Harald Martenstein ist Autor der „Martenstein“-Kolumne im Zeit-Magazin und schreibt für den Berliner Tagesspiegel. ln Lippstadt
liest er aus seinen Büchern „Ansichten eines Hausschweins“ und „Wachsen Ananas auf Bäumen?“.

„Das Vater sein ist eine
zwiespältige Erfahrung“
Kolumnist Harald Martenstein über Krawall-Terrorschnarcher, Kolumnen und Kinder
von Carolin Cegelski
LIPPSTADT ■ „Ich heiße Harald und ich bin Schnarcher“, bekennt der deutsche Journalist, Kolumnist
und Autor Harald Marten-

stein in einer seiner Kolumnen. Am Donnerstag,
17. Oktober, liest er um 20
Uhr im Kasino in Lippstadt.
Vielleicht
auch
über
Wahnsinns-Krawall-Terrorschnarcherinnen. Oder
über
Altherrenhumor.
Oder Gott. Oder darüber,
was alles so passiert, wenn
Kinder erwachsen werden.
Grund genug mal zu fragen, ob er auch gut geschlafen hat. In den letzten
Nächten.
Herr Martenstein, lassen
Sie uns über letzte Nacht
sprechen.
Martenstein: (schweigt)
Haben Sie selig geschlafen
und geschnarcht oder wie
ein „Workaholic-Volldepp“ am Computer gesessen?
Martenstein: (lacht) Am
Computer habe ich nicht
gesessen. Geschnarcht habe
ich sehr wahrscheinlich,
aber da ich allein war habe
ich – Gott sei Dank – niemanden damit behelligt.
Was ist denn aus Ihrer Idee
geworden, die gesellschaftliche Situation der
Schnarcher mit einer prominenten Titelgeschichte
(in Stern, Spiegel oder Zeit;
Anmerkung der Redaktion)
zu verbessern?
Martenstein: (lacht) Ja, ich
weiß, das habe ich mal in einer Kolumne geschrieben.
Als Kolumnist muss man
ständig auf der Suche sein –
nach Themen, deren Brisanz oder Relevanz bisher
kein anderer entdeckt hat.
So bin ich tatsächlich auch
mal auf das Schnarchen gekommen, denn viele Menschen haben dieses Problem
– übrigens auch Frauen –
und ich glaube, ich hab
noch nie irgendwo in der
Zeitung was darüber gelesen. Da dachte ich: Gut, die
subjektive Form der Kolumne eignet sich sicher auch
dafür etwas über das
Schnarchen zu schreiben.

Schnarchen, Altersvorsorge, Dschungelshow, Politik
und Co. – Sie haben zahlreiche Kolumnen geschrieben. Witzig, sarkastisch
oder auch wütend. Woher
nehmen Sie die Themen
und gibt es auch Themenbereiche, die Sie lieber in
der Schreibtischschublade
liegen lassen?
Martenstein: Tabus gibt es
für mich eigentlich nicht.
Das einschränkende ‘eigentlich’ verwende ich,
weil ich wahrscheinlich
nach längerem Nachdenken doch von dem einen
oder anderen Thema die
Finger lassen sollte. Aber
ich glaube schon, dass Humor eine Tonlage ist, die
enttabuisieren soll und dass
es darum kein Thema gibt,
dem man nicht mit Humor
irgendwie zu Leibe rücken
könnte. Sogar über das
grausamste
Verbrechen
dieses Jahrhunderts, über
den Holocaust, ist eine
Filmkomödie gemacht worden: „Das Leben ist schön“
von Roberto Benigni, die einen Oskar bekommen hat.
Das ist wirklich der Beweis
dafür, dass auch die ernsten, grausamsten und grauenhaften Dinge des Lebens
mit Humor behandelt werden können. Das heißt
nicht, dass man sie nicht
ernst nimmt.
Wie viel Martenstein steckt
in Ihren Kolumnen – gibt es
beim Schreiben eine Trennung zwischen Privatperson und Kolumnist?
Martenstein:
Da
steckt
schon ziemlich viel von mir
drin. Früher habe ich öfter
mal gesagt, dass ich mir dieses „Ich“ als Kunstfigur zurechtgelegt habe. Inzwischen bin ich aber von meinem Umfeld darauf aufmerksam gemacht worden,
dass die Parallelen wohl
doch ziemlich groß seien
(lacht). Offensichtlich habe
ich mich da geirrt. Ich erfinde nichts in den Kolumnen.
Natürlich wird das literarisch aufbereitet, das heißt,
es wird vielleicht mal etwas
weggelassen oder es wird etwas anders arrangiert, damit es eine runde Sache
wird – aber erfunden ist
nichts.
In Lippstadt lesen Sie aus
„Wachsen Ananas auf Bäumen?“. Das sind Geschichten von Vater und Sohn. Ihrem Sohn. 2012 ist das
Buch in neuer Bearbeitung

erschienen. Wie ist es, Vater zu sein und zu erleben,
wie das eigene Kind erwachsen wird?
Martenstein: Das ist eine
zwiespältige
Erfahrung.
Auch eine etwas schmerzhafte. Weil es einerseits mit
dem eigenen Älterwerden
zu tun hat, auf der anderen
Seite aber eben auch damit,
dass ein sehr schönes Kapitel des Lebens zu Ende geht,
wenn das Kind oder die Kinder groß werden. Das Buch
„Wachsen Ananas auf Bäumen?“ handelt ja auch davon, dass es schön ist, Kinder zu haben und dass es
Spaß macht und eine wunderbare Sache ist. Mich hat,
als ich das damals geschrieben habe – es geht ja auch
auf eine Sammlung von Kolumnen zurück, die ich für
den Tagesspiegel geschrieben habe – immer geärgert,
dass Kinder bei uns im öffentlichen Diskurs fast nur
als Problem vorkommen.
Also als Karrierebremse, als
Menschen, die viel Geld kosten, die einen daran hindern, sich selbst zu verwirklichen und so weiter. Das
stimmt auch alles (lacht),
aber das ist eben nur die
halbe Wahrheit. Auf der anderen Seite ist es natürlich
auch schön, Kinder zu haben. Es macht Spaß, es bereichert das Leben – und
diesen Aspekt wollte ich in
meinen Kolumnen erzählen.
Ihr Sohn ist in diesen Kolumnen öffentlich groß geworden. Haben Sie Angst
vor dem Tag, an dem er auf
die Idee kommt, die VaterSohn-Beziehung mal von
der anderen Seite zu zeigen und selbst Kolumnen
darüber zu schreiben?
Martenstein: Nein. Er hat ja
auch schon mal eine meiner Kolumnen geschrieben.
Ganz offiziell. Das Zeit-Magazin hat mal ein Heft gemacht über die Generation
bis 25. Alle Texte in diesem
Heft wurden von Leuten
unter 25 Jahren geschrieben. Da kam ich natürlich
nicht infrage und wir haben
beschlossen, dass mein
Sohn versucht in dieser Woche die Kolumne zu schreiben. Damals war er 18, glaube ich. Und er hat das ganz
wunderbar gemacht.
Worum ging es da?
Martenstein: Er hat darüber
geschrieben, wie es ist, meine Kunstfigur zu sein und

wie er das Zusammenleben
mit mir empfindet. Das war
ein sehr genauer Blick,
muss ich sagen (lacht). Er
hat zum Beispiel darüber
geschrieben, wie er zu mir
kommt – er hat zu dieser
Zeit abwechselnd bei mir
und seiner Mutter gelebt –
den
Kühlschrank
aufmacht, der völlig leer ist,
und nur eine Flasche Wein
liegt drin, sonst nichts. Solche Dinge hat er da erzählt.
Wo schreiben Sie Ihre Kolumnen?
Martenstein: (überlegt) Das
wechselt. Ich bin ja jetzt auf
Lesereise. Ich schreibe auch
unterwegs. Manchmal im
Hotel. Meistens schreibe ich
sie in meinem Büro. Manchmal auch zu Hause. Ich
habe ein kleines Schreibhaus in der Uckermark, im
nördlichen
Brandenburg
gelegen. Wenn ich einen
größeren Text zu verfassen
habe – also ein Buch oder
ein größeres Essay – dann
ziehe ich mich ganz gerne
dahin zurück.
Sind Sie eher ein Stadtmensch oder ein Landei?
Martenstein: Ich bin schon
eher ein Stadtmensch. Ich
bin in der Nähe des Hauptbahnhofes aufgewachsen
(lacht), wirklich mitten in
der Innenstadt von Mainz,
das hat heute so ungefähr
200 000 Einwohner – also
schon eine größere Stadt.
Ich lebe seit Ewigkeiten in
Berlin. Aber jeder Stadtmensch ist ja zwischendrin
immer mal ganz gerne auf
dem Land. Ich könnte es
mir nicht vorstellen, nur
auf dem Land zu leben.
Was erwartet die Besucher
der Lippstädter Lesung?
Martenstein: Na, ich werde
versuchen, die Leute zu unterhalten (lacht). Ich bin ja
kein rein humoristischer
Autor, ich schreibe auch
ernste Texte, politische Essays oder Reportagen. Aber
wenn ich auf Lesereise bin
und irgendwo auftrete, wie
zum Beispiel in Lippstadt,
dann versuche ich schon
die amüsanten Sachen in
den Vordergrund zu stellen. Weil ich denke: Naja,
wenn die Leute schon ihr
Haus verlassen und irgendwo hingehen und sich die
Mühe machen, dann möchte ich ihnen eine angenehme Zeit bereiten. Und das
geht vielleicht mit amüsanten Texten am ehesten.

