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Im Blindflug
Ein ironischer Universitätsroman von Joachim Zelter

   Von Beginn an geht's mit ihm bergab. Und von Beginn an fragt man sich beim Lesen dieses Romans, wie er diese Fallhöhe wohl je erreichen konnte, dieser Professor. Wobei Konrad Monteiro strenggenommen noch nicht ganz Professor ist, nicht im Sinne der akademischen Hierarchie. Er doziert an einer Hochschule, aber auf welcher Etage und Besoldungsstufe dies geschieht, spielt hier kaum eine Rolle - entscheidend ist vielmehr der Schauplatz selber. Monteiro versieht das Fach Germanistik, und was er vor Augen hat, sind kaum je Studierende oder wenigstens anregende Bücher, sondern Prüfungsarbeiten. Die Endmoränen längst ausgestandener Seminare. Sie stapeln sich, er sollte sie lesen, benoten, zurückgeben, er sollte Gutachten abliefern, und er hätte schon längst damit beginnen sollen. Schliesslich hat er Semesterferien. In schwachen Momenten erwägt er bereits, Noten zu vergeben für Prüfungen, die noch gar nicht stattgefunden haben. Offensichtlich setzt ihm im akademischen Betrieb gar vieles zu. Es sind aber nicht allein die Prüfungen oder Raumbelegungspläne und die ziemlich ausgereizten Vorlesungsthemen, an denen Monteiro zu leiden scheint. Kein Wunder, kommt er sich darüber allmählich abhanden. 

   In «How are you, Mister Angst?», seinem jüngsten Roman, schickt Joachim Zelter seinen jungen Professor Monteiro in eine strenge Desillusionierungskur. In Tübingen soll er, der ungern vor Menschen spricht, einen Vortrag halten, über Dichter und Denker der Stadt. Er fährt hin - und hält tatsächlich den Vortrag, obschon er bis zuletzt davon überzeugt ist, er habe nichts zu sagen. Wie die Rede dennoch möglich wurde und worüber er schliesslich gesprochen hat, könnte er hinterher nicht mehr rekonstruieren. Er hat sich gleichsam zugeschaut beim Sprechen, der Vorgang war ein ritueller Vorgang. 

   Beim Vortrag scheint es sich um ein riesiges Missverständnis zu handeln, und dieses geht gleich ins nächste über. Faba, die Nichte der Organisatorin, lobt ihn für das Gesagte, sie umarmt ihn sogar. Zwischen Faba und ihm entspinnt sich ein bizarrer Austausch von E-Mails. «How are you, Mr. Angst?», schreibt sie ihm einmal, nachdem er sie gefragt hat, ob sie keine Angst habe, in einer Stadt wie Belfast zu leben. Einmal will Faba ihn denn auch besuchen kommen, sie kündigt sich an - und kommt dann doch nicht. Er, der alle Entscheidungen scheut, hat sich eben erst noch ausgemalt, wie es wäre, sie auf dem Flughafen warten zu lassen, und schon ist er derjenige, der alleine dasteht und vergeblich wartet. Und irgendwann ist nicht mehr mit Sicherheit zu sagen, ob die Geschichte auch ausserhalb des Kopfes von Monteiro stattfindet. Hat die Hochschule ihn zu dem gemacht, was er allmählich wird? Oder kam er in die Uni nur, weil er so realitätsuntüchtig ist? Weil er nur eines kennt, nämlich Angst? Und hat sein Unvermögen denn wirklich nur mit dem universitären Lehrbetrieb zu tun? 

   Dass sein Verhältnis zur Wirklichkeit immer loser und unsicherer wird, ist bald nicht mehr zu übersehen: «Die Studentenzeitung schrieb von Langeweile in Reinform, von der Verwandlung eines gewöhnlichen Vorlesungssaals in einen Schlafsaal.» Nach den Kollegen wird auch der Rektor auf ihn aufmerksam, alle raten zur Auszeit. Aber da kommt ein Ruf vom Fernsehen, in eine Live-Sendung soll Monteiro, und gerufen hat ihn ausgerechnet Faba. Sie hat inzwischen Karriere gemacht beim Fernsehen, sie hat ihre eigene Sendung und ist längst ein Medienwesen. Bei ihr, so denkt er im Stillen, könnte er sich endlich und für alle Zeiten in Grund und Boden blamieren und damit sein akademisches Ende besiegeln. Aber als er, nach langen Umwegen, den Weg zu ihr und damit vor die Kameras gefunden hat, weiss er längst, dass auch die Medien ihre strengen Rituale haben. Er hat die Welt der Talkshows so genau durchschaut, dass er sie kaum mehr betreten kann. 

   Da helfen nur noch Ironie und psychologisches Raffinement. Joachim Zelters Ich-Erzähler hat von beidem reichlich. Seinen satirischen Stachel und sein Tempo bezieht dieser Universitätsroman von der immer sehr präzisen Distanz, welche die Hauptfigur zu sich und ihrem Umfeld bewahrt. Monteiro mag, wie er gerne gesteht, ein miserabler Literaturdozent sein - gerade in der Dichte und Heftigkeit seiner Idiosynkrasien gibt er Stoff für einen witzigen und schnellen, höchst unterhaltsamen Roman. Dass Zelter dabei das meiste, wogegen er seinen Helden antreten lässt, letztlich in ein mildes Licht taucht, gehört natürlich zum paradoxen Lesegenuss. 
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