Rheinische Post, 6. Mai 2000:


Hanns Dieter Hüsch feiert heute seinen 75. Geburtstag

Mit dem Herrgott per Du

Irgendwie gespenstisch: Hanns Die-ter Hüsch mit seinem Örgelchen auf der Bühne einer alten Dorfkirche, der seine Texte höchstselbst mit einer Rassel kommentiert und würdigt. Kö-nig, Narr und Narrenvolk in einem; ein Kabarettist, der nach über fünf Jahrzehnten öffentlicher Possenreißerei nun bei sich selbst angekommen ist - und als Fanatiker des Monologs eigentlich nie woanders war.
In keiner anderen Figur wird dies so deutlich wie in Hagenhuch, seiner vielleicht schönsten, auf jeden Fall aber literarischsten Gestalt. In seiner Autobiographie ,,Du kommst auch drin vor" (1990) erzählt Hüsch, wie sehr ihn das Denken und Schreiben des  großen  österreichischen Autors Thomas Bernhard be-einflusst habe. Und so ist Hagenbuch nicht allein ein Alter Ego des Kabarettisten, sondern auch ein sprachlich wagemuti-ger Brückenschlag zu Bern-hard:,,Hagenbuch hat jetzt zugegeben, dass er seinen Namen nicht erfunden, sondern ihn ohne besonderen Grund von ei-nem Gastwirt und Metzgermeister, der für einige Zeit auch Stadtpräsident des Städt-chens Zug, unweit von Zürich, gewesen, und später durch ei-nen Sturz von der Treppe im Stadthaus zu Tode gekommen sei, übernommen habe."
Hagenbuch ist eine Kunstfigur, welche die Gleichzeitig-keit der Ereignisse in den Irrsinn treibt; die sich nicht abfin-den mag mit einem Leben der ständigen Wiederholungen; die den sogenannten Kreislauf des Lebens angesichts des Todes für lächerlich, wenn nicht gar für absurd hält.
Viel findet sich darin von der Ver-geblichkeitsphilosophie des Kabaret-tisten. Aber anders als Bernhard fand Hüsch einen Ausweg aus dieser Le-bensfalle: mit seinem Schelmentum, seinen großen und kleinen Visionen, seinen überschaubaren Hoffnungen. Der Friede, so sagte Hüsch einmal,
fange am Frühstückstisch an. Punkt. Das klingt naiver und einfacher, als es ist. Nein, die Welt wollte er nie verändern, wie auch, wenn er schon froh darüber sei, wenn er seinen ,,Schreibtisch aufgeräumt kriegt". Das musste 1968 unverstanden bleiben. Beim Folklore-Festival auf der Burg Waldeck buhten ihn die Revolutions--
	gestimmten von der Bühne und attestierten ihm ein ,,Kitschgemüt mit Goldbrokat". Danach ist er ein Jahr nicht mehr in Deutschland aufgetre-ten. Für die leisen Töne fehlte damals ebenso das Gehör wie für den Hinter-sinn im Unsinn.
Seine Poesie aber lebt immer auch von der Komik und scheut bisweilen weder Klamauk noch Klamotte. Da können die Visionen des gebürtigen Moersers schon mal auf Miniformat schrumpfen. Wenn Ditz Atrops etwa an Hein Lindemanns Theke Geträn-kefreiheit für alle fordert und von einem Paradies träumt, in dem Altbier und Korn endlos fließen. Na ja, zu-mindest durfte Ditz Atrops - sturz-besoffen und hochintelligent - an-schreiben lassen. Ein Etappensieg, zweifellos.
Auch wenn seine niederrheini-schen Episoden heute längst nicht mehr den größten Teil seiner Arbeiten
	ausmachen - sie sind die hierzulande bekanntesten und beliebtesten geblieben: das Lied vom Kies de Flappmann (,,an beide Händ ne Siegelring”), die Geschichten von der Nach feier, von Lothar Trappmann, von Tante Anna und Hedwig - und vom Niederrheiner an sich, den Hüsch zu 	einem  Sonderfall  der  Evolution machte. Der Niederrheiner weiß nix, kann aber alles erklären! (Wem sag ich das eigentlich?) Dieser flache und überschaubare Landstrich ist für Hüsch ein Mikrokosmos, ein Seelenzustand, eine weltanschauliche Heimat.  Aus  dem  selbsternannten schwarzen Schaf ist längst ein Ehrenbürger seiner Geburtsstadt geworden.
Von diesem  Niederrhein  aber musste Hüsch fortgehen, um von ihm träumen zu können; erst und für viele Jahre nach Mainz, seit 1986 nach Köln. Hier wohnt er unweit des ,,Senftöpfchens", wo er zum Ende dieses Jahres tatsächlich seinen letz-ten Auftritt geben will. Nach 52 Jah-ren auf der Bühne. Nach über 200 Auftritten jährlich. Und: Nach einer schweren Krebsoperation vor zwei Jahren.
Die Krankheit, so sagt er in dem Buch ,,Was machen wir hinterher",
schwebe seither wie ein Damo-klesschwert über ihn, habe ihn nachdenklich gestimmt und an die Worte erinnert: Dein Wille geschehe...
Letztlich wird da auch die Komik nicht weiterhelfen, auch wenn er mit dem Schöpfer, dem er immer mal wieder in Dins-laken begegnet und dessen Schwester dort eine Wäscherei betreibt, auf Du und Du ist. Das weiß der beschwingte Melancholischer und skeptische In-dividualist, der Protestant mit seinem Hang zum Katholizis-mus. ,,Gegrüßet seist du, spaßiges Völkchen der Sterblichen", heißt es in seinem aktuellen Programm ,,Wir sehen uns wieder", eine so hoffnungsfrohe wie Unheil ahnende Botschaft.
,,Dein Wille geschehe" - das sei es dann wirklich, sagt Hüsch im Gespräch mit Martin Buchholz und fügt gleich zwin-kernd hinzu: “Und das noch besser zu üben, da bin ich ei-gentlich zur Zeit dabei." Ein Wunsch zum 75. Geburtstag:
Möge dieses Üben noch recht lange währen.    LOTHAR SCHRÖDER

o Zu empfehlen ist das neue Buch von Martin Buchholz: -Was ma-chen wir hinterher? Hanns Dieter Hüsch - Bekenntnisse eines Kaba-rettisten". Brendow- Verl., 32 Mark.

