Lucy in den Wäldern
Angelika Rainers bezaubernder Erstling «Luciferin»
Eine Zeitlang schien es, als gehörten sie zu den aussterbenden Arten. Dann aber kamen sie wieder zurück: die Glühwürmchen, jene Leuchtkäfer, die blinkend durch sommerliche Nächte fliegen und selbst eilige Stadtbewohner dazu verführen, innezuhalten. Der Stoff, der sie leuchten lässt, heisst Luciferin, und doch glühen und verglühen sie nicht wegen einer chemischen Substanz, sondern aus Liebe. Nur zur Paarungszeit, wenn sie einander suchen, leuchten sie, und am hellsten, wenn zwei sich gefunden haben; während der Paarung erlischt ihr Licht, wenn sie vorüber ist, stirbt das Männchen.

Begabung für das Besondere
Was es mit dem Luciferin und den von ihm ausgelösten chemischen Reaktionen auf sich hat, erklärt Angelika Rainer im letzten, mit naturwissenschaftlicher Akkuratesse verfassten Kapitel ihres gleichnamigen Débuts, das bemerkt und gerühmt zu werden verdient. So ungewöhnlich ist das, wovon die 1971 in Osttirol geborene Musikerin in diesem schmalen, dichten Buch erzählt, so faszinierend der Ton und eigen die rhythmisierte Sprache, dass man lesend sogleich weiss, es mit einem besonderen Erstling und einer Autorin zu tun zu haben, die eine Begabung für das Besondere hat. Dazu passt, dass sie ihr Mass an einem berühmten Autor nimmt, der künstlerisch immer wieder eine höchst spezifische Welt, die untergehende Kultur der Bergbauern von Savoyen, erkundet und sie im Gedächtnis der Literatur gerettet hat: John Berger. Der hat in den neunziger Jahren «Die drei Leben der Lucy Cabrol» veröffentlicht, die Geschichte einer kleinwüchsigen, ungebärdigen Frau, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der kargen Welt eines französischen Bauerndorfs bestehen wollte. Lapidar vermerkt Angelika Rainer am Ende ihres Buches, dass dieses von der Erzählung Bergers «ausgeht».
Die Lucy ihres Textes ist eine «Zwergin», wie es politisch unkorrekt heisst, aber gewissermassen aus dem Echoraum unserer Märchen gesprochen wird. In einer Nacht, «in der das Wasser in den Sümpfen und Flüssen kocht», wird sie geboren, mit einem Feuermal auf der Stirn: «Sie ist die Schande ihrer Brüder. Sie ist Busse für die Schuld ihrer Ahnen.» Eine Aussenseiterin von Anfang an, die sich wehrt und «für alles rächt», wird sie zur Ausgestossenen, der selbst das Karge verweigert wird, mit dem die anderen rechnen können: «Sie tanzt ohne Schuhe. Sie wird zu keinem Fest geladen … Sie steht auf mit den Kühen. Sie hat keine Kühe.» Ausgesetzt am «Abhang des Berges», muss sie selbst für ihr Überleben sorgen, sie «plündert die Wälder», sie «rafft alles, was wächst». Ein wildes Naturkind der Romantik ist Lucy gleichwohl nicht, was ihr widerfährt, haben ihr die Menschen angetan, unter denen sie es, der Liebe wegen, doch wieder versucht. 
Angelika Rainer hat «Luciferin» mit keiner Gattungsbezeichnung versehen. Was die Sprache betrifft, so handelt es sich um hochmusikalische poetische Prosa, die stark zum Lyrischen neigt. Im ersten Kapitel wird Lucie von aussen geschildert, im zweiten als «Du» angesprochen, im dritten ist es sie selber, die sich als «ich» zu ihrem Wort meldet, im vierten halluziniert sie einen Geliebten und wagt auch sprachlich das «wir», im fünften wird sie wieder von aussen gesehen, und im letzten herrscht ein streng objektiver, wissenschaftlicher Ton vor. Die Komposition ist nicht einfach, aber auch nicht absichtsvoll verkompliziert, und eine Anzahl wiederkehrender Motive gibt dem mäandernden Text seine Konsistenz. Rainer spielt auf etliche Texte und Textarten an, sie zitiert namentlich Hesiod, Ovid, Lévy-Strauss, Mayröcker; Franz Kafkas Zürauer Aphorismus «Ein Käfig ging einen Vogel suchen» bezeichnet die Situation Lucys so genau, dass er ins Textgewebe passt, als hätte er, leicht verändert, erst gar nicht eingearbeitet werden müssen.

Persönliche Mythologie
Auf ihre Weise weiss Lucy sich zu behaupten; ihre persönliche Mythologie – Schöpfungsgeschichte, Lehre der Verwandlung, Lobpreis der Natur, Liebeslied, das ins Leere hallt – wird von Angelika Rainer in betörenden Bildern eingefangen. Je öfter man diese Zeilen, Strophen, Absätze, sich aufeinander beziehenden Kapitel liest, umso deutlicher steht es einem vor Augen: Das ist keine Erzählung, auch kein Gedicht, sondern – ein Gebet. Das Gebet bezieht seine tröstende Kraft nicht nur aus dem angerufenen Gott – der bei Angelika Rainer fehlt, es sei denn, die Natur gälte für diesen –, sondern auch aus der Wiederholung und Variation flehender Sätze. 
Die Leuchtkäfer, die Lucy sucht und sammelt, weil sie sich nur in ihrem Lichte in der Finsternis des Waldes, der Nacht, ihres Lebens nicht fürchtet, werden im Text überblendet mit einzelnen Sätzen, die aufleuchten und, ehe sie verlöschen, wie Glühwürmchen Licht und Liebe ins Dasein Lucys bringen: Die «lichte Nacht ersteht aus Leuchtkäfern gleich wie aus Sätzen». Angelika Rainers Text spielt in einer Wirklichkeit, die archaisch und gegenwärtig zugleich ist, er spielt aber auch in der Sprache als einer eigenen Wirklichkeit. Und so scheint es Rettung für Lucy nur in ihnen zu geben, in diesen Sätzen, die einfach, rätselhaft, fragil, poetisch sind: kurze Momente der Ewigkeit. 
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