BUCHMAGAZIN

Ein „Künstlerroman"
Bengt Söderbergh: Rondo
für Teresa, Roman, Rasch
und Röhring Verlag, Hamburg/Zürich, 1985, 288 Seiten, gebunden, 34 DM
Die Einführungstexte versprechen einen reizvollen,
nicht unkomplizierten
Handlungsfaden: In einem
südfranzösischen Dorf
wird zu Beginn unseres
Jahrhunderts das Mädchen Teresa von zwei
Frauen wegen ihrer Begabung für das Cembalo entdeckt; ihre Pariser Lehrmeisterin stört aus Ehrgeiz
die Liebe zu einem ande-

ren Meisterschüler und
auch Teresas Karriere;
Jahrzehnte später scheint
die Titelheldin ihren Geliebten aus dessen dekadent-egomaner Umgebung reißen zu können,
und doch bleibt zwischen
beiden (oder auch gegeneinander) nichts als die
Musik, die letztendlich Teresas Persönlichkeit retten
hilft.
Der eigentliche Reiz des
Romans liegt aber nicht in
der Handlungsschilderung, so nachhaltig der
Eindruck der skizzierten

Febrü rme

und deren
Menschen
EntscheiSchicksale,
dungsmotive u. ä. auch ist.
Weit darüber hinaus fasziniert die literarische Erzählkunst Söderberghs.
Virtuos setzt er die verschiedensten Elemente
ein, und der Leser ist ständig mit Impressionen und
expressionistischen Passagen konfrontiert, die ihn
erfreuen, allerdings auch
verwirren können; Letztgenanntes um so mehr, als
ihm nicht selten ein Vorwissen abverlangt wird,
das über eine sogenannte
„Allgemeinbildung" weit
hinausgeht. Will man sich
gar am Ablauf der Handlung orientieren, dann ist
eine kapitelweise Lektüre
kaum möglich; in diesem
Falle sollte man das Buch

für einen ungestörten freien Lektüretag reservieren.
Insgesamt ist der Roman
allen zu empfehlen, die
Freude an subtilen Charakterisierungen ebenso haben wie an variantenreichen und kunstvollem Einsatz von Kompositionsund Stilelementen, eventuell noch gesteigert an der
originell gestalteten Darstellung der Wechselwirkung zwischen Landschaft,
menschlicher Umgebung
und Individuum. Von der
Problematik her ist das
Buch ein Beitrag zum Genre „Künstlerroman". Für
einen unbeschwerten Zeitvertreib eignet es sich allerdings nicht.
Rudolf Clade
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