Ein Rülpser des Verlustes
Navid Kermanis Roman «Kurzmitteilung» gehört auf den ersten Blick vielleicht zu dieser neumodischen No-Risk-Rollenprosa, in der eine möglichst provokative Ich-Figur möglichst perfekt, das heisst ungebrochen durchgehalten wird. Wer wird denn heute noch in die Autobiografiefalle tappen! Aber es lohnt sich hier, die Dinge genauer zu betrachten und einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn man von Kermanis Held Dariusch auf der Achterbahn der Gefühle zwischen Abneigung und Rührung herumgejagt wird. «Kurzmitteilung» ist ein meisterhaft getarntes Buch, in dem auch die Enttarnung im Verdacht steht, nichts als Camouflage zu sein.

Egomane
Dariusch, ein iranischstämmiger Deutscher, lebt in Cadaqués und Köln und arbeitet als Event-Manager. Er ist ein Oblomow der Handy- und Internetgeneration. Nichts geht ihn an; überall ist er dabei. Ständig redet er; nichts hat er zu sagen. Nichts begreift er; alles weiss er. Er lebt nicht, er googelt. Ein eindimensionaler Mensch: «Ja, ich hätte ihren Schädel mit einem Skalpell aufgeschnitten…, ich hätte den Schädel durchgeschnitten, aufgeklappt und hineingeschaut. Aber da wäre nichts gewesen, nur Blut, Gehirn und dergleichen, Materie.» Das sagt er über die Frau, in die er sich verliebt hätte, gäbe es in seinem eigenen Schädel mehr als «Blut, Gehirn und dergleichen». Jetzt liegt sie tot in einer Kölner Leichenaufbewahrungshalle. Dariuschs Sätze erinnern an Büchners Danton, aber er besitzt weder dessen Liebesfähigkeit noch dessen Verzweiflung. Schliesslich ist gerade das Bedürfnis nach Wahrheit und Echtheit das Unechteste an ihm.
Dariusch ist ein beziehungsunfähiger Beziehungstechniker. Was ihn interessiert, ist sein Ego. Mit Frauen jedenfalls, wiewohl er wenig anderes im Kopf hat, kann er wenig anfangen. Sex minus Liebe, lautet seine Devise. Die erotische SMS-Variante also. Frauen sind «Steckdosen». Fehlen sie, dann nicht mehr als diejenigen in Belgiens Zügen für seinen Laptop. Aber «Belgien war sowieso ein Verbrechen». Wie auch islamistische Fundamentalisten. Terroristen regen ihn aber nicht auf, wenn sie andere, sondern wenn sie sich selber mit den anderen in die Luft sprengen. Derartiges Engagement passt nicht zu seinem «säkularen» Lifestyle. Dariusch ist der moderne Patchwork-Mensch: ein bisschen aufgeschlossen, ein bisschen melancholisch, ein bisschen heimatlos, ein bisschen zynisch, ein bisschen empfindsam usw. Und über allem die drei C: cool, correct, clean. Vor nichts hat er Angst ausser vor dem Tod – und dem dazugehörenden Leben: «Zack, und du bist ausradiert.»
Und dann erwischt ihn in Cadaqués ausgerechnet («zack») diese Nachricht: Maike Anfang (!) ist tot. Das ist der kurze Anfang der «Kurzmitteilung», der Anfang vom Ende nicht nur «der» Anfang, sondern auch des Dariusch, seiner gefühlsmässigen Unbeflecktheit jedenfalls. Maike Anfang hatte er kurz kennengelernt als Mitarbeiterin von Ford AG Deutschland, für deren Chef er eine Abschiedsfeier zu gestalten hatte. Was soll er mit der Nachricht «anfangen»? Sein Blick schweift ab, über die Dächer von Cadaqués. Das ärgert einen, aber genau darum geht es: Teilnahmslosigkeit. Dennoch fährt Dariusch nach Köln; er selber weiss am wenigsten weshalb. Vielleicht aus Angst: «Wenn ihr Tod ohne Grund war, musste es auch mein Leben sein.»
Da beginnt sich Dariuschs Leben zu verlangsamen. Es wird holprig, gerät aus der Fassung. Dariusch verliert ein bisschen seinen Panzer. Und schon tut er einem leid: Da liegt er doch (ein letztes Mal) mit seiner Freundin im Bett, und deren geschlossene Augen lassen ihn («zack») an diejenigen Maike Anfangs im Leichenkühlfach denken. Der Event-Manager als Totengräber? Es passiert ihm einfach in seiner Verlegenheit, dass er der weinenden Mutter Maikes ein Papiertaschentuch reicht. Dass er mit den Hinterbliebenen in Kontakt kommt und sich sorgt, wie und wo Maike nun ordentlich unter den Boden kommen soll. Ausgerechnet seine Unbeholfenheit macht aus ihm einen hilfreichen Menschen. Nur begriffen hat er von dieser seiner Menschwerdung kaum etwas. Jedenfalls kehrt er nicht weniger unmotiviert nach Cadaqués zurück, als er nach Köln aufgebrochen war.

Eine neue Haut
Ausser Spesen nichts gewesen. Wäre da nicht ein Postskriptum, das sich dann als der eigentliche Text entpuppt und den Roman wie eine abgestreifte Haut, wie eine Confessio zurücklässt. Dariusch hatte im Zug noch ein SMS erhalten, ist («zack») ausgestiegen und nach Köln zurückgefahren. Im Postskriptum dankt Dariusch dem Ford-Manager, dass dieser ihm die neuen alten christlichen Werte beigebracht habe. Ein ernsthafter, verantwortungsvoller, menschlicher – und erfolgreicher Geschäftsmann sei er nun geworden. Ab jetzt würden Mitmenschen «respektiert», auch die Frauen. Nichts mehr, verspricht der Geläuterte, wolle er mit Maike «anfangen». Ein Klick mit der Maustaste, und («zack») weg ist ihre Geschichte. Dariusch ist nun ein anderer.
Oder gerade nicht. Nur eine neue Haut umspannt ihn. Aber Kermanis Verwirrspiel bringt uns am Ende doch fast so weit, uns nach seiner alten zu sehnen und wieder von vorne zu beginnen. Vielleicht ist es ihm so gelungen, ein sinnfreies Buch zu schreiben, wie es so viele schon schreiben wollten. Die Entfremdung eines modernen Menschen kommt bei ihm jedenfalls nie als larmoyantes Rührstück daher. «Kurzmitteilung» ist mit ebenso bitterscharfer wie lustvoller Feder geschrieben. Ihr entstammen so schön gelenkig-ungelenkige Sätze wie: «Das Gefühl nicht des persönlichen, sondern des ganz allgemein, im Namen der Menschheit als solcher empfundenen Verlustes stieg in mir hoch wie ein Rülpser.» Auch der gilt natürlich dem tiefgekühlten Korpus der Anfang im Leichenschauhaus.
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