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Löwe im Kindergarten
Kari Hotakainen findet verblüffende Bilder für Sex und Liebe

Uwe Stolzmann

Kari Hotakainen (geb. 1957) schreibt wunderlich-schöne Romane, hoch gelobt und preisgekrönt. Es gibt keinen Zusammenhang, doch möchte man ihn vermuten: Hotakainens jüngstes Opus heisst «Huolimattomat», sehr skurril, wenn man kein Finnisch versteht, und gleichermassen skurril ist das Werk. (Woher rührt eigentlich das Absonderliche nordischer Buch- und Filmkunst, dieser schräge Humor, gepaart mit rabenschwarzer Melancholie?) Das deutsche Cover zeigt ein Paar über dreissig, spiessig, steif, im Ambiente der Achtziger bei Eierlikör am Couchtisch. So ein Buch fasst man nicht an, denkt einer vielleicht im Vorübergehen. Schade, wenn einer so denkt, denn er bringt sich um ein grosses Vergnügen.

Zwei Einsame
Die Story wirkt vergleichsweise schlicht. Zwei Menschen finden zueinander, zwei Einsame, Mann und Frau, mühsam gestaltet sich der Weg in die Zweisamkeit. Er: ist Kriminalpolizist in Helsinki, Antero Mokka, schon etwas verlebt und ewig gefährdet, einst zog er gar «eine Laufbahn als Trinker» in Erwägung. Im Dienst blüht Mokka auf (er hat nichts anderes), er veredelt den Job zu Kunst. Kriminelle nennt er Kunden, sein Büro hält er absichtlich kahl. «Die Kunden durften den Raum mit ihren Geschichten ausschmücken. Der Kunde durfte eine Persönlichkeit sein, Mokka nicht. Der Kunde war das Gemälde, Mokka die Tapete.» Der Gipfel von Mokkas Kunst ist das Kundengespräch, vulgo: Verhör, es gelten vernünftige Regeln. Schamhaftigkeit, Intimität, Privatleben? Seien bitte an der Garderobe abzugeben. «Wenn Sie lügen wollen, tun Sie es bei kleinen, peinlichen Einzelheiten. Eine grosse Lüge stiehlt uns allen die Zeit.»
Sie: wird an diesem Tag von Mokka vernommen, Leila Korhonen aus der Ödnis des Nordens. Eine Frau um die vierzig, kurvenreich, mit grossen Augen, entschlossen wirkend und zerbrechlich zugleich. Leila studierte in Helsinki Philosophie. Nun nennt sie sich Unternehmerin, und sie hat ein merkwürdiges Gewerbe. Sie verkauft Aufmerksamkeit an einsame Herren, Zuwendung (nicht: Zuneigung), sie tröstet und berührt ganz sacht, mehr nicht, denn sie ist keine Nutte. Ein Herr Boström kam ihr jüngst deutlich zu nahe, da hat sie zugeschlagen, mehrfach und heftig. Herr Boström – es war Winter – überlebte nur knapp, in einem Strassengraben ausserhalb der Stadt.

Was im Dienst passieren kann
Nun steht Leila vor dem Kommissar, und da passiert, was im Dienst nicht passieren darf: Der Polizist verliebt sich. «Sie stieg Mokka sofort zu Kopf. Sie nahm ihren Platz im Grenzbereich von Nervensystem und Wohlfühlzentrum ein, in einer grauen, nicht eingezäunten Zone.» Tapfer führt Mokka sein Verhör, er zeigt seine Kunst, doch er kommt nicht weit. Die Frau lockt, verheisst, weicht aus, sie durchschaut den Amtsträger und redet gekonnt an der Sache vorbei. «Wie ist das, immer alleine zu schlafen? Lassen Sie mich raten.» Er: «Wäre es nicht endlich an der Zeit zu erzählen, was passiert ist?» Sie: «Auf dem Balkon riechen Sie an ihren Achseln, und zum tausendsten Mal erkennen Sie die Einsamkeit wieder. Sie stinkt.» Er (dann wieder sie): «Gehen wir mal davon aus, dass Boström am Leben ist. Er hat angefangen. Notwehr. Frau gegen Mann. Sie kommen mit einem erträglichen Urteil davon. – Sie nicht. Sie haben Ihre Lebensgewohnheiten längst in Beton gegossen.» Am Ende des Buchs sehen wir Mokka zu Leila ins Gefängnis fahren – auf Besuch, nicht zum Verhör.

Hektisch in Finnland
Gut, dass die Story so schlicht ist. Gut, dass man Musse hat, auf den Rest zu schauen, auf den Stil, Ausweis grosser Literatur. Es gibt unerhörte Abschweifungen, Exkurse, zum Beispiel über das Sterben in einem Strassengraben: «Der Tod hat es nicht eilig. Er nimmt einem das Leben, ohne zu schludern, Deziliter für Deziliter lässt er das Blut aus dem Herzen …» Über die seelischen Abgründe des Protagonisten: «Auch Mokka hatte einmal einen Menschen getötet, im Geiste. Ramponiert lag der Mann in Mokkas Unterbewusstsein, unerreichbar fürs Tageslicht, auf schimmelnden Kartoffelsäcken …»
Gleichermassen ironische und poetische Bilder findet der Erzähler für das Verhältnis seiner Helden zu schnöder Fleischeslust. «Leila Korhonens Sexualität war also in der finnischen Provinz erwacht, und das ist so, wie wenn man in der Sahara vom Durst gepackt wird.» Finnland sei halt ein junger Staat, schreibt Hotakainen, ein Staat, der sich hektisch entwickelt habe, ohne die Zeit, «innezuhalten und einen Blick zwischen seine Beine zu werfen». Nachhilfe täte not, mutmasst der Autor, aber nicht die Art Nachhilfe, wie sie der alte Westen bieten könnte und die Generation der 68er mit ihrem anmassenden Stolz, «den Sex befreit zu haben». Was für ein Widersinn, den Sex befreien zu wollen (meint der Finne Kari Hotakainen): «Wenn man ihn freilässt, gewährt man einem unzähmbaren Löwen Zutritt zu einem Kindergarten.»
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