
P olitische Unruhen prägen die
negative Grundstimmung in einem
namenlosen Dorf. Für dessen

Einwohner ist Pessimismus Normalität. Die
Frage ‚What’s the point?‘ beherrscht die
gesamte Lebens- und Denkwelt und setzt
den Anfangstenor des Romans.Vor dem
Hintergrund einer solchen politischen
Instabilität sind Gruppenzugehörigkeiten
durch sprachliche Kategorien eindeutig
definiert: „[O]rdinary people said ‚their
side did it‘ or ‚our side did it‘ […] ‚Us‘ and
‚them‘ was second nature: convenient,
familiar, insider […]“ (21f.).
Gruppenidentität ist fest im
gesellschaftlichen Diskurs verankert und
wird mit der Muttersprache aufgesogen.
Sprache konstituiert so Gemeinschaft und
es gilt sich an die unausgesprochenen aber
stetig impliziten gesellschaftlichen Regeln
und Konventionen loyal zu halten.

Es ist hier bezeichnend für Burns diese
sprachliche Organisation der Gesellschaft
zu überziehen. So lässt sie Namen
genauestens katalogisieren und hinsichtlich
ihrer Tauglichkeit für die Gemeinschaft
überprüfen. Als Resultat gibt es eine ganze
Liste verbannter Namen, die Burns
genüsslich ironisch aufzählt: „Nigel, Jason,
Jasper, Lance, Percival, Wilbur, Wilfred,
Peregrine, Norman, Alf, Reginald, Cedrid,
Ernest, George, Harvey, Arnold, Wilberine,
…“ (22f.).

Die einzelnen Charaktere selbst bleiben in
Milkman dagegen ohne konkrete Namen.
Deren Bezeichnung erfolgt größtenteils
entlang Beziehungsverhältnisse. So lernen
die Leser aus der Perspektive der
achtzehnjährigen ‚middle sister‘ neben
deren ‚first‘- und third-brother in law‘, ihre
‚wee-sisters‘ auch ihren ‚maybe-boyfriend’
kennen. Gleichzeitig sind in der
Ortsgemeinschaft aber auch Namen im
Umlauf, die keinen Verwandtschaftsgrad,
sondern vielmehr eine Absonderlichkeit
ihres Trägers zum Ausdruck bringen.
Beispielsweise ist ‚nuclear boy‘ auf
besessene Art und Weise über den
Rüstungswettkampf zwischen den USA
und Russland besorgt und ‚tablets girl‘ neigt
aufgrund ihre psychischen Krankheit dazu,
Leute zu vergiften. Beide können sich nicht
in die Gesellschaft einfinden und gehören
damit zu den von der Ortsgemeinschaft
sogenannten ‚beyond-the-pales’. Trotz
ihrem Outsider-Status sind sie aber unter
diesem Oberbegriff im gesellschaftlichen
Diskurs und damit in den
Gemeinschaftstrukturen selbst integriert.

Auch die achtzehnjährige Protagonistin
muss sich in die Kategorie ‚beyond the
pales‘ zählen lassen, denn ihre
Angewohnheit Bücher zu lesen, während
sie zu Fuß unterwegs ist, erregt Aufsehen
und wird wiederholt als absonderlich
beschrieben. Sie macht sich damit als ‚knew



me to see but not to speakt to‘ (1) einen
Namen. Ein Verhängnis, dem sie eigentlich
unbedingt entgehen wollte. „I was being
talked about because there was a rumour
started by them, […] that I had been having
an affair with this milkman and that I was
eighteen and he was forty-one“ (1).

Bereitsauf dererstenhalbenSeitevonAnna
Burns’ Milkman werden die Leser über den
Hauptplot informiert. Die achtzehnjährige
Erzählerin wird zum Gesprächsthema. Die
Leute sehen bestätigt, was sie schon immer
gewusst haben. Das wegen seinem ‚reading-
while-walking‘ auffallende Mädchen hat
einen eigensinnigen Charakter, wie sie jetzt
durch ihre Affäre mit einem
paramilitärischen Soldat beweist, der nicht
nur viel älter, sondern auch schon
verheiratet ist. Ausgehend von einzelnen
Gerüchten werden im gesellschaftlichen
Gerede Informationslücken gefüllt,
vorgefertigte Meinungen
eingeflochten und so eine
Geschichte um die
Erzählerin konstruiert, der
sie nichts zu entgegnen weiß.
Die Protagonistin wird in
sprachlich konstruierte
Realitäten verwickelt, die
vor dem Hintergrund eines
allgemeinen Ohnmachts-
gefühlsbedrohlicherweisezu
selbsterfüllenden Prophe-
zeiungen werden könnten.

Gleichzeitig versteht Burns
es aber, die Gefahren von
Sprache nicht nur
aufzuzeigen, sondern als
Machtfaktor ins Bewusstsein
zu rufen. Dafür erweitert sie

Sprache um sprachliche Bilder. Ihre
Botschaft: In welchen Farben man sich die
Welt ausmalt, d.h. wie man auf gewisse
Situationen reagiert, liegt bei einem selbst.
Dabei wird allerdings gekonnt davon
Abstand genommen, sich die Welt ganz
einfach schön zu reden. Anna Burns
beschreibtvielmehreinekomplexeWelt,die
auf abstraktem Level als „mental
landscape“ (72)verstandenwerdenkann.Es
geht nicht darum, das einfarbige Weltbild
gedanklich bunt zu übermalen, sondern in
seinen Schattierungen zu erkennen.
Dementsprechend stellt Milkman Fragen,
regt zum Denken an und bezieht dabei
mehrereMotiveundThematikenein.Diese
bleiben allerdings nicht unbearbeitet,
sondern werden zu einem kompakten
Gesamtwerk integriert. Sprache bleibt
dabei nicht nur bedrohlich und
aufdringlich, sondern wird gleichzeitig zum
Medium von Ironie, Witz und bewusster

Reflexion.

Stellt man sich also erneut
die Frage ‚What’s the point?‘,
bleibt festzuhalten, dass es
sichdefinitiv lohnt,Milkman
zu lesen. Der Man Booker
Prize ist verdient gewonnen.
Anna Burns findet eine
Sprache, zu einer
notwendigen Betrachtung
einer komplexen Welt
anzuregen. Ein solches
Nachdenken findet
wiederum in Sprache statt
und indem Milkman
SpracheselbstalsPhänomen
ins Bewusstsein ruft, trägt es
dazu bei, mit Sprache
selbstbewusst umzugehen.


