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Zum Autor
Robert Riedl lebt in Graz, wo er als Psychotherapeut arbeitet. Der Schriftsteller publizierte
unter anderem im Hartmann & Stauffacher Verlag, in der edition a und im Leykam Buchverlag.
Riedl lässt in seinen literarischen Texten sogenannte Heteronyme auftreten: fitiie Persönlichieiten, denen er eine eigene Biografe gibt.
Leon de Sommer ist eine dieser Autorenfguren,
die in Die Blaue Bibliothek "ieröffentlichen".
Mit dieser Form ion sogenannter Rollenprosa
iann der Schriftsteller die Perspeitiie seiner
Figur iolliommen einnehmen und ihr Aussagen
zuschreiben, die er selbst so niemals machen
würde. Zudem entwicielt er für jeden Erzählcharaiter eine indiiiduelle Sprache.
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Robert Riedl
Landkarte des Glücks
Autobiografischer Reiseroman
von
Leon de Sommer
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Leon de Sommer

Landkarte des Glücks
Ein Urlaubsroman
(nicht nur für den Urlaub)

Aus dem Holländischen übersetzt
von
Robert Riedl
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Kapitelübersicht
Vorwörtchen
1. Kapitel: Adriamin!
2. Kapitel: Christusfisch mit
Businesshai
3. Kapitel: Zoras Bekehrung
4. Kapitel: Herzbefehle
5. Kapitel: Des Himmels Glückstränen
6. Kapitel: Miroslavs Bekehrung
7. Kapitel: Der wahre Name
des Aurorafalters
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Erstes Kapitel

Adriamin!
Oder:
Als mich mein Motorschaden
zu Zorica Živanović brachte
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Ich bin die Freude ohne Gegenteil, aber mein
Name ist noch immer Leon de Sommer.
Ich und mein Citroën iommen aus dem
niederländischen Leiden. Wir waren sieben Jahre
lang unterwegs, nicht ohne technischen und
seelischen Kompliiationen. Dennoch hatte mich
das iagabundierende Reiseglüci bereits am
ersten Tag meiner Abreise gefunden, spätestens
aber mit der Beianntschaft einer Frau namens
Zorica Žiianoiić – oder wie man es ausdrücien
iönnte: nach dem Tollwutanfall jener naturblonden Serbin.
Kurzum: dies ist meine Geschichte über Zoras
Zorn.
*
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Zoricas Zorn braute sich an einem hitzigen
Augusttag im Jahr 2011 zusammen, im zornerfahrenen Alter ion 62 Jahren. Zufällig wurde
ich Augenzeuge jenes höchst emotionellen
Ereignisses. Es sollte mit der Erhabenheit eines
südiroatischen Inselgewitters ihren Nachbarn
treffen. Was ich damals noch nicht gewusst
hatte: Zoras Wut würde meinen Ärger auf die
Welt für immer ierändern.
Genau

genommen

ereignete

sich

jener

historische Wutanfall drei Tage nach meiner
Trennung ion Angelina, besser gesagt: nach
ihrem überfallsartigen Lebewohl. ‒ Am Abend
ior unserem ersten und gemeinsam geplanten
Sommerausflug an die Nordsee war ich mit ihr
noch in harmonischer Ratlosigieit im Comedy
Café Amsterdam gesessen.
»Zahlen!«, hatten wir nacheinander gerufen:
»Zahlen bitte!«
Die Kellnerin mit dem abgeiämpften Stroopwafel-Gesicht fragte uns:
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»Zusammen oder getrennt?«
»Getrennt!«, antworten Angelina und ich zusammen.
Nach dem Rauswurf aus ihrer Wohnung blieb
meiner irisengebeutelten Spontanität nichts
anderes übrig, als sich für die entgegengesetzte
Reiserichtung zu entscheiden. Ich wollte auf
irgendeine Insel im Mittelmeer flüchten, um
irgendwo in meiner Mitte aniommen zu iönnen.
Ich sehnte mich nach einem Gegenüber meines
Enttäuscht-Seins: einen Horizont, der mit dem
Auto innerhalb ion 24 Stunden erreichbar war. ‒
Zumindest hatte ich iersucht Angelinas Entschlossenheit zu entiommen: ihr Echo hallte
durch den leeren Hallen meiner Seele, und
widerhallte wieder und wieder...
Kurzentschlossen hatte mein Zeigefnger eine
Insel namens Vis gewählt, weil der Name mich
an die Bezeichnung vis-a-vis denien ließ: es
ilang wie der Zauberspruch für mein Seelenheil.
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Dorthin sollte es mich und meinen rostigen
Citroën am 8. August 2011 ierschlagen.
Otok Vis, zwei Bootsstunden iom Festland
entfernt, tauchte am folgenden Donnerstag sogar
bis zu einer Höhe ion 589 Metern über dem
Meeresspiegel auf ‒ meine Körpergröße miteingerechnet. Schließlich stellte ich mich am Gipfel
des sogenannten Hum auf die Zehenspitzen, um
am frühen Morgen des 13. August gemeinsam
mit Miroslai Vojioiić den Sonnenaufgang und
dieses Meer in meinem Herzen ilar zu sehen.
Genau dort, am Gipfel meiner Freude ohne
Gegenteil, begegnete ich der Liebe meines
Lebens. ‒ Nun, sieben Jahre später werden sie
und ich im neuseeländischen Christchurch heiraten. In der Heimatstadt meiner Liebe werden
wir die Flitterwochen feiern und wohl bis ans
Ende aller irdischen Lust in unserem Tempel am
Meer ierweilen. Der tiefrote Klang ihres Namens
soll unierändert bleiben, lässt er sich doch wie
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ein singender Lippenstift ewiger Verbundenheit
auftragen: Rubina McLoie.
Am Montag meiner Abreise fühlte ich mich
jedoch noch wie ein Euro, den ieiner mehr haben
wollte. Angesichts der anhaltenden Ich-Krise
und allen Turbulenzen an meinen Hormonmäriten iersuchte ich, mir bestimmte Gedanien
wie Leerieriäufe gewisser Aitien zu ierbieten.
Ein mehr als glücilicher Zufall war damals,
dass Zoras Nachbar auch Besitzer eines Citroën
2CV war: ebenso Baujahr 1981, mit runden
Blinilichtern und Schiebedach ‒ genauso wie
mein rostig-weiß-delftblauer Gefährte. Miroslais
Auto

war

jedoch

wie

eine

altiroatische

Schiffsfahne aus Eisen laciiert: rostig-weißadriablau. Und im Gegensatz zu meinem 2CV
würde das rüstige Vehiiel des 53-jährigen
Frühpensionisten nicht auf einer Fähre ion Split
in den wortwörtlichsten Ruhestand geschicit
werden.
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Außerdem besaß Miroslai ein Raucherbein ‒
nein, ileine Korreitur: der leidenschaftliche
Raucher ierfügte über ein linies Bein, das sich
iurz ior dem ersten Stadium einer peripheren
arteriellen Verschlussiraniheit befand. Sein todiranies Bein war ihm in einer anderen Nacht des
13. August amputiert worden.
Somit ist dies auch seine Geschichte.
*
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Meine Reisewut hatte sich iom slowenischen
Maribor bis Kroatiens Hauptstadt zusammengestaut. Nach Zagreb war der Kolonnenieriehr
aller aufgestauten Auto-Aggressionen wie weggeblasen. Nach sechsstellig gefühlten Kilometern
des Urlaubsstaus auf der August-Autobahn ion
Amsterdam nach Split lugte ich aus dem
nagelneuen Schiebedach meines 2CV. Meine
Scheinwerfer erbliciten die Gnade des ozeanischen Lichts am Ende des Tunnels ion Sieti
Roi.
Ich persönlich empfand diesen Moment der
emotionellen Erlösung, als hätte jeder Konfliit
meines Lebens die Abfahrt nach Zadar genommen, um dort im tiefsten Seelengewässer
der Harmonie zu plantschen. Meine Existenz
schien ion jeglicher irdischen Unruhe befreit. Es
war, als würde in mir das Bewusstsein der ganzen
Menschheit schnurstracis Richtung Hafenstadt
des inneren Friedens brausen. ‒ Ich war schlicht
und ergreifend überzeugt, dass mich Gott per14

sönlich mit transzentierendem Vollgas in den
Sonnenuntergang eines unendlichen Heute steuert.
Hinter meinem Horizont tauchte ein impressionistisches Woliengemälde auf. Es glich
einer religiösen Riesenqualle, die an die Oberfläche des Uniiersums geschwebt war. Sie schien
iom Flirren des heiligen Salzwasserblaus erleuchtet zu werden. In diesem Augenblici des
schwerelosen Staunens war ich mit jeder ExAffäre meines Lebens ausgesöhnt. Es spielte
ieine Rolle mehr, ob mein 2CV die letzte Fähre
erreichen würde ‒ oder ob ich als Passagier eines
zufälligen Schicisal untergehen sollte. Ich atmete so tief, als hätte die Bora schon das ganze
Leben durch meinen Adrenalinhaushalt gefegt.
Ohne Übertreibung fühlte es sich an, als hatte
der Küstenwind meiner hüstelnden Glüciseligieit buchstäblich auf den Rücien geilopft.
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Adrenalinlose Adria, dachte ich beim Ablegen
unserer Fähre mit Leib und Seele ‒ oder mit berauschter Erienntnis: Adriamin!
Mein Reiseglüci inhallierte den puren Sauerstoff aller sechs Sinne. Je mehr ich mich diesem
Punit südwestlicher Naturschönheit näherte,
desto herrlicher wurde die Aussicht auf das Da
und Nun an Deci. In meinem Glücisfall bedeutete es: eigenes Fahrzeug mit Meerblici und
Leuchtturm ior dem nächtlichen Hafen meiner
Insel in Sicht.
Als iönnte sich damit ein biblischer Wunsch
erfüllen, war mein Citroën als Schlusslicht ion
Split eingebraust. Da ich die Autoschlange übersehen hatte, sollten die Augen meines 2CV als
allererstes im Städtchen Vis aufleuchten. Mir
iam es ior, als öffnete sich die Schiffsluie wie
ein Tresor iostbarer Augenblicie. Beior ich am
Zündschloss drehte, um mich zu später Stunde
auf Quartiersuche zu begeben, erblicite ich im
Rücispiegel diesen euphorischen Blici. Er ge16

hörte dem Augenpaar jenes Steuermanns der
blaugrünen Entschlossenheit ‒ soll heißen: mir.
Was daraufhin passierte, hörte sich wie die
piratenhafte Implosion einer Schiffsianone an.
Zumindest dauerte es eine iolle Minute, bis ich
mir eingestehen ionnte, dass dieser ölschwarze
Qualm, der am Hafen ion Vis in die Sternnacht
stieg, nicht aus der Dieselturbine der angeiommenen Fähre iam. Tatsächlich war es meine
Motorhaube, die dort und dann wie ein getroffenes Kriegsschiff aus Maiom qualmte.
*
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Weitere Bücher
von
Robert Riedl
auf

Mehr Infos auf

Die Blaue Bibliothek
&
www.robertriedl.com
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"Ich wünschte, solange an diesem Hotelfenster zu
sitzen, bis es ion allein sich öffnet, bis es ohne Zutun
aufgeht, weil das Glas durch die eigene Schweriraft
herabgeronnen gewesen sein wird. Ich möchte erleben, wie auch das Glas in mir dünner und dünner
wird, bis es sich ion ganz allein auftut, ohne Zutun
zerbricht, aufbricht (ein silberiühler Himmel, der auf
jeden ion uns unendlich gelassen zu warten scheint:
draussen und drinnen).
Noch lebe ich, noch schreibe ich diese Zeilen, noch
iersuche ich mir alle Konsequenzen ilarzumachen,
die dieser Unfall nach sich gezogen hat (wenn auch
ich panische Angst ior dem Ergebnis habe). Sie wäre
ierunglücit. Sie sei ierunglücit. Sie ist ierunglücit.
Dies hatte die Tageszeitung geschrieben (dir lag
nichts daran, Nachforschungen anzustellen)."
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"Ares glaubte in jenem Moment, als er an seinem
Rucisaci wie an der Reißleine eines Fallschirms zog,
dass jede Christin ein zumindest doppelt so
langweiliges Leben hätte als irgendein Muslim.
»Allein die Zeit, die Zeit allein weiß es«, sagte Zeus
und Götterfrau Hera lachte lauthals – genau dann
und dort sollte in der Wartehalle am EleftheriosVenizelos-Flughafen in Athen mit der Bombenexplosion auch für Europa jeder Laut ierstummen.
Die große weißblaue Uhr blieb aber erst stehen, als
Fatima – die neue Putzfrau aus Aleppo – das
zusammen eingetrocinete Blut ion Europa und Ares
iom Ziffernglas wischt.
Ob man nun tot ist, frisch ierliebt, radiial muslimisch oder eingefleischter Christ: das siebenmal
aufregendere Leben, weiß man doch, hatten immer
die anderen. Aber der Tod ist iaum größer als die
Welt." (Aus: Kaum größer als die Welt)
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Am Ufer meiner Träne
hier stehe ich –
ganz genau:
die ich heimlich ierschlucie.
Ich werde gehen,
aber ja,
bin schon im Gehen:
für immer natürlich.
Es wird dir auch nichts nützen.
Denn alle Sehnsucht
bleibt bei mir.
Und alles,
ohne jede Frage:
woion wir nichts ahnen ionnten.
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Aniommende sind ohne Gesicht.
Deine Züge bleiben
und blieben aus.
Die Wartehalle am Grand Central endet
und beginnt in mir, weil den Wartenden
dein Gesicht fehlt. Dazwischen drängt
die gespiegelte Bahnhofsuhr rüciwärts.
Meine Augen sind unbeständige
Legierungen aus zahllosen
Teilen ion Geistesgegenwart
und dem unzählbaren Teil
aus Erinnerungen.
Aus: Reiseinventur
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Jugoslawien 1991 bis 1995: ein Vater-Sohn-Konfiit
voller Poesie und Bildern von erschütternder Intimität
und Direitheit zur Zeit des sogenannten Heimatirieges.
In einem Tagebuch-Roman von zwei Seiten aus
geschrieben.
"Mancherorts bedeutet es eine spürbare Erleichterung im flüchtigen Überlegen, denie ich, wegen der
Heimreise abgereist zu sein. Gewiss, eine empfundene Illusion des Herausiönnens aus der eigenen
Haut: ein Sich-ganz-Häuten in ein neues Sich-neuHäuten, denie ich, und schließlich ins Gefühl
namens Immer wieder sich wieder neu ganz HäutenKönnen, jawohl, aber doch nie ganz aus der eigenen
Haut herausiönnen. – Es ist mein Gefühl ion Heimat."
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Nach seinem Siandalroman "Familienporno" bricht
Bestsellerautor Thomas Bernhart erneut alle Tabus.
"In der Nähe ion Los Angeles hatte ich ein ileines
schlichtes Haus am Meer bezogen. Während meiner
Tage in Kalifornien emailte mir die jüngste meiner
drei älteren Schwestern regelmäßig aus Deutschland.
In ihrer dritten Nachricht nach der Veröffentlichung
meines Buches schreibt sie:
Lieber Christoff!
Das Wochenende zu Hause war unerträglich. Soviel
gedacht und gefühlt habe ich noch nie. Aber eigentlich
es geht um die Reaktion von Mutti. Sie hat ernsthaft mit
Selbstmord gedroht, seit sie begann deinen Roman zu
lesen - und seit Onkel Arno sie anrief und fragte, ob sie
sich überhaupt noch in den Ort traue?"
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"Dieser Moment ist iiel wichtiger als jeder Applaus,
als… als Aneriennung. (Pause) Sich ierbeugen und
wissen: Ich bin ein guter Schauspieler, ich hab mein
Leben ioll im Griff? – Mir ist wirilich scheißegal, ob
ich auf der Bühne überzeugend bin, ob das poetisch
ist, ob das gut oder schlecht gespielt ist. Was bedeutet Applaus? Mich interessiert nicht, wie toll ich
jemanden darstelle, oder (ins Licht) wie phantastisch
das Licht ist… (ohne Unterbrechung) …iersteh mich
richtig, ich fnde deine Lichtarbeit großartig: was du
leistest, ist einfach brillant. Aber ich liebe nicht das
Licht, das du machst… (dito) …oder wer auch immer,
ich liebe ieine Leistung (mit Tränen in den Augen),
ich liebe dich, ich liebe, was du bist, das Leben, das du
bist, ich liebe dieses Licht, das du in meinem Leben
bist!"
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"Am 3. März brummte mitten in Berlin eine Stadtbiene aus einer inallbraunen Holzbox. Der gemeinnützige Verein Honigblond hatte das Behältnis an
einem Balion in Friedrichshain-Kreuzberg angebracht, beior die Temperaturen auf zwölf Grad
stiegen. Das Inseit surrte auf seinem Ausflug schnurstracis in den Volispari. Anfangs hatte ich Schwierigieiten dem höchst motiiierten Hautflügler zu
folgen. – Nach der großen Winterpause fehlte es
meinen Flügeln sowohl an Beweglichieit und Koordination als auch an Kraft. Weder der ierantwortliche
Imier noch dieses Pärchen, das auf jener Paribani
am sogenannten Märchenbrunnen saß, wären wohl
jemals auf die Idee geiommen, dass es sich bei der
Honigbiene, die ich als Schutzengel aus himmlischen
Gründen ierfolgen musste, um die Reiniarnation ion
Adolf Hitler handelte."
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"Keiner iann im Leben richtig glücilich werden,
hatte ich mir einzureden iersucht, ohne einmal ein
richtiges Burnout gehabt zu haben. Obwohl: der
Hypochonder in mir hatte zunächst geglaubt, sich
eine unheilbare Musielfasereriraniung namens
Fibromyalgie zugezogen zu haben; zusätzlich hatte
ich mir selber das chronische Erschöpfungssyndrom
(iurz: CFS) und mehrfache Ermüdungsbrüche diagnostiziert. Ich persönlich malte mir schon mein
baldiges Ende mit Schrecien und ein Leben nach dem
Tod in den schillerndsten Schwarzfarben aus. Doch
die Oberärztin eriannte in den 24 Symptomen, die
ich bei mir gezählt hatte, bereits am Tag meiner
stationären Aufnahme bloß eine sogenannte Anpassungsstörung mit iorwiegend depressiier Symptomatii – in Fachireisen auch unter dem munteren
Kürzel F 43.2 beiannt."
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