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Mysterien im Reihenhaus, Mysterien im Partykeller 
– Mysterien überall
 Andreas Maier’s Roman »Der Ort«

Werden es am Ende elf Bände werden? Oder 
zwölf? Die Angaben schwanken (noch). Fest steht 
aber eines: Andreas Maiers großes Projekt der 
Erzählung einer Kindheit und dann einer Jugend, 
die so eigen-einzigartig wie auch idealtypisch 
ist, schreitet langsam, aber konsequent voran. 
Schauplatz: die Wetterau. Hessen also. Und damit 
die Provinz. Und nicht die Großstadt. Und hier, 
im Normalen, im Selbstverständlichen, dass bei 
jedem genaueren Blick unselbstverständlicher 
wird und sich in tausend Facetten aufspaltet, 
betritt der Erzähler die Reihenhäuser, die Woh-
nungen, die Keller, um sich immer wieder eine 
Frage zu stellen: Was hat es mit diesem Leben auf 
sich, in das wir hineinwachsen und das wir leben 
sollen oder müssen oder wollen? Bis hin zu der 
Frage: Wer ist eigentlich verrückt? Die Verrück-
ten oder all die, die so manisch Wert darauf legen, 
nicht verrückt, sondern normal zu sein?

Den seltsamen Onkel J. haben wir kennengelernt 
und das Projekt einer Umgehungsstraße, die 
Ruhe in die Kleinstadt bringen soll, aber ihr Ende 
bedeutet. Wir haben Familien kennengelernt, die 
sich alle Mühe geben, gut mit einander zu sein 
und in denen man es kaum aushält und wir sind 
in Familienleben eingetaucht, in der die gegensei-
tige Fremdheit jedem dann doch seinen Lebens-
spielraum lässt.

Nun liegt mit »Der Ort« der nächste Abschnitt 
vor, in dem unser Held mit Namen »Andreas« so 
langsam den steinigen Pfad des Erwachsenwer-
dens geht – der zunächst in die Tiefe führt: in den 
Partykeller. Wo die Musik von Supertramp läuft 
(»Logical Song«) und die von der Manfred Mann’s 
Earth Band (»Questions«). Wo man überlegt, wie 
man sich anzuziehen hat, wo man überlegt, wie 
schnell oder langsam man nun was trinkt, wo man 
sich mit seinen Gebärden beobachtet und sich 
dabei beobachtet, wie man sich beobachtet. Und 
dann gibt es eines Abends den Moment, da steht 
man vor oder neben einem Mädchen – und nun 
wird noch mal alles anders. Und Matratzen liegen 
auf dem Boden und man geht nachts im See nackt 
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schwimmen und es gibt vieles, gegen 
das man demonstrieren will. Es geht 
ins Jugendzentrum, Hasch-Hugo biegt 
um die Ecke, CDU-Veranstaltungen 
sind zu besuchen und noch mehr zu 
stören, selbst die linken Lehrer kön-
nen sie nicht mehr bändigen, sondern 
schauen ihnen ratlos zu, in ihren (da-
mals noch) verrauchten Altstadtknei-
pen.

»Eine Stammkneipe ist dazu da, dass 
in ihr Theorien entwickelt werden, 
aber nicht, dass man dort Theorien 
widerspricht«, hat Andreas Maier ein-
mal in einem Interview gesagt. Dieses 
Credo gilt auch für jeden einzelnen 
der bereits erschienenen Wetterau-
Romane und wohl auch für die, die 
da noch kommen: Erst mal schauen, 
erst mal beobachten, erst einmal alles 
aufsaugen und alles beschreiben und 
dazu alles wahrnehmen. Alles andere 
– kommt später.                                 /
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»Sie stand rechts von mir, ihre Stirn vielleicht dreißig 
Zentimeter von meinem Mund entfernt, und mein Blick 
wechselte zwischen ihren Augen und ihrer Stirn hin und 
her. Ich hatte plötzlich den Wunsch, sie zu küssen, aber 
verbot mir diesen Wunsch, und die Welle unseres gemein-
samen Gesprächs trug mich auch schon wieder davon. 
Aber genau in dem Moment, da ich den Wunsch in mir auf-
kommen sah, sie zu küssen (und im selben Moment spürte, 
dass auf den ersten Kuss notwendigerweise eine unendli-
che Reihe weiterer Küsse folgen müsste), ergriff sie meine 
Hand, was sie noch nie getan hatte.«

             Andreas Maier
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