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 Tschick 
nach einem Roman von Wolfgang Herrndorf



 „Wir waren unterwegs, und wir würden   
 immer unterwegs sein.“ 

‚Tschick’ ist die Geschichte einer Reise, 
erzählt auf der Bühne – ein Road Movie im Kopf.

 Making Of 

Wolfgang Herrndorf auf die Frage, wie es zu ‚Tschick’ kam: 
Ich habe um 2004 herum die Bücher meiner Kindheit und 
 Jugend wieder gelesen. (…) Und dabei habe ich festgestellt, 
dass alle Lieblingsbücher drei Gemeinsamkeiten hatten: 
schnelle Eliminierung der erwachsenen Bezugspersonen, gro-
ße Reise, großes Wasser. Ich habe überlegt, wie man diese drei 
Dinge in einem halbwegs realistischen Jugendroman unterbrin-
gen könnte. Mit dem Floß die Elbe runter schien mir lächerlich; 
in der Bundesrepublik des 21. Jahrhunderts als Ausreißer auf 
einem Schiff anheuern: Quark. Nur mit dem Auto fiel mir was 
ein. Zwei Jungs klauen ein Auto.

 Autorenkommentar 

Kommentar: Endlich schleppt sich die Romanhandlung raus 
aus Berlin. Der Lada ist fachmännisch kurzgeschlossen, und 
grad hab ich die Jungs auf die Autobahn gejagt und mich unter 
den Tisch  gelacht über den Einfall, dass sie keine Musik hören 
können. (…) Der Lada hat leider nur einen verfilzten Kassetten-
rekorder. Kassetten besitzen die Jungs logischerweise nicht 
(…), und ich weiß auch nicht, warum mich das so wahnsinnig 
lachen lässt, aber jetzt kacheln sie gerade mit ‚Ballade pour 
Adeline‘ ihrem ungewissen Schicksal entgegen. 

Orginal: Als ich wieder in den Wagen stieg, merkte ich, dass 
 unter meiner Fußmatte etwas lag – eine Musikkassette. Sie hieß 



‚The  Solid Gold Collection’ von Richard Clayderman, und es war 
e igentlich keine Musik, eher so Klaviergeklimper, Mozart. Aber 
wir hatten ja nichts anderes, und weil wir auch nicht wussten, 
was da vielleicht noch drauf war, hörten wir das erst mal. Fünf-
undvierzig Minuten. Alter Finne. Wobei ich zugeben muss: Nach-
dem wir ausreichend gekotzt hatten über Rieschah und sein Kla-
vier, hörten wir auch die andere Seite, wo genau das Gleiche 
drauf war, und es war immer noch besser als nichts. Im Ernst, ich 
hab’s Tschick nicht gesagt, und ich sag’s auch jetzt nicht gern: 
Aber diese Moll-Scheiße zog mir komplett den  Stecker. 

 Deleted Scene 

Die Sprache der Gefühle oder was dabei rauskommt, wenn 
man auf dem Klo dichtet: Einmal sollten wir ein Gedicht schrei-
ben. „Lyrik ist die Sprache der Gefühle“, hat Kaltwasser uns im-
mer wieder klargemacht, und wer das in seinen Aufsatz schrieb, 
hatte schon mal eine Drei sicher. Aus irgendwelchen Gründen 
hatte ich die Hausaufgabe am nächsten Tag aber vergessen, 
und als Kaltwasser dann tatsächlich jeden einzelnen der Reihe 
nach aufgerufen hat, hab ich mich erstmal auf Toilette verab-
schiedet. Mit Zettel und Füller. Und da saß ich dann auf dem Klo-
deckel und dachte, hau ich halt schnell einen Vierzeiler zusam-
men. Sprache der  Gefühle. Ich hatte schon seit Monaten nur 
noch ein einziges Gefühl  gehabt. Und so hab ich dann auch an-
gefangen. Ich kann an gar nichts anderes denken, erste Zeile. 
Und schon bei Zeile zwei war ich mächtig am Schwimmen. Tat-
jana, param param, mein Herz, hier fehlt ein Wort, param, 
irgend was mit schenken. Herz schenken. Geschenk schenken. 
Oh Mann.
Die Stunde war fast um, und ich hoffte schon, nicht mehr dran-
zukommen. War aber leider nicht so. Kaltwasser setzte ein fei-
nes Lächeln auf, überblickte die ganze Klasse und sagte: „Un-
ser Freund Maik Klingenberg. Dann lies doch mal vor, was du 



da in fünf Minuten über dem Urinal zusammengekritzelt hast.“
Immer dieses Problem mit den Erwachsenen. Einerseits blicken 
sie’s oft nicht. Aber dann blicken Sie’s wieder.
Ich packte meinen Zettel aus und las.
 „Ich liebe dich. / Und ganz egal. / Der Winter kommt. / Ein war-
mer Schal / Ist besser als ein kalter. / Ich bin zu hässlich für mein 
Alter. / Du bist zu schön. / Und das vergeht. / Das ist nicht neu.  / 
Nichts bleibt, nichts steht. / Ein Lada steht im Parkverbot. / In 
hundert Jahren sind wir tot.“

 Trailer 

‚Tschick‘ ist eine lebenskluge und aufregende, eine zärtliche 
und komische Road-Novel über zwei 14-jährige Außenseiter. 
Andrej Tschichatschow, ein Russlanddeutscher aus Berlin-Mar-
zahn, und Maik Klingenberg, sein wohlstandsverwahrloster 
Klassenkamerad, brechen mit geklautem Lada, ohne Plan und 
Kompass auf zu einer abenteuerlichen Irrfahrt durch die ost-
deutsche Provinz. Auf ihrer Reise Richtung Walachei geraten 
sie an abwegige Orte und in absurde Situationen, sie begeg-   
nen merkwürdigen Menschen und finden wahre Freundschaft. 

‚Tschick‘ ist eine lakonische Hymne auf das Unterwegssein und 
auf das Aufgehobensein im Hier und Jetzt. / FSK 12
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