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E
inmal träumte Michael Ondaatje
sich als Barmann, der mit einer Axt
Gläser voll Gin zu Scherben schlug,

um dem Vater den Fluch der Trinkselig-
keit aus dem Blut zu treiben. Dieser
Traum verriet ihm nur erneut, dass er den
Sinn fürs Theatralische, Streitsucht, Ge-
walt und Zorn von seinem alkoholverwit-
terten Vater geerbt hatte, der zugleich die
Bücher liebte, den verstohlenen Humor
und die Kinder, ihre Unschuld und Leicht-
gläubigkeit. „Du hast mich“, warf der
Sohn ihm vor, „zum Hasardeur gemacht“:
gewiss – aber auch zum befreiendsten
Schriftsteller unserer Zeit.

In Ondaatjes neuem, heute erscheinen-
den Roman „Katzentisch“ kehrt der Vater
als melancholischer Pianist Max Mazap-
pa wieder, „halb Sizilianer, halb sonst
noch was“: Mit vertändelt obszönen
Songs librettiert er vor einem verzückt
verwirrten Teenagerpublikum die Ge-
schichte seines tropenfiebrigen Lebens-
laufs. Dabei wirft er Wahrheit und Fiktio-
nen hemmungslos durcheinander und
lässt hinter seiner vollmondhellen Begeis-
terung ein Selbstporträt seines Schöpfers
Ondaatje erahnen, auf dessen Heimatin-
sel Sri Lanka eine gut erzählte Lüge mehr
wert sein kann als tausend Fakten. „Über-
irdisch und unvergesslich, kugelsicher
und wasserdicht“, versetzen uns Ondaat-
jes Zeilen seit den „Gesammelten Wer-
ken von Billy the Kid“ 1970 wie die Verse
Mazappas in jenen sanften Schauer, der
jeden befallen kann, der im Indischen
Ozean zum ersten Mal die Anmut einer
Koralle in Händen hält.

Wie Mazappa hat Michael Ondaatje
stets einen thrillernahen Plot unter Deck
seiner Romane verborgen, wechselt bis-

weilen in nur einem einzigen Satz von
Zartheit zu Mordlust, von einem Konti-
nent zum nächsten und von einer Vergan-
genheit, da noch alles träumerisch mög-
lich schien, zu einer verfinsterten Gegen-
wart hin und zurück. Ondaatje zu lesen
heißt seit dem „Englischen Patienten“
(1992), dass man auf die nächste herz-
weitende Seite hofft. Im „Katzentisch“ na-
vigiert er uns – Emblem schlechthin für
sein odysseeisches Werk – in einem
schwimmenden globalen Dorf 1954 für
drei Wochen von Sri Lanka über den Golf
von Aden und das Rote Meer durch den

Suezkanal nach London: Für manche mit
tödlichen Folgen. Zum Glück verlässt Ma-
zappa das Schiff früh genug.

Hals über Kopf verliebt hat er sich –
und flüchtet. Aber er ist ohnehin nur ein
Genie unter all den andern Genies der
Wunderlichkeit, die den kanariengelben
Luxusdampfer „Oronsay“ heimsuchen
wie ein amphetaminsüchtiger Gaukler-
trupp: Mazappas Kurzzeitgefährtin Peri-
netta Lasqueti wirft haufenweise langwei-
lige Bücher über die Reling und führt ihre
Tauben in den wattierten Taschen ihres
Jacketts spazieren, um sie tüchtig Seeluft
schnuppern zu lassen. Ein Baron ent-
puppt sich als Dieb, der die athletisch
wendige Jugend an Bord durch Luft-
schächte zwängt, um in die Kabinen der
Reichen zu gelangen wie in diejenige Sir
Hector de Silvas, den ein buddhistischer
Mönch mit dem Fluch der Tollwut zur
Bettlägerigkeit verurteilt hat. Der ewig be-
kiffte Botaniker Daniels errichtet sich tief
im Bauch des Schiffes ein giftiges Stechap-
felparadies; und der Wahrsager Sunil ver-
führt Emily de Saram dazu, bei der Befrei-
ung des Sträflings Niemeyer aus dem Ha-
des des Maschinenraums behilflich zu
sein. So gerät Emily in eine Intrige, die
ihr Dasein zerrüttet.

Sie alle aber werden von jemandem be-
schattet, einem, dem nichts entgeht: Auf
den Inseln im Indischen Ozean, Sri Lan-
ka, Madagaskar, Mauritius, wo das Meer-
wasser wärmer ist als die Luft, wo Palm-
blätter im Sturm wie Finger nach dem
Himmel greifen und riesenhafte Seester-
ne und Korallenwracks an die Strände
treiben, flattert der muntere Sperlingsvo-
gel Mynah, papageienhaft sprachbegabt,
zum Frühstück herbei, um auf dem Bal-
kon freigiebig deine Cashnewkerne mit

dir zu teilen. Mit dem Spitznamen „My-
nah“ adelten Ramadhin und Cassius ih-
ren elfjährigen Kompagnon Michael, den
nunmehr zum Schriftsteller gereiften Er-
zähler des Romans, der im Speisesaal der
„Oronsay“ mit ihnen am titelgebenden
Katzentisch saß: So weit wie nur möglich
entfernt von der Tafel des Kapitäns. Dort
schlossen die drei den Pakt, jeden Tag ein
Verbot zu übertreten: Sie stehlen der ers-
ten Klasse das Frühstück, erlernen das
Rauchen und den Genuss exotischer Alko-
holika und spionieren die Erwachsenen
dabei aus, wie sie das ihnen – ihres Erach-
tens – Erlaubte tun und meist fürchterlich
kentern.

Dennoch ist die „Oronsay“ kein Narren-
schiff, das eine vernichtenswert verkom-
mene Gesellschaft mikrokosmisch spie-
geln soll; und Ondaatje erspart uns das all-
zu vorhersehbare Wagnergejubel über
den „Untergang des Kapitalismus“, den
man oft mit Prunkkähnen nach Art der
„Titanic“ zusammenreimt, so wie der ver-
ächtliche Jesuitenzögling Naphta im „Zau-
berberg“ es tut. Perinetta Lasqueti hat
stets eine Ausgabe von Thomas Manns
Roman bei sich; doch liest sie ihn nie.

Eher kommen die pfauenbunten Be-
wohner dieses Meerschlosses wie eine
weitläufige Familie daher, die einen Psy-
chiaterkongress über Tage bei bester Lau-
ne hielte. Zueinander findet sie nie. Jede
Berührung ist bereits vom Frost des Ab-
schiednehmens emailliert. Im Bett mit sei-
ner Cousine Emily de Saram ergreifen
Mynah Schwindel, Erregung und Sicher-
heit. Doch wenn Emily morgens erwacht,
taucht sie aus einem Geistermeer von
Ängsten hoch, und obgleich sie wie durch
eine unterirdische Silberader mit ihm ver-
bunden bleibt, wird ihr der erwachsene

Mynah alias Michael jene Geborgenheit
nicht schenken können, die sie braucht,
um vor sich selbst geschützt zu sein. Da-
für ist er einfach nicht Mensch genug.

Dabei hat auch ihn auf der „Oronsay“
einmal jene Sturmflut aus Furcht über-
schwemmt, mit der Emily täglich kämp-
fen muss, als wäre er für sich allein ein
verlorenes Schiff im weißschäumenden
Grab der See. Wie Jahre später Rama-
dhins Herz, steht in diesem Augenblick
die Erde still. Und über ihr wölbt sich
kein Sternenhimmel, sondern nichts als
ein Friedhof aus Nacht.

Darum verkommt „Katzentisch“ nie
zum Bildungsroman: Michael sehnt sich
lebenslänglich nur Ramadhins liebes-
mächtiges Herz zurück, den flimmernden
Funken im arktischen Kristall dieses Ro-
mans. Als die „Oronsay“ am Kai von Til-
bury zur Ruhe kommt und die Mutter ih-
ren Michael in die Arme nimmt, bemerkt
er erst, wie ihn von Beginn seiner Reise
an eine Kälte durchdrungen hat, die ihn
nie mehr verlassen wird. Der Splitter der
Schneekönigin aus Andersens Märchen
steckt bis zum Ende in ihm fest. Der My-
nah ist, bekennt Michael, „ein unzuverläs-
siger Vogel, dem man trotz seiner erstaun-
lichen stimmlichen Fähigkeiten nicht
trauen kann“.

Er wollte jenes Gesetz entdecken, das
alles regiert, sagt Sarath in Ondaatjes
„Anils Geist“ (2000), „und ich fand die
Angst“. In „Divisadero“ (2007) hat Anna
die Kunst als Rettung entdeckt: Eine Gas-
se in Paris, die Victor Hugo in den „Elen-
den“ eigens für seine Hauptfigur ersonnen
hat, damit sie sich darin verbergen kann.
Ondaatje ist stets der Autor für all jene ge-
wesen, die in der Literatur die Gelegen-
heit spürten, dem Gesetz der Schwerkraft

zu entgehen, dem Gewicht eines von
Furcht belagerten Daseins; und wie jeder
große Erzähler schürt und beschwichtigt
Ondaatje sie wieder, als finge er einen stür-
zenden Sperling auf und erblickte die gan-
ze Welt in einem Körnchen Sand.

Doch was so leichthin vollendet vor
uns steht, täuscht darüber hinweg, wie es
jahrelang um- und umgearbeitet wurde,
als stemmte Ondaatje ein ganzes Koral-
lenriff hoch, um es uns strandsicheren
Touristen zeigen zu können. Noch in den
dürrsten Gegenden der Erde gebe es so
viel wahrzunehmen, schrieb er einmal,
dass er sich zuweilen für einen seiner fünf
Sinne entscheiden müsse; in seinen Roma-
nen aber sind sie stets alle zugleich am
Werk, in der pointiertem Eleganz seiner
Charaktervignetten und Episoden, die
sich je zu einer eigenen Geschichte schlie-
ßen, in seinem menschenverliebten Hu-
mor und dem exzentrisch kühnen Prunk
seiner unerfindlichen Metaphern, vor der
selbst seine Übersetzer oft eingeschüch-
tert zurückzuweichen gezwungen sind.
Wem fällt schon ein, vor Anker liegende
Schiffe mit „an Küsten angefügten Städ-
ten“ zu vergleichen, einen Sandsturm mit
dem „letzten Seufzer Arabiens“ oder Mos-
kitonetze mit den „Kleidern erhängter
Bräute“?

Michael Ondaatje ist schon immer sehr
weit gegangen, und gerade deshalb nimmt
sich so manches an Gegenwartsliteratur
neben ihm wie eine betrunkene Krähe
aus, die aus Versehen an Mazappas Kla-
vier gerät und die Tasten rauf und runter
torkelt. Seit dem „Englischen Patienten“
als nobelpreiswürdig erwogen zu werden,
nimmt er mit beinah abwehrender Be-
scheidenheit zur Kenntnis. Zu Unrecht:
Der Preis wäre geehrt.  MARKUS GASSER

Vielleicht ist die Umarmung die älteste
Geste der Zärtlichkeit der Welt. Geborgen-
heit, Trost und Einvernehmen verhei-
ßend, kommt sie noch vor dem Kuss. Studi-
en zufolge vermissen Menschen, die allein
leben, nichts mehr als das Gefühl, in den
Arm genommen zu werden.

Jetzt hat David Grossman, der die rare
Gabe besitzt, bloße Worte in warme und
tröstliche Gebilde zu verwandeln, ein
Buch geschrieben, das „Die Umarmung“
heißt und nur aus wenigen Sätzen besteht.
Die Zutaten der kleinen Geschichte sind
einfach: Mutter, Sohn und Hund gehen
spazieren. David Grossman weiß, dass es
sich am besten in der Natur redet, wenn
man nebeneinander geht, sich vielleicht
auch an Händen hält, aber nicht immerzu
ansieht. In dieser Situation kann man die
Angst davor, grundsätzlich allein zu sein,
zulassen und dennoch bewältigen.

Eigentlich müsste Ben gestärkt durch
die Welt gehen, denn seine Mutter beginnt
den gemeinsamen Gang mit liebendem
Zuspruch: „Ich hab dich lieb, keiner auf
der Welt ist wie du“, sagt sie zu ihrem
Sohn – nicht ahnend, dass der Satz bei
ihm nicht Zuversicht, sondern Furcht aus-
löst. „Ich will aber nicht der Einzige auf
der Welt sein, der so ist wie ich“, sagt Ben,
„dann bin ich ja ganz allein!“ Die Überle-
gung, dass auch seine Eltern, der Hund Mi-
racle und alle anderen Wesen bis hin zu
den Ameisen am Weg ebenfalls einzigar-

tig sind, versetzt ihn in Schrecken: Jeder
ist allein! Wie hält man das nur aus? Die
Mutter beruhigt ihn: Sie sei nicht allein,
sie habe doch ihn und seinen Vater. „Aber
du hast keinen, der ganz genau so ist wie
du?“ Nein, aber das sei nicht schlimm, ant-
wortet die Mutter, lächelt und malt mit
dem Finger Kreise in die Erde. „Ich bin ein
bisschen allein und ein bisschen mit den
anderen, und es geht mir gut.“ Und damit
auch ihr Kind spürt, dass es nicht allein
ist, umarmt sie es.

Es gibt kein Pathos in dieser Geschich-
te, keinen falschen, unaufrichtigen Ton.
Denn auch die Sätze Grossmans sind nicht
allein. Neben ihnen stehen, schmal und be-
scheiden, fast meditative Bleistiftbilder
der israelischen Künstlerin Michal Rovner.
Nur selten mischt sich ein Fleckchen Farbe
in die grauen Schiefersilhouetten. Die
Traurigkeit darüber, dass David Grossman
uns diese Geschichte erzählen kann, aber
nicht mehr seinem Sohn Uri, der vor fünf-
einhalb Jahren starb, gehört zu dieser
freundlichen und zärtlichen Parabel.  fvl

Das Banale hat einen schweren Stand in
der Literatur. Erst recht, wenn Frauen
sich ihm widmen – „Hausfrauenlitera-
tur“ hat man die Bücher der Marlen Haus-
hofer genannt, und Marlene Streeruwitz’
Beschreibungen alltäglicher weiblicher
Sorgen und Besorgungen empfinden
manche als Zumutung: Wollen wir das al-
les wirklich so genau wissen?

Wenn der Amerikaner Stewart O’Nan
in seinem neuen Roman mit stupender
Lust am Detail vom Leben einer alleinste-
henden Achtzigjährigen erzählt, dann
kommt noch die Bürde des Alters dazu:
Betagte Menschen sind in der zeitgenössi-
schen Literatur nicht gerade en vogue;
wenn sie vorkommen, dann weil sich älte-
re Autoren für ältere Männer und ihren
Johannestrieb interessieren. Alte Frauen
treten selten als Romanheldinnen auf –
Friederike Mayröcker und Ilse Helbich
(„Das Haus“) exponieren eigene Erfah-
rungen, und Martin Walser hat sich in
„Der Lebenslauf der Liebe“ eine Siebzig-
jährige ausgemalt, die einen fast vierzig
Jahre Jüngeren heiratet.

O’Nans „Emily, allein“ indes kommt
ganz ohne Spektakuläres aus und igno-
riert, unberührt vom Talkshow-Business,
das Thema Liebe (oder gar Sex) im Alter.
Die Witwe Emily Maxwell, deren Leben
hier in Zoom-Perspektive aufleuchtet,
wohnt mit ihrem alten Spaniel Rufus in
einem Vorort von Pittsburgh, der bessere
Tage gesehen hat – damals, als ihr Mann
Henry und sie das Haus kauften. Heute
(vielmehr: im Jahr 2006) sind die Grund-
stückspreise im Keller, und die Nachbarn
und Freunde von früher tot. Mittelstands-
dämmerung. Die Stadt verändert sich,
ganze Viertel verlottern. Emily ist keine,
die sich Illusionen macht, auch nicht
über sich selbst: „Emily ging allmählich
dem Tod entgegen, ja, schön und gut, das
galt für sie alle. Wenn Dr. Sayid glaubte,
sie sei deshalb am Boden zerstört, zeigte
das nur, wie jung er noch war. In
Hysterie zu verfallen hatte keinen Sinn.
Es war nicht das Ende der Welt, nur ihr
eigenes Ende.“

Merkwürdig gebannt begleiten wir
Emily durch ein Dreivierteljahr ihrer mü-
hevollen Existenz, von November bis Juli:
Sensationen des Alltags, Ärgernisse, Un-
pässlichkeiten, Wortwechsel, Wetterbe-
richte, Begräbnisse. Am Schluss brechen
Emily und ihre Schwägerin und Freundin
Arlene wie jedes Jahr zum Sommerur-
laub in Chautauqua auf, wo sich die gan-
ze Familie trifft.

Das Aufregendste passiert gleich zu Be-
ginn: Beim wöchentlichen gemeinsamen
Besuch des superpreiswerten Frühstücks-
buffets Eat’n Park kollabiert Arlene über
dem Niesschutz und muss ins Kranken-
haus. Dort finden die Ärzte nichts, doch
für Emily bedeutet die Rolle der fürsorgli-
chen Besucherin die Reaktivierung alter
Kräfte. Ohne ihre wenig souveräne
Chauffeurin Arlene entdeckt sie ihre
Fahrkünste wieder und legt sich einen
schnittigen Kleinwagen zu.

Die neue Selbständigkeit erweitert ih-
ren bereits bedenklich eingeschränkten
Radius, aber weil Stewart O’Nan weder
für Kitsch noch für Lebenshilfe zustän-
dig ist, wird aus Emily deshalb noch kein
neuer Mensch. Sie kommt einfach ein
bisschen herum, genießt ihre frisch ge-
wonnene Freiheit. Emily ist allein, ein-
sam ist sie nicht. Sie liebt ihre täglichen
Rituale, übt sich in Ordnung und Organi-
sation, kocht sich klägliche Mahlzeiten
und steht eisern das Programm des Klas-
sikradios durch, wie sie alles eisern
durchsteht, mag da auch Schostako-
witsch „malträtiert“ werden.

Das Alter macht anfälliger für Erschüt-
terungen aller Art. Ein Unbekannter be-
schädigt Henrys alten Wagen und begeht
Fahrerflucht. Das neue Auto bekommt ei-
nen kränkenden Kratzer. Ein fremder Ge-
ländewagen braust hupend durch die
Siedlung, Emily ertappt sich beim Win-
ken. Jemand hat eines Nachts die Zahl
„392“ auf ihre Stufe gemalt. Recherchen
bleiben ergebnislos, wieder ein Menete-
kel ohne Sinn.

Die Höhepunkte von Emilys Jahr sind
Thanksgiving (da feiert sie diesmal al-
lein mit Arlene), Weihnachten (da
kommt ihre Tochter Margaret mit den En-
keln) und Ostern (da kommt ihr Sohn
Kenneth mit seinen Kindern, ohne die
ihr in herzlicher Abneigung verbundene
Schwiegertochter). Den gutmütigen,
glücklosen Kenneth und die schwierige
Margaret kennen O’Nan-Leser bereits
aus dem großen Familienroman „Ab-
schied von Chautauqua“ (2005), der
knapp nach Henrys Tod sieben Jahre zu-
vor alle noch einmal in zähem Unfrieden
versammelt, ehe das Haus am Lake Chau-

tauqua, upstate New York, verkauft wer-
den soll. Nur für Rufus, damals schon
vierzehn, klappt der narrative Anschluss
nicht ganz, er müsste jetzt längst im Hun-
dehimmel sein. Damals hat Margaret
noch getrunken, heute ist sie trocken,
aber Emily spürt, dass die Versöhnung
zwischen ihnen nicht in die Tiefe geht,
dass die einst ausgefochtenen Kämpfe in
ihnen beiden noch brodeln.

„Emily, allein“ bedeutet auch, dass hier
allein der Blickwinkel der Mutter zur
Sprache kommt, während „Abschied aus
Chautauqua“ auch die Perspektiven der
anderen wahrnimmt. Dass Emily alles an-
dere als eine pflegeleichte Person ist, ver-
rät sie uns hier gewissermaßen selbst:
streng, aufbrausend, sparsam bis zum
Geiz, eine sture Republikanerin und müh-
same Perfektionistin, die Wert auf weih-
nachtliche Dankesbriefe und Valentins-

karten legt. Der Erzähler zeigt aber auch
mit dezenter Zärtlichkeit, wie es ist, sich
überflüssig und unerwünscht zu fühlen,
übrig geblieben aus einer anderen Zeit.
Emily erinnert sich daran, wie sie selbst
ihrer Mutter das Leben schwergemacht
hat. Beim Blättern in alten Alben „fand
sie es immer wieder beeindruckend, wie
lang das Leben dauerte und wie viel Zeit
verstrichen war, und wünschte, sie könn-
te die Zeit zurückdrehen und sich bei al-
len, die ihr nahestanden, entschuldigen“.

Es ist diese Mischung aus herzbewe-
gender Vergeblichkeit und verzweifeltem
Ärmelaufkrempeln, die den einzigarti-
gen Reiz dieses vorgeblich schlichten Ro-
mans ausmacht. Der Leser ist Emily so
nahe wie nur irgend möglich, er erlebt,
was der Tag ihr zuträgt, sorgt sich mit ihr
um Rufus, durchleidet mit ihr eine Grip-
pe, gerät mit ihr ins Grübeln. „So ver-
strich die Zeit – indem man alles andere
durchstand, um das zu tun, was man woll-
te. Inzwischen fiel kaum noch etwas in
diese Kategorie: Ostern, ihr Garten,
Chautauqua. Sie dachte, es sollte mehr
Dinge geben, für die man lebte.“

Gerade von diesen Dingen, für die
man lebt, so alt man auch sein mag, han-
delt aber dieses Buch. Auf der jährlichen
Gartenausstellung im Vorfrühling fällt
Arlene und Emily unter all dem üppigen
Grün ein kahler Stamm auf, ein Afrikani-
scher Traubenbaum mit dem pädagogi-
schen Hinweis: „ich bin nicht tot, son-
dern ruhe bloß“ – ein Emily höchst irri-
tierender Bezug zu ihrer eigenen Lage.
Den Penny, den Arlene zu Emilys Missfal-
len in den Wunschbrunnen wirft, hat die
Gefährtin mit dem Wunsch verknüpft,
sie beide würden im nächsten Jahr wie-
derkommen. „Warum war sie so über-
rascht? Weil sie nicht den gleichen Ge-
danken gehabt hatte? Oder weil sie nicht
glaubte, dass die Chancen dafür beson-
ders gut standen?“ Stewart O’Nan lässt
die Antwort in der Schwebe – wie alle
schweren Dinge in diesem wunderbar
austarierten Werk.  DANIELA STRIGL
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Mit seinen Büchern lässt sich die Welt erobern: Der Schriftsteller Michael Ondaatje, geboren 1943 in Sri Lanka, lebt seit Anfang der sechziger Jahre in Kanada.   Foto Volker Weidermann


