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Text in der Welt zu eigen machte, noch 

Sex, Drugs&Berghainwerdenaufden

Plan gerufen. Und wenn doch, dann nur, 

um mög  lichst schnell wieder mit großem 

Krach von der Bühne geschubst zu wer-

den oderklammheimlichimHinterzim-

mer zu verschwinden. Den banalen Weg 

der Aufmerksamkeitsproduktiongehtvon

Rönne nicht. Bitterböse bleibt ihr Debüt 

trotzdem, wennNoramitdemPanzer

ihrerSchildkröteBierflaschenöffnet,jene

dann ah nungslos fünf Tage lange tot 

spazieren trägt und ihren Leichnam schließ-

lichwütendausdemAutowirft,wenn

die Protagonistinbeschreibt,wieKleinkin-

der »Ent hauptung« spielen und Erwachse-

ne »Jetzt schreibt jeder auf einen Zettel 

seine Lieblingsstellung, und dann raten wir, 

was von wem ist«, und wenn Indianer 

bemit leidet werden, weil sie nicht wissen, 

»wie man Atombomben baut« und deshalb 

jetzt »depriinNaturparks«herumsitzen.

Soradikaldasauchscheint,das Ge

genteil davon ist nie weit. Denn stets 

schreibt von Rönne in einen Möglichkeits-

raum hinein, der zugleich seine Alterna-

tive aufdenPlanruft.WörterundSatzkon-

struktionen tanzen im kontingenten 

Konditionalherum,dasHoffnungennur

aufbaut,umsiegleichwiederzuenttäu-

schen. So wischt Nora ihre seitenlangen 

Gedankenspiele über Axtmorde mit 

einem einzigenSatzbeiseite:»Abernichts

davon sah ich. Nur Dunkel und Bäume und 

all das, was Axtmörder sein können, aber 

nicht waren.« Um das, was sein könnte, 

aber nicht ist, geht es ständig. Selbst die 

Party, die von den vier Protagonisten zur 

Rettung ihrer von Beginn an bröckelnden 

Beziehung organisiert wird und die den 

Gipfelpunkt der sich überschlagenden 

Absurditäten darstellt, ist »als Konjunktiv 

gedacht, als ein Abend, an dem man 

Möglichkeiten sah, nur um dann zu wissen, 

dass man sie nicht wollte. Dass man sie 

nicht brauchte.« Auf der Feier nimmt Nora 

angetrunken einen Mann an die Hand 

und führtihnindenWald,umihmetwas

zu zeigen. Doch: Verpönt wird die Pro-

vokation, der Tabubruch, an den sich die 

Erwartungshaltung des Lesers automatisch 

knüpft.»IchzeigteaufeinenBaum,dann

zeigte ich neben den Baum. ›Da ist zum 

Beispiel kein Baum‹, sagte ich. Ich sagte es 

langsam und schwer. Ich nickte dabei.« 

Jenseits von Repräsentation, Bedeutung 

und Eindeutigkeit erschließt sich von 

Rönnes Sprachbewegung einen Raum, 

der immerzugleichabsentundpräsentist.

Der berühmte›Trotz‹vonRönnesäußert

sich hier nicht in einem Dagegen, sondern 

immerwiederimDaneben.Soreflektiert

auch die Protagonistin: »Ich wünschte, das 

Findenwürdeabgeschafftwerden und

nur dasSuchenbliebe,alldasGlückfestim

Konjunktiv.«

Dass die Erzählung Noras bei den 

vielen Racheakten, die grandios inszeniert 

werden – u. a. an der Generation Back-

packer, an allen Müttern oder am Leben 

allgemein – weder aggressiv-verurteilend 

noch ironisch-sarkastisch daherkommt, 

liegtmitunterandengekonnteingefloch-

tenenSelbstreflexionen,mitdenendie

Autorin metapoetisch auf den Diskurs um 

ihre Generation selbst, das Schreiben 

durch und über sie verweist. Nora ist gegen 

Metaphern, gegen Adjektive und für 

Ver ben. »Wie viele Metaphern noch für die 

Liebe? Wie viele Lieder noch? Wie viele 

Schlösser an Brücken und wie viele leise 

Versprechen, wie viele laute Beteuerun-

gen brauchtesnoch,bisesendlichruhig

werden würde?«, fragt sich die Erzählerin, 

um von da an jegliche Metaphorik der 

eigenen Erzählung mit Klammer-Hinweis 

rache im 
Daneben

in ihrem bitterbösen Debüt Wir kOmmen 

geht ronja von rönne nicht den banalen 

Weg der aufmerksamkeitsproduktion

Norafragtsich,obsieheuteNetflix schauen,

Asien bereisen oder bei Facebook etwas 

mit »gefälltmir«markierensoll.AmEnde

tritt sie einfach gegen einen Stuhl. Einen 

größeren Plan gibt es aber auch: Um den 

nächtlichen Panikattacken und der seriel-

lenMonogamieihrerGenerationzu ent

gehen,gehtNoramitLeonie,Jonas und

KarleineoffeneViererbeziehungein. Zu-

sammenfahrensieindenUrlaub, orga

nisieren eine Party und denken über einen 

möglichen Mord nach. Soweit die Hand-

lung. 

Eine Party für das Zusammengehörig-

keitsgefühl,einenUrlaubgegendie De

pression, Polyamorie aus Resignation und 

einen Mord gegen die Langeweile. Das 

Repertoire, das sich Ronja von Rönne in 

ihrem Debütroman Wir Kommen zu 

eigen macht,magnichtallzuoriginellsein.

»Wir kennen das« – lautete denn auch 

das UrteilderBachmannpreisJuryüber

von Rönnes Text Welt am Sonntag beim 

vergangenen Wettbewerb. Christian Kracht 

und J. D. Salinger hätten das doch alles 

schon gesagt, das über die Langeweile  

und die Sinnlosigkeit. Doch anders als sei-

neVorgängerunterläuftWir Kommen jede 

Attitüde. Trotzig-schnoddrig aber auch 

ehrlichundselbstreflexivwirftvonRönne

überraschende Pointen ins Geschehen,

 die die Leser noch in der Sekunde ertappen, 

in der sich ihr Urteil langsam in Schale 

wirft,umletzteresdannmiteinemKnall

wieder in alle Himmelsrichtungen zu 

zersprengen.Getragenwirddieetwas zu-

sammengewürfelt anmutende Samm-

lung anPointenundBeobachtungenvon

einem simplen Rahmen: Maja ist tot. 

Die KindheitsfreundinNorashatsichaus

dem Staub gemacht, ohne sich zu ver-

abschieden. Weil Nora das nicht glauben 

kann, schickt sie ihrer Freundin reihen-

weise E-Mails, dass sie nicht zur Beerdigung 

erscheinen werde, dass sie jetzt sofort 

eine Antwortfordere,dasssieMajaihren

Tod nicht abnehme. Weil keine Antwort 

kommt, fährt Nora mit ihren drei Partnern 

ans Meer. Doch die zur Erholung unter-

nommene Reise wird immer wieder von 

Erinnerungen an Maja und an ihre 

 Kindheit gestört. »Wo ist Maja?«, das ist 

der Faden,andemRönnedieLeser

mit sichzieht–undamEndesogarmit

einer Antwort belohnt.

Der Weg dahin ist zwar, wie zu erwar-

ten,miteinigenProvokationengepflastert.

Doch glücklicherweise sind diese wohldo-

siert. Weder das Hauptsache-Dagegen, das 

sich die junge Bloggerin und Journalistin 

in ihrem viel diskutierten Feminismus-
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»( Metapher )« oder bewusster Kategorisie-

rung zu versehen, etwa: »Der Winter 

dauerteeinigeJahreundbliebnoch Meta-

pher, als er schon Realität war.« Auch Noras 

Kritik am Adjektiv – »bei Verben passiert 

etwas, ohne Verben bleiben nur Adjektive, 

schnöde, langweilige, redundante Adjektive« 

– nimmt die Erzählerin ernst, indem sie 

jedem noch so passiven Objekt Atem und 

Gerüche einhaucht und so gekonnt Bil-

der zumLebenerweckt:»EinschönerTag,

schlapp lagen die Felder herum, und die 

Windräder drehten träge ihre sisyphos-

schenRunden,dieLuftbemühtesichschon,

salzig zu riechen, das Meer konnte nicht 

mehr weit sein.« Der Ton, den von Rönne 

damittrifft,istneuundfrisch.Gewagt

und souveränzugleichlotetsiedieMacken

ihrer eigenen Generation aus. 

Dass bei diesem turbulenten Sprach- 

und Pointenfeuerwerk Charaktere und 

Handlungseltsamblassundoberflächlich

bleiben, mag den einen oder anderen 

stören. Vielleicht ist Wir Kommen damit 

eher ein langer Blogeintrag als ein Roman. 

Wer sich aber auf das Spiel einlässt, nicht 

von Charakteren, sondern von Atmosphäre, 

nichtvonEmpathie,sondernvonRefle

xion,undnichtvonSpannung,sondern von

Überraschunggetragenzuwerden,der

kann mit Rönne, Nora und Maja lachen, laut, 

»für immer, zornig«, bis das »Lachen von 

hierüberdieKüsterolltundüberden Rand

fällt.«
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