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»Aufgenommen, das gefiel mir sehr«
Mein ganz persönlicher Nachruf auf Michael Rutschky

Und ich rief Michael Rutschky an, mit leichtem
Herzklopfen, natürlich, das gehört sich auch so,
es klingelte nicht lange, er war gleich am Apparat,
wie man damals sagte. Und ein paar Tage später
trafen wir uns im »Cafe unter den Linden« im
Hamburger Schanzenviertel, das damals noch ein
liebens- und lebenswertes Wohn- und ein wenig
auch schon Ausgehviertel war, manches war früher doch etwas besser.
Er saß schon da, an einem Zweiertisch (ich wüsste noch an welchem) und dann – ja, schon – fragte er mich aus. Was ich schreibe würde, was mir
am Schreiben gefiele, wo ich bisher veröffentlicht
hätte und an welchen Texten ich gerade sitzen
würde (ich saß nicht wirklich an einer gerade
mich drängenden Geschichte, die unbedingt fertig werden musste, ich träumte vielmehr davon,
dass es so wäre).
Ich kam mir ein wenig vor wie ein möglicherweise talentierter Student, der einen gefragten Professor um die Aufnahme in sein Oberseminar bat,
in der Hoffnung, dass dieser dann sein Professor
werden würde, wenn alles gut geht.
Dabei war er alles andere als unangenehm oder
fordernd und er schaute mich auch keinesfalls
abschätzend an; er hörte vielmehr sehr aufmerksam zu, nickte manchmal ganz leicht, als würde
er wissen, was ich meine, stellte die nächste Frage. Und dann war es für mich geschafft, er richtete seinen Oberkörper auf, und ich bekam von
ihm meinen ersten Auftrag. Ganz verbindlich einen Auftrag. Nichts in der Richtung »Mal sehen …
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ich könne ja etwas vorschlagen oder einreichen …
dann würde man schauen, ob es passt«. Sondern
ich hatte ohne Wenn und Aber einen Auftrag, dem
ich nun nachgehen konnte und würde.
Ich hatte bis dahin die Zeitschrift, die er verantwortete, mit großem Respekt und echter Ehrfurcht aus der Ferne betrachtet: Der Alltag. Allein
dieser Titel enthielt programmatisch das, was
mich damals schreibend interessierte und was
mich heute interessiert: der Alltag (würde man
mir heute die Möglichkeit eines Interviews mit
Mads Mikkelsen anbieten, den ich sehr schätze, oder die Gelegenheit, eine Nacht lang einen
Junggesellenabschied im Städtchen Stade zu begleiten, ich würde mich für den Junggesellenabschied entscheiden, ohne groß nachzudenken).
Und dazu passte und passt bis heute der Untertitel: Die Sensationen des Gewöhnlichen. Sich also
dem widmen, was jeden Tag passiert, einfach so;
dem, was gemeinhin völlig unspektakulär ist und
offenbar nichtssagend, dem, was jeder hat, das
finde ich bis heute unschlagbar.
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Damals schrieb man sich noch, Briefe oder Postkarten. Es ist also lange her, sehr lange sogar, Anfang der 1990er Jahre. Und ich erhielt eine Postkarte mit der Bitte, mich telefonisch zu melden;
eine Postkarte also mit nicht mehr als einer kurzen Anrede und einer Telefonnummer und eben
der Aufforderung, mich zu melden. Unter der angegebenen Nummer.
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Es gab zum Beispiel in einem Alltag-Heft, das ich daheim wie ein
Relique auf meinem Schreibtisch liegen hatte, eine Fotogeschichte über den Kleidungsbestand einer jungen Westberliner Frau:
Alles, was sie an Kleidung besaß und was in ihrem Kleiderschrank
vorzufinden war, hatte der Fotograf vor neutralem Hintergrund
abfotografiert; Socken, Unterhosen, Hosen, Röcke, einen Wintermantel, ihre Sandalen, einfach alles. Er hatte sich nicht etwas herausgepickt, was er für das Leben dieser Frau besonders aussagekräftig hielt, sondern: er hatte
alles für gleich wichtig genommen. So dass auch nichts verloren ging. Großartig!

Und ich schrieb Michael
Rutschky einen Brief und fragte vermutlich sehr ungelenk
(ich kann mich nicht mehr im
geringsten an den Inhalt erinnern, solche Briefe sind immer
von einer niedergedrückten
Scham getränkt), ob ich ihm
nicht mal einen Text anbieten,
also für ihn einmal schreiben
könne.
Und nun hatte es geklappt.
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Und genau da wollte ich hin. Da
wollte ich dabei sein. Schlicht
gesagt: So etwas wollte ich
auch machen!

Mein erster Auftrag war für das Alltag-Themenheft »Politik«. Es
war gerade Wahlkampf in Hamburg, weil gewählt werden sollte, und er bat mich, eine völlig normale Wahlkampfveranstaltung
zu porträtieren und diese Beschreibung mit größter Genauigkeit
auszuschmücken und so zu erzählen, wie Politik ist. Also nicht die
beiden Spitzenkandidaten beobachten, wie sie auf großer Bühne im Scheinwerferlicht aufeinander treffen und das Fernsehen
ist da und wer weiß nicht alles. Sondern er forderte mich auf, in
irgendein x-beliebiges Lokal zu gehen, vielleicht am Stadtrand,
wo sich in fahlem Neonlicht einer vor einer Handvoll Bürger abstrampelt, dass man ihn wähle, auch dieses Mal.

Und ich fuhr tatsächlich an den Stadtrand in einen Landgasthof
(viel Holz, dazu Butzenscheiben), und ich schrieb auf, wie lange es dauert, bis so eine Wahlkampfveranstaltung überhaupt
beginnt und was da alles vorher so passiert, wie also nach dem
Kaffee das Bier serviert wird, wie der Kandidat eintrifft, begrüßt
wird, sich hinsetzt, wie er anfängt zu sprechen, nachdem er zuvor mit welchen Worten vorgestellt wurde und wie er nun redet
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von der großen Politik (der Ostblock war gerade
zusammengebrochen) und was für Bilder in dem
Lokal an den Wänden hängen und wie der Kassler schmeckt, den man dort essen kann und auf
welche unterschiedliche Art die Besucher klatschen, wenn ihnen das Gesagte besonders gefällt
oder nur so halb und wie der Wirt (ein Herr Soltau) sich durch die Zuschauer mit seinem Tablett
voller Biere schiebt und wie sich die, die vorher
gehen müssen wollen, leise erheben und aus dem
Saal schleichen und sich erst draußen vor der
Tür ihre Jacke anziehen, um nicht zu stören, auch
wenn es draußen kalt ist.
Also so erzählen, wie etwas eben ist, weil genau
das erzählt, was ist.

Und die Geschichte erschien wie geschrieben,
in der Mitte des nächsten Heftes, das Schriftbild
war etwas größer als das der anderen Texte der
anderen Autoren und der Zeilenabstand etwas
weiter, großzügiger – so dass man auf einen Blick
sehen konnte: Dies ist ein besonderer Text, sein
Autor (ich!) ist somit aufgenommen in der Rie© Frank Keil | MaennerWege.de | März 2018

ge der Alltag-Autoren (und das gefiel mir sehr!).
Denn zum Alltag gehörten Autoren und Autorinnen wie Detlef Kuhlbrodt, Jochen Schimmang, Ina
Hartwig oder Iris Mainka, von denen man schon
lesend viel lernen konnte.

Und ich schrieb weitere Geschichten und Reportagen für den Alltag, etwa über das Haus, in dem
ich wohnte und seine verschrobenen Bewohner,
die sich für so unverschroben hielten, über meine seltsame Verwandtschaft (die sich für normal
hielt und hält) oder über meine vor Jahren aus
der damaligen DDR geflüchtete Großmutter, die
ihre Schwierigkeiten mit der Wiedervereinigung
hatte (für das Heft mit dem schönen Titel »Wie
erst jetzt die DDR entsteht«). Zwischendurch telefonierten wir miteinander, trafen uns in Hamburg, wenn Rutschky in Hamburg war, oder in
Berlin, wenn ich in Berlin war, wo Rutschky ja immer und nicht zuletzt aus Überzeugung wohnte.
Und ich lernte das Schreiben und ich lernte, bei
meinen Beobachtungen und der Wiedergabe dieser genau zu sein und zu bleiben. Das wurde von
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Rutschky bestärkt, der auf seine unaufgeregte
und verlässliche Weise mir immer wieder signalisierte: Das ist schon okay so, was ich da mache.

Und natürlich las ich Rutschkys Bücher, die damals erschienen (und er war es auch, der mir
damals meine erste und bisher einzige Buchveröffentlichung mit dem Titel »Irgendwie dazwischen« vermittelte, die es längst nur noch antiquarisch gibt, aber wenn ich es richtig sehe, steigt
deren Wert so langsam an, und für manche Exemplare muss man schon sechs Euro bezahlen, oha!)
und zwischendurch wurde Der Alltag eingestellt
und dann wieder belebt (ein neuer Verlag sprang
ein), bis die Zeitschrift Richtung Mitte der 1990er
Jahre endgültig aufgegeben wurde, ihr Renommee war gut und solide, die Verkaufszahlen waren es nicht und daran war nichts zu ändern. Und
mit dem Ende der Zeitschrift verebbte auch unser
Kontakt nach und nach, löste sich auf, wie das so
geht, sentimental war Michael Rutschky nicht,
und ich bin es auch nicht.

Dass ich das heute noch immer so mache und
noch immer so sehe und noch immer wieder auf‘s
Neue ausprobiere und ich mich auf weitere Texte
meinerseits freue (was will man mehr!), verdanke ich Michael Rutschky und seinem Alltag-Projekt, das aus weit mehr bestand als nur aus einer,
seiner Zeitschrift.
PS. Dieser Tage erscheint #ERNST 5; ein – na klar
– lesens- und lohnenswertes Heft.
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Und nun hat mich die Nachricht erreicht, dass
Michael Rutschky gestorben ist, verrückterweise auf der Rückfahrt von der Schweiz, wo ich bei

einem Redaktionstreffen der dort beheimateten
Zeitschrift ERNST war, in der ich vieles wiedergefunden habe und vieles einbringen kann, was ich
damals beim Alltag hatte und lernte und erproben konnte: einfach seinem Schreibstil vertrauen
und ihm treu bleiben, auch seinen Themen glauben, sich mal kräftig irren dürfen, wieder zurückkehren zu den Geschichten und Erlebnissen, die
einen (mich!) nicht loslassen, die einem (mir) im
Kopf herumspringen, die einen tragen und die
nicht großartig und besonders sein müssen und
aus denen dann ganz eigene Texte entstehen, den
Alltag sozusagen ernst nehmen, was immer er
auch für einen bereit hält.
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