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„Man m
muss auch das Allgeemeinste peersönlich darstellen.“
d
Dieser Sattz des japaanischen
Künstleers Hokusai ist dem Buch ‚Deer alte Kön
nig in sein
nem Exil‘ von Arno
o Geiger
vorangeestellt und gibt ihm zugleich ddas Maß dees Gelingens und einnen Schlüssel zum
Verstänndnis mit auuf den Weg.

Der Schhriftsteller Arno Geig
ger, Jahrganng 1968, der einem größeren
g
Leeserkreis vo
or allem
durch seeinen Romaan ‚Es gehtt uns gut‘ ((2005) bekaannt geword
den ist, der zuletzt ‚Allles über
Sally‘ ((2010) verööffentlichte und unterr anderem 2005
2
mit dem
d
renom
mmierten Deeutschen
Buchpreeis ausgezeeichnet worrden ist, leegt mit ‚Deer alte Kön
nig in seineem Exil‘ eines der
zutiefst anrührendeen Bücher diesen
d
Jahrees vor. Es handelt
h
sich
h zugleich uum ein so vielfältig
v
inspirierrendes, voon Weisheiit und Hum
umor, von ethischer Reflexion und spracchlichem
Vermöggen getrageenen Werk, dass ich ess dankbar und
u froh vo
on Herzen empfehlen möchte.
Denn es gelingt Geiger
G
wirkllich auf einne lakonisch
h-bescheideene und zuggleich begllückende
Weise, ‚das Allgem
meine persön
nlich darzu stellen‘.
Arno Geiger erzähllt von der Zeit,
Z in der eer über Jahrre seinen Vaater begleiteete, als dieser gegen
Ende seeines Lebenns zunehmeend durch A
Alzheimerkrrankheit beeinträchtigtt und hilfeb
bedürftig
wird. D
Dabei gelinggen Geiger immer
i
wiedder Sätze, Szenen und Passagen
P
m
mit großer Präzision,
die zuglleich von poetischer
p
Ausdruckskr
A
raft sind: „E
Er war mag
ger gewordeen und fiel aus den
Kleidernn. Er hatte jetzt eine andere
a
Kraggenweite, ab
ber noch dieselben Heemden. Er war
w nach
wie vor geschicckt. Ich sah
h eine außeerordentlichhe Schönheeit darin,
wie er sich mitt zwei Fing
gern den ob
bersten Knoopf seines Hemdes
auf- oder zum
machte, beiiläufig, ohn
ne seine G
Gedankengäänge zu
unterrbrechen.“ (145) Viele Jahre beg
gleitet Geigger gemein
nsam mit
den Geschwisteern seinen Vater
V
pflegeend, aushalte
tend, dabei bleibend
b
– und
u
zunehm
mend auch
h mit dem
m Gefühl,, dass in manch
merk
kwürdigem Verhalten und hinterr dessen eig
igenwilligen
n Sätzen
imm
mer noch diee Person dess Vaters gutt erkennbar ist: vor alleem Witz,
Charrme und einne Menge Selbstbewu
usstsein. „D
Die Verschm
mitztheit,
die er
e früher gehhabt hatte, wurde
w
wied
der sichtbar,, es war wiee bei der
Schö
önheit einess überwucherten Garteens, der ein wenig ausg
gelichtet
wird
d.“ (101)

Aber nicht nur die Lebensgeschichte des Vaters und dessen Eigenheiten entdeckt er so
schichtweise immer weiter: Arno Geiger lernt dabei auch viel über sich selbst, wobei er
einräumt, dass es lange gedauert hat, „etwas herauszufinden über die grundlegenden Dinge,
die uns getrieben haben, die Menschen zu werden, die wir sind.“ (189) Zu diesem Lernweg
gehört bei Geiger, dass er vieles über das Verhältnis zu seinem Vater lernt, ein Verhältnis, das
sich im Laufe der Monate und Jahre verändert, vertieft und das sich zu etwas entwickelt, was
er schließlich mit gutem Recht Freundschaft nennt: „Es war spürbar, wie sehr die seit meiner
Jugend gewachsene Distanz zwischen dem Vater und mir wieder kleiner wurde, und auch der
von der Krankheit aufgezwungene Kontaktverlust, den ich seit längerer Zeit befürchtet hatte,
trat nicht ein. Statt dessen freundeten wir uns nochmals an mit einer Unbefangenheit, die wir
der Krankheit und dem Vergessen zu verdanken hatten.“ (73)
Als ein Leitthema der Begegnungen und Grundmotiv des Buches zeigt sich dabei die
Formulierung des Vaters, nun ‚nach Hause gehen zu wollen‘. Wie an keiner anderen Stelle so
dicht gelingt es Geiger hierbei, diesen individuellen Wunsch aufs Allgemeinmenschliche hin
zu öffnen. Er schreibt: „Erst Jahre später begriff ich, dass der Wunsch, nach Hause zu gehen,
etwas zutiefst Menschliches enthält. … Als Heilmittel gegen ein erschreckendes, nicht zu
enträtselndes Leben hatte er einen Ort bezeichnet, an dem Geborgenheit möglich sein würde,
wenn er ihn erreichte. Diesen Ort des Trostes nannte der Vater Zuhause, der Gläubige nennt
ihn Himmelreich. Wo man zu Hause ist, leben Menschen, die einem vertraut sind und die in
einer verständlichen Sprache sprechen. … Weil seine Versuche, Gesprächen zu folgen, immer
öfter scheiterten, und auch das Entziffern von Gesichtern immer öfter misslang, fühlte er sich
wie im Exil.“ (56f) Arno Geiger vermag es in inhaltlich tiefem Sinn und auf sprachlich
schöne Weise, durch sein Erzählen über die gemeinsam verbrachte Zeit nicht nur für seinen
Vater diesen Ort des Trostes zu ‚er-schreiben‘. Durch die Offenheit des Berichtes wird dieser
vielmehr entzifferbar auch für andere, die so lesend in die Erfahrungen einsteigen können,
auch wenn sie noch so individuell sein mögen. Größeres lässt sich von Literatur wohl nicht
sagen. Oder, wie Geiger es selbst einmal schreibt: „Es heißt, jede Erzählung sei eine
Generalprobe für den Tod, denn jede Erzählung muss an ein Ende gelangen. Gleichzeitig
bringt das Erzählen dadurch, dass es sich dem Verschwinden widmet, die verschwundenen
Dinge zurück.“ (175)
Als kleiner Nachtrag sei wiederum das Hörbuch empfohlen, das bei Hörbuch Hamburg
erschienen und vom Schauspieler Matthias Brandt eindrücklich vorgelesen worden ist.
Dirk Steinfort

