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Wir waren unterwegs, und wir würden immer unterwegs sein.
‚Tschick’ ist die Geschichte einer Reise, erzählt auf der Bühne –
ein Road Movie im Kopf des Zuschauers
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Tschick!
Nach einem Roman von Wolfgang Herrndorf
Eingerichtet vom Ensemble
Nach der Bühnenfassung von Robert Koall

‚Tschick’ ist eine lebenskluge und aufregende, eine zärtliche und urkomische
Road-Novel über zwei 14-jährige Außenseiter. Andrej Tschichatschow, ein
Russlanddeutscher

aus

Berlin-Marzahn,

und

Maik

Klingenberg,

sein

wohlstandsverwahrloster Klassenkamerad, brechen mit geklautem Lada, ohne
Plan und Kompass auf zu einer abenteuerlichen Irrfahrt durch die ostdeutsche
Provinz. Auf ihrer Reise Richtung Walachei geraten sie an abwegige Orte und
in absurde Situationen, sie begegnen merkwürdigen Menschen und finden
wahre

Freundschaft.

‚Tschick’

ist

eine

lakonische

Hymne

auf

das

Unterwegssein und auf das Aufgehobensein im Hier und Jetzt.

ab Klasse 8

Es spielen
Natalie Belitski, Sven Fricke, Thorsten Hierse, Arne Jansen

Regie Alexander Riemenschneider
Bühne und Kostüme Rimma Starodubzeva
Musik Arne Jansen
Dramaturgie Birgit Lengers
Regieassistenz Leo Skverer
Ausstattungshospitanz Katharina Bruderhofer
Dramaturgiehospitanz Hannes Oppermann

Technische Einrichtung Andreas Dietrich, Karsten Rahnenführer
Licht Linus Zahn Requisite Frank Schultz Ton Richard Nürnberg Maske
Andreas Müller Garderobe Sabine Reinfeld

Aufführungsrechte Rowohlt Theaterverlag, Renbek bei Hamburg
Aufführungsdauer 45 Minuten
Premiere am 3. Dezember 2011 in der Box
Ab 8. März in den Kammerspielen
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Interview mit dem Autor

Wann hat es „Tschick“ gemacht, Herr Herrndorf?
Kathrin Passig im Gespräch: Wolfgang Herrndorf
Erst war er bei der „Titanic“,
dann schrieb er „In
Plüschgewittern“ - und jetzt
ist sein Roman „Tschick“ zum
Bestseller geworden. Im
Interview erklärt Wolfgang
Herrndorf, warum schreiben
kundenfreundlicher ist als
malen. Der Ort des Gesprächs,
irgendwo in Berlin, tut nichts
zur Sache. Und dass Wolfgang
Herrndorf eigentlich keine
Interviews gibt, merkt man
ihm nicht an.
In der Rowohlt-Revue hieß es schon vor Erscheinen Ihres Buches: „Bei
einer bestimmten Sorte Bücher schreiben Rezensenten so verlässlich wie
einfallslos: Salinger, Fänger im Roggen, Holden Caulfield.“ Ein Versuch,
gleichzeitig den Salinger-Vergleich ins Gespräch zu bringen, sich ironisch
davon zu distanzieren und die Rezensenten zu mehr Originalität
anzuhalten. Hat das funktioniert?
Ich musste eine Runde Bier ausgeben, als die erste Rezension ohne Salinger
erschien. Aber es hat eine Weile gedauert.
Und wie ist das so? Ärgerlich, weil man sieht, wie sich der
Aufziehschlüssel im Rücken des Rezensenten dreht? Oder
schmeichelhaft?
Man wird ja nicht wirklich mit der Schreibkunst Salingers verglichen. Sondern
mit dem Thema seines vermeintlichen Hauptwerks.
Sie halten den „Fänger im Roggen“ nicht für sein Hauptwerk?
Nein. „Nine Stories“. Aber egal, ist beides toll.
Dann sprechen wir jetzt über „Tschick“. Warum ein Jugendroman?
Ich habe um 2004 herum die Bücher meiner Kindheit und Jugend wieder
gelesen, „Herr der Fliegen“, „Huckleberry Finn“, „Arthur Gordon Pym“, „Pik
reist nach Amerika“ und so. Um herauszufinden, ob die wirklich so gut waren,
wie ich sie in Erinnerung hatte, aber auch, um zu sehen, was ich mit zwölf
eigentlich für ein Mensch war. Und dabei habe ich festgestellt, dass alle
4

Junges DT Spielzeit 11/12

Materialien TSCHICK

Lieblingsbücher drei Gemeinsamkeiten hatten: schnelle Eliminierung der
erwachsenen Bezugspersonen, große Reise, großes Wasser. Ich habe überlegt,
wie man diese drei Dinge in einem halbwegs realistischen Jugendroman
unterbringen könnte. Mit dem Floß die Elbe runter schien mir lächerlich; in der
Bundesrepublik des einundzwanzigsten Jahrhunderts als Ausreißer auf einem
Schiff anheuern: Quark. Nur mit dem Auto fiel mir was ein. Zwei Jungs klauen
ein Auto. Da fehlte zwar das Wasser, aber den Plot hatte ich in wenigen
Minuten im Kopf zusammen.
Mit generationsspezifischen Ausdrücken und Angewohnheiten sind Sie
dabei sparsam umgegangen. Trotzdem muss man ja herausfinden, was
1995 Geborene so mit ihrer Zeit und ihrem Geld anfangen. Sie sind
Jahrgang 1965, woher wissen Sie das?
Ich weiß es nicht. Aber das kam mir gar nicht so problematisch vor, dass es sich
um Jugendliche handelt - oder jedenfalls nicht problematischer als
Handwerker, Ärzte oder Lokführer, wenn man die im Roman auftauchen oder
sprechen lässt. Ich glaube nicht, dass Jugend ein spezielles Problem darstellt,
auch wenn Scheitern da oft spektakulärer wirkt. Wobei ich mir nicht einbilde,
es perfekt gemacht zu haben. Ich habe meinem Erzähler einfach zwei Wörter
gegeben, die er endlos wiederholt, und den Rest über die Syntax geregelt.
Wenn man erst anfängt, mit Slang um sich zu schmeißen, wird man doch schon
im nächsten Jahr ausgelacht.
In Ihrem Blog heißt es: „Ich bin Schriftsteller, und man wird nicht
glauben, dass Literatur mich sonst kalt gelassen hätte. Aber was jetzt
zurückkehrt beim Lesen, ist das Gefühl, das ich zuletzt in der Kindheit
und Pubertät regelmäßig und danach nur noch sehr sporadisch und nur
bei wenigen Büchern hatte: dass man teilhat an einem Dasein und an
Menschen und am Bewusstsein von Menschen, an etwas, worüber man
sonst im Leben etwas zu erfahren nicht viel Gelegenheit hat: dass es einen
Unterschied gibt zwischen Kunst und Mist. Einen Unterschied zwischen
dem existentiellen Trost einer großen Erzählung und dem Müll, von dem
ich zuletzt eindeutig zu viel gelesen habe, eine Unterscheidung, die mir
nie fremd war, aber lange verschüttet.“ Was war der Müll, von dem Sie zu
viel gelesen haben? Und wo ordnen Sie „Tschick“ ein? Große Erzählung
oder Mist?
Da können Sie nicht ernsthaft eine Antwort erwarten. Zum Müll: Ich kann mich
zum Glück nicht an vieles erinnern. Ich lese auch nicht allzu viel
Gegenwartsliteratur, aber ich bin der König des ersten Kapitels. Ich habe von
fast allem, was rauskommt, mindestens das erste Kapitel gelesen. Oder eine
Seite oder einen Absatz. Der Segen des Älterwerdens: Man braucht nur noch
einen Absatz, um zu wissen, dass einen etwas nicht interessiert.
Versetzen wir uns ins Jahr 2030. Ihr Buch ist seit zehn Jahren
Schullektüre. Neuntklässler stöhnen, wenn sie den Namen Wolfgang
Herrndorf hören. Welche Fragen zum Buch müssen in Aufsätzen
beantwortet werden?
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Ich fürchte, man wird sich im Deutschunterricht am Symbolträchtigen
aufhängen, an der Schlussszene . . .
. . . in der Maik unter Wasser in einem Swimmingpool die Hand seiner
Mutter hält, während oben die Polizei wartet . . .
. . . oder an der Szene mit dem Elixier. Das bin ich jetzt auch schon häufiger
gefragt worden: Was das für ein Elixier ist, das der Alte mit der Flinte den
beiden da aufdrängt? Aber das weiß ich ja auch nicht. Das war nur, weil mich
beim Schreiben jemand auf die „Heldenreise“ aufmerksam machte, ein Schema,
nach dem angeblich fast jeder Hollywood-Film funktioniert. Da müssen die
Protagonisten unter anderem immer ein solches Elixier finden. Habe ich
natürlich gleich eingebaut.
Nur damit Ihre Helden es eine Minute später aus dem Fenster schmeißen.
Ist das eine subtile Kritik an irgendwelchen Erzählformen?
Nein, bestimmt nicht. Allgemeine Ansichten zur Literatur habe ich nie gehabt
und nie verstanden. Mehr Engagement! Mehr Realismus! Mehr Relevanz! Ist
doch alles Quatsch. Sobald Schriftsteller irgendeine Form von Theorie
ausmünzen, läuft sie immer sofort darauf hinaus, dass zum allgemeinen Ziel
erklärt wird, was der Autor selbst am besten kann und schon seit Jahren
praktiziert. Das sind keine Theorien, das ist das, was sich heranbildet in kleinen
Hasen, wenn es nachts dunkel wird im großen Wald.
Der Kritiker Gustav Seibt hat „Tschick“ in die Tradition der deutschen
Romantik, Tieck, Eichendorff gestellt. „Tschick“ als Buch der deutschen
Romantik, geschrieben mit amerikanischen Mitteln. War das so
beabsichtigt?
Ich weiß nicht, ob Seibt das so meint, aber das wäre ja generell erst mal nicht
falsch. Nur dass man von „beabsichtigt“ bei mir nicht wirklich sprechen kann.
Ich denke mir beim Schreiben meist erst mal nicht viel außer „es sollte nicht
langweilig sein“, und wo das dann hinsteuert, kann einem bei einem
Roadmovie ja auch angenehm egal sein . . . Ich merke gerade, dass ich mich in
erzromantische Positionen verrenne.
In Wirklichkeit verlassen Sie Berlin doch nie. Was hat es mit den
Landschaften auf sich, die Maik und Tschick durchreisen, wo gibt es diese
Mondlandschaften? Wo die Berge, „ungeheuer hoch und mit Steinzacken
obendrauf“?
Im Gegensatz zu meinen Helden bin ich nie in Ostdeutschland gewesen und
habe die Reise nur mit Google Maps unternommen. Da kann man von oben
nicht sehen, wie hoch die Berge sind. Aber ich war nie ein großer Freund der
Recherche. Ich habe versucht, Gegenden zu beschreiben, wie Michael Sowa sie
malt: Auf den ersten Blick denkt man, genauso sieht es aus in der Natur! Und
wenn man genauer hinschaut, sind es vollkommen durchkonstruierte Sachen,
die archetypischen Landschaften wie in idealen Tagträumen.
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Maiks Mutter ist Alkoholikerin, auch Tschick hat ein Alkoholproblem.
Warum gleich zwei Trinker?
Das liegt daran, dass ich das Buch mit einer großen Unterbrechung in zwei
Zügen geschrieben und das nicht gemerkt habe. Also, es ist mir dann natürlich
selbst aufgefallen, aber ich hab' es auch nicht mehr geschafft, es ganz
rauszuschmeißen.
Man hat ja oft einen bestimmten Leser im Kopf, für den man schreibt.
Geht Ihnen das auch so beim Schreiben?
Schon. Keine konkrete Person, aber einen schlauen Leser, der alles kapiert.
In Ihrem nächsten Buch geht es um Amnesien, Explosionen und geheime
Ultrazentrifugenbaupläne. Also ein Thriller?
In gewisser Weise. Man kann das Ganze aber auch dem Genre des
Trottelromans zuschlagen. Alle handelnden Personen sind Trottel. Die Araber
sind dumm, faul und stinken, die Europäer sind ausnahmslos arrogante
Rassisten und Päderasten, die Amerikaner foltern alles, was ihnen in den Weg
kommt, und hinter allem stecken - selbstverständlich - die Juden.
Irgendwelche Vorbilder in diesem Genre?
Bei Thrillern kenne ich mich nicht aus. Für den Ton hatte ich Stendhal im
Hinterkopf.
Stendhal hat nie über Spionage geschrieben..
Doch, hat er, jedenfalls über so ein Komplott zur napoleonischen Zeit.
Ihr Output ist ziemlich eklektisch. Berlin-Popliteratur, Kurzgeschichten,
Jugendroman, Thriller. . .
Als Nächstes liegt hier ein Konzept für Science-Fiction rum.
Ist das Sportsgeist? Oder Langeweile?
Bei mir ist es eher Steuerungsunfähigkeit. Auf das meiste komme ich, wenn ich
irgendetwas Mittelmäßiges sehe oder lese. Schlechte Sachen sind zu schlecht,
bei guten fällt mir vor Bewunderung nichts ein, aber bei Mittelmäßigem denke
ich oft, da müsste man nur hier und da ein bisschen an den Stellschrauben
drehen . . . In welchem Genre ich damit lande, ist zweitrangig. Außerdem hatte
ich mit diesem Thriller im Ernst mal die Absicht, einen Bestseller zu schreiben.
Das hat nichts mit Kunst oder ihrem Gegenteil zu tun, sondern nur damit, dass
man es irgendwann leid ist, in einer Ein-Zimmer-Hinterhofwohnung zu
wohnen.
Aber die Sache mit dem Bestseller hat „Tschick“ ja jetzt erledigt.
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Ich kann mir auch nicht erklären, woran das liegt. Buchhandel, Werbung,
Rezensionen - keine Ahnung. Mein Lektor warf neulich die Theorie ein: „Es
könnte auch am Buch liegen.“ Aber ich bin vom Literaturbetrieb so gründlich
desillusioniert, dass ich das nicht glaube.
Welche Illusionen haben Sie da verloren?
Illusionen ist vielleicht übertrieben, ich komme ja schon von der Malerei, da ist
es ähnlich oder noch schlimmer. Roger Willemsen hat neulich etwas Kluges
dazu gesagt, dass es im Literaturbetrieb etwa ein Dutzend Gruppen gibt in
Deutschland, meistens Kritikerzusammenballungen mit ein paar Autoren, die
der Kritiker immer wieder bespricht und die auch untereinander auf ungute
Weise zusammenhängen und dann auch das Übliche mit den Preisvergaben . . .
Aber das ist uninteressant. Fragen Sie Willemsen, der konnte das so
formulieren, dass es interessant war.
Sie haben Malerei studiert - und aufgegeben. Warum?
Ich konnte nicht das, was ich wollte. Außerdem war man mit Realismus und
Lasurmalerei an einer Kunsthochschule in den Achtzigern nicht wirklich gut
aufgehoben. Ich habe am Ende nur noch Comics gemacht. Bei denen wurden
dann irgendwann die Bilder immer kleiner und der Text immer größer, und
irgendwann gab es überhaupt keine Bilder mehr. Und ich war auch froh, mit
bildender Kunst nichts mehr zu tun zu haben.
Was ist besser an der Literatur?
Die Kundenfreundlichkeit. Es ist ein großer Nachteil der bildenden Kunst
gegenüber der Literatur, dass man sich auch viele Quadratmeter Unsinn
schmerzfrei ansehen kann. Man kann die Augen schließen und nach zwei
Sekunden weitergehen. Als Leser, der in einem Tausend-Seiten-Roman
feststeckt, ist man sehr lange sehr allein. Das hat in der Evolution der Literatur
etwas Grundsolides und angenehm Konventionelles wie den Roman
hervorgebracht. Da wird es die bildende Kunst nicht mehr hinbringen.
Maik und Tschick lassen beim Aufbruch in die Walachei ihre Handys
zurück. Warum?
Ich habe mir überlegt, Spannung, ich kann keine Spannung, und wenn ich jetzt
noch ein Handy habe, mein lieber Mann, wie soll ich das denn regeln? Ich will
Verfolgungsjagden in der Wüste!
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.01.2011]
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Auszüge aus dem Internettagebuch des todkranken Autors
Biografische Interpretation:
zur Entstehungsgeschichte von ‚Tschick’
Im Krankenhaus wird ein CT gemacht, und ich liege im Bett, als Dr. S. kommt und mir
das CT zeigt und von einer ‚Raumforderung’ spricht. Ich frage, ob wir das Wort nicht
besser durch Tumor ersetzen wollen, aber er bleibt, wie auch die anderen Ärzte in den
folgenden Tagen und Krankenhäusern, lieber bei Raumforderung. Ich strecke meine
Hand wortlos nach hinten, er ergreift sie und drückt sie einige Sekunden.

Ein Gehirntumor wird im Februar 2010 bei dem Berliner Autor und Illustrator Wolfgang
Herrndorf diagnostiziert. Es handelt sich um ein Glioblastom, schnell wachsend, tödlich.
Im März beginnt Herrndorf ein Blog über sein Leben, seine Krankheit, seine Arbeit
(www.wolfgang-herrndorf.de). Er beschließt noch mindestens ein Buch zu schreiben falls er noch einen Monat hat, jeden Tag ein Kapitel.
Was mich deutlich mehr beschäftigt, und das ist ein erster Schritt in Richtung
Regression, die sich in den nächsten Tagen und Wochen auf so vielen Gebieten
bemerkbar machen wird, ist die Begeisterung für Literatur.
Ich bin Schriftsteller, und man wird nicht glauben, daß Literatur mich sonst
kaltgelassen hätte. Aber was jetzt zurückkehrt beim Lesen, ist das Gefühl, das ich
zuletzt in der Kindheit und Pubertät regelmäßig und danach nur noch sehr sporadisch
und nur bei wenigen Büchern hatte: daß man teilhat an einem Dasein und an
Menschen und am Bewußtsein von Menschen, an etwas, worüber man sonst im Leben
etwas zu erfahren nicht viel Gelegenheit hat, selbst, um ehrlich zu sein, in Gesprächen
mit Freunden nur selten und noch seltener in Filmen, und daß es einen Unterschied
gibt zwischen Kunst und Scheiße. Einen Unterschied zwischen dem existenziellen
Trost einer großen Erzählung und dem Müll, von dem ich zuletzt eindeutig zuviel
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gelesen habe, eine Unterscheidung, die mir nie fremd war, aber unter Gewohnheit und
Understatement lange verschüttet.
Man kann das natürlich auch kritisch sehen: Das Absacken in die Phantasiewelt als
Ausdruck vollkommener Hilflosigkeit.
[…]
Die Histologie verschiebt sich immer weiter, am 25.2. ist es soweit: Prof. Moskopp
erklärt, es sei ein Glioblastom. Das ist etwas Gehirneigenes, das bildet keine großen
Metastasen, wächst nur sehr schnell, läßt sich nicht endgültig bekämpfen und ist zu
hundert Prozent tödlich.
Ich höre kaum zu. Während Prof. Moskopp redet, fällt mir ein, daß ich mich nie wieder
verlieben werde, nie wieder wird sich jemand in mich verlieben. Stinkend und
krebszerfressen.
Könnten Sie den letzten Satz noch mal wiederholen?
24.3.2010, 16:39
Der Jugendroman, den ich vor sechs Jahren auf Halde schrieb und an dem ich jetzt
arbeite, ist voll mit Gedanken über den Tod. Der jugendliche Erzähler denkt andauernd
darüber nach, ob es einen Unterschied macht, “ob man in 60 Jahren stirbt oder in 60
Sekunden” usw. Wenn ich das drinlasse, denken alle, ich hätte es nachher
reingeschrieben. Aber soll ich es deshalb streichen?
28.3. 2010, 21:44
Die letzten Tage den Jugendroman gesichtet und umgebaut, Übersicht erstellt,
einzelne Kapitel überarbeitet, neue entworfen. Jetzt von Anfang an: jeden Tag
mindestens ein Kapitel. In spätestens 52 Tagen ist es fertig. Heute: Kapitel 1.
28.3.2010, 22:30
Je länger man googelt, desto sicherer sinkt die Wahrscheinlichkeit, ein Jahr zu
überleben, unter 50 Prozent. Immer noch ohne Schlafmittel.
2.4.2010, 8:00
“Du wirst sterben.”
“Ja, aber noch nicht.”
“Ja, aber dann.”
“Interessiert mich nicht.”
“Aber, aber.”
Der Komödienstadel führt sein tägliches Stück zum Weckerklingeln auf, fünf Sekunden
später beendet der Intendant die Vorstellung. Work!
7.4.2010, 7:20
Zwei bis drei Termine am Tag und stundenlange Wartezeiten: So kann ich nicht
arbeiten. Acht Kapitel in zwölf Tagen.
9.4.2010, 8:10
Auf Wiedersehen, Haare.
19.4.2010, 13:17
C. hat mir ein vom Sand und Blut des Irakkriegs gereinigtes Militärkäppi für meine
Frisur gekauft. Wenn ich mit meinem Sichtfeldausfall jetzt Leute anremple, fangen sie
an, sich bei mir zu entschuldigen.
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Am besten geht’s mir, wenn ich arbeite. Ich arbeite in der Straßenbahn an den
Ausdrucken, ich arbeite im Wartezimmer zur Strahlentherapie, ich arbeite die Minute,
die ich in der Umkleidekabine stehen muß, mit dem Papier an der Wand. Ich versinke
in der Geschichte, die ich da schreibe, wie ich mit zwölf Jahren versunken bin, wenn
ich Bücher las.
Wobei von Stendhal über Nabokov bis Salinger alle fehlen, die ich in den letzten ein
zwei Jahren schon erledigt hab. Und für den ganzen Proust reicht’s halt nicht noch
mal.
22.4.2010, 11:38
Fahrrad reparieren: Es ist ungeheuer, was man im Lauf seines Lebens an Weltwissen
und Kulturtechniken sich aneignet und mit sich herumschleppt, und man kann mit
dem meisten doch nicht viel mehr anfangen, als es irgendwann weiterzugeben. Ich
weiß nicht, warum es mir beim Fahrrad Reparieren immer so besonders auffiel. Aber
ich hab in meinem Leben keinen Reifen geflickt und wieder aufgezogen, ohne beim
Sichern des Ventils die Worte meines Vaters zu hören, gesprochen in einem Keller am
Möhlenbarg vor fünfunddreißig Jahren: Wenn das da wieder reinrutscht, war alles
umsonst. Und ziemlich oft habe ich mir auch vorgestellt, ich selbst würde diesen Satz
eines Tages zu einem Zehnjährigen sagen.
25.4.2010, 8:52
Zwei Tage lang wenig geschafft, dem Hirn beim Regenerieren zugeschaut. Die
teilweise schon wilden Konzentrationsstörungen haben sich gelegt, die
Schwummrigkeit überwiegend auch. Ob die mühsam zusammengeschraubten Kapitel
der letzten Wochen etwas taugen, weiß ich nicht. Der Anfang des Romans war leicht,
der war ja auch am weitesten, aber immer spürbarer wird jetzt zur Mitte hin das
Problem, die Fäden in der Hand zu behalten. Warum geht es dem Jungen zwei Kapitel
scheiße, und dann beginnt das nächste Kapitel mit Aufbruch und Begeisterung?
Unterbricht die Sache mit dem Vater nicht den Lesefluß komplett? Mir fehlt die
Übersicht, und ich wage es nicht, diese Probleme auf eine Schlußkorrektur zu
verschieben.
28.4.2010, 20:47
Endlich schleppt sich die Romanhandlung raus aus Berlin. Der Lada ist fachmännisch
kurzgeschlossen, und grad hab ich die Jungs auf die Autobahn gejagt und mich unter
den Tisch gelacht über den Einfall, daß sie keine Musik hören können. In
Gegenwartsjugendliteratur ist es zwingend notwendig, die Helden identitätsstiftende
Musik hören zu lassen, besonders schlimm natürlich, wenn der Autor selbst schon
älteres Semester ist, dann ist die Musik auch gern mal Jimi Hendrix, der neu entdeckt
werden muß, und Songtextzitate gehören sowieso als Motto vor jedes Buch. Aber der
Lada hat leider nur einen verfilzten Kassettenrekorder. Kassetten besitzen die Jungs
logischerweise nicht, und dann finden sie während der Fahrt unter einer Fußmatte die
Solid Gold Collection von R. Clayderman, und ich weiß auch nicht, warum mich das so
wahnsinnig lachen läßt, aber jetzt kacheln sie gerade mit “Ballade pour Adeline”
ihrem ungewissen Schicksal entgegen. Projekt Regression: Wie ich gern gelebt hätte.
Ein Motto aus meinem Lieblingsfilm steht dem Buch trotzdem voran, ich hoffe das
geht okay:
Dawn Wiener: I was fighting back.
Mrs. Wiener: Who ever told you to fight back?
29.4.20210, 19:00
Mit dem Fahrrad durch Marzahn und Hellersdorf. Erstbesteigung des Kienbergs (102
m). Meine Angst vorm Straßenverkehr ist wieder nahe Null. Nirgends gegengefahren.
Einen Eichelhäher gesehen, einen Hasen, ein Eichhörnchen und eine Schlange. Und
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die passende Wohngegend gefunden für den Erzähler: mittelprächtige Villen neben
Plattenbauten. Google Earth zeigt Swimming-Pools.
10.5.2010, 18:20
C. hat mir einen Stapel Jugendliteratur hingestellt, damit ich sehe, was die Kollegen so
treiben, darunter drei Gewinner des Deutschen Jugendbuchpreises. Bis auf ein Buch
unternimmt keins die Mühe, eine Geschichte erzählen zu wollen, sprachlich wirken sie,
als wollte ein Kulturpessimist die Ansicht demonstrieren, Jugendliche könnten
längere, zusammenhängende Sätze oder Gedanken weder formulieren noch begreifen.
Lektüre: Huckleberry Finn. Ich kann mich nicht erinnern, wann genau ich das zum
ersten Mal gelesen habe. Aber dieser unfaßbare Beginn, wie Huck in seiner Kammer
sitzt: “I felt so lonesome I most wished I was dead. The stars was shining, and the
leaves rustled in the woods ever so mournful …” Und dann am Ende das zweifache
Miauen im Garten und: “Then I slipped down to the ground and crawled in amongst
the trees, and sure enough there was Tom Sawyer waiting for me.”
11.5.2010, 17:32
Der ungeheure Trost, der darin besteht, über das Weltall zu schreiben. Heute die
Szenen mit dem Sternenhimmel, mit Starship Troopers und der Entdeckung der Nacht
eingebaut. Wie der Held sich erinnert, mit acht Jahren in der Dunkelheit durch den
Hogenkamp gejoggt zu sein, die einzige wirklich autobiographische Stelle. Warum ist
der Anblick des Sternenhimmels so beruhigend? Und ich brauche nicht einmal den
Anblick. Vorstellung und Beschreibung reichen. Als ich noch auf der Kunstakademie
war, war das immer mein Einwand gegen die Abstraktion: Der Himmel. Leider war ich
mit dieser Meinung ganz allein.
14.5.2010, 18:30
Nach langer Zeit wieder Fußball in der Bergstraße. Wie schon beim letzten Mal kämpfe
ich mit der Nostalgie. Der Tartanplatz zwischen den Häusern, die Schwarzpappeln, der
Himmel, die vielen Jahre, die ich hier jeden Sommer gespielt habe. Zwei- oder dreimal,
erinnere ich mich, war ich nachts auf dem Platz, allein, wenn ich besoffen und mit
einer Bierflasche in der Hand aus der Stadt kam. Ich bin über den Zaun geklettert und
habe mich in die Mitte des Feldes auf den Rücken gelegt und die Sterne angeguckt,
und auch, wenn ich nicht mehr sagen kann, worüber ich seinerzeit nachgedacht habe,
es wird so etwas Ähnliches gewesen sein wie heute.
17.5.2010, 13:07
C. hat das erste Kapitel sehr effektiv zusammengestrichen. Die Überlegungen mit dem
Anwalt mußte ich wieder reinschreiben, das scheint mir zu wichtig als Information
über seine Naivität, aber ansonsten ist Geschwindigkeit das Wichtigste.
23.5. 2010, 15:00
Tage der Arbeit. Passig kommt und liest die erste Hälfte, findet es so mittel,
Roadmovie, kein Ziel, keine Aufgabe. Nicht schlechter als Plüschgewitter, aber die
waren ja auch schon mittel.
1.6. 2010, 11:53
Müdigkeit weg. Und hey, ich kann auch drei Kapitel am Tag. Das wollen wir doch
erstmal sehen, ob sie beim Deutschen Jugendbuchpreis ein rasend schnell
zusammengeschissenes Manuskript von einem durchredigierten unterscheiden
können.
12.6. 2010, 14:00
Passig kommt zum Korrekturlesen für den fertigen Roman vorbei. Deadline hätten wir
geschafft, aber gestern Anruf in Oldenburg: die Ausschreibung für den
Jugendbuchpreis ist ausgesetzt, keine Haushaltsmittel, endgültige Entscheidung erst
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in einem Monat. Völliger Tonusverlust, Müdigkeit, kann den ganzen Tag kaum stehen.
Passig korrigiert, ich liege schlapp in der Gegend rum. Als ich über eine strittige Stelle
diskutieren will, sagt sie: “Mit mir diskutieren kannst du, wenn du tot bist.” Mein
Bedarf an Witzen ist gedeckt.
Nebenbei habe ich auch Geburtstag, Passig formt auf der Torte eine traurige 45 aus
Erdbeeren und Heidelbeeren.

“Ich bin besorgt, daß die anderen besorgt sind.”
21.6. 2010, 00:43
Fußball geguckt im Haus der Kulturen, dann mit letzter Kraft das Manuskript von den
Varianten gesäubert und an den Verlag geschickt. Hinten alles Kraut und Rüben.
Morgen früh MRT.
21.6. 2010, 15:00
Völlige Gleichgültigkeit vor dem MRT, völlige Gleichgültigkeit nach dem MRT. Mittags
dann Versuch, den Befund telefonisch zu erfragen, gescheitert. Termin bei Dr. Zwei
machen müssen. Viertelstunde Fußweg. Dr. Zwei erklärt den Befund und die
enthaltenen Worte Schrankenstörung, konstant, niedergradig, suspekt. In der Summe
bedeuten sie, daß sich im Moment nichts verändert in meinem Hirn, nichts wächst.
Gleichgültig raus aus der Charité. Zehn Minuten später dann Zusammenbruch, am
Ufer der Spree gekrochen, geheult.
3.7. 2010, 23:00
Meine vermutlich letzte Steuererklärung gemacht. Die Festplatte aus dem alten
Computer ausgebaut und zerstört. Nachmittags das unfaßbare 4:0 gegen Argentinien
in der Volksbar gesehen, danach in Lobos Wohnung gegangen, um an meinen
Korrekturen zu arbeiten.
Überwältigender Sommerabend.
19.7. 2010, 11:33
Miopental heißt das Medikament in meinem Traum. Eine große Spritze, gefüllt mit
orangegelbem Brei. Jetzt, wo ich weiß, wie ich sterben werde, habe ich über viele
Stunden und Tage an der neuen Vorstellung gearbeitet, um die alte Vorstellung mit
der Waffe zu verdrängen. Ich habe mir nachts imaginäre Spritzen in den Arm gedrückt
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und imaginäre letzte Gespräche geführt mit zwiespältigem Erfolg: Heute und gestern
Morgen bin ich nicht in der Hölle aufgewacht, sondern in meinem Bett. Zum ersten
Mal seit Februar. Ich bin aufgewacht, war müde, wußte, was Sache war, und wollte
weiterschlafen. Und konnte es auch. Aber jetzt Antriebslosigkeit. Ich muß den Krimi
nicht mehr schreiben. Ich muß gar nichts mehr schreiben. Alles sinnlos
29.7. 2010, 5:33
Herrliches Erwachen in C.s Wohnung, den ganzen Morgen kommt die Meise durchs
offene Fenster herein, fliegt über mir rum und kreischt. Ich kann mir nicht erklären,
was sie will, ihr Futternapf auf der Fensterbank ist voll.
Der Himmel blau, die Bäume grün, der Wind rauscht in den Blättern: ein bißchen wie
damals das Erwachen in der Hütte in Burgthann. Ines wohnte mitten im Wald, unten
am Garten vorbei floß ein Bächlein, das wir morgens im seichten, sandigen Flußbett
kilometerweit stromauf wateten. Ines voran, mit dieser Naturkindhaftigkeit, kletterte
barfuß genauso schnell über die Katarakte wie ich. Einmal schoß jemand mit dem
Luftgewehr über unsere Köpfe hinweg.
Zum Einschlafen las sie mir Musils Fliegenpapier, Hellhörigkeit, die Hasenkatastrophe
usw. vor. Wie Bruder und Schwester haben wir dagelegen, geschlafen haben wir nie
miteinander. Sie hatte einen Freund und ich eine Freundin. Im Jugendroman taucht sie
als Isa auf. Eines Tages verschwand sie aus Nürnberg, ohne eine Adresse zu
hinterlassen. Es waren nur ein paar Tage, die ich sie kannte. Ich glaube, die
glücklichsten in meinem Leben.
11.8. 2010, 23:00
C. liest das Kapitel und gibt den Ratschlag, den sie immer gibt: kürzen, das muß alles
schneller in die Handlung münden, und hat wie immer recht. Was ich bräuchte, wären
im Grunde Korrekturleser, die direkt hinter mir den Besen durchschwingen. Ich
verplempere unglaublich Zeit, nicht nur an aussichtslosen Stellen herumzufeilen,
sondern kann auch die Qualität der guten nicht erkennen.
24.8. 2010, 22:00
Gucke “Nordsee ist Mordsee”, nachdem mich nun auch Jens auf die Ähnlichkeiten zu
Tschick aufmerksam gemacht hat. Der Film ist schlecht. Die Stimmung der Bilder trifft
es aber genau.
11.9. 2010, 11:32
Das erste Exemplar von Tschick mit der Post. Ganzen Vormittag Korrekturen gemacht.
Rechtschreibfehler bedrücken mich kaum noch, aber die vielen überflüssigen und
falschen Sätze. Eine Einladung des Goethe-Instituts in New York abgelehnt. Februar,
was ist im Februar?
21.9. 2010, 13:11
Warten auf den Befund bei Dr. Vier. Ich kann ihm zur Begrüßung nicht ins Gesicht
sehen. Setze mich in den Stuhl und warte, bis er den ersten Satz sagt.
Es folgt: Der Wüstenroman.
Es handelt sich um den Roman „Sand“, der im November 2011 erschienen ist.
22.9. 2010, 23:55
Nach einem Tag Gleichgültigkeit kommt der Gefühlsausbruch doch noch. Wir sitzen
gerade im Prater, und ich muß mit Kathrin vor die Tür. Anlaß diesmal: das Blog, das
Sascha und Meike für mich gebastelt haben.
Immer die gleichen drei Dinge, die mir den Stecker ziehen: Die Freundlichkeit der Welt,
die Schönheit der Natur, kleine Kinder.
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24.9. 2010, 9:43
Geträumt, daß ich tot bin und träume.
25.9. 2010, 13:39
Mein Vater ruft an, weil er den ersten Roman seit Jahren oder Jahrzehnten gelesen
hat. Und er war begeistert. Es habe ihn in seine Schulzeit zurückversetzt.
8.10. 2010, 16:07
Drei Wochen ist Tschick raus, und in keiner Buchmessenbeilage und keiner Zeitung. Es
ist mir nicht so gleichgültig wie früher.
10.10. 2010, 16:56
Passig nennt das, was ich da schreibe, Wikipedia-Literatur. Neues, sinnlos mit Realien
überfrachtetes Genre, das sich der Einfachheit der Recherche verdankt. Rechtfertige
mich damit, daß das meiste ja doch erfunden ist.
Vor zwei, drei Jahren auch schon mal angefangen, Sachen in die Wikipedia
reinzuschreiben, die in meinem Roman vorkamen. Entweder die Fiktion paßt sich der
Wirklichkeit an oder umgekehrt. Den Vorwurf der Schlampigkeit will man sich ja nicht
gefallen lassen.
13.10. 2010, 15:40
Korrekturen für die zweite Auflage von Tschick telefonisch an Marcus. Können aber
wahrscheinlich nicht eingearbeitet werden, da sie sofort losdrucken müssen. Dann
vielleicht in der dritten.
Die SZ (Seibt) kostet mich eine Runde Bier: erste Rezension ohne Salinger.
6.12. 2010, 20:22
Jemand bemerkt einen Fehler, der mich schmerzt: Maiks Alibi “weil ich den ganzen
Tag Schule gehabt hatte” (S. 247) funktioniert nicht am ersten Schultag. Man ersetze
im Geiste “Schule” durch “die Mongos am Hals”.
15.1. 2010, 17:36
Gerade werden die Filmrechte verhandelt. Und das ist vielleicht der Punkt, wo ich
dann doch so eine Art von Ressentiment empfinde: 25 Jahre am Existenzminimum
rumgekrebst und gehofft, einmal eine 2-Zimmer-Wohnung mit Ausblick zu haben.
Jetzt könnte ich sechsstellige Summen verdienen, und es gibt nichts, was mir egaler
wäre.
18.6. 2010, 20:11
Den ganzen Abend mit C. zusammen Briefe von Schülern einer Frankfurter Schule
gelesen, die als Hausaufgabe ein eigenes Tschick-Kapitel schreiben mußten und einen
Brief an den Autor. Wie ich das gehaßt hätte in der Neunten. Und in jeder anderen
Klasse auch. Briefe an irgendwelche Idioten schreiben, glücklicherweise thematisieren
das einige auch. Aber alle ziehen sich wie ohne Mühe aus der Affäre, auch die beiden
Rüpel aus der letzten Reihe, einwandfrei, hätte ich nicht gekonnt in dem Alter.
Montessori-Schule, wahrscheinlich mit eingebauter Sozialkompetenz.
Und stellen natürlich auch tausend Fragen. Aber bitte um Verzeihung, zum Antworten
fehlt die Zeit.
19.6. 2010, 13:56
Tschick-Fortsetzung aus Isas Perspektive angefangen. Mach ich aber nicht. Mach ich
nicht. Nachwehen der Briefe.

[Aus: „Arbeit und Struktur“, Blog von Wolfgang Herrndorf: http://www.wolfgang-herrndorf.de/]

15

Junges DT Spielzeit 11/12

Materialien TSCHICK

16

Junges DT Spielzeit 11/12

Materialien TSCHICK

Ein Leseerlebnis
Tschick
von Claudius Seidl
Eineinhalb Stunden, hatte die Dame in der Telefonzentrale gesagt, eineinhalb Stunden
werde es dauern, mindestens, bis der ADAC kommen und mir helfen könne. Es tue ihr
furchtbar leid, aber sie hätten so viel zu tun.
Zur Hölle, sagte ich zu mir, zur Hölle mit dem ADAC!
Ich stand mit einer Autopanne an einer Straßenkreuzung, nördlich von Berlin Es war
Juni, früher Abend, die Sonne würde noch eineinhalb Stunden scheinen. Manchmal
kam ein Auto vorbei, und wenn gerade keines kam, dachte ich, dass das alles so
aussah wie „North by Northwest", der Hitchcock-Film, in dem Cary Grant an so einer
Kreuzung steht, und dann kommt ein Flugzeug, und Cary Grant rennt um sein Leben.
Ich hatte Tabak, ich hatte eine Flasche Wasser, ich hatte ein Telefon dabei. Mir konnte
nichts passieren. Außer, dass vielleicht ein paar Nazis vorbeikämen oder Dorfschläger,
denen meine Brille nicht gefiel. Oder Wildschweine aus dem nahen Wald. Oder doch
ein Flugzeug? Ich schaltete das Radio an, im Deutschlandfunk kam eine
Kultursendung, und dann schaltete ich wieder aus; wer weiß, dachte ich, wozu ich die
Batterie noch brauchen würde. Ich saß im Auto, rauchte, kam mir komisch dabei vor.
Noch fünfundachtzig Minuten.
Und dann fiel mir ein, dass ich am Nachmittag endlich dieses Buch gekauft hatte,
„Tschick" von Wolfgang Herrndorf, das ich eigentlich mitbringen wollte, als Geschenk;
ich war unter wegs zu einer Geburtstagsparty. Ich riss das Geschenkpapier auf, eine
Entschuldigung dafür, dass ich kein Geschenk hatte, würde mir schon einfallen. Und
dann fing ich zu lesen an, und nach zehn Minuten wünschte ich, dass der ADAC erst
käme, wenn es Nacht würde oder ich das Buch ganz gelesen hätte.
Im Herbst zuvor war das Buch erschienen, und dass ich es mir nicht sofort besorgt
hatte, das hatte an den Rezensionen gelegen, die ich, wie es mir vorkam, alle gelesen
hatte, und fast alle waren sehr schön, Texte, in einem warmen, fast schon zarten Ton
geschrieben, voller Wehmut, weil der Autor krank war, todgeweiht; und dass dieser
Autor ein wundervolles Jugendbuch geschrieben habe, fast so schön wie der „Fänger
im Roggen."
Wie schön, wie traurig, hatte ich gedacht. Und dass ich mich für Jugendbücher
überhaupt nicht interessiere. Für den „Fänger im Roggen" schon gleich gar nicht. Und
so hatte ich das Buch, die Besprechungen, den Autor längst wieder vergessen, als
mein Freund Maxim, der selbst ein sehr guter Schriftsteller ist, mir erzählte, dass er
das beste deutsche Buch seit langem gelesen habe. Seit Jahren. Seit einer Ewigkeit.
Was ist das für ein Buch.
Es heisst „Tschick", und Wolfgang Herrndorf hat es geschrieben.
„Tschick", aha. Hab die Besprechungen gelesen. Ist das nicht dieses Jugendbuch?
Liest du jetzt Jugendbücher?
Ich lese gute Bücher.
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Ich hatte nicht gewusst, dass man so schreiben kann wie Wolfgang Herrndorf. Ich
hatte es mir vielleicht manchmal gewünscht - und als ich dann an der Kreuzung stand,
mich mit dem Rücken an einen Zaun lehnte und Herrndorf las, da war ich ganz
erleichtert, dass ich damals, ein halbes Jahr zuvor, als das Buch herauskam, niemand
um eine Besprechung gebeten hatte.
Ich hätte es nicht gekonnt. Ich hätte, vor laute Freude über die Freiheit, die ich in
jedem Satz fand, versucht, genauso zu schreiben. Oder so ähnlich. Und hätte, weil ich
das nicht konnte, gar nichts abgegeben. Eine leere Datei. Einen Zettel, mit der
Aufschrift: Alter Finne, das ist ganz gut.
Es ist die Geschichte von Maik und Tschick, die ein Auto stehlen und in die Welt
hinaus fahren, aber eigentlich ist es die Geschichte von Maikund der Welt, die, wie
Maik findet, bisschen doof ist, bisschen bescheuert und überhaupt nicht logisch oder
verständlich - und als ich das las, war es die Geschichte von Maik und mir.
Ich bin nämlich erwachsen, seit ein paar Jahren schon, und ich bin erwachsen genug,
zu wissen, dass einer, der 14 ist, eigentlich immer recht hat. Maik also: spricht über die
Liebe, über das Leben, über die Welt. Spricht vor allem immer wieder über die Frage,
was richtig und was falsch sei. Und hat so absolut und hundertprozentig recht, dass
ich, als ich da stand, an einen Zaun gelehnt in der Abendsonne, immer wieder aufsah,
in den Himmel blinzelte und dann so laut lachte, dass es vermutlich sogar die
Wildschweine im nahen Wald hören konnte.
Ich lachte, weil es so richtig war, so wahr, so schön. Ich lachte, weil es so einfach war.
So ein Vierzehnjähriger, der sich seine Gedanken macht und seine Meinungen
formuliert, der tut das ja, ohne dass so schreckliche Dinge wie Erfahrung,
Enttäuschung, der Wille zu Konsens und Kompromiss und die Frage, ob das, was da
gerade gedacht wird, sich überhaupt durchsetzen lasse in der sogenannten
Wirklichkeit, ohne dass also all das, was uns Erwachsene beschwert, bedrückt und
behindert, ihn irgendwie beeindrucken könnte.
Niemand denkt so klar wie ein Vierzehnjähriger - und wenn es einer wie Maik ist,
einer, der, schon weil er eh keine Chance hätte, nicht Klassensprecher sein, nicht allen
gefallen will und der glaubt, auch bei den Mädchen hätte er kein Glück: wenn so einer
denkt, wird es so klar, dass man es, als erwachsener Leser, kaum fassen kann. Die
Klarheit, das Glück.
Denn so ein Vierzehnjähriger hat ja naturgemäß noch nicht studiert, hat nicht allzu viel
gelesen, verfügt kaum über abstrakte Begriffe, an welchen er sich, wenn er selber
nicht mehr weiter weiß, absichern und festhalten könnte. Er denkt, weil Erfahrung ihn
nicht behindert, zwangsläufig abstrakt. Und er hat aber nur konkrete Wörter und
gänzlich unabstrakte Sätze zur Verfügung. Es scheint einem also, wenn man das so
liest als erwachsener Mensch, das Denken, das Wahrnehmen und das Urteilen
gewissermaßen in seiner reinsten Form gegen überzutreten. Es ist fast schon die Art
von Prosa, nach welcher die Philosophen so häufig vergeblich suchen.
Was jetzt natürlich viel schwerer, tiefer, eigentlicher klingt, als es wirklich ist; fast
schon nach einer heideggerhaften Arbeit am Begriff - wo doch Wolfgang Herrndorfs
Sprache so leicht und uneigentlich und so modern ist, dass man das Buch immer
wieder kurz weglegen muss: nicht etwa, weil man es nicht verstanden hätte. Sondern
weil man es so gut verstanden hat, dass man gleich noch einmal drüber nachdenken
und sich überlegen möchte, ob man den Absatz noch einmal lesen sollte.
Denn „Tschick" ist natürlich nicht deshalb so gut, weil der Text und sein Sprecher hier
das Richtige sagen (so über Mädchen, die Liebe, das Leben und die Freiheit); das Buch
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verdankt alles der Art, dem Stil, wie sie es sagen - ja man kann das Buch auch als eine
der schönsten und elegantesten Stilübungen in deutscher Sprache lesen: Das
Gegenteil von Stil ist Prätention, und wenn einer sich alle Prätentionen versagt, ist er
schon mal auf einem guten Weg. Herrndorf ist aber noch strenger. Er versagt sich alle
Wörter und Begriffe, alle Sätze und Wendungen, die ein Vierzehnjähriger niemals
sagen würde: einerseits, weil er sie eben noch nicht kennte; und andererseits, weil er
es nicht nötig hat, weil er, wenn er seine Würde wahren will, es gar nicht nötig haben
darf, auch nur eine Erwachsenenfloskel, einen Satz im Autoritätsdeutsch der Eltern,
Lehrer und anderer Respektspersonen zu sagen; weil ein Vierzehnjähriger eben nicht
viel hat, womit er Punkte machen könnte, außer der absolut strengen und genauen
Stilisierung seiner eigenen Jugend. Seiner Differenz zur falschen Welt der
Erwachsenen. Seinem Widerstand gegen das falsche Leben.
Dass da Leben, Sprechen, Denken in eins fallen, ist ja logisch - und dass der Plot aber
davon erzählt, wie Maik und jener Tschick, der noch nicht einmal sein Freund ist,
wenn die Story beginnt, ein Auto klauen und sich auf den Weg machen in ein Land,
das sie Walachei nennen und das sie natürlich nie erreichen werden; dass die Jungs
dabei Freunde werden; und dass sie, wenn das Buch zu Ende ist, noch immer nicht
erwachsen geworden sind. Das ist das Glück des Lesers, der mit dieser Sprache,
diesen Sätzen, dieser Prosa überall hin reisen würde, gern auch bis in die Walachei
und weiter.
Ich glaube, ich war auf Seite 8o, als der Mann vom ADAC kam. Es war noch immer
hell, ich hätte noch eine Stunde weiterlesen können, aber das Auto war nach drei
Minuten wieder startklar.
Ich musste es nicht stehlen, nicht knacken. Ich hatte meinen Führerschein dabei und
meinen Fahrzeugbrief und meine Autoschlüssel.
Ich startete den Motor und traute mich nicht, in die Walachei zu fahren
[Claudius Seidl ist Publizist und Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sein Essay
ist ein Originalbeitrag für das Programmheft der Dresdener Uraufführung von ‚Tschick’]
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Jurybegründung (Deutscher Jugendliteraturpreis 2011)
Ein modernen Abenteuer- und Bildungsroman
Es gibt sie tatsächlich: die sprichwörtliche Walachei. Dorthin unterwegs: zwei Jungs,
beide aus verschiedenen Gründen Außenseiter, beide 14 Jahre alt. Tschick, eigentlich
Andrej Tschichatschow: Ein russischer Migrant, klug, aber schweigsam im Unterricht,
erscheint schon mal alkoholisiert in der Schule. Maik Klingenberg, kein Spitzname:
Vater nahezu bankrotter Geschäftsmann mit Geliebter, Mutter zwischen Entzugsklinik
und Tennisplatz lebend. Und hoffnungslos verliebt in Tatjana Cosic, die „super“
aussieht und ein Meter 65 groß ist, wie Maik durch die Schuluntersuchung weiß.
Tschick und Maik schnappen sich eines Abends einen alten Lada und fahren los. Mit
Tempo und Witz begleitet der Autor seine Figuren auf ihrer Reise durch die deutsche
Provinz, ohne auch nur eine Sekunde aus den Augen zu verlieren, dass Tschick und
Maik tatsächlich erst 14 sind. Seine scharfe Beobachtungsgabe, seine geistreichen
Schilderungen von Menschen, Szenen und Begegnungen sowie sein Faible für skurrile
Situationen übergibt Herrndorf dem Ich-Erzähler Maik, der im Rückblick von diesem
Abenteuer berichtet.
Bei der erneuten Lektüre der Lieblingsbücher seiner Kindheit fielen Herrndorf deren
Erfolgskriterien auf: Die Erwachsenen werden möglichst rasch aus der Geschichte
verbannt, jugendliche Helden brechen zu einer großen Reise auf und die geht raus aufs
Wasser. Das schien ihm, so Herrndorf während einer Lesung, „ein gutes Konzept für
ein Jugendbuch zu sein“. Und auch wenn das Wasser den Straßen Ostdeutschlands
weichen musste und die Dampfer zu einem Lada wurden, ist das Konzept
aufgegangen: Tom Sawyer alias Maik und Huckleberry Finn alias Tschick gehen auf
große Fahrt. Sie sind aber eben erst 14 und das stellt sie immer wieder, wie
beispielsweise vor einer Autobahnfahrt, vor die Frage: Wie kann man erwachsen
wirken, falls ein vorbeirauschender Fahrer ins Wageninnere blickt? Ein Hitlerbärtchen?
Das sollte, so denken die beiden, in Ostdeutschland kein Problem darstellen. Solche
Formen bittersüßer Ironie beherrscht der Autor auf virtuose Weise.
Ebenso großartig wie Maik und Tschick sind die anderen Figuren dieses Roadmovies
mit starken Charakteren ausgestattet. Man sieht sie wie im Kino lebendig vor sich, wie
überhaupt der ganze Roman sehr filmisch erzählt ist: Horst Fricke, „der beste Schütze
seiner Einheit“, Isa, das schmutzige Mädchen, das so gut singen kann, die
Sprachtherapeutin, die wie der Teufel Auto fährt, um Tschick ins Krankenhaus zu
bringen und sogar noch der vom nächtlichen Anruf Maiks aus dem Krankenhaus
geweckte Mann, der nach kurzer Zeit versteht, welche Finte sich Maik für die
Krankenschwester ersonnen hat, damit die nicht seine Eltern anruft. Von all diesen
Begegnungen nehmen Maik und Tschick etwas mit. Ihr Erfahrungskoffer ist prall
gefüllt, als ihre Reise jäh endet.
Tschick ist ein Abenteuer- und auch ein Bildungsroman, mit dem Herrndorf die
Modernisierung seiner Kindheitslektüren perfekt gelungen ist. Das feine Gespür des
Autors für jugendrelevante Themen, komische Dialoge, der jugendlich-authentische
Erzählton und der bis zum filmreifen Finale konsequent durchgehaltene
Spannungsbogen machen den Roman herausragend.
(Quelle: http://www.djlp.jugendliteratur.org/jugendbuch-3/artikel-tschick-129.html)
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Pressestimmen
Wenn man all die Mühe sieht, kann man sich die Liebe denken
Tom Sawyer und Huck Finn kreuzen im geklauten Lada durch den wilden Osten:
Wolfgang Herrndorf ist in seinem neuen Roman „Tschick“ ganz groß in Fahrt.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?“, tönte es früher im
Abspann des Zeichentricks vom rosaroten Paulchen Panther, und tatsächlich war man
jedes Mal traurig, dass die Sendung schon vorbei war. Das Beste am Jungsein ist ja,
dass es ewig dauert, von Moment zu Moment, sogar noch in der Pubertät, obwohl man
die ja meistens so schnell wie möglich hinter sich lassen möchte. Erst viel später sieht
man sich plötzlich nur noch im Zeitraffer.
Langsam fernsehen geht nun einmal nicht, langsam lesen schon. Und hier ist ein
Roman, den man ganz besonders langsam lesen möchte, damit er nie zu Ende geht.
Denn er versetzt einen buchstäblich zurück in die Gegenwart, die zugleich ganz neu
und seltsam vertraut ist: in diesen Sommer, als wir vierzehn waren.
„Tschick“ erzählt von einem Aufbruch, einer Freundschaft und einer Rückkehr, es ist
ein Road-Movie und eine Coming-of-Age-Story, ein Abenteuer- und ein Heimatroman.
Vor allem aber ist es ein großartiges Buch, egal, ob man nun dreizehn, dreißig oder
gefühlte dreihundert ist. Das liegt natürlich am Autor Wolfgang Herrndorf, aber das
vergisst man beim Lesen ziemlich schnell, weil man völlig damit beschäftigt ist, Maik
zuzuhören, der die Geschichte erzählt.
Vom Erwachsensein eines Vierzehnjährigen
Maik ist vierzehn, hat gerade die siebte Klasse Gymnasium in Berlin-Marzahn hinter
sich, und vor ihm erstreckt sich die Unendlichkeit von zwei Wochen Sommerferien
allein zu Hause. Die Mutter ist auf einer „Schönheitsfarm“, so das familiäre Codewort
für ihren regelmäßigen Alkoholentzug, und der Vater ist derweil mit seiner hübschen
Assistentin zu einem ausgedehnten „Geschäftstermin“ aufgebrochen. Maik hat er
zweihundert Euro dagelassen und die Anweisung, „keinen Scheiß zu machen“;
notfalls könne er anrufen. „Okay fand ich immerhin, dass mein Vater gar nicht erst
versuchte, irgendein großes Theater abzuziehen.“
Maik ist selbst auch keiner, der irgendein Theater abzieht, erst recht nicht jetzt, wo die
umschwärmte Tatjana ihn als einen der wenigen Klassenkameraden nicht zu ihrer
Geburtstagsfeier eingeladen hat, dabei hatte er ihr schon ein Geschenk gemacht, ein
mit großem Aufwand selbst gezeichnetes Bild ihrer Lieblingssängerin Beyoncé:
„Wahrscheinlich wollte ich, dass man sieht, dass ich mir Mühe gemacht hab. Weil,
wenn man das mit der Mühe sieht, kann man sich den Rest auch denken.“ Was
Gefühlsäußerungen angeht, hat Maik es noch nicht so mit Worten, aber als
lakonischer, ehrlicher, witziger und außerdem liebenswerter Ich-Erzähler der
Abenteuer dieses Sommers ist er eine Wucht.
Maiks Erzählung folgt dem künstlerischen Grundmuster seines Bildes für Tatjana:
Kapitel um Kapitel werden Episoden, Eindrücke, Szenen, Momente erzählt, und
unversehens steht man vor einer Meisterleistung. Denn gerade als Maik die
vietnamesische Putzfrau losgeworden ist und sich ungestört seiner TatjanaMelancholie hingeben will, kommt Tschick angefahren. Tschick heißt eigentlich Andrej
Tschichatschow, ist noch neu in Maiks Klasse und ziemlich klug, wenn er nicht gerade
betrunken ist.
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Mit seinem Bruder sei er vor einigen Jahren „aus den russischen Weiten“ nach
Deutschland gekommen, sagen die Lehrer; die Mitschüler vermuten Verbindungen zur
„Russenmafia“. Bei Maik angefahren kommt er jedenfalls mit einem geklauten
hellblauen Lada. Und weil Tschick beschlossen hat, Maik zu mögen, und Maik nicht
viele Freunde und ohne Tatjanas Einladung auch gerade nichts Besseres vorhat,
beschließen sie, in die Wallachei zu fahren, zu Tschicks Großvater. Da sie keine
Ahnung haben, wo das genau liegt, brechen sie auf gen Süden, Tschick am Steuer,
Maik daneben und im Radio eine Cassette mit der „Gold Collection“ von Richard
Clayderman.
Hymne auf das Jungsein, Freundschaft, Liebe und das Leben
Wie gut Wolfgang Herrndorf zeichnet, kann man aus der „Titanic“ wissen oder von
früheren Haffmans-Umschlägen; wie mühelos er schreibend einen Ton trifft, aus
seinem 2002 erschienenen Debütroman „In Plüschgewittern“ oder aus dem
Erzählungsband „Diesseits des Van-Allen-Gürtels“ (2007). Herrndorfs Sprache ist
präzise bis ins Detail, liest sich dabei aber immer so locker, dass man leicht vergisst,
wie schwierig so ein selbstverständlicher Ton hinzubekommen ist. Auch in „Tschick“
liegt die größte Wonne der Lektüre in den Einzelheiten der gewitzt-liebevollen
Beobachtung, in Maiks aufgekratzter Stimme.
Wie Herrndorf diesen Vierzehnjährigen vom ersten Satz an heraufbeschwört, ohne
einen einzigen Ausrutscher immer das richtige Maß findet zwischen altersgerechter
Pose, Witz und Empfindsamkeit, das macht ihm keiner nach. Und weil Herrndorf in
„Tschick“ auf die latente Aggressivität verzichtet, jene Grundwut auf die Welt, die
den Donner der „Plüschgewitter“ bildete, liest man dieses Buch sogar noch lieber.
Denn dass diese Hymne auf das Jungsein, die Freundschaft, die Liebe und das Leben
auch von großer Wehmut und Trauer kündet, macht sie aus.
Großartige Dialoge
Maik und Tschick, die Berliner Nachfahren von Tom Sawyer und Huck Finn, diese
jüngeren Brüder von Holden Caulfield und Herrn Lehmann, begegnen auf ihrer
Odyssee, die - zwei Minderjährige in einem gestohlenen Wagen - von Anfang an auch
eine Flucht ist, allerhand merkwürdigen Gestalten. Erst gabeln sie auf einer
Mülldeponie das Mädchen Isa auf, das sie eine Weile begleitet, einmal werden sie fast
erschossen, ein anderes Mal bauen sie einen Unfall, und dazwischen wird vieles
Wichtige gesagt und vieles ebenso Wichtige nicht. Dass dazwischen trotzdem alles
klar wird und unterwegs außerdem viel gelacht werden darf, aber nie auf Kosten von
Maik und Tschick, macht aus dieser schönen, unaufdringlichen Geschichte große
Literatur. Neben Maiks sensationellen Vergleichen sind vor allem die Dialoge
großartig. „Das Buch hieß, glaube ich, Der Seebär. Oder Der Seewolf.' - ,Du meinst
Steppenwolf. Da geht es auch um Drogen. So was liest mein Bruder.' - ,Steppenwolf ist
zufällig eine Band', sagte ich.“
Einmal, nachdem Tschick seine, Maiks und Isas Initialen und die Jahreszahl 10 in die
Wand einer Holzhütte auf einem Berggipfel geritzt hat, schließen die drei einen Pakt:
sich in genau fünfzig Jahren, am 17. Juli 2060 um fünf Uhr nachmittags, hier
wiederzutreffen, „egal, wo wir dann gerade sind, ob wir Siemens-Manager sind oder in
Australien“. Und Maik gruselt bei der Vorstellung, „dass wir dann alle mickrige Greise
sind, dass wir wahrscheinlich nur mit Mühe den Berg raufkommen würden, dass wir
dann alle eigene blöde
Autos hätten, dass wir im Innern wahrscheinlich noch genau dieselben geblieben
wären“. In solchen Sätzen zeigt sich die ganze Klug-, ja Weisheit dieses zärtlichen
Buches. Auch in fünfzig Jahren wird dies noch ein Roman sein, den wir lesen wollen.
Aber besser, man fängt gleich damit an.
[Felicitas von Lovenberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.10.2010]
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Zauberisch und superporno
Maik, wohlstandsverwahrlost, und Tschick, hochbegabt, asozial, werden nicht zu
Tatjanas 14. Geburtstag eingeladen. Sie drehen ein anderes Ding. Ein Buch wie ein
Roadmovie - nur besser.
Gerade wird wieder geklagt, wie mittelmäßig der in der Mitte der Gesellschaft
angesiedelte, vorwiegend realistische deutsche Roman der Gegenwart sei. Ja - aber
warum lassen die klagenden Kritikerinnen und Kritiker dann so oft Autoren links
liegen, die nichts mit diesem erzählerischen Mittelstand zu tun haben? Der
träumerische, schräge, lustige und überaus liebevolle Roman "Tschick" von Wolfgang
Herrndorf widerlegt das Gejammer.
Man muss das fade kleinfamiliäre Erzählbiotop zwischen Prenzlauer Berg und
Frankfurter Nordend, das breit floriert, das aber auch nicht besonders wichtig ist,
einfach links liegen lassen, dann bleibt genug übrig. Doch "Tschick", dieses
schlechterdings wundervolle Buch, kam nicht einmal auf die Longlist des
deutschen Buchpreises.
Herrndorf, der 1965 geborene, sparsam produzierende, jedesmal überraschende
Schriftsteller hat nach "In Plüschgewittern" und "Diesseits des Van-Allen-Gürtels"
wieder ein Buch vorgelegt, das in die geläufigen Muster nicht passt. "Tschick" heißt
es nach seiner Hauptfigur, dem russlanddeutschen Schüler Andrej Tschichatschow,
und es schickt seine Leser hinaus aus den randstädtischen Wohnbezirken des neuen
bürgerlichen Realismus auf eine Traumreise in ein verrücktes Ostdeutschland, die den
alten romantischen Fahrten Tiecks oder Eichendorffs mit heutigen, gelegentlich
amerikanisch anmutenden Mitteln folgt. Dieser Tschick ist eine erst geheimnisvolle, ja
beunruhigende, am Ende rührende Gestalt, die kaum ein Leser vergessen wird.
Tschick ist der Neue in der Schulklasse von Maik Klingenberg im Osten Berlins, wo ein
bürgerliches Wohnviertel an die Plattensiedlungen Marzahns stößt. Tschick ist
hochbegabt, bettelarm und asozial. Maik kommt aus eher wohlstandsverwahrlosten
Verhältnissen, der Vater scheitert als Immobilieninvestor, die Mutter muss immer
wieder in eine Klinik zum Alkoholentzug. Auch Maik ist ein Außenseiter, heimlich
verliebt in das schönste Mädchen der Klasse (sie heißt Tatjana, er findet sie
"superporno"), aber viel zu unbeholfen und ausdrucksgehemmt, um sich ihr zu nähern.
Er gilt als Langweiler, abwechslungsweise als "Psycho", weil er von den
Alkoholproblemen seiner Mutter allzu offenherzig in einem Schulaufsatz berichtet hat.
Ein blöder Lehrer hat einen großen Fall daraus gemacht.
Tschick ist anfallsweise regelrecht betrunken und trägt unmögliche Klamotten; ein
gefährlicher Hauch von russenmafiöser Gewaltsamkeit liegt um ihn. Die beiden sind
die Einzigen der pubertierenden Schulklasse, die nicht zum 14. Geburtstag eingeladen
sind, bei dem die schöne Tatjana sich zu Ferienbeginn feiern lässt. Darum kann Maik
ihr auch nicht eine in liebevoller Kleinarbeit hergestellte Zeichnung von ihrer
Lieblingssängerin überreichen.
Wie ein Roadmovie - nur besser
Dafür drehen sie ein anderes Ding. Maik wird mit einer größeren Geldsumme allein in
der elterlichen Villa zurückgelassen (der Vater vergnügt sich mit einer Geliebten,
während Mutter auf Entzug ist), Tschick klaut einen schrottreifen Lada, und damit, mit
dem Geld und dem Auto, brechen die beiden kaum Fünfzehnjährigen zu einer Fahrt
ins Blaue auf. Wer jetzt an ein zeitgenössisches Klischee wie Roadmovie mit
Slapstickelementen denkt, liegt nicht ganz falsch, verfehlt aber doch das Beste.
Herrndorf schreibt einen Episoden- und Abenteuerroman, der das vermeintlich
bestens bekannte und erschlossene Mitteleuropa südlich von Berlin in ein
zauberisches Irgendwo verwandelt. Die Jungen fahren ohne genaues Ziel - zu einem
Onkel in der Walachei wolle er, sagt Tschick, aber was heißt das schon -, querfeldein,
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immer in der Gefahr, als Kinder erkannt zu werden. Die Spannung von
Verfolgungsjagd und Flucht vor der Polizei liegt über dem Geschehen.
Randständig, exzentrisch, traumhaft poetisch, magisch, oft unheimlich, noch öfter sehr
komisch ist, was die beiden ausgerissenen Jugendlichen sehen und erleben. Sie
landen auf Mülldeponien, in den Mondlandschaften der Braunkohlenutzung, mitten in
Feldern, in Bergen, bei Seen, in namenlosen Gebieten. Sie bauen gefährliche Unfälle.
Sie erleben die Natur mit ihren Farbwechseln, Gewittern, Nächten, Regen und Sonne.
Und sie begegnen Menschen, die so schräg und überraschend sind wie die
Landschaften, durch die sie kommen.
Seltsam teuer, aber nicht mit erkennbaren Marken gekleidete, merkwürdig überhöflich
sprechende Menschen mit ungemein sauberen Gesichtern, fast behindert wirkend,
entpuppen sich als die Gruppe "Adel auf dem Radel". Vermutlich gibt es dergleichen,
Boten einer vergangenen Zeit. Am anderen Ende der Skala entpuppt sich ein
Mädchen, das auf einer Mülldeponie lebt, als kluge, feinnervige Verführerin, die selbst
Tatjana Konkurrenz macht.
Der letzte Einwohner eines der Braunkohle überlassenen Dorfs, ein in halbem Wahn
lebender ehemaliger Soldat, schießt mit einem Gewehr auf die beiden Reisenden - aber
eine solche Nacherzählung ist schon eine Auflösung des eigentlich düster und
albtraumhaft wirkenden Geschehens. Überhaupt sollte man bei einem solchen Buch
nicht zu viel nacherzählen, weil die Atmosphäre einer jugendlich frisch erlebten,
morgendlichen und fremden Welt dadurch nicht nur verfehlt, sondern geradezu
verletzt würde.
Herrndorf schafft es mit einer wundervoll austarierten einfachen Sprache, die
unaufdringlich auf einen real abgelauschten Jugendjargon anspielt, ihn aber nicht
naturalistisch kopiert, seine Welt ins Schräge zu drehen und so jung erscheinen zu
lassen wie seine Protagonisten. Untergründig kommuniziert sein Ton mit einer
anderen Jugendepoche der deutschen Literatur, der Romantik Tiecks und Eichendorffs.
Übrigens ist das schon eine Antwort auf manche gegenwärtige Literaturlangeweile: In
deutscher Sprache gedieh "Realismus" noch nie gut, unsere Stärken liegen anderswo.
Vom Geist zarter Menschenliebe
Herrndorfs Helden entdecken, es kann nicht anders sein, auch Liebe und Freundschaft
auf ihrer Reise; dann den Gedanken von Tod und Sterblichkeit. Diskret und einfach
macht Herrndorf das; man soll es nicht einmal durch herausgerissene Zitate
kaputtmachen. Überhaupt ist dieses nervöse, mit jugendlicher Zerrissenheit spielende
Buch von dem Geist zarter Menschenliebe durchzogen.
Ein Resümee, das Maik, der Ich-Erzähler, gegen Ende zieht, lautet: "Die Welt ist
schlecht, und der Mensch ist auch schlecht. Trau keinem, geh nicht mit Fremden und
so weiter. Das hatten mir meine Eltern erzählt, das hatten mir meine Lehrer erzählt,
und das Fernsehen erzählte es auch. Wenn man Nachrichten kuckte: Der Mensch ist
schlecht. Wenn man Spiegel TV kuckte: Der Mensch ist schlecht. Und vielleicht
stimmte das ja auch, und der Mensch war zu 99 Prozent schlecht. Aber das Seltsame
war, dass Tschick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem einen Prozent
begegneten, das nicht schlecht war."
Was für eine Liebeserklärung in einem pikaresken, fast kleinkriminellen
Zusammenhang! Man lacht viel, wenn man "Tschick" liest, aber ebenso oft ist man
gerührt, gelegentlich zu Tränen. "Tschick" ist ein Buch, das einen Erwachsenen
rundum glücklich macht und das man den Altersgenossen seiner Helden jederzeit
schenken kann.
[G. Seibt, Süddeutsche Zeitung, 12.10.2010]
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Pressestimmen
Eine Geschichte, die man gar nicht oft genug erzählen kann, lesen will."
(Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung).
'Tschick' ist ein schöner, trauriger Abenteuerroman aus dem rätselhaften deutschen
Osten, der nur einen Nachteil hat: Dass er viel zu schnell zu Ende geht."
(Jörg Magenau, Deutschlandradio).
Man sieht die Welt mit anderen Augen nach diesem Buch."
(Rolling Stone).

Weitere Rezensionen & Informationen:
http://www.perlentaucher.de/buch/35174.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Herrndorf

Auszeichnung







SWR-Bestenliste November 2010
Die besten 7 Bücher für junge Leser im Januar 2011, Deutschlandfunk
Nominierung für Preis der Leipziger Buchmesse 2011, Kategorie Belletristik
Clemens-Brentano-Preis 2011
Deutscher Jugendliteraturpreis 2011
Hans-Fallada-Preis 2012
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Outtake: Tschick
Maik schreibt ein Gedicht
Einmal sollten wir ein Gedicht schreiben. Da hatten wir monatelang Gedichte gelesen
und analysiert, Goethe, Schiller, Hebbel, so die Richtung, und das sollte jetzt
weitergehen mit modern. Nur dass modern keiner mehr verstand. Einer hieß Celan und
ein anderer Bachmann, da hätte man Simultandolmetscher gebraucht.
“Lyrik ist die Sprache der Gefühle”, hat Kaltwasser uns immer wieder klargemacht,
und wer das in seinen Aufsatz schrieb, hatte schon mal eine Drei sicher: Lyrik ist die
Sprache der Gefühle. Nur dass einem das bei diesem Celan auch nicht weiterhalf, und
das ganze Desaster endete damit, dass Kaltwasser fragte, wer denn schon mal selbst
so was probiert hätte. Ein Gedicht schreiben. Keiner natürlich.
“Das ist nichts, wofür man sich schämen muß”, sagte Kaltwasser und wartete.
Zwei Mädchen meldeten sich, Natalie relativ schnell, und Marie erst, nachdem sie rot
geworden war.
“Mehr nicht?” fragte Kaltwasser, und dann meldete sich André. André Langin. Der
schöne André. Hätt ich fast gekotzt. Und das Schlimmste war: Das brachte die Festung
zum Einsturz. Nachdem André sich gemeldet hatte, meldete sich nach und nach fast
die Hälfte der verblödeten Mädchen, die alle schon mal “naja, so was, was sich reimt”
gemacht hatten, und noch zwei Jungs. Einer davon der Nazi. Der meldete sich, wie er
sich immer meldete: Ellenbogen auf den Tisch und dann schlapp irgendein Finger
krumm in die Luft gehalten, gern auch der Mittelfinger. Und der wollte jetzt also auch
schon mal ein Gedicht geschrieben haben. Ich war anscheinend fast der einzige, der
noch nicht auf die Idee gekommen war. Wobei leider nicht geklärt wurde, wer denn da
was genau produziert hatte.
Bei dem Nazi konnte man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass das eher nicht
so “Frühling lässt sein blaues Band” und so war. Wobei ich den Nazi nicht kannte.
Keiner kannte den genauer. Vielleicht hatte er ja ein total gefühlsmäßiges Innenleben?
Nur einmal hatte ich ihn außerhalb der Schule getroffen. In der S-Bahn, auf dem Weg
ins Olympiastadion, zusammen mit hundert anderen grölenden Hertha-Spacken.
Womit ich nicht sagen will, dass alle Herthaner Spacken sind. Ich bin früher auch mit
meinem Vater ins Stadion gegangen. Aber die Ostkurve ist halt schon völlig verspackt,
und das Komische ist, dass alle diese Hertha-Vollirren eine wahnsinnige Freude an
Gedichten haben. In der S-Bahn den ganzen Weg zum Stadion immer: Sprechgesang,
Jambus, Reimschema, alles. Nur dass der Inhalt eher nicht so goetheartig ist. Das geht
schon immer mehr Richtung Türken, Auschwitz, Baseballschläger. Wir sind die Blauen,
wir sind die Weißen, wir sind die, die auf die Schalker scheißen – und ich vermute,
solche Gedichte wird der Nazi in seiner Freizeit dann wohl auch gedichtet haben.
Womit er Kaltwassers Anforderung ja erfüllt gehabt hätte: Die Sprache der Gefühle.
Aber, wie gesagt, nach Inhalt wurde nicht gefragt. Weil, Kaltwasser ging es jetzt um
die Hausaufgabe, und die war, dass wir eben alle auch mal so was machen sollten. Wir
wüssten ja jetzt, wie das geht, Kreuzreim, Dings, A-B-A-B. Und dann noch Stilmittel.
Aus irgendwelchen Gründen hatte ich die Hausaufgabe am nächsten Tag aber
vergessen, und als Kaltwasser dann tatsächlich jeden einzelnen der Reihe nach
aufgerufen hat, hab ich mich erstmal auf Toilette verabschiedet. Mit Zettel und Füller.
Und da saß ich dann auf dem Klodeckel und dachte, hau ich halt schnell einen
Vierzeiler zusammen. Was strategisch unklug war, weil ich auf die Weise ja das
Gedicht von Tatjana verpasste, und wenn mich eins auf der Welt interessierte, dann
wie Tatjanas Sprache der Gefühle aussah. Wäre ich also besser in der Klasse
sitzengeblieben und hätte einen Eintrag kassiert. Aber, wie gesagt, das fiel mir zu spät
ein auf dem Klo. Und dann wusste ich auch nicht, was ich überhaupt schreiben sollte.
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Sprache der Gefühle. Ich hatte schon seit Monaten nur noch ein einziges Gefühl
gehabt. Und so hab ich dann auch angefangen. Ich kann an gar nichts anderes denken,
erste Zeile. Und schon bei Zeile zwei war ich mächtig am Schwimmen. Tatjana, param
param, mein Herz, hier fehlt ein Wort, param, irgendwas mit schenken. Herz schenken.
Geschenk schenken. Oh Mann.
Wenn man über Liebe und so was schreiben will, sollte man wahrscheinlich schon
länger darüber nachdenken als fünf Minuten auf dem Schulklo. Hat Goethe bestimmt
auch gemacht. Außerdem hatte ich nicht wirklich vor, ein Gedicht über Tatjana zu
schreiben. Aber wenn nicht über Tatjana, worüber dann? Eins über mich? Über die
Natur? Über das Klo? Türken? Auschwitz? Mir fiel nur Quark ein. Ich liebe dich, du
blöde Sau, während ich ins Jungsklo schau. Nee, nee. Vielleicht doch besser harmlos
machen die Sache – wie hieß das noch? Metaphorisch, genau. Einfach die Liebe
weglassen und über die Landschaft reden. Und am Ende stellt sich raus, es ist gar
keine Landschaft gemeint, sondern Frau von Stein. Der Winter kommt. Die Luft ist kalt.
Ich hab kein Schal, Herr Rechtsanwalt. Nein.
Als ich in die Klasse zurückkam, hatten schon fast alle gelesen. Die Reihe war an
meinem Platz längst vorbei, und nur die zwei hinteren Bänke kamen noch. Den größten
Erfolg hatten Jungen, die die Worte Scheiße und Arsch in ihren Gedichten
untergebracht hatten. Wobei Arsch das Schwierigste zu sein schien, quasi
Königsdisziplin. Da spielte gleich in zwei Gedichten von der letzten Bank irgendein
Fluß die Hauptrolle, damit nämlich ein Barsch in dem Fluss schwimmen konnte. Und
was war das für eine Begeisterung am Ende, wenn das Reimwort kam! Nur
Kaltwasser mochte es nicht so.
Die Stunde war fast um, und ich hoffte schon, nicht mehr dranzukommen. War aber
leider nicht so. Kaltwasser setzte ein feines Lächeln auf, überblickte die ganze Klasse
und sagte: “Unser Freund Maik Klingenberg. Dann lies doch mal vor, was du da in fünf
Minuten über dem Urinal zusammengekritzelt hast. Wenn’s Versmaß stimmt, mach ich
nicht mal einen Eintrag.”
Immer dieses Problem mit den Erwachsenen. Einerseits blicken sie’s oft nicht. Aber
dann blicken Sie’s wieder. Kaltwasser blickte es meistens. Ich packte meinen Zettel
aus und las. “Ich liebe dich -”
“Ich liebe dich? Was? Lauter!” rief Kaltwasser.
“Ich liebe dich. Und ganz egal.
Der Winter kommt. Ein warmer Schal
Ist besser als ein kalter.
Ich bin zu häßlich für mein Alter.
Du bist zu schön. Und das vergeht.
Das ist nicht neu. Nichts bleibt, nichts
steht.
Ein Lada steht im Parkverbot.
In hundert Jahren sind wir tot.”
“Soso. Wir können schon Ironie”, sagte Kaltwasser.
“Na – das hätte Goethe in fünf Minuten auch nicht
besser hingekriegt. Kein Eintrag. Hausaufgaben zum
nächsten Mal: Seite 122 oben.”
[Aus: ‚Arbeit und Struktur’ www.wolfgang-herrndorf.de]
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Road Movie
Fahren, um zu fahren

Irgendwie waren immer alle unterwegs damals, lange vor jeder Zeitrechnung. Das war
der Lebensstil. Später nannte man sie Jäger und Sammler, aber niemand weiß, wie sie
sich selbst bezeichneten. Als Freigeister? Freaks? Easy Rider? Vor rund 10.000 Jahren
war dann jedenfalls Schluss: Ackerbau und feste Siedlungen waren die neuen
Hauptstraßen der Evolution, Viehzucht und einige primitive Techniken kamen hinzu,
und so sah es für einen kurzen Moment, für nur wenige tausend Jahre, tatsächlich so
aus, als wäre das Leben ganz simpel. Die Menschen arbeiteten, vermehrten sich und
saßen ansonsten stumpf rum. […]
Niemand hat etwas gegen den Fortschritt. Das Neue ist bloß etwas fragwürdig, weil
man es nicht kennt. Als die ersten Eisenbahnen neue Geschwindigkeitsrekorde
aufstellten, hieß es, Menschen würden sterben, bewegten sie sich schneller als mit 30
Stundenkilometern. Als die Brüder Lumière während ihrer frühen Filmvorführungen
1895 die Einfahrt eines Zuges in einen Bahnhof zeigten, stürzten die Zuschauer in
Panik aus dem Saal, aus Angst, der Zug würde sie überrollen. In Hongkong bezahlte
der Besitzer des ersten Kinos drei Wochen lang seine Mitbürger, damit sie sich Filme
ansahen, um ihnen die Angst zu nehmen, die Schatten auf der Leinwand würden über
sie herfallen. Später fanden es dann alle toll. Die Geschwindigkeit und das künstliche
Bild waren Sensationen der Neuzeit, unheimlich und faszinierend, erst recht
zusammen. Bald rasten Männer in Flugzeugen, Zeppelinen, Zügen, Schiffen, der
Wuppertaler Schwebebahn, vor allem aber Autos über die Leinwand - was für ein
Temporausch, den wollte jeder erleben. Das Kino startete als Spektakel, und ist bis
heute eins geblieben: Immer noch leben viele Blockbuster prima von Geschwindigkeit
und Attraktionen, von Hormonen, die in schweißnassen Armlehnen versickern, und
einem Tempo, das keinen Moment die Frage nach einem Sinn aufkommen lässt.
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Schön ist es, unterwegs zu sein, aber leider kommt man irgendwann an. Vor der
Ankunft ist Platz für Hoffnung. Der unbekannte Ort könnte die neue Heimat sein, der
kleine Job die große Chance, ein fremder Mensch die Liebe fürs Leben. Doch kaum
angelangt, hält neben dem optimistisch in die Sonne blinzelnden Reisenden schon eine
zweite Kutsche und ihr entsteigt ... Mutter! Na ja, die Vergangenheit eben. Das Elend.
Und es geht weiter wie bisher. Besser also, man bleibt unterwegs und verschiebt die
Ankunft auf das nächste Leben. […] Der Traum des Road Movie ist ein Traum von der
Flucht: schneller sein als der Alltag - und Mutter!
Die große Zeit des Road Movie waren die sechziger und siebziger Jahre, damals
wurden die Regeln und Grenzen des Genres festgelegt. Grundsätzlich geht es um
Flucht und Verfolgung: Der Held wird gehetzt, weil er gegen das Gesetz verstoßen
hat, manchmal weil er ein Gangster ist, meistens aber nur, weil er andere
Vorstellungen vom Leben hat als die anderen. Die anderen, das sind Mutter, der
Sheriff, die Regierung, die Banken, die Ex-Frau, die Bevölkerung, schlichtweg alle, die
sich zwischen den Helden und seine Freiheit stellen. Der Held könnte dagegen vieles
tun, er könnte sich wehren, diskutieren, Verbündete suchen, einen eigenen Staat
gründen oder in einer Talkshow auftreten, doch das alles fällt ihm nicht ein.
Abgestoßen von einer Gesellschaft, die ihm das Leben schwer macht, indem sie zum
Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen einrührt, springt er ins Auto und gibt Gas:
Woanders ist es bestimmt besser! […]
Weglaufen geht nicht mehr, denn die Welt rundum ist zivilisiert. Aber vielleicht
wegfahren? Das ist der Mythos des Road Movie. […] Let's get out of here - nichts wie
weg! Wohin ist egal, Hauptsache, es geht schnell Die Grenzen des Genres waren eng,
und so war seine Blütezeit kurz. Mitte der siebziger Jahre war der Mythenbestand des
Road Movie vollständig, vor allem "Easy Rider" hatte 1969 stilprägend gewirkt: Peter
Fonda und Dennis Hopper scheitern als freiheitsliebende Kuschel-Biker an den
Verhältnissen und zementieren so den großen Road-Movie-Mythos. Es gibt keine
Lösung, es gibt nur Aufgeben oder Sterben. Gegen diesen Pessimismus konnte nicht
einmal Steven Spielbergs "Duell" von 1972 anstinken, in dem ein Angestellter einen
aggressiven, scheinbar fahrerlosen Lkw, sozusagen Technologie pur, am Ende
tatsächlich besiegt. Außer Spielberg schien letztlich aber allen klar zu sein, dass man
der Zivilisation nicht wirklich davonfahren kann. Die einzige realistische Hoffnung für
jeden, der lieber handelt statt denkt beziehungsweise fährt statt redet, war fortan das
Ende der Welt, und so fand der Road Movie seine logische Fortsetzung im
Apokalypsenfilm. Hier ist die gesellschaftliche Ordnung von Anfang an ausgelöscht,
durch Atomkrieg, Öko-Krise oder schlechtes Wetter. Nun ist es Zeit für echte
Haudegen, die für wahre Werte kämpfen, wie zum Beispiel Benzin. Der Klassiker des
Subgenres ist der australische Film " Mad Max", in dem Mel Gibson Wüstenstraßen
nach Treibstoff abfährt, den er braucht, um weiterhin Wüstenstraßen nach Treibstoff
abfahren zu können. Der Sinn des Lebens für Leute, die sonst nichts vorhaben. Man
fährt, damit man fahren kann.
[…] Der Road Movie handelt von der Sehnsucht nach einer einfachen Welt ohne
Regeln, die man allein bewohnt. Das Auto passt prima dazu, denn es wird meistens
ebenfalls allein bewohnt. […] Eine Untersuchung von 150 US-Filmen seit 1938 ergab
Mitte der achtziger Jahre, dass in 84 Prozent der Filme ein bestimmter Satz aufrauchte:
"Let's get out of here." Das scheint tatsächlich ein populärer Wunsch zu sein. Man
könnte sich fragen, ob er seltener geäußert würde, wäre die Welt besser. Aber
vielleicht macht die Frage umgekehrt auch Sinn: Wäre die Welt vielleicht besser, wenn
alle diese Leute einfach abhauen würden?
[Peter Lau „Fahren um zu Fahren“. In: brand eins 02/2002]
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Heldenreise

Der Zyklus der Heldenreise
Nach Joseph Campbell und Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Heldenreise)
laufen Geschichten um mythische (Kultur-)Helden nach folgendem Muster ab:

1. Ruf: Erfahrung eines Mangels oder plötzliches Erscheinen einer Aufgabe.
2. Weigerung: Der Held zögert, dem Ruf zu folgen, beispielsweise, weil es gilt,
Sicherheiten aufzugeben.
3. Aufbruch: Er überwindet sein Zögern und macht sich auf die Reise.
4. Auftreten von Problemen, die als Prüfungen interpretiert werden können.
5. Übernatürliche Hilfe: Der Held trifft unerwartet auf einen oder mehrere Mentoren.
6. Die erste Schwelle: Schwere Prüfungen, Kampf mit dem Drachen etc., der sich als
Kampf gegen die eigenen inneren Widerstände und Illusionen erweisen kann.
7. Fortschreitende Probleme und Prüfungen, übernatürliche Hilfe.
8. Initiation und Transformation des Helden: Empfang oder Raub eines Elixiers oder
Schatzes, der die Welt des Alltags, aus der der Held aufgebrochen ist, retten
könnte. Dieser Schatz kann in einer inneren Erfahrung bestehen, die durch einen
äußerlichen Gegenstand symbolisiert wird.
9. Verweigerung der Rückkehr: Der Held zögert in die Welt des Alltags
zurückzukehren.
10. Verlassen der Unterwelt: Der Held wird durch innere Beweggründe oder äußeren
Zwang zur Rückkehr bewegt, die sich in einem magischen Flug oder durch Flucht
vor negativen Kräften vollzieht.
11. Rückkehr: Der Held überschreitet die Schwelle zur Alltagswelt, aus der er
ursprünglich aufgebrochen war. Er trifft auf Unglauben oder Unverständnis, und
muss das auf der Heldenreise Gefundene oder Errungene in das Alltagsleben
integrieren. (Im Märchen: Das Gold, das plötzlich zur Asche wird.)
12. Herr der zwei Welten: Der Heros vereint Alltagsleben mit seinem neugefundenen
Wissen, und lässt somit die Gesellschaft an seiner Entdeckung teilhaben.
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‚Tschick’ im Unterricht
Themenfelder


Coming of Age, Erwachsen werden, Adoleszenz und Initiation



Immigration und Integration



(ost)deutsche Lebenswelten und Landschaften



Rollenfindung, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung



Außenseitertum und Mobbing



Liebesleid und Liebesfreud



Jugendsprache

Arbeitsformen


Recherchieren: Migration und Integration in Deutschland, Autor-Biografie
(s. auch Auszüge aus dem Internettagebuch), Ost-Deutschland
(„Mondlandschaft“ – Bergabbau in der Lausitz, sorbische Ortsschilder etc.)



sachliches Schreiben: Personencharakteristik, Rezensionen, Stellungnahme



kreatives Schreiben: innerer Monolog, Tagebuch, Blog, Retrospektive, weitere
Begegnungen, Landschaften, Dialoge, Wunschphantasien, Songs (s. „Nicht
eingeladen“)



Einblicke in die Autorenwerkstatt: Roman-Bauplan, Sprachanalysen
(konzeptionelle Mündlichkeit)



Diskutieren und Argumentieren: Grenzen von Freiheitsdrang und
Abenteuerlust.



Spielen/Inszenieren: eine Gerichtsverhandlung, Eltern-Gespräche, Schulszenen



Buchpräsentationen zu jugendlichen Aussteigerfiguren wie z.B. Tom Sawyer,
Huckleberry Finn (Mark Twain), Holden Caulfield (J. D. Salinger: ‚Fänger im
Roggen’), Edgar Wibeau (U. Plenzdorf: ‚Die neuen Leiden des jungen W.’),
Taugenichts (J. v. Eichendorff: ‚Aus dem Leben eines Taugenichts’)

[vgl: http://wiki.zum.de/Tschick]
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5 Unterrichtsideen zu ‚Tschick’
Neben den naheliegenden Untersuchungsaspekten - wie: erzählerische Mittel und
Formen, zeitliche Ordnung etc. – sind wir bei der Recherche auf einige interessante
Anregungen (Erfahrungsberichte im ‚Lehrerzimmer’) gestoßen, wie produktiv und
lustvoll mit ‚Tschick’ im Unterricht gearbeitet werden kann.

Ausgangspunkt:
Gemeinsame Lektüre des Interviews von Kathrin Passig mit Wolfgang
Herrndorf, siehe S. 4 – 9.
Unterrichtsidee 1
Vergleich mit Jugendroman-Klassikern: Herrndorf/Passig erwähnen Motive aus
‚Huckleberry Finn’, ‚Der Fänger im Roggen’ und ‚Herr der Fliegen’. Die drei Romane
werden von Interessierten gelesen und in einer Art „Literarischem Quartett“
vorgestellt (jeweils vier Leute pro Buch, Präsentation: Gesprächsrunde vor der Klasse.)
Unterrichtsidee 2
Jugendsprache: Im Interview wird gesagt, dass Jugendsprache im Roman kaum durch
Vokabular, sondern durch Syntax dargestellt wird. Das gilt es zu überprüfen. Wann
und wie wird Jugendsprache benutzt? Erstellt eine alphabetische Liste mit den
entsprechenden Vokabeln aus dem Roman!
Unterrichtsidee 3
“Versetzen wir uns ins Jahr 2030. Ihr Buch ist seit zehn Jahren Schullektüre.
Neuntklässler stöhnen, wenn sie den Namen Wolfgang Herrndorf hören. Welche
Fragen zum Buch müssen in Aufsätzen beantwortet werden?” Antwort: “Ich fürchte,
man wird sich im Deutschunterricht am Symbolträchtigen aufhängen, an der
Schlussszene…”
Qualitätskriterien und Erfolg im Literaturbetrieb: Wie entstehen Erfolgsromane?
Was ist Herrendorfs „Rezept“ („…Und dabei [der Relektüre seiner Lieblingsbücher]
habe ich festgestellt, dass alle Lieblingsbücher drei Gemeinsamkeiten hatten: schnelle
Eliminierung der erwachsenen Bezugspersonen, große Reise, großes Wasser…“)?
Was sind die Kriterien der Schüler für die Qualität eines Jugendbuchs? Was zeichnet
ihre Favoriten aus?
Was sind derzeit die Bestseller? Gibt es Gemeinsamkeiten?
Warum erhielt ‚Tschick’ laut Jurybegründung den Jugendbuchpreis 2011? (s. S. 20)
Was loben die (erwachsenen) Rezensenten an ‚Tschick’? Deckt sich dies mit der
eigenen Meinung zum Buch?
Unterrichtsidee 4
Heldenreise: Wolfgang Herrndorf beantwortet eine Frage Passigs nach der Bedeutung
des „Elixiers“ im Roman damit, dass das so schön zum Konzept der Heldenreise
passte (vgl. Station 8 der Heldenreise, S. 30). Den Zyklus der Heldenreise hat der
Mythenforscher Joseph Campbell erfunden oder popularisiert - ein Strukturalismus, für
Mythen und Sagenkreise, s. S. 30.
Inwiefern lassen sich bei ‚Tschick’ Parallelen zu den Stationen der klassischen
Heldenreise finden?
Unterrichtsidee 5
Road Movie: Was zeichnet das Genre aus? Welche Kriterien finden sich bei ‚Tschick’?
Welche Road Movies kennt ihr? Wo finden sich Parallelen zu ‚Tschick’?
[vgl.: http://www.herr-rau.de/wordpress/2011/02/wolfgang-herrndorf-tschick.htm]
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Theaterpädagogische Annäherungen

Ins Spiel kommen
Die große Reise


Wie kann man auf der Bühne eine Reise, das Unterwegssein darstellen? Wie kann
man ohne Bühnenbild unterschiedliche Orte und Situationen entstehen lassen?
Die TN (TeilnehmerInnen) bringen unterschiedliche Musiken mit (z.B. auch
Richard Clayderman, „Ballade pour Adeline“), die sie mit Fernweh, Fremde,
Freiheit verbinden. Die Gruppe wird geteilt, zu den Musikeinspielungen bewegt
sich zunächst Gruppe A durch den Raum. Gruppe B beobachten die
Bewegungsqualitäten, den Ausdruck, die Stimmung und beschreibt, was sie
wahrgenommen hat und was sich mitgeteilt hat. Die Gruppen werden
gewechselt.



Der Spielleiter (SL) liest kurze Passagen aus dem Roman, bzw. der Textfassung
(siehe Anhang) vor und die TN setzen die Erzählung unmittelbar in Bewegung
um. Es geht weniger darum, das Erzählte pantomimisch zu illustrieren, als die
Stimmung und die Atmosphäre in Bewegung, Tempi, Haltungen und Positionen
im Raum umzusetzen. Das kann abstrakt und sehr individuell geschehen. Alle
bleiben immer in Bewegung.

Schwerpunkt I : gemeinsames Erzählen
Kollektiverzählung
Raumlauf = alle TN gehen durch den Raum und verteilen sich möglichst
gleichmäßig. Es sollten keine ungleich großen Lücken entstehen. Es hilft die
Vorstellung, dass der Boden eine Platte sei, die im Zentrum auf einem Stock
aufliegt. Alle sind dazu aufgerufen, durch eine gleichmäßige Verteilung das
imaginäre Gleichgewicht zu halten. Auf ein Zeichen des SL ''Stopp!'' bleiben
alle abrupt stehen. Ein TN läuft durch die Gruppe und beginnt mit einer
Erzählung (z.B. von einer Abenteuerreise), er adressiert die Erzählung an die
ganze Gruppe. Wenn er aber einen Mitspieler berührt, übernimmt dieser die
Geschichte mit den Worten „Ja genau, und/aber dann…“ erzählt sie weiter. Es
geht darum, den Faden aufzunehmen und weiterzuspinnen, nicht darum eine
komplett neue Geschichte zu erfinden. Im Verlauf der Übung soll das Tempo
erhöht werden und die Erzählerwechsel immer schneller vollzogen werden.
Ein-Wort-Geschichte
4 oder 5 TN stellen sich in einer Reihe auf. Das Publikum gibt den Titel der
Geschichte vor (z.B. „Road Movie“, „Heldenreise“, „Nicht eingeladen“,
„Spitznamen“ etc.) und nun erzählen die Spieler eine Geschichte, wobei jeder
immer nur ein Wort sagt. Die Erzählung folgt in der Reihenfolge, in der die
Spieler stehen.
Das Prinzip ist auch als Wort für Wort bekannt.
Variante für zwei TN: Die beiden stellen sich Schulter an Schulter und
"verschmelzen zu einer Person". Dann erzählen sie eine Geschichte (in der
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Gegenwartsform), wobei jeder immer nur ein Wort sagt. Die Bewegungen dazu
führen beide Spieler synchron aus.
Tipp: Hilfreich ist, wenn jedes Wort von einer Handlung (Veränderung der Pose)
begleitet wird. Es hilft auch, wenn die Worte etwas gedehnt und mit viel
stimmlicher Variation gesprochen werden ("Ich! ... neeeehme ... den ...
kleiiiiinen ... Hammerrrr! ... uuund ...")

Urlaubsreise
Zwei TN sitzen nebeneinander auf zwei Stühlen und schauen die ganze Zeit nur
geradeaus ins Publikum. Der Spielleiter fragt das Publikum nach einem
(Urlaubs-) Ort, zu dem man nicht reisen möchte.
Nachdem dieser ausgesucht wurde, fangen die TN immer abwechselnd von der
Urlaubsreise zu diesem Ort zu erzählen. Die Besonderheit: Der eine erzählt
immer sehr positiv, der andere immer sehr negativ. Jeweils nach ein paar
Sätzen stoppt der SL und gibt dem jeweils anderen das Wort, der den
unterbrochenen Bericht nun positiv oder negativ, je nach festgelegter
Grundhaltung, weitererzählt. Die beiden Spieler sind nicht im Dialog, sondern
reden wie eine Person, die spontan zwischen den Extremen wechselt.
Natürlich kann das Erzählte gestisch und mimisch unterstrichen werden. Der
Schwerpunkt dieses Spieles liegt aber beim Reden.
Arbeit mit dem Text / Sprechhaltungen
Die erste Szene (s. Anhang) wird auf mehrere (5 - 10) Spieler aufgeteilt. Wenn
mehr TN da sind, kann man die Übung auch wiederholen und die
unterschiedlichen Ergebnisse vergleichen. Die Texte sollen auswendig gelernt
werden und die Reihenfolge soll klar sein, d.h. nach welchem Spieler man an
der Reihe ist. Die TN sollen sich zudem eine bestimmte Sprechhaltung
überlegen, die zu dem Text passt.
Alle Spieler stehen verteilt an den Seitenwänden. Spieler 1 tritt in den Raum,
nimmt eine Position ein und spricht den Text zum Publikum. Es folgt Spieler 2,
er nimmt ebenfalls eine Position im Raum und eine Beziehung zum ersten
Spieler ein und sagt seinen Text ebenfalls zum Publikum, usw. Es soll ein
Gruppenbild der Erzähler gebildet werden. Wichtig ist, dass keine großen
Pausen zwischen den einzelnen Zitaten entstehen und sich ein dynamischer
Erzählfluss entwickelt. Auch sollte auf Variationen im Ausdruck und der
Sprechhaltung geachtet werden.

Schwerpunkt II: Dramatisierung
Die TN bilden Kleingruppen à 3 Personen. Jede Gruppe erhält eine der 5 Szenen
im Anhang. Aufgabe ist es, die Szene zu dramatisieren, d.h. eine Strichfassung
zu erstellen und die Texte auf Sprecher/Spieler aufzuteilen (hierzu erhält jede
Gruppe 3 Marker mit verschiedenen Farben).
Hinweise:
o Es soll Text gestrichen werden. Was ist entbehrlich? Was kann zur
Regieanweisung werden, d.h. szenisch dargestellt werden?
o Es soll Figurenrede und Erzählpassagen geben.
o Die Rollen sollen auch gewechselt werden. Wie wird der Wechsel
deutlich?
Präsentation: Die Miniszenen werden – je nach Vorbereitungszeit – als
szenische Lesung oder als Spielszene vorgestellt und besprochen.
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Anhang
Nicht eingeladen

II Zeichnen kann ein schönes Hobby sein.
Machen coole Leute so was? – klares Nein.
Jetzt hab ich eine Bleistift-Beoyndé
Doch Tatjana hat zig Freund in 3D,
die sind jetzt alle in Pyjamas,
und der schönste ist Tatjanas,
und sie liegt im Dunkeln ganz nah bei
André.

I Tatjana ist einsfünfundsechzig groß
Und heut abend ist in Werder noch was los.
Tatjana steht voll auf Beoyncé
Und heute abend kriegt sie die CD
von Nathalie und Laura
Simla, Kimberley sind auch da
Und um 12 Uhr springen sie alle in den See.
Ref.:
Ich bin nicht eingeladen,
ich bin nicht eingeladen,
und keinem außer mir macht das was aus.
Ich bin nicht eingeladen,
ich bin nicht eingeladen,
nur Nazis, Russen und Idioten bleiben heut
zu haus.

Ref.: Ich bin nicht eingeladen….
III Oh, Tatjana Cosic, was Du mit mir
machst,
wenn Du schweigst mit’m Stift im Mund
und wenn Du lachst,
was ich für Dich – bla bla bla – und noch
viel mehr
würde ich Dir sagen – wenn ich eingeladen
wär.
Ref. Immer noch nicht eingeladen..
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I Die große Reise - Zitate
Ohne Führerschein
«Einmal um den Block.» «Nein.» Tschick löste die Handbremse und ich weiß ehrlich
nicht, warum ich einstieg. Er startete den Motor und traf mit dem Fuß auf das Pedal
ganz rechts und ich schloss meine Augen. Als ich sie aufmachte, glitten wir den
Ketschendorfer Weg runter und rechts in die Rotraudstraße.

180°-Drehung.
«Soll ich's ihnen noch zeigen?» Ich antwortete nicht. Ich konnte nicht. «Soll ich's ihnen
noch zeigen?» «Mach, was du willst!», schrie ich. Tschick raste auf das Ende der
Sackgasse zu, riss das Steuer kurz nach rechts und dann nach links, zog an der
Handbremse und machte mitten auf der Straße eine 180°-Drehung. Ich flog fast aus
dem Fenster. «Klappt nicht immer. Klappt nicht immer.» Ich sah aus den
Augenwinkeln, wie sie da immer noch standen auf dem Bürgersteig. Die Zeit schien
angehalten zu sein. Tatjana mit der Zeichnung in der Hand. «Gib Gas!» «Mach ich
doch.» «Gib mehr Gas!», rief ich und rammte meine Fäuste gegen das Armaturenbrett.
Erleichterung ist gar kein Ausdruck.

Ein ganz anderes Fahren
Ich hatte meinen Arm aus dem Fenster gehängt und den Kopf darauf gelegt. Wir
fuhren Tempo 3o zwischen Wiesen und Feldern hindurch, über denen langsam die
Sonne aufging, irgendwo hinter Rahnsdorf, und es war das Schönste und Seltsamste,
was ich je erlebt habe. Was daran seltsam war, ist schwer zu sagen, denn es war ja
nur eine Autofahrt, und ich war schon oft Auto gefahren. Aber es ist eben ein
Unterschied, ob man dabei neben Erwachsenen sitzt, die über Waschbeton und
Angela Merkel reden, oder ob sie eben nicht da sitzen und niemand redet. Es war, als
ob der Lada von alleine durch die Felder fuhr, es war ein ganz anderes Fahren, eine
andere Welt. Alles war größer, die Farben satter, die Geräusche Dolby Surround.

Sternenhimmel
Es gab eine kleine Aussichtsplattform mit einer Mauer drumrum und einen ziemlich
tollen Blick über das Land. Für die Nacht deckten wir uns noch mal mit ordentlich
Snickers und Cola ein und krochen dann in unsere Schlafsäcke und hörten die Grillen
zirpen. Wir hatten den ganzen Berg für uns. Die Sterne über uns wurden immer mehr.
Wir lagen auf dem Rücken, und zwischen den kleinen Sternen tauchten kleinere auf
und zwischen den kleineren noch kleinere, und das Schwarz sackte immer weiter weg.
«Das ist Wahnsinn»

Auf dem Berg
Zwei Stunden brauchten wir bis ganz nach oben, aber es lohnte sich, und es sah aus
wie auf ganz tollen Postkarten. Auf der höchsten Spitze stand ein riesiges Holzkreuz,
darunter irgendwo eine kleine Hütte, und die ganze Hütte war bedeckt mit
Schnitzereien. Da setzten wir uns hin und lasen Buchstaben und Zahlen. CKH 23.4.61.
Sonny 86. Hartmann 1923. Das Älteste, was wir finden konnten, war «Anselm Wail
1903». Tschick zog sein Taschenmesser raus und fing auch an zu schnitzen. Und
während wir uns sonnten, uns unterhielten und Tschick beim Schnitzen zuguckten,
musste ich die ganze Zeit darüber nachdenken, dass wir in hundert Jahren alle tot
wären. So wie Anselm Wail tot war.
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Horst Fricke
Auf der anderen Seite dann karge Sträucher und Gräser und so eine Art Dorf. Eine
zerbröselte Straße wand sich zwischen verfallenen Häusern. Vor den Gärten waren die
Zäune abmontiert vor langer Zeit, Unkraut wucherte aus jeder Ritze. An einer
zweistöckigen Ruine waren die Fenster mit Brettern vernagelt, und. auf die Bretter
hatte jemand mit weißer Farbe Zeichen und Zahlen gemalt. Wir fuhren weiter durch
den Ort, als es einen ungeheuren Schlag gab. Es knirschte. Wir guckten uns an. Der
Lada stand still, und dann gab es den nächsten Schlag, als ob jemand von außen
gegen die Karosserie hämmerte. oder mit Steinen warf. Oder schoss. Sofort sprang ich
aus dem Auto. Ich weiß nicht, warum, aber ich warf mich hinterm Auto ins Gras. Ich
spähte zu den Ruinen gegenüber: In einer Fensteröffnung stand jemand mit dem
Gewehr im Anschlag. Ein alter Mann. Ich sah noch eine Sekunde in die Mündung.

Der Unfall
Ich hatte den Fuß voll auf dem Gas, und ich muss dazusagen, dass ich in diesem
Moment gar nicht wahnsinnig aufgeregt war. Ich hielt auf den LKW zu, um im letzten
Moment auf die Überholspur zu ziehen. Und ich nehme an, genau das hätte ich auch
getan, wenn Tschick nicht gewesen wäre. Wenn Tschick nicht gewesen wäre, hätte
ich das nicht überlebt. «BREEEEEEMS !» Und mein Fuß bremste, und ich glaube, erst
sehr viel später habe ich den Schrei gehört und verstanden. Das Heck des LKWs war
nach links geschmiert und verwandelte sich in eine Schranke. Die Schranke rutschte
vor uns davon, auf der ganzen Breite der Autobahn, und wir rutschten hinterher. Der
Lada drehte sich leicht seitwärts. Die Schranke vor uns neigte sich unentschlossen
nach hinten, kippte krachend um und hielt uns zwölf rotierende Räder entgegen.

Pool
Ich ließ mich mit dem Couchsessel vornüberfallen. Das Wasser war lauwarm. Beim
Untertauchen spürte ich, wie meine Mutter nach meiner Hand griff. Zusammen mit
dem Sessel sanken wir zum Grund und sahen von da zur schillernden, blinkenden
Wasseroberfläche mit den schwimmenden Möbeln obenauf; dunklen Quadern, und ich
weiß noch genau, was ich dachte, als ich da unten die Luft anhielt und hoch schaute.
Ich dachte, dass ich das alles ohne Tschick nie erlebt hätte in diesem Sommer und
dass es ein toller Sommer gewesen war, der beste Sommer von allen, und an all das
dachte ich, während wir da die Luft anhielten und durch das silberne Schillern und die
Blasen hindurch nach oben guckten, wo sich zwei Uniformen ratlos über die
Wasseroberfläche beugten und in einer stummen, fernen Sprache miteinander redeten,
in einer anderen Welt - und ich freute mich wahnsinnig. Weil, man kann zwar nicht
ewig die Luft anhalten. Aber doch ziemlich lange.
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II Satzsammlung – 1. Szene
1

Als Erstes ist da der Geruch von Blut und Kaffee. Die Kaffeemaschine steht
drüben auf dem Tisch, und das Blut ist in meinen Schuhen. Um ehrlich zu sein,
es ist nicht nur Blut.

2

Als der Ältere «vierzehn» gesagt hat, hab ich mir in die Hose gepisst. Ich hab
die ganze Zeit schräg auf dem Hocker gehangen und mich nicht gerührt. Mir
war schwindlig.

3

Ich hab versucht auszusehen, wie ich gedacht hab, dass Tschick wahrscheinlich
aussieht, wenn einer «vierzehn» zu ihm sagt, und dann hab ich mir vor Angst in
die Hose gepisst. Maik Klingenberg, der Held.

4

Tschick hat sich mit Sicherheit nicht in die Hose gepisst. Wo ist Tschick
überhaupt? Auf der Autobahn hab ich ihn noch gesehen, wie er auf einem Bein
ins Gebüsch gehüpft ist. Aber ich schätze mal, sie haben ihn auch gekriegt.

5

Mit einem Bein kommt man nicht weit. Das Beste ist Klappe halten, hat Tschick
gesagt. Und das seh ich genauso. Jetzt, wo eh alles egal ist. Und mir ist alles
egal. Na ja, fast alles. Tatjana Cosic zum Beispiel ist mir natürlich nicht egal.

6

Denn genau genommen wäre ich nicht hier, wenn es Tatjana nicht gäbe.
Obwohl sie mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Ist das unklar, was ich da
rede? Ja, tut mir leid. Ich versuch's später nochmal.

7

Tatjana kommt in der ganzen Geschichte überhaupt nicht vor. Das schönste
Mädchen der Welt kommt nicht vor. Auf der ganzen Reise hab ich mir immer
vorgestellt, dass sie uns sehen kann. Wie wir über die Felder heizen.

8

Wie wir mit dem Bündel Schläuche auf dem Müllberg stehen wie die letzten
Trottel ... Ich hab mir immer vorgestellt, Tatjana steht hinter uns und sieht, was
wir sehen, und freut sich, wie wir uns freuen.

9.

Aber jetzt bin ich froh, dass ich mir das nur vorgestellt habe. Und dann habe ich
noch genau eine Sekunde, um mich zu wundern.

10.

Für einen kurzen Moment sehe ich noch mein Spiegelbild auf dem Linoleum auf
mich zukommen, und dann knallt es und ich bin weg.
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5 Szenen – vom Text zur Bühne
I Tschicks erster Auftritt
Ich konnte Tschick von Anfang an nicht leiden. Keiner konnte ihn leiden. Tschick war
ein Assi, und genau so sah er auch aus. Wagenbach schleppte ihn nach Ostern in die
Klasse, und wenn ich sage, er schleppte ihn in die Klasse, dann meine ich das auch so.
Erste Stunde nach den Osterferien: Geschichte. Alle saßen auf ihren Stühlen wie
festgetackert, weil, wenn einer ein autoritäres Arschloch ist, dann Wagenbach.
Wagenbach kam also rein in dem schlechten Anzug und mit der braunen Kacktasche
unterm Arm wie immer, und hinter ihm her schleppte sich dieser Junge, der wirkte, als
wäre er kurz vorm Koma oder so. Wagenbach knallte seine Tasche aufs Pult und
drehte sich um. Er wartete mit zusammengezogenen Augenbrauen, bis der Junge
langsam herangeschlurrt war, und sagte dann:
«Wir haben hier einen neuen Mitschüler. Sein Name ist Andrej…Andrej Tsch...
Tschicha tschoroff.»
Niemand kicherte. Bei Wagenbach kicherte sowieso niemand. Aber ich hatte den
Eindruck, dass auch ohne Wagenbach keiner gekichert hätte. Der Russe stand einfach
da und sah aus seinen Mongolenaugen irgendwohin Und er ignorierte Wagenbach
komplett. Das war auch schon eine Leistung, Wagenbach zu ignorieren. Das war
praktisch unmöglich.
«Andrej», sagte Wagenbach, starrte auf seinen Zettel und bewegte lautlos die Lippen.
Der Russe nuschelte irgendwas.
«Bitte ?»
«Tschichatschow», sagte der Russe, ohne Wagenbach anzusehen.
«Schön, Tschischaroff. Andrej. Willst du uns vielleicht kurz was über dich erzählen' Wo
du herkommst, auf welcher Schule du bisher warst?»
«Nein.»
«Du willst nicht erzählen, wo du herkommst?»
«Nein, mir egal.»
«Na schön. Dann erzähle ich eben etwas über dich, Andrej. Aus Gründen der
Höflichkeit muss ich dich schließlich der Klasse vorstellen.»
Er sah Tschick an. Tschick sah die Klasse an.
«Ich nehme dein Schweigen als Zustimmung»,
«Oder hast du was dagegen?»
«Beginnen Sie», sagte Tschick und machte eine Handbewegung.
Beginnen Sie! Wahnsinn.
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II Abschied
«Geh rauf und sag deiner Mutter Bescheid», sagte mein Vater. «Hast du dich
überhaupt schon verabschiedet? Du hast nicht mal dran gedacht, oder? Los, geh!
Geh!»
Meine Mutter musste wieder für vier Wochen in die Klinik
Mein Vater trug den Koffer zum Taxi und meine Mutter war noch keine halbe Stunde
weg, da kam mein Vater auf mein Zimmer und hatte dieses Dackelgesicht, und dieses
Dackelgesicht bedeutet: Ich bin dein Vater. Und ich muss mit dir über was Wichtiges
sprechen. Was nicht nur dir unangenehm ist, sondern auch mir.
So hatte er mich vor ein paar Jahren angeguckt, als er meinte, mit mir über Sex
sprechen zu müssen. So hatte er mich angeguckt, als er wegen einer Art
Katzenhaarallergie nicht nur unsere Katze, sondern auch meine beiden Kaninchen im
Garten und die Schildkröte irgendwo versenkte. Und so guckte er auch jetzt.
«Ich erfahre gerade, dass ich einen Geschäftstermin habe», sagte er, als würde ihn das
selbst am meisten verwirren. Er redete ein bisschen rum, aber die Sache war ganz
einfach. Die Sache war, dass er mich vierzehn Tage allein lassen wollte.
Ich machte ein Gesicht, das ausdrücken sollte, dass ich ungeheuer schwer darüber
nachdenken musste, ob ich diese Hiobsbotschaft verkraften konnte. Konnte ich das
verkraften? Vierzehn Tage allein in dieser feindlichen Umwelt aus Swimmingpool,
Klimaanlage, Pizzadienst und Videobeamer? Ja, doch, ich nickte betrübt, ich könnte es
versuchen, ja, ich würde es wahrscheinlich überleben.
«Und dass du keinen Scheiß machst! Glaub nicht, dass du Scheiß machen kannst. Ich
lass dir zweihundert Euro hier, die liegen schon unten in der Schale, und wenn
irgendwas ist, rufst du sofort an.»
«Bei deinem Geschäftstermin .»
«Ja, bei meinem Geschäftstermin.» Er sah mich wütend an.
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III Familie Fröhlich
Wir liefen durch menschenleere Gassen, schließlich kam uns ein Junge auf einem
Fahrrad entgegen, einem Holzfahrrad ohne Pedale. Er war ungefähr zwölf Jahre alt
und schätzungsweise zehn Jahre zu alt für dieses Fahrrad. Er blieb direkt vor uns
stehen und glotzte uns mit riesigen Augen an wie ein großer behinderter Frosch.
Tschick fragte ihn, wo denn hier der Norma wäre, und der Junge lächelte entweder
sehr verwegen oder sehr ahnungslos. «Wir kaufen nicht im Supermarkt», erklärte er
bestimmtt «Interessant. Und wo ist er?» «Wir kaufen immer bei Fröhlich.»
«Ah, bei Fröhlich.» Tschick nickte dem Jungen zu wie ein Cowboy, der dem anderen
Cowboy nicht wehtun will. «Aber uns würde hauptsächlich interessieren, wo es hier
zum Norma geht.» Der Junge nickte eifrig, hob eine Hand an den Kopf, als würde er
sich kratzen wollen, und zeigte mit der anderen unentschlossen in der Gegend rum,
«Da ist Fröhlich. Da kaufen wir immer ein.» «Phantastisch», sagte Tschick. «Und jetzt
nochmal ungefähr der Supermarkt?» «Was wollt ihr denn da?» «Was wollen wir denn
da? Maik, Maiki, was wollten wir nochmal im Supermarkt?» «Wollt ihr einholen? Oder
nur gucken?», fragte der Junge. «Gucken? Gehst du in den Supermarkt, um zu gucken
oder was?»
«Komm, lass uns weiter», sagte ich, «wir finden den auch so. Wir wollten Essen
kaufen.» Ich hatte den Eindruck, es machte keinen Sinn, den Jungen mit den
Froschaugen zu verarschen. In dem Moment stand eine sehr blasse, sehr große Frau
vor einem Haus und rief: «Friedemann! Friedemann, komm rein! Es ist zwölf»
«Ich komme gleich», antwortete der junge, und jetzt hatte sich seine Stimme
verändert. Er hatte plötzlich den gleichen Singsang wie seine Mutter.
«Wieso wollt ihr Essen kaufen?», fragte er noch, und da war Tschick schon zu der Frau
hin und fragte sie, wo denn hier der Norma wäre. «Was für ein Norma?»
«Der Supermarkt», erklärte Friedemann. «Ah, der große Supermarkt», sagte die Frau.
Sie sagte: «Da kaufen wir nie. Wir kaufen immer bei Fröhlich.» «Wir hörten davon.»
Tschick setzte sein höflichstes Lächeln auf. «Was wollt ihr denn da?» Himmel, war
denn die ganze Familie so? Wusste keiner, was man in einem Supermarkt macht?
«Einkaufen», sagte ich. «Einkaufen», sagte die Frau und verschränkte ihre Arme vor
der Brust, als ob sie sie daran hindern wollte, uns zufällig oder gegen ihren Willen den
Weg zum Supermarkt zu zeigen. «Essen! Die wollen Essen kaufen», petzte
Friedemann. Nichts an ihrem Gesichtsausdruck und nichts an ihrer Haltung änderte
sich, als sie sagte: «Um zwölf gibt es Mittag. Ihr seid herzlich eingeladen, ihr jungen
Leute aus Berlin. ihr seid unsere Gäste.»
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IV Der Vater
«Er begreift es nicht. Er begreift es nicht, er ist zu dumm!» Ich saß auf einem Stuhl,
und mein Vater saß mir gegenüber auf einem Stuhl und beugte sich so weit vor, dass
sein Gesicht direkt vor meinem Gesicht war und seine Knie von außen gegen meine
drückten, und ich konnte bei jedem Wort, das er schrie, sein Rasierwasser riechen.
Aramis. Geschenk von meiner Mutter zum hundertsiebzigsten Geburtstag. «Du hast
mächtig Scheiße gebaut, ist dir das klar!» «Weißt du, wovon ich rede? Sag gefälligst
was!» «Was soll ich denn sagen? Ich hab doch ja gesagt, ja, es ist mir klar. Ich hab's
verstanden.» «Gar nichts hast du verstanden! Gar nichts ist dir klar! Er denkt, es geht
um Worte. Ein Idiot» «Ich bin kein Idiot, nur weil ich zum hundertsten Mal -» Zack,
scheuerte er mir eine. «Ich weiß, dass wir Scheiße gebaut haben, und ich weiß -»
«Nein, nein, nein! Ihr habt überhaupt keine Scheiße gebaut, du Vollidiot! Alter Finne.
«Hör genau zu. Du hast nämlich gute Chancen, mit einem blauen Auge
davonzukommen. Das machen die gern beim Jugendgericht, dass sie das Verfahren
gegen einen einstellen, damit er als Zeuge gegen den anderen aussagst. Und normal
bist du derjenige, gegen den das Verfahren eingestellt wird, außer du bist zu scheiße
dämlich. Aber verlass dich drauf: Dein assiger Russe ist nicht so dämlich wie du. Der
gibt dir die ganze Schuld. Das ist immer so, da gibt jeder Idiot dem anderen die
Schuld.» «Und das soll ich also auch machen?» «Das sollst du nicht, das wirst du
machen. Du bist da reingerissen worden von diesem russischen Assi. Und das erzählst
du dem Richter, egal, was du der Polizei vorher erzählt hast, capisce?
«Ich erzähl dem Richter, was passiert ist. Der ist doch nicht blöd.» Mein Vater starrte
mich ungefähr vier Sekunden lang an. Das war das Ende. Ich sah noch das Blitzen in
seinen Augen, dann sah ich erst mal nichts mehr. Die Schläge trafen mich überall, ich
fiel vom Stuhl und rutschte auf dem Fußboden rum, die Unterarme vorm Gesicht.
Zuletzt lag ich so, dass ich zwischen meinen Armen heraus durchs Terrassenfenster
sah. Ich spürte die Fußtritte immer noch, aber es wurden langsam weniger Mein
Rücken tat weh. Ich sah den blauen Himmel über dem Garten und schniefte. Den Rest
des Tages verbrachte ich im Bett. Ich lag da und dachte darüber nach, wie lange alles
noch so bleiben würde. Wie lange wir noch in diesem Haus leben würden, wie lange
meine Eltern noch verheiratet wären.
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V Der Pool
«Merk dir eins im Leben! Hab ich mit dir eigentlich schon mal über grundsätzliche
Fragen gesprochen? Und ich meine nicht den Mist mit dem Auto oder was. Ich meine
wirklich grundsätzliche Fragen.» «Das ist alles egal. Was nicht egal ist: Bist du
glücklich damit? Das. Und nur das. Willst du auch was trinken?“ „Ich würde lieber
auch irgendwas in den Pool werfen. «Hilf mir mal.» Sie ging zur Couch. Wir schleppten
die Couch zum Beckenrand. Sie machte eine Eskimorolle und dümpelte dann mit den
Füßen nach oben knapp unter der Wasseroberfläche. Als Nächstes nahm sie die
Chinalampe auseinander, setzte sich den Schirm auf den Kopf und beförderte den
Lampenfuß wie ein Kugelstoßer in den Pool. Fernseher, CD-Ständer, Beistelltischchen.
Meine Mutter knallte gerade einen Champagnerkorken über die Terrasse und hielt
sich die sprudelnde Flasche an den Mund, als der erste Polizist um die Ecke kam. «Die
Nachbarn haben uns informiert» «Diese Scheiß-Stasi-Kacker» «Wohnen Sie hier?»
«Allerdings», sagte meine Mutter. Sie ging ins Wohnzimmer und kam mit dem
Ölgemälde wieder raus. Der Polizist sagte irgendwas von Nachbarn, Ruhestörung und
Verdacht auf Vandalismus, und währenddessen hob meine Mutter den Ölschinken mit
beiden Händen über den Kopf und segelte damit wie ein Drachenflieger in den Pool.
Sie sah toll dabei aus. Sie sah aus wie jemand, der wirklich nichts lieber macht auf der
Welt, als unter einem Ölschinken in einen Pool zu segeln. Ich ließ mich mit dem
Couchsessel vornüberfallen. Das Wasser war lauwarm. Beim Untertauchen spürte ich,
wie meine Mutter nach meiner Hand griff. Zusammen mit dem Sessel sanken wir zum
Grund und sahen von da zur schillernden, blinkenden Wasseroberfläche mit den
schwimmenden Möbeln obenauf; dunklen Quadern, und ich weiß noch genau, was ich
dachte, als ich da unten die Luft anhielt und hochschaute. Ich dachte nämlich, dass sie
mich jetzt wahrscheinlich wieder Psycho nennen würden. Und dass es mir egal war.
Ich dachte, dass es Schlimmeres gab als eine Alkoholikerin als Mutter. Ich dachte
daran, dass es jetzt nicht mehr lange dauern würde, bis ich Tschick in seinem Heim
besuchen konnte und ich dachte an Isas Brief. Auch an Horst Fricke und sein Carpe
diem musste ich denken. Ich dachte, dass ich das alles ohne Tschick nie erlebt hätte in
diesem Sommer und dass es ein toller Sommer gewesen war, der beste Sommer von
allen. Und an all das dachte ich, während wir da die Luft anhielten und durch das
silberne Schillern und die Blasen hindurch nach oben guckten, wo sich zwei Uniformen
ratlos über die Wasseroberfläche beugten und in einer stummen, fernen Sprache
miteinander redeten, in einer anderen Welt – und ich freute mich wahnsinnig. Weil,
man kann zwar nicht ewig die Luft anhalten. Aber doch ziemlich lange.

44

Junges DT Spielzeit 11/12

Materialien TSCHICK

Bildnachweis
- alle szenischen Bilder von Arno Declair
- alle Fotos von Wolfgang Herrndorf: www.wolfgang-herrndorf.de

Nachbemerkung:
Es ist Ihnen überlassen, welche Übungen und Spiele Sie für Ihren Unterricht
auswählen und spielen. Sie brauchen in aller Regel keine Vorkenntnisse. Der
Sinn erhellt sich im Allgemeinen in der Vorstellung, wenn die Schülerinnen
Elemente der Übungen, Texte, Figuren, Situationen aus dem Unterricht wieder
erkennen. Sie verfolgen die Aufführung dann quasi als Experten mit höherer
Sachkenntnis und innerer Beteiligung.
Die Motivation, sich anschließend weiter mit Stück, Autor oder dem Thema zu
beschäftigen erhöht sich.
Wir wünschen Ihnen und Ihren
Vergnügen beim Ausprobieren!
Das Junge DT
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Pressestimmen
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Tschick
Beitrag für das Journal am Morgen des 21.11.2011
Autorin: Ina Beyer
Anmoderation:
„Tschick" heißt das gefeierte Buch von Wolfgang Herrndorf nach einer seiner beiden
Hauptfiguren Tschick, eigentlich Andrej Tschichatschow, einem Russlanddeutschen.
Zusammen mit Maik Klingenberg, seinem wohlstandsverwahrlosten Klassenkameraden,
bricht er zu einer abenteuerlichen Irrfahrt durch die ostdeutsche Provinz auf.
Inzwischen ist der erfolgreiche Roman auch auf den Theaterbühnen angekommen – nach
Dresden vor zwei Wochen hat jetzt auch das Deutsche Theater in Berlin den Stoff adaptiert.
Der 1981 geborene Regisseur Alexander Riemenschneider hat die berührende und
lakonischkomische
Road-Novel über zwei 14-jährige Außenseiter in der „Box und Bar“ des Deutschen
Theaters inszeniert. Ina Beyer stellt ihnen die außergewöhnlichen Helden vor:
Beitrag:
O-Ton MD 088 (0’30)
Ich bin nicht eingeladen....bleiben heut zu haus
Maik ist nicht eingeladen und Tschik ist auch nicht eingeladen. Der Idiot und der Russe haben
nichts zu suchen auf der Party der Klassenschönsten. Maik und Tschik sind vierzehn und
leben in Berlin-Marzahn. Beide sind Außenseiter und von den Eltern vernachlässigt. Maiks
Vater geht fremd, die Mutter mehrmals im Jahr in die Entzugsklinik und Tschik lebt im Heim.
Er heißt eigentlich Andrej Tschichatschow, genannt Tschik. Maik hat keinen Spitznamen.
O-Ton MD 083 (0’27)
Wenn man keinen Spitznamen hat, kann das zwei Gründe haben. Entweder man ist
wahnsinnig langweilig und kriegt deshalb keinen, oder man hat keine Freunde. Wenn ich
mich für eines von beidem entscheiden müsste, wär’s mir ehrlich gesagt lieber, keine Freunde
zu haben als wahnsinnig langweilig zu sein. Weil, wenn man langweilig ist, hat man
automatisch keine Freunde, oder nur Freunde, die noch langweiliger sind als man selbst.
Wer so kurzweilig über seine eigene Langweiligkeit reflektiert ist natürlich alles andere als
eintönig und so ist der kleine Roman von Wolfgang Herrndorf eine große Parabel über
Jugend, über Individualität, über Lehrer, Eltern, Freiheit, über soziale Verwahrlosung und
Schwärmerei, vor allem aber über Freundschaft. Maik und Tschik erleben und erfahren, was
das heißt: Nähe, Vertrauen, Gefühle: Freundschaft. Sie erfahren es auf ihrem gemeinsamen
Trip im gestohlenen Lada Niva durch die ostdeutsche Provinz.
O-Ton MD 106 (0’10)
Ein Gefühl der Unzerstörbarkeit...
Dort begegnen die beiden ebenso skurrilen und zugleich liebenswerten Gestalten, wie sie es
selber sind: dem Weltkriegsveteranen Horst und einer ebenso kinderreichen wie
gastfreundlichen Familie oder der lebensklugen Isa, vor allem aber begegnen sie einander
und sich selbst.
O-Ton MD 102
Sirenen und Atmo
Das gemeinsame Abenteuer endet nach einem Unfall in der unerbittlichen elterlichen Realität.
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O-Ton MD 115
Ich weiss wir haben Scheiße gebaut...mein Sohn Autos klaut
Das Gericht spricht weit milderes Urteil über die Jungs – das Leben aber wird unerbittlich
weiter gehen und bleiben. Daran lassen weder Buch noch Bühnenfassung einen Zweifel.
Darüber zu urteilen oder gar zu moralisieren ist aber nicht ihr Anliegen. Es geht darum, ein
Lebensgefühl zu beschreiben, über das Erwachsenwerden zu reflektieren, das Mensch-Sein
an sich zu thematisieren. Das spitzt Regisseur Riemenschneider so weit zu, dass er die Rollen
gar nicht mehr individuell besetzt: die beiden Schauspieler Sven Fricke und Thorsten Hierse
spielen nahezu alle Rollen und wechseln nahtlos von einer in die andere über, mitunter mitten
im Satz. Dabei sind sie so virtuos, augenzwinkernd, lakonisch und ernsthaft zugleich, so
voller Spielfreude und Realitätssinn, dass man sich fühlt, als säße man die ganze Zeit auf dem
Rücksitz des Lada Niva und rausche mit ihnen durch Zeit und Raum – der hier eine
unbestimmbare Wüstenlandschaft mit Kaktus und musizierendem Cowboy ist. Man wünscht
sich, dass dieser wunderbar traurig komische Roadmovie niemals endet und freut sich
unglaublich, dass man zu diesem Abend eingeladen war.
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Premieren-Podcast:
http://www.deutschestheater.de/mediathek/podcast/
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