MännerWege

buch
Männer
che
der Wo

Frank Keil

»Ich würde gerne mal ein Haus anzünden«

22te KW

Sind Künstler besondere Menschen? Haben sie ein so ganz
anderes Leben zu leben? Und wie sehen Künstler Künstler?

Sie sind sich nie persönlich begegnet. Wer weiß,
wie das Treffen geworden wäre. Vielleicht für beide belebend, vielleicht für beide enttäuschend.
Was ist schon möglich, wenn Verehrung und Bewunderung im Spiel sind; wenn dieses mögliche
Neugier und Unbefangenheit bremst bis ausbremst. Noch dazu kommt: Als der Hamburger
Schriftsteller und Entertainer und Club-Betreiber
und auch immer Tausendsassa Rocko Schamoni
(der tatsächlich Tobias Albrecht heißt) auf Heino
Jaeger stößt, weil gestoßen wird, lebt dieser seit
längerem in einem sozialpsychiatrischen Pflegeheim, das er nicht mehr verlassen wird. Seine
letzten Wohnungen oder auch Behausungen hatte er vorsätzlich in Brand gesteckt und sich auch
sonst einem bürgerlichen Leben auf eine manchmal bedrückende Weise zur Gänze entsagt und
wohl ebenso entsagen müssen. Von daher prägt

ein seltsamer, aber eben auch produktiver Zwiespalt Schamonis Jaeger-Roman: Er kommt ihm
nahe und das aus der Distanz. Er will schreibend
bei ihm sein und wählt dazu den Blick von außen,
um diesen zu überwinden.
Aber bevor es los geht, sozusagen, bevor wir lesend eintauchen in Heino Jaegers Leben als Romanstoff, was ein Künstlerroman werden wird,
einer aus männlicher Sicht, wie man bald merken
wird, lernen wir Schamonis eigenen Vater kennen, auch ihn aus der gestalteten Erinnerung: da
ist der Vater am Sterben.

Der Krebs ist zurückgekehrt, es ist nichts zu machen. Und Schamoni, der Sohn, wird schon bald,
wie er uns erzählt, in seinem Vaterhaus sitzen,
sortieren, was sortiert werden muss. Wird seine
Kindheit und Jugend Revue passieren lassen –
und wird sich seinem Vater widmen, der ein beliebter Lehrer war und der es doch dabei beließ
oder es belassen musste, dass das Wilde, Schöpferische, Künstlerische, nach dem er selbst so gerne gestrebt hätte, in den Menschen seinen Platz
und Ausdruck fand, mit denen er sich befreundete und die er oft zu sich einlud und diese schrägen Lebensvögel dann so langsam Vorbild für den
aufmerksam-beobachtenden Jungen wurde, der
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anders als sein Vater ein Künstler werden würde. »Familien sind Schutzräume und Kampfzonen
zugleich«, wie Schamoni so knapp wie richtig
schreibt. Und sie sind eben auch Theaterbühnen,
zum Proben, Einüben und dann zum Auftreten.
Das ist das Intro, das in ein anderes Intro übergeht: als Schamoni nach und nach das Werk Heino
Jaegers kennenlernt, das nicht zu trennen ist von
seiner Fangemeinde; als er einerseits erste Bilder
kauft, andererseits er nach und nach Kontakt zu
jenen bekommt, die Jaeger kannten, schätzten,
förderten: »Sie erzählten vom Aufstieg und Fall
ihres begabtesten Freundes, und erst jetzt, nach
all den Jahren, erhob sich im warmen Strom der
liebenden Erinnerung die ganze Figur des Meisters aus den Schattenfugen, in die er sich verkrochen hatte.«

Heino Jaeger also, eine Künstlergestalt, wie Schamoni eine ist (etwa als Teil des Autoren-Schauspiel Trios Studio Braun, das übrigens gerade
im Hamburger Schauspielhaus mit und in der
Produktion »Coolhaze« sehr zu bewundern ist).
1938 wird Jaeger in Hamburg-Harburg geboren,
auch noch am ersten Januar. Sein Vater ist Fotograf und Bildberichterstatter, die Mutter Hausfrau
und Schneiderin, er hat noch zwei Schwestern.
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Man zieht nach Dresden, wird dort in den letzten Kriegswochen die schwere Bombardierung
und Zerstörung der Stadt erleben. Die Familie
flüchtet zurück nach Hamburg-Harburg. Jaeger
kommt zur Schule, lebt sich ein – da nimmt sich
sein Vater das Leben, zwölf Jahre ist sein Sohn
da alt. Er wird angewandte Kunst studieren,
Textilmusterzeichnerei, dann folgt ein Studium
der freien Grafik. Er schlägt sich parallel mit
Gelegenheitsjobs durch (als Vermesser, als Wetterbeobachter auf dem Feuerschiff Elbe eins,
auch als Briefträger ist er unterwegs), er landet
schließlich als wissenschaftlicher Zeichner in
verschiedenen Museen Hamburgs und Norddeutschlands. Schicksalsbestimmend schließlich seine Begegnung mit dem Ausgrabungsexperten Joska Pintschovius im Sommer 1964.
Die beiden Männer schließen eine Männerfreundschaft, die Jahrzehnte halten wird und
die von einem ganz eigenen gegenseitige Respekt geprägt ist (Schamoni lässt die beiden
sich konsequent siezen). Sie reisen, die beiden
Freunde, durch das Nachkriegseuropa jener
Tage. Auf eine ganz besondere Weise auch bildungshungrig, so wie der Schatten des Krieges
und der deutschen Schuld gleichfalls über ihnen liegt.
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In diesem Sinne ist Schamonis übrigens wunderbar leichtgängiger Roman auch eine fundierte
Reise durch eine seltsam verschwundene weil
ausgeblendete Zeit: Eben war der Krieg zu Ende,
da kommen schon die Studenten einander untergehakt über den Ku’damm gelaufen und rufen
»Ho, Ho, Ho-Tschi-Minh!« War da nichts dazwischen in all den Jahren? So gar nichts? Gibt es da
nichts zu erzählen?
Jaeger erhält schließlich eine eigene Rundfunksendung: »Dr. Jaeger antwortet«, sechs Jahre
lang wird sie im Süddeutschen Rundfunk ausgestrahlt – und wie es dazu kam, Resultat einer
Reise mit Pintschovius in die Schweiz zu einem
dortigen Grafiker mit gutem Kontakt in die Radio- und Kabarettszene, als Jaeger am Abend
und dann die Nacht hindurch wie nebenbei aus
dem Stegreif seine Sprach- und Sprechkünste demonstrierte, das ist eine der schönsten Stellen
in dem Roman. Auch, weil Schamoni es versteht,
sie atmosphärisch komisch zu verdichten. Hans
Dieter Hüsch, mancher wird sich jetzt erinnern,
eine große Nummer damals, nimmt sich Jaeger
an. Vermittelt ihm erste Auftritte vor Publikum,
erste Schallplattenaufnahmen, die damals entscheidend waren. Und wo
es nun Jünger gibt, wächst
auch der Meister.
Man kann es auch so sagen: Die bekannte Kunstfigur des Dittsche, die Olli
Dittrich geschaffen hat,
etwa (einer der großen
Jaeger-Fans wie JaegerBewahrer), sie wäre ohne
die Pointen-resistente und
deshalb so grundkomische
Sprachwelt des Heino Jaegers nie möglich gewesen.
Wie überhaupt die Begegnung mit dem Audio- und
Sprachwerk Jaegers einem
auf manchmal schonungslose Weise klar macht, wie
viel schlechten Humor es
hierzulande gab und noch
gibt, den man sich nicht
gefallen lassen sollte.
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Und dann ist da noch Heino Jaegers zeichnerisches und malerisches Werk, von dem Schamoni
immer wieder erzählen lässt: seine verqueren
Figuren, seine Tier-Mensch-Wesen, seine sexuell
aufgeladenen Figuren-Reliefs und immer wieder
sein Kriegs- und Militärbilder, Landschaften wie
Städte mit Ruinen, die in einer ganz eigentümlich-kindlichen Weise mit dem Schrecken spielen
(und nur kurz als Nebenverweis: auch Ingo Insterburg, heute weitgehend vergessener Kopf und
Namensgeber der einstigen Komikertruppe Insterburg und Co, musste als Kind Krieg und Flucht
durch ein brennendes Land erleben und hat zeitlebens dagegen humoristisch angestrampelt).
Als Jaeger im Herbst 1972 in Berlin-Charlottenburg ausstellt, nennt er diese Schau: »Ein Maler
des Deutschen Reiches stellt in der ehemaligen
Reichshauptstadt aus!«. Das Publikum und die
Kritik ist irritiert: Ist das nun Kriegskritisch oder
kriegsverherrlichend, was zu sehen und nebenbei meisterhaft gezeichnet ist? Das Dritte, das,
was nicht in die schnell zu schließenden Schubladen passt, hat es immer schwer und wird es wohl
immer schwer haben. Von daher schaut dieser
Roman auch sehr klug auf die ästhetischen Zwi-

»Wir alle suchen eine Zeit unseres Lebens nach unserer Herkunft genauso wie nach unserem Zuhause, das häufig ganz woanders liegt als unsere Heimat. Wir suchen nach Traditionen, auf die
wir uns berufen können, was deutschen Künstlern aufgrund der
jüngeren deutschen Geschichte und ihrem abgrundtiefen Riss eher
schwerfällt. Im humorkargen Gefilde der deutschen Kunst bot Heino Jaeger einen Ankerpunkt in einem unbekannten kleinen Hafen,
den ich freudig anfuhr. Ich besorgte mir alle seine Tonträger, immerhin veröffentlichte der Schweizer Verlag Kein und Aber gerade
alle vergriffenen Platten aus den Siebzigern erneut. Zudem wurden mir unveröffentlichte Aufnahmen zugespielt, denn das Feld der
Eingeschworenen um den Meister war größer und konspirativer,
als ich zuerst angenommen hatte, immer wieder tauchten von
irgendwoher neue alte Aufzeichnungen auf. Wiederholt forderte
mich Ulf Krüger auf, dem Meister in seinem Heim einen Besuch abzustatten, wer weiß, wie lange der dort noch leben würde, aber ich
traute mich nicht, wie hätte ich diesem Mann begegnen können,
der dem Vernehmen nach schon halb aus der Welt gerutscht war.«
			

Rocko Schamoni
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schenräume eines Werkes und eines Lebens; wie Jaeger
mit den Gespenstern seines Lebens ringt, wie er sich
in einer heute recht exotisch wirkenden halbseidenen
Welt aus Rotlicht-Gestalten und Künstlern verliert und
wie er dort zugleich Halt findet, auch das ist Schamonis
Thema, das ihm offenbar selbst nicht fremd ist.
Schamonis Roman endet, da bringen Jaegers Freunde den Protagonisten nach einer weiteren langen und
durchzechten St. Pauli-Nacht im Winter 1975 zum Flughafen Fuhlsbüttel: Jaeger will nach Thailand auswandern, will ins Warme, er will einen Schnitt machen, will
auch aufhören mit dem Trinken, will sich retten oder
will es zumindest versuchen. Wir wissen es besser: Jaeger wird noch im selben Jahr nach Hamburg zurückkehren.
Gut möglich, wahrscheinlich und zu wünschen: nach der
Lektüre möchte man etwas sehen. Möchte man schauen (und auch hören), was ist denn nun das Werk dieses Heino Jaeger? Also, noch ist Zeit, nicht mehr viel,
aber ein paar Tage sind es noch und da sollte man das
Kunsthaus Stade besuchen. Hier, in der malerisch-adretten Kleinstadt in Elbnähe wird im dortigen und immer wieder innovativen Kunsthaus gerade eine große
Heino-Jaeger-Schau ausgetragen, die den schönen Titel
»Retrosperspektive oder wie man das nennt« trägt. Die
drei Etagen des Fachwerkhauses sind randvoll gefüllt
mit Zeichnungen und Malerei; mit Dokumenten und
also Biografischen. Von den ersten Zeichnungen noch
im Kindes- und Jugendalter bis zu letzten Spätwerken
aus Psychiatrie und Wohnheim, die traurig kraftlos wirken. Aber eben dazwischen eine Fülle an Zeichnungen
und Gemälden aller Formate: detailversessen und verschlossen, zeichnerisch ausgeklügelt und überdrehtrealistisch und immer auch rätselhaft.

Im Mittelpunkt dabei ein Film, der bruchstückhaft durch
Jaegers Leben führt. Der ihn beim Reden zeigt und ihn
beim Schwadronieren begleitend. Eine zentrale Szene:
Da sitzt Jaeger in seinem ausgedienten wie ausgebeulten Wehrmachtsmantel, den er wie eine Künstleruniform trug (und ja, es rutscht einem immer wieder der
Künstler Jonathan Meese in den Kopf) irgendwo in der
dunklen Lüneburger Heide, den Zeichenblock auf dem
Schoß und er zeichnet und spricht: »Ich würde gerne
mal ein Haus anzünden.« Aber das ja nicht ginge, von
daher müsse er dieses daher malen. Noch also kann ihn
die Kunst schützen. Am Ende wird es ihr nicht mehr gelingen.
      ö
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Die Ausstellung »Retroperspektive oder
wie man das nennt« ist noch bis zum
6.6.2022 im Kunsthaus Stade zu sehen. Erschienen ist dazu ein sehr lesenswerter und
vor allem bildreicher Katalog, hg. v. Sebastian Möllers für das Kunsthaus Stade; Kettler
Verlag, Dortmund, 2022, 272 Seiten, 39,90
Euro. ISBN: 978-3-86206-977-4.

Im Verlag Kein und Aber sind in den letzten
Jahren diverse Hör-CDs mit den Radiostücken Jaegers erschienen, etwa: »Wie sieht‘s
bei euch aus?«, 71 Minuten, 16,90 Euro.
Außerdem: Das Archäologische Museum
Harburg, in dem Heino Jaeger immer wieder arbeitete, und das Harburger Stadtmuseum richten Heino Jaeger vom 7.-9.
Juli 2022 ein regelrechtes Festival aus: die
»Heino Jaeger Festspiele«. Mit dabei ist
auch Rocko Schamoni. Alles weitere hier:
https://amh.de/heino-jaeger/
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Heino Jaeger in Lübberstedt, ca. 1970 - Foto: Harold_Müller
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