


Hanno Schütt persönlich signiert, das seine Lebensgefährtin mir nach seinem Tod
aus Frechen nach Berlin geschickt hat. Auf dem Foto ist er auf dem Höhepunkt
seiner Karriere zu sehen – nicht bei der Olympiade in Tokio, denn statt des Outfits
der Olympiamannschaft trägt er ein schwarzes oder dunkelblaues Hemd mit dem
Logo des ASV, dazu die damals üblichen, knapp sitzenden Turnhosen, unter denen
sich die Muskeln seiner Oberschenkel abzeichnen, die rechte Hand hochgereckt
mit erhobenem Zeigefinger, den linken Arm abgewinkelt und die Finger gespreizt,
als erwarte er die Übergabe eines Staffelstabs, aber das stimmt so nicht, weil er
nicht bloß tief durchatmet, sondern hyperventiliert, sein Mund steht offen wie bei
einem aus dem Wasser gezogenen Fisch, der mühsam nach Luft japst, der
Brustkorb ist gebläht und die Armmuskeln treten plastisch hervor, es scheint ein
Endspurt zu sein, der Höhepunkt eines 100- oder 400-Meter-Laufs, beim
Leichtathletik-Turnier in Belgrad vielleicht, wo Hanno Europameister über 400
Meter wurde und anschließend in der Klasse II A b des Beethovengymnasiums
Besuch von Journalisten bekam, sein Foto wurde im Bonner Generalanzeiger
abgedruckt, nein, das ist ein anderes Foto, auf dem ich feixend zwischen Erhard
Ney und Gerhard Lauterkorn mit Hanno auf der Schulbank zu sehen bin.

»Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten«, hatte der
Staatsratsvorsitzende der DDR und Erste Sekretär der SED vor der versammelten
Presse erklärt, als wir im Sommer 1961 eine vom Bundesministerium für
gesamtdeutsche Fragen subventionierte Klassenfahrt unternahmen und unter
Führung unseres Deutschlehrers, der später als NS-Täter entlarvt und aus dem
Schuldienst entlassen wurde, das Brandenburger Tor durchschritten, misstrauisch
beäugt, aber nicht behindert von an der Demarkationslinie aufmarschierten DDR-
Grenzern und Westberliner Schupos. Wir besichtigten das Pergamon-Museum und
besuchten eine Aufführung des Berliner Ensembles, Der Messingkauf, vielleicht
war es auch Die Gewehre der Frau Carrar, verglichen die Propagandabroschüren
der DDR mit den Statistiken des Gesamtdeutschen Ministeriums und wohnten in
einem Schülerheim nicht weit vom S-Bahnhof Grunewald, aus dem Tausende
Berliner Juden, an die noch keine Bronzetafel erinnerte, nach Auschwitz deportiert
worden waren, und duschten morgens oder abends in einer Gemeinschaftsdusche,
wo es passiert sein muss: Hanno bat mich, ihm den Rücken einzuseifen, und
während ich das tat, während ich ihn einseifte mit Duschgel oder Shampoo, mit
dem Badetuch trockenrieb und seine Rückenmuskeln massierte, lächelte er mich
über die Schulter hinweg an mit schelmischem Augenaufschlag, und in dieser
Sekunde war es geschehen um mich: Ich war verrückt nach ihm, bereit, alles zu
tun, was er von mir verlangte, ich gierte nach Unterwerfung, und wie vom
elektrischen Schlag getroffen wich ich von ihm ab und zog mich in meine Bettkoje
zurück, den Kopf im Kissen vergraben, um den Geruch seiner Socken nicht



einzuatmen, der mich wider Willen erregte, über mich selbst erschrocken
angesichts der Abgründe, die sich auftaten in mir, und wie ein verliebter Backfisch,
der sich durch Erröten verrät, mied ich meinen Freund Hanno und redete tagelang
kein Wort mehr mit ihm.

War Hanno Schütt dein bester Freund? Mehr als das, er war mein Alter Ego und
verkörperte all das, was ich nicht war und nie sein würde, ein Sonnyboy und
erfolgreicher Leichtathlet, der Medaillen scheffelte, kitschige Trophäen und
Siegesurkunden überreicht bekam, dazu ein Schürzenjäger und Homme à femmes,
dessen erotische Ausstrahlung auch auf mich wirkte, einer, der nichts anbrennen
ließ, wie es damals hieß, ein Womanizer in Wildlederjacke und Levi’s-Jeans, dazu
hellbraune Slippers und Polohemden von Lacoste, ein Playboy, der wie Elvis
Gitarre spielte und weibliche Teenager mit seinem Hüftschwung um den Verstand
brachte, Sohn reicher Eltern mit Villa in Bad Godesberg, der im Buckelvolvo zur
Schule fuhr mit Dextro-Energen und Toblerone im Handschuhfach – Ritter Sport
gab es noch nicht, nur mit Vanillepudding gefüllte Teilchen, die ich während des
Unterrichts beim Bäcker besorgte, was mir eine Eintragung ins Klassenbuch
eintrug, als der Schulleiter Dr. Grenzmann mich auf frischer Tat ertappte.

Der Vater von Hanno war Bauingenieur und kam aus dem Westerwald, Dipl.-
Ing. Schütt war streng katholisch und hatte an der TU in Berlin studiert, wo damals
Konrad Zuse, der Erfinder des Computers, mit einem K Eins genannten Rechner
experimentierte, der sich wie ein Lindwurm durch die Zimmer seiner
Etagenwohnung in Charlottenburg wand, während Dipl.-Ing. Schütt einer elf Jahre
jüngeren Frau den Hof machte, deren Familie aus Argentinien stammte, stramme
Nazis wie viele Auslandsdeutsche, und im Sommer 1942 in Berlin seinen Sohn
Hanno zeugte, auf Heimaturlaub von der Ostfront, wo Dipl.-Ing. Schütt Start- und
Landebahnen für Stukas, Ju 52 und Messerschmidt-Jäger baute oder von
zwangsverpflichteten Russen bauen ließ. Von Sklavenarbeitern sprach man nicht,
lieber von Partisanen, die aus dem Hinterhalt, in flagranter Verletzung der Haager
Landkriegsordnung sowie der Genfer Konvention, Baustellen überfielen,
Betonpisten sprengten und durch die Taiga geschlagene Schneisen zerstörten. Das
war im Juni 1942, ein Jahr nach Hitlers Überfall auf Stalins Sowjetunion, die
Panzerspitzen der Wehrmacht standen nicht mehr vor Moskau, der Vormarsch war
ins Stocken geraten, und was als Blitzkrieg begonnen hatte, in dem der Sieg der
Wehrmacht nur eine Frage der Zeit zu sein schien, endete als planloser Rückzug,
der im Schnee der Tundra, im Eis der Newa, im Schlamm der Wolga und im
gefrorenen Boden von Stalingrad stecken blieb.

Nach Kriegsende besann Dipl.-Ing. Schütt sich auf seine katholischen Wurzeln,
zog sich mit Frau und Kindern in den Westerwald zurück und gründete mit Hilfe
alter Kameraden ein Tiefbau-Unternehmen, das bei der Wiederherstellung der



zerstörten Infrastruktur lukrative Aufträge zugeschanzt bekam und sich einen
Namen machte beim Ausbau der Bundesautobahnen, deren Netz erweitert werden
musste, um dem rasant wachsenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Hier
machte Hanno erste Erfahrungen als Bauleiter und kam bestens zurecht mit den
Arbeitern und Angestellten, deren Sorgen und Nöte er kannte und deren
Westerwälder Mundart er sprach. Um der Einziehung zur Bundeswehr zu
entgehen, meldete er sich in Berlin unter meiner Adresse an, und der Übernahme
des Familienbetriebs stand nichts mehr im Weg, weil sein jüngerer Bruder lieber in
Kneipen herumhing, als in Hörsälen oder Bibliotheken zu hocken, und das Abitur
nur mit knapper Not bestand.

Und dann das: Dipl.-Ing. Schütt, Hannos Papa, sein alter Herr, wie es in der
Feuerzangenbowle heißt, deren Kinostart Goebbels verbot und Hitler persönlich
genehmigte, nachdem Heinz Rühmann ihm den Film vorgeführt hatte, der Vater
von Hanno also rief mich an, 1970 muss das gewesen sein, und eröffnete mir mit
vor Aufregung zitternder Stimme, sein Sohn habe einen schweren Unfall gehabt,
auf der A2 bei Siegburg sei ein Jaguar mit britischem Kennzeichen über den
Grünstreifen gerast, nein, durch die Luft geflogen nach einem waghalsigen
Überholmanöver, bei dem der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor, und wie
ein vom Himmel stürzender Meteor auf das Dach des Buckelvolvos geprallt. Der
Fahrer des Jaguars war sofort tot, nur Hanno überlebte dank der Karosserie aus
Schwedenstahl, doch wertvolle Zeit ging verloren, bis die Autobahnpolizei ihn mit
Blechscheren und Schneidbrenner aus dem Wrack befreite und ein
Rettungshubschrauber ihn schwerverletzt, mit Gehirnblutung, in die Bonner
Universitätsklinik brachte. Dort habe Professor Röttgen, eine Koryphäe der
Hirnchirurgie, ihn operiert. »Danach«, sagte sein Vater, Dipl.-Ing. Schütt, »lag
Hanno sechs Wochen, in denen sein Leben am seidenen Faden hing, im Koma und
ist erst gestern wieder aufgewacht.« Noch wisse man nicht, fuhr er fort, ob das
Gehirn auf Dauer geschädigt sei, ob Hanno je wieder leben und arbeiten könne wie
zuvor – und das kurz vor dem Examen, wo er doch die Prüfungen und Klausuren
für das Ingenieurdiplom gerade erst erfolgreich absolviert hatte.

Dipl.-Ing. Schütt war eine Seele von Mensch, ein müder alter Herr besser
gesagt, und was auch immer er im Krieg verbrochen oder unterlassen hatte, zählte
nicht angesichts des Unfalls, der ihm den Stammhalter und Stolz der Familie
entriss, für immer oder auf Zeit, das würde sich zeigen, und als er seine mühsam
aufrechterhaltene Contenance verlor und am Telefon zu weinen begann, wusste
ich, schale Trostworte murmelnd, dass eine Grenze überschritten war und beide,
Vater und Sohn, nicht mehr lange zu leben hatten.

Aber noch war es nicht so weit. Hanno genas, sofern man aus dem Koma



genesen kann, aber der Spitzensportler und Playboy gehörte der Vergangenheit an
und kehrte nie wieder ins Leben zurück, so wenig wie sein Vater, der gramgebeugt,
enttäuscht und verbittert starb.

Mein Freund Hanno war bis zum Hals in den Styx eingetaucht und kehrte
verwandelt zurück, obwohl der Styx ein Fluss ohne Wiederkehr ist und Orpheus
zur Salzsäule erstarrt, als er sich nach Eurydike umdreht, die für immer im Hades
verschwindet. Oder war es Lot, der auf das brennende Sodom zurückschaut? Doch
ich habe mich im Dickicht meiner Metaphern verfranzt, einem minoischen
Labyrinth, in das man nur einchecken und nicht mehr auschecken kann.

Hanno lebte noch, er kochte Kaffee, mähte den Rasen, harkte Laub, trug Müll
zur Mülltonne, dann kam die Mülltrennung auf, und seine neue Freundin Karin
meinte, um den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen, müsse Hanno seinen Dr. Müll
machen. Dipl.-Ing. Hanno Schütt gründete die Firma Hydro Consult, ein
Tiefbauunternehmen, nein: ein auf Be- und Entwässerung spezialisiertes
Ingenieurbüro, das nur auf dem Papier existierte und nie einen Auftrag bekommen
oder ausgeführt hat. Sein Bruder, von der verwitweten Mutter abgöttisch geliebt
und finanziell versorgt, fuhr den Karren an die Wand, das Firmenvermögen
schmolz wie Schnee in der Sonne dahin und das Tiefbau-Unternehmen Schütt
verpuffte zu nichts, nachdem das verbliebene Geld in Kuweit oder Saudi-Arabien in
den Sand gesetzt worden war – buchstäblich und nicht im übertragenen Sinn.

Äußerlich hatte Hanno sich kaum verändert, er machte Waldlauf im
Königsdorfer Forst, Kniebeugen und Luftsprünge, flirtete mit Frauen – besonders
eine aus Peru stammende Nachbarin hatte es ihm angetan – und fuhr waghalsiger
Auto denn je, aber wer ihn gekannt hatte, sah auf einen Blick, dass er nicht mehr
der Alte war. Die Vitalität war dahin, das Urvertrauen, das zum Leben gehört, er
litt an Ängsten, die er vor sich und der Lebensgefährtin verbarg, Platzangst in
Aufzügen, Höhenangst auf Aussichtsplattformen, dazu Versagensängste, sein
Selbstbewusstsein war angeknackst, er wirkte läppisch kindisch fahrig
unkonzentriert und war nur noch ein Schatten seiner selbst, eine leere Hülle oder
Hülse ohne die Selbstbehauptung, den Siegeswillen, der sein
Alleinstellungsmerkmal gewesen war.

Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, aber das war kein selbstbestimmtes Leben
mehr, sondern das Gegenteil dessen, was Kant als Hervorgehen aus
selbstverschuldeter Unmündigkeit bezeichnet, auch wenn die Unmündigkeit nicht
selbst, sondern fremdverschuldet war, der über den Mittelstreifen fliegende Jaguar
traf ihn aus heiterem Himmel, wie es so schön heißt, ein vom Himmel gefallenes
Auto, das sich in der Luft überschlug und aufs Dach des Buckelvolvos krachte.
»Damals, als ich gestorben bin«, sagte Hanno einmal, ohne Gefühl für die
Absurdität dieser Formulierung und ohne Erinnerung an den Tag, als ein Jaguar



mit britischem Autokennzeichen ihn aus dem Raum-Zeit-Kontinuum katapultierte.
Die Wochen danach waren, als habe es sie nie gegeben, aus seinem Gedächtnis
getilgt, und erst als er aus dem Koma erwachte und seinen am Bett stehenden
Bruder erkannte, setzte das Bewusstsein wieder ein. Wie Rudi Dutschke nach dem
Attentat musste Hanno alles neu lernen, das Sprechen, das Denken und die
Erinnerung, sein Langzeitgedächtnis funktionierte nach wie vor, aber das
Kurzzeitgedächtnis war gestört, auf Befragen konnte er nicht mehr sagen, ob, wann
oder was er gegessen oder getrunken hatte, er vergaß, die Medikamente zu
nehmen, die der Hausarzt ihm verschrieb, und die vorgekochten Speisen, die
Karin, genannt Kachel-Karin, weil sie in der Keramikabteilung eines Baumarkts
arbeitete, auf dem Herd hinterließ, rührte er nicht an, verfütterte sie an Katzen
oder spülte sie herunter im Klo wie das Essen auf Rädern, das ein Pflegedienst an
der Haustür ablieferte. Er lag bis mittags im Bett, redete wirr und machte Kachel-
Karin das Leben zur Hölle mit seiner Eigenbrötelei. Wutausbrüche und Kräche,
wenn er sich bevormundet fühlte, wechselten ab mit vorschneller Versöhnung,
dazu Spätfolgen seines Unfalls, die er verheimlichte, spastische Krämpfe und
epileptische Anfälle, Gleichgewichtsstörungen und Stürze von der Kellertreppe, an
die er sich hinterher nicht mehr erinnerte.

So lebte er dreißig Jahre dahin, länger als sein erstes, von Erfolgen umstrahltes
Leben gedauert hatte. Alles schlug ins Gegenteil um und wurde überschattet von
immer ernsteren Gesundheitsproblemen, eine Abfolge grauer Tage, monoton und
einförmig, mit vorübergehenden Lichtblicken in Form von Kurztrips zum
Bundespresseball, wo er Hans-Dietrich Genscher, dem Architekten der Einheit und
Ehrenpräsidenten der Sporthilfe, vorgestellt wurde. Hanno war Mitglied der FDP
und arbeitete im Sportausschuss mit, bis die Partei aus dem Landtag flog und
Kachel-Karin auszog, weil das Zusammenleben ihr zu stressig war. Doch sie kochte
und sorgte für ihn wie zuvor, bis auch das nicht mehr ging und Hanno erst ins
Altersheim, dann in eine Klinik eingeliefert wurde und als Anhängsel der
Apparatemedizin auf der Intensivstation landete – den Niedergang der FDP, an die
er geglaubt und mit der er sich identifiziert hatte, erlebte er nicht mehr, wenigstens
das blieb ihm erspart.

Bad Godesberg Köln Bad Eilsen Bad Oldesloe Mehlem Bonn hießen die
Stationen seines Kalvarienwegs, der Vergleich mit dem Leiden Christi ist nicht zu
weit hergeholt, denn auf jeder Station des Aufstiegs nach Golgatha, ein hebräischer
Ortsname, der Galgenberg oder Schädelstätte bedeutet, warteten neue Qualen auf
ihn, nicht nur physischer Schmerz, der von Mal zu Mal schlimmer wurde, sondern
auch psychische Foltern: In Bad Eilsen zum Beispiel, wo er, für sündhaft viel Geld
mit Knäckebrot und Eckenkäse von Aldi ernährt, aus dem Rollstuhl fiel und eine
Lungenentzündung bekam, weil er stundenlang bei offenem Fenster auf eiskalten


