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In den letzten Wochen hatte ich auf dem Nachttisch ein kleines Bändchen aus der 

edition Suhrkamp liegen: Ariane Koch hat es geschrieben, junge Theaterautorin aus 

Basel, das Buch heißt: Die Aufdrängung. Toller Titel, der schon mal klar macht um 

was es geht: Um Kräfte und Strukturen zwischen den Menschen. Eine junge Frau 

wohnt in einer Kleinstadt und ringt in kurzen Texten mit einem Gegenüber, das 

„Gast“ genannt wird. Daraus zieht Ariane Koch reichlich poetische Reibungsenergie.  

 

Was der Gast ist, erfährt man nicht, sogar das Titelbild ist so aufgenommen, dass da 

nur eine Hand auf Haaren liegt, von denen man nicht weiß, ob sie einem Hund oder 

einem Mann gehören. Entsprechend isst der Gast am Anfang Mandarinenschnitze 

und am Ende hat er einen felligen Körper. „Der Gast ist ganz fein, so fein, dass er 

fast auseinanderweht“ heißt es am Anfang – und so wird er auch geschildert. Die 

Gastgeberin, falls man sie so nennen kann, mag ihn nicht, sie will ihn oft loswerden, 

aber, naja, geht halt nicht, der Roman heißt schließlich „Aufdrängung“.  Die Metapher 

trägt. „Dort wo der Gast hergekommen ist, ist er jetzt nicht mehr. Dort wo er war, ist 

jetzt nur noch ein Nicht-Gast“ – solche Sätze mag ich sehr. Kafka konnte das auch. 

Sich auf Strukturen zurückziehen, Oberbegriffe als Metaphern verwenden, Kafka 

nahm einen Prozess, Ariane Koch nimmt den „Gast“.  

 

In einem Video des Verlags spricht sie darüber, was sie meint, natürlich geht es 

irgendwie um Postkolonialismus, und unsere Unfähigkeit zum Gastgebertum 

gegenüber Schutzsuchenden. Aber mir war das Buch jetzt vor allem anregend, weil 

es halt poetischen Mehrwert schlug, weil die Sprache von Ariane Koch herrlich 

verschoben ist, weil eine Traumlogik verwendet wird, die humorvoll und trotzdem 

ernst, sorgsam und mit einem kleinen Hang zur Gemeinheit operiert. Bei einer Reise 

macht die Erzählerin Station in einem Hotel. „Neben dem Becken befindet sich ein 

Tümpel mit heißem Wasser, in dem Menschen wie Molche liegen. Sie glotzen mich 

an, und die Wolken zeichnen Schatten in das Wüstenland. Ich habe vieles nicht 

verstanden, am wenigsten die Tanga Bikinis.“ Wie gesagt – ich mag die Sprache, die 

Sätze, den Wechsel von zärtlicher Nähe und chirurgischer Distanz. Ariane Kochs 

Buch „Die Aufdrängung“ empfehle ich für jeden, der vielleicht auch in kleineren 

Einheiten Literatur lesen will, die einen wirklich auf andere Gedanken bringt.  

 

 


