Wolf Wondratschek: Ein Cello
erzählt
Wolf Wondratschek (60) zählte zeitweise zu den meistgelesenen
deutschen Schriftstellern. Einst galt er, mit Bänden wie
„Chucks Zimmer“ und „Carmen oder Ich bin das Arschloch der
achtziger Jahre“, als führender „Pop- und Rock-Poet“ des
Landes. Außerdem erregte er Aufsehen mit Texten über die
ruppigen Milieus der Boxer und Bordelle. Ein Gespräch auf der
Frankfurter Buchmesse.

Sein neuer Roman „Mara“ (Hanser, 202 Seiten, 17.90 Euro) gibt
sich thematisch gediegen: „Titelheld“ ist ein berühmtes
Stradivari-Cello (Beiname „Mara“ nach dem ersten Besitzer). Es
erzählt in Ich-Form seine fast dreihundertjährige Geschichte
quer durch die Epochen. Und es schildert das Leben der
Virtuosen, die sehr unterschiedliche Temperamente verkörpern.
Das Instrument gibt es also tatsächlich, es ist viele
Millionen wert. Heute spielt es der Österreicher Heinrich
Schiff, mit dem der Roman denn auch endet. Dass es noch
existiert, grenzt an ein Wunder. Denn 1963 ging es bei einer
Havarie vor Argentinien über Bord und wurde zu nassem

Kleinholz. Wahre Könner haben es wieder restauriert.
Früher schrieb er über Jagger und Zappa, jetzt entstehen
Romane über Mozart und Cellomusik. Hat sich Wondratschek mit
den Jahren bürgerlich beruhigt? Der Autor wehrt sich gegen
diese Annahme: „Ich habe die klassische Musik keineswegs neu
für mich entdeckt, sie ist nur in den Vordergrund getreten.
Ich habe als Kind selbst Cello gelernt – lange bevor ich die
erste Dylan-Platte hatte. Doch die Medien haben mich nun mal
als Rock-Poeten inthronisiert.“ Es gebe keinen Bruch,
allerdings verschlage es ihn von Zeit zu Zeit in andere
Bereiche. Wondratschek: „Das Leben ist ein Festival der
Zufälle. Aber der Autor von ,Mara’ kennt sich immer noch sehr
gut in ,Chucks Zimmer` aus. Ich höre immer noch Stones,
Grateful Dead und Miles Davis. Aber eben auch Haydn. Vieles
besteht nebeneinander.“
Überdies gebe es Parallelen zwischen Komponisten, CelloVirtuosen und Rockstars. Auch früher hätten Musiker in ihrer
Kunst Dämonen heraufbeschworen und vielfach Drogen genommen.
„Wenn man in der Kunst, egal in welcher, das Äußerste wagt, so
ist man stets gefährdet; ganz gleich, ob am Schreibtisch, im
Atelier oder auf der Bühne.“ Das heutige Konzertpublikum wisse
von diesen Extremen meist nichts. Daher könne es weder diese
Musik richtig verstehen noch einen Maler wie Jörg Immendorff.
Wondratschek: „Man kann kein angenehmes, friedliches
Familienleben führen und dann so denken wollen wie Nietzsche.
Das Absolute ist kein Spaß!“
Ihm selbst sei seine Bordell-Thematik als Etikett angeheftet
worden. Manche hätten naiv gerätselt, ob er schon mal ein
Etablissement aufgesucht habe. Wondratschek: „Lächerlich! Ich
bin nicht nur einmal trunken hineingewankt, sondern habe zehn
Jahre auf St. Pauli gelebt, war mit Zuhältern und Mädchen
befreundet. Ähnlich war es im Box-Milieu. Ich war noch nie ein
bloßer Tourist. Ich lasse mich auf Lebensumstände ein. Anders
geht es auch gar nicht. Ich kann mir kein Thema vornehmen und
dann ein bisschen was zusammen recherchieren.“

Auch der Cello-Roman verlangte tiefes Eintauchen ins Thema.
Wondratschek: „In den dreihundert Jahren ist unglaublich viel
passiert. Es gab anfangs keine Sinfoniekonzerte im heutigen
Sinn, Musik wurde nur im kleinen Kreis gespielt, sie war dem
Adel vorbehalten. Also kommt die ganze Gesellschaftshistorie
mit hinein. Und natürlich eine Liebesgeschichte…“
(Der Beitrag stand in ähnlicher Form am 10. Oktober 2003 in
der „Westfälischen Rundschau“, Dortmund)

