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Culture Littérature **C1

VON URSULA MARZ

KOMMT ER DURCH?
Va-t-il s'en tirer?
Dans le nouveau roman de Kristof Magnusson "Arztroman" (Urgences et sentiments,
éd. Métailié), les interventions médicales fascinent plus que les intrigues amoureuses.
Très bien documenté, le livre de l'auteur allemand nous plonge dans le quotidien
d'Anita, médecin urgentiste, et Maik, son ambulancier préféré. Line chronique des
services d'urgences et de leurs héros ordinaires cabossés dans un roman d'une grande
humanité.

K ristof Magnusson, der mit semen
bislang zwei Romanen nicht mir

bel der Kntik, sondern auch beim Lesepub
hkura Erfolg fand dessen schmissige Thea
terkomodie Mannerhort verfilmt wurde und
in illustrer Besetzung (Elyas M Barek Detlev
Buck, Christoph Mana Herbst) ras Kmo kam,
diesel 1976 geborene umwerfend freundh
che, trotz Literaturstudmm in Leipzig hochst
wirkhchkeits- und miheutraimerte Schnft
stalter ist nicht das, was man emen groBen
Stihsten nennt

2.Naturhch verfugt er uber
emen Schreibstil er ist poin-
ten und dialogsicher Aber es
ist em Sti!, der keme Ambitio
nen darauf verwendet, die
Strecke zwischen amer Mittei
lung und ihrer sprachlichen
Form in distmktiver Weise
auszugestalten mit syntakti
scher Raffmesse, hellsichtigen
Metaphern oder mit emem Vo
kabular dessen Radius die
Grenzen des Umgangssprachl
chendeutlichuberschritte Man
kann emen solchen Sti! aïs pragmatisch
bezeichnen ErzeigtsichmSat/enwie ,,Nun

musste Anna den Patienten iris nachste
Krankenhaus brmgen, wo die Moghchkeit
bestand, emen Herzkatheter zu machen '
Dieser Satz erfûllt seine Mitteilungsfunkti
on aber von stilistischem Schliff ist das
,,machen ' des Herzkatheters so weil entfernt
wic das ,,Bestehen" emer Moghchkeit

EIN KLASSE ERZÀHLER MIT
EINEM KL ASSE SUJET
3. Was sagt dieser Befund nun uber emen

Roman7 Noch nicht alles Kristof
Magnusson mag kem herausra
gender Stihst sem, emes aber ist
er. em klasse Erzahler mit emem
klabse Sujet, das er in fur hiesige
Literaturverhaltnisse cher un
ubhcher Ausdauer recherchiert
und in eme mitreiSende Medi
zmergeschichte verwandelt hai
Wenn man aïs Léser auf Seite
120 bel dem Satz ,,Nun musste
Anna den Patienten anlangt,
ist man von dieser Geschichte
langst dermafien gefesselt,
dass man jedes Verb verzeiht

undjedeEckigkeitûberhort Man
will jetzt nur noch wissen von wem und wie
der Herzkatheter angelegt wird, mit Narko

se oder Kurzschlaf cb die vorlaufige Diag
nose Kammerflimmern bel Hmterwandin
farkt' der Notarztm Amta Cornélius stimmt
oder nicht, ob der Patient durchkommt und
wenn ja, wic er die Sache verkraftet

4. Uber Monate hm begleitete Kristof Mag-
nusson Berliner Notarzte bel ihren Emsatzen,
und dièses Interesse dokumentanscher Re-
ahtatsbeobachtung zahlt sich aus Es be-
schenkt den Roman mit jener erregenden
Energie, die sich bel der Entdeckung unbe-
kannter Wissenswelten einstellt Das Sire-
nengeheul von Notarztwagen hai jeder im
Dhr Aber wer wei6 schon en détail wic es
am Unfallort zugeht, wenn die komplette
Karossene emes Autos horizontal aufge-
schmtten wird, uni den emgeklemmten
Fahrer zu befreien7

I. bislang a ce jour / Erfolg finden trouver le succes /
schmissig entraînant enleve / Mannerhort Crèche pour
hommes /verfllmen adapter au cinema/die Besetzung
la distribut on / umwerfend incroyablement / hochst
extrêmement / wlrklichkeltstralniert rompu au style
réaliste / milleutrainiert rompu a la langue du milieu /
der Schnftsteller I écrivain

Z. uber etw vertugen disposer de avoir qqch /
pointensicher sein avc r le sens du bon mot / Reine
Ambitionen darauf verwenden, zu ne pas avoir
I ambition de / die Strecke la d stance / die Mlttellung
I information / sprachlich I nguistique /die Weise la
maniere / aus-gestalten amenager / hellsichtig
persp cace /der Radius le rayon / das le langage familier/
uberschreiten(i,i) dépasser franchir /aïs ...bezeichnen
quali!" er dc /

nâchst= le plus proche / bestehen exister /der
Herzkatheter le cathéter cardiaque / erfûllen remplir /
der Schliff le raffinement / weil entfernt sem etre tres
éloigne / das Bestehen I existence

3.der Befund le diagnostic la constatation /
herausragend remarquable / emes une chose / klasse
super / der Erzahler le narrateur /fur hiesige
Lrteraturverhaltmsse en ce qui concerne la litterature du
pays/unublich peu habituel /die Ausdauer la
persévérance / recherchieren documenter / in..
verwandeln transformer en / mitreiBend passionnant
/ bel._ an-langen parvenir a / langst depuis
longtemps / dermaBen.., dass tellement que /
gefesselt sein etre captive / verzeihen pardonner / die
Eckigkeit la maladresse /uberhôren ne pas entendre
ignorer / an-tegen poser / die Narkose I anesthesie /der

Kurzschlaf I anesthesie la sedation legere / vortàuf lg
provisoire /das Kammerflimmern la f ibnllation
ventriculaire / der Hinterwandinf arkt I infarctus du
myocarde de la paroi arrière /die Notarztm I urgentiste /
stimmen etre bon / durch-kommen s en tirer / die
Sache verkraften surmonter cc truc

4. uber... bin durant / begleiten accompagner /der
Einsatz( e) I intervention /sich aus-zahlen etre payant
'etwmit., beschenkenoffrir aqqch/erregend
excitant /sich ein-stellen se faire sentir / die
Entdeckung la decouverte / das Sirenengeheul le
hurlement des sirènes /der Notarztwagen I ambulance /
am Unfallort sur le lieu de I accident / es geht... zu cela
se passe /auf-schneiden(ij) découper/eigeklemmt
coince/befreien libérer

* facile A2-B1 / * * moyen B2-C1 / * * * diff elle C1-C2
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REALIT&TSKENNTNIS UNO
REALITATSFULLE
5. Naturlich erschopft sich Magnussons Arz-
troman mcht in der Darstellung medizim-
schen Fachwissens Er bat
emen Erzahlplot, und diesel
ergibt sich ans dem zeitty
pisch desastrosen Pnvatle-
ben der temperamentvollen
Berliner Notarztm Anna, sie
ist Anfang vierzig, vem Kol-
legen Adrian geschieden,
der vierzehnjahnge Sohn
kommt nur noch aïs Gelé
genheitsbesucher in die pro
visonsch eingerichtete
Kreuzberger Singlewoh
nung Es gibt den schwulen
Rettungsassistenten Maik
undAmtas neuen Liebhaber,
der in buddhistischer Aus
steigergelassenheit am
Wannsee Segelboote repanert

S. sich in... erschopfense reduire a /dieDarstellung
la presentation I étalage / das Fachwissen les
connaissances techniques / der Erzahlplot(s) I intrigue /
sich aus... ergeben résulter de / Anfang vierzig sem
avo r une petite quarantaine /geschieden sein etre
divorce /der Gelegenheitsbesucher le visiteur
occasionnel / provisonsch eingerichtet amenage
prov soirement /die Smglewohnung I appartement de
célibataire / schwul homosexuel / der
Rettungsassistent I ambulancier /der Liebhaber
I amant /die Aussteigergelassenhelt là decontraction
du marginal / das Segelboot(e) le voilier

Kristof
Magnusson bat
auRerordentlich
viel zu sagen.

6. Auf dem Hohepunkt des Plots kommt es
anlasshch cines Segeltorns zum psychodra-
matischen Showdown aller Beteihgten Die
Pointe des Romans hegt aber darm, dass sich

nichtsdavon wederAnitas
Rosenkrieg mit dem Exgat
ten noch eme ihrer Liebes
nachte, mit der Faszmation
ihres Berufsalltags messen
kann Die triviale Heftchen-
gattung namens Arztroman
stulpt Magnusson wie ei-
nen Handschuh um In den
Heftchen dient das Fakti
sche des Medizmerlebens
nur aïs Alibi fur das Senti
mentale Hier ist es beinahe
umgekehrt

Thomas Mann durch die deutsche Gegen
wartsliteratur Aber er fugt ihr em erhebli-
ches Quantum Realitatskenntms und Reali
tatsfulle hmzu Er schreibt auf eme Weise,
die in Ordnung isf Und er hai auBerordent
hch viel zu sagen Das ist rn der Literatur
bisweilen zweierlei •

Gegenwarts- actuel /net Sache... hinzu-f ugen ajouter
à qqch / erheblich énorme / das Quantum... la dose

de /die Kenntnis la connaissance /die Fulle la
plénitude / das isf in Ordnung ça passe /
auRerordentlich viel une quantite phénoménale de
choses / das ist zweiertei ce sont deux choses différentes
/bisweilen parfois

7. Nem, Knstof Magnusson
spaziert mcht aïs neuer

6. der Hohepunkt le point culminant / anlâsslich * gén.
aloccasonde/derSegeltornlexcursonalavoile/der
Showdown I epreuve de force / der Beteiligte I interesse
/ dann llegen, dass résider dans le fait que / sich mit
etw messen(a,e,i) se mesurer a qqch / weder.. noch ni

ni / der Rosenkrieg la guerre des Rose / der Exgatte
I ex epoux / der Berufsalltag le quotidien profess onnel /
das Heftchen le petit livre (de peu de valeur) / die
Gattung le genre / um-stulpen retourner /der
Handschuh(e) le gant / das Faktische le récit factuel /
umgekehrt I inverse

7. spazieren se promener /

umstûlpen ct ta
umstulpen (verbe) = retourner
(vêtement), égal, renverser
(seau), f lg bouleverser ; syn.:
sturzen (renverser), umdrehen
(trourner),umfc/ppen (changer),
auf den Kopfstellen (mettre pqn
sens dessus dessous).


