Sich dem Schmerz ausliefern
Ryu Murakamis Roman «Piercing» formuliert die Sehnsucht nach Grenzüberschreitung

Der Japaner Ryu Murakami hat im Alter von 24 Jahren die literarische Bühne als Pop-Autor betreten, mit einer rasanten Schreibweise und Motiven wie Aussenseitertum, Drogen, Sex, Gewalt. Diesem Image ist er bis heute treu geblieben, auch wenn die Schreibweise kontrollierter geworden ist. Ein Aspekt seiner Pop-Art - Literatur und Film - besteht darin, dass er vorsätzlich diverse Genres der Kulturindustrie bedient. Im Bücherregal der weiblichen Hauptfigur seines in Japan bereits 1994 erstveröffentlichten Romans «Piercing» stehen «eine Reihe Taschenbücher mit Horror- und Mysteryromanen» und «komplette Mädchen-Mangaserien».
Damit ist auch der Boden benannt, dem Murakamis Inspirationen und Techniken entwachsen. Am Ende seines Erstlingswerks «Blaue Linien auf transparenter Haut», dessen Titel wörtlich übersetzt «Ein fast durchscheinendes Blau» heisst, taucht vor dem Fenster ein schwarzer Vogel auf, der grösser als die Nacht ist und die Wirklichkeit verdeckt. Ryu, der Held der Geschichte, weiss, er muss den Vogel töten, «sonst tötet er mich». Dieselbe unerbittliche Logik der Gewalt herrscht in Murakamis Piercing-Roman, hier als Schlagabtauschfolge eines Sadomaso-Pärchens inszeniert, wobei das Hin und Her auch eines von Verletzung und Selbstverletzung ist. Der Schatten des schwarzen Vogels erstreckt sich über Murakamis gesamtes Werk.
In den japanischen Grossstädten gibt es allerlei Subkulturen, Gruppen von Jugendlichen, die sich durch ein schrilles Outfit hervortun. Alles in allem stösst man aber nur selten auf Leute mit Piercings oder Tätowierungen; diese gelten immer noch als Zeichen der Yakuza, jene sind weithin verpönt. Wenn Murakami nun zwei «Piercer» - zwei Zustechende - ins Zentrum seiner Geschichte stellt, reflektiert er nicht «die japanische Gesellschaft», eher verleiht er damit der vermutlich doch recht verbreiteten Sehnsucht nach Überschreitung der Regeln, die den Alltag einschnüren und die Gesellschaft als Sicherheitssystem oder tödlichen Zwang erscheinen lassen, Ausdruck.
Murakamis Kunst fungiert als Ventil, im Prinzip nicht anders als die gesellschaftlich anerkannten Saufgelage nach Feierabend. Die Lektüre von «Piercing» ermöglicht dem Leser jenen Rausch, den die stereotype Bemerkung meint: «Ich habe das Buch in einem Zug ausgelesen.» Zwei junge Leute treffen aufeinander, der Mann mit einem kleinen Pickel zum Zerstossen von Eiswürfeln bewaffnet, das Mädchen mit Halcion-Tabletten und einem Messer, das vorzüglich der Selbstverletzung dient. Der jeweils nächste Schritt in diesem Duell ist jeweils unsicher, unvorhersehbar - das gilt noch für die Schlussszene, die mit einem Satz endet, der irgendetwas, man weiss nicht, was, verspricht. Noch mehr Gewalt? Oder eine Jugendrevolte wie in Murakamis «Exodus aus dem Land der Hoffnung» (2000, noch unübersetzt)?
«Piercing» ist aber mehr als geschickt erzeugte Spannung. Die beiden Täter/Opfer haben eine Vorgeschichte, die sich immer wieder in ihre Handlungen einmischt und sie in den Augenblicken der Krise - des schizophrenen Schubs - lenkt. Beide sind missbrauchte und geschlagene Kinder, die gezwungen waren, Strategien gegen die Gewalttätigkeit ihrer Eltern zu erfinden. Von diesen Strategien kommen sie als Heranwachsende nicht mehr los. «Wir sind aus demselben Holz geschnitzt», entdeckt Kawashima zu seiner Überraschung, als er Anstalten trifft, die junge Prostituierte zu töten.
Ryu Murakami erzählt die Beziehung zwischen den beiden mit grossem erzähltechnischem, wohl auch an filmischer Ästhetik geschultem Raffinement. Es ist ein Hin und Her der Perspektiven, Schuss und Gegenschuss, mit grosser Kraft der Einfühlung in die zerschundene Psyche der Charaktere realisiert, das in dieser Erzählung ein prekäres Gleichgewicht erzeugt, ein Mit- und Gegeneinander der beiden Waagschalen, das die unausweichliche Katastrophe verzögert. Die Erzählung arbeitet sich an die Gleichzeitigkeit heran, indem sie zeitlich minimale Vorgriffe und Rückblicke setzt. Dadurch entstehen kleine Rucke im sonst straffen Erzählrhythmus, die dem Roman einen zusätzlichen Reiz verleihen. Diese handwerkliche Versiertheit, gepaart mit der Fähigkeit des Autors, in Seelenabgründe hinabzureichen, hebt diesen Roman weit über blosse Genre-Literatur hinaus.
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