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»Ergreifend, absurd und urkomisch:
Henschel zieht einen aufs Schönste zurück

in diese Zeit (der achtziger Jahre).
Man fühlt, man riecht, man schmeckt
das Aroma dieses seltsamen Jahrzehnts.«
Claudio Armbruster, ZDF heute journal

»Henschels voluminöse Form des Erinnerns
ist keine ästhetisch hochtourige Suche nach der
verlorenen Zeit, sondern eine auf Alltagskomik

zielende Vergewisserung des eigenen Herkommens.
Für Henschels Generationsgenossen hat das einen
überragenden Wiedererkennungswert. Für alle  

anderen ist es eine hochunterhaltsame Lektüre.«
Thomas Andre, Spiegel Online 

»Beim Lesen der Schlosser-Romane
kann man sich so fühlen, als lebte

man ein zweites Leben.«
Ronald Meyer-Arlt,

Hannoversche Allgemeine Zeitung

Am Samstag rückte Volker mit dem Heimcomputer  
an und schraubte in meinem Arbeitszimmer viele schöne 
Stunden lang daran herum. Währenddessen erklärte er 
mir den Unterschied zwischen 3½-Zoll-Disketten und 
5¼-Zoll-Disketten (‚Floppy Disks‘), und ich lernte die 
Begriffe ‚Pinplot‘ und ‚HP DeskJet 500 Scalable Drucker-
treiber‘ kennen. Der Drucker trug den klangvollen Namen 
‚NEC Pinwriter P2plus‘.

Weil Zeitschriften und Zeitungen mittlerweile seine 
Texte drucken, kann Martin Schlosser endlich vom 
Schreiben leben. Ab sofort steht er nicht mehr hinter 
dem Tresen einer friesischen Rumpeldiscothek, sondern 
geht als Reporter auf Reisen: So besucht er ein 
Jonglierfestival in Oldenburg, die Wiedervereinigungs- 
feier vor dem Berliner Reichstag oder einen Atheisten- 
Kongress in Fulda. Nebenbei kümmert er sich um seine 
Großmutter in Jever, besucht hin und wieder seinen 
Vater in Meppen oder tummelt sich auf Tantra-Work-
shops. Dann zieht es Schlosser wieder nach Berlin. 
Alles wendet sich jetzt, wie es scheint, zum immer 
Besseren: Verleger bieten ihm Buchverträge an, es gibt 
Einladungen zu Lesungen, die Nächte werden länger, 
und das Leben ist schön.

»Man kann sich nur wünschen, dass
Gehard Henschel nicht aufhört, mit seinem

leicht nostalgischen, überaus witzigen
Eskapismus die Schlosser-Passionisten mit

neuem Futter zu beglücken.«
Tomasz Kurianowicz,

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die große
Deutschlandchronik

geht weiter …

Wie es weitergeht …Stammbaum der Familie Schlosser

Gerhard Henschel, geboren 1962, lebt als freier 
Schriftsteller in der Nähe von Hamburg. Sein Brief- 
roman Die Liebenden (2002; 2015 neu als Atlantik 
Taschenbuch) begeisterte die Kritik ebenso wie die 
Abenteuer seines Erzählers Martin Schlosser, dessen 
erster Band 2004 erschien. Arbeiterroman ist der 
siebte Teil seiner Chronik, die er entlang des Lebens 
von Martin Schlosser erzählt. Henschel ist außer-
dem Autor zahlreicher Sachbücher. Er wurde 2012 
mit dem Hannelore-Greve-Literaturpreis ausge-
zeichnet, erhielt 2013 den Nicolas-Born-Preis und 
2015 den Georg-K.-Glaser-Preis.

Gerhard Henschel
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Die Martin-Schlosser-Romane
von Gerhard Henschel

»Eine grandiose Zeitreise von  
proust’schen Ausmaßen.« NDR
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Wir bestellten die Balkanplatte für zwei Personen:
Cevapcici, Hacksteaks, Putensteaks, Schweinefiletsteaks,
Schaschlikspieße, Lammkoteletts, gebratene Leber, weiße
Bohnen, Champignonsoße, Krautsalat, Zwiebelringe, Schafs- 
käse und Speck. Und Reis. Und alles schwamm bis zur 
Hüfte in Öl. Ich hatte zwar nie einen Leitfaden der Galan- 
terie studiert, aber ich bezweifelte, daß man sich die Zu-
neigung einer Frau verschuf, indem man vor ihren Augen 
fettriefende Fleischberge aufaß. Mona haute jedoch selber 
rein wie ein Scheunendrescher und sprach auch lebhaft dem
Rotwein zu, den sie für uns ausgesucht hatte. Wenn bei ihr 
die Liebe durch den Magen ging, waren wir im Kroatia an
der richtigen Adresse.

Nach dem mit Ach und Krach bestandenen Abitur 
jobben Heike und Martin zwei Monate lang auf Nor-
derney. Nach diesem ernüchternden ersten Einblick in 
die Arbeitswelt verbringt Martin acht Wochen bei der 
Bundeswehr, bevor er als Kriegsdienstverweigerer an- 
erkannt wird. Nach einigen Wochen Zivildienst beim
Roten Kreuz in Meppen wird der Versetzungsantrag 
bewilligt, und Martin kann nach Bielefeld umziehen, 
wo Heike mittlerweile Pädagogik studiert. Ist allerdings
auch nicht das Gelbe vom Ei. Schon nach kurzer Zeit ist
Martin seine Wohngemeinschaft zuwider, und mit der 
Liebe zu Heike ist es nicht mehr weit her. Mehr Freude 
hat er an einer ausgedehnten Tramptour, die ihn und 
seinen besten Freund Hermann bis nach Venedig führt. 
Aber was soll werden, wenn der Zivildienst zuende ist?
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Mann, Mann, Mann, was war doch Mathe für ein geistes- 
krankes, bekotztes Wildschweingefurze. Zu nichts, aber auch
zu gar nichts nutze. Und wenn’ s außer Mathepauker wirklich
irgendwo auf der Welt noch einen Beruf gab, für den man
sich mit Termen und Rauten und Gleichheitsketten aus- 
kennen mußte, dann würde ich den nie im Leben ergreifen.

Außer der C-Jugend des SV Meppen ist Martin an 
seinem neuen Wohnort so gut wie alles verhaßt – vor 
allem die Schule, der Konfirmandenunterricht, die 
Gartenarbeit und die Ödnis der Landschaft. Er hat 
Heimweh. Der einzige Lichtblick ist für lange Zeit 
der ausführliche Briefwechsel mit seinem Vallendarer 
Schulfreund Michael. Hin und wieder kann er ihn 
besuchen, was das Heimweh jedoch nur verstärkt. Und 
er beginnt in großem Stil zu lesen, was die Meppener 
Stadtbibliothek hergibt, von den griechischen Tragödien 
bis zum Expressionismus. Als Tiefpunkt dieser Zeit er-
weist sich eine desaströse Klassenfahrt nach Hermeskeil. 
Nach und nach verliert sich auch die Freude am Fußball- 
spielen, und was bleibt, ist nur die Hoffnung auf die 
Erfüllung der glühenden und unerklärten Liebe zu
seiner Mitschülerin Michaela Vogt.
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Dann war Damenwahl. Jetzt gehe es ‚den Mannslüet ans 
Leder‘, rief Oma. Ich dachte mir nichts dabei, bis Renate 
mich vom Stuhl hochzog und mich dazu zwang, mit ihr 
auf dem Tanzboden herumzuhoppeln.Was tanzten wir da 
überhaupt? Cha-Cha-Cha? Oder Paso doble?
Aus Versehen stieß ich mit dem Ellbogen ein halbvolles 
Bierglas von einem der Tische, und ich hörte jemanden 
rufen: ‚Of dat nödich deiht?‘

Da Michaela Vogt seine Liebe nicht zu erwidern
scheint, stürzt Martin Schlosser sich in andere Aktivitäten.
Er tritt der Redaktion der Schülerzeitung bei, die den 
Direktor des Meppener Kreisgymnasiums mit aufrühre-
rischen Artikeln ein ums andere Mal zur Verzweiflung 
treibt. Mehrmals schaltet sich auch der Niedersächsische
Kultusminister ein.
Als Unterprimaner erlebt Martin dann den bis dahin 
greulichsten Urlaub seines Lebens, als er sich mit drei 
Freunden nach Florenz begibt. Doch am Ende des 
Romans wartet eine neue Liebe auf ihn: die charmante 
Sitzenbleiberin Heike.
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Nur für mich, ohne das jemandem zu sagen, gab ich dem
Essen Noten: Hähnchen 1, Fischstäbchen, Spaghetti mit
Spiegelei und Milchreis mit Zimt und Zucker 2 plus,
Kotelett 2, Kartoffelbrei mit Spinat 2 minus, Königsberger 
Klopse 3, Bohnen, Wurzeln und Erbsen 3 minus, Porree 4 plus,
Eintopf und Blumenkohl 4, Wirsing, Rosenkohl und 
Graupensuppe 4 minus, Kohlrabi 5 und Rotkohl 6. Rotkohl
war das reinste Brechmittel.

Martin Schlossers Lebenserzählung beginnt in seinem 
Sandkastenalter im Koblenzer Stadtteil Lützel, wo die 
fünf- und dann bald sechsköpfige Familie sich nach 
dem Umzug aus Hannover angesiedelt hat. Der Vater
arbeitet im Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaf-
fung, und er und seine Frau träumen von einem Eigenheim.
Doch dafür muß eisern gespart werden. 1967 bezieht
die Familie zunächst ein Reihenhaus in der Neubausiedlung
Horchheimer Höhe auf der anderen Rheinseite. Für
den mittlerweile fünfjährigen Martin eröffnet sich dort  
eine ganz neue Welt, denn es gibt einen riesigen Wald.
Und noch einmal drei Jahre später kann das neuerrichtete
Eigenheim im Koblenzer Vorort Vallendar bezogen 
werden. Martin besucht mit leidlich gutem Erfolg die 
Schule, wird beim Ladendiebstahl erwischt, schließt sich 
der D-Jugend des Fußballvereins SC Grün-Weiß
Vallendar an und ahnt noch nicht, daß seine Kindheit 
endet, als die Familie 1975 nach Meppen umzieht.
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In Andreas WG trank niemand Kaffee, und es gab auch 
keinen schwarzen Tee. Nur lauter verdächtig nach Di- 
akonissenstift riechende Kräuterteesorten. Der Brennessel- 
tee war der einzige, den ich halbwegs beschwerdefrei 
runterbekam, aber selbst bei dem mußte ich mir die Nase 
zuhalten, um ihn trinken zu können. Der ‚Naturhonig‘, 
den Andrea aufgetischt hatte, schmeckte wie Fensterkitt. 
Ich mochte auch die saure selbstgemachte Marmelade 
nicht. Aus den mißhandelten Früchten hätte man besser 
Schnaps herstellen sollen, fand ich.

Nach einigem Hin und Her nimmt Martin in Bielefeld 
sein Studium auf: Literaturwissenschaft, Soziologie 
und Philosophie. Aber dann verliebt er sich mal wieder 
unglücklich und beschließt ein halbwegs neues Leben 
zu beginnen, und zwar als Student in Berlin.
Seine Mutter ist inzwischen an Krebs erkrankt. Die Be-
suche bei den Eltern in Meppen drücken ohnehin auf 
seine Stimmung, denn dort hängt der Haussegen seit 
Jahren schief, und Martin flieht, so oft er kann, in ferne 
Gegenden – nach Heidelberg, nach Hepsisau oder an 
die französische Mittelmeerküste.
Dann wendet sich das Blatt: Die Pädagogikstuden-
tin Andrea tritt in sein Leben und wirbelt es kräftig 
durcheinander. Um ihr näher zu sein, trifft Martin den 
Entschluß, nach Aachen zu ziehen.
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Papa erklärte mich für meschugge. Meine Finanzplanung
sei absoluter Schwachsinn. Und bei weitem nicht jeder, der
sich zum Dichter berufen fühle, habe auch das Zeug
dazu. ‚Was spricht denn dagegen, daß du deinen Abschluß  
machst, einen ordentlichen Beruf ergreifst und deinem 
Hobby dann am Feierabend nachgehst?‘ Meinem Hobby! 
So wie Papa in seiner Kellerwerkstatt?

Nachdem Martin von Andrea zur Teilnahme an einem 
Bioenergetik-Workshop überredet worden ist, findet
er Gefallen an dieser Form der „Selbsterfahrung“
und tummelt sich oft in solchen Seminaren. Und eines 
Tages geht ihm auf, daß er ein fremdbestimmtes
Leben führt. Er bricht sein Studium ab und will Schrift-
steller werden. Seine Eltern sind entsetzt, und er kann 
es ihnen nachfühlen, doch das ändert nichts an seiner 
Entscheidung. Er zieht nach Oldenburg um, wo er 
eine billige Vierzimmerwohnung ergattert hat, und da 
er vom Schreiben noch nicht leben kann, verdient er 
seinen Lebensunterhalt als Hilfsarbeiter.
Als Andrea ihr Studium beendet hat, zieht sie zu
Martin nach Oldenburg und nimmt erst einmal Gelegen-
heitsjobs an. Die beiden leben von der Hand in den 
Mund, sind aber meistens guter Dinge und sehen 
hoffnungsvoll in die Zukunft.
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Andrea zählte ihr Geld. Es rührte mich, wie sie da so am 
Küchentisch vor ihren Münzentürmchen saß. Als Geliebte 
eines Großindustriellen oder eines Schlagerstars hätte sie
sich in Marbella zwölfmal täglich pediküren lassen können.
Aber ihre Wahl war auf mich gefallen. Auf ein armes 
Würstchen ohne Doktortitel, Kapital und Reputation, und
diesen Vorzug oder Mangel hatte ich allen anderen
Männern voraus.

Da sich vorläufig nur wenige Abnehmer für Martin 
Schlossers Texte finden, muß er weiter jobben. Er steht 
halbtags in den Diensten der Spedition Rhenus und
entlädt LKWs, und in seiner freien Zeit schreibt er Texte,
die zumeist mit Formbriefen zurückgewiesen werden.
Der Gesundheitszustand seiner Mutter hat sich in der 
Zwischenzeit beträchtlich verschlechtert, und es kriselt
in der Partnerschaft mit Andrea.
In diesem Roman ziehen Martin und Andrea von 
Oldenburg ins friesische Heidmühle um, in Berlin fällt 
die Mauer, und Martin lernt als Bierkellner in einer 
Landdiscothek ganz neue Seiten des Arbeitslebens kennen.
Dann kommt der erste größere Honorarscheck für einen
Zeitschriftenartikel – ein Betrag in vierstelliger Höhe –,
und der nächste Scheck steht schon in Aussicht. Für
Martin Schlosser bahnt sich eine grundsätzliche Wende an.
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Was bisher geschah …


