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Franzobels historischer Roman „Das Floß der Medusa“
Thomas Koppenhagen
Es war der 18. Juli des Jahres
1816, als Schiffskapitän Léon
Pernajon von seinem
Toppmatrosen die Meldung
erhielt. Irgend etwas trieb auf
den Wellen vor der Küste
Westafrikas, eine
schwimmende Plattform,
„Mauren? Berber? Andere
Kameltreiber? Eine
abgetriebene Behausung der
Wüstenbewohner? Geflohene
Sklaven?“
Eine halbe Stunde nach der Sichtung hatte die „Argus“ das Objekt
erreicht. „Der Schiffsjunge zählte
dreizehn, vierzehn, fünfzehn ausgemergelte Gestalten. Die meisten waren nackt, trugen aber
Stiefel, die an dünnen Beinen komisch wirkten – wie Kinderfüße
in zu großen Schuhen. Wandelnde Skelette!“.
Das Beiboot wird zu Wasser gelassen, die Matrosen der „Argus“
nähern sich dem Floß und man
erkennt, dass es sich bei den Ausgezehrten um Europäer handelt,
genauer: Um die Überlebenden
des Untergangs der Fregatte „Medusa“.
Während der Rettungsaktion
schaut Kapitän Pernajon noch
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einmal durchs Fernrohr. Und
was er da entdeckt – der Fuß eines Menschen auf den Planken
des Floßes liegend, Menschenfleisch in Streifen zum Trocknen
an einem Seil aufgehängt – lässt
fast das Blut in seinen Adern gefrieren. Fast, denn Pernajon weiß
als Profi: „Kannibalismus war unter Seeleuten nichts völlig Abwegiges, solange die Regeln eingehalten wurden. Sogar die allerheiligste katholische Kirche duldete den Verzehr von Menschenfleisch in Extremsituationen.
Aber fünfzehn Überlebende von
hundertsiebenundvierzig? Waren hier die Regeln eingehalten
worden? Oder hatte man nur eine Regel gekannt, die des Stärkeren? Hatte man sich gegenseitig
abgeschlachtet und dann aufgefressen?“
Das Schicksal der Überlebenden der Schiffskatastrophe wird
in Frankreich, dem Heimatland
der Fregatte „Medusa“, blitzartig
zum Gesprächsstoff Nummer
eins, wobei man tunlichst vermeidet, ins Detail zu gehen. Was
zählt, ist das Schauerliche, die
Furcht vor der womöglich wahren Natur des Menschen. Der
junge Maler Théodore Géricault
erhofft sich mit dem sensationellen Sujet den Durchbruch. Sein
Bild „Das Floß der Medusa“,
schockte das Publikum der Pariser Kunstausstellung von 1819,
König Ludwig XVIII. rümpfte
beim Anblick von Géricaults
theatralisch gewundenen Leibern die Nase. Zu drastisch geriet
die Darstellung, zu geschmacklos
das Thema, zumal sich die Umstände, die zum Untergang der
„Medusa“ sowie zum Tod aller
Passagiere und beinahe der kompletten Mannschaft führten, zu
einem Politikskandal allerersten
Ranges auswachsen sollten.

bel, der Tausendsassa des österreichischen Kulturbetriebs, das
„Floß der Medusa“ zum Ausgangspunkt eines großartigen
historischen Romans macht, mag
seinem Hang fürs Makabre mindestens genauso geschuldet sein
wie seiner Lust am Hinterfragen
feststehender Begriffe, um diese
wenn möglich in ihrer landläufigen Bedeutsamkeit auszuhebeln.
Im Falle des Medusenfloßes
könnte man Franzobels Aussage
auf zwei Merksätze eindampfen:
a) backt kleinere Brötchen, und
b) tut nicht so, als könne man widerstrebende Verhältnisse in einem Bild wie Lichtstrahlen unterm Brennglas bündeln. Distanzierung ist die Technik, mit welcher der Autor seine Leser empfängt, indem er sie direkt anspricht, als wären sie seine Komplizen beim Versuch, den festen
Aggregatzustand eines Sinnzusammenhangs zu verflüssigen,
wozu er wiederum die Technik
des Nacherzählens anwendet.
Wir erfahren also alles, was sich
um den Schiffbruch der Medusa
herum so oder so ähnlich zugetragen hat, selbstverständlich in
dem Modus, den Franzobel favorisiert: überbordend, oft grausam
und manchmal so derb fabulierend, dass man an seine Grenzen
des Zumutbaren stößt. Nichtsdestotrotz erfährt Géricaults
Bild, das bis heute zu den Ausstellungs-Highlights des Louvre
zählt, durch Franzobels erzählerisches Manöver, eine Umdeutung, eine Entlastung, darf einfach wieder Gemälde sein, noch
dazu ein ziemlicher Schinken!
:

Von der Katastrophe
zum Sinnbild
Relativ schnell wurde „der Schiffbruch der Medusa“ zum Sinnbild
einer gescheiterten Gesellschaft,
in der Hierarchien alles und der
Einzelne kaum etwas bedeuten.
Dass nun ausgerechnet Franzo-
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Vor einem halben Jahr erschien
der erste Roman des Autorenduos Britta Böhler und Rodney
Bolt aus einer Krimireihe, die
nach ihrem Hauptprotagonisten Pieter Posthumus genannt
wurde, und nun liegt mit „Der
Tote im fremden Mantel“
schon der Nachfolgeband vor.
Amsterdam als Ort der Handlung, mit dieser merkwürdigen
Mischung aus Alternativszene
und Rotlichtmilieu, wurde
ebenso beibehalten wie Posthumus Rolle als der sanfteste,
liebenswerteste Ermittler, den
es derzeit im Krimi-Genre zu

bestaunen gibt. Der ist hauptberuflich weiterhin für die ehrenvolle Bestattung von Toten,
die niemand vermisst, zuständig, und noch immer betet er
ebenso still wie ergeben den
Boden an, auf dem die „Dolle
Hond“-Wirtin Anna durchs Leben trampelt. Für Posthumus
ist das Aufklären von Kriminalfällen „ein ganz unmittelbares
Bedürfnis, wie Durst, dieser
Drang, den Dingen eine Form
zu geben: unnachgiebig, hartnäckig.“ Der Fall, den er gemeinsam mit Kommissar Flip
de Boer lösen will, ist um einiges ausgefuchster wie der aus
dem ersten
Buch, das man
nicht unbedingt kennen
muss, um am
„Toten im
fremden Mantel“ seine helle
Krimi-Freude
zu haben.
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Keine Frage des Geschmacks

Das Setting gleicht einem alten
Agatha Christie-Krimi: Eine
Gruppe von Menschen, ganz
plötzlich abgeschieden vom
Rest der Welt, sodass das
Schicksal ganz ungestört und
gern auch reihenweise zuschlagen kann. In Silvia Hlavins Roman „Kalter Check-Out“ reist
die Familie Trautenberg in eine
Art Nicht-Skiurlaub ins östliche Österreich. Das Hotel liegt
hoch in den verschneiten Bergen und kann getrost der gehobenen Preisklasse zugerechnet
werden. Eingangs irritieren die
vielen Bediensteten, doch behält die Autorin inmitten der
vielen Marlieses, Uwes, Hannes’, Sigrids, Ivans, Sonias, Elkas, Konrads und Seppels den
Überblick. Ein zweites Kunststück gelingt Hlavin, indem sie
sattsam bekannte Elemente aus
dem Setzbaukasten, mit dem
durchschnittliche Krimis auskommen, zwar nutzt, diese
aber anders als gewohnt zusammensteckt. Wer hoffte, dass
in dem durch eine Lawine von
der Außenwelt abgeschnittenen Hotel ein irrer Serienmörder umherstreift, sieht sich getäuscht. Stattdessen bleibt Hlavin bei einem Alltag, der durch
die Ausnahmesituation nur etwas aus den Fugen gerät. Spannung wird in
dem Krimi also
eher klein geschrieben, was
den Unterhaltungswert des
Buches jedoch
in keinster
Weise schmälert.
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Kurz & bündig

Eine Männerfreundschaft, geschlossen zwischen zwei Vätern, während der Wartezeiten
in einem Therapiezentrum für
ihre körperbehinderten Söhne.
Der eine, Diego, ist ein eher unscheinbarer römischer Beamter, der andere, Walid, ein Diplomat aus dem Nahen Osten –
zumindest scheint es so, bis die
Staatspolizei Diego um Hilfe
bittet und sich der neue Roman
des ungemein fleißigen italienischen Autors Giancarlo De Cataldo zu einer Verfolgungsjagd
entwickelt, bei der weder Polizei noch Justiz ein tatsächliches Interesse an der Ergreifung des Bösewichts zeigen. Typisch italienisch in der Ausrichtung, könnte man meinen,
wären da nicht die quälenden
Schuldgefühle eines Vaters im
Anbetracht seines Kindes, das
niemals ein normales Leben
führen wird, die den Autor in
ihrer anrührenden Dimension
offensichtlich
mehr interessierten als eine
konventionell
abgehandelte
Kriminalgeschichte.
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