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Der wilde Willi 

von Uwe Hartig, Berlin 

 

Für einen Freund 

 

Weißt du Willi, ich finde es nicht o.K von Dir, dass Du einfach 

so den Schwan gemacht hast. Wir waren Kumpels, du hättest 

wenigstens mal Bescheid geben können, wenn’s soweit ist. 

Manchmal denke ich, es war vorgestern, …Alter!, du hättest 

wirklich was sagen können, möglicherweise hätte ich dir 

sogar zugehört, vielleicht hätten wir noch was drehen 

können… 

Gerade erinnere ich mich an unser erstes Treffen. An dir hing 

eine grün karierte, selbst genähte Weste, die sah so 

beschissen aus, dass es mir die Sprache verschlug. Nach ein 

paar Tagen hatte ich mich an die Weste gewöhnt, auch an 

deine Kommentare zu deinen Kommentaren, du hast halt 

gern geredet, manchmal kam Schrott raus, aber das hat dich 

nicht gestört, mich auch nicht, weil’s nicht nur Müll war. 

Wenn man mit dir zusammen war, musste man den 

Mittelpunkt nicht lange suchen, der befand sich genau dort, 

wo du gerade warst. Manche haben dich als aufbrausend, 

hektisch, hysterisch und leicht reizbar bezeichnet und höllisch 

aufgepasst, dass sie nicht in deinem Lichtkegel standen. Ich 

fand dich einfach nur abgefahren, weil ich nie so war und 

habe mich in deinen Strahlen gesonnt. Das war Energie pur! 

Vor dem Mauerfall hast du auf die verlogenen Kommunisten, 

danach auf die Kapitalisten geschimpft. Wenn ich dich 

besuchte, lief prinzipiell der Fernseher, damit du nicht so 

allein bist, hast du gesagt. Es lief immer der gleiche Sender 
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mit den gleichen schlechten Schauspielern. Jede Folge kam 

mir vor, als hätte ich sie schon einmal gesehen. Die Serie 

hieß Bundestagsdebatte. Letztens habe ich mir mal eine 

neue Folge angeschaut. Die Schauspieler sind besser 

geworden, aber ihre Texte können sie immer noch nicht 

auswendig, obwohl es die gleichen sind.  

Manchmal verging mir das Lachen. Immer dann, wenn du 

ausgesehen hast, als wolltest Du einen der Stehpultredner 

gleich aus dem Fernseher zerren. Es war das erste Mal, dass 

ich diesen seltsamen Glanz in deinen Augen wahrnahm und 

das letzte Mal, dass ich in dir das sah, was ich sehen wollte.  

Mit dem Verbalknüppel hast du auf andere Köpfe 

eingeschlagen, doch die meisten Beulen hast du selbst 

kassiert.  

Viele Menschen haben gern ein Vögelchen mit bunten 

Federn um sich, solange es einem nicht auf den Tisch kackt.  

Aber dich hat das wenig interessiert, du hast deine Hosen 

heruntergelassen, die von anderen gleich mit, bis du der 

Letzte warst, der das l u s t i c h fand. Von einem Tag auf den 

anderen hast du deine Zelte auf Arbeit abgebrochen, fortan 

warst du ein anderer, fast schon vorzeigbar, mit Vorsicht 

natürlich! 

Mit den Frauen hattest du kein Glück, oder sie keins mit dir, 

wer weiß das schon genau, schließlich war ich nicht immer 

dabei.  

Du aber auch nicht, wilder Willi, sonst wäre dir nicht 

entgangen, dass DEINE Muschi -ich hab dir gesagt nur 

Katzen und echte Muschis nennt man so, aber keine 

Freundin- sich in einem Karibikurlaub während der Siesta aus 

dem Staub gemacht und zwei Zimmer weiter mit dem 
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Animateur rum gemacht hat. Du musstest kein Ornithologe 

sein um zu sehen, dass er sie gevögelt hat! Über den Witz 

haben wir uns noch lange danach kaputt gelacht, du bliebst 

mit dem Mädchen zusammen, sogar ein Haus habt ihr 

zusammen gebaut. Die Bodenplatte und eure Beziehung 

waren zur gleichen Zeit fertig. 

Für ein paar Tage bliebst du verschwunden, dein Bruder hat 

dich in einer Nachtbar aufgesammelt, es war 10.00 Uhr 

morgens und du hast „Jonny Walker, du bist mein bester 

Freund… gesungen.  

Das war ungefähr die Zeit, als mich der Glanz deiner Augen 

zu stören begann. 

Einmal wollte ich mit dir darüber reden, du hast mich für 

verrückt erklärt, damit war die Sache für dich erledigt, für 

mich nicht. C'est la Vie, mon ami. 

An deiner Seite tauchten immer neue Mädchen auf. Kollegen 

haben mir davon auf dem Flur oder in der Toilette erzählt. 

Manchmal wusste ich eher Bescheid als du. 

So richtig geklappt hat’s nie, vielleicht lag es daran, dass die 

hübschen Dinger geschätzte 15 Jahre jünger waren, du 

sagtest, du hättest kein Problem damit. 

Der Blitz schlug in deiner Hochphase ein. Das neue 

Eigenheim war fertig, ihr Kind, dein Hund, alle waren 

glücklich. Sogar Kollegen haben euch zu Hause besucht! 

Einer davon kam immer dann, wenn du nicht da warst.  

Dein Nachbar, mit dem du in einer Nacht mal zwei Flaschen 

Whisky geleert hast, hat's dir gesteckt. Du bist nackt durch 

deinen Garten gerannt um zu zeigen, dass du keine Waffen 

hast. Die Psychologen sahen das anders und haben dich in 

die Klapper gesteckt. Am Telefon hast du dich und mich 
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gefragt, was du dort sollst, schließlich bist du nicht irre und 

außerdem kein Versuchskaninchen für die Pharmaindustrie!  

Die Ärzte wollen dich umbringen, erklärtest du mir und hast 

die Grenzsicherungsanlagen in deinem Kopf aufgerüstet. 

Meine Gegenargumente haben deine Kontrollen nicht 

überstanden, menschliche Logik einfach im Minenfeld 

zerfetzt. Du hast dich zur Wahl im eigenen Land gestellt und 

wurdest prompt zum König gewählt.  

Zwischendrin hast du für 10 Leute gearbeitet und für genau 

soviel geraucht. Es wäre deine Art, den Lungenkrebs 

auszurotten. Mit glänzenden Augen hast du jeden Morgen 

feierlich die dir verordneten Tabletten im Gully vor dem Haus 

versenkt.  

“Die Wichser kriegen mich nicht“ hast du gesagt. 

Mit deinen neuen Kumpels hast du dich im Winter im 

Vorraum der Bank aufgewärmt. Einen hast du deine 

Autoschlüssel anvertraut, deinen Führerschein warst du 

sowieso schon los. Er dachte, es wäre ein Geschenk und hat 

dein Auto verkauft. 

Wir sahen uns nur noch selten, sehr selten. Ich hörte von 

Hotelzimmern, die du auseinander genommen oder 

Polizisten, die du verprügelt hast. Zwei mal habe ich dich 

noch besucht.  

“Wen suchen sie?“ hast du mich das letzte Mal gefragt. 

“...den wilden Willi!...“ hab ich geantwortet und bin gegangen. 

Kein Schwein kann das ertragen! 

Der Glanz in deinen Augen war unvorstellbar. 

Am Ende hast du alle ausgetrickst!  

Mich, die Ärzte, dich! 
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Jetzt sitzt du auf deiner grün karierten, bipolaren Wolke und 

lachst dir einen. 

Wer hätte das gedacht. 


