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Familiäres

Zwei zeitliche Ebenen laufen im Roman 
«Geisterfahrten» von Theres Roth-Hun-
keler parallel: die Gegenwart in einem 

Ferienhaus im Tessin und die Schilderung ei-
nes Unfalls im Jahre 1936, bei dem eine Frau 
mit ihrem Kind totgefahren wurde. Der Unfall 
ereignete sich real, was für den Roman aller-
dings keine Rolle spielt. Wohl aber, dass die 
beiden Hauptpersonen in der Fiktion davon 
zentral betroffen waren. 

Lisa fährt nach ihrem letzten Arbeits-
tag als Rezeptionistin im Hotel mit ihrem um 
20 Jahre älteren Halbbruder für ein paar Ta-
ge in die Ferien. Sie möchte ihn endlich wirk-
lich kennenlernen, er indes deutlich weniger, 
da er nie viel sprach und seit seiner Krankheit 
fast gar nichts mehr sagt. Die tote Frau vom 
Unfall war seine Mutter, der Vater nahm deren 
jüngere Schwester zunächst als Haushälterin 
und schliesslich als zweite Frau – sie wird Li-
sas Mutter. Sie nannte ihren Steifsohn Stern. 
Für Lisa hingegen war ihre Familie ein Drei-
generationenhaushalt: mit ihrem Vater, der 
auch kaum sprach, als Grossvater, ihrem Bru-
der als Vater und sich als Kind. Stern grün-
dete mit Erfolg ein Geschäft, das die Mittel-
streifen der Autobahnen begrünte und pfleg-
te. Er heiratete die fromme Maria. Ihre bei-
den Kinder Linus und Petra entzogen sich der 
Familie: Linus wollte Künstler werden, stürz-
te in den Bergen tödlich ab. Die lesbische Pe-
tra kümmert sich eher widerwillig um ihre al-
ten Eltern und war mit Lisa immer sehr be-
freundet. Die ganze Familie findet sich nach 
und nach im Ferienhaus im Tessin ein, zusätz-
lich lernt Lisa Sanders kennen, der bei einem 
Sturz von Stern eine grosse Hilfe ist. Der Ro-
man befasst sich mit Familien, in denen sich 
die starren Regeln der alten Generation lang-
sam auflösen, ohne dass sie ganz verschwin-
den. Sowohl Petra wie Lisa lösten sich früh 
ab, kämpfen nun aber mit ihrem schlechten 
Gewissen. Inhaltlich geschieht sehr wenig. 
Man sagt sich zwar einiges, aber es ist keine 
Abrechnung, keine Familie, der der Zusam-
menhang fehlt. Es wurde einfach selten aus-
gesprochen, es wird auch jetzt eher angedeu-
tet. Ein sehr feines, eher stilles Werk. kl.

Theres Roth-Hunkeler: Geisterfahrten. Edition Bücherle-
se 2021, 280 Seiten, 32 Franken.

Mutter-Tochter 

«Wie man seine Tochter liebt» ist ein prob-
lematischer Romanname für die Leserin, 
wenn sie selbst Tochtermutter ist, es geht 

um eine schwierige Beziehung, die endlose 
Büchergestelle füllt. Der Titel tönt schon an, 
dass es fürs richtige Muttersein eine Unter-
weisung braucht, und ich fühle mich sofort er-
tappt und schuldig. Und ich vermute, dass die 
Vater-Sohn-Beziehung auch nicht einfacher 
ist, nur wird darüber weniger geschrieben. Zu 
Beginn des Romans der israelischen Schrift-
stellerin Hila Blum steht die Protagonistin Joe-
la vor dem Haus ihrer Tochter Lea in Holland, 
sieht von aussen deren Familie, die ihr die 
Tochter verschwiegen hat. Angeblich ist Lea 
seit Jahren auf Reisen in fernen Ländern. Eine 
schwierige Situation, ganz besonders für isra-
elische Verhältnisse, wo es üblich ist, dass die 
Kinder ihre Eltern mindestens einmal täglich 
anrufen. Dabei waren Mutter und Tochter so 
eng – Joela hat die Tochter behütet wie ihren 
Augapfel, und Lea war ganz nahe bei der Mut-
ter, hat sich auch als Teenager nur zögerlich 
von ihr gelöst, hat ihr immer alles anvertraut. 
«Man kann seine Tochter auch zu sehr lieben», 
sagt Joelas Mutter zu ihr, als erste Probleme 
auftauchen. Und in mir als Leserin keimt die 
Hoffnung, dass Joela jetzt bewusst wird, dass 
sie ihre Tochter mit ihrer Liebe und Anteilnah-
me erstickt, dass ihre Liebe übergriffig ist, sie 
so die Tochter in die Flucht schlägt. Doch weit 
gefehlt, von Einsicht keine Spur. Und wenn bis 
zu diesem Moment der Roman nett und gut les-
bar war, so wird er jetzt hinterhältig, spannend 
und grossartig. Das Alltägliche wird bedroh-
lich. Es folgt ein Stalking nach allen Regeln 
der Kunst. Joela nähert sich Lea und ihrer Fa-
milie zerstörerisch, behutsam und sorgfältig 
geplant. Mehr sei nicht verraten.  Blass blei-
ben im Roman die beiden Männer Joelas, Meir, 
Leas Vater, und Art, der Holländer – sie haben 
in der Diade Joela-Lea keinen Platz. Hila Blum 
flicht Zitate von grossen Autorinnen ein, un-
ter anderen von Atwood, Munro und Strout. 
Blums lakonischer Erzählstil erinnert an de-
ren grossartige Chroniken des alltäglichen Fa-
miliendramas. 
Sibylle Elam

Hila Blum: Wie man seine Tochter liebt. Berlin Verlag 
2022, 309 Seiten. 27.90 Franken.

Befreiung

Natascha arbeitet als Übersetzerin und 
ist Reiseleiterin in osteuropäische Län-
der. Die Autorin Alexandra von Arx be-

schreibt in ihrem Roman eine aufgestellte jun-
ge Frau, die Begegnungen liebt und zugleich 
gern mit sich allein ist und ihren eigenen Weg 
sucht. Dem Künstler Jan, mit dem sie seit Län-
gerem eine Beziehung hat, mit Auf und Abs, 
sitzt sie Modell. Er gestaltet ein Bild von ihr, 
indem sie umgeben ist von Buchstaben, die um 
sie herumtanzen. Bevor das Bild seine definiti-
ve Form erhält, beginnt für Natascha eine Rei-
se nach Armenien. Sie ist verantwortlich für 
elf Personen. Der Teilnehmer Paul, ein Wirt-
schaftsanwalt, erweist sich als besonders ak-
tiv. Er stellt viele Fragen, verliebt sich in die 
Reiseleiterin und sie sich auch in ihn. Aber sie 
bestimmt die Grenzen der Beziehung. Es ist 
nicht die erste Reise von Natascha nach Arme-
nien. Sie kennt dort bereits viele Menschen, 
hat Freunde an den verschiedenen Reisesta-
tionen, was interessant beschrieben wird. Wo 
immer die Reise ist, beschäftigt es Natascha, 
welche Liebe denn nun stärker sei – die zu 
Jan oder die zu Paul. Das zieht sich als Frage 
durch, endet aber nicht wie erwartet. Wie sie 
nach der Reise die beiden an der Vernissage 
von Jan beisammen sieht – es ist die Vernissa-
ge u.a. des Bildes von ihr im Buchstabenmeer 
–, ergreift sie die Flucht, fährt auf ihrem Fahr-
rad davon. «Rundherum, denkt Natascha jetzt, 
wissen alle, was sie im Leben wollen. Sie hin-
gegen weiss, was sie nicht will.» Sie will weder 
die Muse des einen sein noch die wohlhabende 
Gefährtin des anderen werden. Vor allem will 
sie heute Abend weder Paul noch Jan begeg-
nen und schon gar nicht beiden zusammen. Sie 
will beiden «entkommen». Sie spürt, dass sie 
jetzt auf ihrem Weg ist, und sie will selber ent-
scheiden, wohin dieser führt: Sie will schrei-
ben, endlich schreiben, sie will Geschichten 
erzählen. Schön, wie Alexandra von Arx diese 
junge Frau und ihre Selbstbestimmung skiz-
ziert. Die Autorin, geboren 1972 in Olten, ist 
Juristin, freiberufliche Übersetzerin und in-
ternationale Wahlbeobachterin. «Im Buchsta-
benmeer» ist ihr zweiter Roman. 
Brigit Keller

Alexandra von Arx: Im Buchstabenmeer. Knapp Verlag 
2021, 256 Seiten, 27 Franken.


