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Die Struktur des Romans erklärt sich erst von dessen Ende her. An diesem Ende 
nämlich steht eine Ausstellung. Entlang der darin gezeigten Gemälde wird erzählt: 
„drill seargent. Comicfigur. Kugelschreiber auf aufgerissener Seite. 12x7“ Man 
erkennt rasch die Dehnbarkeit des Begriffes Gemälde und die ungewöhnliche 
Materialität. Zum Kugelschreiber kommen in anderen Ausstellungsstücken Kohle, 
Acryl, Bitumen, Teer, Öl, Tusche, Wasserfarbe oder Wachskreide, die in ihrem Mix-
Charakter auf Leander Blums Figur vorausdeuten. Das Erscheinungsbild dieser 
titelgebenden und für den Roman zentralen Figur nämlich ist uneindeutig und variiert 
auf den unterschiedlichen Erzählebnen. „Leander Blums Malerei zeigt sich völlig frei 
von allen Kunstismen“, hält der fiktive Kunstkritiker Eckhard Spieß in einem jener 
Zitate fest, die den Kapiteln vorangestellt sind. Üppig über die Leinwand ausgebreitet 
oder aber skizzenhaft, grafittiartig grob auf Pappkarton festgehalten sind die 
Kunstwerke, die einerseits rauschhaft und befreit erscheinen, andererseits aber 
tieftraurige Realität widerspiegeln.  
Wer also ist dieser Leander Blum? Die an den Gemälden orientierte Erzählebene wird 
mit einer zweiten parallel geführt: Ich-Erzählerin Lila sammelt entlang der 
griechischen Buchstaben ihre titelgebenden „Erkenntnisse“ über den Neuen, neben 
den sie gesetzt wird, als sie im bereits fortgeschrittenen Semester mit der Schule 
beginnen kann. Optisch wirkt dieser Leander Blum superinteressant – insbesondere 
wegen seiner eisblauen Augen. Doch er scheint depressiv, die meiste Zeit übermüdet 
und gleichermaßen abwesend wie abweisend. Umso überraschter ist Lila, als Leander 
ihr spontan seine Liebe bekennt, als die beiden sich bei einem Schulausflug im Wald 
verirren. Kurz danach verschwindet er spurlos. „Leander Blum fährt gern 
Achterbahn“, lautet eine jener Erkenntnisse, die Lilas Kapiteln vorangestellt sind. 
Warum aber scheint auch Leander Blums Leben selbst einer Achterbahnfahrt zu 
gleichen? 
Schnitt. Zurück zur ersten Erzählebene. Sie gehört Leander Blum selbst, der sich als 
wagemutiger und lebensbejahender Untergrundkünstler an Wiens entlegenen 
Mauern zu schaffen macht. Gemeinsam mit seinem Freund Jonas nennt er sich BLUX 
und zaubert faszinierende 3D-Grafittis in die Nacht. Im schulischen Kunstunterricht 
verbergen die beiden ihr Talent, planen aber heimlich ihr Masterpiece, für das sie 
einen idealen Platz bei der U4-Station Kettenbrückengasse gefunden haben und das 
sie seit Wochen minutiös vorbereiten. Weil die beiden aber notorisch pleite und 
Spraydosen teuer sind, versuchen sie sich bei der Konkurrenz einzuschleichen: Die 
MÖRVs haben sich rund um den geouteten und gehypten Tristan gebildet. Als „The 
City Priest“ führt Tristan ein Kulturzentrum, in dem Leander und Jonas maskiert 
auftauchen. Damit nehmen die Dinge ihren tragischen Lauf. Denn einerseits erkennt 



Leander, dass jenes Mädchen mit den langen blonden Haaren, in die er sich auf den 
ersten Blick verliebt hat, Tristans Freundin ist. Und andererseits trifft Jonas auf einen 
Sammler, der ihm die Geschichte eines geheimnisvollen Pinsels erzählt, durch dessen 
Kraft Künstler_innen magisch in ihre eigenen Bilder hineingezogen werden.  
Damit sind die motivischen Erzählkonstanten des Sehens, Verbergens, Maskierens 
und Erkennens markiert, denen beide Erzählebenen auf ihre je eigene Weise folgen. 
(Und die die beiden Erzählebenen miteinander verknüpfen.) Denn Leander Blum 
verbirgt seine wahre Identität nicht nur als Sprayer (pikantes Detail am Rande: 
Leanders Vater ist jener Polizist, der seit langer Zeit nach BLUX fahndet), sondern 
auch gegenüber dem schönen Rapunzel. Wie aber passt Lila in dieses erzählerische 
Vexierspiel?  
Auf der Handlungsebene verbunden sind die beiden Erzählebenen durch eine 
Partynacht, die Leander als veränderten Jugendlichen hervorbringt. Daraus resultiert 
eine zeitliche Neu-Ordnung, durch die die beiden Ebenen in einen kausalen 
Zusammenhang gebracht und die beiden Leander Blums zu einer Person 
zusammengeführt werden. Zu einer Person, die nach ihrer jugendlichen 
gleichermaßen wie nach ihrer künstlerischen Selbstversicherung sucht.  


