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Debütroman „Sommer wie Winter“ lieferte – nach dem Erdbeben in Haiti – der
in den Medien wiederkehrende Satz „Das
Ärzteteam wird zur Zeit psychologisch betreut“ die zündende Idee zu dieser Erzählform, in der jedes Familienmitglied einem
Therapeuten seine Version der Ereignisse
erzählt, verrät die Autorin. Zudem birgt
die „erweiterte“ Familiengeschichte sicher
noch einiges, aus dem man fischen kann:
Vier Brüder des Großvaters sind in die
USA ausgewandert (was teilweise schon in
die „Deutschlehrerin“ eingeflossen ist), die
Adoptiveltern nahmen Russen aus Traiskirchen auf und betrieben ab 1990 eine
Flüchtlingspension. Dazu kamen sechs
Halbgeschwister, jede Menge Tiere und
natürlich Bücher. Literarische Vorbilder?
Nicht im eigentlichen Sinn. Die Oberösterreicherin – heute lebt sie in Innsbruck
– dreht, wendet und verlagert so lange, bis
sich die zur Geschichte und den Personen
passende Erzählweise ergibt: mehrstimmig,
verschachtelt mit Rückblendungen und/
oder Parallelführungen, das Geschehen
setzt sich für den Leser nach und nach zusammen. So ergibt sich ein unglaublicher
Spannungsbogen, Irreführungen und
falsche Vermutungen bleiben da nicht aus.
Und wie arbeitet Judith Taschler?
Ein Baumhaus auf ihrem Grundstück mit
Blick auf den Wiltener Friedhof bietet
ihr den Rückzugsort, den sie abseits der
Familie zum Schreiben braucht. Wichtig
ist der Beginn einer Arbeit. Der ist eher
quälend und schwierig, aber wenn einmal
ein grobes, handschriftliches Gerüst steht,
stellt sich der Schreibfluss von selbst ein.
Man sagt, jede gute Literatur sei im Grunde ein Krimi. Bei Judith Taschler ist es
umgekehrt: Man meint, einen Thriller in
der Hand zu haben, dabei ist es – Literatur. Dass sie für ihr bisher erfolgreichstes
Buch „Die Deutschlehrerin“ den renommierten Friedrich-Glauser-Preis erhalten
hat, trägt wohl zu diesem ersten Eindruck
bei (verfilmt wird es auch). Jetzt ist ihr
fünftes Buch erschienen: „bleiben“ – der
Anstoß dazu, ein tragischer Krankheitsfall
im Bekanntenkreis. Die Frage, die sich
darin immer wieder stellt, „Zufall oder
Schicksal“, tauchte schon in früheren Geschichten auf. Zum Plot: 1994, zwei junge Männer im Nachtzug nach Rom. In
Innsbruck betritt ein Mädchen mit Cello
das Abteil, in Bozen gesellt sich ein Südtiroler dazu. Zwei dieser Menschen sollten
beste Freunde werden, zwei heiraten. 20
Jahre später kreuzen sich die Wege wieder
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„Letztlich sehe ich meine eigenen Erfahrungen
immer nur als Impulse von außen, die meine
Geschichten beeinflussen oder prägen.“

– das Leben hat sie mit Hilfe einer folgenschweren Wohnungsvermietung, einer
Affäre und einer tödlichen Krankheit verknüpft. Und Judith Taschler ist in „bleiben“ eine neue Variante ihres bisherigen
Stils geglückt: Paul, Juliane und Max er-

Judith W. Taschler mit einem ihrer Brüder, der nur
zwei Monate älter ist als sie. Die beiden „wuchsen
wie Zwillinge auf, waren acht Jahre lang in der gleichen Klasse“.

zählen, schildern, beichten – je nach Art
und Intensität ihrer Beziehung zu Felix
– einem Freund bzw. einer Freundin (die
man allerdings nicht sieht oder hört), was
ihr jeweiliger „Anteil“ an dessen Schicksal ist. Die Autorin wollte so, wie sie sagt,
dem Leser das Eintauchen in das Innenleben, in die ureigensten Gedanken und
Empfindungen jeder einzelnen Figur ermöglichen, also nicht einfach die Gefühle
einer verheirateten Frau beim Fremdgehen bloßstellen. Dass sich auf diese Weise

auch das Trennende zwischen den Personen offenbart, ist zutiefst menschlich
und wiederkehrendes Element in Taschlers Romanen. Der Grundton des neuen
Buches ist etwas kühler, distanzierter als
in ihren vorhergehenden Büchern. Diese
spielten an Orten, die sie
gut kennt – das Mühlviertel, Linz, Innsbruck. Wien
ist vielleicht neutraler.
Oder liegt es möglicherweise am Wechsel vom österreichischen Picus Verlag
zum „großen“ Droemer
Verlag? Vom „Terroir“ zur
„internationalen Stilistik“,
wie man beim Wein sagen
würde? Wir werden es bald
wissen: Die Autorin arbeitet bereits an der nächsten Geschichte und, keine
Frage, die Erwartung der
Leser an sie ist groß. Also
noch einmal, um den Kreis
zu schließen: Zufall oder
Schicksal? „Darauf kann
ich keine Antwort finden
und will es auch nicht.
Mehr als die Beantwortung dieser Frage fasziniert
mich das Geheimnisvolle
und Unergründliche daran. Und auch die Frage:
Warum wird ein Leben so,
wie es ist?“
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