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René Freund Jahrgang 1967 studierte Philosophie,
Theaterwissenschaft und Völkerkunde. Von 1988 bis 1990
war er Dramaturg am Theater in der Josefstadt.
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Trekkingtour mit Urne
»Niemand weiß, wie spät es ist«  von René Freund
Vorgestellt von Claudio Campagna

Der Österreicher René Freund schreibt
Theaterstücke, Drehbücher und Hörspiele. Er war
Dramaturg am Wiener Theater in der Josephstadt,
bis er sich als Übersetzer und Autor in Grünau im
Almtal niederließ. Von der Stadt aufs Land hat es
Freund also gezogen. Und der Gegensatz
zwischen diesen beiden Lebensformen spielt in
seinen Romanen immer wieder eine Rolle, zum
Beispiel in seinem neuen Buch mit einer etwas
rätselhaften Behauptung im Titel: "Niemand weiß,
wie spät es ist".

Ein Testament mit Umweg
Niemand weiß, wann ihm die Stunde schlägt - das muss auch die in Paris aufgewachsene freie
Journalistin Nora entdecken: Ihr Vater stirbt offenbar völlig überraschend an einem Herzinfarkt. Doch
der ehemalige Filmmanager hat vorgesorgt. Und wie aus einem Film klingt auch sein Testament:

"Das Erbe kann erst dann angetreten werden, wenn die Alleinerbin meinen letzten Willen erfüllt hat:
Frau Nora Weilheim soll die Urne mit meinen sterblichen Überresten von Paris über Wien an einen
von mir zu bestimmenden Ort in Österreich transportieren, wo meine Asche ihre letzte Ruhe finden
wird. Ein Teil der Reise soll ausschließlich zu Fuß erfolgen, und zwar unter notarieller Aufsicht." 

BUCHZITAT

Die Pariserin und der Provinzler
Als notarielle Aufsicht bestimmt das Testament ausgerechnet den piefig auftretenden Bernhard-
"Topfpflanzen sind mein Hobby"-Petrovits. Die lebenslustige Pariserin und ein Provinzler aus der
Steiermark. Ob das gut gehen kann? Natürlich nicht. Mit der Asche ihres Vaters im Gepäck macht sich
Nora also mit Bernhard auf Wanderschaft. Sie erscheint in schicken Sportschuhen, er wie ein
professioneller Trecker ausgerüstet.

Bernhards soldateske Erscheinung wurde nun allerdings davon torpediert, dass er sich einen
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Niemand weiß, wie spät es ist
von René Freund

dünnen, durchsichtigen Plastikschlauch in den Mund steckte. Das andere Ende des Schlauchs
verschwand irgendwo im Rucksack. "Das ist Wasser", schmatzte Bernhard und nuckelte an dem
Schlauch. "Wissen Sie", fragte Nora, "dass dieser Schlauch im Mund ziemlich dämlich aussieht?"
Ein Lächeln huschte über Bernhards Gesicht: "Ich darf Ihnen versichern, dass Sie mit Ihrem roten
Koffer inmitten dieser Industriewüste auch reichlich skurril wirken."

BUCHZITAT

So geht das die ganze Zeit. Während sich Nora allen sinnlichen Genüssen gegenüber aufgeschlossen
zeigt, kehrt Bernhard den prüden Veganer raus. Und als Nora dann doch einsieht, dass es ohne
Rucksack und Wanderschuhe nicht geht, integriert sie auch einen Zwischenstopp im Dessous-
Geschäft in die anberaumte Shopping-Tour.

Pilgern mit Push-up-BH

"Was halten Sie zum Beispiel davon?", sie zeigte ihm einen Push-BH aus Spitze, mit einem wirklich
außergewöhnlichen, orientalischen Design. "Sehr schön", sagte Bernhard und errötete. 
"Und was sagen Sie zu dem? Das Blau ist wirklich sehr schön und dennoch transparent. Ich glaube,
den probiere ich einmal." "Aber ohne mich!", rief Bernhard und trat die Flucht an.
Nora schmunzelte. Jetzt hatte sie ihn vertrieben. Süß, eigentlich.

BUCHZITAT

"Niemand weiß, wie spät es ist" ist im Grunde ein Pilgerroman, wie sie seit einiger Zeit ja sehr in Mode
sind. Und die großen Fragen: Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? - sie kommen hier
auch vor, nur nicht so bedeutungsschwer und schwülstig wie oft in Büchern dieser Art. Auch Esoterik-
Muffel können an diesem Abenteuer ihre Freude haben. Zuständig fürs Metaphysische ist hier vor allem
Noras Vater, der den Pilgern regelmäßig Briefe und Videobotschaften aus dem Jenseits sendet.
Selbstverständlich hat er sie aufgezeichnet, als er noch am Leben war.

"Ich trage feinstes Tuch, ich bin ein gebildeter kultivierter Mensch, vielleicht sogar ein Mann von
Welt. Aber reicht das? Ist der Mensch nicht mehr als ein gepflegter Affe? Gibt es da nicht so etwas
wie Magie … Geist … eine Seele? Etwas, das unser Herz mit den Sternen verbindet?
Am Ende meines Lebens angelangt, habe ich den Eindruck, ich bin weit unter meinen Möglichkeiten
geblieben."

BUCHZITAT

Das Bewusstsein von der Endlichkeit, all die Fragen, die sich daraus ergeben, sie hallen nach,
während Nora und Bernhard auf ihrem skurrilen Trip mit Urne sind. Die Wanderschaft führt sie in die
schöne und unwirtliche Natur und beschert ihnen auch echte Grenzerfahrungen. Im Lauf der Tour
kommen sich die Chaotin und der Pedant schließlich näher. Die eine oder andere überraschende
Wendung macht den Roman dabei zu einem spannenden Vergnügen.
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Romane

MEHR ZUM THEMA

NDR BUCH DES MONATS

NDR Buch des Monats: "Bei Sturm am Meer"
Das NDR Buch des Monats August ist ein Roman von Philipp Blom. mehr

Seitenzahl:
Genre:
Verlag:
Bestellnummer:
Preis:

272 Seiten
Roman
Deuticke

978-3-552-06326-6
20,00 €

Dieses Thema im Programm:
NDR Kultur | Neue Bücher | 28.07.2016 | 12:40 Uhr

Drucken

Keine Kommentare vorhanden

Schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Thema
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QUIZ

Quiz: Roman "Bei Sturm am Meer" zu gewinnen!
Lösen Sie das Quiz und gewinnen Sie den Roman "Bei Sturm am Meer"
von Philipp Blom! Quiz

LIBROMAT

Der automatische Buchberater
Lesen - aber was? Lassen Sie sich aus unseren Buchrezensionen
Vorschläge machen! mehr

NOCH MEHR BÜCHER
Alle Buch-Rezensionen
Buchtipps von NDR Kultur
Buchtipps von NDR Info
Krimis und Thriller
Sachbücher
Politisches Buch
Bildschöne Bücher
Kinder- und Jugendbücher
NDR Fernsehen Buchtipps
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