzten Physik. Es dehnt sich die Zeit, und die Räume haben keinen Boden mehr. Ist es ein Schweben oder schon ein Fallen?

Hohe Musikalität
Wenn Bayer zeigt, was er kann, wenn sein präzises Handwerk in hoher Musikalität zu schwingen beginnt, dann sind nicht nur die Titel der Erzählungen gut. «Abschiedsworte des Bauchredners» heisst ein Text, «Ulrike M. und ich machen Urlaub am FKK-Strand» ein anderer. «Henry Kissinger und ich teilen ein Taxi» ist die Beschreibung einer melancholischen Fahrt durch Manhattan. Der alte Henry Kissinger sitzt stumm in jenem Taxi, das der Erzähler an der Penn Station heranwinkt. Auf der Rückbank des langsam durch die Strassen gleitenden Wagens bleibt es bis zum Ziel ein schweigsames Nebeneinander. Eine tote Libelle, die der Wind durchs Fenster weht, wird dem in sich gekehrten Kissinger aufs Knie gelegt. «Goodbye», sagt der ehemalige Aussenminister am Ende und lächelt. Mehr muss nicht geschehen in dieser Prosa, die keine Pointe braucht.
Manchmal versuchen Bayers Figuren ihren Ennui mit untauglichen Mitteln zu überwinden. Ein junger Mann lässt sich in der Erzählung «Noch einmal für Jean-Luis Trintignant» willig von der Polizei verhaften und aufs Kommissariat mitnehmen. Da sitzt er nun, der wartende Delinquent, und hat ein Schicksal zu beklagen: «Es ist, als ob auch von der Exekutive eine Gleichgültigkeit Besitz ergriffen hätte, als ob es nur dem Wahren eines öffentlichen Anscheins gegolten hätte, dass wir verhaftet worden sind.» Kurze Zeit später steht der Mann im wehenden Trenchcoat wieder auf der Strasse. Das Präsens ist Xaver Bayers grammatische Form des Gleichgültigen. So wie das Leben die Ereignisse aneinanderreiht, ohne einen Unterschied zu kennen, fügt diese dicht gewobene Prosa ihre Worte und Sätze zur Parataxe.

Düsteres Leuchten
Was Xaver Bayer macht, ist durchdachte Kunst. Meinungen dagegen sind vielleicht nicht seine Stärke. Wo der Autor meint, sich poetologisch ausdrücken zu sollen, wird die Sache ungelenk. «Engagierte Literatur» heisst ein Text, in dem ein Schriftsteller am Ende seiner Kunst (oder ist es ihr Anfang?) einen Amoklauf mit Schusswaffen ankündigt. Das haben die Surrealisten besser gekonnt. «Künstlerische Freiheit» nennt Xaver Bayer eine ironische Allegorie, in der der Erzähler beim Versuch scheitert, die Muse Thalia ans Telefon zu bekommen. Ein ums andere Mal wählt er die falsche Nummer und wird so eher zum Fall für die tragische Melpomene. Komödien? Tragödien? Es gibt ein düsteres Leuchten in Xaver Bayers Erzählungen und eine Metapher, die am Ende des Buches an dessen Anfang erinnert: Wer sich vom Leben treiben lässt wie von den Wellen des Meeres, der ist dem Glück nicht näher als dem Schiffbruch.
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