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Ulkige Geschichten über den Irrwitz des Alltags

Andreas Scheffler verarbeitet in seinem neuen Buch
Banales mit wunderbarer Selbstironie

Von Karin Fischer

Wenn er nicht schwarze Lederhosen und malvefarbenes
Jackett trüge, könnte man ihn glatt für einen Beamten aus der
Oberfinanzdirektion halten. In seinem Gesicht steht so etwas
Korrektes, Akademisches. Andreas Scheffler tritt fast jeden
Sonntag in Dr. Seltsams Frühschoppen in der Kalkscheune
auf. In der Runde schräger Literaten ist der 32jährige Andreas
Scheffler aus Gütersloh, seit 1987 in Wedding, dann seit 1992
in Mitte hinter den Fenstern von Parterre-Wohnungen lebend,
der Hinterhältige. Todernst, in gestochener Artikulation und
mit dem gehobenen Wortgut eines Germanisten trägt er seine
knallulkigen Schnurren vor, in denen er oft der gepeinigte ist.
Scheffler hat die Gabe. In kurzen Texten die Abgründe des
angeschlagenen Selbstgefühls auszumachen. Er ist
Langschläfer, Biertrinker und steht bloß als Autor vor seinen
rechtschaffenen Eltern. ’Das ist auch so ein Thema’, sagt
Mutter, ‚Deine Tanten fragen mich immer, was Du machst, ich
weiß dann gar nicht, was ich sagen soll. Autor! Davon kann
man doch nicht leben.’“ Ob ihm nun eine Laus in den
Diskettenschlitz seines Computers gekrochen ist, ob er den
80. Geburtstag seiner Provinztante überstehen muß, ob er
sich an die fettigen Haare in seiner Pubertät erinnert, das
Banale erhält bei ihm die Weihe wunderbarer Selbstironie.
Der Leser oder Zuhörer wird in seiner menschlichen
Unvollkommenheit witzig getröstet. Es gehört schon Mut dazu,
öffentlich zu bekennen: „Ich bin eine Null.“ Der Titel des
kürzlich erschienenen Büchleins sagt es schon: Scheffler
macht sich über Begrüßungsfloskeln lustig. Wie den Klassiker
„Scheiß Wetter –was?“ hernimmt, ist gleich als einfallsloser
Trottel entlarvt. Und mit dem, der „affentittengeil“ erfand, hat
er Finsteres vor. „Diesen Henker der gepflegten Sprache
würde ich die gesammelten Verse Walthers von der
Vogelweide auswendig lernen lassen“.
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