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Wie ich (nicht) vertrieben wurde.

Ein Schelmenessay

Vorwort 

Der vorliegende Großessay erfasst Peter (Piotr) Lachmanns komplexes Lebenswerk sowohl
in der Gänze seiner bisherigen Lebensspanne 1935-2018 als auch im vollen Umfang seiner Lebens-
und Schaffensmotive. In den schillernden Miniaturen der einzelnen Essayteile wird von der Person
und der Kunst Lachmanns erzählt – dicht miteinander verzahnt, denn beide sind in dem vielfältigen,
ja,  totalen  Lachmannschen  Werk  nicht  zu  trennende  Urmaterialien.  Sie  bestimmen  einander,
kommunizieren miteinander unentwegt und bringen schließlich eine Ganzheit hervor,  die sich in
diesem Essay bei – oder vielleicht dank – aller biographischen Authentizität als ein exterritoriales,
übernationales,  auf  eine  besondere  Lachmannsche  Art  extra-artistisches  Gebiet  zur  Begehung
öffnet  –  fühlen  Sie  sich  dazu  eingeladen,  ihn  hier  zu  bewandern!  Bei  der  Erkundung  der
Lachmannschen  Erlebniskulisse  mit  zwei  Diktaturen,  mindestens  drei  Kunstgattungen  (die
Lebenskunst noch nicht eingerechnet) und der permanenten Weltspiegelung werden Sie in die, wie
ich  meine,  wunderbare  Lage  versetzt,  unter  zahlreiche  Schichten  und  in  unzählige  Spalten  zu
blicken, unter und hinter denen etwas Besonderes aufblitzt: ein freier, schelmischer Geist, der neue
Sinn-Möglichkeiten provoziert. 

Lachmann  erfuhr  früh  in  seinem  Leben  den  faschistischen  Umsturz  aller  Werte,  das
Verbrechen  der  Kriegsspiele  zweier,  gar  dreier  Totalitärmächte,  das  ungeheure
Menschenvernichten. Die jung erlebte Entfremdung durch Nichtzubegreifendes verinnerlichte er
und  machte  sich  zu  eigen  als  inszenierte  Verfremdung  –  diese  verunmöglichte  die  äußere
Vertreibung  aus  Land  und  Sprache  und  verfestigte  sich  bald  zum  Grundstein  aller  seiner
Stellungnahmen  seitdem.  Als  jung  gereifter,  bereits  mehrfach  entfremdeter  wie  verfremdeter
Zuschauer  des  Lebens,  ein  Selbst-Vertriebener  aus  Sprache,  Allgemeinplatz  und  jedweder
Zugehörigkeit, fand er Weggefährten unter den Schriftstellern – allen voran E.T.A. Hoffmann, aber
auch Ludwig Tieck, Tadeusz Różewicz, Jan Kott, allesamt wohl auch Schelme (weitere finden Sie im
Essay  genannt).  Speziell  durch E.T.A.  Hoffmann fühlte  er  sich  im  eigenen  kulturell-mentalen,
deutsch-polnischen  Doppelgängertum  bestärkt  und  zur  Sprengung  der  (wohl  viel  zu) engen
Horizonte ermutigt: der faschistisch und stalinistisch gesteuerten Geschichte, der osteuropäischen
Provinz, der kleinbürgerlichen Denkkultur, der auf die Muttersprache fixierten Dichtung. Seitdem
legt er immer neue ästhetisch-zeugnishafte Schichten auf das Bild seiner surrealen Kindheit: die der
weiten philosophischen und literarischen Bezüge, der Erotik, der lebensgeschichtlichen Spuren in
den Gesichtern von Verfolgten und Vernichteten, schließlich die der leidgeprüften Stadt Warschau
–  der  Wahlliebe  Lachmanns.  Hier  ist  er  Dichter,  Theatermann,  Filmer,  E.T.A.  Hoffmann-
Dokumentarist, hier wäre er gern Stadtschreiber – aber darüber lesen Sie lieber bei ihm selbst. Die
entzückend unnachgiebig anarchische Position des Schelms hat Lachmann für den Preis der Absenz
auf  s.g.  „großen  Bühnen“  erworben.  In  der  Ungestörtheit  einer  in  dem  Warschauer  Stadtteil
Mokotów  seit  über  dreißig Jahren betriebenen  Kleinbühne  hat sich der wunderbar zwitterhafte
Geist Lachmanns einen unabhängigen Blick auf die Geschehnisse der Zeit zurechtgeschärft – den
Blick des freiwilligen, unentwegt Überall-Fremden, den Double-Blick mit zwei Doppelgängern in der
Brust:  einem  polnischen  und  einem  deutschen.  Auf  dieser  Mikrobühne  spiegeln  sich  und
vervielfachen  ins  theoretisch  Unendliche  mehrerer  Bildschirme  Makrodinge:  das  lebendige
Schauspiel, Montage von Zeitversetzungen aus mehreren Kameras, Bilder der auf Reisen gefilmten
Welt.  

Für  mich  als  Herausgeberin  dieses  autonomen,  an  überraschenden  Zusammenhängen,
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klugen und sinnlichen Bildern reichen, wunderbar humorvollen Lebensberichtes ist dieser vor allem
ein  Manifest  für  eine  freie,  national,  fachlich,  kulturbetrieblich,  politisch  oder  sonst  dogmatisch
ungebundene Identität. Ein Appell für freie Identitätswahl und gewählte Identitätsfreiheit. Gesehen
und aufgeschrieben mit virtuoser Wahrnehmung, souveräner Wort- und Kausalitätenwahl, restlos
dem  Augenblick  hingegeben  –  letztlich  auch  dem  aktuellen  unerhörten  Skandal  um  die
Staatsdemontage  in  Polen,  von  den  dort  regierenden  Rechten  als  „Staatsneugründung“(sic!)
deklariert  und  von  der  EU-Gemeinschaft  geduldet,  wovon  der  mit  heißer  publizistischer  Feder
geschriebener  Appendix  handelt.  Es  gibt  Zeiten,  da  werden Poeten Kriegsreporter.  Ein  solcher
Einsatz ist ein frisch dazugekommener Bestandteil des Lebenswerkes Peter (Piotr) Lachmanns – des
für  eine  „große“  Bühne  sehr  wohl  tragfähigen  Werkes  eines  Intellektuellen  des  XX.  und  XXI.
Jahrhunderts mit stets scharf auf die Welt gestellter Linse. 

M. A. Bartula, März 2018

Leseprobe

Startschuss

Alles begann damit, dass ich nicht abgetrieben wurde.
Das war der absolute Anfang, der urpersönliche Urknall, zumindest für mich als das Subjekt,
das ich werden sollte und wohl oder übel auch geworden bin. „Geworfen” ins Leben, wie
Heidegger es großk(l)otzig ausdrückte. Mittlerweile stellt sich heraus, dass der Urknall auch
eine Art Ursummen, -säuseln,  -murren oder -schnurren,  vielleicht gar Urgreien gewesen
sein konnte. Worauf es ankommt, ist in jedem Fall das „Ur” und genau dies ist die Quelle
des allergrößten Missverständnisses, weil man sich selbst sehr zu unrecht als einzigartigen
vorläuferlosen Urlaut-Urheber begreift, selbst wenn man sich noch gar nicht begreifen kann
und nur (be)griffen wird von den mehr oder weniger gekonnt zugreifenden Mutterhänden.
Dass  ich  nur  ein  Zwischenglied  einer  endlosen  DNA-Spirale  von  VorläuferInnen und
NachfolgerInnen sei, darüber dürfte ich mir damals, als ich den ersten Schrei ausstieß und
die  ersten Sekrete ausschied,  noch nicht  hinlänglich  klar  gewesen sein.  Ich betrachtete
mich,  wie  so  viele  andere  auch,  als  absolutes,  unnachahmliches  und  unvergleichliches
Geschöpf, denn als solches schien mich auch meine Mutter, die mich zweifellos gegen ihren
Willen  und  nach  stundenlangem  Ringen  mit  Schmerz  und  Krampf  in  die  Welt  setzte,
betrachtet zu haben. Nicht zu vergessen, dass die Genforschung in den dreißiger Jahren
des glücklicherweise vergangenen Jahrhunderts noch in den Kinderschuhen steckte. Wenn
es  sie  überhaupt  schon gab.  Doch der  wissenschaftlichgeschichtliche Horizont  spielt  in
diesen heißen Wehenstunden keine sonderlich signifikante Rolle. Immerhin bin ich, wie ich
erst später in Erfahrung bringen konnte, gleichaltrig mit Schrödingers Katze, was ich gleich
zu Beginn dieses Berichts betonen möchte, da diese Altersgenossenschaft ein diffuses Licht
auf  meine  weiteren  Schicksale  zu  werfen  scheint.  Ich  sage  Schicksale,  der  Plural  ist
beabsichtigt;  von  (und  vom)  Schicksal  im  Singular  halte  ich  nichts.  Schrödingers  Katze
wiederum erscheint als das Paradebeispiel einer Existenz,  deren Schicksale sich in einer
scheußlichen a priori-Ambivalenz verzahnen: die Katze ist hier und dort, gleichzeitig hie und
da, und zudem tot und lebendig „in einem”, oder besser: zu zweien? Dass sich statt Katze
auch Atom, bzw. Elektron sagen lässt, tut nichts zur Sache. Das Bezugsobjekt des Modells
ist und bleibt die Katze – nur eben nicht im Sack, sondern in einer schlimmen Verfassung
sprich Ionenfalle. Auch heute noch,  da das mittlerweile experimentell  bestätigte Modell
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diskutiert  und  veranschaulicht  wird,  spricht  man,  weiter  im  Bild  bleibend,  von
abgemagerten  und verfetteten  Schrödingerschen Katzen und hat  Mitleid  mit  dem zwar
grundsätzlich  abstrakten,  aber  für  Katzenliebhaber  allzu  anschaulich  gewählten  Modell-
Versuchstier. Schicksal-Scheusal. Ein scheußliches Schicksal wäre mir beschieden gewesen,
wenn ich mich auf die Einzahl beschränkt hätte. Im Falle der Mehrzahl lässt es sich leben,
lieben und erlaben an allem, was einem zustößt und von der Welt abstößt. Man ist der eine
und kann der andere sein, wenn der erste es satt hat, der erste zu sein und vice versa. Zu
zweit lässt es sich sogar mit „sich selbst” aushalten. Und es bleibt immer noch der dritte –
als „Ausweg”. Das Kalauern werde ich bald aufgeben, es erklärt sich aus meinem spielenden
Umgang mit der Muttersprache, die „zwischenzeitlich” zu einer Fremdsprache geworden
ist, ganz wie im so hochtrabend-präzisen Hölderlins Gedicht „Mnemosyne“: „Ein Zeichen
sind wir, deutungslos / schmerzlos sind wir und haben fast / die Sprache verloren in der
Fremde”. Auch wenn die „Fremde” so fremd gar nicht ist, wenn sie im Gegenteil das ist, was
man  gemeinhin  als  „Heimat”  zu  bezeichnen  pflegt,  als  endgültig  verlorene  freilich.
Ursprünglich,  d.h.  da sich  mir  eine  bis  dato  fremde  Sprache  als  sozusagen  zweite
Muttersprache  aufdrängte,  war  es  umgekehrt:  nur  in  dieser  sekundären  quasi-
Muttersprache befleißigte ich mich wie zwanghaft  der Kalauer und Wortspiele,  weil  ich
davon ausging, dass der spielende Umgang mit der Muttersprache ein Verstoß gegen den
Anstand sei. Fremdgehen kann man nur mit der Fremdsprache, glaubte ich damals. Also
nahm ich mir im Polnischen, um das es hier geht, nie ein Blatt vor den Mund. Bzw. jedes
Blatt,  das  mir  unter  die  Finger  kam,  wurde  sofort  mit  Sprachspielen  und
Wortverfremdungen  „bedeckt”.  Was  in  dem  Wort  „decken”  alles  mitspielt,  weiß  der
(un)bewusste  Muttersprach-Verbraucher  von alleine.  Nun stellte  es  sich  jedoch heraus,
nach Jahrzehnten, dass es Fälle gibt, eben Schicksalsfälle, in denen eine gar nicht so geringe
Anzahl von Personen nicht eine, sondern zwei Mütter ihr Eigen nennt. Hanna K., meine
Warschauer Kollegin, wenn ich das so frei von der Leber sagen darf, hat eine Reihe von
Lebensgeschichten in ihrem Stenographie-Stil beschrieben, die die Leser mit einem gegen
Ende der 1990er Jahren akut gewordenen Zwei-Mutter-Problem konfrontierten. Natürlich,
d.h.  unnatürlich handelte es  sich dabei  um jüdische Schicksale,  um Fälle  der sozusagen
Zwangsadoption von „Findelkindern”, die über ihre wahren jüdischen Mütter erst kurz vor
dem Tod ihrer  „reinpolnischen” Zweitmütter  erfuhren,  welche von ihnen freilich für die
Erst- und Einzigundalleinmütter gehalten wurden. In den letzten Jahren gab es eine ganze
Serie solcher „Fälle”; die polnischen Zweitmütter offenbarten häufig gerade noch auf dem
Sterbebett ihren in die Jahre gekommenen quasi-Kindern die bittere oder auch bittersüße
Wahrheit: immerhin konnte man sich nunmehr auf eine geheimnisvolle halbwegs mythische
Ur-Mutter  beziehen,  berufen  und  beschränken.  Das  alles  trifft  auf  mich  nur  im
metaphorischen Geltungsbereich zu, ebenso wie das Schrödingersche Katzen-Modell mit
seiner paradoxen Dialektik, dem Phänomen des gleichzeitigen Lebendig- und Totseins, des
An-zwei-Orten-Gleichzeitigseins  desselben  Partikelchens.  Nichtsdestotrotz  lässt  es  sich
eben  wie  jenes  heranziehen,  um auf  die  Duplizität  meiner  Schicksale  hinzuweisen,  die
darüber hinaus durchaus eine quasi jüdische Komponente aufweisen. Allein die Tatsache
der stets nur halbwegs legitimen und im Grunde unerwünschten Existenz im Umkreis der
legitimen und erwünschten Existenzen schafft die Vergleichsbasis. Juden in Deutschland,
Juden in Polen,  Juden in allen Ländern, in denen sie mehr oder weniger unerwünschte
Fremdkörper  waren,  entwickelten  eine  hochgradige  Idiosynkrasie,  einen  instinktiv-
intuitiven Sinn für Gefahren, der sie teils irreführte, als sie eingetreten waren, teils vorzeitig
warnte. Vor ungefähr 200 Jahren nannte man die Juden in Polen verächtlich „lebendige
Telegraphen”,  weil  sie  die  einschlägigen  Informationen  stets  früher  besaßen,  die  die
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polnischen Nachbarn erst viel später in Erfahrung brachten: die konnten sich Saumseligkeit
leisten,  jene mussten stets auf der (Vor-)Hut sein.  Rückblickend sehe ich mich auch als
einen solchen kindlichen „lebendigen Telegraphen”, sah ich doch etwas voraus, was vor
allem meine Mutter in keiner Weise zu bemerken schien, nämlich den Zusammenbruch, das
Ende der Drittes-Reich-„Idylle“. Alle Zeichen standen, wie man zu sagen pflegte, auf Sturm.
Und ein Teil davon auch schon auf „Volkssturm”. Von alledem schien meine Liebreiz-in-
Person-Mutter nichts zu bemerken und keine Aufforderung zur Eile änderte etwas an ihrer
Seelenruhe. Sie blieb in ihrer Zeit. Ich kreiste mit einer Stoppuhr in der Hand um sie herum
und wies auf die Nervosität der Zeiger. Jetzt aber Schluss mit der unglücklichen Parallele,
die ich erst später weiter entwickeln werde, um sie zumindest als Metapher zu legitimieren.
Wie sagte doch Nadesda Mandelstam: „Alle Dichter sind Juden“? Doch Dichter, noch dazu
Dichter  in  fremder  Zunge,  wurde  ich  erst  bedeutend  später.  Vorerst  war  ich  das
unerwünschte, eben nicht abgetriebene Kind einer durchaus deutschen Kleinfamilie, deren
Oberhaupt, der Vater nämlich, sich dadurch auszeichnete, ein provinzieller Fußballstar zu
sein, dessen krass negatives Urteil über die Beschaffenheit der Beine des Neugeborenen,
also meiner, zu einer psychisch bedingten Gehbehinderung hätte führen müssen, wenn ich
dieses Urteil  früher in Erfahrung gebracht hätte. Es wurde mir aber erst in einer Phase
mitgeteilt, in der ich die ersten Geh- und Laufversuche bereits mit Erfolg bestanden hatte
und  wurde  erst  dann  zum  latenten  Handikap,  als  ich  selber  Fußballspiel-Ehrgeiz
entwickelte. Da waren die Resultate in der Tat entmutigend, doch beim Langstreckenlauf
und sogar auf kurzen Strecken wirkte sich die Ablehnung des Vaters gegenüber der Sohn-
Qualifikation in  keiner  Weise  negativ  aus.  Im Gegenteil.  Sie  schien  eher  Stimulanz und
scheint es noch heute, da ich meinen Vater um etliche Jahrzehnte überlebte und weiterhin
ziemlich  sicher  auf  den  von  ihm  so  kritisch  betrachteten  Beinen  stehe.  Das  finale
Verwackeln steht mir nichtsdestotrotz und fraglos noch bevor. 

(…)
Damals, d.h. als ich mich zum ersten Mal im Toilettenspiegel meiner Mutter als vervielfältigt
betrachtete,  erstaunt  und zugleich entsetzt  ob der  Unendlichkeit  der  Spiegelungsflucht,
wusste  ich  noch  nichts  von  E.T.A.  Hoffmann  und  seiner  durchgängig-dubiosen
Doppelgänger-Strategie.  Es  war  das  originäre  und  recht  beunruhigende  Erlebnis  einer
Vielfachsicht auf mich selbst, die ohne jede „diskursive” Pointe blieb. Ich wiederholte das
Experiment so lange es eben ging, d.h. so lange der Toilettentisch und seine magischen drei
Teile, dieses verwirrende Selbstbild-Triptychon mit den lasziv-mobilen Seitenflügeln dem
„Knaben”, der ich damals ganz offensichtlich und -kundig war, zur Verfügung stand. Es war
eine trotzige Spaltung der integrierenden Resultate der „Spiegelphase”, die ja laut Jacques
Lacan erst mithilfe des Mutterblicks erreicht werden. Man findet zur Einheit via Spiegel und
Mutterblick-Katalysator  bzw.  -Medium.  Hier  war  das  genaue  Gegenteil  der  Fall,
vorausgesetzt, die Spiegelphase gab es in meinem Fall wirklich, vorausgesetzt, sie verläuft
bei  jedem  einzelnen  Subjekt  so  und  nicht  anders.  Der  heimliche  Genuss  der
Vervielfältigungsoperation  ging  über  Jahre.  Es  bedurfte  der  Einsamkeit  im  elterlichen
Schlafzimmer,  das  ja  ohnedies  vom  „eingezogenen”,  in  den  Krieg  ausgezogenen  Vater
verlassen war. Diese garantierte die ungestörte Narziss-Zergliederung in die Abbild-Serie.
Erst  als  ich  auf  der  Kippe  zwischen  dem  neunten  und  zehnten  Lebensjahr  „stand”,
verschwand der Toilettentischspiegel aus meinem Gesichtsfeld. Er verschwand mitsamt der
ganzen  gewohnten  Umwelt.  Der  gesamten  mobilen  und  immobilen  Ausstattung.  Dazu
gehörten vor allem Wohnung, ihre räumlichen und innenraumformenden Dimensionen und
Gegenstände,  Treppen-,  Hinter-  und  eigentliches  Haus,  nähere  und  weitere
Hausumgebung, Gegenüber- und Fernerliegendes, das alles, was mein Zentrum bildete, das
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sich mit dem Zentrum der kleinen Stadt selber deckte, denn mein privates Zentrum fiel mit
dem  Stadtzentrum  zusammen,  woraus  ich  etwa  ableite,  was  ursprünglich  gar  nicht
beabsichtigt  war,  nämlich  eine  allegorische  Dimension  des  Textes,  der  auch  in  dieser
Hinsicht  über  das  Einzelfall-Schicksal  hinausgeht,  mich  selbst  weit  überschreitet  und
gewissermaßen legitimiert, in nicht nur meinem (und nicht nur seinem) Namen zu sprechen.
Die dritte Person wird mit der ersten die Plätze tauschen, gelegentlich, denn der, der das
schreibt, ist nicht mit dem identisch, über den berichtet wird. Könnte schon hier E.T. A.
Hoffmanns  dreiste  Formel   D  e  r   I  c  h   aus  den  „Lebensansichten  des  Katers  Murr”
Verwendung finden? Mag sein, dass der Begriff narratives Subjekt, in Anlehnung an das
lyrische, am Platze wäre; ich finde diesen permanenten Rollentausch angebracht, auf der
Bühne der heiklen und zudem hochgradig fragmentarischen Erinnerung. Urplötzlich fühle er
sich der Stadt stärker verwandt als geahnt, urplötzlich sehe ich also auch mich als lebendige
Materie,  als  integralen  Bestandteil  der  toten  Materie  der  Stadt,  als  ihr  natürlich  rein
usurpatorisches Sprachrohr. Denn die Stadt, so sollte man meinen, gefällt sich in ihrer Rolle
als stummes, taubes und vor allem blindes Objekt. Und deshalb lässt sie sich so gern sehen,
hören,  riechen,  schmecken  und  erinnern.  Ihr  „Weichbild”  wird  zum Stoff,  aus  dem die
(Heimat?-)Träume sind. Wenn ich jetzt an das alles zurückdenke, sehe ich vor allem die
Treppenhaus-„Gestalt”, fühle ich vor allem die Treppenhaus-Atmosphäre, viel mehr als die
kaum  mehr  erinnerbare  des  konkreten  Zuhauses  mit  allen  seinen  konkreten
Imponderabilien. Dass es eines war, d.h. ein Zuhause, und dass der Verlust, der abrupte, der
so ausgesprochen abrupte Verlust  dieses  ersten Domizils  eine schmerzhafte Zäsur war,
bzw. etwas, was sich durchaus und im Grunde einzig und allein adäquat mit den Mitteln des
Brechtschen  Verfremdungseffekts,  der  hier  zum Vertreibungseffekt  wurde,  beschreiben
ließe, steht außer Zweifel. Doch ist die Erinnerung an das große Baffsein, das Verdutztsein,
das  der  Knabe  –  dieses  quasi-Der-Ich – damals  empfunden  haben  musste,  vollends
kompensiert durch die jederzeit, also auch heute, noch mögliche intensive Rückerinnerung
an die Atmosphäre des Treppenhauses. Wie wenn das Treppenhaus damals eine größere
Rolle gespielt hätte als der Innenraum des Domizils, wie wenn diese Passage zur Außenwelt
–  meine  jüdischen  Freunde  entschuldigen  dieses  gerade  in  dieser  Stadt,  wo  ich  dies
schreibe, so fatal klingende Wort – der Umschlagplatz der damals so wenig konstituierten
Person  geworden  wäre,  wie  wenn  es  vorzüglich  ihrer  eigentlichen  Reifung  bzw.  der
primären Subjekterweiterung und letztendlich -sprengung gedient hätte. Das Treppenhaus
und  nach  ihm  der  Innenhof,  der  von  allen  Seiten  von  Hinter-  und  Nebenhäusern
umschlossen war, kann als der gravierende und über die weitere psychische – und vielleicht
auch  somatische  –   „Struktur”  entscheidende  kleine  „Lebensraum”  des  Knaben  gelten.
Zwischen diesen drei Zonen spielte sich das kindliche Psychodrama ab, wobei der Hof die
Rolle der antiken Bühne spielte, weil auf ihm das meiste Blut floss, während die Fenster der
Häuser,  ob  Wohnungs-  oder  Treppenhausfenster,  die  Funktion  des  Amphitheaters,  des
Zuschauerraums übernahmen. Angesprochen ist hier, die Ereignisse vorwegnehmend und
die lineare Ordnung im Vorhinein ignorierend, das dominante Schockerlebnis: die Russen
trieben nach der Eroberung der Stadt eine Kuh in diesen Innenhof und schlachteten sie vor
den Augen der Beobachter, auch den seinen. Die Verwandlung des kindlichen Spielplatzes
in  einen  temporären  Schlachthof,  das  mag  stellvertretend  und  symbolisch  den
Szenenwechsel  indizieren,  der  die  Zerstörung  des  gesamten  „Weltbildes”  infolge  des
Krieges bedeutete.

(...)
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Die Elf

(…)
Es  tut  sich  so  viel  ringsherum.  So  viel,  dass  ich  nicht  mehr  mitkomme.  Nicht  mehr
mitgenommen werde. Als altes Kind kann ich mich nicht mehr überall sehen lassen. Also
verstecke ich mich in meinem „Arbeitszimmer” und lasse mich schreiben – statt  gehen.
Sprachwandlerischer  geht  es  nicht  mehr.  Doch  ich  werde  bald  konkreter  werden.  Das
Konkrete soll meine Tat werden, zu der ich in der sog. Realität kaum noch fähig bin. Die
langen Autofahrten,  wie  viele  Kilometer  zurückgelegt?  Und  doch nie  bis  ans  Grab des
Vaters. Aber wo liegt es denn überhaupt? Bzw. liegt der Vater überhaupt irgendwo? Wo
liegen Vermisste? Außer im Gehirn der (Ab-)Wartenden. Da also liegt er, und immer noch
nicht  begraben,  beerdigt,  immer noch nicht  einmal  verschüttet,  wie ein  Erdbebenopfer.
Erdbebengleich  war  alles,  was  damals  über  den  Knaben  hereinbrach.  Und  er  war  sich
dessen bewusst. Von Anfang an. Jetzt soll's konkreter werden. Jetzt kann die Kamerafahrt
beginnen. An eben diesem Ort. Dem Ort der verhinderten, der zurückgenommenen, oder –
um mit  Hegel  zu reden – der  aufgehobenen Vertreibung.  In  G. also.  Ein  Jahr vor dem
Zusammenbruch? Ein halbes Jahr davor? Jedenfalls in der Zeit, in der dem Knaben in der
Wilhelmstraße  in  G.  etwas  auffiel,  das  ihn  belustigte.  Zackig,  krampfhaft,  ruckig
emporschnellenden  Arme.  Damals  stand  für  ihn  klar:  niemals  werde  er  diesen  „Gruß”
nachahmen.  Und  er  tat  es  nie.  Kinder  mussten  es  wohl  auch  nicht.  Wer  weiß?  Die
Hitlerjugend schon. Ihr gehörte er nicht an, obwohl er neugierig nach den älteren lugte,
ihren Bastelabenden. Zu jung, und dank dessen unbefleckt. Die „Gnade der späten Geburt”,
wenigstens dies. Also beobachtete er die emporschießenden Arme, und dann fiel ihm auf,
dass  es  unter  ihnen  Personen  gab,  die  sich  eine  betonte  Lässigkeit  des  Grußes
herausnahmen, und denen man es ansehen konnte, dass sie sich allmählich auf den Weg
machten. Sie wussten, dass es höchste Zeit war, die Koffer zu packen und das Weite zu
suchen. Sie besaßen die Mittel und die einschlägigen Informationen. Sie wussten, wohin die
Reise zu gehen habe. Sie fuhren weiter gen Westen ins noch intakte Reich. Dass er selbst
hart an der Reichsgrenze sich befand, dem Reich als seinem letzten östlichsten Ausläufer
gerade noch zugehörig, wusste er damals noch nicht. Er wähnte sich mittendrin: Sprache,
Bräuche, Normen, alles sagte ihm, du gehörst dazu, du bist ein Teil dieses Ganzen, auch
wenn du es bewusst nicht mitmachst, auch wenn du die Gruß-Arme ironisch beobachtest
und  spöttisch  kommentierst.  Du  bist  ein  Teil  dieses  Ganzen,  und  dein  Vater,  der  den
Heldentod, nein, leider nicht gestorben ist, aber ihn immerhin ins Auge gefasst hat, bzw.
von  ihm,  dem  Tod  ins  Auge  gefasst  wurde...  Das  alles  und  deine  mit  Austriazismen
aufwartende Verwundete pflegende Mutter bestimmen deine Zugehörigkeit zu diesem in
die Brüche gehenden Ganzen. Wenn die „Bonzen” fliehen, wird es höchste Zeit, an Flucht
zu denken. Bevor es zu spät ist. Eben dies versuchte er seiner Mutter vor Augen zu führen,
die  von  alledem nichts  wahrzunehmen  schien,  die  sich  weiterhin  dem  vaterverwaisten
Sporthaus widmete, und den Kindern sowie ihrem ersten Heimsucher, einem türkischen SS-
Offizier, der sie „in der Hand” hatte, weil er sie dabei ertappt hatte, ein Antihitlerflugblatt
weiterzugeben, ein fast harmloses Papierchen, in dem des „Führers” baldiger Untergang als
naive Prophezeiung unter die Leute gebracht wurde. Wie seine Mutter in den Besitz dieses
Flugblattes gelangt war, wird er nie mehr in Erfahrung bringen. Der Offizier drohte ihr mit
einem Lager, dessen Bezeichnung er damals erstmalig hörte: Auschwitz. Die Folge war, dass
der schwarzuniformierte Türke nunmehr häufig Gast in seinem Domizil wurde, dass er ihm
die  ersten  Fremdsprachen-Brocken  beibrachte,  weil  er  eben  immer  schon
fremdsprachenpassioniert war, obwohl er von den Finessen der Muttersprache nie genug
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kriegen konnte,  auch wenn der  Schulunterricht  ihn diesbezüglich nicht  befriedigte,  weil
dieser  eine Art  coitus  interruptus war.  Für  ihn war  der  Grammatikunterricht  ein  erstes
Lusterlebnis und die Information, dass es vier Fälle gäbe, hatte eine Art sanften kindlichen
Gehirnorgasmus  zur  Folge,  auch  wenn  er  dieses  Wort  damals  noch  nicht  kannte  und
sicherlich nicht in diesen sexuellen Kategorien dachte,  auch wenn er  sich diesbezüglich
nicht so sicher ist. Dass Sexualität in allen Lebensbereichen eine Rolle spielte, Sexualität
und Totalitarismus, Sexualität und Vaterlandsliebe, Sexualität und Geschäftssinn, Sexualität
und Glaube, das alles prägte sich ihm, wenn auch vorbegrifflich, wenn auch „rein intuitiv”
ein,  als  er  den türkischen Offizier  im Elternschlafzimmer  verschwinden sah,  und genau
wusste,  dass  seine  Mutter  sich  bereits  darin  befinden  m  u  s  s  t  e.  Die  waagrechte
Messingklinke der Schlafzimmertür – Messingklinge sollte er schreiben – klackte sich ihm
ins  Gehirn.  Er  könnte  noch  heute,  drehte  er  einen  Film  über  diese  Zeit,  nicht  auf  die
Großaufnahme  dieser  Türklinkenklinge  verzichten,  obwohl  er  damals  den  symbolischen
Stellenwert dieses Stücks Metall noch nicht voll begriff. Klinken hasste er seitdem, Klinken
in allen Ausführungen,  und hätte  er  je  eine eigene Wohnung,  er  würde alle  Türen mit
Knäufen versehen oder überhaupt Zimmer ohne Türen bevorzugen,  und vielleicht  auch
ohne  Schlafzimmer  mit  Ehebetten.  Jetzt,  nach  fast  genau  60  Jahren  sehe  ich  den
Toilettentischspiegel, von dem die Rede war, und darin spiegelt sich der türkische Offizier
und hinter ihm oder unter ihm seine damals so immens verführerische Mutter, an die sein
Vater so absurde Briefe von der Ostfront sandte, mit Erziehungsanweisungen, wie wenn
eine Fernerziehung mit erhobenem Rohrstock unter diesen Bedingungen weiterhin möglich
gewesen wäre. Ich hüte mich vorerst, aus dieser Briefsammlung zu zitieren, doch ich weiß,
dass ich es eher oder später tun werde, obwohl es eine Art stilistische Horizontsprengung
zur Folge haben könnte. Es ist ganz gewiss ein Winzling gesamteuropäischen Schicksals,
den ich hier zur Sprache bringen, zugleich aber auch ins Bild setzen möchte, und dafür
werden die Zitate gerade gut sein, denn aus dieser zeitlichen Distanz wirken die Wörter wie
Bilder,  Bilder  der Ahnungslosigkeit,  der  aus heutiger Sicht unbegreiflichen Naivität oder
vielmehr unverzeihlichen Borniertheit der damaligen Erwachsenen, für die ein Kind weder
Verständnis noch Verzeihung aufbringen kann, auch „im Nachhinein” nicht.

(...)
Das Toilettenspiegelbild eignet sich vorzüglich als kognitives Modell, wie er heute sagen
würde, es ist erlebte, intuitiv wesensgeschaute Philosophie und zugleich Existenzerfahrung
und  medienwissenschaftlicher  Einstieg  in  das  Zeitalter  des  Bildes  und  der
Bildverarbeitungen. Das wusste er damals noch nicht. Allerdings wies das Liederbuch, ein
Weihnachtsgeschenk,  ein  nicht  minder  modellhaftes  Titelbild  auf,  das  ihn  auf  Anhieb
faszinierte. War doch darauf das Buch, das er in den Händen hielt, noch einmal abgebildet,
und  dieses  Bild  wiederum  in  eine  Bild-in-Bild-Flucht  projiziert,  die  sein
Toilettentischspiegelbilderlebnis  quasi  objektivierte.  Er  möchte  das  noch heute  nicht  zu
exakt beschreiben, obwohl er seitdem auf der Suche nach diesem Liederbuch ist, weil er
sich noch einmal in den Zustand des damaligen, sicherlich halb unbewussten Erstaunens,
der  unreflektierten  Beobachtung  zurückversetzen  möchte,  die  so  prinzipiell  von  der
gängigen abwich. Spiegelbilder sind ja ohnedies eine Sache des Unbewussten. Setzt man
Ergebnisse aus diesem schummrigen averbalen Bereich ins Diskursive um, dann ermattet,
verblasst, löst sich das Gespiegelte auf und übrig bleibt ein leerer Rahmen. In seinem Fall
blieb  nicht  einmal  der  Rahmen  übrig,  weder  der  des  Toilettenspiegels  noch  des
Liederbuches, so dass er die Bilder für sich und in sich selber speichern musste und so
behalten hat. Sein kleines Spiegelparadies war in die Brüche gegangen. Das lässt sich aus
der zeitlichen Distanz von mehreren Jahrzehnten so glatt sagen. Doch gibt er dieser Glätte
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den Vorzug vor den detaillierten Schilderungen der „Vertreibungs”-Umstände, ihres quasi
objektiven Verlaufs. Er kennt diesen nicht in allen Einzelheiten, er nahm daran quasi als
Außenstehender teil, obwohl er sein unmittelbares Opfer war. Er wurde mit einem Wort
aus  diesem Paradies  verstoßen,  aber  erst  nachdem er  von der  kurzen Flucht  aus  dem
unweit der Stadt gelegenen Dorf in den heimischen Luftschutzkeller zurückgekehrt war, mit
Mutter und Schwester, nach Eroberung der Stadt durch die Russen und den vielen damit
verbundenen Querelen, die sich nur zu einem geringen Teil vor seinen Augen abspielten.
Rückblickend ließe sich daraus eher ein flüchtiger TV-Clip machen als ein Roman, obwohl
sich alles natürlich in voller sozusagen süffig-satter Romanbreite abspielte. Und doch wirkte
bereits damals für ihn alles eher punktuell, in Einzelbildern, allenfalls -sequenzen. Er behielt
vor allem die Wildostszene in Erinnerung, das verbitterte und ganz offensichtlich todernste
Schieß-Duell zwischen einem Sowjetoffizier und einem „einfachen” Sowjetsoldaten. Es ging
dabei  offensichtlich  um  die  Gunst  der  Mutter,  die  beiden  zugleich  hold  gewesen  sein
musste oder sich dazu genötigt sah; die Entscheidung fiel schließlich zu Gunsten des stärker
bzw. besser ausgerüsteten Offiziers, während der Einfache seinen kargen Munitionsvorrat
leichtsinnig verpulverte – die Patronenhülsen purzelten unter das Bett, unter dem er mit
erheblichem Herzklopfen lag, gar nicht mehr so cool wie angesichts des Fliegers. Verglichen
mit diesen schießwütigen Szenen erschien ihm die Periode des türkischen SS-Offiziers wie
eine Idylle, fast wie die Zeit als sein Vater noch am trauten Heiligabend mit von der Partie
war.

(...)

Die zweite Taufe 

Diese  Großmutter  also  war  eine  dem katholischen Ritus  mit  Haut  und Haar  verfallene
Komödiantin,  fand  sie  in  ihm,  d.h.  im  Ritus,  doch  die  permanente  Quelle  des  eigenen
Bedürfnisses  nach  gehobener  Theatralik.  Er  selbst  besuchte  die  protestantischen
Gottesdienste nur sehr selten und überhaupt konnte nicht von einem Zugehörigkeitsgefühl
zu dieser  Kirche die Rede sein.  Ebenso wenig stand das Gefühl  eines  Treuebruchs,  gar
Verrats  gegenüber  der  Kirche seiner  Ersttaufe  zur  Debatte.  Er  wurde  kurz  in  den  ihm
drohenden Plan eingeweiht, ohne dass er die geringste Chance auf Widerstand hatte, wie
etwa  im  Falle  des  mit  so  großer  Entschlossenheit  verhinderten  Klavierkonzertes.  Der
einzige, der hätte darüber entscheiden können und der ganz sicherlich opponiert hätte, war
der vermisste Gehörnte und also Entmachtete. Der fatale Plan war die Konsequenz dessen,
dass er sich nie geweigert hatte, über Jahre seine Mutter, die im Gegensatz zu der eigenen
Mutter  alles andere als fromm zu bezeichnen war, in die katholischen Gottesdienste zu
begleiten. Er folgte ihr,  immer aufs Neue neugierig und immer aufs Neue gestresst und
gelangweilt,  stets  eher  oder  später  mit  dem  Gefühl,  während  der  Messe  ohnmächtig
werden zu müssen, spätestens dann, wenn der Weihrauchkessel geschwungen wurde. Und
doch fand er keinen geringen Gefallen an den Schauspielen, die mit Gesang und viel Musik
fast eine Art kleine Gesamtkunstwerke waren, für die er sich stets interessiert hatte. Als
also beschlossen wurde, dass er in die katholische Kirche umsatteln solle, dass eine neue
gewissermaßen  gültigere  bzw.  endgültigere  Taufe  geplant  sei,  blendete  er  sogar  die
traumatische  Erinnerung  an  den  drohenden  und  so  resolut  verhinderten
Meisterschülerauftritt im Haus Oberschlesien aus. Hier drohte ihm, wie er wähnte, kein
Leistungstest, kein Zwangsauftritt mit einem verhassten Lehrer. Hier konnte er selbst als
Alleindarsteller  glänzen,  in  einer  konspirativen,  in  deutscher  Sprache  abgehaltenen
Zeremonie. Gesagt werden muss dazu, dass die deutsche Sprache nach Übernahme der
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Verwaltungsgewalt durch die Polen so gut oder so schlecht wie verboten war. Strengstens,
müsste man mit  dem deutschen Vokabular  sagen,  wenngleich das  Polnische nicht über
derlei kategorische Wörter verfügt und die Übersetzer der deutschen sog. drakonischen
Strafandrohungen  aus  der  Besatzungszeit  sicherlich  stets  mit  großen  Problemen  zu
kämpfen hatten.  Ich  entdecke  immer  wieder  rührende Abweichungen,  wenn  ich  die  in
Ghettos und anderen „besonderen Wohnbezirken” geltenden zweisprachigen, deutschen
und polnischen Bestimmungen und Verfügungen lese und vergleiche. Was die deutsche
Sprache und ihr Untersagtsein betrifft, so wusste man auch ohne derlei Druckerzeugnisse,
dass man den Mund bzw. das Maul zu halten habe, wenn man nicht über irgendwelche
Polnischkenntnisse verfügte. Das wusste man halt. Über Polnischkenntnisse und vor allem
über Wasserpolnischkenntnisse verfügten hingegen – urplötzlich – viele der ursprünglich
deutschen Nachbarn, die sich dank dessen relativ sicher fühlen konnten. Diese kamen ihm
nunmehr – aufgrund dieser urplötzlich demonstrierten Kenntnisse – wie mit allen Wassern
gewaschen vor. Im Gegensatz zu den „reinen” Deutschen, denen er sich zugehörig fühlen
musste,  eben  wegen  der  mangelnden  Polnischkenntnisse  und  des  völligen  Mangels  an
Kenntnissen über Polen, die Polen und deren Besonderheiten. Im öffentlichen Bereich war
Schweigen geboten, sozusagen angezeigt. Auch zu Hause musste man auf der Hut sein. Die
neuen Nachbarn, häufig sehr exotisch wirkende und noch exotischer sprechende und sich
verhaltene Umsiedler aus unbekannten Ländern und Städten, solchen wie Ukraine, Litauen,
Lemberg  und  Warschau,  aber  auch  Vilnius  und  Weißrussland,  hätten  sich  über
deutschsprechende Nachbarn  sicherlich  gewundert,  wenn sie  nicht  tatkräftig  geworden
wären. Also versuchte man, die Sprachmasken möglichst perfekt sitzend bzw. nonchalant
zu demonstrieren, sobald man Hausflur und Straße betrat. In seinem Sonderfall, von dem es
zu berichten gilt, war die Kirche eine vor unberufenen Augen und Ohren abgeschirmte, fest
verschlossene  Burg,  in  der  der  Zeremonienmeister,  der  deutsche  katholische  Priester
nämlich, noch kein Blatt vor den Mund nahm. Schon in der Sakristei nicht, wo er sich den
Täufling  zu  einer  Generalbeichte  mit  generellem  Sündenerlass  vorknöpfte,  zu  dessen
Entsetzen  und  nicht  geringem  Erstaunen.  Ohrfeigen  durfte  er  hier  nicht,  alles  war  zu
erhaben und zu sakral. Er wollte dem erhabenen Wort Sünde genügen, war sich aber zu
dem damaligen Zeitpunkt keinerlei Todsünden, ja nicht einmal harmloser kleiner Sünden
bewusst,  und  das,  was  er  als  gravierendes  Erlebnis  empfunden  hatte,  ja  als  eine  Art
Todsünde,  an  der  er  als  Beobachter  Anteil  hatte,  sein  téte  à  téte  mit  der  toten
Theatertruppe unter dem Torbogen, hätte er dem Priester gewiss nicht gebeichtet.  Das
stand  auf  einem  völlig  anderen  Blatt,  das  nichts  mit  den  trivialen  Zeremonien  der
Erwachsenen, ihren simplen Theaterinszenierungen zu tun hatte. Es war sein Geheimnis,
das er erst jetzt den Buchstaben, diesen körperlosen Augen- und Ohrenzeugen, preisgibt.
Also spielte er in der Sakristei den harmlosen, biederen Kleinen, das Unschuldslamm. Die
eigentliche  Katastrophe dieser Zweittaufe ereignete sich aber erst ein wenig später, auf
offener Bühne des Hochaltars. Er fühlte das Unangemessene der Rolle, die er leichtsinnig
angenommen  hatte.  Konnte  er,  der  nunmehr  Zehnjährige,  den  Säugling  mimen?  Die
Taufpaten versuchten erst gar nicht, ihn auf den Arm zu nehmen, die Mutter kümmerte sich
fast gar nicht mehr um sein Verhalten, und er wollte sich unbedingt der Rolle gewachsen
zeigen und kroch, als der Priester auf der oberen Altarstufe ihm einen Wink gab, einen im
Grunde  unmissverständlichen,  der  ihn  zum  normalen  Höherkommen  aufforderte,  die
Treppen auf allen Vieren hoch. Sehr rasch wurde er sich klar über das Unpassende der alles
andere als frei gewählten, spontanen Bewegungsart, doch es war geschehen, er war für
Bruchteile  einer  Minute  der  Säugling,  der  getauft  werden  sollte  und  der  mit  eigenen
Kräften  wenngleich  ungelenk  und  krampfig,  dem  Weihwasser  entgegen  krabbelte.  An
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andere  Einzelheiten  der  konspirativen  Zeremonie  erinnere  ich  mich  nicht  mehr,  das
Haupterlebnis war dieses unangemessene und zugleich ausgesprochen adäquate Verhalten,
das unkommentiert blieb, ja nicht einmal von Lachern oder ähnlichen Reaktionen begleitet
wurde. Nicht das geringste Kichern also störte die feierliche Stimmung. Die Atmosphäre
war insgesamt recht düster, dazu beigetragen hat sicherlich der Umstand, dass es sich um
eine  abendliche,  verbotene  Handlung  mitten  im  Feindesland  handelte,  wobei  das
Feindesland das Gebiet war, das bis zum GZSB als das galt, was gemeinhin Heimatgefühle
und dergl. mehr auslöste oder überhaupt erst schuf. Aus für ihn unerklärlichen Gründen
war er stets von derartigen Lokalpatriotismen und Heimatgefühlen, ob nun schwülstig oder
erhaben, ob schwerblütig oder seicht, verschont geblieben.

(…)
„Der kleine Mann”, das Tandem aus Mutter und Tante, war das genaue Gegenteil dieser
Skulptur,  an  deren  Stelle  1945  das  typische  stelenförmige  Denkmal  für  die  gefallenen
Sowjetsoldaten platziert wurde. Dieser, d.h. „Der kleine Mann“, war die rätselhafteste Figur
seiner  Kindheit,  weitaus  rätselhafter  als  das  Verschwinden  des  SS-Offiziers  im
Schlafzimmer der Eltern oder die mirakulösen Vergewaltigungsriten. Hier spielte sich alles
vor  seinen Augen ab,  d.h.  die  gesamte,  höchstens zehn Minuten dauernde Vorstellung,
bestritten  von  den  beiden  auf  krude  Weise  ineinander  geschobenen,  miteinander
verzahnten, verwobenen, verkoppelten Frauen. Die Art ihres Verkoppeltseins war für ihn
rätselhaft, sie waren als zwei Einzelkörper verschwunden und tauchten auf als eine Figur,
die des tanzenden und singenden „Kleinen Mannes”. Es war eine kleine mit Armen und
Beinen  zappelnde,  übermütig  aufstampfende  Gestalt,  die  auf  einem  Tisch  ihren
gespenstisch-ausgelassenen Tanz aufführte und dazu das Lied vom „Kleinen Mann“ sang.
„Es war einmal ein kleiner Mann, der hatte ein Paar Hosen an.... Es war einmal ein kleiner
Mann / der singen und auch tanzen kann / und der auch manchmal lieben kann /  dann hat
er keine Hosen an / und heißt jetzt Pan und heißt jetzt Pan”. So hatte er es behalten, doch
ist er sich nicht sicher, ob es der genaue Wortlaut war. Dass es die verstellte Stimme seiner
Mutter war, die sang, war zweifelsfrei. Und doch war sie nicht mehr die Stimme, die das
Lied von den Trauerpferdchen gesungen hatte. Es war der „Kleine Mann“, der da sang und
tanzte,  ein Schrumpf-Dionysos in Baubo-Nähe,  eine aus fremdem Leben gespeiste,  sich
selbst animierende Gestalt, die eine Eigendynamik und ein Eigenleben besaß, das sich auf
gar nichts zurückführen ließ, schon gar nicht auf die beiden in ihm versteckten Körper, aus
denen er zwar bestand, die ihn zwar erstellten, ja herstellten und gewisserweise gebaren,
und die doch nicht er waren und die – was für ihn das Rätsel war – zu diesem neuen
zusammengewachsen,  ja,  eben  geschrumpft  waren.  Denn  er  war  mehr  und  zugleich
weniger, er war ein kleiner Mann aus zwei Frauen, die beide ihre Männer hatten und ihrer
Männer verlustig gegangen waren und vielleicht deshalb so gut wussten, wie ein „Kleiner
Mann“  sich zu bewegen,  zu singen und zu tanzen habe.  Nach ihrer  Pfeife? Es  war  ein
magisches Zimmerkabarett, eine Aufführung, die es in sich hatte, die reinstes Theater war,
das  metaphysische  Erschütterungen  nicht  nur  bei  ihm  auslöste.  Er  beobachtete  die
Gesichter  des  Hausmeisterehepaars  Michalik.  Das  Schwestern-Duo  gab  vor  ihnen  ein
Gastspiel im Dachgeschoss des Hauses in der Wilhelmstraße, in der düstersten Russenzeit.
Die Gesichter der beiden Michaliks zeigten extremes Erstaunen, vielleicht sogar Entsetzen.
Nicht anders mochten die Gesichter der Zuschauer in Euripides „Alkestis”  im Dionysos-
Theater  von Athen ausgesehen haben,  als sie das Medusenhaupt vor der Rückkehr der
Alkestis aus dem Totenreich erblickten. Als er später Nietzsches Betrachtung von Euripides’
Satyrspiel in „Die Geburt der Tragödie“ las, erinnerte er sich an die Gesichter der Michaliks.
Vor allem aber an seine eigene „Rezeption” dieser Mini-Bühne, auf der die Doppelmaske
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von Mutter und Tante auf so rätselhafte Weise ihren Auftritt absolvierte. „Denken wir uns
Admet mit tiefem Sinnen seiner jüngst abgeschiedenen Gattin Alkestis gedenkend und ganz
im geistigen  Anschauen derselben  sich  verzehrend  -  wie  ihm nun  plötzlich  ein  ähnlich
gestaltetes, ähnlich schreitendes Frauenbild in Verhüllung entgegen geführt wird; denken
wir  uns seine plötzlich zitternde Unruhe,  sein stürmisches Vergleichen,  seine  instinktive
Überzeugung – so haben wir  ein  Analogon zu der  Empfindung,  mit  der  der  dionysisch
erregte Zuschauer den Gott auf der Bühne heranschreiten sah, mit dessen Leiden er eins
geworden ist. Unwillkürlich übertrug er das Ganze magisch vor seiner Seele zitternde Bild
des Gottes auf jene maskierte Gestalt und löste ihre Realität gleichsam in eine geisterhafte
Unwirklichkeit  auf...”,  so  hört  sich  das  bei  Nietzsche  an,  und  als  er  später  Jan  Kotts
Tragödien-Buch „Gott-Essen“ übersetzte und bearbeitete, besann er sich dieses Zitats und
seiner Relevanz im eigenen Schicksale-Kontext. Fieberträume, Verstörung waren die Folge,
jedes Mal, wenn er den „Kleinen Mann“ sah, die tanzende, hüpfende und singende Figur,
dieses  quasi-Rumpelstilzchen-Phantom, aus  zwei  Frauenkörpern zusammenmontiert,  das
sich jedoch nie in zwei Teile zerriss, weil es schon zerrissen war. Selbst als er später von
seiner Mutter in das Geheimnis eingeweiht wurde, als er das Trickverfahren erfuhr, darüber
aufgeklärt wurde, wessen Arme zu Beinen geworden waren, wie das „Zusammenwachsen”
vonstatten  gegangen  war,  blieb  die  Erinnerung  an  das  Rätsel,  das  nur  dem Rätsel  des
Geburtsvorgangs vergleichbar war, das ihn vor allem quälte, wenn er, was sehr häufig der
Fall war, hohes Fieber hatte und dann stets den direkt über seinen Augen schwebenden
mondartigen  überdimensionalen  Popo  der  Mutter  wie  in  der  Großaufnahme  eines
sowjetischen Avantgardefilms  imaginierte.  Es  musste  ein  Geburtstrauma sein,  doch  das
Wort entmystifiziert alles das, was er damals fühlte und dachte, stundenlang fiebernd, in
quälenden Intervallen von der Mutter mit Hausmitteln wie Wadenwickeln und Himbeersaft
versorgt.  Das  war  die  süßeste  Ödipus-Phase,  die  er  damals  erlebte,  eine  unendliche
Wiederholung der für seine Mutter und ihn selber qualvollen Geburt, in der er – diesmal
bereits  auf der „anderen Seite”,  quasi  im „Mutter-Jenseits” – vielleicht den ganzen Film
zurückspulen  lassen  wollte,  um  zurückzukehren  ins  „Mutter-Diesseits”,  in  den  sog.
Mutterschoß, vollends in ihm zu verschwinden von der Oberfläche.

(...)

Meine (nicht-)Vertreibung

(…)
Umso befremdlicher, ihm die erlernte Sprache verschlagend, waren für ihn die nationalen
Gefühle  seiner  neuen  Umwelt,  seiner  Freundinnen  und  Freunde,  sobald  er  in  ihren
patriotischen Dunstkreis geriet. Ausbleiben konnte das nicht, waren diese doch von eben
jenen  Gefühlen,  die  ihm  so  fremd  waren,  angetrieben,  ferngesteuert  und  nahgelenkt
zugleich. Es waren seine befangen wahrgenommenen Initiationen ins fremde Gefühlsleben,
deren er teilhaftig wurde, war doch der Patriotismus in dieser Zeit ein latenter, vergifteter,
suspekt  aufgrund  der  herrschenden  Internationalismus-Ideologie,  die  dem
Sowjetimperialismus  als  Tarnung  diente.  Der  sog.  echte,  der  waschechte  und  ihm
unerklärliche  bzw.  nie  nachvollziehbare  und  stets  befremdliche  polnische  Patriotismus
lebte, wucherte damals im vor allem psychischen und familiären Untergrund. Exemplarisch
die paradoxe Einweihung in die nationale Gefühlswelt und ihre Motive, die er vonseiten
seiner langjährigen Verlobten, einer leidenschaftlichen wenngleich, wie sich später – für
ihren Ehemann verblüffend – herausstellte, frigiden schwarzhaarigen Schönen erfuhr, die
ihn in ihren Heimatort mitnahm und zuallererst ins familiäre Kultzimmer führte, auf dessen
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Wänden Fotos eines in Katyń von den Sowjets ermordeten polnischen Offiziers, des jungen
Vaters der Schönen prangten. Er betrachtete sie kommentarlos, Ergriffenheit mimend, doch
konnte er diese Trauer nicht auch noch nachvollziehen,  gar  teilen,  er konnte sich nicht
hineinknien in die nationalen  Kulthandlungen der Polen,  auch wenn er  – ihre Sprache
nachsprechend  und  ihre  Gebete  und  Lieder  nachbetend  –  den  Eindruck  der  totalen
Zugehörigkeit,  der  restlosen  Eingebettetheit  in  den  nationalen  Großschoß  erwecken
mochte.  Umso schockierter  zeigte sich  seine zweite  Verlobte,  als  er  ihr  fast  übermütig
eröffnete,  seine  Restfamilie  zwecks  „Familienzusammenführung”  rein  symbolisch  nach
Westdeutschland begleiten zu müssen, nur für ein paar Wochen, damit die Frauen nicht
ohne männlichen Begleitschutz in die neue Fremde, die neue alte Heimat einreisen. 
„Ja, wie denkst du dann aber?”, lautete die Frage der bestürzten schönen, stets ein wenig
larmoyanten  Blondine,  die  die  Schwarzhaarige  ablöste,  obwohl  auch  sie  patriotische
Untertöne verlauten ließ, wenn auch ohne die nationale Großtragödie im Hinterzimmer. 
Er musste ihr stammelnd geantwortet haben mit dem Verweis auf das „pure” gedankenlose
Sprechen als seine Spezialität, erprobt in den Jahren der sprachlichen Zweigleisigkeit. 
Sind denn die Wörter  frei  vom Denken?,  so die aus den Augen der Blonden ablesbare
Rückfrage. Wenn ich Polnisch spreche, dann „denke“ ich doch wohl Polnisch, hätte seine
vollständige Antwort lauten müssen, und wenn ich deutsch spreche, dann „denke” ich eben
Deutsch. Wenn ich mir beim Sprechen überhaupt „Gedanken mache”. Denn darüber bin ich
mir alles andere als „im Klaren”. 
Doch er wollte sie nicht mit weiteren Erläuterungen verwirren.  Sie war verwirrt genug,
hatte  sie  sich  doch  höchstwahrscheinlich  ein  gemeinsames  Leben  erträumt,  das  eines
Chemie-Ingenieurpaares. Er vertröstete sie, seine Ausreise solle nur eine Art Abstecher in
den Westen sein, kurzfristig, er käme bald wieder, er könne sich sich selbst nicht vorstellen
in dem ihm grundsätzlich so fremden Land. Er käme zurück, er könne doch das von ihm
mitgegründete Theater nicht im Stich lassen, und müsse natürlich vor allem sein Studium
abschließen, er sei mit der Magisterarbeit in organischer Chemie immerhin ziemlich weit
vorangekommen, er könne sich jetzt keine längere Unterbrechung mehr leisten, außerdem
habe er vor, seine Krankheit unter vielleicht günstigeren Bedingungen unter Kontrolle zu
bringen,  gar  voll  auszukurieren,  diese  üble  Krankheit,  die  er  sich  in  den  Jahren  des
Zusammenwohnens mit dem langfristigsten aller Liebhaber seiner Mutter zugezogen hatte. 
Es war eine Art Volkskrankheit oder gar Nationalkrankheit, doch auch das war kein Grund,
„zu optieren”. Der Bazillus zumindest hat keine Nationalität, obwohl man in diesem Land
nie ganz sicher sein kann, was noch mit in Beschlag genommen werden könnte, war es ihm
doch  nie  gelungen,  seinen  polnischen  Freunden  die  Bezeichnung  „goldener  polnischer
Herbst” auszureden mit dem Verweis auf den identischen Herbst, den er in derselben Stadt
erlebt hatte, ohne dass an den Bäumen eingebildete polnische Nationalfahnen geflattert
hätten. Herbst ist Herbst. Wer weiß also, ob man nicht auch noch Anspruch auf nationale
Zugehörigkeit von Tuberkulosebazillen erheben könnte, wo doch alles durch die nationale
Brille betrachtet wird,  auch wenn diese damals einen starken roten Anstrich hatte. Das
Kreuz zumindest war stets weiß-rot. Und Christus war sozusagen von Natur aus Pole. Wie
sonst hätte Polen der „Christus der Völker“ sein wollen, wie die Formel des polnischen
Messianismus  in  der  Zeit  der  Hochromantik  lautete,  auch wenn  sie  dem französischen
Messianismus abgeguckt worden war? Wenn dagegen jemand die Zivilcourage aufbringt
und schüchtern den Einwand wagt, dass Christus doch „im Grunde” Jude gewesen sei, dann
wird zwar im besten Fall klein beigegeben, aber nur für die Dauer des Einwandes. Und man
kehrt wieder zu der eingefleischten Meinung zurück. Die Kirche und alle ihre Helden und
Symbole gehören zum nationalen Sakralkörper. Und wenn noch weiter gegangen wird im
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Widerspruch,  wenn  beispielsweise,  noch  schüchterner,  noch  verwegener,  darauf
hingewiesen wird,  dass  die  „Königin  der  Krone Polens”,  also  die  absolut  vereinnahmte,
durchweg polonisierte  Gottesmutter,  alles  andere  als  eine  Polin,  dass  sie  wie  ihr  Sohn
jüdisch gewesen sei, dann kann er die als verlegener Witz habitualisierte Antwort zu hören
bekommen: Na, das ist aber doch ein wenig übertrieben. 

(...)

STANDBILD 2: Muttersprachliches

(…)
Ich fuhr in den Tagen, in denen ich diese Aufzeichnungen tätigte, ein Wort suchend durch
Warschau – das Wort, das von złepsy verdrängt worden war. Ja, es musste sich um das
Wort Selbstschüsse, Basiswort der Selbstschussanlage gehandelt haben, das ihm damals als
Geheimnis erschienen war, bis man ihm die Bedeutung erklärt hatte. Aber vielleicht fand er
selber  den  Schlüssel  dazu,  denn  er  kann  sich  nicht  vorstellen,  dass  jemand  aus  seiner
Umgebung Sinn für  Wortbedeutungen und geheimnisvolle Lautkörper  gehabt hätte.  Ich
sprach darauf meine deutsch-polnische Warschauer Freundin an, erzählte ihr von meiner
Wortschöpfung „sprachwandeln”; auch sie bewies sich im Gespräch mit mir nicht selten als
spontan sprachwandlerische Gesprächspartnerin, weil die Entfernung von Schwaben, ihrer
„Urheimat”,  diese  kleinen  Redeflüsse  und  Wortkaskaden  provozierte.  Auf  Anhieb
assoziierte sie mit  Selbstschüssen,  total  inadäquat was die konkrete Bedeutung betrifft,
aber folgerichtig, was den Assoziationsvorgang angeht, „Judenfürze”. Dieses Wort hatte sie
aus dem heimatlichen Sprachgebiet mit nach Warschau gebracht, ihrer neuen und zugleich
alten Heimat, denn ihre „Wurzeln” reichen bis an die Weichsel. Nach Jahren Deutschseins
entdeckte sie sich als eine Art  Schattenriss-Polin,  die nunmehr zwischen den beiden so
unterschiedlichen  „Identitäten”  pendelt,  auch  rein  physisch,  von  Autobahn  auf  die
autobahnfernen  polnischen  Straßen  wechselnd.  „Judenfürze”,  erklärte  sie  ihm  in  die
Telefonmuschel hinein, seien kleine Sprengkörper gewesen, mit denen die Kinder spielten.
Und Fürze, sagte sie erklärend und mit dem Vorbehalt, dieses Thema ginge doch ein wenig
„zu weit”, entstehen ja häufig in Schrecksituationen. So erklärte sie sich die Assoziation mit
Selbstschüssen. Doch das war in der Tat zu weit hergeholt, oder zu nah. Ich erzähle ihr
erstmalig von den nicht minder geheimnisvollen wenngleich so gänzlich anders gearteten
złepsy.  Es  geht  jedoch  hier  in  diesem  Text  um  Modelle,  um  Exempla  von
sprachwandlerischen Um- und Irrwegen, um das zur-Bedeutung-, zum-Sinn-Kommen auch
dann noch, wenn er sich als Un-Sinn bzw. vager Ur-Sinn entpuppen sollte. À propos Puppe.
Wie gewaltig ist der Unterschied zwischen Puppe und lalka. Aus der Sicht eines Dichters.
Im Ohr eines Dichters. Das doppelte  p ist konstitutiv für die Bedeutung, und es fehlt im
Polnischen, beziehungsweise man ahnt es noch in den durch ein böses  a getrennten  l 's.
Lalka kann so gehört nie zur Puppe werden. Beziehungsweise umgekehrt. Und doch war es
in dem Winter  1944/45 das Schicksal vieler Puppen. Sie wurden umgetauft, umgezogen
und umerzogen, verwandelten sich in lalki, Spielzeuge, die anderen Spielregeln unterworfen
waren. Obwohl man davon ausgehen kann, das die „anthropologischen Konstanten“ dieses
an  den  Puppenhaaren  herbeigezogenen Beispiels in  ihre Grenzen  verweisen  werden.
Nichtsdestoweniger  setzte  damals  ein  die  Grenzen  der  Puppenhäuser  weit
überschreitender  immenser  Namens-  und  Besitzerwechsel  im  Bereich  der  materiellen
Güter, der Mobilien wie der Immobilien ein, dem er selbst – auch auf diesem Feld – zum
Opfer  fiel.  Selbst so  eigenwillige  Subjekte  wie  sein  Rauhaardackel  mussten  sich  dem
unterziehen: aus Waldmann wurde Walduś.
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Er hätte Hausbesitzer werden können, wenn alles weiter so „normal” verlaufen wäre wie er
es gewohnt war. Das Normale bezog ich auch auf das Hauseigentum. Das große Mietshaus
seiner Großeltern in G. aber hatte noch kurz vor Kriegsende seinen Besitzer gewechselt.
Ursprünglich gehörte es einem deutschen Juden, der in Auschwitz verschwand. Doch zu
diesem  Zeitpunkt  war  sein  Großvater  bereits  rechtmäßiger  Eigentümer  des  großen
hässlichen  Mietkastens,  der  nahe  des  magischen  Platzes  lag,  auf  dem er  die  silbernen
italienischen Motorradkünstler atemlos vor dem Hintergrund des Himmels bestaunt hatte:
der Vollmond bildete einen Teil des Bühnenbildes. Diese Szene hatte sich stärker in seinem
Gedächtnis eingeprägt als der Umstand, dass er Hausbesitzer  in spe sei. Nach dem Krieg,
als  die  Eigentümer  durch  den  polnischen  Staat  enteignet  wurden,  meldeten  sich  die
Familienangehörigen  des  in  Auschwitz  umgekommenen  Erstbesitzers  und  machten  ihre
Ansprüche geltend. Das Gericht entschied jedoch gegen sie. Aus den Gerichtsakten ging
hervor, dass das polnische Gericht den deutschen Zweitbesitzern gegenüber den jüdischen
Erstbesitzern  den  Vorzug  gab.  Die  jüdischen  Kläger  beriefen  sich  darauf,  dass  mein
Großvater die Notlage des KZ-Häftlings ausgenutzt und das Haus weit unter dem Wert
abgekauft habe. Das Gericht schenkte den Beteuerungen und Unterlagen meiner Familie
Glauben, dass das Haus zu einem marktgerechten Preis erworben worden sei. Wer aber
schrieb die Erklärungen, wer schaffte es, das Gericht zu überzeugen, mit Formulierungen,
die der juristischen Sprache abgeguckt waren, die eine Imitation von Plädoyers waren? Er
selbst  war es,  der  die  Sprache eben erst  in schweißtreibenden Unterrichtsstunden sich
angeeignet hatte und nun sofort zur Verteidigung der Familieninteressen einsetzte und der
sich in ihr zu bewegen begann wie ein Fisch im Wasser, ryba w wodzie, wie es im Original
heißt. Doch durfte er, wenn er diese Formulierung näher betrachtet, nicht an das Schicksal
seiner  Fische im Aquarium denken.  Denen war das  Wasser zum Verhängnis  geworden.
Ganz ähnlich verhielt es sich mit ihm und der Sprache.

(…)

STANDBILD 3: Der stumme Untermieter

(…)
Der stumme Untermieter, kurz DSU, wie er Bolesław D., seines Zeichens Unterleutnant des
polnischen Teilheeres, das seinen blutzollreichen Siegeszug von Lenino bis Berlin an der
Seite der Roten Armee absolvierte, für den Zweck dieses Textes nannte, war hängen- oder
besser liegengeblieben im mütterlichen Nachkriegsschoß, kurz und ungut MS genannt. DSU
war ein noch relativ junger Mann, den die damals weit verbreitete Volkskrankheit TBC in
wenigen  Jahren  zu  Grunde  richtete,  daneben  die  Trunksucht  und  nebenbei  wohl
persistente  Onanie.  Dass  er  dazu  einem  gelegentlichen  Nahverkehr  mit  seiner  Mutter
frönte, wurde ihm aufgrund der Stöhn-  und Klatschlaute klar, die aus der Richtung seines
Bettes  kam.  Nein,  dieses  teilte  er  nicht  mit  ihm,  obwohl  in  der  damaligen  Zeit  häufig
derartige  Zwangsbettgenossenschaften  üblich  waren.  In  dieses  kleine  Zimmer,  ehemals
einen  Küchenraum  –  einen  Teil  der  Fläche  nahm  weiterhin  ein  großer  gekachelter
Küchenofen ein – hatte man zwei Betten hinein gequetscht und einen Zeichentisch dazu.
Privat war der offensichtlich mitten auf dem Marsch nach Berlin desertierte Unterleutnant
technischer Zeichner. Allerdings war es mir nie gelungen, den DSU bei einer Berufstätigkeit
an eben jenem Zeichentisch  zu  ertappen.  Das Liebespaar  in  flagranti  hingegen nur  ein
einziges  Mal:  man  war  offensichtlich  davon  ausgegangen,  dass  der  Kleine  bereits
eingeschlafen sei. Der gar nicht mehr so Kleine wurde jedoch geweckt von verdächtigen
Geräuschen und Bewegungen, die wiederum aus der Richtung des Nachbarbettes kamen
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und die diesmal keinen Onanietatbestand verrieten. Da das Licht nicht gelöscht war, konnte
er die beiden Gestalten mühelos identifizieren. Er war baff, als er seine Mutter in dieser
unzweideutigen Pose entdeckte. Also sprang er, Empörung mimend, aus seinem Bett auf
und verließ  das  Zimmer,  nicht  ohne zuvor  in  Richtung  des  Paars  die  bereits  erwähnte
Wendung hinzuwerfen, die seiner der Sprache nicht gewachsenen Mutter ganz sicher ein
Rätsel aufgab. Gänzlich stumm war sein Zimmernachbar nicht, doch beschränkte sich sein
Sprachschatz auf Lallen und Stöhnen, und auf den kurzen Satz, mit dem er seine Mutter zur
offensichtlich häufiger praktizierten Handlung aufforderte. Also war seine Reaktion nur ein
spontanes Echo der zuvor gehörten Wendung, eine Replik, wie man im Theater zu sagen
pflegt.  Ihm  kommt  diese  Szene  im  Nachhinein  wie  eine  immer  wieder  aufgeführte
Theaterszene mit starken Kinoeinschlag vor: das hell erleuchtete Bett, das Halbdunkel des
Hintergrunds  und  des  restlichen  Zimmers,  auch  sein  fast  kommandohafter  Aufruf  zum
Weitermachen: róbcie dalej! Er war hier erstmalig Regisseur. Dass er zugleich in der Rolle
des Kindes aus Freuds „Fort!-Da!”-Modell agierte, dessen wird er sich erst jetzt, da er diese
Sätze niederschreibt, voll bewusst. Er meinte, er könne mit seinen Worten eine ihn von
Grund  auf  erschütternde  und  vielleicht  für  immer  wenn  nicht  zerstörende  so  doch
verstörende Beziehung zur Mutter einrenken. Doch nicht der Anblick der „ehebrechenden“
Mutter war das extrem Destruktive an dem Vorfall. Vielmehr war es die Unfähigkeit, in die
Rolle  von Hamlet zu schlüpfen, die ganz offensichtlich als eine Art TrauM.A.B.ewältigung
sich anbot. Wäre ihm je der Geist des Vaters erschienen, er hätte sich in die Hamlet-Lage
hineinversetzen  können,  hätte  den  Kampf  mit  dem  Trauma,  offen  oder  versteckt,
aufnehmen können. Ihm blieb unter diesen ungünstigen Bedingungen aber nur die absurde
Befehlsform: 
Tut, was ihr nicht lassen könnt, tut es, weil ich es euch tun heiße! Tut es, nur tut es nicht
weiter in meiner Gegenwart! Ich verlasse die Bühne, begebe mich hinter die Kulissen. Von
dort aus lenke ich euch. Denkt nur nicht, ich wisse es nicht. Auch wenn ihr es oft getan
habt, ohne dass ich es ahnte. Jetzt ist das Spiel auch mein Spiel, ich bin am Drücker, ich
habe euch in der Hand. 
Seitdem hatte er  seine Mutter  in der Hand. Er  glaubte nämlich,  dass die Mutter seiner
Mutter, seine Großmutter also, die Hochdevote, nichts von alledem geahnt hätte. Sie, die er
täglich  an der  Kommunionbank antraf,  der  er  die  Patina  unterhielt,  damit  kein  einziges
Hostienkrümmel oder gar die Hostie selber zu Boden fiele, dieselbe Großmutter, die dann,
im Tagesverlauf, sich immer wieder neu wegen ihres Jähzorns gegen die eigene Frömmlerei
versündigte,  so  dass  er  einmal  versuchte,  sie  zu  umgehen,  als  der  Priester,  dem  er
assistierte, ihr wie gewöhnlich die Hostie in den heuchlerisch geöffneten Mund schieben
wollte. Sein Manöver war erfolglos, aber seitdem war seine Großmutter auf der Hut. Für
alle Fälle stahl sie sich die empfangene Hostie aus dem eigenen Mund und deponierte sie in
ihrem Gebetbuch. Dass dies ein krasser Verstoß gegen die ungeschriebenen Gesetze des
Umgangs mit geweihten Hostien war, daran störte sie sich nicht.  Es war eine originelle
Frau,  die  immer noch in  Erinnerung an ihre große Liebe,  den jungen,  an Schwindsucht
verstorbenen Zögling aus der polnischen Petersburger Adelsfamilie liebte, der Tadzio hieß,
wie das Faszinosum in Thomas Mannschen „Tod in Venedig”. An Schwindsucht wäre auch
er  fast  gestorben,  er  holte  sich  von  dem  stummen  nichtsdestoweniger  immer  stärker
hustenden und nach  Atem ringenden Untermieter  diese  Krankheit,  die  dort,  wo er  sie
später,  in  einem Kölner  Vorortskrankenhaus,  ausheilte,  „Motten”  hieß.  DSU musste  sie
zuerst  an  seine  Mutter  weitergegeben  haben.  Die  Inkubationszeit  mochte  über  Jahre
gedauert haben, in denen er das Zimmer mit dem DSU teilte. 

(…)
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STANDBILD 6: Feldpost

(...)
Hamlets Vatergeist ist meistens ein älterer Herr. In meinem Fall müsste er jünger sein als
ich, ja, er müsste sogar von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde jünger werden. Heute bin ich
bereits  siebenunddreißig  Jahre  jünger  als  dieses  junggebliebene  und  vor  allem jung  im
„Kessel”  von  Stalingrad  untergetauchte,  abgesunkene  Familienoberhaupt.  Als  die
Vermisstennachricht eintraf, war mein Vater zweiunddreißig. Fast schon zu alt für einen
Fußballspieler, obwohl man damals länger am Ball blieb, und gewiss noch zu jung für einen
Geist. In einem ihm gewidmeten polnischen Gedicht rede ich ihn mit  smyku, also in etwa
Schlingel, an. Doch dies lässt sich nur in der Fremdsprache so leicht sagen. Im Deutschen
will mir diese Anrede trotz des eigenen hohen Alters noch immer nicht über die Lippen.
Vater bleibt Vater, ob nun Geist oder nicht. Vati, wie er sich mir vorstellte. Immer schon
„der Alte”. Auch wenn es ihn so lange nicht mehr gibt, auch wenn er wirklich, gemessen an
mir, ein junger Mann geblieben ist.
Ich vertiefe mich in seine Briefe, analysiere ihre Hybris, wundere mich über die Naivität und
verfolge seine Spuren. Wo verlieren sie sich endgültig? Das ist es ja eben: sie verlieren sich
nicht, sie gehen weiter, sie kreisen in meinem Gehirn und verlassen es nicht. Er dreht sich
darin  im  Kreis,  er  ist  weiterhin  in  diesem  Kessel,  umzingelt  von  Menschen,  an  deren
Menschlichkeit er zweifelte. Er empfindet sie als Teufel, weil sie so verbissen gegen ihn
kämpfen und sich  selber  als  Übermenschen,  trotz  aller  besserer  Einsicht  und trotz  der
Verzweiflung, mit der er an just  diese  Front zog. Wie anders lässt sich dieses Stalingrad-
Brieffragment interpretieren: 

„Aus den Trümmern, 17.12.42
Es ist mir alles wie ein Traum. Unwirklich erscheint mir alles. Ach, könnte ich in dieses hohe
Glück nochmal zurück. In das schöne Familienleben, in das Arbeitsgebiet, das einem Freude
und Lebensunterhalt  zugleich gibt.  In  die  Behaglichkeit,  Sauberkeit  und Kultur.  Wie ein
Zaun,  den  man nicht  nehmen kann baut  sich  alles  vor  einem auf,  man ist  Gefangener
obwohl man frei ist. - Aber nur immer mutig, nicht zu viel daran denken, Gottvertrauen,
festen Glauben. Ich glaube Russland kann einen Menschen fromm machen, dieses Land mit
aller zusammengeballter Hässlichkeit.
Haschele, mein Liebes, ich schließe, obwohl ich noch studendenlang schreiben könnte, aber
vielleicht ist dieser Brief schon zu schwer. Ich werde aber noch weiterdenken bis ich müde
werde, denn es ist erst 1/2 Uhr nachts und meine Stunde ist noch nicht gekommen.
Gute  Nacht,  mein  Liebes,  ich  stelle  mich  Dich  jetzt  hold  schlummernd  zwischen  den
Kindern vor. Der Laut Eures Atems singt noch die Melodie des Friedens.“

Ich habe in „Hamlet spukt in Brieg”, einer Performance anlässlich der Veranstaltung des
Warschauer Goethe Instituts „Begegnung mit der deutschen Radiokunst“ im März 1993 in
Brzeg  meinen Vater mit einem eigenen Text übertönt. Zu Wort kommen ließ ich ihn mehr
als  vermittelt.  Ich  spielte  die  „Ringsendung”  des  Großdeutschen  Rundfunks  ab,  die  zu
Weihnachten 1942 von  allen Fronten gesendet wurde. Alle Frontabschnitte sangen damals
gemeinsam live „Stille Nacht, heilige Nacht“. Und dann verwandelte ich meinen Sportler-
Vater in einen Schlitten, auf dem russische Kinder ihren Wintersport trieben. Von solchen
Fällen habe ich in dem Buch von Józef Czapski Na niemieckiej ziemi („Unmenschliche Erde”)
gelesen, das ich übersetzte. 

(...)
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Querblick

Während er  diese  Abschnitte  überarbeitet,  fällt  sein  Blick   –  „unversehens”  –  auf  den
Abdruck der Rede, die George Steiner, den er stets bewunderte, anlässlich der Börne-Preis-
Verleihung hielt.  Auf eine Passage,  die ihn nicht zum Widerspruch,  sondern zur späten
Konfrontation mit der eigenen damaligen Situation herausfordert. „Wie soll sich ein Gast
seinem Wirt gegenüber benehmen?”, liest er da. „Er soll versuchen, alles, was er kann, über
die Gebräuche, die Überzeugungen, den Glauben des Gastgebers zu erlernen, auch, soweit
möglich, seine Sprache. Soweit es nicht moralisch ungerecht ist, soll der Gast den Gesetzen
seiner Gaststätte Gehorsam leisten. Was in seiner eigenen Macht steht, soll der Gast zum
Wohlsein, zum kulturellen Besitz, zum Wohlstand des Wirtes beitragen.” 
In  seiner  Lebenspraxis  versuchte  er,  diesen  Hohen  Geboten,  ohne  sie  zu  kennen,  zu
genügen. Nur musste dieses Verhalten in einer Zeit, da die Gäste zu Wirten wurden und die
alten Wirte zu Gästen im eigenen und später in immer fremderen Häusern, so wie er selbst
Gast-Wirt  oder  vielmehr  Wirt-Gast  in  der  eigenen  Heimatstadt,  selber  paradoxe  Züge
annehmen. Doch er befolgte dieses Gebot ungeachtet der grundlegenden Paradoxie, die
ihn selbst zum eigenen Fremdkörper werden ließ. In der zweiten Phase nun, da er wirklich
zum Gast wurde, und zwar in der Stadt an der Weichsel, gegenüber deren Schicksal er nur
eine Art zumeist verdrängten – denn sonst ließe es sich hier nicht leben – heiligen Schauer
empfinden kann, ist die Paradoxie geringer, obwohl er  seine Existenz hier als regelrechte
Fortsetzung  des  Fremdkörperdaseins  in  G.  betrachtet.  Dabei  ist  ihm  ein  Phänomen
behilflich, das von George Steiner ebenfalls beim Namen genannt wird, unmittelbar vor der
zitierten Passage: „Die Menschen sind gegenseitig Gäste und Wirte, so wie beide Gäste des
Lebens sind. Im Altgriechischen bedeutet das Wort xenos Fremdling und Gast. Von diesem
herrlichen Gleichnis bleibt uns das Wort Xenophobie. Das ist unsere Geschichte: von xenos
zu Xenophobie.” Kann ich vom Schicksal der Stadt absehen, wenn ich mich – nur innerlich
und  nur  in  diesem  Zusammenhang  auch  nach  Außen  –  über  Symptome  eben  dieser
Erscheinung,  dieses  gesunkenen  Zivilisationsguts  beklage?  Ich  könnte  nicht  behaupten,
Polen  seien  generell  xenophob,  obwohl  es  gegenwärtig  landeseigene  Soziologen  so
diagnostizieren. Wenn ich selbst zuweilen darunter leide, dann verrechne ich das mit dem
tragischen Schicksal der Stadt, in der Gastsein nie ein normales Profitieren von den Regel
der Gastfreundschaft sein wird, zumindest nicht für die, deren Väter und Großväter einst
eigene Abteile in den Warschauer Straßenbahnen „Nur für Deutsche” beanspruchten. Was
nicht bedeutet, dass die stacheligen und widerhakigen Ausläufer dieser Erscheinung nicht
schmerzen, wenn sie bis ins eigene Innere reichen.

(...)

STANDBILD VIII: Pan Jan

(...)
Der Vor-Phall wurde bereits in einem vorangegangenen Kapitel gestreift, doch nicht mit der
Entschiedenheit, die er verdient. Es war ein sehr heißer Augusttag des Jahres 195...? Ja,
wann war das wohl genau? Vermutlich 1955, oder 1956? Er befand sich dort, wo einst
Primo  Levi  seine  bitteren  Erfahrungen  machte,  im  Chemiewerk  von  Oświęcim-Dwory,
ehemals Buna-Monowitz, wo im Rahmen einer IG-Farben Filale synthetischer Kautschuk,
eben Buna (Kombination aus Butadien und Natrium) hergestellt wurde. Er befand sich als
Chemiestudent  der  TH  in  G.  mit  anderen  KommilitonInnen  in  einem  sogenannten
Ferienpraktikum. Was sie da konkret für Aufgaben hatten, daran kann er sich heute nicht
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mehr erinnern. Er weiß nur noch, dass seine Fast-Verlobte unter der großen Hitze litt und
dennoch mit einem kleinen Pinsel schwarze Tusche auf ihre Wimpern schmierte, die ihre
wunderschönen,  riesengroßen  Augen  beschirmten,  die  ihn  vorwurfsvoll  und  zugleich
begehrlich  anstarrten.  Das  eher  verwerfliche  Wort  „beschirmt”  scheint  eine  Art
vorgezogenes Echo der erfolgreichen Großdemo der Warschauer Frauen im Jahr 2016, die
sich  durch  ein  großes  Meer  von  bunten  Regenschirmen  dem  „Stadtgedächtnis”  –  und
seinem eigenen – einprägte. Die beiden waren wieder einmal zerstritten, er war sicher, dass
es  sich um gegenseitige sexuelle  Aggression handelte,  die  durch die verhexte Aura des
nahen Lagers noch gesteigert schien. Sie redeten in ihrer Gruppe allerdings kein Wort über
den Ort und seine jüngste Geschichte. Er war der einzige, der sich aufmachte, das Lager,
das  ja  den  Status  eines  Museums  hat,  zu  besuchen.  Er  war  völlig  allein  auf  seiner
Wanderung.  Schrifttafeln  gaben Auskunft  über  die Bestimmung der einzelnen Gebäude
und Räumlichkeiten. Schließlich kam er in einen Raum, über den die entsprechende Tafel
informierte, dass es sich um den Umkleideraum der Frauen handele, die unmittelbar vor der
Vollstreckung des Todesurteils sich darin aufhielten. Umkleideraum ist das falsche Wort. Es
dürfte sich um den Raum gehandelt  haben,  in dem die Frauen sich entkleideten.  Ohne
spezielle Begleitbilder fühlte er sich mitten in die Szenerie versetzt, mit Blick auf die kahle
Mauer, vor der sie vermutlich splitternackt standen. um dann umzufallen. Es war bereits die
Rede  davon,  dass  er  als  Zehn-,  spätestens  Elfjähriger  in  einer  polnischen  Auschwitz-
Ausstellung  eine  aufrecht,  fast  stolz,  ganz  gewiss  aber  „erhaben”  in  die  Gaskammern
marschierende  Gruppe  nackter  Frauen  gesehen  hatte.  Nun  mussten  diese  beiden
Vorstellungen sich überblendet haben, er sah jedoch kein konkretes Bild, spürte nur eine
ungewöhnlich starke Erektion, wie sie ihm später nie, in Situationen, in denen eine derartige
durchaus erwünscht gewesen wäre, zuteil wurde. Sie mochte eine Viertelstunde gedauert
haben.  Er  fühlte  sich  als  Statue,  ohne  jede  Spur  von  sexueller  Erregung  trotz  seines
priapischen Zu-Standes. Das muss unterstrichen werden. Er hatte die Zeit nicht gemessen,
die  Erinnerung  daran  begleitete  ihn  seither  bis  zu  diesem  Augenblick,  in  dem  ich  dies
mitteile, eben als ehemaliges Versuchskaninchen, als das er dort fungieren musste. Objekt
eines  anthropologischen  Experiments?  Von  wem  denn  eingeleitet,  von  wem  denn
durchgeführt?  Ging  es  nur  ihm  so?  War  diese  reflexhafte  und  zugleich  unreflektierte
Reaktion etwas, das auch den Tötenden widerfahren mochte oder war es eine spontane
wenn auch um Jahre verspätete,  triebdominierte Reaktion aus Mitgefühl, eine auch ihn bis
heute befremdende Spielart  der  „Trauerarbeit”  (oh,  dieses  urdeutsche Wort!)?  Oder  gar
beides zugleich? Man kann durchaus von einem Selbstverfremdungseffekt sprechen, eine
derartige nachgerade Widernatürlichkeit ruft Erstaunen hervor, man geht aus sich heraus,
ist mehr und zugleich auch weniger als „man selbst“. Man ist ein anderer, Werkzeug einer
überpersönlichen Instanz? Jeder von ihm vollzogene Beischlaf verwandelte sich von nun an,
dank  dieses  Rasters,  in  ein  ganz  besonderes  Palimpsest,  jede  quicklebendige  Frau  war
überblendet  von  den  nie  gesehenen  aber  damals  so  heftig  mitgefühlten,  abstrakt  oder
virtuell  begehrten,  trotz  Abwesenheit  präsenten „todgeweihten”  Frauen in der stickigen
wenngleich  geruchlosen  Luft  dieses  Raumes.  Nie  wiederholte  sich  dies  in  einem
vergleichbaren Ausmaß, allenfalls auf Kreta, wenngleich gewiss bescheidener, vermutlich
wegen des dionysischen Ambiente.  Á propos dionysisch.  Man findet in den zahlreichen
Berichten  von  Mitgliedern  des  sogenannten  Sonderkommandos  Stellen,  die  sich  den
konventionellen Vorstellungen von Tod und Todesangst der wehrlosen Opfer in den KZs
spektakulär  entziehen.  Einer  davon  stammt  von  Załmen  Grabowski,  einem  äußerst
frommen  Juden  und  enthält  die  scheue  Beschreibung  des  enthemmten,  nachgerade
bacchantischen  Verhaltens  einer  Gruppe  junger  jüdischer  Frauen,  die  die  gängigen
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bürgerlichen  Moralgrenzen  hinter  sich  ließen  und  vielleicht  eine,  wenn  auch  schiefe,
Vergleichsebene für sein individuelles Erlebnis schaffen.

(...)

Adam K.s Bildersprache

(...)
Um das Titel-Thema dieses Buches nicht aus dem Blick zu verlieren: Adam K. erweist sich
für mich als wiederholt Vertriebener, als notorischer Vertriebener, als Vertriebener  per se.
Er  stammt  gar  nicht,  wie  ich  fälschlich  annahm,  aus  Warschau,  auch  wenn  seine
historischen Comics vor allem das Schicksal dieser Stadt zum Thema hatten, in der ich diese
Sätze nunmehr selbst schreibe. Er stammt aus Ostpolen, wurde von dort vertrieben, von
den  Nazis  oder  von  den  Russen  oder  von  den  einen  wie  von den  anderen,  floh  nach
Warschau,  wurde  dann  evakuiert,  entkam  dank  des  Verstecks  in  dem  erwähnten
Warschauer Verschlag dem Schicksal der meisten Juden des Warschauer Ghettos, siedelte
später  in den ehemaligen deutschen Osten,  d.h  den polnischen Neuwesten um,  verließ
Polen 1960, Jahre vor der Antizionismuswelle  von 1968, um in London wohl endgültig
Wurzeln zu schlagen, mit Hilfe der wiederholt ausgerissenen Restwurzeln, oder auch ganz
ohne Wurzeln, denn man kann an jedem neuen Ort Fuß fassen oder wird von dem Ort
erfasst – erFußt. 
Ich  habe  von  ihm  nie  ein  einziges  Wort  über  verlorene  Heimaten  vernommen.  Über
Sprachhemmungen,  semantische  und  stilistische  Defizite  durchaus,  und  vielleicht
stellvertretend. Wir sprechen von gemeinsamen Klassenkameraden. Er pflegt Kontakte mit
einstigen Freunden, deren Namen und Gesichter ich vergessen habe. Er informiert mich
über  „Spätaussiedler”,  die  in  Westdeutschland  Karriere  gemacht  haben,  auch  über  die
einzelnen Erfolgsstufen deren Kinder. Er ist auf dem Laufenden, es ist, wie wenn ihm die
Zeit, die Vergangenheit nicht entlaufen könnte. So ganz anders als ich, der ohne Zorn und
ohne  Wehmut  zurückblickt,  der  sich  viel  mehr  für  die  Gegenwart  und  die  Zukunft
interessiert,  weil  ich weiß,  dass Erinnerungen keinen hohen Kurswert mehr besitzen im
elektronischen Zeitalter, im Zeitalter der digitalen Neuordnung. Und doch frage ich mich,
ob Adorno-Horkheimer recht hatten mit ihrer schroffen Lagebeurteilung in „Dialektik der
Aufklärung“:  „Die  Individuen  reduzieren  sich  auf  die  bloße  Abfolge  punkthafter
Gegenwarten,  die  keine  Spur  hinterlassen  oder  vielmehr:  deren  Spur,  als  irrational,
überflüssig, im wörtlichsten Verstande überholt sie hassen. Wie jedes Buch suspekt, das
nicht kürzlich erschien, wie der Gedanke an Geschichte, außerhalb des Branchenbetriebs
der  historischen Wissenschaft,  die  zeitgemäßen Typen nervös macht,  so  bringt  sie  das
Vergangene am Menschen in Wut. Was einer früher war und erfahren hat, wird annulliert
gegenüber dem, was er jetzt ist, hat, wozu er allenfalls gebraucht werden kann. Der häufig
dem  Emigranten  zunächst  erteilte  wohlmeinend-drohende  Rat,  alles  Gewesene  zu
vergessen, weil es ja doch nicht transferiert werden könne, und unter Abschreibung seiner
Vorzeit  ohne  weitere  Umstände  ein  neues  Leben  zu  beginnen,  möchte  dem  als
gespenstisch empfundenen Eindringling nur mit einem Gewaltspruch antun, was man längst
sich selber anzutun gelernt hat. Man verdrängt die Geschichte bei sich selbst und anderen,
aus Angst, dass sie einen an den Zerfall der eigenen Existenz gemahnen könne, der selber
weitgehend im Verdrängen der Geschichte besteht....” 
Adam K. jedenfalls ist der glatte Gegenbeweis, aber vielleicht versucht er bei seinen Polen-
Besuchen die gerissenen Stränge der  eigenen ohnedies  vagen Identität  wiederzufinden,
und  ich  stelle  für  ihn  den  jederzeit  und  allzu  bereitwilligen  Katalysator  dar.  Wir
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missbrauchen uns gegenseitig – ich ihn, um meine einstige Identität, diese so enge, auf die
Kindsgestalt reduzierte, die zerschlagen wurde, endgültig zu vergessen, er mich, um seine
eigene zu kitten.

(…)

Aus gutem Grund 

Jacques Lacans quasi-Dogma vom Begehren, das stets das Begehren des Anderen sei, ließe
sich zweckentfremden: er bzw. ich bzw.  er schreibt unter dem Zwang der anderen, der
anderen Sprache natürlich. Er fühlt ihren Druck bei jedem Wort, jedem Satz, jeder Passage
(oh!  die  Aura  gerade  dieses  Wortes!),  jeder  neuen  Geschichte,  die  er  so  stark
zusammenpresst, komprimiert, damit sie der anderen nicht ins Auge sticht, vorausgesetzt
die andere ist nicht blind, ist mehr oder weniger hellsichtig. Augen – oczy. Wie verhält sich
das eine zum anderen Wort? Was benutzt er selber: womit sieht er, worüber klagt er, wenn
er verschwommener sieht, wenn er nach seiner Brille sucht, die im Polnischen im Plural zu
suchen ist: okulary. 
Es soll nicht so weiter leichtzüngig gesponnen werden, das Thema ist schmerzhaft. Wozu
darin stochern? Ein wenig aber doch. Weil er den Druck wirklich physisch spürt, wie wenn
es sich um „echten” Schmerz, um ból handeln würde. Ból, gesprochen bul. Bull-bull, möchte
er spotten. Doch die Verspottete rächt sich gleich mit Gegenschlägen. Und so wird er ernst
bleiben müssen, weil es ihm gar nicht nach Lachen zumute ist. Die Sprache, die eine wie die
andere, verlacht ihn, ihren Diener. Diener zweier Herren. Und schon wieder meldet sich das
Theater zu Wort. Das Hegelsche-Kasperletheater. Á propos Hegel. Einer seiner Onkel war
Hegel-Spezialist.  Er  tyrannisierte  ihn  mit  Hegel-Zitaten,  Hegel-Interpretionen,  Hegel-
Artikeln, die er in provinziellen Blättern veröffentlichte, in einer Zeit, in der man sich vor
allem mit dem Denker beschäftigte, der Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt haben wollte.
Ich  bin  sicher,  dass  Hegel  meinen  Onkel  auf  den  Kopf  gestellt  hat,  und  dass  dieser
kopfstehende  Onkel  meinen  Widerwillen  gegen  Hegel  und  jeglichen  absoluten  Geist
verursacht  hat.  Erst  Robert  Menasses  Hegel-quasi-Parodie,  seine  „Phänomenologie  der
Entgeisterung  –  Geschichte  des  verschwindenden  Wissens”  versöhnte  ihn  wieder  mit
Hegel,  wenngleich  er  ihm dessen E.T.A.  Hoffmann-Verteufelung in  der  „Ästhetik”  nicht
verzeihen  kann.  Menasse  schreibt, wie  man  bereits  weiß:  „Das  Design  bestimmt  das
Bewusstsein”,  und er leitet diesen sagenhaften Satz, der stärker Marx denn Hegel trifft,
immerhin aus der „Phänomenologie des Geistes” ab. Da treffen sich – über Menasse und
seinen Kopf hinweg – urplötzlich Hoffmann und Hegel, auch wenn weder der eine noch der
andere dieses Menassche Diktum unterschrieben hätten. Ist jedoch nicht bereits bei E.T.A.
Hoffmann  das  Zusammenspiel  von  Kostüm  und  Schauspieler-Geist  lautstark  genug
artikuliert?  „Glauben  Sie  mir,  es  liegt  eine  geheimnisvolle  Kraft  in  diesen  äußerlichen
Dingen;  es  kann Ihnen nicht  mißfallen,  denn ich  glaube von Ihnen ganz  verstanden zu
werden, wenn ich in diesem Augenblick freilich auf fremdartige Weise der Schauspieler
gedenke, die oft, wenn sie sich in das Kostüm geworfen, wie von einem fremden Geist sich
angeregt fühlen, und leichter in den darzustellenden Charakter eingehen...” („Elixiere des
Teufels“, Erster Teil). Und eben dies ist seine Erfahrung, nur dass in seinem Fall Kostüm
gleich Sprache ist. Sprache, das Kostüm der Zunge. Und Zunge ist – im Polnischen – mit
Sprache gleichbedeutend.  Język  = Sprache und = Zunge. Wobei er sich eigentlich in die
Zunge beißen müsste, so ganz nebenbei und zwangsläufig. Vor Freude ob der gelungenen
Schleife.
Worum geht es aber? Immer um das Gleiche, dasselbe, das mit sich nicht Identische. Um
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das  Differierende  und  zugleich  Mit-der/dem-anderen-Identische:  der  Sprache  und  dem
język.  Welcher  bedient  er  sich  jetzt.  Welche  bedient  er  gerade?  Von  welcher  wird  er
bedient? Das sind hier die Fragen. Während er die vorangegangenen Kapitel schrieb, spürte
er  den  Druck  und  die  Erwartung,  endlich  zu  der  anderen  zurückzukehren,  zu  ihr
zurückzufinden.  War  sie  es  doch,  die  sein  Exil  geworden  war  als  er  sich  der  ersten
entledigen musste, beziehungsweise als er der ersten verlustig gegangen war. Zumindest
teils-, größtenteilsweise. Denn was kann man mit Hilfe von Küchendeutsch, wie kann man
sich  mit  so  arg  restringierten  Mitteln  ausdrücken,  wie  kann  man  als  Schreiber,  als
„Stellschrifter“ bestehen, sich selbst zu verwirklichen. „Selbstverwirklichung“, auch so ein
Wort, mittlerweile übersetzbar geworden, aber geheimnisvoll, und völlig unsinnig. Ja, bin
ich denn nicht wirklich genug, ich ganz allein, ich ganz aus mir selbst heraus? Warum sollte
ich mich noch zusätzlich verwirklichen? Ich möchte doch im Gegenteil eher verschwinden,
aus der Wirklichkeit, weil sie so ist wie sie ist, weil sie mich ver- und zerstört, weil ich von
ihr ver- und zerstört werde, und mich nur in ihr behaupten könnte, wenn ich sie ver- und
zerstöre. Das sind Gedanken, die nur als Sprachreflexe existieren, die nicht ablösbar sind
von der Sprachform, von der Sprachdose. Dose hier im banalen Sinn von Bierdose. Doch
während es Bier auch ohne Dose gibt, gibt es diese Gedanken nicht ohne Sprache. Nur in
dieser einen, nicht in der anderen Sprache lassen sie sich in Dosen abfüllen. Behaupte ich
und fühle zugleich wie ihn die andere brennt, zwickt, wie mich die andere in die Zunge
kneift.  Daraus,  aus dieser sagen wir konventionellen Spannung, aus diesem Dosendruck
entsteht der Diskurs, der selbstverständlich genau an dem vorbei gehen muss, an dem sich
vorbei  schreiben  muss,  was  wirklich  mein/sein  Lebenslauf ist.  Dieser  steht  auf  einem
anderen, einem unbeschriebenen, einem nicht beschreibbaren Blatt. Da kommt, da springt
urplötzlich  der  deutsche  Romantiker  ein,  E.T.A.  Hoffmanns  Vorläufer,  mit  seinem
polyphonen  Briefroman  „William  Lovell”,  den  er  erst  hier,  so  lange  Zeit  nach  seinem
unvollendeten Germanistikstudium liest: Ludwig Tieck. „Doch ich vergesse ganz, was ich
erzählen wollte. Man vergisst über Worte sich und alles übrige, wir sprechen selten von uns
selbst, sondern meist nur darüber, wie wir von uns sprechen könnten...” Das „wie“ sollte
herausgestellt  werden.  Aus  diesem  Zitat  liest  er  –  und  lese  ich  –  die  nachträgliche
Rechtfertigung dieser die Leser und mich selbst  irritierenden Doppelform er/ich heraus.
Der Geist der Romantik, der mich hier als Zeitspuk erwischt, möge die Verantwortung für
diese  Irritation  auf  sich  nehmen.  Ich  schiebe  die  Schuld  jedenfalls  in  Peter  Schlemihls
Siebenmeilenstiefel.  Das autobiographische Subjekt erfährt aufgrund dieser  sprachlichen
Zweigleisigkeit  eine  durchgängige  grammatisch  (schizoide?)  Modifikation.  Wo   i  c  h
berichten möchte, stellt  e r  sich (da)vor. Das erfasst auch den Titel, der  i m  G r u n d e
lauten müsste: Wie  i c h / e r  (nicht) vertrieben wurde. „Nichts ist ohne Grund”, schrieb
Heidegger in „Der Satz vom Grund“ vor. Aus gutem Grund ist Juno rund. 

(...)

Sprachmasken einer Schauspielerin

Teresa M. war seine letzte Polnischlehrerin. Es bedurfte eigentlich keiner Nachhilfestunden
mehr,  aber er spielte die Komödie mit,  weil  sie ihm das Milieu,  von dem er angezogen
wurde, das ihn aber auch selbst anzog, näherbrachte. Die ursprüngliche Berührungsangst
hatte er aus Deutschland importiert. Man könnte sagen, dass eine Beobachtung, die er in
einem vor 208 Jahren erschienen Buch gelesen hat, in Deutschland weiterhin, wenn auch
gewisserweise mit  umgekehrten Vorzeichen,  Gültigkeit  besitzt.  Es  ist  der  immer wieder
zitierte  Kurzroman  von  Ludwig  Tieck,  in  dem  –  im  Rahmen  einer  Ironisierung  der

21



Aufklärung –  zu lesen  steht: „Freilich  ist  man jetzt  so aufgeklärt,  dass  man gar  keinen
Unterschied unter den Religionsparteien mehr macht; man fängt selbst an, die Juden nicht
mehr für eine andere Art von Menschen zu halten...” 
In Deutschland, zumindest in der Zeit seines Dortseins, wurden die Juden wie eine „andere
Art von Menschen” behandelt. Sie genossen einen Sonderstatus, der sie selber irritieren
musste,  weil  er  eine  Variante  des  Ausschlusses  war.  Ich  erinnere  mich  an  meine enge
Freundschaft mit Gad N.,  einem Studenten aus Haifa,  meinem Zimmernachbar in einem
elitären Köln-Lindenthaler Studentenwohnheim. Gad war mehr als ein Freund von mir. Da
ich ihm offener und unbefangener als andere Kommilitonen begegnete, mieden wir selbst
das damals tabuisierte Holocaust-Thema nicht. Gad gewährte mir Einblicke in seine, von
eben diesem Thema besessene, oder besser: von eben diesem Phänomen belastete, nein,
bedrückte Psyche.  Ich wurde sein vertrauter Gesprächspartner,  dem er seine seelischen
Nöte und die mit dem Phänomen zusammenhängenden Ängste und Vorbehalte gegenüber
deutschen Kommilitonen anvertraute. Ich glaube, wir ließen uns beide mutig-munter auf ein
böses Spiel ein: ich hatte darin die Rolle des potentiellen Quälers zu bestreiten, während er
der  sich  quasi  experimentell  der  deutschen  Willkür  ausliefernde  Jude  war.  Höhepunkt
dieses Spiels war, dass ich Gad N. meinen ersten Wagen zwecks Verschrottung überließ, als
er  im  Limburg  auf  der  Autobahn  unter  dem  Gewicht  der  aus  Köln  nach  München
transportierten  Bücher  von  mir  und  meiner,  diesmal  hochdeutschen  –  und
hochschwangeren  –  Geliebten,  liegen  blieb.  Aus  mir  heute  nicht  mehr  begreiflichen
Gründen war Gad N. mit von der Partie,  als ich mit meiner künftigen „Gattin” aus Köln
fliehen musste, weil die späteren Schwiegereltern die auf sie zukommende Schande nicht
innerhalb der Stadtgrenzen dulden wollten. Gad N. blieb mit dem defekten Kfz in Limburg
zurück, verkaufte den Wagen an einen Schrotthändler, rechnete gewissenhaft mit mir ab
und  schenkte  mir  obendrein  zur  Hochzeit  ein  sehr  farbenfrohes  Obtsaftglasset,  das
sicherlich  auch  in  Haifa  gefallen  hätte.  Wir  sahen uns  nie  wieder,  aber  ich  werde  den
Gesichtsausdruck  Gads  nie  vergessen,  die  seine  Überlegungen  über  die  Dauer  der
Gaskammer-Qual begleiteten. Ganz ähnlich war der von Władysław Szpilman, als wir genau
dieses  Thema  berührten,  während  unserer  letzten  gemeinsamen  Autofahrt  durch  das
nächtliche Warschau, nach einem Empfang bei der deutschen Botschaft. Es ging im einen
wie im anderen Fall um die  Z e i t s p a n n e. In Polen wiederum musste er sich mit der
Rolle des stummen Zuhörers abfinden, wenn sog. habitualisierte Judenwitze als notorische
Elemente gesellschaftlicher Begegnungen erzählt wurden, nicht immer und natürlich nicht
überall.  Und  doch  unterscheiden  sich  in  dieser  Hinsicht  die  deutsche  und  polnische
Gesellschaft  voneinander,  ohne  dass  er  sagen  könnte,  was  das  stichhaltigere  Indiz  für
Antisemitismus ist: das Tolerieren von Witzen, die alles andere als harmlos sind, die auch
vor dem Verwitzen des Holocaustes nicht zurückschrecken oder das Verschweigen,  das
permanente Ausblenden des Themas – Drückeberger des  Gewissens. Nachdem ich alle
meine Warschauer Gesprächspartner und Freunde erst einmal nach ähnlichen Maßstäben
und als Einzelpersonen behandelte, geriet ich allmählich in die Gesellschaft von Personen,
denen man die Gespaltenheit nicht auf den ersten Blick ansah, die jedoch aufgrund dieser
wenn auch verborgenen Eigenschaft die einfühlsameren, auch sprachlich traumatisierteren
Gesprächspartner  waren.  Es  handelte  sich,  wie  sich  irgendwann  einmal  summarisch
herausstellte,  allesamt  um  Personen  mehr  oder  weniger  jüdischer  Herkunft.  Zu  ihnen
gehörte, nachdem ich nähere Bekanntschaft mit einer Reihe von Künstlern, Theaterleuten,
Lyrikern,  die  eine  solche  jüdisch-polnische  Zwitterhaftigkeit  aufwiesen,  gemacht  hatte,
auch die trotz fortgeschrittenen Alters hochattraktive Teresa M. Mit ihr war der Kontakt
am engsten, wir kamen uns im Rahmen eines gemeinsamen Projekts zunehmend näher.
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(…)

STANDBILD 8: Fall-Falle-Zufall=Zufälle

Sein  Sturz  in  den  Aufzugsschacht  brachte  Einblicke  in  das,  was  man  hochtrabend  als
„Struktur  des  Schicksals”  bezeichnen  könnte,  wenn  hier  der  Strukturbegriff  nicht  in
ähnlicher  Weise  überholt  erscheint  wie  der  des  Schicksals.  Und  dennoch  erbrachte  er
Einblicke  –  in  den  an  diesem  Vormittag  wolkenlosen  Himmel,  der  als  quadratischer
Ausschnitt am Ende des offenen Schachts sichtbar war. Er sah nicht sosehr vor sich als über
sich hin, und erhoffte sich in der Tat aus genau dieser Richtung Hilfe. Nur von oben konnte
er von den Spielkameraden entdeckt und gesehen werden. Er lag auf dem Aufzugsdach und
konnte sich nicht rühren. Mutterseelenallein, die eigene Lage als aussichtslos einstufend –
bis auf diese konkrete Aussicht auf den Wolkenlosen.  Ich kehre noch einmal  zu dieser
Situation zurück, nicht weil sie autobiographisch als Zäsur relevant ist, weil sie den diffusen
Status meiner (Nicht)Vertreibung – abermals – begründet hat, sondern weil sich daraus das
sprachspielerische  Potential  der  Relation  Falle-Zufall(¨e)  exponieren  lässt.  In  „Peter
Lebrecht” von Ludwig Tieck wird ein – ähnlicher? – Fall als Zufallsfalle beschrieben. Tiecks
Ich-Erzähler Peter Lebrecht irrt nach seiner missglückten Hochzeitsfeier, bei der im Finale
die Braut unauffindbar blieb, durch den Wald. Und er landet in einer tiefen Grube. „Als ich
mich von meinem Schreck erholt hatte, fing ich an, meinen neuen Aufenthalt genauer in
Augenschein zu nehmen. Es war eine ziemlich tiefe, steile und geräumige Grube, die ich
beim Hinunterfallen für eine Mörderhöhle, oder die Wohnung irgendeines Erdgeistes oder
Rübezahl hielt, von der ich aber nun wohl sehe, dass sie den Bauern nur dazu diente, um
Füchse und andres überlästiges Wildbret auf eine geschickte und leichte Art wegzufangen.
Ich versuchte es in die Höhe zu klettern, aber die Wände waren zu steil und zu hoch; mein
Rufen war ebenfalls umsonst, und ich sah mich nun genötigt, in Geduld den ersten Bauern
zu erwarten, der mich aus meinem Gefängnis erlösen würde”. Mag sein, dass es Tieck beim
weiteren Ausbau dieser Falle – Peter Lebrecht entdeckt nämlich, dass außer ihm noch ein
Fuchs und ein Hase in der Falle sitzen,  mit  denen er  Kontakt  aufnimmt  – darum geht,
langatmige Betrachtungen zu motivieren. Aber ungeachtet dieser Ausschmückung werden
elementare  Fragen  gestellt,  deren  Richtung  der  meinen  entgegengesetzt  war:  für  mich
bestand im Zusammenfall von Fall und Zufall die einzig mögliche Betrachtungsweise, mehr
Wortspiel denn Fügung. Die Romantik hatte keine gute Meinung von Wortspielen, las ich
doch per Zufall (?),  am selben Tag: „Man sieht, es war ein Wortspiel, die verschrieenste
Abart unter den verschiedenen Arten des menschlichen Witzes...” (aus Tiecks „Die beiden
merkwürdigsten Tage aus Siegmunds Leben”) Allerdings ist da E.T.A. Hoffmann anderer
Meinung.  Man  liest  in  „Elixiere  des  Teufels“  vom  Wortspiel  als  einem  „glühenden
Lockeneisen in der Hand der Narrheit, womit sie Gedanken krümme“. Bei Tieck geht es
recht tiefschürfend zu, es wird von „Vorsehung” gesprochen, aber vielleicht nur, um diese
auf das Niveau der Fuchsfalle herabzuziehen: „Was in aller Welt kann die Vorsehung für
einen Plan dabei haben, dass sie mich in dieses Loch hat fallen lassen? Alle Begebenheiten
meines  Lebens  scheinen  sich  nur  darum aneinandergereiht  zu  haben,  um mich  endlich
hierher zu führen. Wahrhaftig, wenn ich nicht hier den Stein des Weisen entdecken sollte,
so würde ich das ziemlich unnütz finden!” Hier ist die Entfernung von Fall zu Zufall noch
weit – erst drei Seiten weiter „überlässt sich der Held dem ʹgütigen Zufallʹ – lehnte mich an
die feuchten Wände meiner engen Wohnung und schlief endlich ein.”
In meinem Fall  stand klar:  der Fall  selber ist der Zufall,  und mit dem Fall  wurde ich zu
seinem ihm vollkommen ausgelieferten Opfer, zu einem Vertriebenen auch aus dem „Reich
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der Vorsehung”. Das nennt man postmoderne Schicksalserfahrung? Die mich in einen quasi
postmortalen Fortlebungsprozess verwickelte? 

(...)

Bettfedern
 
Ich wünsch mir eine kleine Ugika
hellblond mit blauem Augenpaar
das Näslein rund
und rot der Mund

Mit diesem Lied wachte ich heute Nacht auf. Es war vier Uhr morgens. Das Lied lagerte
Jahrzehnte lang im Kopf, als ich den Abschnitt über Geschwisterliebe schrieb, musste es
sich aktiviert haben, aber es fiel mir damals nicht ein. Ich habe es nicht einmal kramphaft
erinnern wollen.  Es war abhanden gekommen, im großen Mülleimer des Gedächtnisses.
Nun ist es da. Ich habe es für alle Fälle aufgeschrieben, damit es mir nicht wieder entwischt.
Doch warum soll das Näslein rund sein? Habe ich das richtig behalten? Oder geht es nur
darum, dass die Nase nicht krumm oder nicht allzu scharf ausfiele? Seine Schwester hat
jedenfalls keine allzu „runde” Nase, obwohl alles andere stimmt, dem Lied entsprechend
ausgefallen ist. Man hat mir den Schlager beigebracht, nachdem wir den Storch über dem
Reichspräsidentenplatz und dem daneben liegenden Adolf-Hitler-Platz fliegen sahen. Dass
es sich um zwei Plätze gehandelt hat, das erfuhr ich erst gestern. Ein Schriftstellerkollege,
der soeben erst ein preisgekröntes Buch über die Stadt G. geschrieben hat, schenkte mir
die Kopie eines alten Stadtplans von G. als  Dank für  die Anregung,  die er,  während er
seinen  Roman  schrieb,  von  meiner  Essaysammlung  empfing.  Ich  vertiefte  mich  in  den
Stadtplan. Fast gleichaltrig mit mir, aber bei weitem objektiver. Jetzt weiß ich auch, dass der
Platz, auf dem ich die Motorradkünstler aus Italien erlebte, Platz der SA hieß. Wie hieß er
danach? Ich müsste noch einmal hinfahren nach G., mit dem Stadtplan in der Hand, mich
selbst dort suchen, mich selbst dort noch einmal verlieren. Hier ist es ein sehr abstraktes
Unterfangen. Der Straßen-, der Flussverlauf. Keine Kläranlage, kein Wassermann, einzig die
Friedhöfe,  kein  Krematoriumsgebäude.  Das  Stadttheater,  das  später  vor  seinen  Augen
abbrannte.  Er  war  ganz  allein  mit  diesem  brennenden  Haus,  in  dem  er  „Alladins
Wunderlampe“  und „Prinzessin auf der Erbse“ sah.  Erstmalig  ein wirkliches Theater  mit
seiner unwirklichen Gaukelei.  Das Bett  der Prinzessin mit  den fast  bis  unter  die Decke
hochgestapelten Federbetten. Womit assoziiert er es hier? Mit den Federn, die wie Schnee
die  Ghettolandschaft  nach  der  Auflösung  des  Ghettos  bedeckten.  Die  jüdischen
Federbetten waren allesamt aufgeschlitzt worden auf der Suche nach Kostbarkeiten und
die einzelnen Federn flogen wie Schneeflocken herum, allerdings Flocken, die gen Himmel
aufstiegen.  So  hörte  sich das  im Bericht  der  Vereinigten  Untergrundorganisationen des
Warschauer  Ghettos  vom  15.  November  1942  an  die  Londoner  Regierung  und  die
Regierungen der Alliierten an: „Im Glanz des unvergleichlichen polnischen Herbstes schillert
und schimmert eine Schneeschicht... Dieser Schnee ist nichts anderes als Feder und Flaum
aus den aufgeschlitzten Innereien der jüdischen Betten.” Bei Szpilman klingt das so: „Die
Straßen  des  Ghettos  zeigten  einen  erschütterten  Anblick.  Die  Gehsteige  übersät  mit
Scherben  der  zerschlagenen  Fensterscheiben.  Die  Rinnsteine  waren  voller  zerfetzter
Kissen. Überall  Federn. Der geringste Windhauch bewirkte, dass Federwolken aufflogen
und ringsumher zerstieben, wie wenn es schneite, nur in umgekehrter Richtung – von der
Erde zum Himmel. Fliegende Bettfedern scheinen das jüdische Schicksal in der Diaspora
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stets  begleitet  zu  haben.  In  Chaim  Nachmans  langem  Gedicht  „In  der  Stadt  des
Schächtens”, das Ludwig Strauss übersetzte, liest man die Sätze: „In Straßen wirst du gehn,
mit Federn überschwemmten,/Du badest dich in einem weißen See,/Der übrigblieb vom
blutigen Schweiß der Menschen”. 

(…)

DIE große KLEINSTADT

für Tadeusz Różewicz

Wie es kommt, dass ausgerechnet seine Heimatstadt,  sein Geburtsort, die oft genannte
Stadt  G.  zu  einer  Art  „Talentwiege”  werden  sollte,  wodurch  ihm das  Monopol  a  priori
strittig  gemacht  wird und er  zu  einer  nichtssagenden Nebenfigur  anderer  Schein-  oder
wirklichen  Größen  sich  abstempelt,  sobald  er  den  vollen  Namen  dieser  Stadt  nennen
würde, die in die große Geschichte als Ort einging, von dem der Startschuss zum Zeiten
Weltkrieg ausging, dies ist für ihn rätselhaft. Woher kommen die vielen Schreiber, die den
Namen der durch nichts und wieder nichts, aber wirklich durch ganz und gar nichts sich
auszeichnenden Stadt zu einem wohlklingenden machen. Es muss ein Zufall sein, ein für ihn
allerdings hochgradig fataler Zufall, dass er  a u s g e r e c h n e t  dort geboren wurde, oder:
dass ausgerechnet  e r  dort geboren werden musste. Der Geburtsort als erste Falle? Und in
dieser Falle die weiteren Fallen? Und in diesen Fallen Unter-Neben-und Kleinstfallen? Wie
gehabt. „Der Zufall ist ein neckischer und neckender Spukgeist” (E.T.A. Hoffmann) ? Wie
wahr.  Er  denkt  an  diese  kleine  Stadt  G.  ohne  Rührung  bzw.  mit  einem  Gefühl  der
Verlegenheit zurück und möchte dennoch das Rätsel ihrer wenn auch zweifelhaften, wenn
auch hochgradig verdächtigen Dennoch-Aura lösen. Mag sein, dass es sich dort um eine
besondere  Konzentration  von  Welterfahrungsmöglichkeiten  handelte,  der  gerade  die
armseligen Dimensionen, ja die Übersichtlichkeit der Kleindimensionalität des quasi-Ganzen
zuträglich sind. Man weiß es dort besser als anderswo, dass man sich mitten in einer kleinen
Welt befindet oder auch nur an ihrem Rande, doch dieser Rand ist immer noch ein Teil der
Mitte und die kleine Welt ist, eben weil sie so klein ist, auf die restliche große sozusagen
organisch oder strukturell angewiesen, was ihr aber nicht die Chance nimmt, sich als pars
pro toto zu verstehen oder als ein solches empfunden zu werden, als ein quasi-Ganzes, als
quasi-Stellvertreterin des gesamten Ganzen. Die kleine Stadt wie von selbst geeignet als
große Metapher? Besser noch: als Kleinmodell des Großen? Und die Kleindimensionalität
mag  dazu  beitragen,  dass  die  Gravität  erhöht  ist,  dass  man  das  Weltgewicht  auf  den
schmalen Schultern stärker spürt als in kleineren und größeren Großstädten, in denen die
Gewichte anders verteilt sind, wo sie auf einzelne Stadtteile, die zuweilen größer sind als
die  gesamte  Kleinstadt  G.,  verlagert  werden,  und  im  Zentrum  im  eigenen  Nichts  sich
auflösen, weil das Zentrum einer Großstadt stets mehr verspricht als es halten kann und
doch immer wieder versucht, zum Nabel der eigenen großen kleinen Welt zu werden. So
entsteht das falsche Großstadtbewusstsein, das so anders ist als das nicht minder falsche
Kleinstadtbewusstsein.  Alles  unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Kleinstädter  nicht
kleinstädtisch ist, dass er sich nicht beschränkt auf den Mini-Horizont, das Weichbild der
Stadt nicht zum eigenen Fixpunkt macht. Der aber, der sich hütet, ein solches Bewusstsein
– in der Kleinstadt – sein eigen zu nennen, der ist, in der Kleinstadt wie in der Großstadt
Weltbürger  per se, was wenn er Großstädter ist, keine leichte Sache ist, weil ihn da vor
allem die Großstadt selber einschränkt, mit ihrer scheinbaren oder wahren Größe, mit ihrem
wahren  oder  unwahren  Größenschein.  Daher  habe  ich  es  auch  vorgezogen,  in  dem
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verhältnismäßig  kleinen  Warschau  statt  in  dem  unverhältnismäßig  großen  Berlin  mein
Sauerstoffzelt aufzuschlagen. Besuchsweise in die pars-pro-toto-Welt kann ich von hier aus
immer, auf einen Sprung, genauso wie in die scheinbare große Welt von Groß-Berlin, in der
ich eher oder später an die Stadtgrenze am Himmel stoße, wenn ich mit einer Billiglinie gen
Süden starte, wo das Weichbild der Welt sich in Wolken auflöst.

(…)

Vati Hamlet

Schon die  Grübeleien  und die  daraus resultierende Wankelmütigkeit  klingen verdächtig
hamletisch. Und wenn man weiter liest und nach affinen Motiven fahndet, dann wird man
bald fündig. Sein oder Nichtsein, liest man in einem Vati-Brief. Aber das alles dürfte nicht zu
sehr  verblüffen,  immerhin  kann  ja  davon  ausgegangen  werden,  dass  wir  es  mit  einem
halbwegs gebildeten Wehrmachtsangehörigen zu tun haben, der seinen „Hamlet” gelesen
hat,  einem Unteroffizier,  der  gegenüber  seiner  anderweitig  beschäftigten  „Ophelia”  den
eigenen Sonderstatus unterstreicht. Ich scheue mich nicht mehr, diese Paarung so zu sehen,
denn seine Mutter eignete sich in ihrer Glanzphase mehr für die Ophelia- denn für die
Gertrud-Rolle.  Obwohl  die  Rollen  allesamt  nicht  mehr  so  scharf  konturiert  sind.  Ein
Vatergeist  mit  deutlichem  Hamlet-Profil  also,  wodurch  seine  Hamlet-Unterstellung  im
Grunde hinfällig wird. Weder Ödipus noch Hamlet, viel  eher ein neuartiges Produkt der
Zeitgeschichte, das sich in der Vergangenheit verlegen und verschreckt nach Vor-Bildern
und Präfabrikat-Modellen umsieht, um in der kulturellen Wüste von heute nicht mehr so
gänzlich verlassen dazustehen. Am besten gefällt  mir weiterhin das Bild des Vaters, der
unter die Schlitten ging. Es ist das Produkt der nicht mehr eigenen Einbildungskraft, einer
Einbildungskraft, die sich aus allen möglichen Quellen speist, aus Lektüren von Büchern und
Bildern,  Spiel-und  Dokumentarfilmen,  Fotos  und Fuckten.  Die  dann  zu  einer  einzigen
Sequenz gerinnt, die mit der Geschwindigkeit eines TV-Clips in seinem Hirn schleifenförmig
sich  automatisch  abspielt,  zurückspult,  erneut  abspielt,  zurückspult  usw.  Das  Resultat
seines  digitalen  Engagements?  Der  zahllosen  Aufzeichnungen  in  allen  bisherigen
Videosystemen,  die  ohnedies  im  elektronischen  Müll  landen  werden,  die  permanent
überholt werden von immer neuen „Generationen”. „Vom Holocaust zum Hologramm“, wie
Baudrillards  schon einmal zitiertes Diktum lautet. Er konnte es noch überbieten, aber nur in
der Fremdsprache, im Polnischem, das neuerdings zu den sechs wichtigsten europäischen
Sprachen gerechnet wird. Was seine Qual mit just dieser Sprache nachträglich erträglicher
macht.  Im  Polnischen  also  lässt  sich  Programm  –  program –  perfekt  mit  pogrom
anagrammatisieren.

(…)

Die Bilanz

Inkompatibilität hin, niekompatybilność her. Die These, das sich unmittelbare Nachbarn stets
stärker  in  die  Wolle  kriegen  als  entferntere,  hat  sich  in  der  Geschichte  im  Falle  von
Deutschland und Polen oft und tragisch genug bestätigt. Es gab aber eine Zeit, als es eine
Pufferzone zwischen den geopolitischen Schicksalsgenossen gab.  Diese Pufferzone hieß
DDR.  Während  ihrer  Existenz  konnten  freundschaftliche Kontakte  zwischen Polen  und
Westdeutschen geknüpft werden, die die These suspendierten. Mit dem Fall der Mauer
und  der  Wiedervereinigung  ist  die  unmittelbare  Nachbarschaft  mit  allen  ihren  Folgen
wieder gegeben. Nun könnte man meinen, die sog. Lehren aus der Vergangenheit seien
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ausreichend, um die alten Fehler zu vermeiden. Die jüngste Vergangenheit jedoch beweist,
dass  die  These  weiterhin  Gültigkeit  behält,  wenn  auch  mit  stark  veränderten
gesamteuropäischen Vorzeichen. Man wird miteinander  und nebeneinander auskommen
müssen. Die Trennungslinie Oder und Neiße wird zum Bindeglied umfunktioniert werden
müssen.  Wird  das  konfliktlos  vor  sich  gehen?  Nicht  anzunehmen.  Seine  Doppelgänger
lachen  sich  ins  –  gemeinsame?  –  Fäustchen.  Er  hat  seine  Trennungslinien  längst  in
Kommunikationskanäle verwandelt, auch wenn es permanent Störungen und Ausfälle gibt,
auch wenn der innere Computer immer wieder abstürzt und man abwarten muss, bis er sich
selbst repariert hat. Vom Standpunkt des Deutschen in ihm, dürfte das Ganze, d.h. das Land
Polen und sein chaotischer Hedonimus, nicht nur nicht funktionieren, es dürfte gar nicht
mehr existieren. Im Grunde geht ihm hier alles gegen den Strich. Aber – es funktioniert
doch und dennoch und immerzu und immer intensiver. Also muss es an ihm bzw. an seinen
hier  nicht  voll,  hier  nur  partiell  und  streckenweise  überhaupt  nicht  geltenden  und
anwendbaren Kriterien liegen, an seinem beschränkten Weltbild, das hier scheitert, wenn er
es  als  einzig  mögliches  Modell  ansieht.  Er  kann  nicht  viel  erreichen  mit  preußischer
Kurzsichtigkeit.  Prophezeit er doch seit Jahrzehnten, dass ein Einbruch vorprogrammiert
sei, dass er erfolgen müsse, dass er bereits erfolgt sei. So kann das gar nicht weiter gehen!
So nicht! Und so auch nicht! Und es geht weiter. Und er geht von selbst weiter. Zusammen
mit  dem  kranken,  gehfaulen  und  chaotisch  ohne  Wegweiser  in  die  Zukunft  sich
schleppenden,  zuweilen  aber  hüpfenden  und  tanzenden  Doppelgänger.  Der  ihn  eines
besseren  belehrt.  Und  der  andere?  Der  Nicht-Spaziergeher,  der  Nichtkantianer,  der
verspätete Romantiker, der Träumer und Seiltänzer, der von den deutschen Stellen, die hier
an  der  Weichsel  als  quasi  europäische  Vorposten  des  Pragmatismus  und  der
Rechtschaffenheit stationiert sind und ratlos in die Nähe blicken, aus der sich das Gespenst
der Willkür und der Unberechenbarkeit ihrem Zugriff entzieht, nicht gerade verwöhnt wird,
obwohl diese von seiner modellhaften Doppelgängerei lernen könnten, wie man trotz allem
erfolgreich funktionieren kann, in einer Umwelt, die dem Einäugigen als Unwelt erscheinen
muss. Der Andere also lässt sich nicht austricksen von dem ebenfalls Anderen. Denn der
eine  ist  dem zweiten  ein  Anderer,  und doch  sind  diese  beiden Anderen Busenfreunde
geworden,  haben  sich  aneinander  gewöhnt  und  auch  dann,  wenn  sie  streiten,  sich
bekriegen, kriegen sie sich wieder eher oder später ein und schlafen zusammen sich aus.
Erwachend muss  der  eine  den  anderen befragen,  wie  der  Tag  denn beginnen  solle,  in
welcher Sprache und ob ein Ziel zu verfolgen sei. Denn bei dem Wort Ziel / cel, denkt der
Eine  ans  Ziel  der  Zielscheibe,  während  der  Andere  im  Vorhinein  weiß,  dass  seine
Zielvorstellung  Vorstellung  bleiben  wird,  unterstützt  zum  größten  Teil  von  der
Vorstellungskraft des Anderen. Zielvorstellungen hat jener  en masse,  doch stehen sie auf
einem völlig  anderen Blatt,  sind  mit  völlig  anderen Mitteln  erreichbar,  solchen,  die  der
Andere erst kennenlernen muss und an die er sich gewöhnen muss, deren Einsatz ihm im
Grunde widerstreben und die er dann, eher oder später, doch gutheißen wird, eben weil es
die  landesüblichen  sind,  die,  die  der  Mentalität  hierzulande  und  nicht  dortzulande
entsprechen.  Kann  er  nichts  Eigenes  durchsetzen,  nichts  von  den  eigenen  Methoden,
unterstützt durch die eigenen, immerhin großzügigen Mittel? O doch! Er versucht es, er
droht mit Rückzug der Mittel, er setzt sie versuchsweise ein und aus, er sieht, wie sie dem
Anderen imponierten, ohne dass dieser sich verrät, ohne dass er zugibt, dass eine Änderung
seiner Ein- und Vorstellung an der Zeit wäre, obwohl er es längst, oh längst genug weiß.
Der  Zeitfaktor.  Die  andere  Einstellung zur  Zeit.  Ein  Thema,  dass  auf  ein  neues Kapitel
wartet. Das kapitale Kapitel. Zumal Zeit Kapital ist. Das hier, oh ja, zeitlebens verschwendet
wird.
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(...)

Zeit-Los

Los im Sinne von Schicksal, von Lotterie-Los? Jein. Ich fange ein langes Zitat aus meinem,
eindeutig  vom  deutschen  Doppelgänger stammenden,  meiner  Warschauer  Zeit
gewidmeten Beitrag zu einer Berliner Zeit-Ausstellung ein: „...weil ich es als zu paradox, ja
als obszön empfunden hätte, Zeitdisziplin zu üben in einem Ambiente, in dem so etwas wie
ostentative Suspendierung des sog. Zeitgefühls festzustellen ist, oder auch etwas, das man
als Symptome einer Unterentwicklung des Zeitbewusstseins ansehen könnte, als eine Art
Zeitunbewusstheit, die ich unter Menschen erfahre, die mir so vertraut wie fremd zugleich
sind,  vor  allem  wohl  deshalb,  weil  sie  ihr  Dasein  als  zeitloses,  quasi  endloses  Dauern
empfinden, in dem sie an keinerlei Zeitlimitierungen erinnert werden möchten. Der fällige
Endpunkt  wird  denn  auch  in  der  Regel  als  überraschender  Einbruch,  als  beispiellose
Katastrophe empfunden. Vielleicht verhält es sich so aus dem einzigen Grund, weil diese
Menschen nicht  der  permanenten Zeitzerstörung gewahr  werden wollen  –  die tägliche
Erfahrung  ist,  und  die  mich,  das  Geschöpf  mit  dem  immer  noch  wachen,  wenngleich
mittlerweile rudimentären Zeitsinn, so schmerzt. Hieraus resultiert mein innerer Konflikt,
der  ständige  Dissens  zwischen  dem  „westlichen“  Zeitbewusstsein,  der  ständigen
Vergegenwärtigung von Zeit als eines laufenden, fort- und davonlaufenden Phänomens, als
eines rastlosen hastenden unaufhaltsamen Fort-Schreitens, und der mich umgebenden nah-
östlichen-Zeit-Sorglosigkeit...“ So klar sah ich es also vor... ja, vor wie vielen Jahren? Vor
einer ganzen Epoche? Aus westlicher Sicht. Während hier nur wenig, oder so gut wie gar
keine  Zeit  vergangen  ist.  Trotz  der  gestiegenen  Rasanz,  vor  allem  im  Straßenverkehr.
Weiterhin die Zeit-Losigkeit?  Die Zeit-Sorglosigkeit?  Wie kommt das? Ist  das  genetisch
vorprogrammiert, dieser so wesentlich andere Umgang mit der Zeit? Bedeutet  czas nicht
dasselbe wie Zeit, wie time? Und was ist aus dem Salatblatt geworden, hat es die Schnecke
verzehrt? Die Parabel muss erst einmal nacherzählt werden. Ich muss mir die Zeit nehmen,
sie  zum besten  zu  geben.  Kurz  und bündig.  Weil  „time is  money“ auch  hier  zu  gelten
beginnt. Nur – für sehr viel  time sehr wenig money. Das haben wir gestern beim Besuch
des ehemaligen Botschafters in Bratislava und ersten Vorsitzenden des nach der Wende
neugegründeten Schriftstellerverbandes gemeinsam beklagt. Nicht einmal vom Radio kann
man  Pfründe  erwarten,  die  mich  früher  einmal  gelegentlich  übers  Bodensee-Wasser
hielten. 
Ich sehe nun alles anders und weiterhin ganz genauso. Ein kleiner Gedanken-Fehler fällt mir
allerdings auf. Ich habe die Uspenskij-Parabel zerstört in meiner allzu trivialen Darstellung.
Wenn das Salatblatt so rasend sich der Schnecke nähert, dann hat die Schnecke doch allen
Grund anzunehmen, nicht sie, sondern das Salatblatt bewege sich. Wie steht es also heute
mit den beiden Polen der Parabel? Wer bewegt sich „wirklich”? Und wer oder was bewegt
sich auf welchen Pol zu? Zweifellos beide aufeinander. Und zweifellos müsste man einen
sozusagen dritten Pol einführen oder einen vierten. Auch aus Polen wandert ein Salatblatt
gen  Westen.  Auch  der  Westen  gleicht  dieser  Schnecke,  die  sich  nicht  oder  nur  sehr
langsam auf  das  Salatblatt  zu  bewegt.  Die  westliche Schnecke  schleicht  dem nunmehr
ziemlich rasant sich bewegenden östlichen Salatblatt entgegen. Die östliche Schnecke hat
ihre Geschwindigkeit erhöht, während das westliche Salatblatt sich zurückzuziehen beginnt.
Es will gar nicht verzehrt werden und will auch gar nicht die östliche Schnecke verzehren.
Alles hat sich verkompliziert und die quasi klaren Bilder der Vergangenheit eignen sich nicht
mehr.  Mein  Zeitbewusstsein  ist  einer  Zeitbewusstlosigkeit  gewichen,  in  dem allerdings
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noch immer wieder Zeitfunken sprühen. Denn Zeit ist ein Los auf Lebenszeit. 
Meine  Zeit  ist  nicht  deine  Zeit,  sagt  der  deutsche  Doppelgänger  zum  polnischen
Doppelgänger. Also haben wir alle Chancen, einander zu überleben. Du mich und ich dich,
denn wir leben partout in unterschiedlichen Zeiten.
Das alles sind Spielereien. Die Uhr seines Vaters steht still.  Die Katzenmumie lässt sich
ungerührt ausstellen und besichtigen. Ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Kommt Zeit wie
ein Orgasmus? Kommen wir in der Zeit oder kommt uns die Zeit? In der Sprache kommt
Zeit auf den Hund, glaube es mir. Das gemeinsame Uhrenaufziehen von Mutter und Vater
um Punkt 20  Uhr, das eine Schrumpfung des Raumes zur Folge hatte,  eine Illusion der
Raumaufhebung, ergab in der Folge das unendliche Zuwarten, die quasi Zeitaufhebung, die
Annullierung  der  Todesstunde  des  Vaters.  Diese  Zeit-Erfahrung  bzw.  diese  Unzeit-
Erfahrung führte – er will  alle Worte vermeiden,  die diesen fatalen Führer-Kern in sich
tragen – zu seiner besonderen Befähigung, mit der Zeit zu experimentieren. Die Aufhebung
der Zeit im digitalen Medium. Flusser-Affinität usw. Das alles stimmt. Nun bist du mitten in
der trancehaften Erfahrung der Zeitaufhebung in der Beziehung zu den Jugendlichen, den
noch mit der Zeit schwimmenden, crawlenden. Zeittrance also als „letztes Wort”, in der die
Lebenszeit zum Katzensprung wird. Bis zuletzt ohne Uhr. Ohne Zeitsinn.

(…)

Spiegelung 

Ich ahnte nicht, dass Wanda G.s Geschichte je die Rolle eines Anschauungsunterrichts in
meiner  eigenen  Sache  spielen  könnte.  Ich  betrachtete  sie  eher  als  konkret-abstrakten
Modellfall,  der vor allem das Problem der Erzähl- und Darstellbarkeit eines individuellen
Schicksals aufrollt, vor allem dann, wenn man es auf Filmrollen zu übertragen gedenkt. Dass
dann das Individuelle zugunsten des falsch verstandenen Universellen vor die Hunde geht,
und dass das Individuum selber, sofern es noch erinnerungs- und entscheidungsfähig ist,
sich  einer  derartigen  quasi  schicksalhaften  Verformung  widersetzen  muss,  insofern  die
Medien  von  heute  die  Schicksalsgöttinnen  von  gestern  sind.  Wanda  G.  jedenfalls
widersetzte sich lange genug und nun scheint sie ihre Waffen, die da sind Wahrheitstreue,
Wahrscheinlichkeit,  mit  einem  Wort  Wahrhaftigkeit  einschließlich  Detailtreue  und
Deckungsgleichheit  mit  der  eigenen  Erinnerung,  zu  strecken.  Die  Medien,  die  keinerlei
individuelles Gedächtnis besitzen und nur ihren eigenen Auftrag gleich Sendung realisieren,
erwiesen sich wieder einmal als stärker. Nach der Veröffentlichung eines großen Interviews
mit mir in einem der führenden Warschauer Blätter, das ich nie autorisiert habe und in dem
die Reporterin Teresa T. ein paar meine Gedanken entstellende, dummdreiste Thesen quasi
aus meinem eigenen  Munde in die Medienwelt gesetzt hat, meldete sich blitzschnell ein
völlig unbekannter Spielfilmmacher mit der Idee, mein Buch zu verfilmen. Das Buch bzw.
das,  was er  daraus behalten  hatte  und aufgrund dieser  Selbstanregungen in  Eigenregie
weiterzuentwickeln beabsichtigte. Ich bekam eine Kassette in die Hand gedrückt, anstatt
Visitenkarte, die seinen einzigen bisher produzierten Spielfilm enthielt, der leider nie in die
Kinos kam, dafür aber an die drei Mal im Fernsehen gesendet wurde, stets zu ungünstigen
Zeiten, daher kaum jemandem in Erinnerung geblieben sein konnte. Das Opus erwies sich
überraschend als  akzept-,  ja  faszinabel.  Nie hätte ich es  dem nicht  mehr  jungen Mann
zugetraut, das Bühnenstück eines der angesehensten polnischen Prosaiker der Gegenwart
in einer Form zu verfilmen, die an sein erklärtes Vorbild Andrej Tarkovskij erinnerte, ohne
dass man im geringsten – außer ideelle Einflüsse – Anleihungen oder gar Ausleihungen
hätte  daran  entdecken  können.  Er  schien  der  geeignete  Mann,  das  Buch,  das  meine
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Gedächtnissplitter  in  Essayform  bewahrte,  zu  verfilmen.  Er  hatte  Zugang  zu  einem
Fernsehmächtigen,  dieser  wiederum bereitete  sich  zu  einer  Reise  nach  Berlin  vor,  von
dieser Reise erhoffte sich der gealterte Jungfilmer eine erkleckliche Finanzierungsspritze.
Zwei  Millionen  Euro  spukten  bereits  in  seinem  Kopf  herum,  das  Zauberwort
Landesfördergelder. Ich spürte die Verlockung und die daraus abzuleitende Kontostärkung
bereits physisch, derartige Übertragungen per Überweisungen, und seien es rein virtuelle,
wirken  am  spontansten  und  spornen  zur  Kreativität  an.  Ich  stimmte  dem  Projekt  zu,
zunächst ebenfalls nur virtuell. Es hieß, möglichst rasch mit dem Treatment zu beginnen.
Wir  trafen uns,  der  noch nie richtig  zum Zug gekommene Filmemacher  erwies  sich als
aufmerksamer und einfühlsamer Leser des Buches, es schmeichelte mir, als ich ihn einige
Schlüsselszenen daraus vorspielen sah, er ging wie meine selige Frau Mutter mit raschen
entschlossenen  Schritten  durch  den  Odenwald,  schrieb  bereits  die  Dialoge  an  die
Zimmerwände,  war mit  einem Wort Feuer und Flamme, während bei  mir  erste Zweifel
aufkamen, warum eigentlich von Anfang an Umstellungen und Umschreibungen ins Auge
gefasst werden müssten, auch Neuinterpretationen des Geschehens, das ich mir vom Leib
geschrieben habe, aber doch nicht zu dem Zweck, dass es nun von anderer Hand weiter-
und umgeschrieben wird. Ich hatte doch genau das alles festhalten wollen, was mir so und
nicht anders widerfahren war. Ich verwandelte mich noch rascher – als das imaginäre Geld
auf dem Konto eintraf – in Frau Wanda G.. Ich sah mich einer Gefahr ausgesetzt, deren
Existenz ich nie geahnt habe, der Gefahr des Entstelltwerdens zu Lebzeiten. Jetzt verstehe
ich  Wanda  G.s  Widerstand  noch  besser,  jetzt  begreife  ich,  dass  es  ihr  an  der
Unverwechselbarkeit des eigenen Lebens, des eigenen Schicksals gelegen war, dass sie mit
der in Hanna K. erweckten Kraft zur D a r s t e l l u n g, eben zu jener für sie so gefährlichen
schöpferischen Gestaltung zu kämpfen hatte, die es auch zu respektieren gilt, zumal ihre
Ergebnisse einen so mächtigen Einfluss  auf  uns ausüben.  Wen interessiert  es denn,  ob
Federico Fellini, ob Andrej Tarkovskij oder Ingmar Bergman fremde Schicksale benutzten
und entstellten,  wen interessiert  es,  ob Pier  Paolo Pasolini  eigene Erlebnisse auf  Maria
Callas übertrug, das alles geht nur die umittelbar Betroffenen etwas an, zu denen ich mit
einem Mal auch gehörte, ich, der ich sonst oder fast immer auf der Seite der Gestalter und
Umgestalter  stand.  Nun  wollte  und  musste  ich  mich  der  eigenen  Verunstaltung
widersetzen, nun meldete sich in mir eine Stimme zu Wort, die ich noch gar nicht kannte,
und die mit relativer Entschiedenheit das Wort  i  c h  häufiger als geahnt in den Mund
nahm: 
Ich, meine Geschichte, die nicht zu Ihrer Geschichte werden kann, es sei denn, wir einigen
uns im Vorhinein auf eine derartige Übertragung, Verpflanzung nicht nur der Rechte, auch
der Subjekte. 
Wie  das  alles  enden  wird,  ist  relativ  sicher.  Der  mächtige  TV-Mann  wird  ohne
Finanzierungszusagen aus Berlin zurückkehren, dann wird unsere gemeinsame Geschichte
sich wieder in Einzelgeschichten über Einzelschicksale teilen, wie zwei Flussläufe, die über
eine gewisse Strecke ein gemeinsames Flussbett benutzten, ohne dass es zu einer völligen
Vermischung der jeweiligen Wassermengen gekommen wäre, an der auch zumindest der
eine Fluss kaum interessiert war, weil er gern den eigenen Lauf für sich behalten und ihn in
Eigenregie gestalten und wahrscheinlich auch mediengerecht umgestalten möchte. 

(...)

WARSCHAUER GEISTERBAHN: KaBaKai-Warschauer Totenbuch

„Ägypten-Fatamorgana Europas”. Es geht nur scheinbar um Ägypten. und doch ist Ägypten
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mehr als nur Schein. Ägypten war das Land, in dem man u.a. zu dem Zweck lebte, um fürs
Todsein vorzusorgen. Nicht etwa deshalb, weil man das Leben nicht zu schätzen wusste. Im
Gegenteil:  man wollte  es  auch „in  Zukunft”  nicht  missen.  So baute man erst  gar  keine
„festen Häuser”. Die  Zeit war zu kurz dafür. Man investierte die teure Lebenszeit in den
Aufbau der Pyramiden, der ewigen Hochhäuser oder der Hochhäuser der Ewigkeit. Hegel
erkannte in der Pyramide „ein Monument des Lebens im Tod und ein Monument des Todes
im Leben, die Grabstätte des lebendigen Atems”, den Ort der Koexistenz der Toten und der
Lebenden, wie wir heute sagen würden. Tadeusz Różewicz schrieb aus unserer veränderten
Perspektive: „Lebende und Tote schweben in der Luft /suchen vergeblich einen Platz auf
der  Erde”.  Für  mich  ist  Warschau eine  riesige,  unsichtbare  Pyramide.  Hier  weht  einem
Ägyptens Geist direkt in die Augen. Die Spuren Ägyptens in der polnischen Literatur sind ja
signifikant  genug,  speziell  in  der  romantischen  Dichtung,  und  hier  ganz  besonders  bei
Juliusz Sowacki, dem Be-Dichter der Pyramiden, der auch ein Be-Dichter Warschaus war.
In Warschau verwandeln sich die Friedhöfe an den Tagen der Totenehrung zu Allerheiligen
und Allerseelen in Lichtermeere. Mag sein, dass die veränderte  zivilisatorische Lage, der
exzessive Anschluss an den kühlen Westen, auch in dieser Hinsicht eine Abkühlung mit sich
bringen  wird.  Doch vorerst  ist  die  polnische  sepulkrale  Humanität,  wie  sie  sich  in  den
Sitten, in Díchtung und Kunst so eindrucksvoll niederschlug, eine noch immer vernehmbare
Botschaft, gerade in dem Europa von heute. Heiner Müller schrieb (zu meinem Erstaunen):
„Dieses Zeitalter des Nihilismus,  wie Nietzsche es beschrieben hat,  und in dem wir uns
befinden, kann allein überwunden werden, wenn sich die Gesellschaft ihrer Verantwortung
für  die  Toten bewußt wird.  Nachdem die  Macht  der  Kirche geistig  zerschlagen wurde,
müssen die kulturellen Ressourcen jetzt für den Umgang mit den Toten genutzt werden.
Das Niveau einer Kultur bestimmt sich daran, wie es mit den Toten umgeht.” (Lettre, 24).  
In Warschau berühren einen die Toten auf Schritt und Tritt, und man berührt sie.  Mein
Warschauer Freund, der Lyriker und Verleger Jarosław Markiewicz, erzählte mir von dem
spürbaren, verstörenden „Sog” der Toten, von dem die Bewohner dieser Stadt nach dem
Krieg erfasst worden seien. Heute verstören uns die Toten nicht mehr. Wir begreifen sie
nämlich immer besser. Wir selber führen immer mehr ein Scheinleben. Die Toten scheinen
mehr vom Leben gehabt zu haben. Wir wachsen in eine Zivilisation hinein, in der das Leben
allmählich zum Schein wird und der Schein zum Lebensinhalt. In Ägypten waren die Bilder
Nahrung  für  die  Toten.  Sie  ersetzten  ihnen  die  Dinge,  waren  ewige,  nie  versiegende
Energiequellen,  garantierten  ihnen das  Weiterleben „in  alle  Ewigkeit”.  Uns  ersetzen die
Bilder  das  Leben,  verdrängen  unsere  inneren  Bilder,  die  sich  vergeblich  gegen  die
allmächtigen  Bild-Stereotypen  auflehnen.  Unsere  Wohnungen  verwandeln  sich  in
Sarkophage mit ewig lebenden Bildern, die unseren Blick absaugen und uns obendrein den
stets fremden Tod frei Haus liefern. Auch darin zeigt sich das verkehrte Wesen Ägyptens,
das zu unserem Un-Wesen geworden ist.
Von den übermäßig vielen Toten dieses Jahrhunderts sind übermäßig viele Gegenstände
übriggeblieben: Möbel, Bücher, Bibliotheken, Fotos und Fotoalben. Wir handeln damit, es
sind  die  Fetische  unserer  „posthistorischen”  Einbildungskraft  und  unseres  schlechten
Gewissens. Wir fühlen uns allein deshalb schuldig, weil wir selber am Leben geblieben sind.
Scheinbar – ewig. Das ist wohl die perverseste Schuld, die uns dieses Jahrhundert beschert
hat.  Sollte ich jetzt  Imre Kertész zitieren,  für den das 20. Jahrhundert ein „pausenloses
Erschießungskommando im Einsatz“ war? Von der Kinderfrau Kai, deren sog. „Totenbuch”
ich in Szene setze, als Travestie und als Parabel, ist nur ein kleiner Schemel übriggeblieben,
von  berückend  schöner  Form  und  perfekter  Ausführung,  die  an  die  Phantasmen  der
Konstruktivisten  erinnern.  Auf  diesem  Holzschemel  stand  ein  kleiner  Teller  mit
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Speiseresten,  Verpflegung für die Ewigkeit.  Der Teller  ist in den Abgründen des Pariser
Louvre verschwunden, wohl für immer. Der Schemel kam aus Paris nach Warschau zurück
und  befindet  sich  dort,  wo  das  „Totenbuch”  allmählich  sich  auflöst  –  im  Warschauer
Nationalmuseum. Es verdiente, gerettet zu werden, zumindest als Bildband. Wir können Kai
selber nur dadurch in Erinnerung rufen, indem wir von dem Schemel essen. Früher sorgten
die Lebenden für die Toten. Jetzt, da ein Paradigmawechsel in der Kultur sich abzuzeichnen
beginnt, sind es die Toten, die die Lebenden versorgen, mit ihren besten Bildern und ohne
jede Absicht.

(...)

APPENDIX
S c h r e c k  l a s s  n a c h ! 

meine/seine OldNews

Motivation

Er war sich der Konsequenzen voll bewusst. Das Desaster im politischen Umfeld, vor allem,
wenn er sich ihm entgegenstellte, bedeutete Schluss mit dem lust-leidvollen Treiben, das
ihn an Paul Gauguins Tahiti-Jahre erinnerte. Maler war er ja auch, Videomaler, von vielen
anerkannt, von den meisten übersehen. Zu „anspruchsvoll”, will heissen zu anstrengend für
die  vergnügungssüchtigen  Warschauer  Theaterbesucher.  Wen  interessiert  schon  das
Mysterium der Baubo, wenn immer Dionysos der Superstar ist. Er kann jedoch nicht klagen.
Keiner behinderte ihn bei seinem Allotria, viele beneideten ihn, noch mehr bemitleideten
oder verachteten ihn ob der Profit-Indifferenz, um es vorsichtig auszudrücken. Er erinnerte
sich an Władysław Szpilmans Sorgen um seine finanzielle Lage. Es war rührend von dem
alten Herrn, der so jugendlich sich mit ihm unterhielt, so spontan reagierte auf alles, was er
ihm mitteilte und nicht minder lebhaft über sich selbst zu berichten wusste, der an seinen
Videoexperimenten ähnlichen Anteil nahm wie Tadeusz Różewicz und ein paar Kritiker, vor
allem Medientheoretiker, aber auch Schauspieler und ein halbwegs verrückter schottischer
Kunstbesessener, Galerist in Edinburgh und Kunstprofessor in London, den die Methode
der Zeitaufhebung mittels Video an die Welt von Albert Einstein und  Stephen  Hawking
erinnerte. Sein edler Name lautet Richard Demarco. Ihm gelang es, Tadeusz Kantor für die
Außenwelt zu entdecken. In seinem/meinem Fall glückte ihm dies allerdings nicht. Nun ist
er selber auf den alten Herrn gekommen, ein ungewohnter Status. Alt wird man nur einmal,
was  gar  nicht  stimmt,  weil  er  immer  wieder  überraschende  Verjüngungs(seiten)sprünge
erlebte, die ihn in ärgste Verlegenheit stürzten. Doch ohne Details, ich bitte darum. Sage ich
ihm. Wer von „uns” beiden ist redseliger? Da müsste man wieder auf Pflegmutter Marthe
zurückgreifen,  doch  lassen  wir  sie  endlich  in  Ruhe.  Sie  hat  sie  verdient,  die  alte
Romantikerin. 
Obwohl im Inland sehr rasch nach seinem Start als „elektronischer Kantor” bezeichnet, nur
deshalb, weil er sich als Regisseur dem Publikum zumutete, ging er nicht minder schnell
dieses für ihn peinlichen Prädikats verlustig: Er zeigte sich einfach nicht mehr so penetrant
(wie  Kantor) und ging seinen eigenen, sehr holprigen Videotheaterweg, der im Ausland,
einschließlich  der  „alten  Heimat”,  auf  adäquates  Interesse  stieß.  In  Polen  wiederum
bescheinigte  ihm  der  ehemalige  Kantor-Schauspieler,  Kritiker  sowie  Dokumentarfilmer
Krzysztof M., er sei „der größte polnische (?) Theaterpoet”. Was immer das bedeuten mag,
es  verursachte  bei  ihm  ein  kurzes,  sehr  kurzes  Schwindelgefühl  der  Freude,  das  dann
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wieder rasch in die gewohnte Selbsteinschätzung als eines unermüdlichen, sehr häufig allzu
bemühten  (oberschlesischen?)  Ackergauls  überging.  Wirklich  „erfüllt”  war  er,  als  seine
Liedertexte für die Schauspielerin und Sängerin Maria P.  landesweiten Erfolg hatten sowie
unerwartete Pfründe einbrachten.  Außerdem gingen einige Wendungen aus diesen zum
Teil gemeinsam verfassten übermütigen Texten zeitweise in die Umgangssprache ein. Auch
die nächtliche TV-Austrahlung zweier Teile seines Videotriptychons über seinen Freund
Tadeusz  Różewicz  war  eine  ambivalente  Sache:  die  über  Jahrzehnte  fast  konspirativ
getätigten semiprofessionellen Videoaufzeichnungen gelangten in die schreckliche Anstalt,
deren Infragestellung seine Videotheaterarbeit vorrangig diente. (mehr dazu im Beitrag „Die
Zeit in der Theatermaske“, in: W. Dudzik „Theater-Bewusstsein. Polnisches Theater in der
zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts.) Aktuell leidet er unter dem Auflösungsprozess seiner
und seiner erkrankten Partnerin J. Kleinbühne mit zuweilen großen Projektionen und recht
erklecklichen  Zuschüssen  von  Staat  und  Stadt.  Dieser  Prozess  ist  schmerzhaft  und
langwierig  wie  das  (Ab)Sterben  eines  menschlichen  Organismus,  das  nicht  so  rasch
vorangeht wie es vielleicht (von diesem selbst) erwünscht wäre. Doch in dem Wort Agonie
ist ja auch noch die altgriechische Kampflust versteckt. Rückblickend kann er nur sagen,
dass das Desaster eine schockierende Überraschung war. Nun stellt  sich ihm die heikle
Frage, ob man ihm ästhetische Reize abgewinnen könne? Es ist nicht die Zeit dafür? Mal
sehen. Ein vor mehr als 5 Jahren verfasste Videotheater-Szenario „Zwillingsparadoxon oder
die  Smolensker  Ahnenfeier“  wartet  auf  seinen  Bühnenstart.  Gesucht  wird  ein
unerschrockener Star, bis dato vergeblich. Sein eigener grauer Star kommt ihm dabei auch
in die Quere. Daher vorerst dieser Anhang, der so publizistisch ausgefallen ist, dass es ihn
selber perplex macht. Sei`s drum. Vermutlich war es eine  Zwangsläufigkeit. Sieht er die
Lage aufgrund von Voreingenommenheiten und Informationsmängeln richtig? Wäre sicher
nicht  die  erste  Fehleinschätzung  der  ereignisreichen  politischen  Situation,  der
Entwicklungstrends. 
Ursprünglich,  nach  der  Aufhebung  des  Kriegszustandes,  hoffte  er,  Polen  würde  einen
dritten oder vierten  Weg gehen, finden, suchen. Weit gefehlt. Die Zeit, in der er fast der
einzige  ausländische  Autofahrer  in  der  Warschauer  City  war,  in  seinem  alten  Volvo,
obendrein  mit  deutschem  Nummernschild,  hoffend,  hier  der  Leistungsgesellschaft  zu
entfliehen, gar unbehindert dem Lustprinzip zu frönen, war schmerzhaft kurz. Er wollte bei
allem Lustgewinn dennoch das zu leistende nicht völlig aus dem Auge verlieren, hoffte er
doch,  im  nach  hinein  etwas  kulturelle  Wiederbauarbeit  für  die  von  den  barbarischen
Landsleuten so gnadenlos misshandelte Stadt eben doch (ab) l e i s t e n  zu können.
Der wilde Kapitalismus überflutete das Land, vor allem seine Hauptstadt. Warschau war
von den Socken. Konsumlust nicht mehr zu bremsen. Nun fährt er wieder einen Wagen mit
deutschem  Nummernschild,  nach  Jahrzehnten  der  perfekten  Mimikry  dank  eines
polnischen  Nummernschildes. Diese endete, als ein Warschauer Busfahrer ihn bei Rot von
links von der Fahrerseite erwischte und den Wagen, einen mit dem legendären Stern, den
ihm trotz seiner Abneigung gegen die Marke ein polnischer Freund aufgedrängt hatte und
der ihn garantiert überleben sollte, zum Schrottplatz beförderte. Ihm war nichts passiert.
Ein Wunder. Er sollte es nutzen, um dem Rest des Lebens einen Sinn abzugewinnen, einen
„Mehrwert”? Er ist auf dem Weg dahin. Der Kapitalismus hat ihn weiterhin im Würgegriff,
die alten Utopien sind allesamt geplatzt, der alte Herr kommt nur noch langsam voran in
seinem ausgedienten VW, den er von seiner mildtätigen Ex-Gattin erhielt, die nicht mehr
Auto fahren will. Will er es noch? Er tut es, so gut er es kann, obwohl er es nicht mehr tun
sollte. Er gefährdet die anderen, aber die anderen gefährdeten ihn seit gut oder schlecht 30
Jahren. Diese polnische Wendezeit war seine glücklichste, weil er das Land wider Erwarten
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auf dem richtigen Weg sah, so souverän hätte er es sich nie vorgestellt, ohne Komplexe,
mitspielend mit den Großen, wie ihresgleichen. Doch der Schein trügte, ihn, viele seiner
Freunde auch. Man wähnte sich auf dem richtigen Kurs, auf dem – wenn auch häufig in
Seenot  geratenen  –  EU-Dampfer.  Ab  und  davon,  zu  neuen  Ufern,  weg  von  den
eingefleischten  engen  nationalistischen,  die  einst  begreiflicherweise  einen  hohen
Stellenwert hatten als Polen nicht unabhängig war und jeder es verführen konnte, der ihm
Freiheit vorgaukelte. Dann das Desaster, der Schock, verursacht durch ein vermeidbares
Flugzeugunglück. Prompt gewann das Unbegreifliche, weil eindeutig Kranke, Umnachtete
die Oberhand. Soll es wieder hell werden in  dieser leidgeprüften Stadt? Oder soll sich das
Dunkel vertiefen? Es gibt viele Spielarten des Verrückten. Eine davon sind die sogenannten
„Monatstage”, der große und der kleine. Berichte davon, so gut du es kannst, so schlecht es
auch ausfallen mag! Selbst wenn es nicht nur stilistisch dem Verspielten des vorangegangen
Großteils des Essays in die Quere kommt. Politik ist das „Nervenfieber” unserer Zeit. Das
wusste  selbst  schon  E.T.A.  Hoffmann  vor  mehr  als  200  Jahren  als  er  in  WaHrschau
Napolen, den Mann „mit dem Tyrannenblick” scharf beobachtete, der zu Goethe gesagt
hatte: „Die Politik ist das Schicksal”. E.T.A. Hoffmann, sein legendäres Vorbild, das hier an
Nervenfieber fast zugrunde gegangen wäre. Es handelte sich dabei allerdings um Typhus.
Sein/mein „Napoleon aus  Żoliborz”, wie Jarosław Kaczyński auch genannt wird, der dem
Land das Desaster beschert hat, ist allerdings, verglichen mit dem großen Kaiser, ein kleiner
Möchtegern  aus  dem  Warschauer  Villen-Stadtteil  Żoliborz.  Dennoch  gelang  es  ihm,  in
Windeseile, binnen eines Jahres, den noch minderjährigen Rechtsstaat und die krabbelnde
Bürgergesellschaft zu stornieren.  Er/ich  kann es  sich nicht  nehmen lassen,  diese  wenig
einnehmende  Figur  aus  nächster  Nähe  zu  beobachten,  zumal  er/ich  einen  Steinwurf
enfernt von dem Schauplatz, dem Aufmarschort des kleinen Diktators wohnt/wohne und
sich flanierend dahin begeben kann oder auch nicht, je nach Wetter und Laune. 

(...)

„Monatstage”

1.
(…)

Alles erinnert an ein Remake des Totalitären, das allerdings eine Art Patchwork diverser
Totalitarismen in einer als demokratisch sich selbst (miss)verstehenden milden Form zu sein
scheint. Ein paradoxer Nationalsozialismus: der „lider”, der nichts von Wirtschaft versteht,
will  dennoch  den  sozialen  Wohlstand  und  eine  gerechte  Güterverteilung  mit  Mitteln
erreichen, die die Gesetze der freien Marktwirtschaft ignorieren. Er will erst einmal quasi
künstlich eine größere Armut und höhere Arbeitslosenquote herbeiführen, um auf dieser
Basis soziale Reformen durchzuboxen, als großpolnischer „Führer”, der dem großdeutschen
„Führer” das Rezept abgeguckt hat. Dieser startete sein Unwerk allerdings in einer Situation
krasser  wirtschaftlicher  Not,  während  Jarosław K.  den  überraschend  schnell  erreichten
Wohlstand  seines  Landes  aufs  Spiel  setzt.  Die  überraschend  anhaltende  Prosperity,
Nachgeburt  der  halbwegs  sieben  fetten  Jahre  der  Tusk-Regierung,  scheint  ihm jedoch
einen  Strich  durch  die  ohnedies  unberechenbare  Rechnung  zu  machen.  Ich  wähle  den
fraglichen  Vergleich  mit  dem  Nationalsozialismus  aus  meiner  autobiographischen
Perspektive. Der Historiker Prof. Tomasz Nałęcz sieht in Jarosław K.s geifernden Reden
eine Nachahmung der Goebbelschen Propaganda. Andere Beobachter wie der  Warschauer
Humanistik-Professor Roman Kuźniar vergleichen  die heutige Situation in Polen  mit der
Frühphase des italienischen Faschismus, der allerdings mit kommunistischen Sentimenten
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durchsetzt  sei.  In  diesem  wirtschaftspolitischen  Kontext  ist  bereits  öffentlich  von
„Wahnsinn“  des „liders” die  Rede,  doch  die  Umfrageergebnisse  und  die  Treue  der
fanatischen  Gefolgschaft  nehmen  ihm  den  Wind  nicht  aus  den  verdrehten  Segeln.
Immerhin  ist  der  neue  halbwegs  aus  dem  Hinterhalt,  halbwegs  offiziell  agierende
Machthaber,  zu  dessen Lieblingslektüre  Bücher  aus  der  Zeit  des  Bolschewismus  neben
erzpatriotischen  Prosa-  und  Lyriktexten  gehören,  von  Erschießungen  und
Massenverhaftungen weit entfernt. Auch wolle er keinen neuen Kriegszustand einführen,
wie er anlässlich des 35. Jahrestags des Jaruzelski-Putsches süffisant versicherte. Was er
wirklich  vorhat,  weiß  er  vermutlich  selber  nicht  genau,  aufgrund  seiner  verqueren
Entscheidungsdramaturgie, die stets auch auf die Ratschläge seines allgegenwärtigen quasi-
Dybuks Lech K. hört.  

(…)

2.
In Warschau, das weiterhin seine europäische Skyline ausbaut, spielen sich seit nunmehr 80
Monaten merkwürdige, dieser postmodernistischen Außenansicht krass widersprechende
Inszenierungen ab, die nun zu Staatsakten sich gemausert haben, denn der Hauptakteur
avancierte vom verkrampften Oppositionsführer, der keinen baldigen Sieg erhoffen konnte,
zum  triumphierenden, großkotzigen Staatschef in spe. Er kann auch stets mit stärkstem
Polizeischutz rechnen, abgesehen von seinen 7 Bodyguards, die ihn seit Jahren begleiten,
vor allem aber auf Rückendeckung von Seiten des (Staats-?)Mannes, der in Sichtweite der
Spektakel seinen Amts- und Wohnsitz hat, des Staatspräsidenten Andrzej Duda. Schauplatz
der  miesięcznica-Rituale  ist  nämlich  der  Bürgersteig  vor  dem  Staatspräsidentenpalais.
Zwischen diesen beiden Punkten steht das große Reiterdenkmal des Napoleon-Marschalls
Józef  Poniatowski.  Bezeichnenderweise  ist  Poniatowski  hier  hoch  zu  Ross  zu  sehen,
obwohl ihm Stürze vom Pferd oft genug passierten, bis zu seinem letzten Sturz in die Elster,
in der er ertrank, im Rahmen der Völkerschlacht bei Leipzig 1813. 

(…)

3.
(…)

Die ganze Bandbreite der vertrackten Möglichkeiten im Spannungsfeld zwischen lebendem
und totem Doppelgänger, wie von E.T.A. Hoffmann in „Das Gelübde” und zuvor in „Die
Elixiere des Teufels“ entwickelt, lässt sich in der Jarosław-Lech-K.-Relation verfolgen. Hier
ist  glatte  Nekromantie  im  Spiel,  die  den  Wahn  dauerhaft  speist.  Der  Lebende  selber
gesteht,  seit  dem  Tod  des  quasi-Doppelgängers,  den  er,  die  christliche  Liebesformel
überbietend, mehr liebte als sich selbst, diesen stets als Appellinstanz in sich zu haben und
quasi seinen Rat zu befolgen und dessen (staatsmännische) Arbeit zu leisten. Zu Lebzeiten
sei es stets strikte Arbeitsteilung gewesen, nunmehr, da er allein geblieben sei, habe er den
Anteil des Toten übernommen, arbeitet für ihn mit, wirke für zwei. Größter Spielraum also
für Einflüsterungen,  Einbildungen,  Phantasmen, Visionen. Die Richtung der Vorstöße ist
dennoch  schwer  vorauszusehen.  Jarosław  K. hat  sehr  häufig  Wankelmut  bewiesen,
Rückzieher gemacht, Fronten gewechselt.  Vielleicht ist dieses auch von ihm praktizierte
„Theater der Inkonsequenz“ (Terminus von Tadeusz Różewicz), wie es in Polen üblich, der
einzige Lichtblick der sich heute hierzulande erspähen lässt. Doch erscheint das vorerst als
naiver Optimismus.

(...)

35


	Peter Lachmann
	Leseprobe
	Startschuss
	STANDBILD 2: Muttersprachliches
	STANDBILD 3: Der stumme Untermieter
	STANDBILD 6: Feldpost
	Querblick
	STANDBILD VIII: Pan Jan
	Sprachmasken einer Schauspielerin
	STANDBILD 8: Fall-Falle-Zufall=Zufälle
	DIE große KLEINSTADT
	Die Bilanz

