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Letzte Texte, die für immer bleiben können
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Vielleicht ist man am Anfang am besten. Wenn noch so vieles
ungeschliffen ist. Vielleicht wird man auch besser, lernt dazu,
die Fehler werden weniger. Weiß man es?
Wie lange ist es jetzt her, dass Wolfgang Herrndorf tot ist? Im August 2013 war es (da gab es
noch nicht die so genannte Flüchtlingskrise, was
immer das sein soll, die aber doch unsere heutige
Markierung darstellt und seit der so vieles anders
geworden ist). Jedenfalls war zuvor Herrndorf
bekannt und auch populär geworden, die Schüler
lasen seinen »Tschick« und mussten sich der Interpretationstradition beugen. Es erschien noch
und schon posthum sein großartiges Online-Tagebuch »Arbeit und Struktur« in Buchform, dann
sein letzter Roman »Bilder deiner großen Liebe«
und 2015 eine Gesamtausgabe.
Nun also ein letzter Band mit verstreuten Texten,
die noch zu seinen Lebzeiten hier und da zu lesen gewesen waren, das Meiste im Internetforum

»Wir höflichen Paparazzi«, das noch geschaltet
ist; anderes Geschriebenes mal in dieser Zeitung
abgedruckt, mal bei jener Lesung vorgestellt – ein
Beitrag für eine Art Anthologie ist dabei, den dessen Herausgeber dann doch nicht haben wollten.

Und das soll es nun gewesen sein. Was Herrndorf
sonst hinterlassen hat, ist auf seinen Wunsch hin
gelöscht worden. »Niemals Fragmente veröffentlichen«, hat er etwa in seinem Testament verfügt.
Es gibt in »Arbeit und Struktur« ein schlichtes
Foto, dass eine Badewanne voller Zettel, Notizen
und Manuskripte zeigt, die sich im Wasser auflösen. Geknipst und vorher gefüllt an dem Tag, an
dem er auch sein Testament aufsetzte.
Aus, vorbei, Schluss. Abschied also. Nochmal.

Es wird keine neuen – im Sinne von: weiteren –
Texte von Wolfgang Herrndorf geben. Und das
macht etwas mit dem schmalen, kleinen Band,
der vor uns liegt mit dem schlichten Titel »Stimmen« ... Stimmen, die wir hören sollen oder Stimmen, die wir zu hören meinen? Oder Stimmen,
von denen wir hoffen, dass sie zu uns sprechen?
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Was mit daran liegt, dass in so gut wie allen Texten ein »Ich« spricht, später ein Berliner Ich auch.
Ein Ich, das von sich erzählt: »Meine erste Freundin hieß Katharina Rage, ich war fünf Jahre alt«,
ist der allererste Satz, der den Reigen zu Herrndorfs allerletzten Geschichten eröffnet.
Und dieses Ich ist auf der Suche nach sich selbst.
Wer bin ich, also.

Später in dieser Geschichte über die erste Liebe
und die ersten Lieben macht sich der Autor (Ich)
auf, im Internet nach den Schulfreunden von damals zu suchen, sie ausfindig zu machen (was
wohl jeder schon mal getan hat, mit mehr oder
weniger viel Erfolg). Viel findet sich nicht. Erst
recht kein Hinweis auf Katharina Rage, was für
uns Leser ja nur ein Name ist, für den Autoren
(Ich) indes nicht.
Auch die erste Liebe: vergangen, unauffindbar,
verschwunden. Weg. Für immer (aber was, wenn
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jetzt jemand, der dieses hier liest, Katharina Rage
kennt? Und sich meldet!)

Eine andere Geschichte erzählt von Sabine Namegeändert und noch eine von der Tochter von
Bauer Peine, dem die Kornfelder gehörten, die
sie (der Autor und seine damaligen Freunde?)
immer verwüsteten (nicht: gelegentlich; sondern
»immer« ist zu lesen). Eine nächste Geschichte
erzählt von Onkel Michel aus Ägypten, den ein
Elefant totgetrampelt haben soll, es wurde jedenfalls berichtet, das dem so sei.

Es gibt auch Geschichten in Gestalt von Reportagen, die also einen journalistischen Tonfall haben,
denen die Tricks und Kniffe der literarischen Verdichtung durch Verknappung fehlen oder die sie
nicht nötig haben: von dem Moderator und Trotzkisten Jürgen Kuttner, der in meiner Stadt immer
wieder in einem kleinen, wilden Theater auftritt
(soll gut sein, habe ich gehört, ich habe aber noch
nicht hingefunden). Es gibt Berichte aus einem
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jugendlichen bis halberwachsenen Leben, das noch unstet und wirr und auch aufregend und zuweilen sehr
einsam klingt; dazu die entsprechenden Partys in Wohnungen, die man einst in Kreuzberger Hinterhöfen fand
und von denen man heute nicht mehr weiß, ob man sie
vermisst und wenn, ob aus aufrichtigen Gründen oder
nur aus Sentimentalität.
Und alles ist sehr gut und sehr schön geschrieben. So
dass man es gerne lesen mag, auch weil da immer so
ein zornig-melancholischer Unterton mitschwebt; weil
hier einer (Ich) nicht zimperlich mit
sich ist und sich doch mag. Jedenfalls
wirkt es so.

»Ich habe ja als Charaktereigenschaft, dass ich Berlin-Mitte nie verlasse, außer einmal im Jahr mit dem ICE
Richtung Hamburg. Deshalb gestern der Entschluss, eine
Party, zu der ich in Rahnsdorf eingeladen war, mit dem
Fahrrad zu erledigen. Karte brauchte ich nicht. Maßstab
1.500 000 ist was für narkoleptische Bachmanpreisträger, der Profi kommt ohne aus. Den Weg also kurz eingeprägt: Bis zur Stralauer und dann etwa 25 Kilometer
immer am Bahndamm lang. Kein Problem.
Herrlicher Sonnenschein. Und mit Rainald-GoetzIrrsinn im Gesicht durch unbekannte Randbezirke. Wie
hinter Treptow die Stadt abbröckelt und sich verlangsamt! Wie anders die Leute auf einmal! Dann Ziegelsteinmauern, warmer Stallgeruch und die ersten Brombeerhecken. Rechts vor mir immer der Bahndamm. Das
Kindergefühl von von Disteln zerrissenen Füßen, hilflose
Lenkbewegungen im märkischen Treibsand und eine gespensterhafte Häuserruine im Wald, schließlich leichter
Meeresgeruch, der Müggelsee.
Baden gegangen, zweihundert Meter ins Wasser gewatet, bis es hüfttief war. Fast keine Leute, kein Kindergeschrei, Stille. Ocker und blau liegt das Strandbad da.
Hier habe ich zum ersten Mal Tex getroffen. Betty in ihrem hartschaligen Bikini, Wrobel verirrt am FKK-Strand.
Y. Schmidt las einen Artikel aus dem SPIEGEL vor, und es
war lustig, weil Y. Schmidt ihn vorlas. War das fünf Jahre
her? Seitdem alles ruhiger, einige Kinder geboren, keine
Toten bisher.«
				

Wolfgang Herrndorf
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Und es gibt eine Geschichte oder auch
Reportage, die davon erzählt, dass
man den Autoren (Ich, also ihn) zum
Schöffen vorgeschlagen hat, und er
überlegt lange hin und her, ob er zum
Schöffen taugt, aber so gern ihn diese
Sache mit der Gerechtigkeit reizt, die
Sache mit der Verantwortung, die man
sich im Gegenzug aufbürdet, so geheuer ist sie ihm wieder nicht – ganz
abgesehen davon, dass er das Konzept
der Todesstrafe nicht so ganz abwegig
findet, was aber auch ein Ausweg aus
der Standartgesinnung sein könnte,
also so ernst gemeint dann doch nicht
wäre. Von daher?

Und zum Schluss (Herrndorf hat sich
dann noch auf kluge, wenn auch nicht
immer zustimmender Weise die Literaturkritik vorgenommen, die Psychologie, auf die er einen Scheißdreck
gebe, die Scholastik und dann Marcel
Proust), folgt ein Schwung Gedichte.
Und die verblüffen. Weil sie so zart
und nahezu altmodisch daherkommen, sich reimen auch und formal so
gar nichts Rüdes und Absolutes mehr
haben, was man bei ihm doch immer
wieder findet, doch auf eine Weise,
als sei es ihm selbst nicht ganz geheuer, wie er sich da und uns und die Welt zurechtzerrt:
»Ein alter Mann steht unverwandt / Am Ufer und erinnert sich / Er hebt die handschuhschwarze Hand/ Und
winkt. Der alte Mann bin ich.« 		
/
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Allgemeine Hinweise zum Online-Angebot von MännerWege.de
Für die Richtigkeit der in einem Beitrag verwendeten und zitierten Informationen sind ausschließlich
die Autoren und Autorinnen verantwortlich. Jede nicht-autorisierte Vervielfältigung oder Verwertung
eines Beitrags als Nachdruck oder im Dateiformat zu kommerziellen Zwecken stellt eine Verletzung
des geltenden Urheberrechts dar und ist nicht gestattet. Bei jeder nicht-kommerziellen Verwendung
erbitten wir einen Link und/oder ein Belegexemplar. Die in einem Beitrag veröffentlichten Ansichten
spiegeln die der Autoren und Autorinnen wider und entsprechen nicht unbedingt auch der Meinung
der Redaktion. Mit der Publikation eines Beitrags möchten wir die Vielfalt männlicher Lebensweisen,
Erfahrungen und Meinungen illustrieren, insbesondere wenn diese zum produktiven Dialog zwischen
Geschlechtern, Generationen und Kulturen beitragen.
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