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Elchtest für das Kind im Mann
«Doppler» – ein witziger Roman des Norwegers Erlend Loe

Thomas Fechner-Smarsly

Der norwegische Schriftsteller Erlend Loe, Jahrgang 1969, ist Spezialist für Weltfluchten- und Aussteigerromane. Vor ein paar Jahren erschien weitgehend unbemerkt sein wunderbar leichtes Buch «Naiv. Super». Im folgenden (nicht übersetzten) Dokumentarroman «L» trat Loe eine Reise auf den Spuren Thor Heyerdahls an und fragte sich, was ein Norweger heute eigentlich noch entdecken könnte.
Erlend Loes jüngster Antiheld heisst Andreas Doppler und lebt im Wald. Irgendwann vor der Zeitrechnung des Romans hatte er einen Unfall. Er fiel vom Fahrrad und auf den Kopf, was Folgen hatte. Doppler kündigt seine Arbeit, verlässt seine Familie und zieht in ein Zelt, um fortan nach Indianerart – und von Magermilch zu leben. Doch weil kein Mensch sich allein davon ernähren kann, tut sich ein Problem auf. Deshalb beschliesst Doppler, sein Nahrungsspektrum zu erweitern und Vorrat zu schaffen. Ein Tier will er töten, ein grosses. Doppler legt sich auf die Lauer, springt einem Elch auf den Rücken und ersticht ihn mit seinem Fahrtenmesser. Jetzt hat er zwar genug Fleisch für den Rest des Winters, allerdings auch ein neues Problem. Das plötzlich mutterlose Elchkalb verfolgt ihn, und bald findet sich Doppler mit den neuen Familienverhältnissen ab.
Bei Erlend Loe weiss man nie genau, wie man das eigentlich finden soll. Ist das ernst? Ist das naiv? Oder bloss ironisch? Höchst komisch ist das allemal, wie der Autor seinen Helden in die Weltfremde schickt. Ausgerechnet im Wirtschaftswunderland Norwegen sagt Doppler der Tüchtigkeit den Kampf an, ja, er wird zum fundamentalistischen Tüchtigkeitsvermeider und zum Propagandisten der Tauschwirtschaft. Doch Doppler kämpft nicht allein auf verlorenem Posten. Da ist auch noch Düsseldorf, der so heisst, weil sein Vater ein deutscher Soldat aus Düsseldorf war…
«Doppler» ist Aussteigerbericht und Abenteuergeschichte, Kindertraum und Männerroman in einem. Frauen kommen in diesem Buch praktisch nicht vor. Bei aller vordergründigen Komik geht es in diesem Buch um Ernstes, um Vaterrollen und Vaterklischees. Macht sich hier von Norwegen aus eine neue Männerliteratur auf den Weg? Nach Per Pettersons «Pferde stehlen» und Matias Faldbakkens «The Cocka-Hola Company» ist «Doppler» bereits der dritte norwegische Publikumserfolg, der von Männern in der Krise handelt. Am Ende beschliesst der Held, seine Familie endgültig zu verlassen, um von Wald zu Wald weiterzuziehen. Seine Frau bleibt mit den Töchtern zurück, doch seinen kleinen Sohn Gregus nimmt er mit, und natürlich den Elchjungen, den er adoptiert hat. Gemeinsam ziehen sie – eine seltsame biblische Familie – in eine Zukunft, in der die Frauen in der Zivilisation zu Hause sind, die Männer aber dem Ruf der Wildnis folgen.
«Doppler» plädiert nicht nur auf witzige Weise für eine neue Erweckungsbewegung: die Geschlechterteilung und die (Männer-)Familie. Das Buch sägt an allen möglichen Klischees über Norwegen. Im Grunde handelt es sich auch um eine Parodie auf Nordlandschwärmereien wie Henrik Ibsens «Peer Gynt» oder Knut Hamsuns «Pan». Nicht alle Anspielungen werden sich einem deutschsprachigen Leser erschliessen. Müssen sie auch nicht. Spass macht dieser Elchtest für das Indianer-Kind im Mann auch so .
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