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Im Wandel
der Freundschaft
von Rolf Dorner

„Jetzt freute ich mich auf die acht Ferientage, auf Pilsen, auf die
vertrauten Strassen und Plätze und -ja, das vor allem, -auf dich
Danny. Auf unsere Gespräche bei einem Glas Bier – Pils, was
sonst? – auf unsere nostalgische und vielleicht ein wenig sentimen-
tale Plauderei.“
Ein Satz im Buch, der Lesende optimal darüber informiert, um was
es hier geht. – Andi freute sich auf das Wiedersehen mit Danny!
25 Jahre hatten sie sich nicht mehr gesehen. Andi war damals in
die Schweiz geflohen; Danny hatte sich entschieden, in der Tsche-
choslowakei zu bleiben. „Du warst der Einzige von meinen Klas-
senkameraden, dem ich ausreichend Mut und Kraft zuschrieb, un-

serer sozialisti-
schen Heimat
sowjetisch-
kommunistischer
Prägung den Rü-
cken zu kehren.“
Die Schule hatten

sie zusammen besucht und waren begeisterte Eishockeyspieler.
Rückblick: „Wir, in erster Linie unsere Eltern, haben doch die Rus-
sen geliebt, unsere Befreier, die tapferen Rotarmisten, Sieger über
Hitler.“ Danny war Chemiker geworden, Andi Architekt in Basel.
Würden sie nun nach 25 Jahren eine Verbindung zu den schönen,
alten Zeiten finden? Was hatten sie sich (noch) zu sagen?
„Wenn man sich entscheidet, Freunde, Verwandte, vertraute Stras-
sen und Plätze, ja, alles zu verlassen, handelt es sich doch um kom-
plexe Zusammenhänge, die man selber kaum durchschauen kann.“
Andi, daheim zwischen Ost und West, steht heute zwischen den
Fronten. Ein Schlüsselsatz: „Die Ratio spielt hier nicht die erste
Geige.“ Andi sagte es zu einer Autostopperin, als er die Begegnung
mit ihr einem Zufall zuschrieb, der dem Buch den Titel gegeben
hat. Sein Leben im Westen: Eine echte Heimat sei die Schweiz für
ihn nicht geworden – dafür sei er zwanzig Jahre zu spät gekom-
men.
Koemeda setzt sich in „Der Zufall“, einer Diskussion von zwei
Freunden mit völlig unterschiedlichen Lebenswegen, mit Grenzen
zwischen verschiedenen Ansichten, Möglichkeiten und was man
aus ihnen macht, auseinander. In Andis innerem Dialog geht es um
Reisen, Flucht, Emigration, Hoffnungen, Zufälle, innere und äusse-
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re Grenzen, Vergangenes und
Gegenwärtiges sowie um Le-
benskrisen, die Entscheidun-
gen erfordern.
Dazu Charles Linsmayer:
„...die Darstellung einer Auto-
fahrt von Basel nach Pilsen
und wieder zurück, dargestellt
aus der Optik eines alten Man-
nes und ehemaligen Hockey-
Spielers, dem sich die Wirk-
lichkeit ganz offensichtlich auf
eine pathologische Weise zu
verwirren beginnt.“ Der bunte
Mix (so Linsmayer), der gele-
gentlich an Thomas Bernhards
Erzählwut erinnere, sich aber
immer wieder verliere, solle
ganz offensichtlich nicht ir-
gendwelche Fakten vermitteln,
sondern illustrieren, wie bei
einem Menschen die Vernunft
allmählich von unkontrollier-
baren Gefühlen und Emotio-
nen überwuchert wird.
Die beiden ehemaligen Eisho-
ckeyspieler beschäftigte immer
noch das Schicksal der tsche-
choslowakischen National-
mannschaft, die nach ihren
Siegen an den Weltmeister-
schaften von 1947 und 1949
auf Befehl von Moskau als
Konkurrenz ausgeschaltet werden sollte. – Ein dunkles Kapitel in
der Geschichte des internationalen Sports, das in einem aus dem
Tschechischen übersetzten Zeitungsbericht am Ende des Buches
näher beleuchtet wird.
Es gibt Bücher, vielschichtige Bücher, bei denen es dem Rezensent
schwer fällt, sich zu entscheiden, was hervorzuheben, was zu the-
matisieren und was nicht verraten werden soll. Solchen Werken
kann eine Besprechung kaum gerecht werden. „Der Zufall“ ist so
ein Buch: Man muss es einfach lesen! Geschickt lässt Koemeda,
Psychiater, laufend Psychologisches mit leisen Zwischentönen
einfliessen. Mehrere Träume Andis erinnern an Kafka.
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Am Anfang des Buches steht ein Zitat von Henry Ford:
„Es gibt mehr Menschen, / die zu früh aufgeben, / als solche, die
scheitern“.
Auch viele zeitgemässe Probleme werden in „Der Zufall“ disku-
tiert, so über die Ehe als Einrichtung, die Rolle des Bewusstseins
bei wichtigen Entscheidungen, wie weit unser Schicksal vorbe-
stimmt ist sowie Umweltprobleme und mögliche Lösungen. Nicht
zuletzt macht sich der Autor Gedanken über die verwöhnten Men-
schen im Westen, ihre Ansprüche, die Verschwendung von Le-
bensmitteln, Zweitwohnungen usw.
Adolf Jens Koemeda, Facharzt für Psychiatrie, ist als Sohn sude-
tendeutscher Eltern in Prag aufgewachsen. Während seines Medi-
zinstudiums spielte er Eishockey und war Mitglied der Junioren-
Nationalmannschaft. Nach dem Abschluss seines Studiums und
nach einem Publikationsverbot wanderte er in die Schweiz aus.


