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Die Rede über mein Buch „Der Wind ist ein Wiener“ setzt immer ganz hoch an.
Hängen Sie mit mir die Angelegenheit ein bisschen tiefer, also in Richtung der
Situation, was Ihnen leicht fallen wird, wenn ich Ihnen erzähle, wie die Texte
entstehen. Es sind Kneipentexte, weil sie alle in Kneipen geschrieben werden,
bzw., weil ich jetzt hauptsächlich in Wien lebe, in Kaffeehäusern, allerdings nur in
solchen, von denen ich weiß, dass sich dort nur Menschen aufhalten, die sich für
Kunst, gar Feuilleton oder Schreibereien jedweder Art nicht interessieren. Diese
Gewissheit beschert dem Schreibenden Freiheit, und alle Bedenken fallen von ihm
ab.
Wenn dann auf dem Kaffeehaustisch ein Blatt Papier liegt, ein Tintenroller,
daneben ein Weißbier steht und ein paar Zigaretten bereitliegen, kann die Arbeit
beginnen. Soviel zur Methode. Zu der auch Assistenten gehören. Frau Dr. Sedlak,
die die Bibliotheken durchsucht, und Dominik Umek für die Recherchen draußen.
Wie ich zu den Themen komme, werde ich oft gefragt. Man muss nur vor die Tür
gehen. Sie liegen auf der Straße. Unbearbeitet. Sie sind beim Streitwert-Test
durchgefallen und nicht essaytauglich.
Irgendeiner aus der Feuilletonhierarchie, ich weiß nicht mehr, wer, nannte die
Texte einmal abwertend „recherchenjournalistisch“. Ja, ist denn Kulturjournalismus
nicht auch Recherche? Oder doch nur Rezension, Kommentar und essayistisches
Schaulaufen? Ich wollte nie ein Essayist werden oder ein Schriftsteller, nie einen
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Roman schreiben oder Gedichte. Ich wollte das tun, was ich mache, fernab aller
Schublade. Recherchieren, was andere mit diesem Leben, dessen Routine mich
immer deprimierte, anzufangen wissen. Menschen, die tatsächlich ein Leben
riskieren, ihren eigenen Weg wagen und, innerlich unabhängig, eine definierende
Kraft besitzen. Soviel zu den Überlegungen bei der Kandidatenauswahl.
Wobei natürlich nur selten der Mainstream berührt wurde, was einen
Obergescheiten dazu veranlasste, die Texte als „Underground“ zu bezeichnen. Gut,
dass ich mich nie wirklich dafür interessierte, was andere von mir dachten.
Das ist ja wohl das Mindeste, was man tun kann, um sich selbst und sein Leben zu
schützen.
Noch jung, nahm ich mir vor, später niemals zu sagen, dass es früher besser
gewesen sei. Heute muss ich trotzdem sagen: Wir waren schon mal besser.
Überhaupt. Ich rede jetzt aber wieder auch vom Feuilleton und dessen
Nebenstellen. Weniger brav, nicht so angepasst, überraschender, persönlicher,
selbstbestimmter, temperamentvoller. Die heutige Dominanz der redaktionellen
Entscheidung macht die Sache nicht lebendiger.
Immer hübsch aufspringen auf die aktuelle Debatte mit gerade noch klingenden
Namen und nebenbei die Rezensionsbuchhaltung komplettieren. Sich für nichts
entscheiden. Immer schön komplett sein. Keine Vorstellung mehr vom
Überflüssigen, das Kunst eigentlich ausmacht. Alleinstellungsmerkmale dringend
vermeiden.
Als ich vor Jahrzehnten bei der „Zeit“ anfing, war Autor sein noch eine Hauptrolle,
wusste die Redaktion noch, was man ihm schuldet. Dass man ihn zu seinem
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Komfort und als Mutmacher erst kräftig anlügt. Er sei der Beste und Wichtigste
und nicht auszutauschen. Das war schon mal eine Basis. Benjamin Henrichs hatte
sich über meine 20 Jahre „Zeit“ entschlossen, hat jedenfalls nicht aufgegeben,
meine Texte zu betreuen, was mein Glück war. Lange Gespräche über das
Schreiben, kein Komma blieb unbesprochen. Und die Briefe, die ich von Rolf
Michaelis erhielt, der damals Literaturchef war, aufmunternd, kritisch oder
informierend, waren am Ende länger als meine eigenen Auslassungen. So war das
damals, als es nicht nur Post von Wagner gab.
Aber nehmen Sie dies alles nicht als persönliches Gejammer über heute. Ich selbst
kann mich nicht beklagen. Nicht bei der „Süddeutschen“ und schon gar nicht beim
„Freitag“. In Augsteins Wochenzeitung ist auch Autorenjournalismus wieder
möglich. Entscheidet man sich noch für einen Autor oder eine Autorin und dessen
oder deren Interessen, die dann auch die Interessen des Blattes sind. Sonst wäre
„Der Wind ist ein Wiener“ nie entstanden. Denn da geht es nicht um „Streitwert“
und „Tagesdebatten“, an die man den Platz verschenkt für viel rhetorisches Stroh.
Was ich an der öffentlichen Rede über dieses Buch bedauere: Ich werde immer
wieder als Letzter meiner Zunft gefeiert und als Verrückter. Ja, sind denn nicht
diese blassen Expertengesichter die Wahnsinnigen, die uns, immer hübsch entlang
der Vorschrift, dorthin gebracht haben, wo wir sind. Ich habe mich von Anfang an
als der N a r r des Feuilletons gefühlt. Wenn Sie sich an Shakespeare erinnern, ein
schriller, aber kein ganz unwesentlicher Mann bei Hofe, von dem die anderen oft
nur das Gefühl haben, er wisse nicht, was er tut, gemessen an ihrem erlebnisarmen
Expertendasein. Aber der Narr ist auch eine Rolle, ein Spiel, das mich vor den
Zumutungen des angeblich Notwendigen befreit hat. Man ließ mich gewähren.
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Nicht mehr hatte ich mir gewünscht. Aber vielleicht ist ja auch das eigentliche
Thema meiner Arbeit, fällt mir auf: Verrücktsein als die letzte Chance.
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