


BREM Verzeihung, der Boden, auf dem Sie sich bewegen, ist mir zu
tief.

JUNIORCHEF Die Leute wollen Unterhaltung, ein paar Schmankerln,
leicht verdauliche Kost — nach dem Abendessen. Auch ein Weltstar wie
Trömerbusch kann launig sein und Späße machen. Man muss ihm nur
die passenden Fragen stellen — was er gerne zum Frühstück isst, was
er in der Freizeit so macht, welche Autos er fährt, welche Ticks er hat,
ob er sich mehr vor Spinnen oder vor Schlangen fürchtet — solche
Dinge.

BREM (verächtlich) Ihr seliger Vater sollte Sie so reden hören.

JUNIORCHEF Ich bin nicht mein Vater.

BREM Das ist allerdings richtig.

JUNIORCHEF Und die Zeiten haben sich geändert, Sie werden es nicht
glauben, sogar hier im Hotel.

Das Licht der Hotelbühne geht an. Reichenshoffer junior kriegt ein
Zeichen von der Seite und deutet Mariella Brem, mit ihm nach vorne
zur Bühne zu gehen. Er ruft ihr noch etwas zu.

JUNIORCHEF Apropos, Frau Brem, wir beide müssen nachher ohnehin
reden.

BREM So? Müssen wir das?

Reichenshoffer junior wendet sich nun wieder dem Hotelpublikum zu.

JUNIORCHEF Ich bitte Sie nochmals … herzlich … um Verzeihung für
diese kleine Unterbrechung. Ich hoffe, Sie konnten sich … vielleicht ein
wenig erfrischen, um nun wieder mit neuem Elan den launigen
Erzählungen des großen … Professors Trömerbusch, den wir eigens für
Sie in unser Haus bringen konnten, was uns eine große Ehre ist, zu  … 

BREM (verächtlich soufflierend) Zu lauschen.

JUNIORCHEF Zu lauschen. Bühne frei für den großartigen Weltstar



und Erfolgsautor  … 

Trömerbusch hat schnellen Schrittes die Bühne betreten, macht
abwehrende Handbewegungen und fällt Reichenshoffer ins Wort.

TRÖMERBUSCH Danke, danke, nun ist es aber wirklich genug der
Ehrbekundungen. Das nimmt ja bald die Dimensionen einer
österreichischen Grabesrede an. So weit sind wir allerdings noch nicht.

Der Juniorchef schmunzelt verlegen und verlässt die Bühne.
Trömerbusch stellt sich neben Moderatorin Brem und wartet, wie ein
strenger Lehrer in einer Prüfungssituation, auf ihre Wortmeldung. Sein
Blick ist in die Reihen des Hotelpublikums gerichtet.

BREM (erwartungsvoll) Ich habe gleich zu Beginn eine sehr spezielle
Frage an Sie, Herr Trömerbusch. Sie lautet: Gibt es ein Wort, mit dem
man alles sagen kann?

TRÖMERBUSCH (belustigt) Wird das hier nun eine Rätselstunde?

BREM (enttäuscht) Es ist Ihr eigenes Rätsel, Herr Trömerbusch. Sie
selbst haben es bei Ihrer viel beachteten Hamburger Rede zur
Geburtsstunde des World Book and Copyright Day der Unesco im April
1995 gestellt und auch gelöst.

Trömerbusch fühlt sich kurz überrumpelt, findet aber sofort wieder zu
seiner süffisanten Erhabenheit zurück.

TRÖMERBUSCH (spöttisch lächelnd, zum Publikum) Ach Gott, diese
Festreden. Wissen Sie, da gibt es überaus talentierte junge Leute, die
uns alten Promi-Säcken solche Reden schreiben, damit sie etwas
lebendiger klingen. Die jungen Künstler brauchen das Geld. Und wir
kassieren dann die Komplimente. So fördert man Kreativität.

BREM (ernüchtert) Der Satz stammt also gar nicht von Ihnen?

TRÖMERBUSCH Wie hieß er doch gleich?

BREM Gibt es ein Wort, mit dem man alles sagen kann.



TRÖMERBUSCH (denkt nach) Ja, doch, könnte von mir sein. Jetzt
erinnere ich mich, flüchtig.

BREM Gibt es eines? Gibt es ein Wort, mit dem man alles sagen kann?

TRÖMERBUSCH Ich denke schon.

BREM Wollen Sie es uns verraten? Es veranschaulicht uns auf
beeindruckende Weise, wie ein schlichter Satz ein Kunstwerk der
Sinnhaftigkeit sein kann, wenn wir ihn richtig lesen.

TRÖMERBUSCH (an das Publikum gerichtet) Interessiert das hier wen?
Interessieren Sie sich für Kunstwerke der Sinnhaftigkeit?

Trömerbusch nimmt die offenbar positiven Reaktionen wohlwollend
entgegen.

TRÖMERBUSCH Sie sind aber sehr höfliche Menschen. Dankeschön!
Okay, also meinetwegen. Ja, es gibt tatsächlich ein Wort, mit dem man
alles sagen kann.

BREM Und es heißt?

Trömerbusch merkt, wie alle im Saal an seinen Lippen hängen. Er weiß
solche Situationen zu genießen.

TRÖMERBUSCH (lakonisch) Alles.

Kurze Pause bis zum Einsickern der Pointe. Dann folgt Applaus.
Mariella Brem atmet kurz durch. Trömerbusch wirkt gegenüber Frau
Brem gleich wieder fahrig und unfreundlich.

TRÖMERBUSCH Können wir jetzt weitermachen?

BREM Herr Trömerbusch, Sie haben selbst in Ihren intensivsten
Schaffensphasen doch auch immer wieder Zeit gefunden, Ihre
literarischen Erfahrungen an junge Leute, an Studenten
weiterzugeben.

TRÖMERBUSCH Ja, manchmal überschätzt man seine Fähigkeiten.



BREM Ich habe ein bisschen in den Archiven gestöbert. In Ihren
Lehrunterlagen findet sich da unter anderem eine beeindruckende
Anleitung, wie man an das Verfassen eines Romans herangeht und was
dabei unbedingt zu beachten ist. Ich darf Sie hier kurz zitieren  … 

TRÖMERBUSCH (scherzhaft) Wer hat Ihnen das erlaubt?

BREM Wie bitte?

TRÖMERBUSCH Schon gut. Tun Sie, was Sie nicht lassen können,
Frau … Kollegin. Das ist im Übrigen die tauglichste Anleitung für alles
im Leben. — Tue, was du nicht lassen kannst! Gilt fürs Schreiben. Gilt
fürs Atmen. Gilt fürs Nasenbohren. Gilt fürs Fragenstellen.

Brem übergeht Trömerbuschs zynische Bemerkung und setzt unbeirrt
fort.

BREM Ich zitiere Herrn Trömerbusch aus dem Jahr 1993: »Wie du ein
Buch schreibst: Trau dich. Vertrau auf dich. Schreibe, was dich betrifft
und betroffen macht. Beschreibe nur Gefühle, die du selbst fühlen
kannst. Verwende nur den Witz, der dich selbst erheitert. Fiebere mit
deinen Helden mit. Mache nie das Erwartbare.«

TRÖMERBUSCH So, jetzt haben wir’s gehört. Jetzt wollen wir wohl alle
hier im Saal am liebsten sofort ein Buch schreiben. Jetzt wissen wir ja,
wie es geht, nicht wahr? Gnädige Frau … Kollegin, was ist nun Ihre
Frage?

Brem ringt sichtlich um Beherrschung, fängt sich aber wieder und
behält Reste ihres würdigenden Tonfalls bei.

BREM Wenn jemand wie Sie, Herr Trömerbusch, fünfzehn Romane
schreibt, und jeder Roman schürt bei einer Sie hymnisch verehrenden
Leserschaft riesige Erwartungen an Ihr je nachfolgendes Werk, und da
will ich noch gar nicht vom Feuilleton reden, das ja literarisch  … 

TRÖMERBUSCH Wie lautet bitte Ihre Frage?

BREM Also … wie kann es einem da gelingen, ja, wie konnte es Ihnen
gelingen, niemals das Erwartbare zu machen?



Diesmal antwortet Trömerbusch nicht sofort, sondern gönnt sich eine
längere Denkpause, die er zu zelebrieren versteht. Er bleibt dabei der
Moderatorin abgewandt.

TRÖMERBUSCH (zum Publikum, pathetisch) Schauen Sie meine Haare
an. Woran sind die wohl ergraut? Am Lebensalter? Aber nein, was für
eine törichte, von der Medizin längst überholte Theorie. Die Wahrheit
ist: Meine Haare haben es mir übel genommen, dass ich niemals das
Erwartbare gemacht habe. Denn das strengt natürlich an. Man kann
sich ja nirgendwo festhalten. Außer an sich selbst. Außer an den
eigenen Haaren. An denen muss man sich dann auch gelegentlich aus
dem Sumpf ziehen. Und dabei verliert man sie, die Haare. Oder sie
werden einem grau.

BREM (frostig lächelnd) Sehr schön, sinnbildlich, lustig. Aber meine
Frage war eigentlich eher  … 

TRÖMERBUSCH (unterbricht gereizt) Verzeihung, ich bin noch nicht
fertig. (Wieder feierlich.) So. Und warum habe ich es nicht gemacht?
Warum habe ich nie das Erwartbare gemacht? — Ich verrate es Ihnen:
Weil ich keine Ahnung habe, weil ich niemals auch nur die leiseste
Ahnung hatte, was man von mir erwartete. Weil es mir nämlich völlig
egal war, was irgendwer von mir erwartete  … 

BREM (unterbricht ihn hastig) Was aber natürlich nicht heißt, dass
Ihnen Ihr Publikum egal war.

TRÖMERBUSCH Doch. Genau das heißt es. Publikum war mir immer
egal. Die Erwartungen des Publikums — völlig egal. Für mich zählt
nicht das Publikum, für mich zählen die Menschen. Für mich zählt nicht
die Masse, die ist mir — völlig egal. Für mich zählt das Individuum, der
Mensch. (Zeigt ins Publikum.) Jeder Einzelne von Ihnen.

Trömerbusch scheint mit gezielten Gesten und Handbewegungen
Applaus einzufordern. Und er kriegt ihn auch. Mariella Brem betrachtet
den Autor am Höhepunkt seiner inszenierten Selbstherrlichkeit mit
kaum noch zu bändigendem Groll. Sie ist drauf und dran, ihre
Beherrschung zu verlieren.


