
Was kam und was blieb

Wer war Oliver Mertins?

Die meisten Tode vollziehen sich unbemerkt, nebenbei und ohne viel Aufhebens. Wenn ein Dichter im 

Schweigen geht, dann sollte man nochmal genau hinhören, hinsehen, zumal, wenn das Schweigen schon 

lange vor dem Tod gewählt wurde. Ein Dichter, ein Schriftsteller lebt von und fur die Sprache – gesprochen, 

gedruckt, ist sie die Essenz, sein Blut gewissermaßen. Der Funke, der uberspringen, begeistern oder 

verstören kann, je nach Schärfe, Präzision, kosmischer Gultigkeit, Treffsicherheit oder der Nähe, die daraus 

erlebbar wird, zundet im Idealfall. Wie in der bildenden Kunst gibt es jene, die fur den Markt produzieren, 

die geschäftig die wohle Existenz dem Existenziellen vorziehen, kaum einer vermag beides ehrlich zu 

vereinen.

Der Dichter Oliver Mertins (1964–2020) schrieb 1992 uber sich und den Schriftsteller Sherko Fatah:

Während ich nicht innehielt, bis Dichter und Dichtung zu ununterscheidbarer Einheit verwoben, zog er [S. 

Fatah] seinerseits den Besturzungen einer Dichterexistenz den Ruckzug ins Hospital der Philosophie vor.

 Dieser Satz stammt aus dem Vorwort des im selben Jahr erschienen Gedicht- und Prosa-Band Was kam und 

was blieb. Ein Gedicht aus diesem sehr persönlichen Lyrikband, den er unter anderem, dem Gedenken Paul 

Celans gewidmet hat:

STAUBAPFEL

All die Jahre, erzählte, unwirklich nur,

Staubhände im Regen, Spuren, Erahnen,

all die Jahre auf Erden, schmerzeingeboren,

hielt ichs mit den Blinden und hörte genauer,

hielt ichs mit den Tauben und sah,

Staub, Staubapfel, schwere Kur der Zeit, ach,

lebte ich denn, ich sterbe von Blute zu Blute,

wenn ich sprach stak mir der Splitter im Wort

vom zerbrochenen Spiegel und wenn ich liebte

schmeckte ich ein Bitteres im Durst: das war

mein Versiegen, und ich suchte aus Kussen

das Wort zu legen das mich erlöste,

das Wort: Ewigkeit, und mir wuchs

am einzigen Schlussel, am Du, ein Bart

mit eisigen Zapfen der konnte nichts öffnen,

der konnte nur schließen und schloß

mir den einzigen Ort wo ich ruhen gelernt,

dich, die ich verließ in der Not fur ein Wort: Ich,

eine Staubstatt, verweht unter Regenfahnen.

In den 80er Jahren zog Oliver Mertins aus, das Furchten zu lernen, Nischenbewohner einer seltsamen 

Lebenswirklichkeit in Westberlin. Auf dem Gymnasium im Westberliner Bezirk Siemensstadt waren er und 

sein bester Freund Veit die einzigen Punks. Beide kannte ich noch von der Schule, sie standen damals auf 

gegen Faschos und andere Unterdrucker des freien Geistes mit ihren Lichtschwertern, eigentlich Feile und 



Hammer, mit scharfem Verstand und Zunge, seltsame Lanzelots auf legendenbildender Mission.

Mertins war Zeuge der Burgerkriege in Kashmir und Sri Lanka und der Militärdiktatur in Bangladesh. 1987 

veröffentlichte er die Erzählung „Ein Weg zur Unzeit“ und seitdem Lyrik, Prosa und Essays vorwiegend in 

dem Berliner Autorenverlag Druckhaus Galrev. Außerdem arbeitete er als lyrischer Übersetzer aus dem 

Ungarischen und dem Italienischen.

Mertins, Sturm-und-Drang-befeuert, in der Ritterrunde mal auf Artus’ Platz und dann wieder auf den 

Parzivals wechselnd, den gefährlichen Stuhl, wurde er doch von den Höllenhunden seiner Reisen in 

Krisengebiete der 80er Jahre heimgesucht, woran nicht nur seine Gefährtin fruher Dichterjahre zerbrach, 

sondern auch die Weichen gestellt wurden in eine „Zyklische Zerruttung“ (1997). Fur ihn unlösbare 

menschliche Tragik und die fruh ausbrechende Krankheit Multiple Sklerose, die ab 2000 erst unmerklich, 

dann offenkundig Geist und Körper zu verwusten begann, fuhrten ihn in seinem 1999 veröffentlichten Buch 

Adam am Kalkbaum zu folgender Erkenntnis:

Doch mir hatte sich etwas grundsätzlich verändert. Ich konnte nicht mehr ausziehen, das Furchten zu 

besiegen (…).

Viel von Mertins’ zutiefst empfundener Innerlichkeit will ich an dieser Stelle nicht der Krankheit zuschreiben 

– genauso wenig wie die Tiefe seiner Erkenntnisfähigkeit und den Mut, mit dem er sich in die Welt warf und 

zwischen den Toren von Grauen, quasi journalistischer Dokumentation und deren Verwandlung in Dichtung, 

Prosa, dem Entsetzlichen ins Gesicht schauend und dem Preisen von Größe und Schönheit dieser Welt hinter 

der gegenuberliegenden, immer kleiner werdenden Tur hin und her irrte. Ein Schattenheer verstummter 

Gleichgesinnter, nur durch ihre uberlieferten Worte in Buch und Druck gegenwärtig, stand treu hinter ihm.

Die Geburt seiner Tochter, deren folgenschwere Erkrankung, veränderten auch die Vehemenz und 

Selbstverleugnung, mit der man sich sonst in Kämpfe warf. Mit einem Kind an der Seite läuft es sich nicht 

schnell, weder weg noch sonst wohin. Fursorge zwingt zu Einkehr und Beschränkung, vom eigenen Leben 

hängt das des anderen ab. Diesem Umstand suchte Mertins mit der Flucht nach Portugal gerecht zu werden, 

denn Berlin war dieser Tage kein Ort und der enge Kreis von Freunden ausgedunnt, aufgebraucht oder in 

eigenem Wahn verfangen. Doch, selbst verloren lässt sich einem Kind kein Weg bereiten.

Neben ihm einige wenige, er, ein Don Quichotte mit seinem Sancho Pansa in den letzten Jahren. 

Shakespeare hätte sowohl ein Drama als auch eine Verwechslungskomödie daraus gestrickt, genug Stoff gab 

es. So blieb und wurde es eine traurige Geschichte von einem der auszog, das Furchten zu besiegen, und in 

Einsamkeit und Furcht verblieb, seinem schlimmsten Alptraum ausgesetzt.

Schauen wir jedoch genauer auf diese seltsame Zeit kurz vor und kurz nach dem Mauerfall im seltsamen 

Westberlin ohne Wurzeln, diesem kunstlichen Kunstort und seinen Kindern, die irgendwie aus der Zeit 

gefallen waren.

Wo nebenan der Geist der 68er-Generation im SO36 um Leute wie den Kunstler Martin Kippenberger und 

Co. nachbebte, noch ein wenig an den Neigen nippte, die aus Wirtschaftswunderland, Aufbruch, sexueller 

Revolution und errungenen Freiheiten ubrig waren, drängelte sich im Cafè Mistral, U-Bahn 

Gneisenaustraße, um winzige Tischchen im Souterrain ein Häuflein, das unterschiedlicher nicht sein konnte 

auf der Suche nach Sinn und Zweck des Daseins. Das Mistral war legendäre Anlaufstelle fur gescheite 

Gescheiterte, Hoffnungsträger zukunftiger Literaturpreisverdächtiger, weinselige Philosophen, verkrampfte 

Kunstschaffende, Musiker und Komponisten, Möchtegern-Poeten, die Verstoßenen der sich störrisch 

behauptenden DDR – darunter die Musiker Pannach & Kunert, der Fotograf Bernd Markowsky, später auch 

der Liedermacher Stephan Krawczyk – und die, die nicht wussten, was sie eigentlich auf diesem Planeten 

sollten, aber gerne der sich selbst verzehrenden Flamme der anderen zusahen und sich wie die Urintrinker 



vor den Opiumhöhlen asiatischer Etablissements einfanden, um sich an den geistigen Ausscheidungen der 

beguterteren Geister zu berauschen.

Sherko Fatah und Oliver Mertins bildeten ein duales Gestirn, die intellektuellen Fliegenfänger, begnadete 

Geschichtenerzähler, geliebt und gefurchtet, um die alle anderen mehr oder weniger kreisten.

Aufgebrochen mit den großen Schriftstellerinnen und Schriftstellern vergangener Dekaden und Epochen im 

Rucken – Achmatowa, Mandelstam, Celan –, mit denen sich Mertins seit fruher Jugend beschäftigte, von 

denen er zehrte und seine Sprache fand. Nie ging es dabei um Kalkul, Ruhm oder gar Zukunft. „Wir sind die 

Gescheiterten“, sagte er einmal, keine 18 Jahre alt. Dieses tiefe Empfinden und Aufbäumen gegen Attitude 

und falschen Schein prägten allem Fabulieren Wahrhaftigkeit ein, die mitriss.

Legendär waren die Freitagabend-Runden im Mistral. Der Barde Stefan Krawczyk fand einst folgende Worte, 

bevor Verrat und Scheitern einzogen:

Es gibt Menschen, die behaupten, sein [O. Mertins] erstes Erscheinen in der Öffentlichkeit glich dem eines 

Falters auf lauer Brise, ich kenne ihn dort nur als schwarze Flamme, die durch Raum und Seele weht. 

Stellen Sie sich vor, ein blutjunger Bursche, von fern, etwa durch die Fensterscheibe betrachtet (nur nicht 

hören, dann ists geschehn!), eine Mischung aus Rumpelstilzchen und Copperfield, dem dicht an dicht 

gestandene Kerle aus Kunst, Politik und Wissenschaft, Seite an Seite mit reizendsten jungen Mädchen, an 

Lippen und Gesten hängen wie Trauben an einer Rebe, keine Veranstaltung etwa, nein, ein normaler 

Cafébesuch, und plötzlich steht der in der Raummitte und spricht Verse, spricht? Raunt, zischt, stöhnt, 

droht, wimmert, schnauzt, was auch immer, schaurig anzusehen, und die an den Lippen hingen, bleiben 

gezeichnet zuruck. Tritt man neugierig ein, sind andere mythische Namen zu hören: Myschkin oder 

Rasputin (…).

Der Dichter Andreas Koziol blickt tiefer:

Oliver Mertins gehört zu den merkwurdig Wenigen, die aus dem Unterschied zwischen Wort und Logos 

noch ein Geheimnis machen können, das schon die halbe Lesefreude ist. In den Geschichten (…) spukt der 

romantische Kollektivgeist einer ihre Großstadteinsamkeiten verlassenden Jugend. Es wird viel 

aufgebrochen, jene Jugend kann alles, sie kann die Melancholie vor ihrer täglichen Banalisierung retten, 

sie traut sich zu, mit nichts als der eigenen Lebenswärme den Kern der Verzweiflung zum Schmelzen zu 

bringen, die hier uberall zuruckgezogen wohnt. Also geht es um Unerhörtes, es ziehen Horizonte in 

ausgewählter, in häretischer Menschengestalt durch beengte Milieus, um dem erpresserischen Nichts der 

vollendeten Existenztatsachen ein paar Sehnsuchtsstreiche zu spielen.

Immerhin acht Bucher und einige Übersetzungen werden uberdauern und Zeugnis ablegen fur diesen 

Dichter, den Gescheiterten, den Verstummten, der das Wort Authentizität geläutert hat aus dem armseligen 

Zustand der Verramschung, der Worte fand fur Unaussprechliches dieser Tage. Ich wunsche seinen Kindern 

einen Funken, ein Funkeln, einen kleinen Phönix fur die Hosentasche, ein Leuchten im dunklen Murmeln 

der Straßen – etwas, das kommt und das bleibt. Oliver Mertins wurde nur 56 Jahre alt, davon verbrachte er 

die letzten zehn Jahre zuruckgezogen, dichterisch verstummt und von bösartiger Multipler Sklerose 

gezeichnet, eigentlich kaum noch von dieser Welt, in die er sowieso nicht passte.
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