Gernhardt,
Waechter,
Bernstein
–
das
Dreikönigstreffen des höheren
Sinns und Unsinns in Menden
Von Bernd Berke
Menden. Man beachte den Unterschied: Es war kein Event, es war
ein Ereignis. Der vor rund dreieinhalb Jahrzehnten
geschmiedete Dreierbund des parodistischen Nonsens erneuerte
sich am Samstag glorreich im Kinocenter Menden: Robert
Gernhardt. F. K. Waechter und F. W. Bernstein waren da –
gleichsam das Dreikönigstreffen des feinfühligen Humors.
Die Briten hatten „Monty Python“, unsereins hatte Loriot und
diese drei: Zur Mitte der 60er-Jahre war’s, als das
unvergleichliche Trio die „Welt im Spiegel“ (WimS) schuf, jene
legendären Seiten für höheren Sinn und Unsinn, die dem
Satiremagazin „Pardon“ beigeheftet waren. Als so genannte
„Neue Frankfurter Schule“ haben sie gewiss den Humor des
sensibleren Teils der 68er-Generation mitgeprägt.
Drei einflussreiche Pioniere des geistvollen, oft das
Philosophische streifenden Ulks also. Gernhardt gilt längst
auch der hochmögenden Literaturkritik als feste Größe,
Waechter machte seinen weiteren Weg nicht zuletzt als
Kinderbuch- und Theaterautor.
Wie schön, dass ihre Bruderschaft noch besteht. Und wie gut,
dass sie ins sauerländische Menden fanden, wo der rührige
Verein „Katastrophen Kultur e.V.“ ihnen allerdings weder das
Theater Scaramouche (wegen angeblicher Einsturzgefahr
geschlossen) noch das Theater am Ziegelbrand anbieten konnte.
Also zog man ins Kinocenter. Und der große Saal war derart
ausverkauft…

Es geht um „Mann und Maus, Mensch und Frau“
Gernhardt gab die globale Leitlinie vor: Um „Mann und Maus,
Mensch und Frau“ werde es in den Texten aus 35 Jahren gehen.
Sogar der „Page Herbert“, eine Figur aus den Anfangsjahren,
hatte nochmals einen absurd-frechen Auftritt antiautoritären
Zuschnitts: Wiederum dürfte er seinem zornigen König den Kauz
ins Gesicht werfen und siedende Fettmasse hinterdrein gießen
(„…und das heiße Schmalz / zischt dir an den Hals^).
Oder dies: Die Viktor-Schlawenz-Gesellschaft will Leben und
Werk dieses Mannes fördern. Doch leider gibt es nirgendwo
einen, der so heißt. Tja. Die Goethe-Gesellschaft hatte eben
unverschämtes Glück: Da lebte einer dieses Namens, der sogar
Meisterwerke schrieb. Oder das: Ein selbsternannter Experte
behauptet, die Zentralgestalt der Kunstgeschichte sei ja wohl
die Bisamratte. Gewiss doch. Etwa bei Rembrandt, dem alten
„Bisamratten-Pinsler“.
Oh, ihr tiefen Wonnen der Albernheit! Allerlei hintersinnige
Dichtungen und Dramolette wurden mit verteilten Rollen
gelesen. Sündiger Sex und seliger Suff bilden das Gerüst, um
das sich ausgefeilte Reime ranken. Gar oft ist auch der Tod zu
Gast, der alte Sensenmann. Doch selbst ihm wird Hohn und Spott
zuteil.
Ältere Texte erklären sich aus der Reibung an überkommener
Sexual-„Moral“ der 50er- und frühen 60er-Jahre. Damals waren
es befreiende Akte, inzwischen sind sie mit Würde gealtert.
Nicht Patina haben sie angesetzt, wohl aber Jahresringe. Ganz
so wie F.K. Waechter, der immer noch die gleiche (inzwischen
schlohweiße) Freak-Frisur trägt wie „damals“; ganz so wie
Bernstein, der vielleicht Skurrilste, Verschrobenste von den
Dreien (was einiges heißen will). Mag sein, dass es ihnen
ergeht wie Bob Dylan, dem die Fans immer wieder die Songs aus
den 60ern abverlangen. Sie lassen sich keinerlei Routine
anmerken. Im Gegenteil. Hut ab!

