


Neulich war ich in einem
venezianischen Palazzo
Neulich saß ich in einem alten Palazzo in Venedig, direkt am Canale Grande.
Marmorböden, gotische Spitzbogenfenster, die Wände mit Stofftapeten bedeckt, man
kennt das. Draußen die Gondeln und die Vaporetti, darüber der blaue Himmel. Das
geschäftige Treiben Venedigs.

Schreibe nie über Venedig! Das ist der Tod! Schreibe über Ockstadt bei Friedberg in der
Wetterau. Oder über Bauernheim. Oder Marburg-Niederweimar. Vielleicht gerade noch
über Osnabrück oder Paderborn. Aber niemals über Venedig.

In Harry’s Bar saß Donna Leon am Nachbartisch und aß ihr Risotto für 52 Euro. Wenn
du über Venedig schreibst, dann nur so: als Kitschbedienung für die Allgemeinerwartung!

Ich kenne eine ganze Reihe Schriftsteller, die waren in Rom, und dann schrieben sie
über Rom. Furchtbar. Genauso furchtbar ist dann, wenn die Kritiker der Romliteraten (die
alle Villa-Massimo-Literaten sind bis auf Delius, und der schreibt nicht über Rom) sagen:
Rom, da reicht Brinkmann! Brinkmann, immer hört man dieses Wort, wenn die Rede auf
Rom und die Villa Massimo kommt. Als sei seit Brinkmann alles besetzt. Brinkmann war
eben dies: Villa-Massimo-Stipendiaten-Literatur.

Nein, schreibe nie über Venedig oder Rom oder so etwas. Das endet nur in Klischees.
Ich saß also in jenem Palazzo in Venedig und hielt eine Gitarre von Gerhard Oldiges

aus dem Jahr 2002 in der Hand. Fichte und Palisander.
Die Geschichte dieser Fichte ist leicht erzählt. Damals war ich in meinem Leben hin

und her geworfen zwischen so gut wie allem, auch zwischen verschiedensten Frauen.
Unter anderem lernte ich damals die schönste Frau auf der Welt kennen. Ja, so etwas gibt
es wirklich: Die schönste Frau auf der Welt. Sie lebte im Frankfurter Bahnhofsviertel,
mitten unter den Tabledancerinnen und Laufhäusermädchen.

Diese Frau hatte etwas von einer Gazelle, wobei dieses Wort nicht von mir stammt,
sondern von einer Bekannten. Ich lernte damals: Offenbar bin ich Gazellen-affin.
Sandbraun. Wüstenhaft. Mindestens Steppe.

Ich war damals hin- und hergeworfen zwischen einer Zeder und einer Fichte von
Gerhard Oldiges. Die Zeder war das Sandbraune. Hell, leicht, federleicht im Klang, wie
eine Welt ohne Metaphysik, dafür mit zauberhaftester Oberfläche, verführerisch. Die
schönste Frau der Welt säuselte mir einmal ein russisches Einschlaflied ins Ohr. Vielleicht
war es auch ein Liebeslied. Ich weiß es nicht, ich kann kein Russisch. Arnold Stadler



nennt das Sehnsucht. Oder Leben. Weniger sprachlich innovative Menschen nennen es
Erotik. Wobei letzteres ein Wort ist, zu dem ich mich auch nicht entschließen kann.
Irgend etwas fehlt daran. Der Schmerz fehlt. Die Schwermut. Vielleicht die Demut. Aber
damit wären wir auch schon wieder bei Stadler.

Die Fichte dagegen, genau das Gegenteil! Um sie muß man kämpfen. Nicht im Sinne
eines gockelhaften Liebeswerbens. Nein, man muß mit ihr arbeiten. Man muß immer den
Kontakt zu ihr halten. Sie ist dein eigener Seelenverstärker. Sie zeigt dir auch deine
Grenzen auf. Dafür ist sie im besten Fall dann wie jenes russische Lied, allerdings ohne
die Sängerin dazu, weil sie selbst die Sängerin geworden ist. Da ist dann nichts mehr
Oberfläche, und die Steppe selbst ist einer fast gotisch anmutenden hortus-conclusus-
Landschaft gewichen, in der alles schön, aber auch mit einem universalen Sinn behaftet
ist. Zeder: tierhafte Schöpfung, Ekstase. Fichte: Seele, Andacht. Zeder: Feier des Seins.
Fichte: Gebet eines Einzelnen zu Gott.

Ich nahm damals die Zeder mit, als ginge ich zu einer Frau, vielleicht zur schönsten auf
der Welt. Drei Tage später lieh ich mir ein Auto aus, fuhr erneut nach Marburg-
Niederweimar zu Gerhard Oldiges und gab ihm seine Zeder zurück. Vielleicht ahnte ich,
daß alles auf immer so sein würde wie in diesen drei Tagen. Klar und sonnenhell und nie
anders. In irgendeinem Film Woody Allens kommt eine Person vor, die gerade einen
achtstündigen Orgasmus mit einem zwei Meter langen Laib Weißbrot hatte. Die Person
steht am Rand der Debilität.

Wer kann schon Glück aushalten?
Ich nahm doch lieber die Fichte.
In Venedig saß ich da und spielte die Chaconne von Bach. Nie hatte meine Fichte

schöner geklungen als in diesem venezianischen Marmorpalast. Ich kam sogar fast
fehlerlos durch. Das war im Mai. Die Fenster waren offen.

So einfach war die Welt. Jede Dichotomie macht die Welt einfach, vorausgesetzt, man
kann sich für eine Seite entscheiden. Zeder – Fichte. Venedig – Niederweimar. Schreibe
nie über Venedig. Schreibe über Marburg-Niederweimar!

In Wahrheit war Venedig ein Abschied, wie immer. Ich hatte vorher einen Kontrakt
mit dem Frankfurter Konservatorium unterschrieben. Seit meiner Rückkunft lerne ich
Laute, und Gerhard Oldiges’ Gitarre liegt im Koffer und war doch zehn Jahre mein Leben
gewesen. Immerhin komme ich jetzt regelmäßig am Sudfaß vorbei, unserem berühmten
Frankfurter Bordell, denn das Konservatorium liegt gleich dahinter. Endlich wieder
Laufhäusermädchen! Wie im Bahnhofsviertel. Da denke ich dann bisweilen an die
schönste Frau auf der Welt. Demnächst fahre ich sogar nach Marburg-Niederweimar und
bringe Gerhard Oldiges seine Gitarre zurück. Ich kann sie ja nicht mehr benutzen. Sie soll
ruhig einmal ein halbes Jahr bei ihm verbringen.

Jemand sollte sie spielen. Immerhin, sie war in Venedig, und es war Mai, und im
Nachbarhaus wohnte angeblich Donna Leon, und vielleicht hat Donna Leon sie sogar



gehört, während sie gerade über Venedig schrieb und nicht über Marburg-Niederweimar,
von dem sie leider nichts ahnte.



Neulich dachte ich an meinen
Bart
Neulich dachte ich an meinen Bart. Das passiert immer, wenn ich alte Pressefotos von
mir sehe, auf denen ich den Bart noch habe. Derzeit habe ich keinen, dagegen tragen jetzt
alle anderen um mich herum Bärte, gut geschnittene, hübsch gepflegte Bärte. Was mich
an diesen Bärten besonders stört, sind die stets scharf gezogenen Rasurkanten, ich kann
gar nicht sagen, wieso ich so allergisch auf sie reagiere. Plötzlich wuchsen überall diese
Bärte, wie der römischen Armee in Asterix Band 1, Asterix der Gallier. Aber vergleichen
wir einmal den typischen Hip-Bart mit dem Bart eines Wendländers, wo sie seit
Generationen Bärte tragen (und überdies jonglieren können). Der Wendlandbart sieht aus
wie eine alte Eiche. Da steckt Lebenserfahrung drin, Widerstand. Der reifte jahrelang im
rauhen Wind, der kennt Feldarbeit, Schweiß und Hitze. Der hat sich nie im Spiegel
angeblickt. Der weiß quasi gar nicht um sich, der ist einfach da, und zwar, so scheint es,
schon immer. Sein Ursprung verliert sich im Dunkel der Geschichte. Er ist so etwas wie
das bartgewordene Substrat eines ganzen Menschenschlags und insofern in erhöhtem
Maße symbolfähig. Wenn der Satz stimmt, daß man im Wendland der Wahrheit näher ist,
dann hat diese Wahrheit vornehmlich die Form eines Bartes. Eine bärtig jonglierende
Wahrheit. Deshalb sagt man über allgemein bekannte Wahrheiten ja auch, sie hätten
einen Bart.

Der Hip-Bart dagegen taucht urplötzlich auf, pilzartig schlägt er sich in einem eben
noch bübisch glatten Gesicht nieder und wird auch sofort gestutzt und gehegt und
gepflegt und beobachtet und fototechnisch dokumentiert wie das eigene Kind, zu dem
man in etwa demselben Verhältnis wie zu diesem Versuchsbart steht. Der Bart als
vorübergehende Wunscherfüllung, man hat ein kleines Spatium im Lebensplan zwischen
Aromenkochkurs auf La Gomera und Gipfelskisurfen in Nepal und füllt es mit einem
Bart. Der Bart wird umhätschelt, ihm gilt die ganze Aufmerksamkeit, Brille und Kleidung
werden passend zu ihm ausgesucht, man gewöhnt sich sogar eine bestimmte Gangart und
Körperhaltung des Bartes wegen an, man stellt das ganze Leben auf diesen Bart ab, aber
natürlich nur interimsmäßig, denn er wird keinen Bestand haben, die nächste Mode
kommt um die Ecke geschossen, und schon ist der Bart ab, so wie das ehemalige
Wunschkind jetzt Ritalin bekommt, damit es endlich Ruhe gibt.

Diese Neubärte haben auch überhaupt nichts Russisches, dabei war das Urbild des
Bartes für mich immer der russische Heiligen- oder Literatenbart. Mein Vorsatz war



damals, mir einen russischen Heiligen- oder Literatenbart stehen zu lassen. Ein solcher
Bart wird nicht geschnitten, niemals und an keiner Stelle. Es gibt keinerlei Schnittkanten.

Mit der Zeit begann mein Bart zu stinken. Ich nahm das natürlich gar nicht wahr, im
Gegensatz zu meiner Frau. Am Anfang fand sie es noch süß, wenn sie durch die Wand
des Apfelweinglases beobachten konnte, wie meine ersten, damals noch recht kurzen
Oberlippenbarthaare sich in die goldene Flüssigkeit senkten. Der Cheflektor des
Suhrkamp Verlags, selbst aus früheren Zeiten erfahrener Bartträger, sagte damals, bald
würde ich nur noch mit Strohhalm trinken können. Und tatsächlich hatte ich nicht
geahnt, welche Ansprüche ein solcher Bart stellen und welche Schwierigkeiten er einem
entgegenbringen würde. Nach fünf Monaten mußte ich, wenn ich morgens meinen
Milchkaffee trank, ein großes Handtuch unter ihm ausbreiten, auf welches der
Milchkaffee, der von meinem Oberlippenbartteil rann, schadlos herabtropfen konnte.
Anschließend wurde der Bart mit Seife gewaschen, erst dann war er wieder
gesellschaftsfähig. Meinen Mund hatte schon seit Wochen niemand mehr gesehen, auch
nicht beim Sprechen. Mein Mund war nur noch eine Vermutung in meinem Gesicht.
Meine Frau wühlte sich auch nur noch sehr selten zu ihm durch. Es waren allerdings
nicht bloß die diversen Essens- und Flüssigkeitsreste, die dem Bart Aromenvielfalt gaben,
sondern er roch nach ihren Angaben vor allem drüsig. Es muß eine Art von subkutanem
Bartschmalz geben, der fortwährend vom Kinn her rückfettet bis weit in den Bart hinein.

Aber soweit ich mich auch mühte mit meinem Tolstoi-Dostojewski-Solschenizyn-Bart
und ihn wachsen ließ – alle paar Wochen begegnete ich dem Verleger Klaus Schöffling in
Frankfurt. Klaus Schöffling trägt seit je den längsten und unhintergehbarsten
Renommierbart in Frankfurt. Er sah mich nicht einmal abschätzig an, damit hätte er
meinem Bart schon zu viel Ehre erwiesen. Er lächelte nur dezent. Als der junge Marcel in
der Recherche zum ersten Mal jener Gruppe junger Mädchen in Balbec an der Mole
begegnet, charakterisiert Proust die Mädchen folgendermaßen: »Sie legten allem
gegenüber, was nicht zu ihrer Gruppe gehörte, keine posierte Verachtung an den Tag,
sondern ihre aufrichtige genügte ihnen schon.«

Einmal rief mir Klaus Schöffling auf der Straße zu: »Mich kriegst du nie.«
Das erinnerte mich an meinen verstorbenen Chemielehrer Jungblut (zeit seines Lebens

bartlos, ehemaliger U-Boot-Soldat, Holzbein, korpulent). Eines Tages fuhren wir im Bus –
Grundkurs Chemie – zur Henniger Bräu Aktiengesellschaft nach Frankfurt am Main, wo
es damals noch einen Turm gab, der Henninger-Turm hieß und den es jetzt nicht mehr
gibt. Wir machten eine Brauereiführung, anschließend gingen wir in die Probierstube.
Dort tranken wir Bier auf Kosten des Hauses und aßen Würste. Ein Schülerleben. Wir
tranken ziemlich schnell, denn der Bus wartete. Irgendwann suchte ich die Toiletten auf,
stellte mich an die Pißrinne, und plötzlich erschien dieser Jungblut neben mir, schaute
abschätzig und sagte: »Na, Maier, selbst hier ziehst du noch den kürzeren.«

Daran dachte ich, als Klaus Schöffling zu mir sagte: »Mich kriegst du nie.«


