ERKENNTNISSE, EINSICHTEN,
SCHNODDRIGKEITEN UND
POLEMISCHES
Aus Reinhard Demmers Gesprächsblocks
Durchgesehen und vorgeschlagen von seinem langjährigen Freund
Peter Mörbitz

Seit Anfang 2009 fiel es Reinhard immer schwerer zu sprechen.
Seitdem kommunizierte er zunehmend schriftlich – per SMS, per
Email. Sein wohl wichtigstes Instrument waren neben dem Laptop
seine Spiral-Notizblocks der Firma Soennecken im DIN A5-Format.
Andere durften es nicht sein. Im Mai 2010 schrieb er in einer SMS:
„Ich bin auf A5 bereits auf Seite 4650 und im Rechner, in unzähligen
Dateien versteckt, ca. 200 Seiten in A4.“ Insgesamt haben wir 51
durchnummerierte Blocks gefunden. Den Rechner konnten wir noch
nicht sichten. Aber die Blocks!
Reinhard hat sie horizontal beschrieben. Auf der ersten Seite stand
jeweils, lange Zeit voller Hoffnung, dass die ‚Sprechlosigkeit’
vorübergehend sei. Sprachlos war Reinhard nie.
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Mitleid wehrte Reinhard energisch ab. Als seine Muskelkräfte im
Oberkörper abnahmen und er sich nur aufgestützt aufrecht halten
und schreiben konnte, mussten seine Gesprächspartner „mithelfen“
und den Block in der rechten oberen Ecke fixieren. Die
Aufforderung dazu durch Blicke und Gesten war weit entfernt von
einer Bitte. Nein, es war die manchmal sehr nachdrückliche
Aufforderung, gefälligst dabei mitzuhelfen, Kommunikation zu
ermöglichen.
Reinhard wusste allem etwas Positives abzugewinnen. In Block Nr.
11 schreibt er: „Mit den 10 vollen Blocks habe ich die
‚eingemachten’ Worte. Wunderbar.“
Die Auswahl ist natürlich völlig subjektiv. Zwischen
Alltagsgeschäften wie Einkaufen, Kochen, Hausrenovieren blitzen
Erkenntnisse, Einsichten, Polemiken und Schnoddrigkeiten auf. Die
haben wir ausgewählt. Herausgekommen ist dabei das Vermächtnis
von einem, der etwas zu sagen hatte.
In tiefer Verbundenheit
Marianne Demmer
Pit Demmer
September 2010
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Block Nr.1
Meine eigentliche Profession ist doch, Hausfrauen und
Hausschweine zu verwildern, damit man was zu lieben und zu essen
hat.
Dummheit ist ab einem gewissen Grad ein Verstoß gegen Artikel 1
GG.
Legasthenie ist schneller als jede Orthographie.
Gegen Kinder ist kein Kraut gewachsen.
Wenn ich nicht mehr fotografieren kann, werde ich ein böser
Schriftsteller.
Kein Mensch kann wie ein Eisvogel die Lichtbrechung des Wassers
aus jedem Winkel genau berechnen. Wir sind so gesehen alle
Behinderte, der eine mehr, der andere weniger.
Bevor man senil wird, ist man reif!
Mein ganzer Erkenntniswille stammt aus meinem Hocken an
Pfützen.

Nr. 2
Meinen Schlaf zu stören gelingt doch nur mir selbst.
Mein Reden: nicht falsch parken ist das Problem, sondern doof
parken.

Nr. 3
Das Lachen hat die Luft gekostet, das ist es aber wert.
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GUTE Kunst macht immer wach!!
Wer einen nie verriet, und wen man nie verraten hat, verlässt einen
nicht mal nach seinem Tod. Darum bin ich alleine nie einsam.
Ich bin in allem, was ich je war und noch bin, Autodidakt!! Jetzt
eben auch mein Mediziner.
Mein Nichtsprechen zieht sich hin! Du musst noch auf das
versprochene Kompliment warten.
Ich habe 2 1/2 Monate gebraucht, um die Sprache zu verlieren, also
brauche ich auch so lange, um sie wieder zu finden.
Die Punks in Kreuzberg sollten sich nicht mit den Bullen hauen,
sondern die FDP verkloppen.
Die schnelle Weisheit ist ein scheues Reh.
Diogenes von Sinope: Die Zeit drängt – die Weisheit duldet keinen
Aufschub.
Die wahren Abenteuer sind im Kopf – und sind sie nicht in deinem
Kopf, dann sind sie nirgendwo. (André Heller).
Ich habe 3 Monate gebraucht, um durch eine falsche Therapie meine
Stimme zu demolieren – dann muss ich mich nicht wundern, ein
Vierteljahr zur Rekonstruktion zu brauchen.
Bei ner Scheidung hupt keiner – obgleich das oft vernünftiger ist.
Das oberste Kriterium für ein Gespräch ist nicht die Intellektualität,
sondern das on le verra! Wir werden sehen. Ich bin kein Deutscher,
kein Franzose, nur ein Mensch mit deutschem Pass.
Als ich noch (Autos) restaurierte, war mir schon klar, dass eine
Gesellschaft, die die Vergangenheit adoptiert und vergangene
Objekte existenziell für das Ego braucht – kein SEIN, sondern nur
ein WAR hat.
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Nr. 4
Ich komme ja nach Walhalla – ich bekomme die Wunde von vorn!
(Im Kampf fallen und nicht auf der Flucht.)
Ich habe bei den Autos ja auch die technischen Holzwege geliebt.
Precht (Wer bin ich und wenn ja wie viele?) ist einer, der sich und
sein Denken auswendig gelernt hat. Er hat Fähigkeiten zum verbalen
Formulieren, aber nicht zum kreativen Denken – er klaut!
Wenn Bayern aber doch noch Deutscher Meister würde, wäre der
Tag Mist.
Ich hab den Begriff!! – Textbaustein – igungen.

Nr. 5
Ich bin ein Nichts, aber davon eines der Größten.
Ich bin doch kein Siegerländer. Ich lebe hier im Exil: ich bin Kölner,
Pariser und Südamerikaner, wenn’s um meine Mentalität geht.
Gegen Geblödel um meine Sprechversuche habe ich absolut nix –
wie auch “Zeichenironie“, die sich in die Bestellungen in der 9-bar
einschleicht. So was zeigt doch die direkte individuelle
Wahrnehmung. Stell dir vor, die Sprache kommt zurück: dann
schlage ich zurück.
Sauerstoff macht die Atmung doof und abhängig. Das mag der
Demmer nicht
Lieber langsam frei als ein schnelles Arschloch.
Ich habe bis vor 25 Jahren immer gefrotzelt: Ärzte sind Leute, die zu
doof waren, schlechte Schüler zu sein. Heute benutze ich die
Wendung – aus neuesten Erfahrungen – wieder.
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Monologe mit sich selbst nennt man „denken“, in Gegenwart von
anderen „lällen“.
Stolzer Prolet und Krüppel. Krüppel ist kein Schimpfwort.
„Behindert“ ist wie Entsorgungspark für Müllkippe.
Du verlässt dich auf meine Unterlegenheit? – Dann bekommst du
meine Maßlosigkeit zu spüren. Das Leben vergeht wie zwei
Halbzeiten.

Nr. 6
Der Politik auf’s Maul geschaut.
Der Fortschritt leidet unter Mutlosigkeit.
Die haben alle nicht das Pulver erfunden - es hätte sonst schon
längst geknallt.
Wir sind alle alte Affen.
Ich hasse Leute, die sich selbst auswendig gelernt haben.
Die Vorwitzigkeit der Orthografie
Legasthenikers nicht berühren.

kann

die

Freiheit

des

Und wenn ich nur noch auf den Tod warte, bringe ich mich sofort
um.
Die professionelle Fotografie ist rum. Perdu. Ich kann ja nicht mehr
mit Kunden und Modellen sprechen.
Was mit uns Alten an gelebter Erfahrung verschwindet, geht auf
keine Kuhhaut.
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Nr. 7
In Kaan gab es den Spruch meiner Kunden: Wenn einer Probleme
hat, einen zu finden, bei dem er aufläuft, soll er sich mal mit dem
Demmer anlegen.
Wenn ich an Autos so gearbeitet hätte, wie Ärzte und die
Krankenkasse an mir, hätte es Tote gegeben. Keine Komik! Nicht
meine Lunge gibt den Geist auf – mein Kehlkopf spinnt.
Ich habe heute früh in einer Email noch geschrieben, wie verrückt es
mich als Kind gemacht, dass „die Großen“ nur von Krankheiten
sprachen. Jetzt ist man selbst damit dabei.
52 Jahre war ich unsterblich, das „schminke“ ich mir doch nicht ab!
Jetzt haue ich den Rest auf den Kopp!
In den 50er Jahren war Deutschland grau in grau und alte Faschisten
liefen rum. Da war France der Himmel.

Nr. 8
Was Hitlers Autobahnen waren, ist Angies „Mehr Netto vom
Brutto“.
Viele „Provinzler“ stinken nach unsäglichen Parfüms.
Versteckte Tränen sind keine „Meldung“.
Wenn ich „Kacke, kalter Kaffee“ sagen kann, bin ich aus dem
Schneider.
Ich habe absolut nichts gegen Juden, aber der Mythos Israel ist ein
unhaltbarer Quatsch. Dass nach dem 3. Reich Israel gegründet
wurde, verstehe ich vollkommen. Die Politik danach aber geht so
nicht. Wenn Israel auf die Schnelle im Iran eingreift, kann Israel in
der Weltöffentlichkeit nicht „überleben“. Die Welt duldet so viel
„Prophylaxe“ nicht.
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Nr. 9
Nein, du bist Ideologe und kein Philosoph. Man muss doch die
Differenzierung nicht negieren. Die Frage, was moralisch ist, wird
doch nicht ideologisch entschieden.
Es gibt nur wenige Männer, die superstarke Frauen aushalten. Ich
habe kein Problem damit, sondern nur mit „Häschen“.
Es gibt heute junge Leute, die keinen Charakter haben, sondern
„Zustände“.
Der wird auch nicht intelligenter. Bei manchen ist Hopfen , Malz
und Herzschrittmacher verloren.

Nr. 10
Ich bau den Aufzug so, dass man sich selbst hoch ziehen kann (ohne
TÜV).
Ich hab mit allen Fundis Krach: Juden, Evangelikale und Islamisten.
Gut, dass ich nur koche, und kein eitler Koch bin.
Stottern habe ich mir im 2. oder 3. Schuljahr antrainiert, um einem
schlecht entnazifizierten Lehrer nicht antworten zu müssen.
Meine Moral (im Sinne von Haltung) ist unkorrumpierbar (heißt das
so?) und unverwüstlich.
Ich habe zero Angst vor dem Tod.
Ich habe schnell gelebt und kann nicht langsam.
Bevor ich nix mehr kann, gebe ich meine Seele freiwillig zurück.
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Der (Arzt) testet mich auf eine unangenehme Krankheit – von der
ich bisher nichts wusste und an die ich auch noch nicht glaube. Hätte
ich das, wäre ich in 2,5 Jahren alle. Bei ALS hilft nix. Viele
Symptome stimmen überein. Aber: Ich habe auch Erscheinungen, die
vollkommen widersprechen. Ich mache mich ja eh nicht verrückt.
(Giordano) Bruno war das frechste, was die Aufklärung zu bieten
hatte.

Nr. 11
Dann macht einen Bistro, der nichts abwerfen muss, aber darf – und
lebt! – Ce la vie!
Viele Deutsche haben nie „Gewährenlassen“ gelernt.
Ich war ja ‚Proletenkind’, hatte aber im Gymnasium außer einem nur
Ärzte-, Architekten-, Ingenieur-Söhne als Schulfreunde. Ich war der
Klassensprecher und primus inter pares. Ich war in den
Elternhäusern gerne gesehen, weil ich offen, ehrlich und nicht dumm
war. Ich wurde um mein Floß (selbst gebaut) beneidet. Ich habe
niemanden beneidet.
Verrückt machen sollen sich andere! Das einzige was mir fehlt ist
der schnelle Dialog und das Zusammendenken mit den wenigen
Anderen, mit denen man das kann.
Die Dienstwagenaffäre (der Gesundheitsministerin) kostet so viel,
wie 5 Minuten MG-Dauerfeuer der Deutschen im ISAF-Einsatz.
Ich kenn so einen: Intelligent, kompetent und ekelhaft.
Mental könnte man die
Rinderwahnsinns verstehen.

Schweinegrippe

als

Folge

des

Wenn Schlitzohren Schlitzohren Schlitzohren nennen, muss man
gehen.
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Nr. 13
Aber Unfälle gehören zu der „Jugend“ wie Krankheiten zum Alter.
Das Überleben stählt ungemein.
Wie du siehst, behalte ich Haltung.

Nr. 14
Das macht nichts, weil ich nicht grübele, sondern denke.
Beim 15. Handwerk, das ich unerlaubt ausübte, habe ich aufgehört
zu zählen. Ich habe als totaler Schulversager nur Lernen gelernt –
autodidaktisch.
ALS! Stimme kommt nie wieder. Ich gebe mir noch 2 Jahre.
Meine Moral und mein Humor sind intakt! Meine Moral geht erst
mit mir unter.
Denken Sie DDD: Der Demmer denkt!
Wenn ich mich nicht mehr aufrege, sei es vor Glück oder vor Zorn:
dann bin ich mental schon tot – das werde ich mir nicht leisten.

Nr. 15
Ich lebe mit meinem Geist , und gehe gemeinsam mit ihm unter:
Kein Problem.
Wenn ich sagen soll, wie oft bei mir was knapp war, habe ich bis
zum Lebensende sonst nichts zu tun. Wenn ich damit 52 Jahre
absolut unsterblich war, darf ich nicht motzen.
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Nr. 16
Weil ich nicht spreche, ist der erste Reflex, dass geglaubt wird, ich
würde nicht hören. Super! Die andern machen dann auch Gesten.
Die Krankheit ist äußerst selten – ca. 6000 bundesweit! Ich habe ein
exklusives Elternhaus gehabt, an exklusiven Autos gearbeitet,
exklusive Leute fotografiert: da gehört es sich ja gerade auch, an
einer exklusiven Krankheit zu sterben: Immendorf hatte sie – Steven
Hawkins hat sie.

Nr. 17
Ich liebe ja den Herbst. Die Schönheit des Wetters artet dann nicht
mehr aus.
Der Anfang eines Gedichtes vom Februar 1967:
Homogen
aber Gebete und Sommer
enthaupten den Mohn
und die Tugend der Katzen
die zärtlich sind
und Eis.

Nr. 18
Was mir auf den Sack geht, ist, dass ich viel Konzentration für
Atmen, Essen brauche. Die fehlt mir am Denken und an der Fantasie.
Leider bekomme ich so meine geplante Suizid-Vorrichtung nicht
mehr gebaut: Ein System, das nach dem Aufhängen den Kadaver
nach 8 Minuten abschneidet. Mit dem Fallen in die Schlinge wird
über eine Feder ein Messer gespannt, das nach 8 Minuten ausgelöst
wird. Mechanik, die ich von keinem anderen machen lasse. Domage.
Will aber keine Sauerei machen, die andere weg machen müssen.
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Nr. 19
Es gibt keinen Unsinn - man erkennt nur nicht spontan den Sinn.
Wenn einer saudoof Auto folgt er einem eigenen Sinn (Eigensinn).
Wenn ich nur denke: doofe Sau, bin ICH blöd, weil für ein nächstes
Mal nicht weiß, wie Doofe ticken und kann dann nicht
vorausschauend fahren. Ich muss den SINN des Doofen erkennen.
Auch so ein Spruch aus meiner Werkstatt: Es gibt Sachen, die macht
man nicht und Sachen, die macht man gar nicht.
Kneipen – oder Bistros brauchen ein „Herz“, sonst funktionieren sie
nicht. Das ist auch der Unterschied zur stereotypen Kette. Da
bekommt mich keiner rein.
Der größte Fehler ist, den anderen für „döfer“ zu halten als man
selbst ist.

Nr. 20
Was ich mit 50 noch nicht glaubte zu werden: 67 Jahre!
Wer nicht mehr spielt, ist schon tot.
Das nennt man Bananenprinzip: Produkt reift beim Kunden.
Die Sommerzeit ist nur noch das Geschäft, ob sich eine komplette
Bevölkerung auf Kommando selbst belügt. Wenn das gelingt, hat
man (als Politiker) auch noch andere Möglichkeiten.
Körperlich bin ich im Arsch – das heißt aber nicht, dass es mir
schlecht geht. Tut es nämlich nicht.

Nr. 21
Das Prinzip von Matrix kenne und verwerfe ich. Das ist keine
Realität fördernde Phantasie. Da haben wir wieder den Fall, dass der
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Film-Kommerz die Kultur ausbeutet, ohne Quellen zu nennen. Das
nennt man Klauen! Und macht dadurch dümmer.
Rollstuhl ja, aber nur wenn er 90 bis 100 km/h läuft.
Aber damit ist klar, dass wir nicht sprechen, dass keine ernst
zunehmende Kommunikation stattfindet. Nichts an meiner
Erkrankung fällt mir schwer außer diesem Umstand. Ich akzeptiere
diese Tatsache! Und stelle mich darauf ein. Das braucht etwas Zeit.
ICH STELLE MICH AUF DIE STILLE EIN!
Ich werde lange erstickt sein, bevor irgendeine Lähmung (der
Extremitäten) eintritt. Nur das Schlucken kann früh zum Problem
werden.
Meine grauen Zellen werden (durch die Krankheit) nur zu noch
höheren Leistungen getrieben. Ich war nie so konzentriert und fit –
seit meiner Kindheit. Die mein ganzes Glück ist – heute! Und
Wegweiser: Sie kriegen mich nicht! Sie ist alles, was nicht ich als
Subjekt bin! Das ist mehr, auch eigenes, als das Objektive.
Meine (Selbst-)Beurteilung wird daran hängen, ob ich „meine
Arbeit“ noch hinbekommen. Wenn ich das NICHT hinbekomme,
war es unverantwortlich! Du kannst sehen, dass ich mir das Urteil
ersparen will.

Nr. 22
Gott sei Dank, sagte der Atheist.
Ich bin hart gesotten und habe Schlimmes ausgehalten. Meine Leute
halten mich aus und ich kommuniziere normal mit einem Laptop.
Wegen der Leserlichkeit.
Das verbrennt einer Holz! Schön für ihn – schlecht für mich.
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Nr. 23
Der redet von Weltpolitik wie vom Bauklötzchen bauen nach Plan –
wie Ausmalbücher nach Zahlen.
Habe heute morgen beim Dösen mindestens 5 tolle Seiten Text
gedacht. Habe dabei ein neues Stilelement für Prosa entwickelt, das
„Karriere“ machen wird.

Nr. 24
Nicht: nach mir die Sintflut, sondern ihr! Nach mir – IHR!

Nr. 25
Ich koche! Ich dekoriere nicht! Ich habe meine eigene Eitelkeit.
Es ging mir schlecht, aber wollen wollt ich wohl!

Nr. 26
Als der Britzel-Bäcker (ein Verwandter) gestorben war ... habe ich
mir nach langem Nachdenken und Erinnern gesagt: Verdammt, bald
sind alle Großen weg! Wenn’s noch Erwachsene geben soll, muss
auch ich ran.

Nr. 27
Die Tage kommen in die Jahre und mancher Morgen sieht aus, als
hätte er sich die ganze Nacht rumgetrieben.
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Dass ich keinen Krebs habe ist ein Wunder – bei den
Asbestbelastungen und Lösungsmitteln und der Qualmerei!
Erst in 355 Tagen ist es wieder so dunkel wie heute.
Ich wusste schon mit 4 Jahren, dass Leben endlich ist: kein Problem.
Ich habe „reich“ gelebt! Alles gehabt, was ich brauchte. Geld nie.
Leben immer!
Letzte Lüge vor dem nächsten Jahr: Gutes neues Jahr!

Nr. 28
(28./29.12.2009, ab jetzt sind die Blocks auch datiert)
43 Jahre verheiratet! Hätte nix dagegen, wenn’s 45 werden!
Lachen und Heulen halten meine Stimmlippen nicht auseinander.
Eine nette Geschichte: Vor der 9-bar ist ein Behinderten-Parkplatz.
Wenn sich einer mitten reinstellt, komme ich nicht mehr dahinter.
Samstags steht dort regelmäßig für lange ein Benz. Ich machen einen
Zettel unter den Scheibenwischer: „Wenn Sie bis zum oberen Strich
fahren, komme ich noch hinter Sie. So haben wir dann 2
Behindertenplätze.“ Nächsten Samstag Benz oben, ich dahinter und
mache Zettel: „Danke!“ Immer unterschrieben mit R. Demmer. Das
klappt ab da immer. Vor 2 Wochen an einem Wochentag erwischte
ich den Krüppel-Kumpel. Ich habe mit ihm Radrennen gefahren –
ich Eichen, er Schwalbe Siegen. Großes Hallo.

Nr. 29
(10.01.2010)
Das ist auch das Geheimnis von Marianne und mir. Jeder lebt sein
Leben und das gemeinsam. Mehr geht nicht.
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Wenn des „Krümelmonsters“ Töchterlein so weitermacht, stell ich es
auch stumm! (Gemeint ist U.v.d.Leyen und die Stummtaste bei der
Fernbedienung)

Nr. 30
(22.01.2010)
Wieder so ein altes Auto, bei dem ich jede Schraube kenne.

Nr. 31
(02.02.2010)
Der Rösler (Gesundheitsminister) ist ein eloquenter Junior-Lälles.
Wenn das (finanzpolitisch) so weitergeht, marschiert die Schweiz
zusammen mit der Schweizer Garde des Vatikans in die BRD ein.

Nr. 32
(08.02.2010)
Etwas später bekam ich Behördenpost mit der Anrede „Herrn
Autodidakten Reinhard Demmer“.
Die Fenster sind meine worst case-Arbeit! Ich habe bei der
Zeichnung das Glas nicht gerechnet und kam in Teufels Küche.
Auch ich kann Scheiße bauen.
Technik darf nicht sichtbar sein und wird ironisiert!

Nr. 33
(18.02.2010)
Gut, dass Jonas „falsch“ eingekauft hatte! Bereicherung!

16

Der Nachtisch war es wert, gemacht zu werden!!
Ich bin ja selbst platt, dass meine Sprüche „Ich habe gelebt – alles
jetzt ist Zugabe“ einfach halten.
„Kollisions“-Vereinbarung (der jetzigen Regierung)
Habe einen schönen Arbeitstitel: „Flussbestattung“. Der erste Satz:
Händefalten verbat er sich mit dem ersten Satz des Testaments, noch
bevor die notwendigen Formalien eingehalten wurden.
Ich bin doch das Arschloch, dem es genügt, wenn ich mir nur selbst
die Geschichte erzähle.

Nr. 34
(08.03.2010)
Man kann alles lernen, aber keine Erfahrungen, die müssen gemacht
werden.
Man muss sich langsam fragen, ob Westerwelle auch
Fallschirmspringer ist.

Nr. 35
(17.03.2010)
Haare ganz kurz und Bart auch. Dann habe ich nicht so viel zum
Besauen.
Du kannst ja auch nicht für mich husten.
Wenn ich unten koche und mir noch was Leben gebe, bekomme ich
einen Super-Herd! Hab schon ausgesucht!
Ich muss lernen in Gesten ironisieren zu können.
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Was mir bei meinen Denken so aufgefallen ist: Wenn ich sterbe,
werde ich mir nicht fehlen – aber anderen.

Nr. 36
(28.03.2010)
Die Luft macht sich aus dem Staub. Verdünnisiert sich.
ZDF MoMa ist eine milde „Bild-am Morgen“.
Der Hut ist auch insofern gut, dass ich keine Haare mehr auf Tisch
und damit auch nicht im Essen habe.
In meiner Muttersprache kann ich Vaterland nicht denken.
Ich werde mir
Wolken in die Haare
binden
und einen Regenbogen
durch die Nase ziehen
damit auch die
die nie was seh’n
einmal still
an mir vorüber geh’n.
Leben ist für mich immer an Grenzen zu gehen.

Nr. 37
(08.04.2010)
Während des Kochens kam der break-down.
Die Stimme weg und schlecht schlucken ist nicht lustig, aber kein
Problem. Keine Luft, also die Verschluckung und dadurch
Kehldeckelprobleme, sind die Krux.
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Stimme weg, erspart mir die Kommunikation mit Arschlöchern – ein
Vorteil.
Meine Formulierung für meine Vorderen: arm und gebildet, wie
Kirchenmäuse!!
Die Frage ist und bleibt, wie autark bzw. souverän ich bleibe und
Zeit zum Denken nd Schreiben habe.
Ich sollte unbedingt meinen Spitzkohl, Knoblauch-Lachs und
Crevetten vererben. Ich verarbeite bereits 6 Arten Zwiebeln.
Ich bin ein großer Liebhaber der griechischen Antike und habe
Unmengen gelesen. Meine Mentalität hat eindeutig vorchristliche
Momente aus der Zeit – aber nicht der römischen Antike – das waren
imperiale Arschlöcher.
Ich war davon ausgegangen, dass er mich und nicht ich ihn beerdige.
Im Rollstuhl und mit Sauerstoffflasche zur Beerdigung.
Moral und Humor! Das ist, was ich als „kleine Ode“ an das Leben
beschrieb.
Nicht-Schlafen schlaucht.

Nr. 38
(15.04.2010)
Der logistisch schlimmste Fall ist eingetreten: Ich kann keine SMS
mehr machen. Im Internet bin ich mit meinem Rechner auch nicht.

Nr. 39
(19.04.2010)
Wenn ich Paniker wäre, wäre ich nicht mehr.
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Ich lasse mir einen Drucker bringen, dann kann ich leserlich
„reden“!
Ich habe nichts, aber auch gar nichts außer Lernen gelernt – das
reicht für „Unglaubliches“.
Ich resigniere nur einmal – und dann final.
Mein „versteinertes“ Gesicht, mein Glotzen bin nicht ICH. Ich bin
„versteckt“ durch Nebenwirkungen und einem Stress, der seit 11
Stunden besteht.
Eine Clownsmaske bitte für das Eisgesicht. Wer, Himmel, Arsch und
Zwirn, will so sehen können, dass ich lache?
Nicht mein Körper, mein Ich-Sein muss zur Ruhe kommen.
Es ist für mich als Künstler und Intellektueller eine so bisher nie
gemachte Erfahrung, wie selbstverständlich die Familie mit
Tatsachen umgeht und Humor und Moral nicht angegriffen hat.
Einfach toll!
Nichts ist härter und beglückender als die Realität.
Mehr als zwei Sack Poesie und anderes, was bei uns keine Rolle
spielt, bietet ein Leben eh nicht. Der Rest schlaucht.

Nr. 40
(22.04.2010)
Die Sache mit dem hilflos fühlen – lass das. ...Wir sind doch keine
Götter!! Und das ist sehr gut so! Was glaubst du wäre erst dann los!
Der Arzt hat die erste Schlacht gewonnen. Ich danach noch kein
Scharmützel verloren.
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Die werden hier natürlich auch verrückt, dass ich von Selbstrettung
(mit der Jägermeister-Angel) spreche, wo sie im Grunde nur mit
Gewalt helfen können.
Gerettet! Geschlafen! Willkommen Leben!
Denken, nicht grübeln.
Im Buddhismus hat Kants Kategorischer Imperativ „Asyl“ gefunden.

Nr. 41
(25.04.2010)
FC Bayern: Da kann man ausrechnen, wie viele Millionen ein Tor
gekostet hat. Kein Kunststück!
Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen und Infusionen.
Werden heute entlassen. Ich bedanke mich für Ihre Umsicht und
Professionalität, gepaart mit Handwerklichkeit.
Später! Ich lache mich sonst tot – das wäre ja blöd!
Auch jetzt ist Saufen nicht mein Bier.
Geboren in Siegen, bin aber: Weltbürger, nach Paris, Berlin,
Santiago de Chile usw. gehört. In der BRD lebe ich im „Exil“.

Nr. 42
(27.04.2010)
Mein kranker Freund Körper hat mir schon Kölsch verordnet und
Jägermeister verboten – gegen Magenkrummeln.
Nach der Arzt-Aktion wurde ich die „rote Zelle“ für’s Personal. Als
ich ging: Schön für Sie, schade für uns.
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Mein schwer angeschlagener Freund, mein Körper, hält immer noch
zu mir.

Nr. 43
(01.05.2010)
Ohne Denken ist alles nur Hauen!
Ihr habt die Welt erlebt, ich das Leben.
Zu meinem Zustand:
Kraft und Luft sitzen wie Zwillinge auf der Eingangstreppe und
warten nur darauf, dass die doofe Tante Schlaf-Los und der blöde
Onkel Hunger-Ast abhauen und sie endlich reindüsen können, um
mich zu umarmen!
Ein Spruch, den mir einer bei Neefs, als er in Rente ging, sagte, als
es darum ging, wie klein ein Penis wird, wenn’s kalt ist: Reinhard,
mer mosse en all abgäwe, wie mer en kreje ha. En kle Nichts.
Wer mir an die grauen Zellen geht, bekommt Ärger. ... Sich
zuzusehen, wie man nicht richtig tickt – ist das höchste für mich.

Nr. 44
(06.05.2010)
Marianne zu mir: Du weißt alles – und ich wie es geschrieben wird!
Ich will mitdenken! Fürsorge wird blitzartig zur Bevormundung.

Nr. 45
(10.05.2010)
Mein ganzes Leben war ein Versuch.
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Du siehst, ich arbeite an der Stressminimierung meiner Leute.

Nr. 46
(15.05.2010)
Aber mein Körper, die treue Seele, hält weiter zu mir! Phantastisch!
Die Transaktionssteuer wird kommen und Deutschland nicht weit in
der WM.
Ich bin (für die Leute) die Konfrontation mit einem Sterben, das sie
sich für sich nicht vorstellen können.
Der Unterschied zwischen Idioten und Vernünftigen ist, dass die
Idioten in der Welt leben, die Anderen aber im Leben leben. Das ist
das Sein in und durch die „Natur“ mit allen Konsequenzen – auch
der Notwendigkeit des Todes. Dann ist Sterben die letzte Ode an das
Leben.

Nr. 47
(20.05.2010)
In der Not frisst der Teufel Fliegen – oder Hipp.
Alles mein Entwurf. Ich werde in „Schönheit“ sterben.
Wenn ich mich nicht retten kann, falle ich ins Koma. Sterben muss
jeder! Und ich schaffe das mit Heiterkeit.
Soll heißen: Die Generation meiner Eltern hat 2 Weltkriege erlebt.
Und ich wurde um 2. geboren. Alles Oden an das Leben! Gegen den
Wahnsinn des Krieges und der Gewalt.
Wusstest du, dass Staubsauger keinen Krach machen müssten. Die
kauft aber keiner, weil leise nicht „glaubhaft“ ist.
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Nr. 48
(04.06.2010)
-

Nr. 49
(19.06.2010)
Ich falle so ungern zur Last. Aber hilft nix. Ich brauche die Nudeln
in Sahne-Soße mit Fenchel.
Will zu Hause sterben.

Nr. 50
(10.07.2010)
Sterben ist OK, in der Hitze verrecken: Scheiße.
Ich kann nicht mehr. Sehr, sehr schade.
Seit einigen Tagen läuft meine Erinnerung durch mein ganzes
Leben! Phantastisch! Ich habe ein reiches Leben gehabt – darum
kann ich in Ruhe sterben – Zuhause!
Ich habe fast eine ganze Woche Nacht für Nacht erinnert und weiß,
was eine Wort- und was eine reale Erinnerung unterscheidet. Die
reale Erinnerung zeichnet sich durch genaue Proportionen aus.
Will sterben, aber nicht verrecken.

Nr. 51
ALS ist Scheiße.
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DEMMERS JAHRESGRUß
Reinhard und ich haben viele Jahre hindurch Freunden, Verwandten
und Bekannten zum Jahreswechsel einen selbstgebastelten Gruß
geschickt, der viel positive Resonanz gefunden hat. Der letzte galt
dem Jahr 2008. Danach hinderte uns Reinhards Erkrankung an dieser
beglückenden gemeinsamen Aktivität.
Die Karten entstanden immer nach demselben Rhythmus. Wenn
Ende des Jahres die – verspätete – Steuererklärung endlich zwischen
zwei Ordnerdeckeln verschwunden war, stellte eine/r von uns die
Frage: „Sollen wir eigentlich wieder eine Karte machen?“ Danach
begann ein Kramen und Suchen im Kopf, in Schubladen, in
Notizblocks, auf dem Laptop. Hatten wir nicht im Sommer schon
Ideen aufgeschrieben? Und dann: „Was hältst du denn davon, wenn
wir ...? oder doch besser ...?“ Nach ein, zwei Tagen war der Spruch
gefunden. Und welches Format? Ein Foto? Eine Grafik? Dann eine
Formatvorlage basteln, verwerfen. Nein, das geht so nicht. O Mann!
Bisher ist uns doch immer noch etwas eingefallen! Neu beginnen!
Und dann – wie aus einem Mund: Ja, so geht’s! Oder bei ganz
gelungenen Exemplaren: Genau, das ist es! – Zum Schluss die große
Freude und Zufriedenheit, wenn wir die fertigen Karten betrachteten
und befühlten. Gut geworden! Gespannt sein, wie sie ankommt.
Es war ein solcher Gleichklang!

Marianne Demmer
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1994
Zwischen den Jahren
In die Jahre kommen
Zwischen zwei Stühlen
Nicht zu Stuhle kommen
Und zwischen Tür und Angel
Aus den Angeln gehen.
Nein.
Lieber wäre mir
Ich stünde mit einem Bein
Wie eine Eins
Zwischen den Zeilen –
Und mit dem anderen
Auf einem anderen Blatt.
MD

1996
Dem Wort ins Auge
geschaut. Und fern
ein junges Märchen:
splitternackt, ohne
den Hauch einer
Gänsehaut.
RD

1995
Vom
Hörensagen
nur
kennt
die Sonne
die Nacht.
RD

1998
Umtausch
gebrauchter
Gedanken
ausgeschlossen
RD
1999
Manchmal ist es
richtig schwierig
so lange Pirouetten zu drehen
bis alle anderen
schwindlig sind.
MD

1997
Oft scheint die Sonne nicht immer.
RD/MD
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2000
...den Faden weiter spinnen...
MD

2001

dass nichts eintrifft, wird nicht eintreffen
RD

2002
Die Quadratur
des Zwiespalts
will mit Sorgfalt
geplant und
unerschrocken
ausgetragen sein.
RD

2003
For every complex problem
there is a solution, that is
concise, clear, simple, and wrong.
Für jedes komplexe Problem
gibt es eine Lösung, die
knapp, klar, einfach und falsch ist.
H.L.Mencken 1911
28

2004
Niemandsland
zwischen
Nach-Denken
und Vor-Stellen
wo ein alter
verschwiegener
Wunsch sich
mutig und still
ins Leben stürzt.
RD

2005
Zeichen hinter der Wand ...
n’est ce pas?
RD

2006
Da liegt sie nun, die Zeit, verletzt,
und niemand weiß ob sie durchkommt.
Don’t worry – kein Hadern!
Das bisschen Heute
hält doch auch nur
knapp bis morgen.
RD
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2007
Hat
selbst die
Zeit keine Zeit?
Oder spielt sie
Henne, die hastig
das Ei des Columbus
legt?
RD

2008
die tun nix – die woll’n nur spielen
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42 Jahre mit Reinhard Demmer –
Schlaglichter – in alter demmerscher Manier nicht fertig und schon
gar nicht vollständig
Peter Mörbitz, August 2010

Kölner Straße –
territoriales Husten – erste Begegnungen – politische Gespräche –
WG – spannend!
Einschleifen von Ventilen am Küchentisch mit Zigarettenasche – HB
natürlich
diametrale Haltungen „ Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ vs.
„Die wahren Abenteuer sind eh nur im Kopf“ – dennoch Nähe –
vielleicht deshalb viel Kaffee, viel rauchen, wenig essen
der Aussteiger – Protest „Ich bin nie eingestiegen“

Kaan –
exterritoriale 48 qm, philosophische Werkstatt, Chauvithek – es wird
Freundschaft, selten getrübt durch „geschäftliche Beziehungen“ –
Autos - manche wurden fertig –
Bewunderung des Autodidakten – bisweilen Verzweiflung über
vermeintlich verschleuderte Talente – Staub und Farbnebel – viel
davon – sicher zu viel – geschweißte Trinkbecher, vom Auskratzen
marode – Beisetzung der alt gedienten Kaffeemaschine – Trauerrede
von Benno – lange tot
Vertreter von Gewerbeaufsichts- und Ordnungsamt
werden nach langen Verhandlungen Kunden – unglaublich?
Halt der Demmer!
Lloyd Alexander Frua – er war fast der letzte seiner Gattung – aber
eben „auch nur Blech“ – er ruhe in Frieden
Gespräche und großes Lachen – die Nächte durch –
manchmal auch zur Freude der Nachbarn nach Verletzung
abgelehnte Tetanusspritze wegen – Insider wissen warum
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das Ganze gegründet auf einer Sickergrube voll, von der Zeit
betonierter, Scheiße der Generationen

Zwischendurch Fuerteventura
sehr intensiv – wunderbare Fotografien – D. mit Wollsocken und
Flanellhemd unter Nackten und bloß nie ins Wasser

Flammersbach
schon immer „fast fertig“ – langsamer Abschied vom KFZ - hin zur
Fotografie – wie alles Angefangene besonders und richtig gut – nur
bitte keine Termine – Sitzbad bei 45° mit am Bauch
hochgekrempeltem
Schifferpullover – Rauchen aufhören – Kochen anfangen – auch das
ausgezeichnet – „Essen kann wunderbar sein“

Krankheit
lange gekämpft – Begreifen des Körpers als defekte Maschine –
suchen nach Reparaturmöglichkeiten – kein leichter Patient – warum
auch – aber duldsam lange noch intensive Gespräche – manchmal
kochen und essen – immer weniger Luft – dann schreiben – Block,
SMS und Mail – Kommunikation – vielleicht noch intensiver – es
gilt das geschriebene Wort - immer weniger Kraft - aber klar und
oft voller Witz
SMS:

“Ironie ist die lachende Schwester der
Philosophie! Und das ist gut so!“
„Keine Nadel mehr, fresse wie ein Scheunendrescher und
lege Eier wie gemalt. Wäre nicht ein Geist, der darüber
wachte, wäre ich ein Tier.“
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dann positive Resignation
„KH zum Sterben – Atelier zum Leben.“
letzte SMS: “Tja, wieder KH.“

42 Jahre mit Reinhard Demmer, einem Mann mit hoher
Affinität zum Fliegen - Lieblingstier wohl Mauersegler – guten
Flug, alter Freund
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ÜBER „DEN DEMMER“
Auszüge aus Kondolenzschreiben
„Ich werde ihn immer als einen ganz besonderen Menschen in
Erinnerung behalten, gerne hätte ich ihn näher gekannt.“
JR
„...kannte Reinhard aus den 60er Jahren und unsere Wege kreuzten
sich immer wieder. In den letzten Jahren habe ich sehr schöne
Gespräche mit Reinhard geführt, wenn wir uns zufällig trafen. Es ist
bewundernswert, wie er seine Krankheit getragen hat. Er hinterlässt
eine große Lücke.“
UK
„...Wie oft hat Reinhard uns in früheren Jahren geholfen, damit
unsere Autos wieder verkehrstauglich wurden. Er war immer
hilfsbereit, freundlich und einfühlsam für alle Probleme. Er war ein
Mann mit großem Charakter. Wir werden ....an die schönen Zeiten
denken, als das Leben noch etwas einfacher und unkomplizierter
war, weil ganz einfach ethisch-moralische Werte wie Ehrlichkeit,
Hilfsbereitschaft, Uneigennützigkeit noch zählten. Hierfür hat
Reinhard immer gestanden.“
FÜ
„Zwar hatte ich nur ein Mal Gelegenheit, deinen Mann kennen zu
lernen....Seine Offenheit und die Warmherzigkeit, die er ausstrahlte,
sind mir in Erinnerung geblieben.“
CF
„Auch ich werde Reinhard vermissen und die netten Plaudereien
über Frankreich, das Leben und und ...in der 9-bar.“
HD
„In seiner Umgebung fühlte man sich sicher und gut aufgehoben.“
AB

34

„Reinhard Demmer gehörte zum Stadtbild wie einst Walter Helsper.
Es war immer interessant, mit ihm über Kunst, speziell Fotografie
oder über Gott und die Welt zu sprechen.“
AT
„Wir sind uns nicht häufig begegnet, aber wenn wir mit ihm zu tun
hatten, haben wir ihn stets als klugen, humorvollen und
liebenswerten Menschen erlebt.“
RHA
„Ich habe Reinhard sehr gemocht und geschätzt. Seine Offenheit,
seine Vitalität und seine Kreativität. Seine sprühenden Augen. Seine
Zugewandtheit zur Welt und seine Bereitschaft, sich von allem
Erdenklichen inspirieren zu lassen. Ich kann mir keinen Menschen
ausdenken, der ihn nicht sympathisch fand. Und ich bin sicher, von
all dem ist Einiges in die Welt gegangen, was bleibt. Was die
Menschen und Dinge um ihm herum bereichert hat und weiter lebt.“
MS
„Meine Erinnerungen an Dich sind gestochen scharf und liegen
teilweise sehr weit zurück (bis hin zu den Weisheiten, dass man sich
die Zehzwischenräume am besten in der Badewanne saubermacht
und man mit Fürzen Feuer zünden kann). Vielleicht liegt es daran,
dass Du Dich auf eine so schön eigensinnige Art und Weise durch
die Welt denkst und bewegst. Und daran, dass es durch Deine
Menschlichkeit und Deinen Humor immer warm bei Dir war. Wenn
Du Deinen Kopf in den Nacken gelegt hast, um etwas zu sagen, dann
hattest Du für mich auch immer etwas zu sagen. Dein Stottern hat
die ganze Sache noch spannender gemacht. Das alles klingt wie eine
Lobeshymne und es ist auch irgendwie eine. Jedenfalls bist Du eine
echte Rarität und das ist schön. Neulich hat ein Freund von mir
gesagt, dass ihn der postmoderne Mensch an eine Amöbe erinnert,
weil dieser mit seinen tausend verschiedenen Rollen/Gesichtern
genauso wie diese Einzeller permanent seine Gestalt verändert, um
von A nach B zu kommen. Ich finde, diese Rollenspiele im Leben
können viel Spaß machen. Aber auch hier geht es wohl um eine
Mitte, damit der (Zell-)kern noch sichtbar bleibt. Und das ist
manchmal gar nicht mal so einfach. Wie bin ich jetzt darauf
gekommen? Ich glaube, weil man Deinen Kern sehr gut sehen kann.“
AM (kurz bevor Reinhard starb – vorgelesen im Koma)
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„Deinen Mann habe ich einmal während meines Praktikums bei
Euch kurz kennen gelernt und ich kann mich noch heute an seine
besondere Ausstrahlung erinnern.“
GKH
„Wir wissen jetzt schon, dass wir Reinhard vermissen werden mit
seinen interessanten Beiträgen in Diskussionen über Kunst und
Leben, seinem sicheren Blick fürs Wesentliche, seiner integren Art
mit anderen umzugehen.“
JSS
„Ich denke an unseren gemeinsamen Urlaub in Italien vor 30 Jahren,
als die Wildschweine den Garten verwüsteten und Reinhard und ich
uns eine Raucherecke im Garten einrichteten. Ich denke auch an
meinen 55. Geburtstag, als Reinhard mir nicht nur eine Schachtel
Maikäfer überreichte, sondern eine metallische Word-Card mit den
Worten:
Worte waschen sich nicht
Ihr Wasser
Ist der Schlaf
Ihre Seife der
Traum.“
GK
„Wir kennen Reinhard noch aus unserer Siegener Zeit, und wir
haben ihn immer sehr gemocht, seine Freundlichkeit, sein Zuhören
und seine Kreativität. Er war wirklich ein ganz besonderer Mensch.“
BHA
„Obwohl er oft früher davon sprach, im rechten Moment seinem
Leben selbst eine Ende setzen zu wollen, war er noch so voller
Lebenswillen. .... Er war so besonders. Sein Denken ging stets in die
Tiefe, zum Kern der Dinge.“
BWSM
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„Wir kannten Reinhard als besonders offen, freundlich, den
Menschen zugewandt, interessiert und engagiert, als eine ganz
prägnante Persönlichkeit.“
HMH
„Reinhard war uns in seiner Herzlichkeit auch an unser Herz
gewachsen und mit seiner intelligenten, phantasievollen
Kommunikation und Photographie ein lebendiges Phänomen.“
FH
„Ich vermisse einen wahren Menschen.“
SG
„... Eindruck, dass er nicht nur sehr tapfer war, sondern auch voller
Stolz und Würde, die es ihn nicht dulden ließen, bevormundet und
mit falschem Mitleid bedacht zu werden. ..., dass er ein
außergewöhnlicher, ein warmherziger Mensch war..“
HA
„Reinhard war für uns ein starker Begegner, Gestalter, Mitfreuer.“
DMSB
„Bei den wenigen Zusammentreffen mit Reinhard haben wir ihn als
besonderen Menschen, unkonventionell und intelligent, schätzen
gelernt.“
EMSK
„Er war auch unglaublich liebenswert und aufmerksam.“
BS
„Seine Erkrankung hat uns alle berührt – und seine Art damit
umzugehen, sein Humor und seine Geduld mit sich und uns haben
mir größte Achtung abgerungen.“
SA
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„Es war für mich eine wichtige Zeit ...und Reinhard spielte darin
eine ganz wichtige Rolle mit seiner selbstverständlichen Akzeptanz,
seinen individuellen politischen und alltäglichen Positionen, seiner
offenen Kommunikationsfreudigkeit und seiner tolerierenden
Streitbarkeit. Ich werde seine Weisheiten und Wahrheiten vermissen,
wie er sie in euren alljährlichen originellen Neujahrsgrüßen versandt
hat.“
WP
„Nie werde ich vergessen, wie das Vertrauen zwischen Ihrem Mann
und mir im Französischunterricht entstanden ist, mit welcher Freude
er diese Sprache lernte; nie werde ich die Gespräche vergessen, die
wir im VHS-Büro über Frankreich, die Kunst und sogar einmal den
Tod geführt haben.“
CP
„Einen größeren Individualisten habe ich selten kennen gelernt,
ebenfalls eine solch besondere Persönlichkeit, die die Trennung von
Körper und Geist so vorbildlich gelebt hat. Obwohl es ihm ja schon
lange nicht mehr gut ging, hat er es uns Außenstehenden immer
leicht gemacht - er wollte keinesfalls Mitleid - und der Umgang mit
ihm war bis zum Schluss sehr offen und angenehm.“
BH
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„So kenne ich Reinhard als denjenigen, der konkret geholfen hat, der
über seine Ansichten und Einsichten gesprochen hat, der Projekte
entwickelte, deren Realisierung ich erst glaubte, als ich es sah: Ich
sehe ihn noch heute hoch oben über der Zuschauermenge im großen
KulturPur-Zelt mit seinen Kameras...Auch als Reinhard von dieser
fürchterlichen Krankheit so sehr behindert wurde, ist er der unruhige,
neugierige, kreative Geist geblieben, der er für mich war, seit ich ihn
kannte. Was für eine Ironie, dass die Krankheit seinen Körper vom
Hirn aus lahm legte und seinen Geist verschonte. Ich habe mir selbst
schon vorgestellt, wie es sein wird, wenn "Alzheimer" nach mir
greift und konnte kaum verstehen, dass und wie Reinhard von "ALS"
heimgesucht wurde. Ich will keine verschrobenen Bilder verwenden,
trotzdem - ich stelle mir vor, wie der Geist von Reinahrd Demmer
mit dem von Christoph Schlingensief "Arm in Arm" auf dem Weg
ist ...“
JS
„Das war in der 2. Hälfte der 70er Jahre - vor vielleicht 35 Jahren.
Da war Reinhards Werkstatt in Kaan der Treffpunkt für autofahrende
Studenten, die auch außerhalb des Hörsaals Neues und Praktisches
lernen wollten. Wie viele Gespräche wurden dort geführt, deren
Ertrag für "den Demmer" keinesfalls in Geld bestand, einem wie mir
aber viele Einsichten und Fähigkeiten vermittelten. Auch wenn es
vielleicht nicht angemessen ist, in einer Antwort auf die Nachricht
von seinem Tod eine Geschichte zu erzählen, ich möchte es doch
tun: Eine Wespe oder Biene war in einer mit Wasser gefüllten Beule
in einem Autoblech so gut wie ertrunken. Reinhard hat sie wieder
"zum Leben erweckt". Er nahm den gut gefüllten Aschenbecher aus
einem Auto und steckte das leblose Insekt hinein. Es dauerte nicht
lange, da begann es wieder seine Beine zu bewegen. Nie habe ich
besser lernen können, was Tracheen-Atmung ist.“
JS
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„Als ich Reinhard das letzte Mal zufällig in Siegen getroffen habe ich weiß nicht, ob es im Frühling diesen Jahres war - hat er mir auf
seinen Block geschrieben, dass bei ihm eine neue Krankheit
festgestellt wurde und er sich trotz der Diagnose nicht unterkriegen
läßt und er sich seine Persönlichkeit und seine Lebensfreude nicht
von der Krankheit nehmen läßt und er immer ‚der Alte’ bleiben
würde.“
MK
„Ich werde Reinhard in Erinnerung behalten, als einen sensiblen und
guten Menschen. Immer voller Pläne, Ideen und Projekte in Angriff
nehmend. Reinhard war ein richtig schlauer Mensch, Fragen stellend
und Antworten suchend. Seinen speziellen Humor werde ich nie
vergessen. Wenn auf hohem Niveau "geblödelt" wurde, ein Wort das
andere gab, Das war schon Besonders. Reinhard war einer der
wenigen, der sich so richtig kaputtlachen konnte.“
HD
„Reinhard hat mir geholfen, Fotos von meiner Skulptur für mein
Architektur-Studium zu machen. Als er kurz darauf seinen
Führerschein für 4 Wochen abgeben mußte, haben wir mit ihm seine
üblichen Runden durch Siegen gedreht. Dabei gab es eine
Kurzeinweisung, wie man richtig Auto fährt... und die war mitunter
recht abenteuerlich. Zuerst ging es immer zum Bahnhof. Le Monde
kaufen. Manchmal haben wir das Laptop mit in die "9Bar"
genommen und sind auf Google Earth durch Paris spaziert. Er hat
uns sein Paris gezeigt.“
CDDT
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„Reinhard gehörte definitiv zu den Menschen, die mich begleiten
sollten. Es mag ... merkwürdig klingen, aber an dem Tag, an dem ich
in einem banalen VHS-Kurs Reinhard unterrichtete, änderte sich
etwas für mich. Es ist schwer, den Augenblick und die weiteren
Stunden dieser bereichernden Begegnung in Worte zu fassen. All die
Jahre trage ich in mir das damalige Bild, das mich im
Klassenzimmer überraschte. Sowohl Reinhards Kleidung als auch
seine Hände verrieten, dass er zuvor vermutlich an einem Auto
herumgeschraubt hatte. Er kam mit etwas Verspätung, hatte damit
die ganze Aufmerksamkeit des Kurses.
Und meine!
Er war sofort mein besonderer Schüler. Ich spürte einerseits seine
anfängliche Unsicherheit, andererseits seinen Willen, möglichst bald
mit den Menschen in Frankreich kommunizieren zu können. Ich
spürte seine Präsenz. ... Ich hörte ihn und ich sah seine Kreativität,
seine bunten Ideen, seine Unverschämtheit, anders sein zu dürfen.
Ein toller Typ, ein Künstler, ein Künstler im Umgang mit mir, denn
er hat es in wenigen Augenblicken durch seine Art geschafft, mich
für immer zu faszinieren und zu begleiten.“
CAH
„Vor einem halben Jahr hatten wir noch einmal Email-Kontakt.
Reinhard schrieb, wie immer, mit klarem Kopf und Witz und ich
kann sagen, dass für mich wertvolle Zeilen dabei waren, die mich
wahrscheinlich für immer begleiten werden.“
KL
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„Mir hat immer gefallen und gut getan, dass Reinhard meine Sicht
auf die Welt, die Menschen und die Dinge erweiterte. Und
manchmal waren es die kleinen Momente, die wir teilten und die
mich auf eine bestimmte Art berührt haben: Es wird so 1989
gewesen sein, da rief mich Reinhard an und meinte, ich müsse
unbedingt mit ihm ins Kino gehen. Es laufe ein Film, den er sich
schon einmal angesehen habe. Wir gingen also zusammen in "Der
Club der toten Dichter". Und ich erlebte, wie ein erwachsener Mann,
annähernd so alt wie mein eigener Vater, neben mir saß und Rotz
und Wasser heulte und sich keinen Deut um irgend jemanden
scherte. Da trat der Inhalt des Films für mich fast in den Hintergrund.
Die Botschaft für mich war eine andere: Authentisch sein und
unbeirrt seinen Weg zu gehen, das war, glaube ich, das, was
Reinhard mir immer wieder vermittelt hat.“
AM
„Reinhard kenne ich seit 20 Jahren. Wir sind uns erstmals bei
KulturPur begegnet. Anfangs mochten wir uns nicht sonderlich. Im
Laufe der Jahre jedoch habe ich seine Art und seine Sensibilität sehr
zu schätzen gewusst. Ich denke, ihm gefiel auch irgend etwas an mir.
Wir begegneten uns immer wieder im Sternklar und es war eine
ständige Wonne in der sprachlichen Auseinandersetzung. Besonders
in Erinnerung ist mir unser letztes ‚Gespräch’, bei dem wir uns fast
liebevoll die Gedanken auf seinen Block schrieben. Die wichtigen
Themen des Lebens. Ich habe selten mit einem Mann ein
emotionaleres Gespräch geführt. ...
Meine Trauer ist mein Verlust, für ihn freue ich mich, weiß er doch
wieder einmal mehr als wir...“
WH
Das war Reinhard: "Jetzt wird nicht mehr überlegt, jetzt wird
geschweißt!" Reinhard beim Bau der legendären "Autoschublade".
TM
Ich habe Reinhard sehr geschätzt als großen Künstler, sensiblen
Menschen, humorvoll und klug, wirklich außergewöhnlich.
GH
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Reinhard hat mir gut getan! Ich werde, so lange ich lebe, immer
wieder an ihn denken. Werde mir durch den Kopf gehen lassen, was
er sich wohl in Situationen, die noch auf mich zukommen werden,
verhalten würde.
HS
„Gerade am Dienstag Abend sah ich auf 3Sat ein Interview mit
Christoph Schlingensief vom Dezember 2008, da mußte ich an
Reinhard denken. Am Dienstag und dann erst recht heute schossen
mir auf einmal tausende Erinnerungen und Bilder durch den Kopf
• an den wohl spannendsten und informativsten Küchentisch
den ich kenne
• schöne Autos
• Rennrad fahren
• Bongi, Avanti
• die Liebe ‚zom Ise’, ‚Eisen ist warm, fühl doch mal’
• Schnucki
• Käffchen, obwohl ich nie einen mitgetrunken habe
• Sejelänner Schwarzbrot mit dick Butter präzise bestrichen
und lecker Honig
• frische Kuhmilch vom Bauern
und viele, viele Stunden bei tollen Gesprächen.
Ich glaube nicht daß sich sonst jemand so viel Zeit genommen hat,
um sein Ohr anderen zu leihen. Reinhard hat einem immer etwas
mitgegeben.“
TM
„Reinhard ist uns ist uns in seiner - trotz Krankheit - immer zum
Leben positiv eingestellten Art, seines Wissesschatzes und
Bescheidenheit zum Vorbild geworden.“
WPK
„Ich bin froh das ich Reinhard, einen außergewöhnlichen Menschen
kennen lernen durfte.“
HL
„Ich habe vor Jahren einmalig mit Reinhard zusammen gearbeitet.
Damals war ich noch sehr jung und ... sehr verwirrt. Ich saß jeden
Morgen in einem Cafe namens Hugos und grübelte vor mich hin und
schrieb Gedichte. Reinhard trank immer genau einen Espresso und
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ein Wasser. Er hat mir so viel Energie und Kraft gegeben und mich
darin bestärkt mein Leben zu führen, obwohl ich ihn nicht einmal gut
kannte. ...Ich bin stolz und glücklich, einem solchen wundervollen
Menschen auf meinem Weg begegnet zu sein.“
GS
„Ich habe Herrn Demmer eine Zeit lang als Pneumologe betreut. So
gut es sein Gesundheitszustand und die Entfernung zugelassen
haben. Aber auch so gut er es zugelassen hat. Ich habe Ihn als
geistreichen, schwierigen, liebenswürdigen, grantigen, lustigen, und
zum teil verstörend gradlinigen Menschen und Patienten erlebt.
Verstörend gradlinig wie er mit seiner Krankheit und seinem
absehbaren Sterben aber dadurch auch seiner verbleibenden
Schaffenszeit umgegangen ist. Ich habe Ihn nicht lange gekannt aber
ich werde Ihn vermissen, auf seine Art.“
OS
„Auch wenn ich Reinhard nur selten begegnet bin (damals noch bei
UB kam er z.B. regelmäßig mit frischen Croissants vorbei), werden
mir diese Treffen immer in besonderer Erinnerung bleiben. Ich hab
mich sehr gerne mit ihm unterhalten und seine Geschichten über
Paris gehört. Und für die Art, wie er mit seiner Krankheit umgeht,
hab ich ihn echt bewundert. In jedem Fall war er ein besonderen
Mensch.“
KS
„Mir bleibt Reinhard ein unvergesslicher Kollege den ich sehr
geschätzt habe.“
TK
„Die schlimme Nachricht trifft mich unvorbereitet. Seine
Freundlichkeit und Herzlichkeit, die er mir bei jeder Begegnung
entgegenbrachte - und die wahrscheinlich sein Wesen ausmachte werde ich sehr vermissen. Für mich ist der KunstSalon und Reinhard
eine symbiotische Einheit gewesen. Seine künstlerische Arbeit
wurde und wird nicht nur von mir hochgeschätzt. Gewiss werden
viele seiner Bilder in den Räumen des KunstSalons immer zu sehen
sein - und das ist auch gut so...“
JH
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„Wir haben ihn und seine Art sehr gemocht und ohne dass wir es
jemals erwähnten, waren wir Freunde! Das war ja bei Reinhard so.
Wir werden ihn vermissen!“
CSJUNMSORISTME
„Zum ersten Mal bin ich Reinhard beim Kunstwechsel 1998
begegnet. Ich habe ihn als einen warmherzigen, interessierten und
kritischen Menschen kennen gelernt. Ich erinnere mich an viele gute
Gespräche, wenn wir uns in Siegen getroffen haben - meist im
Vorbeigehen und oft nur kurz, immer aber intensiv.“
SW
„Für mich persönlich ist Reinhard über viele Jahre meines Lebens
ein sehr, sehr wertvoller Mensch gewesen, mit dem ich über wirklich
Alles reden konnte. Viele dieser Gespräche sind mir noch immer
sehr präsent und waren für meinen weiteren Lebensweg prägend.“
FB

Hallo lieber Opa!
Habe vorhin eine SMS von Pit bekommen, dass du im Koma liegst!
Ich hoffe, dass es dir jetzt gut geht, dass du keine Schmerzen hast!
Ich fahre morgen nach Italien, in der Nähe von Slovenien. Nächste
Woche Dienstag komme ich wieder nach Deutschland. Es würde
mich freuen, wenn du bis Mittwoch nächste Woche noch leben, bzw.
im Koma liegen würdest, ich würde mich noch so gerne von dir
verabschieden. Ich bin ganz traurig, dass wir die letzten Jahre so
wenig Zeit miteinander verbracht haben!! Ich werde dich ganz doll
vermissen, wenn du dann ganz weg bist! Aber ich freu mich
natürlich für dich, wenn du dann im Himmel (oder wie immer man
es nennen soll) bist! Denn ich denke, selbst wenn man körperlich
nicht mehr existiert, dann lebt doch die Seele irgendwo weiter, und
ich bin mir ganz sicher, daß es dort schön sein wird!! Es wäre lieb,
wenn du mir einen Gefallen tun könntest wenn du angekommen bist,
kannst du bitte die Floh (Mamas Schwester), den Jerry (mein Kater),
die Öhrchen (meine Ratte) und Baylee, Bienie und Blitz (meine
Meerschweinchen) ganz lieb grüßen und umarmen!
Ich hoffe, es macht dir nichts aus, das ich alles so direkt sage! Ich
habe übrigens immer noch die Photos die du von Fanny und mir in
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Berlin gemacht hast, und wenn ich die Photos anschaue, muss ich
immer lachen, weil du deinen WG-Mitbewohnerinnen erzählt hast,
das Fanny und ich geschnarcht haben ;-) !
Also ich muss jetzt mal noch fertig packen und schnell ins Bett,
muss in fünf Stunden wieder aufstehen.
Ich wünsch dir ganz viel ruhe, lass es dir gut gehen!
Fühl dich ganz doll gedrückt von mir!
Ich hab dich lieb!
Deine Mira
Vorgelesen im Koma
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ALS

Es gibt Krankheiten, die verlaufen sehr grausam. Eine davon ist
ALS. Ich las einen Artikel zum Historiker Tony Judt, der an dieser
Krankheit litt. Er ist am 06.Aug.2010 ihr erlegen.
Auch der Maler Jörg Immendorff ist an ihr gestorben.
Eine unheilbare Krankheit.
Vor einem Jahr erhielt ein Freund von mir diese Diagnose.
Ich erlebte Stationen dieser Krankheit.
Keine Luft zum Atmen. Abbau der Muskulatur. Versagen der
Stimme.
Eben erhielt ich eine Mail:
Er ist tot.
Da tritt plötzlich die ganze Zerbrechlichkeit des Lebens, schlagartig
auf.
Aus. Vorbei. Keine Begegnung mehr.
Natürlich wusste man, dass dieser Tag irgendwann kommen würde.
Aber man dachte, man hätte noch Zeit.
Ja, man hätte noch Zeit auf einen gemeinsamen Espresso.
Wir haben sie nicht mehr.
Die Zerbrechlichkeit des Lebens, geht häufig im Alltagsgeplänkel
unter.
Jetzt hat sich jedes Geplänkel erledigt.
Der Tod ist da. Er ist konkret. Und er ist unwiderrufbar.
Es ist kein Film. Es ist Realität.
Aber die Erinnerung bleibt bestehen. Sie ist wach. Nie war sie so
wach.
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Und deshalb schreibe ich diese Zeilen auf, die manche für
fragwürdig halten mögen.
Auch ich habe darüber nachgedacht.
Geht man mit sowas in die Öffentlichkeit?
Ich habe mich dafür entschieden, weil viele Menschen in dieser oder
einer ähnlichen Situation stecken.
Und sie verlieren die Sprache. Sie verlieren den Bezug zum Ereignis
und zu sich selbst.
Das möchte ich nicht.
Vor ein paar Tagen schrieb ich über die "Tragödie am K2" versuchte mich in die Situation hineinzuversetzen, auch wenn sie
weit weg war.
Da wusste ich noch nicht, was kommen würde.
Nun schrieb ich eben eine Mail an die Familie meines Freundes.
Ich wünschte Ihnen Beistand in dieser schwierigen Zeit.
Beistand habe ich mit diesem Freund verbunden, keine
Sentimentalität.
Er stellte sich an die Seite der Gebeutelten, der vom Leben
geschlagenen.
Es war ein Mitgefühl aus einer tiefen Quelle.
Er mochte keine Schwätzer, er mochte keine Ignoranten.
Er liebte Frankreich.
Er liebte die Sprache.
Und bei allen Bruchlandungen, die das Leben schon geliefert hatte,
es mangelte trotzdem nicht an Humor.
Und dabei wird es bleiben.
Salut, mon ami
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Abschied

Trepp' rauf, Trepp' runter. Bei dem einen mehr dies, bei dem anderen
mehr das.
Ein Gesetz, so scheint es und oftmals ist es das.
"Das Leben geht weiter", sagt man so lapidar.
Vielleicht muss man das so sagen, weil das andere nicht gedacht
werden will oder kann. Beim Fühlen wird es noch schwieriger.
Ja, man kann ohne Wenn und Aber, von menschlicher Schwierigkeit
sprechen, von Ohnmacht.
Es gibt Dinge, die haben wir nicht unter Kontrolle.
Nicht mit einem blöden Witz, nicht mit einem schlauen Spruch.
Es kommt auch kein Engelchen geflogen und die Zeitmaschine gibt
es nur im Film.
Wir sollten uns da nichts einbilden, auch wenn die Verführung
naheliegt.
Wir kommen an die Grenzen. Und die Grenzen kommen zu uns.
"Die nehm' ich noch", sagen manche.
Andere gehen in die Brüche.
Es geht um Abschied.
Der Zug setzt sich in Bewegung.
Ein letzter Blick. Man schaut, so lang es geht, hinterher. Man winkt,
wenn man kann.
Und dann ist der Zug weg. Selbst, wenn man laufen würde, man
würde ihn nicht mehr erreichen. Nur noch in der Vorstellung.
Die Vorstellungen sind vielfältig und manchmal einfach nur banal.
Auch das ist eine Grenze.
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Klar fällt einem Hermann Hesse ein. Aber ein Gedicht bleibt ein
Gedicht.
Es ist ein Aufruf, manchmal ein Aufschrei. Hier ein Funken
Sehnsucht, dort ein Funken Hoffnung. Verzweiflung inklusive.
Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Hermann Hesse
Ein Gedicht ist Ansprache. Manchmal fordert es auf.
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Manchmal überfordert es. Dann sollte man es eine zeitlang in die
Ecke legen.
Gedanken ruhen und wirken lassen.
Ein großer Blödsinn wäre, eine Art Übermensch aus sich machen zu
wollen.
Zunächst einmal gilt: Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, was ich drauf habe, wenn es richtig scheppert.
Manche stellen sich die Frage und ich glaube, es ist gut.
Lassen wir den Heldenblödsinn.
Es hat gescheppert, es hat gekracht.
Zuvor hatte er - mein Freund - gesagt: "Die Einschläge kommen
näher."
Ich kannte diesen Satz. Aber jeder verbindet etwas anderes mit
einem Satz.
Auch das ist unabänderlich.
Er hatte, soweit ich mich erinnere, als Kind noch den Zweiten
Weltkrieg erlebt.
Das ist ein anderer Hintergrund. Aber dieser führte nicht dazu, dass
der gemeinsame Faden riss oder unangenehm beeinträchtigt wurde.
Er verstand, dass auch ich etwas von Einschlägen wusste.
Jede Zeit hat ihre Einschläge, mit ihren ganz eigenen Folgen.
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Salut

Französisch "Salut", kann man sowohl für die Begrüßung, als auch
beim Abschied verwenden. Es ist ein Gruß. Er mochte Frankreich,
fuhr öfters nach Paris. Dort hatte er seine zwei, drei Stammcafés. In
dem einen, traf er einmal zufällig Ulrich Wickert "Herrn Tagesthemen".
"Was machen Sie in meinem Café? !!!"
Ich stelle mir gerade die Stimmlage meines Freundes vor. Er raunzte
gerne die Leute an. Ein liebevolles Raunzen. So eines mit
Augenzwinkern. Natürlich hat er den Wickert
fotografiert, wie viele andere auch. Er war kein Knipser. Er war ein
Seher.
Ich glaube, so richtig hat es zwischen uns geistig gefunkt, als ich ihm
ein Buchexemplar von Georg Stefan Troller im Antiquariat vor der
Nase weggeschnappt hatte. Dass ich Troller als Autor kannte, war
für ihn eine Überraschung. Eine sehr angenehme.
Fortan hatten wir reichlich Gesprächsstoff.
Dass er Georg Stefan Troller schon in Paris fotografiert hatte, haute
mich vom Hocker. Wie unterhält man sich mit jemandem wie
Troller? Es war ein Fototermin, kein Zufall. Troller lebt in Paris.
Einer der letzten Dinos der Journalistenzunft.
Diese reichhaltige Lebenserfahrung. Diese Überfülle an
Menschenkenntnis.
Mon Dieu.
Zum "Spatz von Paris", hatte er ein besonderes Verhältnis. Das lag
auch an seinem Alter. Wenn ich mich nicht täusche, Jahrgang 1942.
Ich kann nur spekulieren, was er alles an Edith Piaf mochte.
Auf jeden Fall ihre Musik. Inwieweit er mit den Texten vertraut war,
kann ich nicht sagen. Aber ich denke, das Wesentliche kannte er.
Das war das wahre Paris.
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Damals hatte es noch Seele.
Er las jeden Tag französische Presse, zumeist die "Le Monde".
Im Notfall gab es auch mal die "Libération".
Wenn er mich mit dem Wagen abholte, ging es ziemlich zügig in die
Stadt.
Er war ein rasanter, aber guter Autofahrer. Auf jeden Fall der beste
"Pilot" mit dem ich je gefahren bin. Das ändert nichts daran, dass ich
manchmal Angst hatte. Aber wir hatten nie einen Unfall.
Und mit niemandem sonst, kam ich so schnell ins Café.
Das Café war unser klassischer Treffpunkt.
Unsere Läden waren verschieden. Aber wir waren uns in dem Punkte
einig, dass wenn man etwas zu bequatschen hatte, dann tat man das
im Café. Auch ein Stück französische Lebensart und Tradition. Man
denke nur an Beauvoir, Sartre und Camus.
Das Café hatte eine existenzielle Bedeutung in mehrfacher Hinsicht.
Dort bekam man Wärme. Dort diskutierte man über das Leben. Man
stellte Fragen.
Man suchte nach Antworten. Keine Frankfurter-Kranz-Kultur.
Es schwang stets Esprit mit.
Esprit war einerseits die Quelle, konnte aber auch Dekoration sein.
Ein Gedanke verdiente geschmückt zu werden. Also wurde vor der
Aussprache im Kopf gerührt.
Der Kopf als Topf. Und nicht als Blechbüchse.
Es ging um geistige Festmähler. Es ging um Genuss, nicht im Sinne
von hochtrabend, also arrogant, sondern um den Geistesblitz, um
gedankliche Schärfe und Genauigkeit. Es ging ihm oft um
Genauigkeit. Er wetzte in aller Ruhe die Klinge.
Er drehte sie. Sie wurde etwas poliert. Ab und zu ein Peitschenhieb
in die Luft, wie man ihn aus diversen Mantel-und-Degen-Filmen
kennt.
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Von seinem Äußeren, hätte er ohne weiteres in solch einem Film
mitspielen können. Ein alternder d'Artagnon, nicht mehr flink auf
den Beinen,aber nach Bedarf messerscharf im Austeilen.
"Einer für alle und alle für einen", ein Satz, den er sofort
unterschrieben hätte.
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Salut II

Keine Schubladen aufziehen, sondern sehen was ist - das war sein
Motto.
Der Mensch lässt sich Zeit für die Entdeckung. Er übt seinen Blick
für Details, ohne jedoch das Ganze zu vernachlässigen.
Ich wusste, dass er viel sah. Und dennoch ging er verantwortungsvoll
damit um.
Er kehrte es nicht nach außen in dem Sinne, dass er dick auftrug.
Reden tat er gerne.
Ja, er sprühte vor Lebendigkeit, solange er noch seine Stimme hatte.
Der Verlust der Stimme, muss für ihn ein schwerer Schlag gewesen
sein. Ich glaube, alles hätte passieren dürfen, nur das nicht.
Den Schwätzern darf man nicht die Welt überlassen, so seine
Ansicht.
Bei diesem unglaublichen Geschwätz, was heutzutage grassiert wie
die Pest im Mittelalter, hatten wir eine Menge im Café zu
besprechen. Was für eine Unkultur, die sich da flächendeckend
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ausbreitete. Pocher, Raab, Barth und all die anderen Witzfiguren.
Aber auch die Politik, bot ein breites Feld der Betrachtung.
Da konnte er hochgehen wie eine Rakete.
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Salut III

Er hatte seinen Stammplatz. Ein Stehtisch mit Hockern.
Aussichtsplattform oder Jägersitz? Das war sein Platz. Ein kleiner
Tisch für seinen Espresso und sein Laptop.
Viel zu klein für meinen Geschmack. Man konnte sich nicht
ausbreiten.
Einmal brachte ich einen Wälzer mit Chanson-Texten von Georges
Brassens mit.
Da wurde es eng.Aber irgendwie bekamen wir es geregelt.
Es ist gut, wenn es nicht verkrampft. Er ließ keinen Krampf zu.
Wenn ihm etwas stank, polterte er los, ließ Dampf ab.
"Merde!" - oder er rief "Kappes! Alles Kappes!"
Es darf dampfen, aber nicht verkrampfen.
Er griff sich in die Haare, griff sich in den Bart. Er knurrte. Und
dann war es gut.
"Les Copains d'abord - Die Kumpel zuerst" - von Georges Brassens,
ist ein Lied, dass ich schon seit 1984 kenne. Damals ein Mitbringsel
von einer Reise in die Nähe von Bordeaux.
Jede Begegnung, jedes Lied entfacht eine eigene Stimmung.
Man versteht vielleicht nicht jedes Wort, aber es schwingt etwas
oder eben nicht.
So ist das auch in Beziehungen. Salz in Suppe, ja oder nein?
Klar muss man erstmal probieren. Vielleicht liegt das Gewürz ja
etwas tiefer.
Aber irgendwann weiß man, ob es schmeckt oder nicht.
Man spricht auch vom gewissen Etwas.
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In mancherlei Hinsicht verstanden wir uns blind. Wir spielten uns
die Bälle zu, kannten den nächsten Spielzug und erfreuten uns an der
Entwicklung des Szenarios.
Das ideale Spielfeld war Paris.
Wir klapperten gedanklich die Straßen ab, stiegen hinab in die Metro
und nahmen die RER, um schneller ans nächste Ziel zu kommen.
Treppe hoch. Der Himmel über Paris. Das Licht ein anderes. Der
Geruch eigentümlich. Aber die Autofahrer eben nicht verrückt, wie
soviele behaupten.
Sie wissen genau, was sie tun. Sie sind gedankenschnell.
"Dort kannst du problemlos über die Straße gehen", sagte er.
"Hier nicht!"
Ich habe nie jemanden besser und schneller einparken erlebt als ihn.
Seine Beschleunigungswerte hätten jeden Franzosen erfreut. Und
irgendwann stand die Karre millimetergenau. Zack. Schlüssel
rumdrehen, abziehen und hinein ins Café.
Er brauchte länger, weil er schon seit Jahren an Atemnot litt.
Manchmal lag er quer über der Kühlerhaube und schnaufte,
schnaufte und schnaufte.
"Geh' schonmal vor. Besetzt' den Tisch und bestell' einen Espresso!
Nimm' die Tasche mit, hol' das Laptop raus. Ich muss dir was
zeigen! "
Sein Quartier war Belleville, meine Ecke eher die des Marais. Aber
wir waren uns darüber einig, dass man in Paris in jedem Viertel
etwas entdecken konnte.
Man musste nur die Augen aufhalten.
Ohne Neugier kann man zwar auch überall hinfahren, wird aber
nichts entdecken.
Es ging ihm um den Charme der kleinen Dinge...
Das konnte ein Satz sein, oder die Art wie man ein Wort aussprach.
Als Fotograf achtete er auf Blicke und Haltungen.
Die Körpersprache eines Menschen. Wie war die Stimme?
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Stimme kommt von Stimmung.
Er las in mir, wie in einem Buch, da war ich mir sicher.
Und ich schaute mir die Seiten seines Lebens an.
Es war eine gemeinsame Entdeckungsreise, die der Altersunterschied
nicht trennen konnte. Er hatte Erfahrungsvorsprung. Aber auch ich
konnte ihm Dinge bieten, die er so nicht kannte. Zwar dauerte es eine
Zeit bis er das kapiert hatte, aber dann war es gut. Jeder hatte sein
Metier, jeder hatte dem anderen was zu bieten.
Kein Standesdünkel. Er hätte ihn pflegen können, tat es aber nicht.
Der Kumpel kam zuerst ...
"...der Kapitän und die Matrosen waren keine krummen Hunde,
sondern Freunde, klare Kante,
Kumpel zuerst...", so heißt es bei Brassens.
Eine Erfahrung, eine Botschaft, die heute kaum noch verstanden
wird.
"Der Cappu geht auf mich ..."
"Merci!"
Und dann wurde der ganze Krempel wieder eingepackt und es ging
zurück zu seinem Wagen. Er fuhr immer französische Autos. Im
Innenraum lagen zig Ausgaben von "Le Monde". Mit der Anzahl der
Zeitungen, hätte man lesend bis Nizza fahren können. In die Ecke
wäre er gerne nochmal gefahren.
Hat aber nicht mehr geklappt. Wie so einiges nicht mehr.
Wir sind auch nie gemeinsam nach Paris gekommen.
Das ist schon eine Schande.
Ein hübscher Streifzug wäre das geworden.
Wie gerne hätte ich ihn in seinem Stammcafé erlebt.
Er in seinem Element.
Er in seiner Wahlheimat.
Wie ein Fisch im Wasser.
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Salut IV

Er war in Chile gewesen, nicht weil ihm die Berge so gut gefielen.
Nein, er hatte mal einen chilenischen Praktikanten, der Chile
verlassen musste. Stichwort Pinochet. Das Regime, was in den
Siebzigern unter dem Label Folter-Regime lief.
Als die üble Sache überstanden war, setzte er sich ins Flugzeug und
stattete einen Gegenbesuch ab. Und man mag es kaum glauben, er
hatte keinen Fotoapparat mit.
Eines Tages saßen wir in der 9-bar und kamen auf das Thema Chile.
"Ohne Fotoapparat?!!! fragte ich erstaunt.
"Nichts? Keine Bilder?"
"Keine Bilder. Aber ich habe noch ein paar wenige Souvenirs. Ein
Bierdeckel und eine Rechnung aus einem Café."
Ich war sprachlos. Der, der immer seinen Apparat dabei hatte.
Vielleicht hatte er damals die Nase vom Fotografieren gestrichen
voll? Es gibt diese Zeiten, bei denen Künstler den Totalabstand von
ihrem Metier brauchen.
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Es gibt aber auch den heiligen Boden, den man nicht entweiht.
Auch das ist eine Facette des wahrhaftigen Künstlers. Achtung und
Respekt vor der Begegnung.
Beim nächsten Mal stiegen wir in das Thema Chile ein. Er brachte
seine wenigen Souvenirs mit und wir veranstalteten ein kleines FotoShooting in der 9-bar. Er fotografierte stets mit einer Nikon. Im
Vergleich zu meiner kleinen Knipse, ein richtiger Fotoapparat. Im
Gepäck hatte er stets ein paar Objektive, aber alles in allem, sehr
überschaubar.
Keiner von den Typen, die wie Kriegsberichterstatter bei einer
Kaninchenshow oder Supermarkteröffnung mit Riesenobjektiven
herumlaufen, um sich wichtig zu machen.
Vorsicht !!! Platz da ! Hier kommt der Fotograf !!!
Nein, er wollte nicht einmal Fotograf genannt werden. Er sah sich
eher als Handwerker, frei nach dem Motto: Ich liefere eine gute
Arbeit ab. Diese Arbeit ist durchdacht, hat eine erklärbare Basis und
soll den Kunden zufriedenstellen.
Und dafür gibt es einen angemessenen Lohn.
"Hast du mal was von den Cafés con piernas" gehört?" fragte er
mich.
"Nein."
"Die gibt es zuhauf in Chile. Cafés mit Beinen."
"Viel Bein?"
"Viel Bein gibt es dort zu sehen. Hinter der Theke liegen lange
Bretter, damit die Bedienungen höher stehen."
"Die Bedienungen sind leicht bekleidet, nehme ich an?"
"Vraiment."
"Und der Kaffee kostet zehn Dollar?" fragte ich.
"Nix. Normaler Preis!"
"Da ist doch ein Haken?"
"Natürliche Förderung des Geschäftes", sagte er. "Jede Kultur ist
anders."

62

"Und was war mit dem Kaffee? Muckefuck? Caro-Kafee?"
"Du bekommst nur im Café con piernas vernünftigen Kaffee", sagte
er. Gehst du woanders hin, gibt es Nescafé instant."
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Salut V

Wenn ich an ihn denke, dann denke ich auch an Albert Camus.
Sein Begriff der Revolte, nicht im Sinne von Revolution, sondern die
Annahme des Unabwendbaren.
Dazu gehört auch Camus Bild von Sisyphos. Nachdem er den Fels
mit aller Kraft den Berg hinaufbefördert hatte, dieser wieder
hinunterrollte, begann er von vorne.
Das war die Aufgabe. Und die musste erledigt werden.
Ohne Solidarität ist man im Eimer.
Das war ein humanistischer Ansatz, eine nüchterne Analyse der
menschlichen Grenze. Jeder benötigt Hilfe, nur nicht jeder weiß es.
Manche trauen sich nicht es zuzugeben, dass sie Hilfe benötigen.
Andere würgen jede Hilfeleistung ab.
Dieser Grundkontext beschäftigte ihn. Es war ein zentraler Drehund Angelpunkt in seinem Leben. Und an dieser Stelle begegneten
wir uns. Hier entstanden Fragen.
Hier drängten sich Kommentare auf.
Das neoliberale System, darin waren wir uns einig, ist auf dem
besten Weg, den humanen Umgang in der Gesellschaft
auszuradieren.
Entsolidarisierung lautet die Marschrichtung.
Das Gespräch im Café. Die Ouvertüre:
"Bonjour Monsieur!"
Ein wenig Einstiegsgeplänkel, um sozusagen seinen Platz zu finden.
Und dann hatte auch schon einer von uns was auf der Pfanne, wie
man so sagt.
Es wurden ja genug Säue jeden Tag durch's Dorf getrieben.
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Der Oberflächlichkeit wurde in hohem Maße Zunder gegeben. Und
dann ging es los. An der Klagemauer der Gesellschaft wurde geheult
und gewütet. Nicht wir, sondern die politischen Schlosshunde, die
Parteisoldaten, der aufstrebende Nachwuchs.
Aber irgendwie wurden wir den Eindruck nicht los, dass man in
Wahrheit gar nichts ändern wollte. Dafür hatten wir schon genug
Regierungen kommen und gehen sehen.
Und er ja noch viel mehr als ich.
Er hatte gut zwanzig Jahre Erfahrungsvorsprung.
Krieg. Nachkriegszeit. Aufbau. Mauerbau. Wirtschaftswunder. Die
68er. Alles live miterlebt.
Ich nicht. Und hierin lag u.a. das Geschenk der Begegnung. Es gab
etwas zu erfahren, von dem ich nur etwas aus den Medien oder dem
Schulunterricht kannte.
Und dort wird ja gerne etwas verschwiegen oder uminterpretiert.
Erst Jahre später werden dann die Geheimnisse nach und nach
gelüftet.
Und natürlich nicht alle. "Honorige" und v.a. der Macht nützliche
Persönlichkeiten, wurden und werden gut geschützt. Es geht immer
um Macht, teilweise so banal und schamlos, dass man kotzen könnte.
Auch darin waren wir uns einig.
Und dann tippte uns Sisyphos auf die Schulter:
"Hey Jungs. Hier liegt der Felsbrocken. Weitermachen!"
"Nix da. Jetzt ist Pause!"
"Monsieur, noch einen Espresso! Et toi?"
"Einen Cappuccino."
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Salut VI

Der Seher muss aushalten können, was er sieht. Er sieht Schönes &
Hässliches. Er sieht Verstörendes & Banales. Kann er es nicht
aushalten, dann bekommt er ein Problem. Und das nächste folgt.
"Der ist kein Dummer", war einer seiner "Ritterschläge".
Anerkennung leitete sich für ihn nicht von Geld und öffentlichem
Ansehen ab.
Die gesellschaftliche Position, die jemand innehatte, beeindruckte
ihn nicht, noch verängstigte sie ihn.
Man bildet sich selbst ein Urteil, so die Maxime.
Dem Geschwätz zu folgen ist leicht, wenn viele in eine Richtung
schwätzen. Es ist auch leicht zu schweigen, wenn alle schweigen.
Aber aus der Reihe herauszutreten und die Glocke zu läuten, wenn
die Meute sich gerade beim Festmahl befindet, das trauen sich nicht
viele.
Wie gesagt, zuvor stand die Überprüfung von Person und Umständen
an.
Wenn es ein Urteil gab, dann war es durchdacht und überprüft. Es
ging nicht nur um das Hier und Jetzt, sondern auch um die Ursachen
und Folgen.
Die Messlatte war der Humanismus.
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Dabei war ihm egal, ob jemand mit einem Porsche oder Polo
vorfuhr. Es war auch egal, ob jemand einen Anzug mit Krawatte ins
Feld führte oder ein Loch in der Hose hatte. Es kam darauf an, was
er sagte und wie er es tat.
"Dat is en Blödkopp. Der hat nix kapiert."
Nix kapiert, bedeutete, die wesentlichen Parameter des Lebens nicht
begriffen zu haben.
Das - Alle - war nicht sein Ding.
Das - Alle - war leicht zu manipulieren. Dafür brauchte man nur die
nötigen Mittel. Das hatte er im Krieg und und danach immer wieder
erlebt. Das Spiel der Macht. Die Macht lässt ihre Marionetten
tanzen, hecheln, kriechen, schleimen, heulen und flüchten.
"Mach' den Diener!" - rufen die Herrschaften.
"Ihr könnt' mich mal!" antwortete er.
Bei ihm war der Mindestlohn längst schon eingeführt, da wusste
die Politik noch nicht einmal, dass es Dumping-Löhne gab.
Sie machen Gesetze und kennen sie nicht. Zu beschäftigt. Diese
ganzen anstrengenden PR-Auftritte.
Das Verbiegen, das Heucheln. Alles für's Volk!
Wir saßen im Café und erzählten uns den neuesten medialen
Schwachsinn von gestern.
"Hast du das gehört? Hast du das gesehen?"
"Der hat se doch nicht all' an der Pann'!" sagte er.
"Es mangelt an Stellschrauben."
"Wenn der Motor im Arsch ist, dann nützen auch die Schrauben
nichts."
"Schrottplatz?"
"Auf'n Mond!"
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"Den Westerwelle?"!
"Da reicht der Platz in der Rakete nicht! Wenn ich die Merkel schon
höre."
"Ganz schlimm, Pofalla."
"Den Kauder kannste doch auch vergessen."
"Brüderle macht den Kellner in der Rakete. Es gibt Riesling."
"Und zur Strafe für alle, übernimmt Claudia Roth die Reiseleitung."
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Salut VII

Trauerkarte eingetroffen: "Vom Hörensagen nur kennt die Sonne die
Nacht." Ich erinnere mich an diesen, seinen Ausspruch. Und im
Zusammenhang mit einer Ausstellung seiner Fotografien über die ich
einen Artikel schrieb, sagte er damals im September 2004:
"Ohne eine Kultur des Alltags, ist Hochkultur zuweilen Barbarei."
Reinhard Demmer war Fotograf des Kölner KunstSalon.
Seine Aufnahmen entstanden beim JOUR FIXE.
Ich betrachtete es als interessante und ehrenvolle Aufgabe, einen
Artikel zu seinen Porträts zu schreiben.
Wir kannten uns damals mehr sporadig.Diese kleine Ausstellung im
"SternKlar" in Siegen war für November anberaumt.
Schwarzweiss-Fotografien.
Eine kleine Serie des Schauspielers Bruno Ganz. Dazu Johanna
Wokalek, Georg Stefan Troller und soweit ich mich erinnere, ein
kubanisches Tänzerpaar.
Alles sehr sinnliche Aufnahmen.
Ich habe mir damals die Porträts ausgiebig angeschaut.
Was hatte er ausgewählt?
Wofür hatte er sich entschieden?
Er schrieb in einer Vorabinfo:
"Ich schätze Bruno Ganz als Person und Schauspieler so sehr, dass
ich es mir nicht verkneifen konnte, mit meinen Mitteln eine "petit
hommage a Bruno" zu wollen."
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Und dann drückte Reinhard mir eine CD "auf's Auge", dass mein
Rechner nur so ins Schwitzen geriet. Tif-Dateien in unerhörter
Datengröße.
"Nach Gebrauch retour!" - vermerkte er auf dem Zettel.
Schade, dachte ich. Hätte ich gerne behalten.
Aber wie die Geschichte so spielt, brachte der KunstSalon im selben
Jahr einen Fotoband unter dem Titel "Nahaufnahme - Begegnungen
im KunstSalon" heraus.
Den Band kaufte ich ihm zum ermäßigten Preis ab.
Rabatt für Fahrradfahrer.
Es gab also nichts zu bedauern.
Das hatte auch Edith Piaf als Fazit gezogen ...
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Auf den letzen Drücker
Zusammenfassende Gedanken von Pit Demmer
Lieber Eika, (so wurde Reinhard familienintern liebevoll genannt)
verpasst habe ich dir diesen Spitznamen im Alter von ca. 2 Jahren.
Ich konnte noch nicht Marianne und auch nicht Reinhard sagen –
Mama und Papa war ja sowieso „tabu“, so erfand ich den Begriff
Eika für euch beide. Marianne hat dann dafür gesorgt, nachdem
meine Sprachfähigkeiten fortgeschritten waren, das diese
Bezeichnung für dich bis zum letzten Tag Gültigkeit behielt.
Du hast mir beigebracht, das Jungs sehr wohl heulen dürfen, und so
sitze ich hier, flenne mir die Seele ausm Leib – wärst du hier lägen
wir uns, wie so oft in unserer gemeinsamen Zeit, in Armen und
würden dem Wasser an dem wir so nah gebaut haben den nötigen
Nachschub liefern.
Die Tränen fließen nicht weil wir noch was offen haben was hätte
geklärt werden müssen bevor du gegangen bist – ich heule weil die
Erstellung dieser Hommage an dich dem Ende zugeht und ich mich
nicht mehr zusammreißen muss, das dieses Ding auch wirklich zu
deiner „Trauer“feier fertig wird, denn dir gleich passiert die
Fertigstellung auf den allerletzten Drücker. Viele schöne und
intelligent „dumme“ Sprüche von dir, viele Anekdoten von anderen
habe ich beim setzen dies „Buches“ lesen dürfen/können/müssen...
das zerreisst einem schon in Freude das Herz! Warst wirklich ein
ultimativ außergewöhnlicher und besonderer MENSCH – nicht
immer einfach mit dem von dir gelernten in dieser Gesellschaft zu
bestehen – ganz im Gegenteil! Aber ein Kinderspiel mit einem
reinen Gewissen mir selbst und anderen gegenüber erhobenen
Hauptes durch das Leben zu gehen – kann man sich zwar nix für
kaufen aber gut mit schlafen – ob nur für eine Nacht oder auch für
immer.
Definitiv keine Trauer über deinen Tod - sooo lange war er absehbar.
Im Gegenteil: Freude darüber, das die Mechanik deines Herzens dich
und uns vor dem langgezogenen Erstickungstod eines ALSlers
bewahrt hat – DANKE!
Auch wenn wir beide Realisten und ganz sicher keine Mystiker in
welcher Richtung auch immer sind/waren will ich den Lesern dieser
Hommage einen möglicherweise mystischen Punkt deines Todes
nicht vorenthalten – einzig du weist ob was dran ist. Ich glaube zu
0% an ein Verbindung, hoffe es aber zu 100%!
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Die Taube
Nachdem Marianne und ich ca. 4 Stunden nach Reinhards Tod aus
dem Krankenhaus wieder zu Hause eintrafen hörte ich Marianne sehr
aufgeregt nach mir rufen.
Ich zu ihr geeilt, saß auf Reinhards Kleiderschrank eine Taube, die
durchs gekippte Dachfenster reingeflogen sein muss. Ich die Taube
genommen und raus auf das Dach gesetzt – sie versuchte umgehend
wieder rein zu kommen... Fenster zu – Taube draußen!
Am nächsten Morgen saß die Taube auf dem Schneefangitter des
Daches und der große Scheißhaufen unter ihr zeugte eindeutig
davon, das sie sich die Nacht über nicht einen cm. von der Stelle
bewegt hat. Bei dem Versuch ihr etwas Futter zukommen zu lassen
ist sie auf ein Nachbardach geflogen und harrte dort bis zum späten
Abend aus, um dann wieder zurück auf unser Dach zu kommen.
Ziemlich zeitgleich mit Reinhards Einäscherung erst verschwand die
Taube...
Mystiker mögen glauben was sie wollen... Realisten werden darin
bestätigt, das es eine Wahrscheinlichkeit gibt, das selbst das völlig
Unwahrscheinliche irgendwann eintreffen kann.
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