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Ich mag das Leben nicht, schreibt Toni in sein Tagebuch. Deshalb will der 54-jährige 

Gymnasiallehrer für Philosophie Selbstmord begehen, am 1. August, in genau einem 

Jahr. Wenn die Mauersegler, denen er so gern zusieht, erneut gen Süden ziehen. 

Bis dahin will Toni nicht nur seine Bibliothek Buch für Buch verschenken, sondern 

auch jeden Abend schriftlich auf ein bis zwei Seiten festhalten, was ihm am Tag 

passiert ist. Und gleichzeitig für seinen Sohn Nikita das niederschreiben, was er 

seine Lebensbilanz nennt.  

 

Sehr schnell lernt die Leserin die Menschen kennen, um die sich Tonis Denken und 

Handeln rankt – und damit auch Fernando Aramburus Roman „Die Mauersegler“: um 

Tonis Familie und seinen einzigen Freund, der mit ihm aus dem Leben scheiden will 

und dem er den Spitznamen Humpel gegeben hat. Etwas später gesellen sich noch 

Jugendfreundin Águeda sowie Hündin Pepa dazu. Und nicht zu vergessen Tina, die 

lebensgroße Gespielin aus Plastik. Spätestens da wird klar: Da ist bitterböse Satire 

am Werk. Dieser Mann hat nämlich gar keinen Grund sich umzubringen und ist auch 

keineswegs deprimiert. Allenfalls ist er unzufrieden. Sein großes Problem ist vielmehr 

sein Selbstmitleid und es ist die Ernsthaftigkeit, mit der er sich darin suhlt, die ihn zur 

komischen Figur macht.  

 

Wie Toni leben viele Menschen: Er ist geschieden, wohnt in einer Mietwohnung in 

Madrid, hält seinen Unterricht, kauft ein, geht mit Pepa Gassi und trifft sich 

gelegentlich mit Freund Humpel. Der erwachsene Sohn kommt nur vorbei, wenn er in 

Schwierigkeiten steckt. Meistens aber ist Toni allein. Das Aufregendste in seinem 

Leben sind kleine anonyme Botschaften mit Beleidigungen, die er gelegentlich in 

seinem Briefkasten findet. Und natürlich sein Sexualleben mit Puppe Tina. All das 

schreibt Toni auf. Das klingt langweilig, zumal es der Roman auf 830 Seiten bringt. 

Doch das Gegenteil ist der Fall: „Die Mauersegler“ ist ein sehr kluger Roman mit 

unterschwelligem Humor und er ist spannend. Denn der Leser fragt sich, ob Toni 

vielleicht doch noch einen Grund für seine Suizidabsichten enthüllt und wie er 

seinem Leben ein Ende setzen will. Und natürlich möchte man wissen, ob es 

tatsächlich dazu kommt.  

 

Denn trotz seiner Fehler mag man diesen Toni. Die Alltagsroutine, ein Anruf von Ex-

Frau Amalia etwa, liefert Toni beim Tagebuch-Schreiben die Stichworte, sich ohne 
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Rücksicht auf die Chronologie spontan an Begegnungen und Ereignisse aus seiner 

Vergangenheit zu erinnern. Was dann am Ende seine Lebensgeschichte ergibt. Er 

beschreibt beispielsweise, wie er die schöne Amalia kennenlernt, sie heiratet und 

den Sohn zeugt. Und wie dann die Familie auseinanderdriftet. So manche der 

geschilderten, bitterernsten Auseinandersetzungen muten tragikomisch an, weil sie 

sich um Nichtigkeiten drehen und eigentlich lächerlich sind. Meistens redet man aber 

gar nicht oder aneinander vorbei.  

 

Ihr gutes Aussehen und eine heiße Liebesnacht trieben Toni einst in die Ehe mit 

Amalia. Genüsslich seziert Aramburu im Roman, wie sehr der gebildete Philosophie-

Lehrer nicht etwa von seinem Intellekt, sondern ausschließlich von Äußerlichkeiten 

beeinflusst und von seiner Sexualität getrieben wird. Und gar Menschen meidet, die 

nicht schön sind, obwohl sie es gut mit ihm meinen. Vor allem Águeda, mit der er 

zusammen war, bevor er Amalia traf, geht er aus dem Weg, weil sie hässlich und 

schlecht gekleidet ist. Er redet sich trotz seiner Einsamkeit lieber ein, die 

Zweisamkeit mit der schönen, aber leblosen Tina vorzuziehen.  

 

Der 63-jährige Fernando Aramburo schreibt spritzig, wortgewandt und detailgenau, 

auch wenn es um Sex geht. Da wird er zwar drastisch, aber niemals vulgär. In 

seinem Roman „Die Mauersegler“ geht es vordergründig um Toni, doch dahinter 

verbirgt sich eine grandiose Abrechnung mit der Oberflächlichkeit und der 

Kommunikationsunfähigkeit. Wer bis ins kleinste Detail durchkonstruierte und nie in 

Albernheiten abgleitende Satire liebt, wird Fernando Aramburos Roman 

verschlingen.  

 

 


