Dem inneren Winter entrinnen
«Die Verdächtige» – Judith Kuckarts hinreissender Roman von zwei todtraurigen Glückskindern

Judith Kuckarts Roman «Die Verdächtige» tut gerade so, als wäre er ein Krimi: mit Kriminalbeamten und Verschwundenen, mit Zeugen und Verdächtigen, mit Schiessereien und halbverwesten Leichen. Im Grunde aber ist der Roman ein Märchen, und seine beiden Hauptfiguren sind traumverlorene Gestalten, sie sind Kinder der Melancholie und des Glücks gleichermassen, fremd im Leben und allein, auch wenn sie in Gesellschaft sind. Ein seltsames Schicksal hat sie auf ihren Umlaufbahnen in einer Kleinstadt zusammengeführt; ohne darüber zu erschrecken, werden sie von der Schwerkraft des anderen angezogen.

Delikte gegen das Leben
Eigentlich hatte Marga Burg eine Vermisstenanzeige aufgeben wollen. Der Mann, den sie liebe, so sagt sie, sei zwei Wochen zuvor in der Geisterbahn verschwunden. Der Fall wird jedoch Robert Mandt zugewiesen, Kriminalhauptkommissar beim KK 11, zuständig für Delikte gegen das Leben. Robert glaubt in dem Fall nicht an ein herkömmliches Delikt gegen Leib und Leben; dennoch nimmt er sich der Sache an. Gut möglich, dass er vermutet, das Verschwinden des Mannes könnte mit einem Verbrechen in Zusammenhang stehen. Wohl aber erkennt er in dem Kindergesicht der jungen Frau sich selbst, als schaute er in die Schmerzzonen seiner eigenen Existenz. Er weiss es da noch nicht, aber er ahnt es, hört es aus ihren mitunter etwas verworrenen Antworten heraus, sieht es an ihren fahrigen Gesten, dass Marga vom Leben beschädigt ist – nicht anders als er selbst. Ohne es selbst und ganz zu wissen, sind sie beide Opfer eines Delikts gegen das Leben; im Gegenlicht des anderen finden sie sich als ihresgleichen.
Marga lebt, seit Vater und Mutter tot sind, mit ihrem völlig verfetteten und infantilisierten Bruder und einer Katze in der gänzlich verwahrlosten Elternwohnung, unfähig, im Leben richtig Fuss zu fassen, als hätte es ihr die ganz Kraft geraubt, die Schrecken der Kindheit zu bannen. Religionswissenschaften habe Marga studiert, berichtet ihr Bruder, und über eine jüdische Dichterin promoviert, doch arbeite sie nun beim Strassenverkehrsamt. Auch Robert lebt allein, getrennt von seiner Frau, erschöpft von der Ehe, verfolgt von den stillen Furien einer Kindheit, die ihm als einzigen Lichtblick das französische Nachschlagewerk «Le Petit Robert» und im Nachlass des früh verstorbenen Vaters eine Sammlung von Bob-Dylan-Platten eingebracht hatte.
Kälteidiotie heisst das Phänomen, über das Robert gelegentlich in rechtsmedizinischen Fachvorträgen referiert: Sie tritt ein, wenn bei fortschreitender Unterkühlung ein Erfrierender die Kälte als Wärme empfindet und sich die Kleider vom Leib reisst. Nicht anders verhält sich Robert in der Begegnung mit Marga. Als sie sich vorübergehend den Geisterbahnbetreibern anschliesst, fällt ihr die Aufgabe zu, mit eisiger, an einem Kälteaggregat gekühlter Hand die Geisterbahnbesucher zu erschrecken. Es hätte Robert eine Warnung sein müssen; er aber fühlt sich, seinerseits innerlich ermattet von einer unstillbaren Liebessehnsucht, zu der kühlen, undurchschaubaren Frau hingezogen. Auch ein Dresdner Kollege versucht ihn väterlich zu ermahnen: «Die hat einen Schatten, und nicht nur unter den Augen.» Doch gerade an dem verschatteten Blick, dem er sich nicht entziehen kann, erkennt er die eigenen dunklen Zonen.
Judith Kuckart hat die beiden Figuren auf verwirrlich-betörende Weise als Spiegelbilder angelegt, wobei Robert mit einem Bein in der Normalität, Marga jedoch mit einem im Wahnsinn steht. Für einen Augenblick mögen sie daran geglaubt haben, sie könnten sich in einer imaginären Mitte finden und einander im Leben halten. Während es hingegen dem Leser für einen Augenblick danach aussieht, als würden nun beide vom Abgrund verschlungen, von dem sie sich doch fernzuhalten versuchen. Wahn oder Wirklichkeit, Traum oder Realität: Die Grenzen verwischen sich, und Judith Kuckart unternimmt alles, um die Leser im Dunkeln tappen zu lassen. Sie legt falsche Fährten aus, verwischt Spuren, macht Andeutungen und geht Umwege.
Dennoch hat alles seine innere Stimmigkeit, es fügt sich in der Erzählung eins zum anderen, und immer dichter wird zuletzt das Netz der Figuren, in das dieses seltsame Paar – der Kommissar und seine Zeugin, die alsbald unter Tatverdacht steht – in einem emphatischen Sinn des Wortes eingebunden wird. Droht Robert zu fallen, wird er aufgefangen von Frauen, die es gut mit ihm meinen: von seiner Ex-Frau, von der unbekannten Frau von nebenan, von seiner Arbeitskollegin. Es hilft nicht gegen seine Melancholie, aber gegen den «inneren Winter»: Es hält ihn in der Wirklichkeit.
Marga hingegen geht unbeirrt und unaufhaltsam ihren Weg in die verdüsterte Welt des Wahns. Auch sie wird begleitet und nicht fallengelassen: von Robert zuerst und solange er kann, von der Geisterbahnbesitzerin sodann und zuletzt im finalen Verhör von Roberts Kollegin beim Kommissariat. Kein Melos und kein Pathos gestattet sich Judith Kuckart an dieser Stelle: In nüchternen, erschreckend sachlichen Sätzen lässt sie Marga berichten, was geschehen war und aus ihrer Sicht hatte zwingend geschehen müssen. Und nur an dem dünnen Riss in ihrer Welt, der Wahn und Wirklichkeit messerscharf trennt, erkennt man, wie sie allmählich wegdriftet aus dem verständigen Dasein. «Sie war mit dieser Welt nicht verbunden», soll sie einmal Robert gegenüber gesagt haben.

Unstillbares Verlangen
Judith Kuckart hat mit «Die Verdächtige» nicht nur den Kriminalroman als Märchen noch einmal neu erfunden. Zwar handelt der Roman auch von der Aufklärung eines Tötungsdelikts. Und er erzählt auch von der unheilvollen Zuneigung zweier Liebender, die ein ungeschriebenes Tabu zu verletzen scheinen. Gar mündet er zuletzt in die Andeutung einer neuen, gelingenden Liebe.
Doch Judith Kuckarts Roman ist vor allem eine vollendete Studie über die Melancholie des Verlassenen, die langen Schatten einer einsamen Kindheit, die Angststarre im Leben und die magische Anziehungskraft, die von solchen verlorenen und innerlich gebeugten Menschen ausgeht. Und immer muss man dabei ein wenig an die Kunstmärchen der Romantiker denken, die von wahnsinnigen, betörend schönen Frauen bevölkert waren, die von Männern erzählten, die sich in Sehnsucht nach dem Glück verzehrten und sich mit den Ihrigen ins Verderben stürzten. Dieses unstillbare Verlangen hat Judith Kuckart in sinnlich betörende Bilder übersetzt.
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