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Das erste Kapitel ist relativ kurz gehalten, es umfaßt lediglich 12 Seiten (S. 5 - 17),
übernimmt jedoch für den Roman inhaltlich gesehen eine Basisfunktion, weil es das
grundlegende Thema, das gestörte Verhältnis der Hauptfigur - Jo - zu ihren Eltern offenlegt.
Der Romanbeginn setzt mit der Scheidung Jos Eltern ein, was die Ich-Erzählerin mit
einfachen Worten umschreibt: „Als meine Mutter ein paar Straßen weiter in eine andere
Wohnung zog, blieb ich bei Vater. Das Haus, in dem wir wohnten, roch nach feuchtem Stein."
Relativ nüchtern und sachlich erscheint dem Leser diese Bestandsaufnahme, mit der das
Blütenstaubzimmer anfängt.
Zum Zeitpunkt der Trennung der Eltern ist Jo im Kindergartenalter, gerade mal fünf Jahre alt,
auf Seite 8 heißt es: „In der Küche auf und ab gehend, begann ich die Lieder vor mich hin zu
summen, die wir im Kindergarten gelernt hatten."
Das kleine Mädchen wächst in sehr ärmlichen Verhältnissen auf, ihr Vater druckt Bücher, die
aber keiner kauft, und so ist er dazu gezwungen, einen Job als Nachtfahrer anzunehmen, um
sich und seine Tochter über Wasser zu halten. Auch verunglückt der Vater einmal während
einer seiner Kurierfahrten (Seite 10): „Eines Nachts hatte mein Vater einen Unfall. Er war am
Steuer eingeschlafen und gegen einen Baum gefahren."
Jo hat verständlicherweise nachts Angst, wenn sie alleine ist, auf den Seiten 6 - 8 findet sich
eine ausführliche Schilderung, was das Kind empfindet, wenn der Vater das Haus verläßt,
auch taucht hier zum ersten Mal das Bild des Insekts auf, welches sich wie ein roter Faden
durch den gesamten Roman zieht. 
Die kleine Jo hat nur zwei Freunde, Nico und Florian (S. 10), wächst demzufolge isoliert und
mit wenigen sozialen Kontakten auf.
Der Vater lernt schließlich eine neue Frau, die ziemlich viel Alkohol trinkt, kennen (S. 8 - 10).
Sie zieht ins leerstehende Zimmer im oberen Stockwerk des Hauses. Erst auf Seite 13 erfährt
der Leser den Namen der Frau, sie heißt Eliane. Der Vater heiratet sie, doch die Ehe verläuft
sehr unharmonisch. Eliane hat öfters Wutausbrüche und irgendwann verschwindet sie einfach
nach Spanien. 
Diesen menschlichen Verlust belastet Jo nicht sonderlich: „Ich vergaß sie, und irgendwann
war sie verschwunden. Sie hinterließ einen Slip mit blauen Blümchen und ein ausgetrocknetes
Deodorant, das ich beim Wischen unter dem Küchenschrank fand (S. 14)."
Viel entscheidender ist das Verhältnis des kleinen Mädchens zu ihrer leiblichen Mutter Lucy.
Normalerweise wird sie einmal in der Woche von ihrer Mutter mittags von der Schule
abgeholt. Zu diesem Zeitpunkt scheint das Mutter-Tochter-Verhältnis noch nicht gänzlich aus
den Fugen geraten bzw. abgerissen zu sein, zumindest vordergründig: „Sobald sie (Mutter) an
der Kasse ein paar Socken oder ein T-Shirt bezahlt hatte, streichelte sie meinen Kopf, wie
man frischgeborene Kätzchen streichelt, und die Verkäuferinnen, die uns durchs Schaufenster
nachschauten, klatschten entzückt in die Hände (S. 16)." 
Die Mutter lernt schließlich einen neuen Mann kennen und möchte mit ihm weggehen.
Hierüber kommt es zu einer Aussprache mit der Tochter (S. 17): 
„Sie sagte, daß sie einen Mann, Alois, getroffen habe, den sie liebe, so wie sie einmal meinen
Vater geliebt habe, und daß sie mit ihm fortgehen werde, für immer." Das erste Kapitel endet
folglich mit dem völligen Bruch zwischen Mutter und Tochter. Jo muß den Verlust, die
Nichtpräsenz, der Mutter verkraften und ohne sie aufwachsen.

1.2. Das Kapitel 2

Das zweite Kapitel umfaßt die Seiten 19 bis 139, ist also sehr umfangreich - es ist das
Herzstück des Romans. Die Zeit der eigentlichen Handlung (erzählte Zeit) umfaßt rund zwei
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Wochen. Die zahlreichen Rückblenden, die für die Textproduktion konstitutiv sind, enthalten
für den Leser die wichtigsten Informationen. Darauf wird später noch eingegangen.
Kapitel 2 setzt mit der Beschreibung des Standortes (Park) ein, indem Jo auf ihre Mutter
wartet. Zu diesem Zeitpunkt hat die Mutter eine Therapiesitzung bei Dr. Alberti. Gleich zur
ersten  Momentaufnahme dieses Kapitels wird der Leser mit einem bedrückenden
Stimmungsbild konfrontiert: 
„Außer ein paar ausgemergelten Katzen, die sich fauchend um die herumliegenden Abfälle
streiten, sind die Gassen um die Mittagszeit leergefegt. Der Wind trägt den Geruch der von
der Hitze erwärmten Pisse durch die Häuserreihen, vermischt mit dem Geruch von
Desinfektionsmitteln und Tomatensauce, der aus den geöffneten Küchenfenstern dringt. Teller
werden scheppernd auf Tische geknallt, die Stimme eines Kindes dringt aus einem
Hauseingang (S. 19)." Gleich zu Kapitelbeginn beschreibt die Erzählerin eine äußerst
unangenehme, beengende Situation, was noch des öfteren der Fall sein wird.

Zwischen dem ersten und zweiten Kapitel liegen über zehn Jahre, Jo ist jetzt eine junge Frau
und ist zu Besuch bei ihrer Mutter, wahrscheinlich in Italien. An dieser Stelle kann darauf
verwiesen werden, daß im Roman nur selten genaue Orts-, Personen- und Zeitangaben
vorgegeben werden, was bisweilen eine genaue Analyse erschwert oder gar unmöglich macht. 
Jo ist bereits seit einem Jahr bei ihrer Mutter, in dieser Zeit ist sehr viel passiert, durch die
zahlreichen Rückblenden läßt sich die Ereignisabfolge im wesentlichen rekonstruieren.
In dieser Zeit ist Alois, der neue Mann von Jos Mutter, bei einem Autounfall gestorben,
danach befand sich Lucy psychisch gesehen in einem völlig desolaten Zustand. Sie isolierte
sich völlig und zog sich in das Blütenstaubzimmer, das leergeräumte Atelier ihres
verstorbenen Mannes, zurück.
„Ich (Jo) bin noch nie von der Stadt allein in Lucys Haus zurückgefahren. Es sind erst wenige
Wochen vergangen, seit ich sie aus dem Blütenstaubzimmer herausgeschleppt habe (S. 25)."
Nach dem Tod ihres Mannes hat Lucy mit einer Therapie bei Dr. Alberti begonnen.
In die zwei Wochen des zweiten Kapitels, dem aktuellen Handlungsplot, fällt die erste
Begegnung zwischen Jo und  Vito, der neue Freund Lucys. Auch lernt Jo Luciano, Rea und
die Palmisano-Brüder kennen. Der Besuch einer Technoparty wird ebenfalls beschrieben.
Der Roman endet damit, daß Jo die Mutter verläßt und zum Vater fährt., der Abschied, die
Loslösung, wird folgendermaßen verbalisiert: „Ich weiß, ich störe sie. Aber ich bleibe
trotzdem hier. Und sage ihnen nicht, daß ich zusehen will, wie der Schnee auf den Boden fällt.
Solcher, der nicht haften bleibt und eine dicke weiße Schicht bildet, sondern schmilzt, und
daß ich deshalb immer auf die nächste Flocke warte, auf den sekundenschnellen Augenblick,
in dem sie auftrifft und noch nicht geschmolzen ist. Und gemeinsam mit ihnen hier warten
werde, auf die weiße Schicht über dem Boden. Auf die Decke aus Schnee (S. 139)."
Mit diesem Schnee-Bild endet der Roman. Der Schnee bedeckt alles, schmilzt aber auch
wieder. Doch irgendwann bildet sich eine richtige Schnee-Schicht und das Darunterliegende
ist nicht mehr zu sehen. Auf die Eltern-Tochter-Problematik bezogen läßt sich dieser
Romanschluß dahingehend deuten, daß es zu einer langsamen, aber kontinuierlichen
Loslösung von den Eltern kommt, eine Art stufenloser Übergang, ein Entgleiten, ein nicht zu
verhindernder Abschied von den Eltern. Jo ist auf sich alleine gestellt.

2. Die Rückblenden als konstitutiver Faktor für die Textproduktion
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2.1. Inhalt, Struktur und Funktion der Rückblenden

Aus Platzgründen können in diesem Kapitel die Rückblenden nur in verkürzter Form
angegeben werden, lediglich der Anfang, die sprachliche Einleitung (Herleitung) der
Rückblende, und der Schluß werden in den meisten Fällen als Textbelege aufgelistet. Der
eigentliche Inhalt wird danach in geraffter Form angegeben.

Rückblende 1
S. 25-27: „Ich bin noch nie von der Stadt allein in Lucys Haus zurückgefahren. Es sind erst
wenige Wochen vergangen, seit ich sie aus dem Blütenstaubzimmer herausgeschleppt habe.
Manchmal wecken mich Geräusche von draußen, und ich kann beobachten, wie Lucy in der
Morgendämmerung, (...) 
Während Lucy am Tisch saß und weinte, schnitt ich verbissen, mit zitternden Knien, das Brot
für unser Abendessen."
In der Rückblende wird beschrieben wie Lucy sich in das Blütenstaubzimmer zurückzieht und
Jo mit allen Mitteln versucht, sie herauszubekommen und es schließlich sogar schafft.

Rückblende 2
S. 29-33: „Unter einem Schreibblock liegt eine Fotografie. Drei Leute sind darauf abgebildet,
die unter einem Baum sitzen, im Hintergrund ein See. Im Vordergrund Lucy, die mit
halbgeschlossenen Augen abwesend zur Seite blickt. Alois hat dem Arm um sie gelegt. Dieser
Arm liegt wie ein fremder Gegenstand hölzern auf ihrer Schulter. Alois' Gesicht ist einem
Mann mit Schnurrbart zugewandt, Paolo, dem Galeristen aus der Stadt. Er hatte Alois und
Lucy letzten Sommer zu einer Party eingeladen. Sie hatten mich mitgenommen. Allerdings
(...) 
Warum raucht Alois eigentlich Gauloises, überlege ich. Es gibt wahrscheinlich etwa tausend
verschiedene Zigarettenmarken auf der Welt, und davon hat Alois genau diese ausgewählt.
Warum eigentlich, in Gottes Namen? Und obwohl ich wußte, daß ich ihn nie fragen würde,
nahm ich mir vor, genau hier stehenzubleiben und mit dieser sinnlosen Frage im Kopf zu
warten, bis er aufwachen würde."
Inhalt der Rückblende ist eine Party, die von Paolo veranstaltet wurde und auf der Lucy, Alois
und Jo gemeinsam waren. Bei dieser Gelegenheit lernte Jo auch Paolos Neffen kennen.

Rückblende 3
S. 34-35: „Das Foto wurde im Sommer vor drei Jahren gemacht. Damals wußte ich noch
nicht, daß ich hierherkommen würde. Ich wußte es erst, als ich das Abiturzeugnis in den
Händen hielt und (...) 
Es klang so, als fände sie mich schwerfällig und kompliziert, und ich sagte, daß ich nach
zwölf Jahren nicht einfach so hereinplatzen wolle, aber sie lachte schon wieder, wegen der
zwölf Jahre, und fragte mich mehrmals ungläubig, ob es den wirklich schon so lange her sei.
Schließlich beteuerte sie, daß ihr Haus jederzeit für mich offenstünde. Ich ging in mein
Zimmer zurück, um meine Sachen zu packen."
Hier kommt es zu einem ersten Kontakt zwischen Jo und Lucy nach einer 12-jährigen
Trennungsphase. Jo ruft Lucy an und eröffnet ihr, daß sie sie besuchen möchte.
Die Rückblenden 2 und 3 liegen ganz nah beieinander, wobei jeweils die Fotografie als
Ausgangspunkt für die Rückblende genommen wird.
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Rückblende 4
S. 40-41: „Lucy hat mich einmal hierhergeführt. „Ich zeig dir den friedlichsten Ort, den ich
kenne", hat sie gesagt. Es war bereits sehr warm, als wir vormittags hier ankamen und uns im
Badeanzug auf den Felsen legten. Der Fels (...) 
In der folgenden Nacht raste mein Herz in der Brust wie ein eingesperrtes wildes Tier,
eingewickelt in das vom Schweiß feuchtnasse Laken, der aus meinem Körper rann, als brenne
darin eine schreckliche Sonne."
Lucy und Jo verbringen einen Tag gemeinsam, nehmen ein Sonnenbad, wobei sich Jo einen
Sonnenstich zuzieht.

Rückblende 5
S. 42-47: „Bei der Führung durch das Haus am Tag meiner Ankunft erwähnte sie, am Morgen
beim Erwachen als erstes aus diesem Fenster zu blicken. Durch dieses Fenster (...) 
Ich lehnte mich so weit wie möglich aus dem Fenster, aber aus dem dumpfen Stimmengewirr
war kein einziges Wort zu verstehen."
Die Rückblende hat Jos Ankunft, den ersten Tag im Hause der Mutter, zum Inhalt.

Rückblende 6
Die Hinführung zu dieser Rückblende ist sehr interessant, zuerst gibt es einen Einschub,
Lesen als Schutz/Ventil, und einen Hinweis auf die Schulzeit.
S. 47f: „Diese Geräusche wären gar nicht erst so weit vorgedrungen, daß ich sie gehört hätte.
Ich hätte sie weggelesen, sie wären hinter der Wand aus Wörtern zurückgeblieben, die ich, seit
ich mich erinnern kann, durch das Lesen zu schaffen vermochte. Eine Wand aus Wörtern, die
mich umgab und schützte, solange ich las, und ich tat nichts anderes. Im Gedächtnis konnte
ich jederzeit die Figuren abrufen, die in den Geschichten vorkamen, und mich mit ihnen
unterhalten. Ich habe Tausende solcher Unterhaltungen geführt, während ich stumm und artig
in der Schulbank saß."
Nach einem Absatz - Assoziation Schule-Schulferien - geht es dann so weiter (S. 48f.): 
„In den Schulferien arbeitete ich auf der Post und sortierte Briefe. Bei den von Hand
geschriebenen Briefen las ich die Namen, und in meinem Kopf tauchten Personen auf, die
miteinander (...)
Die Lichter des Wagens vor uns hinterließen eine rötliche Spur auf dem Asphalt, die unser
Wagen verschluckte. Und manchmal sagte Vater etwas ganz leise, wie zu sich selbst."
Das zentrale Thema der Rückblende sind Jos Lesegewohnheiten und vor allem das, was sie
mit dem Lesen verbindet.

Rückblende 7
S. 54: „So hatte auch Alois einmal hier gestanden. Ich traf auf ihn, als ich, aus der Küche
kommend, in mein Zimmer gehen wollte. Er hatte die Arbeitskleider an und einen Pinsel in
der Hand, den er aufs Fensterbrett legte. Der Pinsel war voll frischer Farbe.
„Glaubst du, ein Haus kann plötzlich in sich zusammenstürzen, so, wie ein alter Mensch
zusammenbricht?" fragte er, ohne sich zu mir umzudrehen. Alois hatte mich noch nie etwas
gefragt, und ich glaubte, er verwechselte mich mit Lucy. „Vielleicht", sagte ich unsicher, auf
den Pinsel blickend, aus dem es gelb auf den Boden tropfte."
Alois' Frage wird in Rückblende 9 nochmals thematisiert (S. 61): „Und auch damals, als er
ratlos vor dem Fenster gestanden und mich gefragt hatte, ob ein Haus wie ein alter Mensch
plötzlich in sich zusammenbrechen könne. Da hat er es bereits gewußt. Zwei Tage später, ich
saß vor dem Fernseher, läutete das Telefon."
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Rückblende 8
S. 57f.: „Wenige Tage nach meiner Ankunft bin ich mit Lucy dort oben gewesen. Wir hatten
das Haus schon früh am Morgen verlassen, um uns die Umgebung anzusehen. Sie zeigte mir
unzählige kleine Dörfer, die (...)  
Der Regen klopfte auf das Dach und strömte in hundert winzigen Flüssen an den
Fensterscheiben herab, und ich wußte nicht warum, aber ich fühlte mich satt und zufrieden
und lächelte in mich hinein."
Lucy und Jo machen einen gemeinsamen Ausflug in die nähere Umgebung.

Rückblende 9
S. 60-63: „Im Bus hat Lucy immer, kurz bevor wir an der Stelle vorbeifuhren, angestrengt
vom Fenster weggeblickt. Dutzende Male sind wir schweigend daran vorbeigefahren. Dort,
wo der Wagen ausbrannte, ist jetzt ein Fleck schwarzer Erde. Von Alois (...) 
Es war für mich die Zeit gekommen, unverzichtbar und endlich ein Teil von Lucys Leben zu
werden."
Es geht um den tödlichen Verkehrsunfall von Alois, bei dem auch Lucy verletzt wurde. Jo
geht ihre Mutter ins Krankenhaus besuchen. In der Rückblende wird die Vermutung geäußert,
daß es sich wahrscheinlich gar nicht um einen Unfall sondern um Selbstmord handelte, was
jedoch von Lucy totgeschwiegen bzw. abgestritten wird.

Rückblende 10
Jo hat von ihrem Vater einen Brief erhalten, in dem er u.a. schreibt, daß sich Paulin auf einen
Besuch von ihr freuen würde. 
S. 81f.: „Ich verstehe nicht, wie er so etwas schreiben kann, wo er doch weiß, daß Paulin und
ich uns nicht ausstehen können. Paulin ist Annas Tochter. Wir sahen uns zum ersten Mal bei
einem Weihnachtsessen, zu dem Anna meinen Vater und mich eingeladen hatte. Paulin war
damals dreizehn; (...) 
Bei dem Gedanken, daß ich nach meiner Rückkehr bei ihnen wohnen soll, fühle ich mich, als
stecke ich in einem Fell und atmete schwere ermüdende Luft."

Rückblende 11
S. 89f.: „Ich erinnere mich an den Geruch frisch bedruckten Papiers, das noch warm war,
wenn es aus der rumorenden alten Druckmaschine in den Stapelausleger fiel.
„Wir leben von Büchern", hatte Vater einmal zu mir gesagt, als wir im Winter gemeinsam zur
Post rannten, um eine wichtige Büchersendung noch kurz vor Schalterschluß aufzugeben. Die
Schneeflocken (...) 
„Nur nicht auf den eisigen Boden klatschen und alles kaputtmachen, nein, nein, neben seinen
Füßen herlaufen, immer gleich schnell und nicht zurückbleiben und nicht hinfallen!""
Die Rückblende hat eine Kindheitserinnerung von Jo zum Inhalt. Gemeinsam mit ihrem Vater
bringt sie eine Büchersendung zur Post, wobei sie Angst davor hat, etwas zu beschädigen, was
als ein deutliches Indiz für die schlechte  wirtschaftliche Situation gewertet werden kann. 

Rückblende 12
S. 94-100: „Das Fest, das die damalige, zehn Jahre jüngere Freundin meines Vaters
veranstaltete, fand im Hinterhof eines Mietshauses statt. Ich hatte meinem Vater versprochen,
hinzugehen und (...) 
Er sagte etwas, aber ich schaute meinem Vater nicht in die Augen, ich untersuchte vom Bett
aus den Staub im Lichtstrahl, und ich fühlte, wie ich davonrollte. Eine glatte bleierne Kugel."
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Jo lernt auf einem Fest einen jungen Mann kennen und geht mit ihm in seine Wohnung. Zum
ersten Mal schläft sie mit einem Jungen, aber mit weitreichenden Folgen. Sie wird schwanger
und läßt das Kind abtreiben. 
Diese Rückblende paßt irgendwie nicht so recht in das Romangefüge. Der Leser stellt sich die
Frage, warum gerade dieses Thema, das 1. Mal, Verhütung und Abtreibung, eine so
umfangreiche Berücksichtigung findet. Störend ist auch für mein Dafürhalten der intendierte
Aufklärungscharakter der Rückblende, der vom Leser als künstlich oder bewußt aufgesetzt
empfunden wird. 

Rückblende 13
S. 108: „Im Klassenzimmer hing eine Weltkarte. Immer wieder hatte ich sie angeschaut, diese
weißen, blauen und grünen Flächen, Zacken, mäandernden  Linien und Ausbuchtungen, ich
wußte, daß diese Karte eine Lüge war, denn die Erde hatte längst eine ganz andere Oberfläche
erhalten. Der Erdkundelehrer fuhr mit dem Stab auf der Karte herum, er gab sich Mühe, so zu
tun, als handle es sich dabei um ein Geheimnis, das darauf warte, von uns erkundet zu
werden, aber mitunter huschte ihm ein gequältes Lächeln über die Lippen, wir wußten
schließlich alle, daß wir es mit einem bis zur Unkenntlichkeit entstellten Planeten zu tun
hatten, den eigentlich niemand mehr haben will." 
Der Frust, der Desillusionismus und die vorhandene "No-Future-Mentalität" der
nachwachsenden Generation wird hier offensichtlich.

3. Die Figurenkonstellation des Blütenstaubzimmers

3.1. Jo und ihre "Beziehung" zu den Eltern

Im Zentrum des Romans steht Jo, von ihr ausgehend lassen sich alle weiteren Figuren
einordnen und bewerten. Die wichtigste und zugleich schwierigste „Beziehung" ist die
zwischen Jo und ihrer Mutter. Die Distanz zwischen den beiden ist sehr groß. Im ersten
Kapitel ist noch von „Mutter" die Rede, wohingegen sie im zweiten Kapitel nur noch mit
„Lucy" tituliert wird. Dieser Wechsel ist ein offensichtliches Zeichen für den vergrößerten
Abstand. 
Jo sucht jedoch den Kontakt zu ihrer Mutter, im zweiten Kapitel auf S. 63 heißt es: „Es war
für mich die Zeit gekommen, unverzichtbar und endlich ein Teil von Lucys Leben zu
werden."
Die Mutter blockt aber ab und verschließt sich ihrer Tochter gegenüber. Als zusätzliche
Belastung, neben der versäumten Mutterpflichten und dem daraus resultierenden schlechten
Gewissen, kommt noch ein unterschwelliger Konflikt hinzu. Der Tod von Alois war
höchstwahrscheinlich ein Suizid, das möchte Lucy nicht zugeben oder wahrhaben und
verweigert Jo eine Aussprache. 
Lucy versucht einen Neuanfang und geht mit Vito eine Beziehung ein, bricht nochmals aus,
genauso wie sie es damals gemacht hatte und ihre kleine Tochter einfach zurückließ. Die
Annäherung zwischen Mutter und Tochter gelingt nicht, der Bruch ist zu tief. Jo verläßt Lucy
und sucht den Vater auf, an dieser Stelle endet der Roman.
Im Vergleich zur Mutter ist Jos „Beziehung" zum Vater enger, was aber relativ gesehen
werden muß. Sie wächst zwar bei ihm auf, was auf eine stärkere Bindung zu diesem Elternteil
schließen läßt, hat aber bereits mit 16 Jahren ein eigenes Zimmer, nabelte sich also schon in
jungen Jahren ab. Im Roman ist aber immer von „Vater" die Rede, was eine gewisse Nähe
zum Ausdruck bringt.
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In der Zeit, in der sich Jo bei ihrer Mutter aufhält, erhält sie regelmäßig Briefe vom Vater (S.
28): „Einmal im Monat erhalte ich einen Brief von Vater. Die Briefe kommen in einem
länglichen Kuvert und sind nie mehr als eine Seite lang. Eigentlich müßte ich sie mit einem
Brieföffner aufschneiden, ganz langsam. Aber ich reiße sie auf der Stelle auf, lese, während
ich die Treppe hinaufgehe, und bin fertig damit, bevor ich in meinem Zimmer bin. Es steht
immer auch ein Gruß an Lucy dabei; aber ich habe die Grüße noch nie ausgerichtet. Ich
möchte nicht sehen, wie sie abwinkt und keine einzige Frage stellt. Lucy hat noch nie etwas
gefragt." 
Meiner Meinung nach läßt sich diese Textstelle wie folgt interpretieren: Die Tatsache, daß Jo
den Brief direkt öffnet, zeigt ihr vorhandenes Interesse. Der eigentliche Briefinhalt ist aber
wenig spektakulär, immer die gleiche Brieflänge und immer einen Gruß an Lucy.
Entsprechend schnell hat sie den Brief, der so mehr als eine Pflichtübung des Vaters erscheint,
gelesen.
Hinsichtlich der Beziehung zu den Eltern kann zusammenfassend festgehalten werden: Jo
gelingt es nicht eine Beziehung zur Mutter aufzubauen, auch ist die Beziehung zum Vater
nicht intakt. Ihr Weg führt zum unausweichlichen Abschied von den Eltern.

3.2. Jo und Alois

Alois wollte nicht, daß Jo ihre Mutter aufsucht, er befürchtete wohl, daß es nur Ärger geben
würde. Jo gegenüber hat er eine negative Grundhaltung, die er offen zeigt  (S. 44): „Unwillig
gab er mir die Hand, er machte kein Hehl daraus, daß ich seiner Ansicht nach besser daran
getan hätte, nicht gekommen zu sein."
Auch zeigt er sich hinsichtlich Jo desinteressiert (S. 54): „Alois hatte mich noch nie etwas
gefragt, und ich glaubte, er verwechselte mich mit Lucy."
Jo beschäftigt sich sehr mit dem Tod von Alois und möchte auch die Wahrheit ans Tageslicht
fördern. Lucy hingegen verdrängt die Vergangenheit und hat im Grunde genommen den Tod
ihres Mannes nicht wirklich verarbeitet. Deswegen steht Alois, obwohl er tot ist, zwischen
Mutter und Tochter.

3.3. Jo und Rea

Die beiden jungen Frauen sind völlig unterschiedlich, freunden sich aber sehr schnell an. Jo
ist mehr passiv veranlagt, mehr introvertiert und hat sich in der Vergangenheit durch das viele
Lesen eine eigene Welt aufgebaut. 
Rea, eine Millionärstochter, hingegen ist aktiver, eher extrovertiert, rebellisch und hat eine
nonkonformistische Grundhaltung. Was die beiden Mädchen miteinander verbindet, ist ihre
gemeinsame negative und skeptische Grundhaltung zum Leben, sie möchten beide
ausbrechen, dafür steht Milwaukee. 
Sowohl Jo als auch Rea haben ein gestörtes Verhältnis zu ihren Eltern. Jo sucht den Kontakt
zu ihrer Mutter, Rea hingegen blockt ihn ab, was Jo nicht nachvollziehen kann. Reas Mutter
hat Krebs und liegt im Sterben, doch Rea weigert sich sie zu besuchen und geht erst gar nicht
ans Telefon (S. 101): „„Gehst du nicht ran?" Sie schüttelt den Kopf. „Nur die Alte." „Warum
gehst du dann nicht ran?" „Warum sollte ich? Die will nur, daß ich sie besuchen komme."
„Ist sie weg?" Rea dreht sich nach mir um. Eine ärgerliche Stirnfalte über der Brille. „Ja
verdammt. Sie ist weg. Im Krankenhaus, verstehst du? Sie hat Krebs und liegt im Sterben."
Das Telefon hört nicht auf zu klingeln. „Und sie will, daß ich ihr dabei zusehe. Die kann mich
mal!"" 
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Rea legt es - im Gegensatz zu Jo - auf eine bewußte Konfrontation mit ihren Eltern an. Sie
spielt Cello als Straßenmusikantin und möchte damit ihre Eltern treffen. Sie hat zwar einen
Freund, Nicola, ist aber mit ihm auch nicht sonderlich glücklich. Einmal prügelt sie sich mit
ihm und erwürgt ihn fast, was für ihr hohes Aggressions- und Frustrationspotential spricht. 

3.4. Bewertung und Einordnung weiterer Figuren

Der wohlhabende Hotelier Vito, der neue Freund der Mutter, ist für Lucy wohl nur ein
Rettungsboot, mit dem sie aus dem Sog der verkorksten Vergangenheit und der 
fortwährenden Trauer um Alois entfliehen möchte.
Luciano, mit dem sich Rea anfreundet, hat ebenfalls die Absicht, auszubrechen und irgendwo
neu anzufangen. Ihm gelingt es aber ebenfalls nicht. Als Rea abfährt, sieht sie ihn auf einer
Baustelle arbeiten. 
Nicola, Reas Freund, schluckt Ecstasy-Pillen und will auf diese Weise dem Alltagstrott
entkommen. Jo, Rea, Luciano, Nicola und selbst die vertrottelten Palmisano-Brüder verbindet
etwas: Sie sind alle in irgendeiner Weise mit ihrem Leben und ihren Lebensumständen
unzufrieden und zeigen eine frustrierte und desillusionierte Grundeinstellung. Der älteren
Generation geht es aber auch nicht besser. Lucy, geschieden, neue Heirat und dann Witwe, ist
in Therapie, Alois hat wahrscheinlich Selbstmord begangen und Vitos scheinbare Freude wird
folgendermaßen bewertet (S. 56): „Und Lucys Kichern in Vitos Lachen hinein, in dieses
hingeworfene Lachen, das keine Freude in sich birgt; nur eingepflanzte, satt gewordene
Zufriedenheit." Und Jos Vater, geschieden, beruflich nicht gerade erfolgreich, befindet sich
auch nicht auf der Gewinnerstraße. 

4. Bilder und Symbole des Romans

4.1. Tier-Bilder: Insekt(en), Schmetterlinge

Zoë Jenny arbeitet sehr gerne mit Bildern und Symbolen, um dem Leser Gefühle und
Situationen zu vermitteln, wobei sie mit einfachen Worten meistens eine erstaunliche
Wirkung erzielt. Sie verwendet hauptsächlich Bilder aus der Natur und Tierwelt.
Schon einen leitmotivischen Charakter hat das Bild des „Insekten", das zum ersten Mal auf S.
7 auftaucht und dann mehrmals wieder aufgegriffen wird: 
„Vor dem Fensterrechteck, aus dem ich zuvor meinen Vater beobachtet hatte, hockte jetzt das
Insekt, das mich böse anglotzte. Ich setzte mich auf die äußerste Kante des Bettes und ließ es
nicht aus den Augen. Jederzeit konnte es mir ins Gesicht springen und seine knotigen,
pulsierenden Beine um meinen Körper schlingen. In der Mitte des Zimmers tobten Fliegen um
die Glühbirne. Ich starrte in das Licht und auf die Fliegen, und aus den Augenwinkeln
beobachtete ich das Insekt, das schwarz und regungslos vor dem Fenster kauerte."
Das Insekt steht an dieser Stelle für eine Gefahr, der man nicht ausweichen kann. Die kleine
Jo ist nachts alleine zu Hause und schutzlos. Bedrohung, Enge, Schutzbedürftigkeit und
Ausweglosigkeit lassen sich mit diesem Bild verknüpfen. 
Auf S. 39 wird dem Leser ein konträres Bild präsentiert: „Wie farbige Staubwolken flattern
Schmetterlinge aus den Büschen; Insekten stoßen in mein Gesicht oder setzen sich auf die
nackten Arme, wo ich sie mit der Hand zerklatsche." Auf der einen Seite stehen die
friedfertigen Schmetterlinge, während auf der anderen die bösartigen Insekten, die vernichtet
werden müssen, angesiedelt sind. 
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Im Rahmen einer Umgebungsbeschreibung ist zu lesen (S. 57): „Die beleuchteten Straßen
tasten sich wie die Fühler eines Insekts in die angrenzenden Wälder hinaus." Wenn man eine
durchgängige, negative Konnotation des Insekten-Bildes voraussetzt, steht in diesem
Zusammenhang die Stadt für etwas, von dem Böses und Schlechtes ausgeht.
Die beiden letzten Textstellen, in denen von „Insekten" die Rede ist, können in Verbindung
miteinander gebracht werden (S. 108): „Hinter der Windschutzscheibe, zwischen den Flecken
aufgeklatschter Insekten, strahlt der Mond in einem weißen Kreis." Und zwei Seiten weiter:
„Die toten Insekten gleiten jetzt eine nach der anderen die Scheibe hinunter. „Fahr nicht weg",
murmelt Rea im Halbschlaf, "der Parkplatz ist vielleicht ein Riesenmaul, das zuschnappt,
wenn wir versuchen wegzufahren."" Die Insekten können als eine latente Gefahr - genauso
wie der Parkplatz (Riesenmaul) - angesehen werden.
Ihre ständige Präsenz stellt eine Bedrohung dar.
Von „Schmetterlingen", ebenfalls ein mehrmals auftretendes Bild, ist erstmals auf S. 39 (s. o.)
die Rede. Auf der nächsten Seite findet sich die sprachliche Ausgestaltung des
Schmetterling-Bildes: „Auf meinem Ellbogen kitzelt mich ein Schmetterling, er kriecht über
den ausgestreckten Arm auf meine Hand, über die Fingerspitzen ins Wasser. Als ich mich
aufrichte, sehe ich, wie der Schmetterling über die Wasseroberfläche gleitet und abgetrieben
wird. Die Flügel werden mehr und mehr nach unten gezogen. Von der Strömung nach vorn
getrieben, stürzt der Schmetterling durch die Mündung der Steinwanne den Wasserfall
hinunter. Erst jetzt bemerke ich, daß Dutzende von Schmetterlingen vom Stein ins Wasser
kriechen oder sich aus der Luft in die Steinwanne fallen lassen. Ich breche einen zwischen den
Felsritzen wachsenden Grashalm ab, halte ihn einem Schmetterling hin, der sich daran
festklammert, und ziehe ihn aus dem Wasser. Immer mehr hole ich auf diese Weise aus dem
Wasser, bis die Felsplatte bedeckt ist mit Schmetterlingen, die ihre zerknitterten Flügel
trocknen. Schon nach kurzer Zeit falten sie die Flügel auf und fliegen einer nach dem andern
in einer geraden Linie wieder zurück ins Wasser, in den Tod."
Der Tod läßt sich nicht abwenden, auch wenn man es aktiv versucht. Das wird dem Leser mit
diesem Bild suggeriert. Eine gezielte Beeinflussung des Schicksals ist nicht möglich, was
passieren soll passiert. 
Der DJ in der Technodisco hat ein bemaltes Gesicht (S. 106):
„Auf jede Seite seines Gesichtes ist ein Schmetterlingsflügel gemalt. Die Tonströme, die der
Schmetterlingsmensch auf uns herunterjagt, hüpfen wie tausend kleine Gummibällchen in
meinem Bauch." In diesem Zusammenhang kann zumindest vordergründig mit dem Bild
„Schmetterling" Leben, Aktivität, Musik und bunte, grelle Farben verbunden werden. Doch
ein paar Zeilen weiter heißt es: „Ich selbst bin Teil einer großen Körpermaschine, die zittert
und die sich aufbäumt und einen hysterischen Lärm veranstaltet, gegen die schreckliche Stille
im Kopf." Der Lärm und das Tanzen sind nur eine Flucht vor der Stille im Kopf und der
inneren Leere.

4.2. Natur-Bilder: (vom Blitz gespaltener) Baum, Stein

Alois hat mehrere Bilder, im Roman sind von drei die Rede, gemalt, auf denen ein vom Blitz
gespaltener Baum zu sehen ist. Zuerst möchte ich auf die relevanten Textstellen eingehen, um
dann eine mögliche Interpretation abzugeben (S. 44f):
„Während sie sprachen, sah ich die beiden Bilder an, die einander gegenüber an der Wand
hingen. Auf beiden war ein von einem Blitz gespaltener Baum abgebildet, in leuchtenden
Farben, die bei längerem Hinschauen das Auge schmerzten. Am unteren rechten Bildrand
stand, kaum lesbar, Alois' Namenszug."
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Auf der gleichen Seite im nächsten Abschnitt heißt es im Rahmen einer Zimmerbeschreibung
(S. 45f): 
„Erst als ich mich hinlegte und nicht einschlafen konnte, bemerkte ich das Bild, das vor dem
Bett an der Wand hing; ein vom Blitz gespaltener Baum, dasselbe Motiv wie das der anderen
beiden im Eßzimmer. Ich drehte mich auf die Seite und versuchte die Augen zu schließen,
aber es ging nicht. Ich mußte das Bild anschauen. Der vom Blitz gespaltene Stamm war in der
Mitte aufgebrochen, aus dem Innern strahlte das helle Holz. Eine naturalistische Darstellung,
eingefaßt von Akanthusranken und einem Band mit geometrischen Ornamenten. Die Farben
waren mit einem Spachtel stellenweise so dick aufgetragen, daß Stücke von der Leinwand
abstanden. Die grell stechenden Farben versetzten die Luft in eine Schwingung, wie von
einem sehr hohen Summton, den man nicht hört, der einen aber nervös macht. Die Luft im
Zimmer war elektrisch aufgeladen, und ich warf mich im Bett hin und her, es war unmöglich,
mit diesem Bild an der Wand einzuschlafen. Das Bild zwang mich geradezu, es anzuschauen.
Unerträglicher als die grellen Farben waren diese Ornamente um den vom Blitz gespaltenen
Baum, ein höhnisches Lachen über eine Naturkatastrophe. Ich sprang aus dem Bett, um das
Bild abzuhängen. Aber gerade, als ich es heruntergenommen und mit der Vorderseite gegen
die Wand gestellt hatte, klopfte es an der Tür. Lucy fragte, ob sie hereinkommen dürfe. Hastig
hängte ich das Bild wieder auf und legte mich ins Bett zurück." 
Und auf S. 47: „Auch als sie gegangen war und ich das Bild endlich abgehängt hatte, fand ich
keinen Schlaf. Ich mußte an die Schuhe denken, die sie mir nicht geschickt hatte."
Die Tatsache, daß Alois gleich drei Bilder mit ein und demselben Motiv anfertigte, läßt den
Schluß zu, daß er sich mit einer für ihn sehr wichtigen Thematik längerfristig beschäftigt hat
und immer wieder nach neuen Ausgestaltungsmöglichkeiten suchte. Der vom Blitz gespaltene
Baum steht für Spaltung überhaupt, etwa Spaltung der Persönlichkeit, gegensätzliche Gefühle,
innere Zerrissenheit oder für Trennung, Tod und Vergänglichkeit. 
Ein Blitz schlägt schlagartig, willkürlich und ohne Vorwarnung ein, jeden kann es treffen.
Von einer Sekunde auf die andere ist die Veränderung da, ein Schutz davor existiert nicht. Zu
diesem Bild vom Blitz gespaltenen Baum korrespondiert sehr gut das Bild vom
zusammengestürzten Haus. Auch hier geht es um blitzartigen Zusammenbruch und
Vergänglichkeit. Alois hat sich sehr wahrscheinlich selbst umgebracht, seine psychischen
Probleme und grundsätzlichen Existenzfragen spiegeln sich in seinen Bildern wider und
können als Vorboten für das, was kommen sollte, gedeutet werden.
Als Geburtstagsgeschenk für Lucy kauft Jo einen Feigenbaum (vgl. S. 78). In diesem
Zusammenhang ist der Baum ein Wachstumssymbol. Wachsen und größer werden, gedeihen -
vielleicht die Beziehung zwischen Mutter und Tochter? 
Jo drückt mit diesem Geschenk implizit oder indirekt einen innigen Wunsch aus, den Wunsch
nach einer intakten Beziehung zur Mutter. Meiner Meinung nach ist dieser
Interpretationsansatz der naheliegendste.  
Zum Stein-Vergleich (S. 39f.): „Ich lege mich auf den von der Sonne erwärmten Stein. Hier
sollte ich liegenbleiben, denke ich, und werden wie dieser Stein. Anfangs würden vielleicht
lärmende Spaziergänger kommen und sich in die Wanne legen, aber irgendwann würde es
vollkommen still sein, Moos über mich wachsen, die Kaulquappen würden verschwunden
sein, und sogar das Wasser würde versiegen."
Der Stein ist ein Symbol für Beständigkeit und Dauerhaftigkeit, aber auch für
Unverrückbarkeit und Stagnation. Der Stein ist zwar da, aber er macht nichts. Er liegt nur da.
Der Wunsch nach absoluter Passivität ist der Grundtenor dieses Vergleiches.

5. Abschließende Betrachtung
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Ziel und Zweck der Arbeit war es nicht, eine völlig umfassende Bewertung und Interpretation
des Romans zu liefern, vielmehr sollten einige Aspekte hervorgehoben und gezielt
Themenschwerpunkte gesetzt werden. An dieser Stelle sind die Rückblenden, die
Figurenkonstellation, die Bilder und Symbole des Romanns zu nennen. Andere mögliche
Bearbeitungsfelder wurden bewußt - aus Platzgründen - ausgespart.
Das Blütenstaubzimmer erfuhr eine beachtliche Anerkennung in der Kritik und stieß auf eine
breite Leserschaft. Jedoch war es auch so, daß die Autorin in den Mittelpunkt des Interesses
gerückt wurde und nicht so sehr der eigentliche Roman. Zoë Jenny, eine junge und relativ
gutaussehende Autorin aus der Schweiz, war für den Literaturbetrieb eine willkommene
Abwechslung. Jedoch wirft sich die Frage auf, ob es ihr gelingen wird, sich längerfristig im
Literaturmetier zu etablieren und sich als anerkannte Schriftstellerin einen Namen zu machen.
Meiner Meinung nach liegt Zoë Jennys größte schriftstellerische Qualität darin begründet, mit
einfachen Worten Gefühlsregungen und Entwicklungslinien sehr anschaulich zu beschreiben
und den Leser auf diese Weise zu fesseln und zu begeistern, obwohl bisweilen auch
Schwachstellen (falsche Vergleichsbilder) nachzuweisen sind.
Daß der Roman als ein Aufschrei der Technogeneration und eine konsequente Abrechnung
mit der 68-er Generation zu verstehen sei, was des öfteren in den Kritiken propagiert wurde,
kann ich nach intensiver Lektüre des Romans nicht nachvollziehen. Hier scheint es so, als
habe der eine Kritiker/Journalist von dem anderen abgeschrieben, ohne sich wirklich
Gedanken gemacht beziehungsweise das Buch genau gelesen zu haben. 
Hajo Steinert trifft die Sache im Kern und  unterstreicht in seinem Artikel 
- Cobain statt Jagger, „Das Blütenstaubzimmer" - Ein geglücktes Debüt der Schweizerin Zoë
Jenny - vom 17.10.1997 (Die Zeit): „Und weil die gnadenlos zum Scheitern verurteilten
Eltern der Ich-Erzählerin namens Jo in ihrer ganzen verkorksten Lebensweise als
Altachtundsechziger vor uns stehen (oder besser: liegen), hat man der Autorin kurzerhand
eine Kampfansage unterstellt.
Aber Vorsicht! Einen Debütantenbonus hat die Autorin genausowenig verdient wie eine
Promovierung zur Vorkämpferin einer Generation. Zoë Jennys Erzählung weist eigene
Qualitäten auf, die nicht an großen Namen gemessen werden müssen, literarische Fertigkeiten,
die nicht zulassen, ihr Buch lärmend auf den Markt zu tragen." 
Zur Prosa der Autorin merkt er an: „Jenny beschreibt ein Leben zunehmender Verdunklung.
Zwischen gedankenlosem Fingernägelkauen und Todesphantasien vergeht manchmal nur eine
Sekunde. Es ist eine Prosa, die Kurt Cobain und nich Mick Jagger, Techno und nicht Pop,
Ecstasy und nicht Marihuana, harten Videos und nicht dem Programmkino verpflichtet ist."  
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