
Abo Neues Meisterwerk von Ian McEwan

#MeToo am Klavier
«Lektionen», der neue, 700 Seiten starke Roman von
Ian McEwan, erzählt souverän das Leben eines
entscheidungsschwachen Bürgers durch sechs
Jahrzehnte Weltgeschichte.

Martin Ebel
Publiziert heute um 16:50 Uhr

Ian McEwans Held ist ein Durchschnittsmensch – und genau das macht
ihn interessant: Im Unterschied zu seinem Autor kriegt er «nichts auf die
Reihe». 
Foto: Anthony Harvey (AFP)

«Lektionen» heisst dieser Roman – und erteilt doch keine
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einzige. Und das ist gut so. «Eine Schande, eine gute Ge-

schichte für eine Lektion zu missbrauchen», sagt der Held

sich ganz am Schluss, als er seiner Enkelin Tomi Ungerers

«Flix» vorgelesen und die sich geweigert hat, darin irgend-

eine Moral zu erkennen (also etwa: Toleranz gegenüber An-

dersartigen): «Es geht um Katzen und Hunde.»

Ja, und in «Lektionen» geht es um Menschen, um Männer

und Frauen, um Eltern und Kinder. Auch wenn es mit einer

richtigen «Lesson» losgeht, einem klassischen Setting: einer

Klavierstunde. Die erfährt und erleidet Roland Baines als

Elfjähriger von Miriam Cornell, Anfang zwanzig, parfü-

miert, despotisch, verwirrend. Als er Fehler macht, kneift

sie ihm in den Oberschenkel, aber sie streichelt ihn auch

und gibt ihm einen Kuss.

Roland ist durcheinander, Miriam beherrscht nun seine

feuchten Träume, und als die Kubakrise die Welt in Angst

versetzt und er, inzwischen 14, nicht sterben will, ohne «es»

erlebt zu haben, radelt er zu ihrem Haus, und tatsächlich

nimmt sie ihn, nach einer weiteren Klaviersitzung, in ihr

Bett.

Es beginnt eine «Amour fou», eine sexuelle Hörigkeit, von

beiden Seiten, aber mit klarem Machtgefälle. «Du gehörst

mir, und zwar für immer», dekretiert die Klavierlehrerin.

Nach zwei Jahren ist Schluss: Weil Roland sich weigert, Mi-

riam in Schottland zu heiraten (dort wäre es an seinem

16. Geburtstag legal), verstösst sie ihn. «Du wirst dein Leben

lang nach dem suchen, was du hier hattest», gibt sie ihm

auf den Weg. Eine Prophezeiung, die eintrifft.

60 Jahre Weltgeschichte von der Suezkrise
bis zum dritten Lockdown 

Was Ian McEwan uns auf über 700 Seiten erzählt, ist das Le-

ben dieses Roland Baines, von den späten 1950ern bis heu-

te, vom Teenager bis zum Mittsiebziger (der Held hat das-

selbe Geburtsjahr wie sein Autor), von der Suezkrise bis

zum dritten Lockdown. Hätte McEwan mit der Abgabe des

Manuskripts noch etwas gewartet, wäre sicher der Ukraine-

Krieg noch vorgekommen. 60 Jahre Weltgeschichte, sechs
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Krieg noch vorgekommen. 60 Jahre Weltgeschichte, sechs

Jahrzehnte Biografie eines mittleren Helden, der vielerlei

Begabungen hat – als Pianist, als Dichter, als Tennisspieler,

als Journalist –, aber aus keiner etwas macht.

McEwan begeht nun nicht den Fehler, das Politische mit

dem Privaten kurzzuschliessen. Die grosse und die kleine

Geschichte laufen nebeneinander her, berühren sich unver-

meidlich, ohne Einfluss aufeinander zu nehmen. Massgeb-

lich ist immer die Wahrnehmung des Helden. Roland erlebt

die Maueröffnung 1989, lässt sich in Berlin über die Grenze

und zurück treiben, lässt sich von der allgemeinen Eupho-

rie anstecken, ja zu einer paradiesischen Zukunftsvision für

die Welt hinreissen. Der Katzenjammer folgt ja bald.

Der Protagonist Roland Baines lässt sich von der Euphorie nach dem Fall
der Berliner Mauer anstecken.
Foto: Thomas Kienzle (Keystone)

Wenn Roland darüber schimpft, wie Margaret Thatcher

England ruiniert hat, fügt er sofort ein paar Pluspunkte ih-

rer Regierungszeit hinzu: kein Ja ohne Aber, kein Spruch

ohne Widerspruch. Die Klimakatastrophe erscheint ihm am

Schluss unabwendbar, sein Sohn ist da Experte, aber diese

Aussicht mindert nicht sein Glücksgefühl, in seiner Familie

aufgehoben zu sein: «Es ergab überhaupt keinen Sinn.»
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Ian McEwan erzählt Rolands Leben nach vorn und nach

hinten, von wechselnden Fixpunkten aus, in wiederholten

Versuchen, sich zu erinnern und im Rückblick ein früheres

Ich zu rekonstruieren. Der Held lebt sein Leben und be-

trachtet es zugleich. Es erscheint ihm formlos: vieles ange-

fangen, nichts «richtig auf die Reihe bekommen», wie seine

erste Frau ihm vorwirft. «Du warst so ein ruheloser Narr»,

wird die zweite sagen.

Er schlägt sich als Tennislehrer, Billigjournalist, Salonpia-

nist durch, jagt von Frau zu Frau einer sexuellen Erfüllung

nach, wie er sie als 14-Jähriger erlebt hat (Miriams Prophe-

zeiung!) und verpasst immer wieder die richtige biografi-

sche Abzweigung. Oder – wertfrei betrachtet – ist das nicht

eben sein Leben, sich lieber nicht zu entscheiden, sondern

den Ereignissen zu überlassen?

Ist ein Lebensziel alle Opfer wert? 

Rolands Antipode ist seine erste Frau Alissa. Sie hat ein kla-

res Lebensziel: Die bedeutendste Schriftstellerin ihrer Ge-

neration zu werden. Um dies zu erreichen, opfert sie alles:

ihre Ehe mit dem ziellosen Mann, aber auch den gerade ge-

borenen Sohn, die Beziehung zu ihren Eltern – all das ist

hinderlich. Die Pointe: Sie erreicht das Ziel, wird «bedeu-

tender als Grass», und Roland, der ihre Prosa masslos be-

wundert, findet sogar, sie sei es wert gewesen, ihn und ih-

rer beider Sohn zu verlassen. Später dann sieht es wieder

anders aus: Da treffen sie sich noch einmal, Alissa, fussam-

putiert und schwer krebskrank, sitzt im Rollstuhl, ohne

Freunde und Familie, aber mit zehn Meisterwerken. Ein Le-

bensplan ist das eine – was dessen Erfüllung dann bedeutet,

etwas anderes.

Ian McEwan ist 74, ein «alter weisser Mann», sein Personal

besteht aus weissen, englischen (und einigen deutschen)

Bürgern. Von den Modethemen unserer Tage – den auch in

der Literatur eingeforderten: Diversity, Antirassismus,

Identitätspolitik – findet sich in «Lektionen» keine Spur.

Fast keine. Er dichtet Alissa einen «Transphobie-Shitstorm»
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an, wie ihn J. K. Rowling erlebt hat.

Die Affäre des 14-Jährigen mit der Klavierlehrerin, auf die

ein übereifriger Polizist in alten Akten stösst: Ist das nicht

ein Missbrauchsfall, #MeToo umgekehrt? Roland war ein

Kind, klar; aber die Initiative ging von ihm aus, und es war

Liebe von beiden Seiten, da täuscht ihn die Erinnerung

nicht. So wird er Miriam nicht anzeigen (in England verjäh-

ren Missbrauchsverbrechen nicht).

McEwan ist ein alter weiser Mann

McEwan ist vor allem ein weiser alter Mann, und sein Held

gelangt ebenfalls zu einer Form der Weisheit, die wider-

sprüchliche Wahrheiten nebeneinander stehen lassen

kann. Die anderen und sich selbst verzeihen kann. Die die

Prägung und Deformierung durch die Elterngeneration be-

greift, es sich aber nicht in der Opferperspektive bequem

macht. Die alternative Lebensentwürfe durchspielen und

sich damit abfinden kann, eben nur seinen gelebt zu haben.

Nach kürzeren Romanen wie «Kindeswohl» oder «Maschi-

nen wie ich», nach der missglückten Brexit-Fabel «Kakerla-

ke» ist «Lektionen» wieder ein grosser McEwan, von den Di-

mensionen von «Abbitte» und «Saturday», konzeptionell

nicht so kühn wie der eine, formal nicht so geschlossen wie

der andere, aber im Anspruch – und in der literarischen

Qualität, die ihm gerecht wird – diesen beiden Meisterwer-

ken ebenbürtig.

Von den ersten Sätzen an gibt man sich als Leser ganz in

des Autors Hand, souverän geführt durch die Jahrzehnte,

die vielen Episoden und Nebenhandlungen (manche sind

etwas zu ausführlich geraten), die Bewusstseinszustände

seines Helden. «Es gab nichts, ob in der Aussen- oder Innen-

welt, was sie nicht glaubwürdig darstellen konnte», heisst

es über Alissa, die Schriftstellerin – da zwinkert Autor

McEwan sich selbst zu – zu Recht.

Der Roman ist voll von wunderbar intensiven Szenen. Als

der kurzsichtige Roland zum ersten Mal eine Brille aufsetzt

und die Welt neu sieht. Als der alte Mann sich auf den Weg
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und die Welt neu sieht. Als der alte Mann sich auf den Weg

zu Alissa macht, voller Wut – und wie diese dann verfliegt.

Als er mit geschmuggelten West-Platten nervös an der

Grenzkontrolle zur DDR wartet. Oder das elende Sterben

seiner zweiten Frau – und das verpasste Lebensglück, weil

er sich mal wieder nicht (oder zu spät) zu ihr entschliessen

konnte: Auch diesen tränentreibenden Ton beherrscht

McEwan. Ebenso das richtige Verhältnis von Nähe und Dis-

tanz zu seinem Helden, diesem Dilettanten des Lebens, in

dem man sich, peinlich berührt und sympathisierend zu-

gleich, immer wieder selbst erkennt.

«Lektionen» zeigt, was die klassische Form des biografi-

schen, des Familien-, des zeithistorischen Romans auch

heute noch leisten kann – dann, wenn sie ein Meister in die

Hand nimmt.
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Ian McEwan: Lektionen. Roman. Aus dem Englischen von Bernhard Robben.
Diogenes, Zürich 2022. 715 S., ca. 42 Fr.

Fehler gefunden? Jetzt melden.

Martin Ebel, nach seiner Pensionierung Mitarbeiter im Ressort Leben,
langjähriger Literaturredaktor, schreibt seit über 30 Jahren über
Schweizer und Internationale Literatur, Sprachfragen, kulturhistorische
und zeitkritische Themen. Mitglied diverser Jurys und der Kritikerrunde
im «Literaturclub» von SRF. Mehr Infos
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