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Wunderbare - unheimtiche Anderswelt
Fantqsy, Utopie, Science Fiction
Begriffsfi nd u ng, H istorische Entwicktu n g, Schwerpu n kte :

Murakami, Tolkien, Simek, Krappweis, Orwe[[, Rowting, etc
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Horuki Murokomi: Die Ermodung des commendotore, Teil 1 .

Eine ldee erscheint
lris Gossenbouer

wer schon einmal Murakami gelesen hat, kennt den Gang der Dinge: über den nüch-

ternen Plauderton eines detailtreuen Erzähl,ers wird man hineingezogen in eine Handlung' die

zwischen Kaffeekochen, whiskeytrinken und westl.icher klassischer Musik früher oder später

ins seltsame abrutscht. Da tut sich ein Riss in der wirktichkeit der erzähl"enden Figuren auf und

unerktärl.iche Gestatten, Gegenstände oder orte führen über in eine Gegenwelt, die in fantas-

tischen Schnörketn austäuft'
Auch in Murakamis jüngsten Roman ,,Die Ermordung des commendatore", die deutsche

Ausgabe in zwei reiten veioräntticht, verquicken wieder dle Ebenen der Reatität und bteibt der

namenlose Erzähl.er ein scheinbar zufättiger spietstein im Durcheinander des Mögtichen und

unmögtichen. - Der lch-Erzähter und tatentierte Portraitmaler sucht in dem leer gewordenen

Haus einer japanischen Mar.err.egende die Ruhe der bergigen Abgeschiedenheit, um seinen Auf-

tragswerken nachzugehen, durchl.ebt dabei scheinbai öenig außer der Begegnung mit dem

spendabten Großveäiener und Auftragsgeber Menshiki, dei auf der anderen seite des Tates

wohnt und sporadischen Damenbesr.f'*. Dass irgendwann der Commendatore erscheint -

ein geisterhaftes Männchen, dem Gemätde entstiegen, das der Erzähter am Dachboden des

Hauses fand und dessen Spuren ins wien des Anschlusses r93B führen - setzt das seltsame

24) Keis, lrmi: Fantasy Autorin Cassandra Clare im lnterv
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in Gang. Wieder führt uns Murakami in das [iterarische Geflecht, das er so gut knüpft: in das

Tagtägtiche drängt sich das Merkwürdige und unterspütt die Reatität in knappem Plauderton.

Auf den 2. Teit ,,Eine Metapher wandelt sich" freuen wir uns. Nr. 53760.


