
Beate Rothmaier, geboren 1962, er-
hielt für ihren grossartigen Roman
«Fischvogel» 2010 ein Werkjahr in Zü-
rich, wo sie auch heute noch als freie
Autorin lebt. Mit ihrem neuen Roman
hat sie wieder ein Werk geschaffen,
dessen Thema niemanden ungerührt
lässt: Es ist die Geschichte eines Man-
nes, der lernen muss, Vater und Mut-
ter zu sein. Schauplatz ist Zürich.

Konrad, von Beruf Comiczeichner,
begegnet Pauline, einer freiheitslie-
benden, schwierigen und gerade des-
wegen faszinierenden Persönlichkeit.

Die beiden werden
ein Paar und schon
bald wird Pauline
schwanger. In die-
ser Phase ihres ge-
meinsamen Lebens
zeichnet sich auf
schockierende Art
bereits ab, welchen
Verlauf die Ge-
schichte nimmt.

Pauline ver-
schwindet kurz nach der Geburt spur-
los und hinterlässt Konrad ein «be-
schädigtes» Kind. Lio wird ihr Leben
lang Betreuung benötigen. Zu Beginn
ist ihr Leben in Gefahr, da die Nah-
rungsaufnahme aufgrund von Fehlbil-
dungen höchst aufwendig ist. Konrad
lernt, was notwendig ist, pflegt und
umsorgt seine kleine Tochter liebe-
voll. Als Comiczeichner arbeitet er zu
Hause, was vieles vereinfacht. Die Hilf-
losigkeit der Freunde und der ganzen
Umgebung angesichts des behinderten
Kindes jedoch belastet ihn nicht nur
schwer, sie nervt ihn auch: Es gibt
kein normales Leben mehr, alles was
geschieht, steht im Zeichen der Behin-
derung Lios. Er versucht verzweifelt,
so «normal» wie möglich zu leben, vor
allem, als er realisiert, dass Pauline
nie mehr zurückkehren wird. Hoff-
nung auf ein Lebenszeichen hegt er
noch lange. Irgendwann treffen dann
Geburtstagskarten für Lio ein. Unbe-
greiflich, warum diese nicht wenigs-
tens zur richtigen Zeit abgeschickt
werden und darüber hinaus auch
nichts Persönliches enthalten.

Konrads Wut auf Pauline wächst
und kostet viel Kraft, ebenso wie die
Erkenntnis, welche Konsequenzen die
Bedürftigkeit seiner Tochter hat. Lio
wächst heran und Konrad meistert
den Alltag so gut er kann. In dieser
Phase des Lesens begleitete mich der
Gedanke, ob dieses Leben so speziell
ist, weil Konrad ein Mann ist. Wie vie-
le alleinerziehende Frauen sind doch
mit ähnlichen Problemen konfrontiert
wie Konrad! Ich meine, dass Konrads
Art und Weise, wie er mit seinem Le-
ben hadert, uns aufrüttelt, auch er-
schüttert. Beate Rothmaier beschreibt
keineswegs den aufopfernden Vater,
der auf alles verzichtet. Sie zeigt uns
die Sehnsucht Konrads nach einem
normalen Leben, nach einer Frau,
nach Erfolg im Berufsleben, vor allem
aber auch nach Freiheit. In sechs Kapi-
teln, die mit Begriffen aus der Comic-
zeichenkunst überschrieben sind, er-
zählt die Autorin in zum Teil bestür-
zenden Szenen Konrads Leben mit Lio.
Sie wirft Fragen zum Umgang mit Be-
hinderung auf, erlaubt ihren Figuren
auch moralisch unzulässige Gedanken
und Handlungen, die uns vermutlich
nicht unbekannt sind.

Twist – so die Überschrift des letz-
ten Kapitels – bedeutet: Unerwartete
Wendung in der Handlung einer Ge-
schichte. Berührt und voller Respekt
für den meisterhaft geschriebenen Ro-
man lesen wir die letzten Sätze.
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