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Frank Keil

Ohne Scheiß
Es ist schön, wenn man jung ist. Und es ist auch nicht schön,
so gar nicht. Hilft aber nichts. Man muss da durch.
Damals hieß man nicht so, wie man hieß. Man
bekam einen anderen Namen; der, den man hatte, wurde abgekürzt, wurde vereinfacht. Verballhornt, wie ein altes Wort sagt (was passt, denn
es geht um früher, um damals). Und so nennen
sie ihn in der Schule Motte und nicht Morten,
wie er eigentlich heißt, und was auch schon eine
Drehung weiter ist: Denn seiner Mutter war der
deutsche Jungenvorname Martin dann doch zu
gediegen, zu alt, zu antiquiert und so wurde aus
Martin Morten, also Martin auf moderner, das
war jedenfalls die Absicht.
Und wer ist man nun, wenn nicht mal der Name
stimmt oder doch stimmt, aber auf dem Weg
dazwischen ist etwas passiert, man weiß selbst
nicht was?

Motte also. Schüler. Freund, bester Freund von
Bogi, auch Schüler, ein Jahr älter, der auch nicht
Bogi heißt, sondern Manfred. Manfred Schnellstieg, um genau zu sein. Wie man von Manfred
Schnellstieg zu Bogi, nichts als Bogi kommt, auch
das wird erzählt.

Und es gibt noch Walki (eigentlich Walkenhorst)
und es gibt Jan vom Judoclub. Der Schulhausmeister aber hat als Erwachsener einen vergleichsweise klassischen Namen: Karl-Heinz
Schaff nämlich. Und es gibt Nazikragler, da weiß
man gleich, das ist ein schlimmer Lehrer. Wirklich
richtig schlimm. Und so kommt es auch.
Aber das ist nur – aber eben auch – die Hülle, das
Umfeld, die Sphäre, in der wir uns nun lesend zu
bewegen beginnen. Und es geht gleich hart zur
Sache: Denn Bogi ist krank. Schlimm krank. Liegt
im Krankenhaus, hat einen Zugang, hat eine Diagnose mit einem komplizierten Namen, bekommt
eine Chemotherapie, die ihn nicht nur schlapp
macht. Und Motte, der beste Freund von Bogi,
weiß nicht, was er nun tun soll, wie steht man
seinem besten Freund bei, der das vielleicht nicht
überleben wird, was er hat, warum auch immer.
Wie steht man da im Krankenhauszimmer, was
sagt man nun, was tut man da?
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Wenn man 15 ist, weiß man das nicht, woher
sollte man es wissen? Und die Erwachsenen, sie
sind nicht sonderlich hilfreich, was zum einen in
der Natur der Sache liegt: Wenn man kein Kind
mehr ist und noch kein Erwachsener, dann ist sozusagen die Verbindung zwischen der Erwachsenenwelt und der Nicht-mehr-Kinder-Welt wahrscheinlich gestört, mindestens unterbrochen.
Wenn nicht gerissen.
Zum anderen haben die Erwachsenen mit sich
selbst genug zu tun: Mottes Eltern etwa haben
sich just getrennt, sein Vater hat eine neue Frau,
eine Claudia, seine Mutter noch keinen neuen
Mann, aber das kommt noch und wird auch nicht
so einfach. Und Bogis Eltern? Das kann man sich
ja vorstellen, dass die ganz eigene Sorgen haben.
Jedenfalls weiß Motte grad nicht, wo ihm der Kopf
steht, sozusagen. Und was nun alle von ihm wollen und was will er eigentlich von sich, auch das
ist alles andere als klar. Schon wo er demnächst
wohnen wird, mit seiner Mutter, die plötzlich so
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aufgedreht zugewandt ist, weil sie doch nun sich
beide haben, Sohn und Mutter, ist nicht ganz klar.
Und wie es dann sein wird. Und dann sind da
noch diese anderen Wesen: die Mädchen. Schwer
zu verstehen, eigentlich undurchschaubar sind
sie.
So wirft uns Matthias Brandt in eine ganz eigene
Welt. Ein wenig zurück geht es, zeitlich gesehen.
Der Film »Bilitis« ist gerade angelaufen (man
muss 16 sein, will man ihn sehen), an Musik hört
man Mike Oldfield, Chicago, auch Ricky Shayne
und andere schlimmere Sachen wie »das Scheißalbum von Queen«, O-Ton Motte. Und in der Stadt
eröffnet eine »Rockworld«-Filiale und das »Musikhaus Bornstedt« weiß, dass bald sein letztes
Stündlein geschlagen hat, jetzt wo all die jungen
Leute so gut gelaunt durch die Stadt schlendern,
mit »Rockworld«-Plastiktüten in der Hand.
Und wir tauchen ein in einen Strudel aus Hoffnungs- und Ratlosigkeit; aus jugendlichen Albernheiten und mal mühsamen, mal auch erfolg-
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reichen Versuchen, den Kopf irgendwie oben zu
halten – selbst wenn eine Menge »Amselfelder«
in ihm schwappt.

Und die Liebe kommt und geht und der Tod
kommt und geht und Freundschaften müssen
eine Menge aushalten, brechen fast entzwei, aber
halten dann doch. Und manche Erwachsenen sind
doch gar nicht so schlimm, wie man erst dachte,
sie sind sogar ganz okay und einige wenige mehr
als das und andere sind nichts als die blanke Enttäuschung. Und am Ende steht da eine Büchse
und in der Büchse ist das drin, was einmal Bogi
war und das Leben geht trotzdem weiter, weil es
das Leben ist, das einen an die Hand nimmt, gerade in seinen schlimmen Momenten.

Vielleicht ist man am Anfang ein wenig irritiert
über den zuweilen schnoddrigen Tonfall, den
Matthias Brandt anschlägt und mit dem er vorprescht, aber keine Sorge: das
passt, das geht gut aus, das
formt sich zu einem ganz eigenen Sound, ohne Scheiß. Und so
bietet dieser Roman eine nur zu
empfehlende Achterbahnfahrt,
»Unser Zuhause löste sich weiter auf. Mein Vater wohnmal tieftraurig gestimmt, mal
te
jetzt
mit Claudia Hunger-Löper in Sackgesichtshausen. Er
irre komisch hochgetunt nehwollte sich neuerdings mit mir in der Stadt in irgendwelchen
men wir Anteil an dem Leben
Restaurants zum Brunch treffen, in denen andere Krawattenvon Motte, Bogi & Co, bis wir
typen rumsaßen, die genauso aussahen wie er und von denen
gänzlich eintauchen, bis wir mit
ihn fast alle grüßten. Wahrscheinlich war er mit einem von deHaut und Haaren dabei sind.
Denn Distanz, das Schauen aus
zweiter Reihe, ist Brandts Sache
nicht, im Gegenteil. Und dann ist
es jedem überlassen sich wiederzufinden, sich wiederzuerkennen auch, in jenem Leben damals, als man nicht viel älter war
oder genauso alt oder im Leben
heute, als Eltern beispielsweise,
das so geworden ist, weil man
damals so war und vergleichbares erlebt hat.

nen später noch zum Geschäftemachen verabredet, nachdem er
mit mir fertig war, und es war irre praktisch, mich hierher zu
bestellen. Ich war jetzt auch einer von seinen Terminen. Nachdem ich mir die Vögel in dem Restaurant angesehen hatte, war
mir ein Satz aus einem französischen Krimi eingefallen, den ich
neulich nachts gelesen hatte. Wegen Bogi hatte ich mal wieder
nicht einschlafen können. „Eine Krawatte ist ein Reisepass für
Arschlöcher.“ Warum fiel mir so was eigentlich nicht ein?
Ich sah in meinem mittlerweile leeren Zimmer den Spinnweben dabei zu, wie sie von der Zugluft bewegt wurden.«
				

Matthias Brandt

Und ganz besonders sei dieser
Roman noch Lehrern und Lehrerinnen empfohlen; wenn sie ihn lesen, werden sie mehr als wissen warum.					
/
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