
Belle triste 

Was derzeit als Roman firmiert, sind oft nur aufgehübschte Tagebuchnotizen. Zwei 

derartige Produkte haben wir zunächst im Visier, ein jüngerer Autor der eine, ein jun-

ger der andere. 

Gabriel Wolkenfeld, 1985 in Berlin geboren, studierte Germanistik und russische 

Sprache und erlebte seinen Tagebuchhintergrund am Rande Europas, in Jekaterin-

burg, das mal Swerdlowsk hieß. Hier soll er deutsche Sprache unterrichten, als mut-

tersprachliche Stütze ehrwürdiger Professorinnen. Mehr interessiert ihn jener junge 

Schwule, den er im Internet kennenlernte und der ihm nun nicht von der Seite weicht: 

Tolik. Doch der Tagebuchschreiber will sie alle erleben, alle hiesigen drahtigen Bur-

schen, die ganze russische schwule Gesellschaft, in ihren Klubs und Wohnungen, bei 

ihren Gastereien und Männer-Tänzen. Neben seiner nichttraditionellen Sexualität, wie 

das in Russland heißt, ist er zudem Vegetarier. Das stört seine mütterlich-nervenden 

Kolleginnen nicht, das andere mögen sie nicht wahrhaben. Dabei ist dies jene Zeit, in 

der ein Anti-Schwulen-Gesetz vorbereitet wird. Mann (und lesbische Frau) ist aufge-

stört, denn so werden alle Homosexuellen zwangsläufig zu unerwünschten „Propa-

gandisten“ ihrer Lebensweise. Wir Propagandisten (Männerschwarm) heißt deshalb 

dieses Buch, das zudem die Topographie des Ortes und der Klubs, die gängigen Se-

xualpraktiken, die Katze auf dem nicht heißen Blechdach und die genauen Anzugs-

ordnungen mitteilt. Ein paar Lebens-Geschichten hätten dem Bericht gut getan. 

* 

Auch Shanghai Drenger, geboren 1967, aufgewachsen in Magdeburg, lässt sein 

alter ego Benny zwar nicht in Ich-Form erzählen, doch die Zeit 1988/89 der Minol-

Pirols (Klak Verlag), einer Punk-Band, wird sprachlich so bieder wiedergegeben, wie 

die Punks gewiss nicht waren: Hausbe- und Instandsetzung, illegale Konzerte, Prüge-

lei mit Bullen, Verhöre … als Verhaftete aufgefordert werden, aus einem Transporter 

auszusteigen, denkt Benny: „Idioten ihr, das sind wir doch schon längst.“ Derlei 

Sprachwitz hätte ich mir öfter gewünscht. 

* 



Albert Wendt wurde hier schon gelobt und auch diesmal konnte und kann ich nicht 

umhin: Er ist ein Meister der Sprach-Erfindung, der skurrilen Situation, einer, der das 

Einfache erzählt, das schwer zu sagen ist und wohl nur Kindern sofort einleuchtet. 

Das tanzende Häuschen (Jungbrunnen) ist eine Bude am Bahndamm, ein Nullster-

nehotel, das bei jedem vorüberbrausenden Schnellzug wackelt. Dort kommt die dün-

ne aber wunderschöne Tine Pelerine – gewiss, es regnet viel zu oft – unter, denn ei-

gentlich wartet sie am Bahnhof auf ihre Mutter, die fernab Geld verdienen muss. Tine 

lernt einen Waschbär ohne Manieren und Mops Dreibein kennen, Madam ist ein 

prächtiges höckriges Kamel und Klarinette eine Wildkatze. Diese seltsamen Tiere 

singen seltsame Lieder und man wünscht sich von Kapitel zu Kapitel, das noch ein 

nächstes kommt. Einziger Fehler, also Fehlendes: mehr Illustrationen wie die auf dem 

Umschlag. 

                                                   * 

Wie aber entsteht Belletristik? Michael Klein hat in seiner Erkundung Mark Twain in 

München (Morio Verlag) einen Nachgang zu den „Arglosen im Ausland“ und einen 

Vorgriff auf „Bummel durch Europa“, in dem München übrigens nicht vorkommt, be-

schrieben. Mit vielen Verweisen wird die Liebe des Humoristen zur deutschen Spra-

che  - bzw. deren mächtig-gewaltiger Unlogik – erklärt. Als ein Allheilmittel, wie ein 

Schriftsteller seine Schreibkrise überwindet, wird die hemmungslose Lobeshymne, 

wahrlich eine Tirade, auf Bayern (1878!) wiedergegeben: „Was für ein Paradies die-

ses Land ist! Diese saubere Kleidung, diese freundlichen Gesichter, diese ausgegli-

chene Zufriedenheit, dieser Wohlstand, diese Freiheit, diese vortreffliche Verwaltung! 

(…) Nichts von dieser Kälte, wie in England und Amerika. Es ist ein liebenswürdiges 

Volk.“ 

Hm. Wie meint der Humorist das nun wieder? Im Lichte heutige Lektüre? Apropos 

Schreibkrise. Von einem gewissen Matthias Biskupek ist soeben Der 

Renterlehrling. Meine 66 Lebensgeschichten (Mitteldeutscher Verlag) erschienen. 

Ich bin vom Autor eigentlich Besseres gewohnt. 


