Dortmunder
Schriftsteller
Wolfgang Körner gestorben
Der Schriftsteller Wolfgang Körner ist mit 81 Jahren in
Dortmund gestorben, und zwar bereits am 25. April.

Bleibendes aus dem
Nachlass:
Typoskriptseite mit
handschriftlichen
Korrekturen
von
Wolfgang
Körner,
verwahrt
im
Dortmunder FritzHüser-Institut. (©
FHI)
Durch bloßen Zufall habe ich diese traurige Nachricht gestern
im Facebook-Auftritt des Dortmunder Literaturhauses entdeckt,
das wiederum auf einen kurzen Nachruf im Magazin „Buchmarkt“
verwies. Heute kam eine Pressemeldung der Stadt heraus, die
zusätzlich darauf abhob, dass das am Ort ansässige FritzHüser-Institut Körners literarischen Nachlass bewahre. Nur
gut, dass Körner seinen einst (scherzhaft?) geäußerten Vorsatz

(„Ich schmeiße alles weg!“) nicht umgesetzt hat.
Umstände und Zeitpunkte der Veröffentlichungen deuten darauf
hin, dass der 1937 in Breslau geborene Wahl-Dortmunder
Wolfgang Körner längst dem öffentlichen Bewusstsein entglitten
war. Das war einmal ganz anders gewesen: Körner hatte der
einflussreichen Dortmunder „Gruppe 61″ angehört – u. a.
gemeinsam mit Max von der Grün, Günter Wallraff und Erika
Runge. Diese Formation hatte sich vor allem die realistische
Schilderung des gewöhnlichen Alltags und der Arbeitswelt auf
die Fahnen geschrieben. Dazu fügte sich auch ein Roman wie
Wolfgang Körners „Versetzung“ (1966), eine auch von
Popliteratur inspirierte Ansicht aus der Welt der
Angestellten, wie sie damals – viele Jahre etwa vor Wilhelm
Genazinos „Abschaffel“-Trilogie – noch keineswegs gängig war.
Aus seinem vielfältigen Werk am bekanntesten wurde der Roman
„Nowack“ (1969), eine sozialkritische Auseinandersetzung mit
Zuständen im Ruhrgebiet. Via Fernsehen entfaltete Körner, der
sich zunehmend auf Satire und Parodie verlegte, auch
bundesweite Wirkung – mit seinem Drehbuch zur kultverdächtigen
Serie „Büro, Büro“ (1981), quasi einem frühen Vorläufer von
„Stromberg“. Bis heute ist die Reihe auf manchen InternetPlattformen abrufbar. Weithin bekannt wurde auch „Der einzig
wahre Opernführer“ (1985), gleichfalls nicht bierernst gemeint
und bei Rowohlt immer noch lieferbar.
Leute, die ihn näher gekannt haben, wie etwa der Publizist
Klaus Waller, beschreiben Wolfgang Körner als Menschen mit
„Ecken und Kanten“, der aber vor allem Humor besessen habe.
Körner, so Waller im erwähnten (und oben verlinkten)
„Buchmarkt“-Artikel weiter, habe manche Kollegen und andere,
die in Not geraten waren, unterstützt. Am irdischen Gütern
hing er nicht, denn, so Körners in jedem Sinne gut geerdete
Begründung, er müsse „nicht die reichste Leiche auf dem
Friedhof sein“.

