
Entzaubertes Landleben

Daniel Mezger, Absolvent des Bieler Literaturinstituts, veröffentlicht mit «Land spielen» sein Romandebüt.
Eine einnehmende, messerscharfe Nahaufnahme einer jungen Familie im Umbruch.

LITERATUR Heute, 21:00

Alexandra von Arx

Daniel Mezger ist ein Tausendsassa. Er scheint auf der Bühne ebenso zuhause zu sein wie

vor der Kamera und hinter dem Schreibtisch. Nun hat der 34-jährige Sänger,

Schauspieler und Schriftsteller aus dem Glarnerland mit «Land spielen» einen

eindrücklichen Debütroman vorgelegt. Selten wurden die auseinanderdriftenden Kräfte

innerhalb einer Familie so unheimlich genau und gleichzeitig so subtil unaufgeregt in den

Blick genommen, wie auf diesen 313 Seiten.

Furchen im Familiengemälde

Daniel Mezger erzählt von einer jungen Familie, die das Stadtleben hinter sich lässt und

aufs Land zieht. «Wir brauchen das Auto nicht mehr, brauchen die Stadt nicht mehr,

brauchen keine Freunde, wir leben jetzt auf dem Land, stehen jetzt im hohen Gras,

schwingen die Sense.» Das erzählende Wir ist sowohl die fünfköpfige Familie wie auch

ein neutraler Beobachter. Dadurch erfährt der Leser aus nächster Nähe, wie sich dieses

Wir ein neues Leben in einer fremden Umgebung aufzubauen versucht. Allerdings

zerbrechen die bunten Hoffnungen bald schon an der kantigen Realität. Die Arbeit will

nie enden, die knappen Geldreserven hingegen schwinden rasant. Und im nahe

gelegenen Dorf hat niemand auf städtische Neuzuzüger gewartet. Sie begegnen ihnen mit

stiller Ablehnung.

Je rauer das Klima ausserhalb der Familie ist, umso rissiger wird es auch im Innern. Aus

dem vermeintlichen Aufbruch wird ein Umbruch; aus der Familie ein bröckelnder

Haufen von Einzelkämpfern. Satz für Satz hebt Daniel Mezger die Furchen und sich

ausweitenden Gräben im einst harmonisch gezeichneten Familiengemälde aus. Da ist

Moritz, Familienoberhaupt und Schönredner in Personalunion. Für ihn ist jede

zwischenmenschliche Begegnung entweder ein Wettbewerb oder eine
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Werbeveranstaltung. Sein Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung, sein

Eroberungsdrang und seine Abenteuerlust versucht er mit der depressiven Frau des

Dorflehrers zu stillen. Selbstverständlich ohne dabei seine Familie aufs Spiel setzen zu

wollen oder sich auch nur im Geringsten der Unruhe bewusst zu sein, die er damit

auslöst. «Es ist nichts Reales, bloss Gedachtes. Ist bloss die Freude an der neuen Nähe, ist

bloss die Versuchung, die Nähe Stück um Stück zu verengen, ist das Spiel mit den

richtigen Sätzen, die es zu sagen gilt, damit sein Gast lacht, sich freut, ihn bewundert,

damit er wiederkommt.» Während der Dauer dieses Spiels überlegen seine Kinder, wie es

wäre, wenn ihr Vater die Lehrerfrau heiraten würde. Ralf, der älteste Sohn, erlebt

seinerseits die erste Liebe und damit verbunden auch die erste grössere Enttäuschung.

Seine Eltern kriegen davon allerdings gar nichts mit. «Erkundigen wir uns bei Ralf, wie

sein Nachmittag war, ist er so auskunftsfreudig wie ein Dorfbewohner.» So strauchelt

jedes Familienmitglied mit seinen eigenen Problemen. Unversehrt bleibt in diesem

Roman niemand.

Bereits 2010 sorgte Daniel Mezger mit einem Auszug aus «Land spielen» am Bachmann-

Wettlesen in Klagenfurt für Aufhorchen. Obwohl damals die Meinungen

auseinandergingen, herrschte Einigkeit bezüglich der hohen Musikalität der Sprache. Sie

durchzieht nun den ganzen Roman. Sätze sind in einem pochenden Stakkato auf die

Seiten gehämmert und brennen sich in unser Gehirn ein. Mantrisch werden Worte

wiederholt, variiert und in eine Dringlichkeit gesteigert. «Wir reissen uns los aus

Kälbermündern, reissen uns zusammen, obwohl wir immer noch hingerissen sind vom

weichen Kälberfell.»

Das Leben unter der Lupe

Vor fast 100 Jahren schrieb Franz Kafka in einem Brief den berühmt gewordenen Satz:

«Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.» «Land spielen» von Daniel

Mezger ist zugleich die Eishölle, in der unser Herz erstarrt, wie auch die Axt. Das Buch ist

zwar weder Krimi noch Thriller, aber so messerscharf im Blick und an unserer Realität

geschliffen, dass es weh- tut. Das Erschreckendste daran ist vielleicht, dass nichts

Aussergewöhnliches vorfällt. Es ist nur das Leben unter einer Lupe, das hier gezeigt wird.

Da gibt es keine Illusionen oder Verklärungen; es bleiben nur der Humor und die

Möglichkeit weiterzumachen und zu «ignorieren, dass das Spiel längst verloren und

vorbei ist».

    

    

Info: Daniel Mezger: Land spielen. Roman. Salis-Verlag, Zürich 2012. 318 Seiten.

www.danielmezger.ch

 

Daniel Mezger

Daniel Mezger kam 1978 in Brugg zur Welt, wuchs in Linthal (GL) auf

und lebt in Zürich. Er absolvierte von 1997–2001 die

Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Bern

und wurde anschliessend ans Theater Göttingen engagiert.

2007 erhielt er von Theater Heute eine Nominierung zum

Nachwuchsdramatiker des Jahres.

2009 schloss er mit dem Bachelor im literarischen Schreiben am

Schweizerischen Literaturinstitut in Biel ab.

Mit «Findlinge» wurde er im selben Jahr zum Heidelberger Stückemarkt

eingeladen.

«Balkanmusik» wurde zu den Berliner Autorentheatertagen eingeladen

und in Bern und Zürich nachgespielt.

Mezger spielt in verschiedenen Musikformationen mit, u.a. bei A Bang

and a Whimper.

Soeben feierte der Kinofilm «Leuchtturm, Leichen und Pasteten», in

dem er die Hauptrolle spielt, am Zürcher Filmfestival Premiere.

«Land spielen» ist sein erster Roman.
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