
Wolf Haas: Verteidigung der Missionarsstellung

Ein bisschen Escher, ein bisschen Magritte, berittene Romanpersonen, die den Roman schon gelesen 
haben, Hopi-Indianer, die keine Vergangenheit kennen, weil sie keine Wörter dafür haben, Benjamin 
Lee Whorf als Namensgeber, Koinzidenzen, die temporal oder kausal sein können, während, weil oder 
österreichisch nachdem, Grippewellen, Frauen, die fast alle die hübschesten sind, die Konvention T, 
die Missionarsstellung ist nur eine Mätresse des Bischofs.

Wolf Haas liebt solche Spielereien und macht amüsante Romane daraus. (►Das Wetter vor 15 Jahren) 
Er lässt den Helden und auch Leser am Komponieren des Romans teilhaben und tritt als Erzähler 
natürlich auch selbst auf. Fiktiv. Da man die Konstruktion miterleben darf, machen die geplanten 
Verstöße oft mehr Spaß als der Plot selbst. Haas entzieht seinem Text immer wieder Stützstreben und 
hofft, weiß, dass der Schaum hält wie beim Baiser oder beim Salzburger Nockerl. Multistabile 
Wahrnehmungen, literarische Kippfiguren. „Wenn ein Satz über sich selbst spricht, ist der Wahnsinn 
fertig.“ (Tarski, nach Haas) Das gilt auch für das Buch.

Benjamin Lee Baumgartner – eigentlich Lee Ben (Lieben!) – stammt aus Simbach, ist zur Hälfte 
Indianer – vielleicht, das könnte seine Hippiemutter wissen – sieht aus, wie der Indianer in „Einer flog 
über das Kuckucksnest“ und verliebt sich in London – oder in Schottland? – in eine Imbissbüdlerin –
sehr hübsch, namenlos, später „Die Baum“ genannt – und steckt sich dabei mit der mad cow disease 
an, Rinderseuche, Gehirnerweichung, multiple Instabilität. Ähnliches passiert ihm später nochmals, in 
China ist es die Vogel-, in Kalifornien  die Schweinegrippe. Koinzidenzen? Weil, nachdem?

Haas traut sich auch an manch einen Gimmick: seitenweise chinesische Schriftzeichen, 
quergeschriebene Zeilen zum Querlesen, Textblöcke, die im Aufzug nach unten fahren, Wortgebilde 
in Paisley-Muster, viel Schmäh, Kalauer auch, aber hier steht alles im Whorf-Kontext, komprimierte 
Schleifen mit ständig kleiner werden Buchstaben. Die Baum liest im Manuskript des Romans und 
benutzt es auch als Waffe. Wer kommt da raus?

»Du blö!«, schrie sie und holte mit dem Zettelpack zum nächsten Schlag aus: »der Hund!«
Ich hatte die Baum noch nie die Fassung verlieren gesehen. Nicht einmal in Situationen, wo es 
berechtigt gewesen wäre. Um sich in der idiotischen Rolle einer Drama-Queen zu gefallen, war sie zu 
intelligent. Ruhig und würdevoll und zurückhaltend, das war die Baum. Jetzt aber zeigte sie mir, dass 
sie auch andere Saiten aufziehen konnte, und brüllte: »Seit wann weißt du es schon?«
»Was denn?«
Ich fragte mich, wie sie es geschafft hatte, aus der Schleife auszusteigen. Sie hätte doch am Ende des 
Buches wieder an die Stelle kommen müssen, wo ich schlafen gehe und die Baum in meinem 
Arbeitszimmer sitzt und zu lesen beginnt. Dann hätte die Geschichte ein drittes Mal von vorn beginnen 
müssen, und wieder wäre sie am Ende zu der Stelle gekommen, wo die Baum in mein Arbeitszimmer 
geht und zu lesen beginnt, und die Geschichte hätte ein viertes Mal angefangen und so weiter, bis 
mein Roman Verteidigung der Missionarsstellung so dick geworden wäre, dass nicht nur alle Wälder 
der Erde hineingewandert wären in mein gefräßiges Buch, sondern auch für die Erde wäre bald kein 
Platz mehr gewesen, Mond und Sonne auch nicht, nur noch mein Buch.
»Green!« (wusch)
»wich!« (wusch)
»Mar!« (wusch)
»ket! « (wusch)

Dass ihr mein Manuskript nicht leidtat, wunderte mich nicht, aber normalerweise hätte die Baum 
Mitleid mit dem schönen Paisley-Karton gehabt, den sie mir um die Ohren haute.
Als ich zu Wort kam, behauptete ich, die Geschichte vom Greenwich Market wäre nur erfunden. 
Darum sei ich ja so allergisch dagegen, dass Leute mein Arbeitszimmer betreten. Weil sich darin so 
viele unausgegorene Versuche befinden, Rohmaterial, das man nicht lesen darf. Weil es peinlich ist. 
Und wie man jetzt sieht, auch noch gefährlich! Unbefugtes Hantieren mit gefährlichen Stoffen! Das 
ist, wie wenn du in ein Chemielabor reinlatschst und einfach ein paar Flaschen aufmachst!



Die Baum glaubte mir kein Wort.
»Du Arsch!«, sagte sie und verließ meine Wohnung mit dem zerfetzten Manuskript unter dem Arm.

______________________________________________________

(An der Linie erkennt man, dass inzwischen einige Zeit vergangen ist.)

Damit sein Buch nicht zu dick wird, deutet er Schilderungen von Schauplätzen bloß an, das kann man 
später ergänzen, außerdem tun die Schläge nicht so weh.

[LONDON. LEUTE. HÄUSER. UND WIE DIE SONNE UNTERGEHT - ALS KOMMENTAR ZUR 
ZEITDISKUSSION!]

»Reden wir was anderes. Dieses Hopi-Thema macht mich aggressiv.«
»Aber es wäre schön, wenn es keine Zeit gäbe.«
»Es ist unvorstellbar. Also kann es auch nicht schön sein.«
»Ist das der korrekte Konjunktiv: gäbe?« 
»Gäberte.«
»Es wäre schön, wenn es keine Zeit gäberte«, sagte sie. 
»Warum wäre das schön?«
»Wenn es keine Zeit gäberte«, sagte die schöne Prinzessin Spuckindenfluss, »dann musste ich nicht 
ubermorgen nach Hause fliegen.«
»Nach Hause?«, sagte Benjamin Lee Baumgartner. »Wie lange bleibst du?«
»Ist immer auch ein Zeitbegriff?« 
»Wann kommst du zurück?« 
»Ist nie auch ein Zeitbegriff?« 
»Quatsch!«
»Kein Quatsch. Und deshalb darfst du nicht in mich verlieben, und ich darf nicht in dich verlieben, 
denn ich bin dann weg fur immer. Und dort werde ich heiraten meinen Freund Jeff und Kinder 
kriegen.«
»Ich werde meinen Freund Jeff heiraten. Nicht: Ich werde heiraten meinen Freund Jeff.«
»Ja.«
»Das ist eine gute Frage, ob immer ein Zeitbegriff ist. Das wird sich vielleicht nie ganz klären lassen«, 
sprach er weiter, vielleicht in einer Art Schockzustand oder einfach, weil er nicht neben der Frau, die 
ihm das verrückte Rindfleisch gefüttert hatte, in den Kanal weinen wollte, auch nicht in den Kanal 
springen, sondern weil er dachte, ich muss mich verhört haben, mir fehlen die Begriffe, ich habe zu 
spät erfahren, dass ich mich nicht verlieben darf, die Warnung wurde nach meiner Verhaftung zu spät 
ausgesprochen, wird vor dem Gesetz nicht anerkannt.
»Ich kann deine Mutter verstehen. Im Moment wunsche ich auch, dass es keine Zeit gäberte. Seit 
einem Jahr bin ich in London, und zwei Tage vor meiner Abreise lerne ich einen Mann kennen, der 
nett aussieht und nür ein bisschen blöd ist. Es ist nicht so schlimm, denn ich bin nicht in ihn verliebt. 
Aber wir hätten Spaß haben können.«
»Hätten, hätten, hätten! So I’m your man hätten.«
»My what?«
»Nichts.«
»Manhattan? Das ist ein sehr, sehr, sehr schlechtes Wortspiel. Es schmerzt mich hier«, sagte sie und 
zeigte auf ihre Brust. »Es ist mir peinlich fur dich. Wenn ich verliebt wäre, ich wurde sofort entlieben. 
Ich danke dir vielmals!«
»Wenn man sein Leben einer falschen Theorie verdankt, kann man vielleicht nur ein man hätten 
werden.«

Reizvoll, manieriert, man müsste den Roman wohl mehrmals lesen, um 
alle Referenzen zu entdecken.  Intellektueller Spaß auf Metaebenen. 
“Kinderlulu ist nicht albern.” 2012  240 Seiten


