Das Mädchen mit dem Katzenfell
Ein Roman voller Zauber und Geheimnis – Erik Fosnes Hansen porträtiert ein stigmatisiertes Wesen

Dezember 1912 in einem norwegischen Städtchen: Ein Mädchen ist eben zur Welt gekommen, Eva, ein süsses Ding mit blauen Augen. Der Vater – Stationsvorsteher des Ortes, ganz höherer Beamter der Staatsbahn – zeigt sich mit seiner Uniform dennoch in «blankgeputzter Trauer». Denn Evas Mutter starb bei der Entbindung. Und, als sei dies nicht genug der Prüfung für den Herrn Vorsteher, die Tochter hat einen Gendefekt: eine Art Katzenfell. Körper und Gesicht sind mit langem Haar bedeckt, goldweiss und seidenweich. Der Vater ekelt sich, er versteckt das Mädchen. Die Kleine darf die Bahnhofswohnung nicht verlassen, weil er die Städter fürchtet, ihre Neugier, sprich: ihre Gier auf alles Ungewöhnliche, scheinbar Abartige.
«So funktioniert Einsamkeit. Wenn du so allein bist, dass du glaubst, schlimmer geht es nicht, genau dann wird es schlimmer. Im selben Augenblick. Und dann kannst du wählen. Ob du schreien willst oder ob du ganz still in einem Zimmer sitzen und fühlen willst, dass du draussen vor der Tür stehst und anklopfst.» Eva wächst heran, ein aufgewecktes Kind, mit einer verblüffenden Gabe zur Selbstreflexion. Als sie hinaus muss in die Aussenwelt, in die Schule, wird diese äussere Welt zur bösen Herausforderung. Die Kleine lernt, dass es zwei Arten Menschen gibt: Reisser und Zerrer. Kinder reissen, Erwachsene zerren. Eva ist zwar kaum «ein Haarbreit davon entfernt, kerngesund zu sein». So sieht es ihr Arzt. Und doch erleidet sie Hohn, Spott, sie hört Gejohle und wird Opfer von Treibjagden.

Lebendes Exponat
Für die Leute im Ort bleibt das Kind mit dem Katzenfell, dieses «Fuchsgesicht», ein Monstrum. Für die Wissenschaft hingegen ist sie ein «Kasus», eine Sensation. Hypertrichosis lanuginosa congenita, bis dato «einziger bekannter europäischer Fall aus diesem Jahrhundert». Sie wird examiniert, analysiert, herumgereicht. Eben halbwüchsig, reist das Mädchen in den zwanziger Jahren nach Kopenhagen, Eva – lebendes Exponat und Höhepunkt eines Dermatologen-Kongresses. Da steht sie, fast nackt, in einem Hörsaal, den gierigen Blicken Hunderter Männer ausgesetzt. «Ich konnte nur noch dastehen, ganz still dastehen, während Professor Ström um mich herumstolzierte, einen langen Zeigestock in der Hand, und bald oben, bald unten auf Stellen an meinem höchst faszinierenden pubertierenden Katzenkörper deutete.»
Als junge, ansehnliche Dame entwickelt das Löwenmädchen subtile Strategien, um sich an einigen Peinigern im Heimatort zu rächen. Am Ende des Buchs schlagen diese Männer zurück, vereint in einer Meute. Sie lauern ihr auf und scheren sie kahl, im Dunkeln, natürlich. Eva sinniert: «Man muss dergleichen gar nicht allzu oft üben, schon begibt es sich aus der Dunkelheit heraus in den lichten Tag und schlägt schon vor dem Mittagessen Schaufenster ein oder knüpft eins von den Schweinen an einem Laternenmast auf, während der Zeitungsjunge vorbeigeht, als ob nichts wäre…»
Der Schöpfer dieses verblüffenden Werks ist in seiner skandinavischen Heimat ein Star: Erik Fosnes Hansen, geboren 1965 in New York. Vier Romane publizierte er bisher, die letzten drei erhielten hohe Preise. Bereits das zweite Buch – «Choral am Ende der Reise» (1990) – zeigte den damals 25-jährigen Autor auf der Höhe seiner Kunst. Hansen hat eine besondere Gabe. Er schreibt gleichermassen für ein weites Publikum wie für die schöngeistige Fachkritik; scheinbar mühelos schafft er den Spagat zwischen Markt und Kunst. Seine Texte haben, was grosse Literatur ausmacht, Zauber und Geheimnis, eine unergründbare Zwischenebene, auf der das Nichtgesagte oder Unsagbare mitschwingt.
Im «Löwenmädchen» erzählt der Norweger von Menschen, die uns durch den Lauf der Zeit gerade ein Stück weit entrückt sind – so weit, dass wir sie in Ruhe betrachten können. Doch plötzlich, beim Lesen, kommt die Ahnung: Die ambivalente Ferne (samt den Treibjagden auf ein stigmatisiertes Wesen) ist Metapher, eine Kulisse der Gegenwart. Hansen schreibt über das Hier und Heute, über uns.

Rauschhaft und schockierend
Beschaulich wirkt der Text zu Beginn, doch bald schon rauschhaft und schockierend. Stetig wächst das Grauen. Der Leser, berührt und beschämt, sieht sich in konträren Rollen – als Peiniger und Gepeinigter. Spannung entsteht auch durch häufige Szenen- und Stilwechsel. Erst spricht ein allwissend-ironischer Erzähler, dann plötzlich das innere Ich der Protagonistin. Dazwischen: Berichte, Briefe, Kommentare von Figuren. Und Mini-Essays, jeder ein Leckerbissen. «So funktionieren andere Kinder. Sie riechen. Man macht sich kaum einen Begriff davon, wie sie riechen. Vereinzelte Mädchen riechen wie matschige Himbeerbonbons. Jungen riechen nach Erde. Ein ganzes Klassenzimmer voll davon, das ist eine Geruchsmischung, so stark, dass sie fast die stechenden, schmalen Blicke übertönt. Der Geruch ist eine Wand, gegen die sie in der Tür prallt. Sofort sehnt sie sich zurück nach ihrem eigenen, sicheren, einsamen Eingesperrtsein.»
Komik entsteht durch aufplatzende Ressentiments, indem Tabuisiertes aus Versehen dreist benannt wird (etwa in der Anfangsszene der Namensgebung). Schön sind die Porträts – deftige Charaktere in einem überzeugend spiessigen Ambiente. Schön ist, wie der Begriff «normal» im Roman demontiert wird. Schön auch, wie leichtfüssig, wie elegant Komposition und Sprache daherkommen. Es gibt Bücher, bei denen man den Eindruck gewinnt, der Autor habe – auf wohltuende Weise – alles richtig gemacht. «Das Löwenmädchen» gehört zu dieser raren Spezies.
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