
Wirkt ausgeglichen, fast möchte man sagen: wohltemperiert: Bestsellerautor Leif Randt.

«Das irrsinnige 
Privileg, im eigenen 
Kokon leben zu 
können»
Literatur als Zeitdiagnose: Leif Randt hat mit seinem Roman 
«Allegro Pastell» ein verstörendes Generationenporträt der 
Millennials gezeichnet. Unsere Autorin hat erst sich, dann ihn 
gefragt: Sind wir wirklich so hobnungslos sel?st?ezogenE
Ein Interview von Tuğba Ayaz und Ella Mettler (Bilder), 16.07.2020

Leif Randt erzählt in «Allegro Pastell» von der Gegenwart. –ine Gegenwart, 
die leicht ist - allegro - und hell, e?en pastellfar?en. Mit einem wenig spekW
takulären Plot durchdringt er die Felt der Millennials, und diese ist auf unW
heimliche Feise wohltemperiert. Fas die üiguren erle?en, wie sie sich mitW
teilen, passiert weder erregt noch unterkThlt. Alles wird austariert. janBa 
Arnheim, erfolgreiche Autorin, wird gerade dreissig, le?t in Jerlin. Sie fThrt 
eine üern?eziehung mit Derome xaimler, sechsunddreissig, der in Maintal 

REPUBLIK republik.ch/2020/07/16/interview-leif-randt-allegro-pastell 1 / 5

https://www.republik.ch/~ella
https://www.republik.ch/2020/07/16/interview-leif-randt-allegro-pastell


?ei ürankfurt am Main le?t, wo er auch aufgewachsen ist. xas Le?en der 
?eiden ist geprägt von JeOndlichkeiten und xauerreIeVion: ?eim Ar?eiten, 
?eim Sport, ?eim SeV, ?eim üeiern, ?eim xrogenkonsum, und das alles stets 
in der Jalance. xie Gegenwart, Ondet Derome, sei «ziemlich in 1rdnung», 
üreude will er «als eine stetige 1ption ?egreifen». 

9m Gespräch mit dem Autor via 8ideochat fThlt man sich in die Stimmung 
des Romans versetzt. Leif Randt, Dahrgang 3;yH, sitzt in einem jheaterW
pro?eraum ?ei Jekannten, ein freundlicher Mensch, der seine Antworten 
durch lautes xenken formtÜ er wirkt ausgeglichen, fast möchte man sagen: 
wohltemperiert.

Herr Randt, zu Ihrem Buch textete mir kürzlich eine Freundin: «Es ist 
mir peinlich, dass ich mich selbst in vielem wiedererkenne.» Mir ging 
es ähnlich. Es hat mich verstört.
1kaN, danke.

Sind wir, die Generation der Millennials, wirklich so selbstbezogen, 
kontrolliert, gefangen in der Selbstre?exionO Üder sind Ihre Figuren 
überzeichnetO
9ch mag Derome und janBa gerne. A?er sie sind in ihren ZTgen eVtremer als 
reale 8or?ilder. 9ch wollte keine Unentschiedenheit konstruieren, das ist 
mein Feltzugrib. Und vielleicht auch durch die 2al?distanz entstanden, 
aus der ich dieses Juch geschrie?en ha?e. –s fThrt an 1rte, die ich am ?eW
sten kenne: Maintal, wo ich aufgewachsen ?in und meine üamilie le?t. Und 
Jerlin, wo ich die letzten zehn Dahre am meisten Zeit ver?racht ha?e. 9ch 
wollte ein gut gelauntes Juch schrei?en, eine Pastellfär?ung der GegenW
wart, aus einem merkwTrdigen GlTckszustand heraus. 9ch kann nachvollW
ziehen, dass man die Gedanken der üiguren skurril Ondet. A?er sie sind 
nicht unrealistisch.

Sie bewegen sich auf dem schmalen Grat zwischen Realität und -berD
zeichnung.
xass man ?ei «Allegro Pastell» schwer zwischen 0?erzeichnung und RealiW
tät unterscheiden kann, höre ich o6, T?rigens auch schon mein Le?en lang 
privat: «Leif, meinst du das ernst oder als FitzE» xiese Unterscheidung ist 
mir nicht wichtig.

Äie Asthetik der Lusgewogenheit in Ihrem Roman wirkt fast schon geD
spenstisch: Ist das tatsächlich Weif Randts Blick auf die TeltO
üTr mich stellt die Ausgewogenheit einen Funschraum dar. 9m Schrei?en 
will ich ?esonnener, ausgewogener sein als im richtigen Le?en, mir sozuW
sagen einen ?esseren 1rt erschrei?en. 8iele schrei?en bigger than life, ich 
schrei? lie?er smaller than life. Mich reizte die Jehauptung einer KormaliW
tät, ein GefThl des Unspektakulären.

Zum Buch

Leif Randt: «Allegro Pastell». Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2020. 
288 Seiten, ca. 34 Franken. Der Verlag bietet eine Leseprobe.

So plätschern auch die Sätze: ganz leicht, in einem wohltemperierten 
Pon. Haben Sie die Geschichte aus dieser Sprache heraus entwickeltO
Da, ich entwickle immer erst den jon, alles andere kommt später. xer RoW
man entstand T?er einen längeren Zeitraum. Schon 7C3  hatte ich die üigur 
Derome xaimler - das Juch sollte erst so heissen. 9ch schrie? ein erstes aW
pitel, liess es a?er wieder liegen. –twas fehlte. xie üigur janBa Arnheim war 
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mir präsent, weil sie schon im Juch «Planet Magnon» vorkam, a?er rausW
Iog. 9rgendwann wusste ich: xiese zweite üigur ?raucht es. Als klar war, ich 
will die LovestorN von janBa und Derome schrei?en, war vom jon schon viel 
da. 9ch fThlte mich in dieser Sprache zu 2ause, sodass es dann relativ leicht 
Oel, den jeVt zu schrei?en. xie apitel verfasste ich fast parallel zu der Zeit, 
in der sie spielen. So dauerte das eigentliche Schrei?en ein gutes Dahr.

«Lllegro 2astell» beginnt im Frühling 0189 und endet im Sommer 018Z. 
Tie haben Sie privat diese Veit erlebtO
1verall war es eine schöne Zeit. –in privilegiertes, luVuriöses, schönes LeW
?en. 2ätte mir Bemand mit einundzwanzig gesagt, dass ich mit vierundW
dreissig viel reisen, viel ausgehen, viele neue üreundinnen und üreunde 
Onden wTrde, hätte ich das fTr unwahrscheinlich gehalten. A?er genauso 
kam es. lar, es ga? auch 2erzschmerz, was ich gut auf die üiguren auslaW
gern konnte. 9ch wollte T?er eine Jeziehung schrei?en, weil ich sel?st 7C3 W
 seit langem wieder in einer festen Jeziehung war. Als ich das Juch dann 
schrie?, war diese Jeziehung ?eendet. A?er ich kam gut darT?er hinweg, 
war in der Zeit mehrmals verlie?t. 9ch spTrte, dass ich eine ungeahnt schöW
ne Zeit erle?te, an die ich mich einmal wehmTtig erinnern wTrde. 

Jorauseilende Tehmut, wie es im Buch heisst, ergreij Nerome bei der 
Peezeremonie mit PanUa. Lndererseits versuchen die beiden, total im 
Moment zu sein. Ein Tiderspruch, oderO
Mich interessiert, wie Menschen sich T?er einen Zustand innerhal? der eiW
genen Gegenwart wundern. 9m Moment des –rle?ens reIektiert man schon 
die Aussenperspektive dieser –rfahrung. Aus spiritueller Sicht könnte man 
sagen: So verfehlt man das Le?en. Am Anfang des Juches steht Ba unter 
anderem ein Zitat von –ckhart jolle, der fTr das Le?en im Moment einW
tritt. Derome und janBa wissen um diese jheorie, a?er die Jegeisterung daW
fTr, xinge zu konteVtualisieren, sie zu ?enennen, sich zu reIektieren, ist zu 
gross, als dass ihnen das Le?en im Moment gelingt.

Nerome zufolge lässt sich Tehmut politisch links, Kostalgie politisch 
rechts zuordnen. Torin unterscheiden sich die beiden GefühleO
Derome kann den Gedanken nur hal?wegs ?egrTnden, deshal? teilt er ihn 
nie. Kostalgie gloriOziert die 8ergangenheit. Man glau?t, 8ergangenes war 
?esser als die Gegenwart. –s ist ein glThendes, eher hartes GefThl. Fehmut 
?edauert auf eine weiche Art, dass eine Zeit, ein Moment vorT?er ist, ohne 
Fertung. xas lässt Schwäche zu. Linke Politik gi?t den Schwachen Raum 
und unterstTtzt sie, rechte Politik hingegen geht von einem stärksten Glied 
aus, das die Schwachen fThrt.

Lber Tehmut kann, ebenso wie Kostalgie, auch Sehnsucht nach JerD
gangenem wecken.
So gesehen, ist Fehmut vielleicht doch nicht links. Fenn Fehmut SentiW
mentalität ?edeutet, ist sie wohl kein linkes GefThl. Sentimental lässt sich 
die Felt Ba nicht ver?essern. (lacht)

Im  Mikrokosmos  Ihrer  beiden  HauptQguren  bleiben  wichtige 
gesellschajliche Phemen unerwähnt: Sexismus, Rassismus, soziale 

ngleichheit, limawandel, 2opulismus. Äarauf richtet sich Ua auch die 
ritik an dem Buch. Tie stehen Sie dazuO

xie jhemen trei?en die üiguren nicht um, weil sie ihren Alltag nicht tanW
gieren. –s geht ihnen viel zu gut. Sie ?ewegen sich in safe spaces. Sie hätten 
sich schon mal T?er jrump oder Putin ärgern können, a?er es wäre unehrW
lich gewesen, hätte ich die ?eiden sich T?er die Feltpolitik echau eren 
lassen, um zu zeigen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Zudem sind die 
üiguren zu narzisstisch, als dass sie sich ideologisch positionieren wollen. 
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xie ?eiden wTrden a?er auf Beden üall wählen gehen und ha?en politische 
Meinungen.

Ln einer Stelle sagt PanUa, sie sei viel zu träge, um Llternativen zu denD
ken. Sie werde wohl einfach weiter mitmachen. Tie steht es um Ihren 
politischen Habitus: Tollen Sie die Telt zu einem besseren Ürt maD
chenO
9ch ha? total Lust. Meine Geschichten vor «Allegro Pastell» waren Utopien, 
spielten in ?esseren Felten. xas Kachdenken darT?er, wie wir die GesellW
scha6 neu organisieren können, wird ein –lement meiner Ar?eit ?lei?en. 
Als Autor sehe ich mich als Jeo?achter und Onde alles immer sehr interesW
sant und sehr uninteressant zugleich. Mein Jeitrag könnte darin ?estehen, 
xinge zu ?enennen, die Gegenwart zu ?egleiten, zu politischen jhemen 
meine Gedanken zu teilen - sofern sie dem xiskurs etwas Keues hinzufTW
gen.

«Sich nicht trauen, ein Commitment einzugehen, kennt unsere Generation tatsächlich gut.» 

Nerome entdeckt die ualität des Moments in seiner täglichen, kurzen 
Meditation, weiter gehen die Figuren spirituell aber nicht. Wieber re?ekD
tieren beide bis zum Exzess. Tann wird das ungesundO
Fenn es Leid verursacht. Unter ihrer Kachdenklichkeit leiden die üiguren 
nicht. 9m Zwischenmenschlichen sind sie hingegen unter-aware, weil sie 
ihr GegenT?er kaum reIektieren, sie sind so sel?st?ezogen.

Äas zeigt sich auch in ihrer Wiebesbeziehung. ontrollierte Kähe Ua, 
leidenschajliche Hingabe nein. PanUa hat Lngst, wirkliche Kähe zuzuD
lassen. Äas kenne ich von einigen Gleichaltrigen. Ist unsere Generation 
zu selbstbezogen für enge JerbundenheitO
Sich nicht trauen, ein ommitment einzugehen, kennt unsere Generation 
tatsächlich gut. Le?t man in einer Stadt wie ZTrich oder Jerlin, gi?t es e?en 
genug Menschen, mit denen man potenziell das Le?en ver?ringen kann. 
Jeendet man eine Sache, wenn die akute 8erlie?theit verIiegt oder alles zu 
ver?indlich wird, gi?t es einfach genug andere Leute im ähnlichen Alter, 
mit ähnlichen 9nteressen, die sich auch nicht festlegen wollen.
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Luf dem lappentext steht, Sie erzählen vom Glück. Äie Wiebe aber ist 
es kaum. Tas also ist das Glück der beidenO
xas irrsinnige Privileg, in ihrem okon le?en zu können. Sie stammen aus 
der o?eren Mittelschicht, können ?eruIich ihren Leidenscha6en nachW
gehen, und es läu6 gut. KatTrlich ha?en sie auch Pro?leme, a?er keine geW
fährlichen. Fas natTrlich ein streit?arer GlTcks?egrib ist. 8iele Menschen 
in Mitteleuropa deOnieren GlTck mit Sicherheit, –rfolg und einer sta?ilen 

ernfamilie.

Im März sagten Sie in einer Fernsehsendung, im Nuli hätten wir ho entD
lich wieder LllegroD2astellDGefühle. ndO
xie Unsicherheit T?er die Zukun6 ist noch sehr präsent. AllegroWPaW
stellWGefThle ?eschränken sich wohl ohnehin auf die späten ZehnerBahre. 
xie Zwanziger sind was wirklich Keues. A?er ich Onde die Gegenwart geraW
de viel zu interessant, um sie schlimm zu Onden. 

Zur Autorin

Tuğba Ayaz (34) lebt als freie Reporterin und Übersetzerin in Zürich.
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