
»Danke schön. Nichts zu danken.« Ror Wolf und die Jahre mit Unseld 
 
Fortsetzung des Berichts heißt Ror Wolfs erster Roman. 1964 bringt er ihn 
im Suhrkamp Verlag heraus. Das Buch wird kein großer Verkaufserfolg, 
aber es erregt Aufsehen. Vor allem junge Schriftstellerkollegen wie Peter 
Handke und Brigitte Kronauer sind fasziniert. Wolfs Erzählweise wird an 
Samuel Beckett gemessen. Als Collage-Künstler, als »Tranchirer«, der er 
von Anfang an auch ist, vergleicht man ihn mit Max Ernst. 
Helmut Heißenbüttel entdeckt in Wolfs Roman eine völlig autonome 
Traumlandschaft – sie lasse an Kafka denken, obwohl »ein entscheidend 
unkafkaeskes Element ausschlaggebend« sei: »Die Darstellung Wolfs ist 
vokabulär in einem Sinne, der weit über alle möglichen Vorbilder hi-
nausgeht. Die Reproduktion der Vorgänge, Situationen und Landschaf-
ten geschieht nicht linear in der Abfolge eines Berichts, sondern ballt 
sich immer wieder um Wortgruppen, Satzkonvolute, Dialogverknäue-
lungen zusammen.«  
Diese Schreibweise entwickelt Wolf, der in diesem Jahr achtzig gewor-
den ist, mit bewundernswerter Konsequenz fort. Ob er Prosa oder Ge-
dichte schreibt, ob er Bildelemente collagiert, sich Nachschlagewerken 
widmet oder König Fußball – immer besticht sein Werk durch unge-
wohnte Zusammenballungen. Dass eine solche Literatur nicht nur auf 
Zustimmung stößt, liegt in ihrer Natur. So sind auch die beiden Jahr-
zehnte, die Wolf mit dem Suhrkamp Verlag verbringt, nicht ohne Span-
nungen. 
 
 
1. »– jedenfalls nicht bei uns« 
 
Von Anfang an ist man im Suhrkamp Verlag unsicher, was von diesem 
Autor zu halten ist, der in Thüringen geboren wurde, 1953 die DDR ver-
ließ und ein Jahr später in Frankfurt zu studieren begann. Erste Veröf-
fentlichungen erschienen seit 1957 in der legendären Studentenzeitung 
Diskus. Hans Magnus Enzensberger glaubt entschieden an das neue Ta-
lent. Walter Boehlich, der Cheflektor, reagiert hingegen zurückhaltend. 
Er habe sein Manuskript gelesen, schreibt er Wolf am 7. Mai 1962, »finde 
aber nicht, daß man es so veröffentlichen könnte und sollte – jedenfalls 
nicht bei uns«.  
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Immerhin lädt Boehlich den jungen Autor zum Gespräch, weil er ihn für 
begabt hält. Siegfried Unseld, der Verleger, wartet erst einmal ab. Rück-
blickend wirkt Boehlichs Skepsis – großer Autor, aber nichts für Suhr-
kamp – wie ein Omen. Wolfs Werk bleibt ein Fremdkörper, besonders 
durch den beherzten Zugriff aufs vermeintlich Triviale, die Kolportage- 
und Abenteuerliteratur und vor allem das Fußballspiel. Kein Zeitung-
sausriss, keine Phrase, kein Fan-Chor ist ihm zu banal, um Funken aus 
ihm zu schlagen.  
 
Die unter dem Pseudonym Raoul Tranchirer veröffentlichten Moritaten, 
die Wolf Unseld am 31. Mai 1962 schickt, machen die Entscheidung für 
oder gegen diesen Autor auch nicht leichter. Seine Lyrik treibt das Kon-
ventionelle auf die Spitze, bis es sich selbst aushebelt, so wie in hans 
waldmanns hand, seinem bekanntesten Zweizeiler: »hier an diesem 
abend steht hans waldmann. / seine große hand fühlt sich ganz kalt an.« 
 
 
2. Ror oder Raoul 
 
Wolfs Literatur ist absurd, komisch, makaber, blutrünstig und voller Ab-
gründe. All das passt nicht recht in die vielbeschworene Suhrkamp-
Kultur. Zugleich sind seine Arbeiten von fast singulärer Qualität. Seine 
erste Suhrkamp-Veröffentlichung ist denn auch eher eine Probe aufs 
Exempel, vielleicht sogar ein verlagsinterner Kompromiss: Unter dem 
Titel Krogge ist der beste Koch erscheinen lange Passagen aus Wolfs Ro-
man in der von Enzensberger herausgegebenen Anthologie Vorzeichen.  
Damit ist immerhin ein Anfang gemacht, um die Signatur Ror Wolf zu 
etablieren (bürgerlich heißt er Richard). Das zweite Pseudonym, Raoul 
Tranchirer, scheint dafür in den Hintergrund zu treten. Doch der Weg 
zum ersten Suhrkamp-Buch ist noch lang. Als es schließlich heraus-
kommen soll, liefert Wolf eine sorgfältig getippte Druckvorlage, nach 
der das Buch ebenso sorgfältig produziert wird. Im September 1964 er-
scheint es leinengebunden, in einer Auflage von 3.000 Exemplaren. Im 
Gegensatz zu Wolfs frühen Veröffentlichungen in Zeitschriften kommt 
es ohne Illustrationen aus. So könnte der Autor doch gut ins Programm 
passen. 
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3. »mein famili« 
 
Nach dem gelungenen Anfang tun sich Verlag und Autor schwer. Vor al-
lem Wolf ist enttäuscht vom mäßigen, aber für anspruchsvolle Belletris-
tik normalen Verkauf seines Debüts. Er glaubt, dass seine Bücher ein 
anderes Format nötig haben: nicht ganz so seriös wie die üblichen Suhr-
kamp-Titel, preiswerter, näher am Heftchen. Seine Hoffnung zielt auf 
die edition suhrkamp, die von Günther Busch lektoriert wird (Brief vom 
20. Januar 1967).  
In der Tat scheint dieses Buchformat für Wolfs Texte optimal. Den Auf-
takt macht die »Abenteuerserie« Pilzer und Pelzer, die auch beim Publi-
kum ankommt. Es folgen fünf weitere Bände, darunter der großartige 
Erzählungsband Danke schön. Nichts zu danken und die erste umfang-
reiche Sammlung von Wolfs Gedichten, mein famili. Sie macht vor allem 
in jener Frankfurter Schule Furore, die sich von Suhrkamp programma-
tisch abwendet: in dem Kreis um die Dichter und Zeichner F.W. Bern-
stein, Robert Gernhardt und F.K. Waechter, aus dem später das Satire-
magazin Titanic hervorgeht.  
 
In der edition suhrkamp werden die Auflagen von Wolfs Büchern höher, 
doch als Taschenbuchautor steht er in der zweiten Reihe. Auf Dauer ist 
das weder für den Autor noch für den Verlag befriedigend. Ende 1969 
denkt Wolf erstmals ernsthaft über einen Abschied von Suhrkamp nach. 
Mehrmals gelingt es Unseld, ihn wieder umzustimmen: »Ich selber war 
immer der Meinung, daß es eine nahezu unauflösbare Partnerschaft […] 
gebe und daß der Suhrkamp Verlag eine wirkliche Heimstatt für Ihre 
Schriften ist« (15. Dezember 1969). Erst 1980 nützen schließlich auch 
solche Bekenntnisse nichts mehr (s. den Brief vom 30. November 1980). 
 
 
4. Das Buch zum Ball 
 
Rundum zufrieden miteinander sind der Verlag und sein Autor nur bei 
der Zusammenarbeit an ihrem ungewöhnlichsten Projekt: Im Februar 
1970 plant Wolf ein Fußball-Buch. Unseld reagiert euphorisch: »Ich bin 
wirklich entzückt und begeistert. Ich könnte mir auch vorstellen, daß 
wir damit eine Auflagen-Schallmauer für Sie durchstoßen können.« (21. 
April 1970)  
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Das fertige Manuskript gefällt den Verlagsmitarbeitern so gut, dass es in 
einem ganz neuen Format herausgebracht wird: Ein quadratischer Band, 
der genügend Raum für Abbildungen bietet. Nie zuvor ist Wolf so konse-
quent als Collage-Künstler vorgestellt worden. Für seine Fußball-Spiele 
kann er aus einer wahren Überfülle von Materialien schöpfen, die sich 
heute noch in seinem Privatarchiv finden. 
 
1971 kommt Punkt ist Punkt auf den Markt. Wie zu erwarten wird es 
zum Longseller. Wolfs zunehmende Entfremdung von Unseld kann die 
geteilte Fußball-Leidenschaft allerdings nicht aufhalten. Sein experi-
menteller Sonderweg steht quer zu den persönlichen Vorlieben des Ver-
legers und den Hauptlinien der Suhrkamp-Kultur. Nach mehreren Ver-
lagswechseln erscheint Wolfs Gesamtwerk seit 1999 bei Schöffling & Co. 


