
Norbert Gstrein 
Die kommenden Jahre

Richard erforscht Gletscher und die Erderwärmung, 
Natascha erforscht Menschen und schreibt über sie. 
Ein erfolgreiches, gleichzeitig gewöhnliches Ehe-
paar. Der Alltag hat sie nach Jahren entfremdet, sie 
sind verdrossen von Politik, Liebe und Leben. In die-
sem Sommer aber verändert sich ihre Partnerschaft 
grundlegend. Alles beginnt mit einer aus Damaskus 
geflüchteten Familie, die Richard und Natascha 
in ihr Ferienhaus aufnehmen. Ein Sommer voller 
Veränderung, Aufbruch, Anders- und Älterwerden. 
Nach diesem Buch weiß man: Es geht nicht nur um  
die kommenden Jahre, es geht um jeden Augenblick 
des Lebens.
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und In der freien Welt (Roman).

Leinen mit Schutzumschlag, Klebebindung, Lesebändchen,  
288 Seiten, Umschlaggestaltung von Franziska Neubert
€ 20,— (€ 22,— Ausgabe Hanser Literaturverlage ) | SFR 23,90
NR 170541

34 neuerscheinungen



Die Möglichkeit  
einer Flucht

Als Natascha und Richard eine syrische Flüchtlingsfamilie bei sich aufnehmen, steuert ihre Ehe  
auf eine Katastrophe zu. In Die kommenden Jahre lässt Norbert Gstrein Empathie und Pragmatismus 

aufeinandertreffen – und widersteht dabei der Versuchung, einfache Antworten zu geben.

Halb im Scherz, halb im Ernst reden sie alle von Flucht. Noch 
will niemand auf der Tagung daran glauben, dass der Ernst-
fall tatsächlich eintreten könnte, ein halbes Jahr vor der 

Präsidentschaftswahl sagen die meisten aber klar, wohin es sie im Fal-
le eines Wahlsiegs Donald Trumps ziehen würde: nach Kanada. Das ist 
auch Sehnsuchtsort des österreichischen Gletscherforschers Richard, 
des Protagonisten in Norbert Gstreins Roman Die kommenden Jahre, 
der auf Einladung seines alten Freundes Tim nach New York geflogen ist 
– und die Tagung selbst als kleine Flucht begreift. Der Abstand zu seinem 
Alltag in Hamburg, zu seiner Frau Natascha tut ihm gut. Aber auch in der 
Ferne kann Richard der Situation, in die sie ihn gebracht hat, nicht ent-
kommen. Längst haben alle Kollegen den Fernsehbeitrag gesehen, der 
Artikel in der Illustrierten hat vermutlich bereits die Runde gemacht. Für 
Tim und Richards ehemalige Studentin Idea, die er kurz darauf in Kanada 
trifft, ist die Sache klar: Mit ihrem zur Schau gestellten Engagement für 
die Flüchtlingsfamilie Fahri hat die Schriftstellerin Natascha ihren Mann 
lächerlich gemacht.

Dabei war es nicht einmal Nataschas Idee, im ungenutzten Som-
merhaus am See eine syrische Flüchtlingsfamilie einziehen zu lassen, 
sondern die ihrer verstorbenen Zwillingsschwester Katja. Aber es ist Na-
tascha, die sich die Hilfe für Herrn und Frau Fahri und ihre Kinder plötz-
lich zur Lebensaufgabe macht und dafür in Kauf nimmt, dass die Distanz 
zwischen ihr und Richard größer wird. Er nämlich glaubt, sie wolle den 
Syrern weniger aus Nächstenliebe denn aus Geltungsdrang helfen, sie 
dagegen wirft ihm emotionale Kälte vor. Und natürlich ist in Norbert  
Gstreins Die kommenden Jahre nichts so einfach, wie es zunächst 
scheint. Nach Richards Heimkehr spitzt sich nicht nur die Ehekrise, son-
dern auch die Situation am See zu. Immer öfter tauchen Jugendliche am 
Haus auf, die die ungebetenen Gäste einschüchtern wollen, und auch 
die Motive der Nachbarn werden zunehmend unklarer. Während Nata-
scha nervöser wird, sich schließlich sogar ein Hotelzimmer in der Nähe 
des Sees nimmt, um gemeinsam mit Herrn Fahri an einem Text über 
Flucht zu arbeiten, machen Gerüchte über dessen Vergangenheit die 

Runde. Richards Zweifel werden umso größer, als sich auf ihrer ersten 
gemeinsamen Lesung herausstellt, dass Katja und Herr Fahri in ihrem 
Text nicht seine tatsächliche, sondern bloß eine mögliche Flucht be-
schrieben haben – ein kleiner Eklat.

Die kommenden Jahre ist mehr als ein Roman über eine Ehe- oder die 
Flüchtlingskrise. So einfach, bloß satirisch mit Nataschas moralisch-hys-
terischem Gutmenschentum oder Richards rationalem, kühlem Pragma-
tismus abzurechnen, macht es sich Norbert Gstrein nicht. Vieles bleibt 
in der Schwebe, sicher geglaubte Gewissheiten schwinden den Figuren 
wie die schmelzenden Gletscher, an denen Richard forscht. In früheren 
Texten Norbert Gstreins spielte oft Heimat eine große Rolle, hier ist es 
die Sehnsucht nach einem anderen, einem besseren Leben, die sich für 
Richard an Orten genauso festmacht wie an Menschen: die Sehnsucht 
nach Kanada, ein Land, das ihn an seine Kindheit erinnert, zugleich aber 
fern genug ist, um Utopie zu bleiben. Die nach Katja, die vielleicht die 
passendere Wahl zwischen den Zwillingen gewesen wäre. Und nicht zu-
letzt die nach Idea, die das verkörpert, was Richard am meisten zu brau-
chen glaubt – die Möglichkeit einer Flucht. „Natascha, du weißt nicht, 
wie viele Optionen ich habe“, sagt er einmal im Streit zu seiner Frau. 
Und irrt sich dabei gewaltig: Am Ende – und das gilt für alle Figuren des  
Romans – sind es weitaus weniger, als er denkt.
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„,Wovor willst du davonlaufen?  
Du hast zwei Optionen. Entweder 
akzeptierst du das Leben, das wir  
haben, oder du akzeptierst es nicht.‘“ 
Aus: Die kommenden Jahre
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