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Wolf Biermann

Ermutigung
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Wolfgang Rohner-Radegast

von einem Feuerball im Gebüsch
- aus dem Großen Sutra Kinderblitz Weltumsegler -

die Züge nach Preßburg plötzlich gesperrt. aus dem Osten hört man Schreckensnach-
richten: der Russe, so hieß das, stand nach Eilmärschen vor der schlesischen Grenze,
Ostpreußen ein Chaos. schließlich leitete man sie in Richtung Oderberg. von dort sollten
angeblich Züge in die Slowakei gehen, zu ihrem Reiseziel. aber als man in der Stadt eintraf,
lauert dort bereits der Belagerungszustand, alle Zuginsassen mußten antreten, marschier-
ten zu einem Sammellager, das in Scheunen untergebracht war. im Industriegebiet von
Oberschlesien die Rote Armee.

Sie müssen wissen, daß jetzt Märsche kamen, mit vollem Gepäck, kurze Bahnfahrt und
wieder in Marsch gesetzt. Sie müssen denjenigen sehen, der in Kattewitz angekommen,
mit all den anderen dort in Schulen einquartiert, und wie die meisten von ihnen Pakete
packen: alles, was überflüssig schien, nach Haus, und wie er Trainingsanzug, Bücher, die
Aktentasche aus Leder zusammenschnürte, dann in die große Halle des Hauptpostamts,
dessen Bauweise aus Stahl und Glas ihn ans Berliner Columbushaus erinnert, vielleicht
waren es jetzt die letzten Züge in Richtung Berlin, dorthin, nach Mecklenburg, schickte er
das Paket, vor dem russischen Einmarsch.

und dann Gepäckmärsche, es war eiskalt, nachts, sie standen stundenlang in einer
mond beschienenen Stadt auf ausgestorbener Straße, Sie müssen sie sehen, die fast vor Mü-
digkeit zusammenbrachen, dann wieder Befehl zum Weitermarsch. irgendwo sollten russi-
sche Panzer sein. Gewehre wurden verteilt, sie standen im Mond auf dem Stadtpflaster. die
Stadt tot, putzen wir natürlich nicht, sagten die Landser, die Gewehre waren nicht im
Soldbuch eingetragen, dazu war keine Zeit. und Sie müssen wissen, daß der Affe, so hieß
das, meine Herren, auf den Schultern drückt, und Marsch wieder durch freies Winterge-
lände. Wälder und Bahnübergänge: Ebene, Nachthirnmel, fern Waldränder und Schüsse.
dann stand man vor einem tiefen Einschnitt durch einen Hügel, einem Einschnitt, den eine
Eisenbahnlinie durchfuhr, das heißt, sie fuhr natürlich jetzt nicht, nur die Schienen unten,
wie man hörte von denen, die weiter vorn schon hinuntersehen konnten, dort war eine
Brücke, man sah das halb im Dunst und Dunkel, man sah nicht, ob Metallbögen oder
Stein, während hinter ihnen, von ihnen gerade passiert, ein Dorf schwieg, man wußte
nicht, ob dort noch jemand wohnte, alles war tot und Nacht, und wegen des Schnees gab es
auch kaum noch Leute, alles von dieser weißen Watte verschluckt.

auf der andern Seite des Einschnitts begann der Wald, vor der Straßenbrücke wuchsen
Büsche, rechts von der Straße, jenseits des Grabens, vereist. die mondige Luft, drüben im
Wald sind die Stellungen, hieß es, man flüstert es sich zu, Ruhe dort, nur flüstern, der
Russe, könnt' es hören, irgendwo ganz nah, man wußte nicht wo, die Situation für die
meisten von ihnen ganz ungewohnt, infanteristisch waren die wenigsten ausgebildet. tod-
müde, am Ende, Angst schlotterte in den Gliedern, sie starrten stumpf, als sie jetzt im
Marschieren innehielten, ins schneebeglitzerte Land.

dann kam etwas, was ihm Mut gab, und dieses Bild, das ist wichtig, das müssen Sie,
meine Herren, zur Kenntnis nehmen, auch wenn schon längst Vergangenheit, denn nie-
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mand will mehr etwas von damals, aber hier, hier in unserem Zeitalter der Entwicklungs-
hilfe und mit Mülleimerkindern, da muß ich Ihnen das jetzt, da müssen Sie mir schon
erlauben, daß ich Ihnen das ins Gesicht halte, hier: dieses Bild, das als das Wichtigste von
damals durch die mehr als zwei Jahrzehnte geblieben, dieses Bild hat sich mir eingegraben,
so unerwartet wie es plötzlich, so tief in mich hineingestürzt: in einem der besigen Büsche
war es, dort hinter dem Straßengraben rechts, kalt alles, dort schwebt plötzlich etwas, es
war eine Lichterscheinung oder wie sollte man, wie eine verästelte Rosette, von innen
heraus glühend, als wäre es ein System von dünnen Neonlichtröhren, ringsum bläulich
weißdunkle Nacht. ich, oder wer war der Marschierende, wer derjenige, der angehalten
hat im Marsch mit allen andern, halb im Schlaf obwohl stehend, das Gepäck drückt auf die
Kapuzenmuskeln bei den Schlüsselbeinen, er, der die Augen schloß, den wir vor uns se-
hen, dieses Bild: Augenschließen und wieder auf, derjenige, der sich ganz wach macht,
sich ins Muskelfleisch der Arme kneifend, Augen gerieben, es ist doch wohl keine Täu-
schung, nein, kein Traum, sondern bleibt, dieses Bild: während er auf den Frostweg
stampfte, um sich warm zu machen und um herauszufinden, ob er vielleicht träumte,
seems like a dream, da verschwand die Erscheinung dennoch nicht, wandelte nur ihre
Farbe, von orangerötlich in den Neonröhren zu grünlichblau, Farben, die ganz anders als
der rauh bereifte Winter ringsum im Strauch, in dem die Erscheinung, oder was das war,
hängen blieb, und in dem monddunstenden, halb von Finsternis übergossene Waldrand
jenseits des Bahndurchstichs dahinter. Röhrchen wie unzählige Neonlampen, trotzdem
dachte er plötzlich: Christus, er wußte nicht warum, aber er wußte es, erinnerte sich an
den Traum von der Feuerkugel, den er damals in Leipzig, es war ein schwebender Strahlen-
ball wie der Lichtblitz auf Rembrandts Alchemistenbild, dachte er, wo man mitten in
verworrener Strahlenrundung die Insignien INRI lesen konnte, das gab es hier aber nicht,
erinnerte sich an Bilder von Paul Klee, Kugeln aus Drahtgeflechten, die Drähte hier glüh-
ten, aber man hatte nicht die Vorstellung von Wärme, sondern alles blieb kühl.

weil er sich überzeugt hatte, daß nicht ein vorübergehendes Traumbild ihn täuschte,
sondern die Linien minuterilang zwischen den Buschästen hängen blieben, erkannte er, daß
es eine Botschaft war, diese Sonne mitten in der Nacht, so real wie der Blitzball des Schusses
im dunklen Schnee jenes Weihnachtsabends vor vielen Monaten, wie die Glocke aus Dia-
mant und Nichts aufgerichtet über dem Keuchenden durch das Trommelfeuer damals im
Brückenkopf von Saporoshje mit dem Scherenfernrohrkasten auf dem Buckel und im Spei-
chel schmeckt das Blut, so real wie sein Blick in den Krater voller Feuer damals in Leipzig
oder wie das aufwurzelnde Licht jenseits der Grenze beim Einlaufen in den Badischen
Bahnhof vor noch mehr vielen Monaten, wie damals die plötzlich aufgeweichte Wand seines
Zimmers in der Silvesternacht von Zürich und Telefondraht, so real wie das auf einmal
göttlich verklärte Gesicht Carlottas vor Jahren während der Froschnacht von Pfingsten über
ihm auf und nieder im Reitsitz und gleichsam durchglüht von der Gewalt des Aufwärtsschie-
ßenden, und immer wieder, in allen diesen Bildern gewußt: es war der GOtt, es war etwas
Göttliches, auch wenn es wenig in die Orthodoxie der Theologen wie Möker oder Timms
oder wie hießen die apokalyptischen Mussorgskij gepaßt hätte undsoweiter, Verwandlung
hatte stattgefunden, Verwandlung von Kasper in Odysseus inmitten von Seeigelstacheln auf
Capri, von K. in Carlotta, oder er und: als Marieken am Anhalter Bahnhof ihn seinerzeit
verließ, aber das geschah gar nicht, sondern Zeitlosigkeit ereignet sich oben über den Au-
gustluftschichten der Gleisdreieckbrücke: Einheit blitzend, keine Begrenzung, derjenige,
der aufhörte, ich zu sein, der sich künftig als dritte Person zurückgelehnt im Kinosessel / es
war ein Zustand, wie man ihn einst mit dem Namem Jambudvipa ersehnt
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und wußte sich ganz ohne Angst, als er jetzt mit den andern durch die Baumstämme
schlich, hinter der Brücke angekommen, die sie einzeln, in großen Abständen wegen der
möglichen Feindeinsicht, überschritten hatten, in den Schützengraben einstieg, dann die
Nacht ohne Schlafen, angefrorene Füße, Erkundungsblicke und Schleichgänge ins Gra-
benvorfeld, auf welchem die Sonne schwieg, ringsum der Rand einer weiten Kiefernlich-
tung, Schüsse durch die Baumschule, am kalten Morgen das Signal: Panzer, Alarm, si-
chern nach hinten, wann kommt er, so hieß daß.

er kam nicht. kein Angriff auf den flachen Teller von Lichtung, den Teller von Schnee
und Bäumchen, in den sich das Grabensystem einbiß. drüben, noch vor dem Rand des
Waldes dort, irgendwo dort mußten die Feinde sein, aber man sah sie nicht. dann abgelöst.
es war eine Bäckerkornpanie, die noch weniger von Infanteriekampf wußte als sie alle hier.
Rückmarsch. unendliche Zeit. Nacht. waren es achtundvierzig Stunden oder sechsund-
dreißig bloß, seit nicht geschlafen - sie wußten es nicht. eine niemals endende Straße ohne
Kurven taumelten sie zurück, Häuser tauchten auf mit Verpflegungsständen, Feldküchen,
unterdrückte Rufe, Kommandopfiffe, Fluchen, still, dann wieder das Maschinengewehr
auf dem Ast (so hieß das: Kapuzenrnuskel), die Munitionskästen in Fäusten, Schnee, hart-
getrampelt, Patronengurte umgehängt, nimm du mal die Spritze, ja, jetzt du, ja, und der
Bismarck, ja, der ist im Bäckerladen. ja, Sauladen ist das hier, Nacht, umfallen möchte
man, und es ist Nacht, Marieken winkt von fern, und, ja, es ist Nacht, Schnee, dunstete,
bei Bismarck, sagt Siegfried, der neben einem marschierte, und man weiß nicht mehr, was
man redet, und was will man sagen, sagt man: Bismarck ist Bäcker oder was, und sagen
wollte man eigentlich bloß: ich bin müde oder Russe marschiert schon, so erzählen sie in
den Häusern, marschiert in Mittelschlesien auf Breslau zu.

ich, wer war das, wer Kasper, er war nicht mehr er selbst, als er in einer Stadt, in einer
Schule, in einem Zimmer mit doppelstockigen Holzbetten, irgendwo oben hinaufkroch,
um zu pennen, während draußen warmes Essen ausgegeben wurde, nachts, dunkel, aber er
konnte nicht mehr essen, er war ganz fertig und schwebte über dem Raum, Marieken und
Bismarck, Rußlandbreslau, Siegfriedchristus strahlte als Sonne in die Nacht, er schlief,
wer.

am nächsten Tag wurde ihr Alarmhaufen, wie sie das nannten, aufgelöst. sie traten neben
einer Autogarage an. ihre Königsberger Gruppe wurde der Artillerie zugeteilt, sie kamen
zu verschiedenen Batterien, er mit einem kleinen Funker zusammen, selbstverständlich
kann ich funken, sagte er, sie kamen auf B-Stelle. wieder Märsche in der Kolonne, sie
trotteten hinter den Haubitzen her. Wälder, Schnee, Bahnübergänge. sie marschierten in
der Nacht, unter deren blauschwarzer Firmamentdecke der Schnee knirschte, blaß, halb-
glitzernd. Greifkommandos standen an der Straße zwischen Chausseebüschen und woll-
ten ihn, der keinen weißen Tarnanzug trug wie die Artilleristen, festnehmen: man meinte,
er sei versprengt. der Spieß, so hieß das, eiste ihn wieder los. jetzt erst merkte er sich den
Namen der Batterie und die Abteilungsnummer, wie hätte man sonst beweisen können,
daß man dazugehörte und nicht einer von der Infanterie, der stiften gehen wollte, wie man
das nannte.

die Batterie bezog Stellung. tagelang lagen die Funker in einem warmen Haus. dann vor,
Leitungsbau und Funk. sie kamen in ein Zollhaus, wo die Russen schon gewesen waren, im
ersten Stock noch ein gedeckter Tisch, aufs weiße Tuch, bester Damast, glänzend, hatte
man neben die Teller, ja gekackt, braune Haufen, die manchmal mit den wirr verlassenen
Silberbestecken zusammengefroren waren. vor dem Fenster des Kellers, in dem sie funk-
ten, lag ein erschossener Zivilist, eine jüngere Frau warf sich über ihn, die Russen hatten,
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als sie das Dorf besetzt hatten, Bilder gefunden, auf denen er in Fliegeruniform zu sehen,
als Krüppel hatte man ihn vor einem halben Jahr entlassen, aber die Iwans legten ihn
trotzdem um. ein Mädchen sechzehnmal vergewaltigt, dann sprang sie in den Brunnen, ein
Säugling auf einen Staketenzaun gespießt / der andere Funker, klein, er stammte aus der
Pfalz, hatte im Dorf mit Zivilisten gesprochen und war voll von solchen Geschichten.

dann kam Beuthen, Geschützstellungen mitten im Stadtgebiet. in der Nähe hatte er ja
Verwandte, sein Vater hier geboren worden, er dachte an die Zeiten in Hindenburg ne-
benan, wo der Vater gestorben war, Obbärschläsiänn. jetzt kämpften sie also auf deut-
schem Boden, Breslau, so hieß es, war belagert, er dachte an Timm, an Ratzek, an das
Wasserwerk, Carlotta wohl in Berlin, aber die Familie des Ingenieurs, die er auf der Fahrt
nach Przemysl noch besucht hatte / sie waren jetzt in einem Dienstgebäude der Partei
einquartiert, im Keller fanden sie Bekleidungsstücke, die für den Volkssturm, so hieß das,
gesammelt worden waren. er zog einen wattierten Tarnanzug an, die weiße Seite nach
außen. oben schwieg eine Leihbücherei, und er nahm ein paar Bücher mit, hier wurde
bestimmt so bald kein deutsches Buch mehr ausgeliehen.

Rückzug wieder, Einschläge in den Häuserreihen. sie hatten die Funkstelle im Büro
eines Handelsunternehmens eingerichtet, er saß auf einem ledergepolsterten Sofa, schmie-
deeiserne Aschbecher vor ihm auf dem Tisch, Halbdunkel, vornehm, Stores vor den Fen-
stern, und er träumte einen Augenblick, er wäre im Frieden irgendwo daheim, als ein
schwerer Brocken im Haus detonierte.

Abbau, so hieß das. sie hetzten neben den Pferdefahrzeugen durch die Schneestraßen.
der Stadtrand. irgendwo eine Bahnlinie. plötzlich riß die Verbindung ab, weil die Fahr-
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zeuge Galopp fuhren, Fahrer aufgesessen. ein junges Mädchen lief auf einmal unter ihnen,
den Versprengten. dann kam das fürchterliche Rauschen, das er seit Saporoshje kannte:
Stalinorgel. sie schmissen sich neben einem Bahnwärterhäuschen hin, während der Hori-
zont grau war, Stadt und Wälder, leichte Bodenerhebungen, in den Straßengraben, tiefer
Schnee, und dann donnerte der Hagel von Einschlägen ringsherum, Schwefelgestank.
Trommelfell, aber bloß irgendein Landser dort hinten war leicht getroffen worden, das
Mädchen stand schon wieder lachend auf, hastete vor, Skihosen an, ich will mit zurück,
sagte sie, Haarsträhnen flossen verschwitzt über ihre Stirn.

dann hatte er sie aus den Augen verloren. er dachte daran, daß Marieken nach Königs-
berg geschrieben hatte: Tag und Nacht ziehen Flüchtlingskolonnen aus der Pfalz an un-
serm Haus hier vorüber, beelendend, und er dachte: so mußte es wohl sein, genau so wie
hier.

er schlurfte die Chaussee weiter entlang. allein. ringsum Schnee, Geräusche, die nichts
waren als Rätsel, fern und nah zugleich, starrstille Straßenbäume, die Rollbahn, so hieß
das, war festgetrampeltes Eis. plötzlich eine Maschinengewehrgarbe von links. er warf sich
in den rechten Straßengraben, das Schneepulver mochte einen halben Meter tief sein, darin
bewegte er sich eine Weile kriechend voran, so daß er unter seiner wattierten Tarnkleidung
zu dampfen anfing. nach einiger Zeit kam auf dem Damm der Straße oben ein Landser
dahergelatscht und überholte ihn. was machst du denn da unten. sie gingen miteinander
aufrecht und schienen außer Gefahr.

Hügel kamen. in einem Dorf stand die Batteriekolonne. er fand zwei Elsässer wieder,
mit denen er aus Königsberg gekommen war. hier kommen wirrniischmehr 'eraus, sagte
der eine. iisch gehe in Gefangenschaft. ist doch Scheiße, sagte Kasper, beim Russen.

mit dem kleingewachsenen Funker beriet er auf dem Marsch, wie man am besten nach
Westen durchkäme: zum Amerikaner. ihre Batterie zog auf weglosem Gelände, jungfräu-
lich Schnee ohne Spuren, zwischen Waldstücken dahin. manchmal Rast und Funkstation
in einsamen Häusern, Pennen und Alarm zum Aufbruch, und sie rappelten sich aus dem
hinter einen Herd geschütteten Strohlager, schlaftrunken, im Gesicht gelähmt. die Lage,
so nannte sich das, kannte niemand mehr.
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Vers und Spuren
Joseph Brodsky im Gespräch mit Jerzy Illg

]ERZY ILLG: Ich habe ein Stenogramm von Ihrem Prozeß gelesen, und ich muß gestehen,
daß es einen großen Eindruck auf mich gemacht hat. Wo nimmt man in solchen Augenblik-
ken die Kraft her, um einen derartigen Druck des Bösen überhaupt auszuhalten?

]OSEPH BRODSKY: Ich erinnere mich schon fast gar nicht mehr daran, es ist ja schon
23 Jahre her. Es war alles ganz einfach, ich war damals jung und habe alles viel leichter
ertragen. Wenn es heute stattfände, würde ich das sicher nicht aushalten. Es erforderte
damals keine besonderen Kräfte von mir, von meiner Seite aus war das ein völlig natürli-
ches Verhalten - genauso wie übrigens von Seiten der Macht. Es hat mich nicht überrascht
- und noch mehr - es hat auf mich nicht den geringsten Eindruck gemacht.

]ERZY ILLG: Und wie würden Sie auf die Frage von Mircea Eliade antworten: »Wie kann
man in der Geschichte leben, ohne sie zu verraten, ohne sie zu negieren und gleichzeitig an
einer außerhistorischen Wirklichkeit teilnehmen? «

]OSEPH BRODSKY: Mircea Eliade kann sich solch eine Frage stellen - ich stelle mir so eine
Frage nicht. Ich existiere einfach. Soweit es möglich ist, versuche ich der Geschichte über-
haupt keine Aufmerksamkeit zu schenken, zumindest nicht dem politischen Augenblick.
Die Geschichte spielt sich per definitionern in der Zeit ab; alles, was geschieht, ist mehr
oder weniger vorübergehend. Ich mache mir immer wieder bewußt, daß alles, was ge-
schieht - ob es nun besonders schlimm oder besonders schön ist - einzig heute geschieht,
morgen gibt es das nicht mehr, gestern gab es das noch nicht. Und in gar keinem Fall sehe
ich mich als den Haupthelden irgendeines Dramas - selbst wenn das ein wirkliches Drama
ist. Ich glaube, daß ich von Natur aus eine Neigung habe, mich von allem, was passiert,
zurückzuziehen, besonders, wenn es irgendwie dramatisch ist.

Ich bin mir bewußt, daß überhaupt alles, was mir passiert, sozusagen nur eine Wieder-
holung der Geschichte und deshalb bereits nicht mehr interessant ist.

]ERZY ILLG: Was halten Sie für Ihren Geburtstag als Dichter?

JOSEPH BRODSKY: Das hat mich nie interessiert und interessiert mich auch heute nicht. Das
einzige, was mich wirklich interessiert, ob ich diesen oder einen anderen Vers schreibe, der
Moment, in dem er entsteht. Zu welcher Kategorie ich gehöre, welche Tradition ich wei-
terführe, was für einen Platz das von mir geschriebene Gedicht einnimmt, wenn es um das
Verhältnis zu diesem oder jenem literarischen Kreis oder politischem System geht - das
alles geht mich überhaupt nichts an. Ich sage das ohne jede Camouflage oder Pose. Ich
pfeife absolut und ganz und gar auf alle diese Kategorien. Vor allem interessiert mich das
Schreiben eines guten Gedichts, das heißt, das Erschaffen von dem, was man, wie mir
scheint, in der Sprache machen muß. Das ist die einzige Kategorie, die für mich mehr oder
weniger real ist.

]ERZY ILLG: Ich möchte Sie aber doch nach dem literarischen Milieu fragen, aus dem Sie
gekommen sind.
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Joseph Brodsky

JOSEPHBRODSKY:Was sollte ich darüber erzählen? Wir waren damals jung und hatten ein
besseres Gedächtnis; wir wußten fast alles auswendig, was von uns geschrieben wurde,
umso mehr, als wir bestimmte poetische Formen benutzten. Ich schreibe bis heute Ge-
dichte, die dem modernen Leser formal und altmodisch vorkommen mögen, aber diese
poetischen Formen sind gleichsam mnemotechnische Mittel, die das Gesagte im Gedächt-
nis festhalten - nicht nur im Gedächtnis des Autors, sondern so weit wie möglich auch im
Gedächtnis des Lesers. Der Dichter sollte danach streben, daß das von ihm Gesagte eine
anpaßbare Form hat, nicht? Was er sagt, sollte den Charakter des Unbedingten haben.
Wenn man die Wahrheit sagt, muß man sie in der Form sagen, in der sie behalten wird.
Zumindest mein Verständnis von der RoUe des Dichters in der Gesellschaft zielt haupt-
sächlich in diese Richtung.

Und der literarische Kreis, der existierte tatsächlich - Anna Achmatowa nannte ihn
»Zauberkuppel«. Meiner Meinung nach sind zwei übriggeblieben: Jewgenij Rejn, der au-
genblicklich in Moskau wohnt, und ich glaube, ich, der in New York wohnt. Der Kreis hat
sich irgend wie aufgelöst ...

JERZYILLG: Wasfür eine Bedeutung hatte für Sie die Freundschaft mit Anna Achmatowa?

JOSEPHBRODSKY:Wir lernten uns kennen, als ich etwa 23-24 Jahre alt war, als ich mich
sozusagen -formte-. Wenn ich ein Mensch geworden bin, dann sicher in großem Maße
dank der Bekanntschaft mit ihr. Unsere Kontakte hatten weniger mit der Literatur zu tun,
es war einfach wichtig - als eine rein menschliche Bindung. Es fällt mir schwer, darüber zu
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reden, weil ich darüber ja schon geschrieben habe. Und ich glaube einfach nicht, daß ich im
Gespräch präziser sein kann als auf dem Papier. Mrozek hat einmal etwas ungewöhnlich
Treffendes gesagt: »Ich bin ein schreibender Schriftsteller und kein Schriftsteller, der re-
det.« Ich bin bereit, diese Wahrheit sofort als meine eigene zu wiederholen.

]ERZYILLG: Wenn man Ihre Essays liest und Ihre Aussagen uerjolgt, fällt Ihr ambivalentes
Verhältnis zu Rußland auf Im Essay IM HALBENFRIEDENschreiben Sie, daß »kein Land
das Kunststück, die Seelen seiner Bürger zu vernichten, zu einer solchen Perfektion ge-
bracht hat wie Rußland« - und dabei reden Sie hier nicht vom Kommunismus oder einem
System, sondern von Rußland. Gleichzeitig äußern Sie die Überzeugung, daß gerade in
Rußland und in der russischen Sprache Werte und Wahrheiten entstünden, die für die ganze
Welt wichtig würden.

]OSEPHBRODSKY:Ich weiß nicht, wie ich auf diese Frage antworten soll. Das ist alles sehr
kompliziert, andererseits aber wieder sehr einfach. Mein Verhältnis zu Rußland ist keines-
wegs ambivalent - das ist das Land, in dem ich geboren bin, das Land, das mir die Sprache
gab, in der ich spreche und schreibe. Es ist ein ziemlich schreckliches Land, aber eben aus
diesem Grund gerade interessant, eben aufgrund dieser Schrecklichkeit, aufgrund dessen,
daß Rußland einfach ein Beispiel dafür ist, wozu der Mensch im Verhältnis zum anderen
Menschen fähig ist. Zumindest in diesem] ahrhundert hat es einen phänomenalen Grad des
negativen Potentials hervorgebracht, der im Menschen steckt - und in diesem Sinne - ich
weiß nicht, ob wir uns ein wenig entfernen und aus der Distanz darauf sehen können - ist
es ziemlich interessant. Rußland ist einfach eine Lektion dessen, wozu der Mensch fähig
ist. Man hat dort eine riesige Menge von Lebewesen vernichtet, Millionen wurden umge-
bracht - aber um Millionen umzubringen, braucht man auch Millionen, die umbringen,
nicht wahr? Das heißt, in der endgültigen Abrechnung setzt sich Rußland aus Opfern und
Henkern zusammen. Die Rollen wurden dort mehr oder weniger so verteilt. Und Henker
gab es ziemlich reichlich. Ich glaube, der Kern des Problems liegt weder im gesellschaftli-
chen noch im politischen Übel, auch nicht im System, sondern in dem, wozu der Mensch
fähig ist. Und Rußland hat gezeigt, daß der Mensch zu unwahrscheinlicher Intensität, zu
unwahrscheinlichen Ausmaßen des Bösen fähig ist. Für einen Menschen, der die Idee der
Erbsünde kenn, ist das kein Schock. Ich kenne diese Idee und mich wundert es überhaupt
nicht, es interessiert mich einfach, und in gewissem Sinn hat es mich immer interessiert,
aber eher in einem anthropologischen als in einem politischen Sinn.

]ERZYILLG: Und wie denken Sie über Solschenizyns bekannte These, daß gerade da, unter
extrem schwierigen Bedingungen, eine geistige Erneuerung stattfindet, die nicht nur für
Rußland wichtig sein wird?

]OSEPHBRODSKY:Ich weiß nicht, ich kann das nicht beurteilen ... Solschenizyns Idee, daß
dort eine geistige Erneuerung stattfinde, scheint mir eine ziemliche Übertreibung zu sein,
wenn man bedenkt, was dort tatsächlich stattfindet. Mir scheint, daß jene Erfahrung, die
Rußland und unter anderem Osteuropa zuteil wurde, keine geistige Erneuerung hervorge-
bracht hat, sondern bei den meisten Menschen bestenfalls Ambivalenz und Zynismus. Ein
wesentlich kleinerer Teil, eine deutliche Minderheit hat sich die Fähigkeit zu einem - meist
passiven, seltener aktiven - Widerstand gegenüber diesem politischen System der Unter-
drückung erworben. Das Ergebnis der russischen Erfahrung kann also ein zweifaches sein:
einerseits kann es den Menschen in einen Zyniker verwandeln, andererseits kann es ihn in
etwas außergewöhnliche Widerstandsfähiges, etwas außergewöhnlich Hartes verwandeln,
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ihn in gewissem Sinn abhärten. Was mich betrifft, so denke ich, es ist mir gelungen, mich
nicht in einen Zyniker zu verwandeln.

JERZYILLG: Das erinnert mich an einen Satz von Mifosz, der 1981 während seines Besuchs
in Polen über die Emigration gesagt hat, das, was er in der Emigration durchgemacht habe,
hätte ein Pferd erschlagen - aber da es ihn nicht erschlagen habe, habe es ihn stärker ma-
chen müssen.

JOSEPHBRODSKY:Völlig richtig - was uns nicht umbringt, muß uns stärker machen.

JERZYILLG: Milan Kundera beginnt seinen berühmten Essay über die Tragödie Mitteleuro-
pas mit dem Inhalt eines Telex, das der Direktor der ungarischen Presseagentur 1956, un-
mittelbar »beuor sein Büro von der Artillerie zerschmettert wurde«, in die Welt hinausge-
schickt hat: » Wir sterben fÜ1' Ungarn und für Europa. « Kundeta behauptet, daß ein ähnli-
ches Bekenntnis in Leningrad oder Moskau nicht denkbar wäre, da eine solche Identifizie-
rung mit Europa für einen Russen nicht möglich sei ...

JOSEPHBRODSKY:Ich glaube, das ist ungerecht, weil alles davon abhinge, wer am Telex
säße. Schließlich ist aus Budapest nur ein solches Telex geschickt worden. Der Mann ge-
hörte offensichtlich zu einem bestimmten Menschentyp. zur Intelligenzija. Ich will das
entschieden einfacher erklären: Als man Mandelstarn bat - ich weiß nicht mehr, in wel-
chem Jahr das war - das Wesen des Akmeismus zu definieren, sagte er: »Die Sehnsucht
nach der Weltkultuf.« Und das war vor dem Eindringen der Truppen in Ungarn.

JERZYILLG: Wir streifen hier die Rolle und die Berufung des Dichters. Kann man sagen, daß
es seine Pflicht sei, den Menschen vor der Vernichtung seiner Seele zu schützen?

JOSEPHBRODSKY:Ich weiß nicht, worauf die Rolle des Schriftstellers beruht. Ich stelle mir
vor, die einzige Pflicht, die der Schriftsteller gegenüber der Gesellschaft hat - ist, gut zu
schreiben.

Es ist klar, der Schriftsteller kann dem Menschen - im besten Fall dem Menschen in
Rußland oder in Osteuropa - suggerieren, daß er seine Taten selbst verantwortet. Ein
freier Mensch unterscheidet sich von einem unterdrückten Menschen gerade darin, daß er
im Falle einer Katastrophe, eines Mißerfolges, einer Niederlage niemals die Umstände,
jemand anderen oder die Regierung beschuldigt - sondern sich selber. Der unterdrückte
Mensch meint immer, daß jemand anderes an seinem Unglück schuld ist. Darauf beruht
der Unterschied zwischen einem freien und einem unfreien Menschen.

]ERZYILLG: Hat die Tatsache, daß Sie in der Emigration leben, tatsächlich keine große
Bedeutung jia Sie? In verschiedensten Gesprächen scheinen Sie Ihre Situation der zwangs-
weisen Emigration fast herunterzuspielen, wenn Sie z. B. sagen, daß die Emigration nur
eine Ausweitung des Raums ist und daß der Mensch immer vor denselben Situationen steht,
vor denselben Möglichkeiten, der Wahl, unabhängig davon, wo er sich befindet.

]OSEPHBRODSKY:Das ist wahr. Ganz zu Anfang, als ich in die Staaten kam, habe ich mir
gesagt: »[osif, benimm dich so, als wenn nichts geschehen wäre.« Und ich habe wirklich
versucht, mich so zu verhalten und verhalte mich bis heute so, als wenn nichts passiert
wäre, denn letztlich ist es wirklich nur eine Erweiterung des Raums, eine Zeitausdehnung.
Ich meine, daß dies einfach eine Art neuer» Ton « des Reagierens auf das ist, was mit mir
alles Dramatisches passiert. Es ist eine andere Erziehung - ich bin in gewissem Sinne ein
Geschöpf einer Kultur, die jedes Drama als etwas äußerst Unanständiges ansieht. Die
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Rolle des tragischen Helden scheint mir und dem Kreis von Menschen, in dem ich aufge-
wachsen bin, eine etwas unanständige zu sein - selbst wenn da tatsächlich eine Tragödie ist.

Letztlich findet ein Mensch mit Intellekt, Kultur, ein gebildeter (oder halbgebildeter)
Mensch, ein Mensch, der sich mit Literatur befaßt, mehr oder weniger immer eine Recht-
fertigung für das, was mit ihm passiert. Selbst im Fall einer Katastrophe versteht er, daß er
für große Ideale leidet. Das alles ist natürlich außergewöhnlich, aber es existiert eine große
Menge von Menschen, die dieses kulturelle Erbe nicht besitzen, die nicht zur Intelligenz
gehören und die man jeden Tag in dramatische Situationen stellt. Ich denke da z. B. an die
Bauern. Hinter einem Intelligenzler steht immer ein anderer Intelligenzler, selbst hinter
einem leidenden Intelligenzler steht ein anderer Intelligenzler. Hinter einem leidenden
Bauern steht niemand, keine amnesty international, keine literarischen Kreise oder Grup-
pen im Westen oder Osten, kein Milan Kundera wird für ihn eintreten. Und deshalb steht
es einem Intelligenzler nicht zu, von der Tragik seiner Situation zu reden.

Dasselbe kann man auch über die Emigration sagen. Das liegt daran, daß ein Schriftstel-
ler in der Emigration oder in der Verbannung immer als tragische Gestalt erscheint - aber
wie ist es, wenn wir an all diese türkischen Gastarbeiter, vietnamesischen boat people, all
these displaced persans in the world denken, an alle diese Pakistaner, die auf Arbeitssuche
nach Saudiarabien gehen? Das sind ungeheure Wanderungen von Menschen, die durch die
Umstände gezwungen werden, sich einen anderen Lebensraum zu suchen, eine Existenz-
und das Schicksal dieser Menschen ist meiner Ansicht nach viel tragischer als die Lage eines
Schriftstellers, der aus der Tyrannei in die Demokratie fährt.

JERZYILLG: Vor einigen Jahren wünschten Sie, daß Ihr Name in Amerika und im Westen
» [osepb Brodsky« geschrieben werde. Kein russischer Emigrantenschriftsteller hat so radi-
kal seine Zugehörigkeit zum Westen betont.

JOSEPHBRODSKY:Das war 1972 in Wien, als man mich im amerikanischen Konsulat bat,
Fragebogen auszufüllen. Da mußte man Namen, Vornamen etc. schreiben. Ich habe ge-
dacht, es sei leichter für sie joseph als Jossif zu schreiben. Das ist alles. Dahinter verbirgt
sich keinerlei Identifizierung mit dem Westen, kein Bruch mit Rußland. Wenn meine Bü-
cher auf russisch erscheinen, ist da Jossif Brodskij gedruckt, wenn sie auf englisch erschei-
nen, Joseph Brodsky. Das ist der ganze Unterschied.

JERZYILLG: Welche Bedeutung hat fü,· Sie die Tatsache, daß Sie Jude sind?

JOSEPHBRODSKY:Ich bin ein absoluter, hundertprozentiger Jude, meiner Meinung nach
kann man nicht mehr Jude sein, als ich es bin. Und die Mutter und der Vater und und und
... Ich habe allerdings keine spezifisch jüdische Erziehung, ich schreibe russisch ... ich
habe jedoch überhaupt kein Identifikationsgefühl mit der russischen Orthodoxie. Es ist
einfach so, daß Rußland zur christlichen Kultur gehört, und deswegen existiert in meinen
Gedichten nolens volens Christentum. In der Sprache ist die christliche Kultur sichtbar.
Von dieser Seite, nehme ich an, stammt auch das geringe Element rein jüdischer Themen in
dem, was ich schreibe. Das ist im übrigen nicht so interessant. Ich glaube, daß man sich
selber vor allem fragen muß, ob man ein ehrlicher, mutiger Mensch ist, oder ob man nicht
doch ein Lügner ist. Und erst dann kann man sich in den Kategorien der Rasse, der Natio-
nalität, der Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen Glauben definieren. Das sind, mei-
ner Ansicht nach, keine erstrangigen, sondern drittrangige Fragen.

Andererseits, wenn man schon fragt, ob ich ein Jude bin oder nicht, dann denke ich, daß
ich vielleicht noch mehr Jude bin als die, die alle Riten und Gesetze beachten. Ich glaube,
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daß ich vom Judentum - im übrigen glaube ich nicht nur, daß ich das angenommen habe,
sondern es existiert in mir auf irgendeine angeborene Weise - die Vorstellung des Allmäch-
tigen als eines absolut selbstherrlichen Wesens angenommen habe. GOtt ist ein eigenmäch-
tiges Wesen in dem Sinne, daß man mit Ihm keinerlei praktische oder Handelsverhältnisse
eingehen kann, in dem Sinne: ich mache das und das und dafür bekomme ich das und das,
ich tue einige gute Werke und dafür bekomme ich das Himmelreich. Das ist es, was mir am
Christentum im höchsten Maße mißfällt, zumindest scheint es mir ziemlich zweifelhaft.
Mein Lieblingsbuch im Alten Testament ist das Buch Hiob, das heißt, vielleicht nicht mein
Lieblingsbuch, sondern dasjenige, das ich wirklich verstehe. Ich glaube, wenn ich mich
überhaupt irgendwie selber in Glaubenskategorien definieren könnte, würde ich sagen,
daß ich, wenn ich meine Charaktereigenschaften berücksichtige, vielleicht viel eher ein
Calvinist als irgendsonst etwas bin.
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JERZYILLG: In einem Brief an den Fürsten Wjasemski schrieb Puschkin: »Die russische
Sprache befindet sich bei uns noch im Zustand der Wildnis.«

JOSEPHBRODSKY:Das ist wahr.

JERZYILLG: Wenn wir annehmen, daß große Literatur metaphysische Motive beinhalten
muß, wann könnte man dann von der Geburt der echten russischen Literatur sprechen?

JOSEPHBRODSKY:Ich glauben, man kann darüber in gewissem Sinne schon bei Baratynskij
reden. Eine metaphysische Poetin ist die Zwetajewa. Wer noch? Vielleicht sind das so
ungefähr alle. Ich glaube, daß allmählich ... in etwa fünf, zehn Jahren ... ich weiß nicht,
ich bin ein ziemlich schlechter Prophet ... die Hauptentwicklungsrichtung der russischen
Literatur begünstigt diese Tendenz leider nicht. Die Haupttendenz der russischen Kultur
ist eine tröstende, eine Tendenz der Begründung der bestehenden Weltordnung auf einem
wie auch immer gearteten, sehr geeigneten, transzendentalen Niveau. Es ist keine Tendenz
des Negierens - es ist die Tendenz der Rechtfertigung und des Tröstens, Und diejenigen,
die aus dieser Tendenz ausbrechen, kann man an den Fingern abzählen. In gewissem Grad
ist Tschaadajew ausgebrochen, der frühe Tschaadajew, und in gewissem Maße Baratynskij.
Und in gewissem Maße fand das auch beim späten Puschkin statt, unterbrochen leider von
seinem Tod. Etwas ähnliches wie ein metaphysisches Gefühl der Welt gegenüber kann man
bei Tjutschew beobachten - obwohl ich ein eher zurückhaltendes Verhältnis zu diesem
Dichter habe, weil er so außergewöhnlich unterwürfige Poesie schrieb - der russische Staat
hat keinen loyaleren Dichter je gekannt.

JERZYILLG: Traurig, wenn das einem hervorragenden Dichter zustößt.

JOSEPHBRODSKY:Das ist traurig, ja. Aber es erklärt sich, wie ich meine, damit, daß er vor
allem ein Höfling war und außerdem den größeren Teil seines Lebens außerhalb von Ruß-
land gelebt hat. Das gibt immer einen Grund ab, eine Idee von Rußland zu erschaffen, die
nicht völlig der russischen Wirklichkeit entspricht. Ich glaube, es gab wirklich keinen
größern ... obwohl ich ihn nicht unbedingt verurteilen will. Die Dichter der Stalinzeit, die
»Lobgesänge« auf »[osef Wissarionowitsch« schrieben, standen Tschjutschew in nichts
nach. Ich glaube überhaupt, daß es im 20.Jahrhundert nur zwei oder drei Schriftsteller
gibt, die von der traditionellen Wahrnehmung der Welt, wie sie einem durch die russische
Kultur und Literatur übergestülpt wird, abrücken: das ist Marina Zwetajewa und Lew
Schestow, Und in gewissem Maße Mandelstarn.

Aus dem Polnischen von Christa Vogel
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Jonathan Stauffer

Notizbuch

NIE ISTESSOSTILL WIEIMHERBST.Es wird alles
schwer und eng, und doch ist es, wie wenn man
nach einem langen Marsch zuhause ankommt.
»Und die findigen Tiere merken es schon,
daß wir nicht sehr verläßlich zu haus sind
in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns vielleicht
irgend ein Ba/tm an dem Abhang, daß wir ihn

täglich
wiedersähen; es bleibt uns die Straße von gestern
und das verzogene Treusein einer Gewohnheit,
der es bei uns gefiel, und so blieb sie und ging

nicht. «1

Der Herbst als reziproke Jahreszeit zum
Frühling. Die Farben der Frühjahrsblüten flam-
men noch einmal auf in den absterbenden Blät-
tern der Bäume und Sträucher. Die Schwerkraft
führt alles zum Ende. Die Naturwissenschaft,
die heute tonangebend ist, ist eine herbstliche,
denn sie hat die Schwerkraft zum Urmaß, und
nur ein reifer, herbstlicher Apfel konnte Newton
auf den Kopf fallen. Es ist immer wieder aufre-
gend sich vorzustellen, wie anders die Wissen-
schaftsgeschichte sich gestaltet hätte, wäre nicht
die Gravitation, sondern die andere, aufstre-
bende, die Schwere überwindende Kraft zum
Urmaß geworden. Bezeichnenderweise gibt es
soviel ich weiß für diese Kraft, nicht einmal ein
Wort.

ICHVERSUCHEMITDENKINDERNan einem Berg-
weiher Molche zu fangen, um sie besser betrach-
ten zu können. Plötzlich bemerke ich, daß ein
Mann, begleitet von einer Frau und einem Kind,
an uns vorbeigeht, den ich von Bildern in Zei-
tungen, von Plakatwänden und Propagan-
daschriften her »kenne«: Nationalrat B., einer
der mächtigsten Männer dieses Landes, der eine
unnachgiebig harte, konservative Politik ver-
folgt und führendes Mitglied aller wirtschaftlich
einflußreichen Gruppierungen ist. Wie er so an
uns vorbeigeht, steigt in mir eine heftige Wut
auf, ich verfolge ihn geradezu mit Haß. Zu sei-
nem politischen Weltverständnis könnte ich
kaum eine Brücke bauen, aber ist das eine Be-
rechtigung, diesen Mann in Gedanken zu ver-

nichten? Ich kenne ihn nur aus zweiter und drit-
ter Hand, habe noch nie ein WOrt mit ihm ge-
sprochen. Als er um die Wegbiegung ver-
schwunden ist, bin ich beschämt über meine Re-
aktion. Es muß doch eine Unterscheidung mög-
lich sein zwischen seinen Ansichten und Hand-
lungen und dem Menschen B., der doch noch ir-
gendwo hinter alldem steht, dem ich nie zustim-
men kann.

Seinen Feind zu lieben kann nie heißen, seine
Taten kritiklos gutzuheißen und immer zu ent-
schuldigen, sondern den Menschen zu suchen,
der hinter diesen Taten steht, der unterwegs ist,
selbst wenn er jahrelang von seinen Dogmen ge-
bannt stehen bleibt. Wenn Gedanken so real sind
wie der Baum vor dem Haus, nur eben nicht in
physikalisch-chemischen Größen, ist kein Un-
terschied zwischen einem gedanklichen Vernich-
tungswunsch einem anderen gegenüber oder
dessen physischem Vollzug.

Es gehört wohl zu den bittersten Zugeständ-
nissen, daß wir nicht in die Dunkelkammern der
Macht sehen können, solange wir an die gegebe-
nen Erkenntnisgrenzen gebunden sind. Die an-
scheinend Mächtigen sind immer wieder nur die
Ausführenden gewesen, die an den Fäden hin-
gen, die von den wirklich Mächtigen gezogen
wurden. Das ist keine Verschwörungstheorie,
sondern einfach nachzuvollziehen, wenn man
zur Kenntnis nimmt, wie zum Beispiel der Wahl-
kampf um das Präsidentenamt in den USA finan-
ziert wird. (Was in Europa nicht anders sein
dürfte - nur ist man in diesen Belangen bei uns
nicht so freizügig mit Informationen). In der
Weltwoche vom 14.7.88 steht zum Beispiel ganz
beiläufig, daß sich auch Schweizer Großfirmen
«schon finanziell in US- Wahlen eingeschaltet»
haben.

Das Augustheft 1988 der Zeitschrift DU ist aus
zwei Gründen beachtenswert. Einmal ist da das
überraschende Thema: Die achtziger jahre.
Auch wenn dieses Dezeniurn noch nicht abge-
schlossen ist, ist es nicht unbedingt verfrüht,
daraus Bilanz zu ziehen. Es ist immer gefährlich,
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Prognosen zu stellen. Aber je länger ich über
diese achtziger Jahre nachdenke, umso mehr bin
ich davon überzeugt, daß wir in einiger Zeit mit
Befremden darauf zurückblicken werden. Die-
ses Jahrzehnt ist charakterisiert durch eine Schi-
zophrenie, die immer akuter wird. Es ist geprägt
durch den heftigen Widerstreit zwischen Auf-
bruch und Niedergang. Es begann mutig und
schwungvoll: In Polen mit der unabhängigen
Gewerkschaft Solidarnosc und in Zürich mit
dem Aufbruch der Jugend, so chaotisch er auch
gewesen sein mag. Parallel dazu marschierte die
Sowjetunion in Afghanistan ein, wurden Kohl
und Reagan gewählt.

Der Aufbruch machte dann eine lautlose
Bruchlandung im Sumpf der Postmoderne, der
Yuppies und der" Wende«. Dann nehmen im-
mer mehr an einem Spiel teil, in dem es darum
geht, so zu tun, als ob alles in bester Ordnung
sei. Noch einmal scheint sich das Alte mit aller
Macht aufzubäumen, noch nie wurden zum Bei-
spiel so viele Autos verkauft in der Schweiz wie
1988, und die ans absurde grenzende Autopartei.
ein Schweizer Unikum, erhält bei jeder Wahl
noch mehr Stimmen, als ob das Paradies auf der
Autobahn zu erreichen wäre. Die Schwerkraft
der Gewohnheit saust wie ein Fallbeil auf Mut
und Änderungswille. Die Sachzwänge verführen
zu Resignation und zum »Machbaren«.

Der andere Grund, dieses DU-Heft zu beach-
ten, ist der endgültig vollzogene Wechsel der
Zeitschrift zur Tages-Anzeiger-Gruppe. Wolf-
hart Draeger, der mit seinen Heften immer wie-
der Themen von einer ungewohnten, überra-
schenden Seite zeigen konnte, verläßt mit seinem
ganzen Redaktionsteam die Zeitschrift. Der
Charme, das Querliegende, aber auch Behar-
rende, die die Zeitschrift geprägt haben, wird
jetzt vom neuen Verlag und der neuen Redaktion
ausgetauscht, wie es sich für die achtziger Jahre
gehört: Laut und schrill in der Aufmachung, ge-
spreizt und aufdringlich in der Werbung. »Der
Aufbmch ZIJ neuen Ufern, den wir alle wagten
und den wir unverzagt zu wiederholen geden-
ken, führt uns stets nur an die alten Küsten, will
mir scbeinen.«, schreibt Draeger in seinem letz-
ten Editorial und zieht damit - wohl eher unfrei-
willig - nicht nur die Bilanz der achtziger Jahre,
sondern auch die des Verlagswechsels seiner
Zeitschrift.

Die Auseinandersetzungen zwischen einem
deutschen Lektor und einem schweizerischen
Autor ist eine alte Geschichte, die sich aber bis
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auf weiteres zu wiederholen scheint. Es geht
dabei nicht um Chauvinismus und nicht um
Provinzialismus, sondern um den verblüffen-
den Umstand, daß es in den Lektoraten deut-
scher Verlage keine fröhlichere Beschäftigung
zu geben scheint, als die Jagd auf sogenannte
»Helvetismen«, Selbst namhafteste Autoren
wie Friedrich Dürrenmatt, Hugo Loetscher
oder Adolf Muschg müssen sich für die Eigen-
art helvetisch geprägter Schriftsprache rechtfer-
tigen. Im Gegensatz zu Texten österreichischer
Autoren wird es nur schwer akzeptiert, daß es
bei uns keine Geh- und Bahnsteige, keine
Geldbeutel und selbsttätig schließende Türen
gibt. Wäre Gottfried Benn Schweizer gewesen,
hätte er halt sein Gedicht Ir-Zug eben nicht
schreiben können.

Der sogenannte Historikerstreit. der in den
letzten Jahren in der Bundesrepublik stattgefun-
den hat, hat viele Wörter beschädigt, die wir hier
in der Schweiz noch ganz unschuldig verwenden
können. Wenn wir »rnitteleuropäisch- schrei-
ben, so meinen wir etwas, was auf der Landkarte
zu sehen ist, und nicht jenes Gebilde, das von der
einen Partei des Streites mit chauvinistischen
Untertönen reklamiert wird. Ich sehe aber kei-
nen Grund, daß wir uns nun diesem Diktat beu-
gen, denn es gibt nichts, was für die Sprache töd-
licher ist, als eine Einheitsdiktion.

Dar Anpassungsdruck an unser Sprach ver-
ständnis zeigt sich an Kleinigkeiten. Hugo Loet-
scher erzählt einmal, wie er mit seinem Lektor
lange Zeit um das »Überkleid- kämpfen mußte,
das es zugegebenermaßen im Duden nicht gibt,
aber das sein Arbeiter, der in Zürich lebte, eben
zur Arbeit trug. In diesem Text stellt er dann
auch nüchtern fest, was bis heute gilt:

»(00.) Helvetismen hatten es nun immer
schwerer als zum Beispiel Austriazismen. Es gibt
bezeichnenderweise einen Gesterreichischen Du-
den. Oesterreichische Besonderheiten gelten ra-
scher als Variation, als Spielart, als Bereicherung
und gar als schöpferischer Einfall. Wasjedoch ir-
gendwie nach Helvetischem riecht, setzt sich so-
gleich dem Verdacht aus, mangelhafte Sprach-
kenntnis oder sprachliches Ungenügen zu sein,
im gltten Fall Alpen-Exotik.

Dabei sollte man jene nicht unterschätzen, die
sich schwertun mit dem sprachlichen Ausdruck.
Eines der schönsten deutschen Worte verdanke
ichjemandem, der sich in unserer Sprache nur ge-
brochen verständlich macht. Dieser jemand lebte
einmal in Zürich, doch dann ist sie wieder in ihre
hinterindische Heimat zurückgekehrt, von wo



sie Briefe schreibt. In einem ihrer Briefe stand
einmal: »Bei Occasion ich sehnsuche dicb«.

Gäbe es eine Duden-Fee, die einem Schweizer
Autor Wortwünsche erfüllt, nämlich neue Worte
in die deutsche Sprache einführen zu dürfen,
mein erster Wunsch gälte nicht einem Helvetis-
mus, sondern dem Verb »sehnsuchen«. Die Lek-
toren könnten immer noch darüber streiten, ob es
korrekterioeise heißt »icb sehnsuche dicb « oder
»icb sehnsuche nach dir«.2

»HABER ENTDECKTEUM 1905 das berühmte Ver-
fahren, Stickstoff aus Luft zu gewinnen. Aller-
dings mit sehr hohem Energieaujtsand. Bosch
stellte bis 1913 die großtechnische Produktion be-
reit. Das war eine gute Grundlage für die Kriegs-
[übrung, zu der man sich ein jahr später ent-
schloß. Nach dem Krieg konnten die Stickstoff-
produktionsanlagen nicht mehr ausgelastet wer-
den. Was lag näher, sie neu in Gang zu bringen,
als sie der Landwirtschaft zuzuführen? ,,3

Der Aufschwung der technischen Zivilisation
ist tief in der Kriegswirrschaft und -industrie ver-
wurzelt. Nicht nur die berühmten Beispiele wie
Luftfahrt, Atom-Bombe und Atom-Energie
verdanken ihre Entwicklung einer durch Krieg
beschleunigten Forschung. Vielleicht erhält man
heute deshalb den Eindruck, daß fast alle For-
schung mit geradezu kriegsanliehen Methoden
betrieben wird, ja daß der 2. Weltkrieg in diesem
Bereich noch gar nicht abgeschlossen ist.

Der Kunstdünger, der der Landwirtschaft
nicht etwa aus Notwendigkeit zugeführt worden
ist, sondern, wie es Baeschlin beschreibt, weil
die Produktionsanlagen vorhanden waren und
genutzt werden mußten, sterilisiert den Boden.
Die hohen Nitratwerte, die fast überall im Trink-
wasser gemessen werden, sind eine Folge stick-
stoffhaltiger Kunstdünger.

Es gibt aber auch Rauschgifte und Betäu-
bungsmittel, die kriegsbedingt entdeckt und ent-
wickelt wurden:

"Die Geschichte der Opiate ist eng mit der
Kriegsgewalt verbunden: Das zeigt schon der
Opuonlerieg (J 840 bis 1842), in dem die Engldn-
der das chinesische Kaiserreich zwangen, den rie-
senhaften englischen Drogenhandel in China zi«
dulden.

Um ein schmerzstillendes Medikament für die
Verwundeten im Ersten Weltkrieg zu erhalten,
suchten und fanden deutsche Forscher den Weg,
aus Opium Morphium zu gewinnen. In der che-
mischen Literatur begegnen wir Forschungsan-
sätzen in Richtung auf ein synthetisches Opiat

erstmals im jahre 1929. Es ging um Überlegun-
gen wegen eines synthetischen Mittels, das dem
aus Morphium gewonnenen Heroin ähnlich sein
sollte.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde das
Interesse für ein derartiges Mittel in Deutschland
altfs neue geweckt, namentlich, weil für die Ver-
wundeten im Krieg zu wenig Opiate als
Schmerz stiller zur Verfügung standen.

1941 fand man dann jenes gesuchte künstliche
Opiat, das wir heute als Methadon kennen. In-
teressant ist die Tatsache, daß es damals nicht
Methadon genannt wurde, sondern (als Verbeu-
gung vor dem Despoten) Adolfin. Aus dem glei-
chen Anlaß kam es auch zur Erfindung der Am-
phetamine (Aufputschmittel). Der beängsti-
gende, ermüdende lind erschöpfende Schiitzen-
grabenkrieg war Anlaß zu ihrer Entwicklung. Es
gab den Soldaten Energie und Mut. ,,4

Eine Monografie über die Abhängigkeit unse-
rer technischen Zivilisation durch kriegsbe-
dingte Forschung wäre eigentlich überfällig.

IMMERWIEDERUNTERBRICHTDERBAUERseine
Arbeit, stemmt sich auf die Heugabel und schaut
durch den fliegenden Wind über das Tal. Dann
belädt er wieder seinen Schilter mit dem trocke-
nen Heu. Es scheint, daß er Zeit hat, nichts ihn
drängt und hetzt, er für jede Arbeit und jede Be-
wegung sein Tempo suchen und finden kann.
Und doch umgibt ihn eine Stimmung, die aus ei-
ner vorindustriellen Welt zu stammen scheint,
ein archaisches Urbild menschlichen Arbeitens,
durchwirkt vom naturgegebenen Rhythmus, der
dem Menschen hilft, sich mit der Erde zu verbin-
den.

Je industrialisierter eine Gesellschaft ist, desto
größer wird der Anteil der Arbeit im Dienstlei-
stungssektor, einer Arbeit, die derjenigen des
Bauern entgegengesetzt ist. Völlig unabhängig
von den natürlichen Rhythmen muß die Arbeit
geleistet werden: Time is money; und viele glau-
ben das sogar. Atemlos werden gewaltige Pensen
erledigt, eine Besprechung nach der anderen
durchgeführt. Es ist wahrlich kein Zufall, das die
sogenannte Managerkrankheit ein Zusammen-
bruch des Kreislaufes und der damit verbunde-
nen Rhythmen ist. Mobilität und Schnelligkeit
scheinen die höchsten Tugenden unserer Zeit zu
sein. Allerdings entpuppt es sich immer mehr als
gigantischer Wahn, daß es möglich sei, Zeit zu
sparen, als ein Wahn, dem wir die Erde zu opfern
bereit sind. Die Zeit, die wir durch die immer
raffinierteren Produktionsabläufe scheinbar ge-

17



winnen, wird uns dann nötig sein, um uns zu
überlegen, wie wir die Erde wieder entgiften
können. Alles, was wir beschleunigt haben, wird
darauf warten müssen, bis wir als ganze Men-
schen mitkommen. Allerdings werden wir dann
eine Erfahrung gemacht haben, die jenem Berg-
bauern erspart blieb, oder ihm auch fehlen wird:
Der Versuch, die Zukunft vorzuholen.

»Die vollkommenste Gleichgültigkeit gegen
die Zeit. Wenn man eilt, ein Geschäft so schnell
wie möglich ZIJ erledigen, so kann man, sobald es
nun fertig ist, nicht gleich etwas Neues anfangen.
Man kann sich nicht hingeben. Hat man sich aber
dem ersten hingegeben, so kann man dies auch
ohne Unterbrechung dem zweiten. Deshalb hab
ich mich vor allem vor jenem Rennen durch die
Stadt zu hüten, vor dem Treppenhinaujrennen,
wonach man eine halbe Stunde lang ganz ver-

wirrt im Lehnstuhl sitzen muß. Diese Kleinigkei-
ten sind für mich sehr wichtig. Allzu schnelles Es-
sen, dazu schnelles Lesen, allzu schnelles Nieder-
schreiben der Gedanken, allzu schnelles Nach-
denken, Zuhören, Urteilen - immer ist im Ge-
folge die Müdigkeit, die Mutlosigkeit lind das
Gefühl der Nutzlosigkeit. «5

Anmerkungen
I Rainer Maria Rilke: DUlNESER ELEGIEN, aus der t. Elegie

Hugo Loetscher: WAS EIN SCHWEIZERISCHER ARBEITER ZUR
ARBEIT TRÄGT. In: DER WASCHKÜCHENSCHLÜSSEL UND AN-
DERE HELVETICA. Zürich: Diogenes, 1983; 5.52

3 Daniel Lukas Bäschlin: WEHRWILLE UND GRÜNE KRAFT.
Bern: Zyrglogge, 1983; S. 36

, Jaap van de Haar; HugoJäggi; Dedef Kretschmer: METHA-
DON - BETÄUBUNG STATT HEILUNG. DAS GOETHEANUM;
17.Juli 1988; 5.235

S Alben Sreffen, Tagebuch 1908. In: THERAPEUTISCHE DICH-
TUNG, Drittes Heft,Juli 1973; 5.32
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Andreas Chiquet

Fünf Radierungen

Es ist Feuer unter der Erde,
und das Feuer ist rein.

Es ist Feuer unter der Erde
und flüssiger Stein.

Es ist ein Strom unter der Erde,
der strömt in uns ein.

Es ist ein Strom unter der Erde,
der sengt das Gebein.

Es kommt ein großes Feuer,
es kommt ein Strom über die Erde.

Wir werden Zeugen sein.

Ingeborg Bachmann: LIEDER VON EINER INSEL
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H anspeter Rosenlechner

Krebslings
Die Gegenwelt des Günther Anders

... but I tell you, my Lord fool, Outof this nettle, danger,
we pluck this flower, safety.

Shakespeare,King Henry IV
Für D.N.

Bemerkenswert früh nahm Günther Anders Vorgänge wahr und erkannte deren Konse-
quenzen, welche sich erst gegenwärtig in ihrer Bedrohlichkeit dem Auge unabweisbar
aufdrängen. 1936 in die USA emigriert, verdingte sich (im Doppelsinn des Wortes) der
promovierte Philosoph dort in -odd jobs-, u. a. als Fabrikarbeiter. Erlebend-beobachtend
sammelte er Erfahrungen und Reflexionen, die sich von den 40er Jahren an in Aufsätzen
niederschlugen - gesammelt erschienen als sein Hauptwerk: DIE ANTIQUIERTHEITDES
MENSCHEN.I Hieraus sei nun exemplarisch referiert.

1. Gelegenheitsphilosophie-

... eigentlich ein Oxymoron, scheint es: Habe sich doch gerade Philosophie über alles
Gelegenheitlich-Zufällige zu erheben, um so mehr sich verwirklichend, je höher sie sich
über solches erhebe. - Umgekehrt gebe es nichts Geistloseres, den hehren Vernunftwahr-
heiterr' Fernliegenderes als die platten Tatsachenwarheiterr' des banalen Alltags.

Gleichwohl hat Anders als Philosoph die Warnung Heideggers: »[e in die Praxis zu
desertieren-f in den Wind geschlagen und den Versuch unternommen, Idee und Erfah-
rung in seinem Werk zu verbinden. Daß die lose Aufsatzfolge dann dennoch im nachhinein
eine Systematik aufwies, war für ihn »selbst eine (nicht unerfreuliche) Überraschung gewe-
sen",5 wenngleich er an Systemen nicht interessiert war: »Nichtwidersprüchlichkeit genügt
durchaus. ,,5 - So wurden gelegentliche Alltagserfahrung zu Denkanstößen und Aufforde-
rungen, den in ihnen wirkenden Gesetzmäßigkeiten auf die Spur zu kommen; andererseits
war und ist das Philosophieren für Anders nicht eine zu hehre, quasi-esoterische Disziplin,
als daß er mit seinem Denken nicht radikal in die Lebensverhältnisse eingegriffen hätte."

Das soll nicht heißen, daß die Anlässe unbedeutender Art gewesen seien; keineswegs":
Vor schon bald einem halben Jahrhundert sah er am Horizont das Wetterleuchten einer
apokalyptischen Entwicklung, vor dessen nicht allzufernem Blitzen sich noch heute
»maßgebliche« Menschen die Augen verschließen.

2. FORT-STuRz7 und Antiquiertheit

Der vielleicht markanteste (apres coup) systematische Faden, der sich durch die Analysen
Anders' zieht, ist der einer dem Menschen entglittenen Eigendynamik: Vorgänge, die wir
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in Bewegung setzen, laufen auto-matisch neben uns weiter, werden allmählich - erst unbe-
merkt - schneller, überholen uns, lassen uns in ihrer unaufhaltsamen Talfahrt hinter sich
zurück ... - Anders prägt für diesen verselbständigten Fort-Sturz (von Fort-s Schritt« zu
sprechen wäre eine infame Untertreibung) den Ausdruck Antiquiertheit. Unsere eigenen
Denk-Produkte degradieren uns zu ihren Nachzüglern, sind uns immer-schon-voraus,
antiquieren uns zu »vorgestrigen Figuren«. Im Vorwort zur 5. Auflage der ANTIQUIERT-
HEITDESMENSCHENresümiert Anders:

"Meine damaligen Schilderungen waren keine Prognosen, sondern Diagnosen. Die drei
Hauptthesen: daß wir der Perfektion unserer Produkte nicht gewachsen sind; daß wir
mehr herstellen als vorstellen und verantworten können; und daß wir glauben, das, was
wir können, auch zu dürfen, nein: zu sollen, nein: zu müssen - diese drei Grundthesen
sind angesichts der im letzten Vierteljahrhundert offenbar gewordenen Umweltgefahren
leider aktueller und brisanter als damals. «8

Diese drei seien nun näher betrachtet.

a. Human Engineering

Fast möchte man anheben: »In dem Streben der Wissenschaft nach Perfektionierung ... «

etc etc, Doch dem ist nicht so. Die Wissenschaft Treibenden sind in Wirklichkeit die Wis-
senschaft-Getriebenen." Beispielsweise die der heutigen Wissenschaft unentbehrlichen
Computer als Informationsspeicher sind ein auf Daten-Sog programmiertes Vacuum und
uns hinsichtlich ihrer Lernfähigkeit grenzenlos über den Kopf gewachsen. Programmge-
mäß verlangen sie nach weiterer Perfektionierung, höheren Kapazitäten, und schließlich
stehen wir, die Schöpfer, verlegen vor unserem Geschöpf: «Mein Gott, was die kann!«,lo
der beschämte Prometheus, 11 der sich in der Folge auch noch dieser seiner Scham - nicht so
perfekt wie seine Produkte zu sein - schämen muß, ja dafür, daß er nicht ebenfalls ein so
herrliches Produkt ist -: die zweite Stufe der Verdinglichung des Menschen. Welche zur
dritten führt, nämlich die Ding-Natur zu introjizieren und die eigene Natur zu verdrängen
- der Gipfel der »Selbsterniedrigung vor Selbstgemachtem«. 12 Die Produkte (es ist alleror-
ten zu sehen: beim Spielzeug, bei Autos, allen Datenverarbeitungssystemen, ... ) werden
so weit wie technisch möglich vennenschlicht (» Selbst- beweglichkeit, »Sprechen«, » Den-
ken«, ... ); der Mensch als Schöpfer hingegen gerät zunehmend in die Rolle des Maschi-
nen-Geschöpfs: Sind es doch die Geräte, »deren- Gebrauchsanweisung er sich zu fügen
hat - was in modernen automatischen Produktionsstätten überdeutlich wird. Er hat sich in
vorgegebene Produktionsabläufe wie ein Zahnrad einzuordnen und wie geölt zu funktio-
nieren. Will oder kann er das nicht, so ist er störend und überflüssig und ist auszuwechseln
(wobei sich seine vorherige Oe-Individualisierung zur uniformen Austauschbarkeie noch
einmal als nützlich erweist: Unersetzbarkeit ist eine kontraproduktive Eigenschaft); die
»Megarnaschine- (Lewis Mumford) will jedoch perfekt sein - perfekter als der Mensch.
Und so lautet konsequenterweise ihre Losung: Lasset uns einen Menschen schaffen nach
unserem Bilde; er soll so lange im Paradies hemmungslosen Hedonismus' verweilen, als bis
er vom Baum der Selbsterkenntnis ißt und gewahrt, daß er, der sich unser Schöpfer zu sein
dünkt, in Wahrheit unser Geschöpf ist.

Der Austausch von Schöpfer und Geschöpf (Augustinus) in der Mechanisierung des
Menschen geht einher mit einem \XTesenstauschvon Mensch und Maschine: » Human Engi-
neeringv'? in der unauffälligeren der Bedeutungen dieses Wortes - Sebstverdinglichung
und Dingvermenschlichung, ja: Dingverselbstung. Liegt es doch gerade in der (Unter-)
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Natur der Technik begründet, daß die Geräte alle voneinander abhängen, vernetzt sind
(was in den EDV-Netzen am deutlichsten wird) und sich so gleichsam zu einer einzigen
Maschine zusammenschließen. Die Glieder verbinden sich zu einem omnipotenten
»Selbst«, das »zu allem fähig« ist. Sogar - wenn ihm die »Selbst-serhaltung einprogram-
miert ist -und ihm hierfür die Mittel zur Verfügung gestellt werden wie modernen Waffen-
systemen - zur umfassenden Versklavung des Menschen.l"

b. »Der Mensch ist kleiner als er selbst» 15

Anders weist drei industrielle Revolutionen auf,16 die bei näherer Betrachtung mit der
schrittweisen Eliminierung des Menschen zusammenfallen. Vorindustriell würde er jenes
Verhältnis nennen, in dem Menschen für Menschen etwas herstellen (wenn auch mit stei-
gendem Einsatz von Produktionsmitteln). Die erste industrielle Revolution setzt er dort
an, wo nicht mehr Menschen, sondern Maschinen produzieren, jede sowohl Produkt als
auch Produktionsmittel für neue Produkte. Aber selbst den Finalprodukten ist noch der
Produktionszwang immanent - als Produktionsmittel unserer Bedürfnisse nämlich, deren
Stillung die ganze Maschinerie ins Stocken bringen würde. Damit solches keinesfalls ein-
tritt, springt ein weiteres (tertiäres), extra produziertes Produktionsmittel in die Bresche,
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das sogar konsumiert werden kann, in der Folge soll, in der Folge muß, um die Produktion
weiter im Höhenrausch zu halten: die We,·beindustrie.

»Man produziert also Werbemittel, um das Bedürfnis nach Produkten, die unser bedür-
fen, zu produzieren; damit wir, diese Produkte liquidierend, den Weitergang der Produk-
tion dieser Produkte gewährleisten. 17

Denn gerade diese Karusselldrehung ist es, die den Fortbestand der Konsummittelindu-
strie gewährleistet. Wenn diese Industrie ihr Produktionstempo durchhält, so allein des-
halb, weil wir als immer wieder Bedürftige ihre Produkte immer wieder vernichten; weil
wir, uns fütternd, sie füttern, weil wir, uns sättigend, sie sättigen. <,18

Abermals ist der Mensch, einst Subjekt der Entwicklung, zum Objekt, der creator zum
creatum antiquiert. Fatal und unsere (Übergangs- )Zeit zur End-Zeit stempelnd wird die-
ser Prozeß, wenn man die Waffen ins Auge faßt. Deren »Liquidierung« bedeutet entweder
Anwendung (Liquidierung von Menschen) oder Modernisierung (zur noch effektiveren
Liquidierung von Menschen), worin - eine Lücke des Systems vor deren Aufklaffen
schließend - das Verscherbeln der überholten Arsenale an rückständigere Staaten einge-
schlossen ist.

»Krieg ( ... ) stellt ( ... ) nur eine Fortsetzung der [riedlicben Produktzerstorung mit an-
deren Mitteln dar.«!"

Bei Atomwaffen schließlich entschwindet das Machbare vollends dem Bereich des Vor-
stellbaren, unser Vorstellungsvermögen antiquierend. Die Folgen eines Atomkriegs sind
sowohl in seinen lokalen wie globalen Verheerungen als auch hinsichtlich deren unaus-
denkbar langen Dauer jenseits jeder noch so makabren und zynischen Phantasie.j?
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Was für die nukleare Foschung und Technologie gilt, nämlich: daß jeder Versuch eine
unwiderrufliche geschichtliche Wirklichkeit schafft,2l dies trifft ebenso auf die Gentechno-
logie zu. Jedes Experiment bringt eine Entwicklung ins Rollen, die in keiner Weise abseh-
bar ist. Und selbst wenn dieser Forschungszweig je einmal bis zur »Produktionsreife«
gedeihen sollte, ist deren Resultat ebenfalls eine nicht vorstellbare Realität, nämlich eine
neue Rasse. Grell sticht hier die Identität von »Schöpfer und Geschöpf-V ins Auge: die
substantielle Veränderung des Menschen durch den Menschen (oder wie soll man diese
Frankensteins sonst nennen ?), wenn nicht gar »die Vernichtung der Species Mensch durch
Herstellung neuer Typen. «23

Das Unvorstellbare - ist es verantwortbar? Können wir, unfähig, uns die Konsequen-
zen unseres Tuns auch nur annähernd auszumalen, dieses moralisch decken?

c. Können heißt dÜlfen heißt sollen heißt miissen'"

Diese schrittweise Perversion menschlicher Fähigkeiten (denen auch die Moral zuzurech-
nen ist) erhellt unmittelbar aus dem Obigen. Obgleich (genauer: gerade weil) uns die
Fortschrittsprodukte mit ihrer Überlegenheit beschämen und erniedrigen, erfüllen sie uns
mit Stolz - so wie der beste, weil totale Sklave stolz ist auf seinen Beherrscher und sich
seiner völligen Unterdrücktheit in seiner Depersonalisation gar nicht mehr bewußt werden
kann: Denn es ist bereits über ihn verfügt, über seinen Handlungsspielraum, in dem er
dienend »frei« beweglich ist. Und was wäre verständlicher als seinen Stolz vergrößern zu
wollen durch das Erreichen eines Forschungszieles ?! (Aus »?« wird ,)! «, aus» können-
wird» dürfen«; - allseitiges ermunterndes Zunicken.) Die bisher vorhandenen Hilfsgeräte
fordern ebenfalls, daß man ihre Möglichkeiten im Interesse des Fortschritts ausschöpfe,
und tragen das Ihre dazu bei, um neue Geräte mit neuen, größeren Möglichkeiten zu
ersinnen. Ihr vehementer Appell macht uns deutlich, daß wir nicht nur dürfen, was wir
könnten, sondern es im Interesse der Menschheit (und was, wenn nicht Evolution, d. h.
Fortschritt ist ihr Interesse) geradezu sollen! Und da jeder Andersdenkende gegen dieses in
Ost wie West unbestrittene Menschheitsinteresse verstieße, heißt das Ergebnis der heimli-
chen Gleichschaltung: Was du kannst, das mußt du auch.

» Jede noch so entsetzliche Maschine ist heute erfolgreich zu rechtfertigen, wenn es ge-
lingt, deren Kritiker als Maschinenstürmer zu verdächtigen. Und da nichts leichter als das
ist, gelingt das immer.«25

In dieser dreifachen Hinsicht sind wir also als creatores von unseren creata überholt
worden und hecheln ihnen hinterdrein, selig darüber, wie herrlich weit wir es gebracht
haben. Und auf dem stolz im Talfahrtwind knatternden Banner prangt das Motto des
antiquierten Menschen: Omnia ad rnaiorem Progressi gloriam!

3. Die Welt als Phantom und Matrize

a. Mediale Versklavung

Massen von Menschen saugen täglich ein Massenmenschen-Radio- und Fernsehprogramm
ein; allein, paradox erweise (ob nun tatsächlich einzeln oder mit anderen »Massen-Eremi-
ten«26 »zusammen « - jeder von ihnen konsumiert solitär). Und der Eindruck: (trotz der
dabei vor sich gehenden Depersonalisation) als Individuum angesprochen zu werden, wird
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uns aufgedrängt, wo immer es möglich ist. Es mag sogar als Maßstab für das Manipula-
tionsbestreben eines Massenmediums gelten, inwieweit es seinen Rezipienten den Selbst-
betrug individuellen Konsums anbietet; z. B. durch die Möglichkeit, sich per Telefon in die
Sendung einzuschalten als Frager (bei »inforrnativen«, d.h. durch Vielwisserei verdum-
menden Programmen) oder als Antworter (bei einem Quiz o. ä.) oder zumindest durch die
hierbei entstehende Identifikationsmöglichkeit mit jenen "Leuten wie du und ich« -
»ebensogut könnte ich. jetzt der Saalkandidat sein!" Damit ein tatsächliches, der Realität
gemäßes Einsiedlererlebnis gar nicht auftreten kann (diese Gefahr besteht etwa bei an-
spruchsvolleren, künstlerischen Sendungen, im allgemeinen bei solchen, die individuelles
Mit-I Dagegendenken provozieren), wird auch für die Identifikation mit action- und soap-
opera - Helden gesorgt. Millionen Einzelner werden erst via Massenmedium zur Masse
degradiert, woraufhin diese Masse durch ihre Aufsplitterung in Millionen (jeder sich mit
einem einzelnen Helden identifizierender) depersonalisierter Wachträumer ihrer poten-
tiellen Massenmacht beraubt wirdY - Manipulation, Freiheitsberaubung und Entmach-
tung werden dagegen keineswegs als Repression empfunden, ganz im Gegenteil: Der Tota-
litarismus ist so lückenlos, daß die Entmenschlichung zum Programm(!)-Empfänger als
Vergnügen erlebt wird. Je unterhaltsamer das Programm ist, je länger es anhält, aus je mehr
Kanälen man als » Herr der Bildscharen«28 auswählen kann (und im Katastrophenfall, daß
das Programm einmal tatsächlich anspruchsvoll oder gar während einiger Nachtstunden
unterbrochen ist, beugt der Recorder Entzugserscheinungen vor) - kurz: je mehr Spaß,
desto mehr De-Individuation.

"Wer Unfreiheit auch heute noch als lustlos schildert, der stellt die Wahrheit auf den
Kopf. Was im konformistischen System gilt, ist umgekehrt, daß Unfreiheit und Genuß
proportionell wachsen, also die Regel: 'Je größer das Quantum der uns zugemuteten Un-
freiheit, desto größer auch das Quantum des uns aufgetischten Vergnügens. < Oder genauer:
.Die Freiheitsberaubung geht als Lustliejerung vor sich. ,29

Massenregie im Sinne Hitlers erübrigt sich: Will man den Menschen zu einem Niemand
machen (... ), dann braucht man ihn nicht mehr in Massenfluten zu ertränken ( ... ). Keine
Entprägung, keine Entmachtung des Menschen als Menschen ist erfolgreicher als dieje-
nige, die die Freiheit der Persönlichkeit und das Recht der Individualität scheinbar wahrt.'?

Nein, das konformistische System hat es nicht nötig, jeden einzelnen Handgriff zu dik-
tieren, jeden einzelnen Satz festzulegen, jedes Wort zu bespitzeln."

Da es uns immer schon «auant la lettre- festgelegt hat, kann es sich stets Generosität
leisten, kann es stets liberal bleiben.

Aber liberal ist es nicht obwohl, sondern weil es ein integrales System ist.
Und terroristisch ist es nicht obwohl, sondern weil es sanft ist.
Und seine Opfer sind wir nicht obwohl, sondern weil wir unsere Knechtschaft nicht

spüren.
Es läßt uns freie Hand für unsere Werke?
Weil unsere Hände sein Werk sind. «32

b. Weltphantom - Phantomwel23

1938 versetzte in den USA eine Hörfunk-Ausstrahlung über einen soeben ausbrechenden
»Krieg der Welten,( ihre Hörer in Panik: Was sie für einen tatsächlichen Augenzeugenbe-
richt hielten, war in Wirklichkeit das gleichnamige Hörspiel des jungen Orson Welles. » ...

in Wirklichkeit ... « - in welcher? In derjenigen des Hörfunkstudios. Daß der Sendung
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Günther Anders

ungewollt ein höherer Realitätsgrad " verliehen wurde als ihr gebührte, ist aufschlußreich.
Hatte doch etwas Unwirkliches in den Wohnzimmern der Hörer Wirklichkeit erlangt, ein
»Phantom- sie böse genarrt.

Dieses tragikomische Ereignis stellt einen Einzel- und Extremfall dar. Es tritt ja kaum
ein, daß man einen Krimi für bare Münze nimmt. Tatsache ist jedoch der umgekehrte
Effekt: daß die Wirklichkeit via Radio oder TV an Wirklichkeit verliert, mit andern Wor-
ten ebenfalls zum Phantom wird. Ohne den Nachrichtenkommentator ist die von Kugeln
durchlöcherte, blutüberströmte Leiche im Auto nicht von ihrer perfekten Kopie - dem
Mordopfer aus dem Mafia-Thriller - zu unterscheiden.P Das Reale wird fiktiv, das Fiktive
real. In der Mischungszone dieser entgegengesetzten Bewegungen entsteht von beiden
Seiten her gesehen ein Phantom: Das (zur Unwirklichkeit abgewertete) Weltphantom,
bzw. die (zur Wirklichkeit aufgewertete) Phantomwelt.

Zieht man in Betracht, daß (so wie der Berg zum Propheten) die» Welt« via Medium den
Masseneremiten ins Haus geliefert wird, anstatt daß er sich zu ihr begebev'" so wird zum
einen sichtbar, wie abhängig sie in der Folge von der elektronischen Nabelschnur zur
Außenwelt werden müssen - stolz auf ihren hervorragenden »Informations « stand, glück-
lich über die gute Unterhaltung.

»Da es dem König aber wenig gefiel, daß sein Sohn, die kontrollierten Straßen verlas-
send, sich querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt zu bilden,
schenkte er ihm Wagen und Pferd. -Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen-, waren
seine Worte. -Nun darfst du es nicht mehr-, war deren Sinn. -Nun kannst du es nicht
mehr-, deren Wirkung. «37
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c. Rückkoppelung: Die Welt als Matrize38

Daß dem Fiktiven die Tendenz innewohnt, in seiner »Aufwertung« (siehe oben) die Wirk-
lichkeit in ihrem (»absteigenden«) Realitätsgrad zu überflügeln, bleibt auf die letztere
nicht ohne Wirkung. Muß sie doch schließlich, um nicht gegenüber ihrem Eidolon zur
Bedeutungslosigkeit abzusinken, sich der Waffen ihres Konkurrenten bedienen:

»Das Wirkliche - das angebliche Vorbild - muß also seinen eventuellen Abbildungen
angemessen, nach dem Bild seiner Reproduktionen umgeschaffen werden. «39

Die Tagesereignisse werden nun in Szene gesetzt, sensationsträchtig, gefühlswirksam,
action-betont."? Das reale Geschehen (das» Positiv«, die» Patrize«), das seiner Reproduk-
tion seinen klaren Stempel aufdrücken sollte, wird statt dessen selbst geprägt (zum »Nega-
tiv«, zur »Matrize«), Der zum creatum geprägte Konsument ist creator (Präger in einem
neuen, passiv aktiven Sinn) einer aufgebauschten, verzerrten Scheinrealität. Die Luge"
(das Fiktive) ist wahrgelogen, das Wahre ist verlogen geworden. Der belogene Konsument
nimmt die Lüge für wahr und richtet die wahre Welt nach dem Bild dieser Lüge ein. Einge-
schlossen in diese paranoide Gegenwelt, innerhalb derer der Irrtum unerkennbar bleibt,
verliert er nicht nur die Welt> sondern auch sich selbst.

»Das Hin und Her zwischen Mensch und Welt vollzieht sich also als ein zwischen zwei
Prägungen sich abspielendes Geschehen, als Bewegung zwischen der matrizen geprägten
Wirklichkeit und dem matrizengeprägten Konsumenten; auf höchst gespensterhafte Weise
also, da in ihm Gespenster mit (von Gespenstern hergestellten) Gespenstern umgehen. «42

4. Die Apokalypse - Notwehr total

Angst ist eine der effektivsten Patrizen, um den Menschen nach Belieben prägen zu kön-
nen. Angst vor der atomaren Apokalypse" die wirkungsvollste. Angesichts der Drohung,
die Menschheit (oder »bloß« deren in Europa lebenden Teil) vollständig auszulöschen
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durch einen Raum und Zeit antiquierenden (da globalen und ewigen) Massenmord nicht
vorstellbaren Ausmaßes, wird man zum hilflosen Erpressungsopfer. Einer Erpressung
nicht nachzugeben, kann sich nur »leisten«, wer es sich leisten kann: Man muß imstande
sein, in einem bestimmten Umfang »draufzuzahlen«, wenn mit der Drohung ernst ge-
macht wird, ohne daß diese Teilniederlage eine totale (physisch, finanziell, seelisch oder
moralisch exisrenzgefährdend) wird. Der atomaren Erpressung standzuhalten kann man
sich nicht leisten - der Preis für die Unnachgiebigkeit (die zur Ausführung des Angedroh-
ten führen würde) wäre das eigene wie das Leben der ganzen Menschheit.

An den Rand unserer physischen Existenz gedrängt, finden wir uns in einer nie dagewe-
senen Norsrandssituariori." Aus dieser zieht Anders den Schluß:

»Notstand legitimiert Notwehr, Moral bricht Legalität.45

Und da die Bedrohung total und die mögliche Vernichtung global ist, hat unsere Not-
wehr total und global zu werden. Zum Verteidigungskrieg aller Bedrohten. ,,46

Anders bestreitet, daß
»das Gebot .Du sollst nicht töten, [. ..} keine Ausnahmen [dulde]. Es duldet sie. Es ver-

langt sie sogar. Dann nämlich, wenn durch die Ausnahme-Akte mehr Menschen gerettet
werden, als durch diese zugrunde gehen. Das heißt: wir müssen den uns aufgenötigten
Krieg akzeptieren.« 47

Dieser bestehe darin, daß wir unsere Bedroher einschüchtern, zuruckdrohen/" »inef-
fektiv« machen.t" bzw. (weniger verschleiernd):

»Du darfst - vielleicht sogar: Du sollst - diejenigen töten, die die Menschheit zu töten
bereit sind; und die esanderen Menschen, also uns, zumuten, ihre Bedrohung gutzuheißen,
gar an ihren Taten teilzunehmen. 50

Macht diejenigen kaputt, die bereit sind, Euch kaputt zu machen/51

TÖTET DIE EUCH TÖTEN HEISSEN «52
Nicht daß Anders mit Gewalt und Mord an sich sympathisierte, im Gegenteil: Ziel dürfe

Gewalt niemals sein, nur (zur Durchsetzung der Gewaltlosigkeit) Methode.V und
»wer nicht die Courage aufbringt, sich auf das Schuldigwerden einzulassen, der bleibt

unreif und (... ) unmoralisch. «54
An diesem (vorläufigen End- )Punkt der Denk-Wege Günther Anders' sei innegehalten,

um sie a rebours - im Krebsgang - zu betrachten.

4' Holzwege

So weitreichende Gedankengänge sind mit dem Kleingeld vorgefertigter Moral-Vorstel-
lungen nicht zu quittieren. Es gilt, sich ihnen vor- und rücksichtslos, -: voraussetzungslos
zu stellen. - Ebensowenig werde mit Terror-I Gegenterror-Szenarien jongliert. Und nur
am Rande sei von vornherein erwogen, ob nicht Anders' Thesen, deren Durchführung
methodisch der Strategie seiner Gegner peinlich ähnelt, deren Matrizen sind. Genauerge-
sagt: Matrizen von Matrizen, denn daß »die Bedroher« (gleichwelcher Couleur) nicht
Ausdruck, sondern Abdruck des » Bösen « sind, eo ipso austauschbare Serienprodukte einer
viel unauffälligeren und deshalb umso effektiveren Prägemaschinerie (deren Wurzeln im
weiteren auf den Grund zu gehen sein wird), liegt auf der Hand. Soviel zur Antiquiertheit
des Tyrannen( -mords).

Nicht gefragt werde also: »Wollt ihr den totalen (Verteidigungs- )Krieg ( ... die totale
Notwehr)?!«, sondern radikaler: »Woher rührt die Bedrohung und wem gilt sie?« - Zu
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leicht sind die Namen von Staatsoberhäuptern, Beamten, Wissenschaftlern, Konzernen;
bzw. ein kollektives »wir alle- als Antwort bei der Hand. Daß die ersteren nichts als
Versatzstücke auf der Bühne der Weltgeschichte sind, wurde schon angemerkt. Umso hef-
tiger drängt sich die globale Vernichtungsgefahr ins Blickfeld, so grell, daß jedes weitere
Nachfragen (»wem gilt die Drohung nun wirklich, und in welcher Weise?«) als Ausdruck
völlig versponnener Realitätsblindheit und Weltfremdheit eingeschätzt werden wird. Und
die Gedankenbahn, die von solchem Notstand zur Legitimation jeglicher Notwehr führt,
-ist so geradlinig, daß jede andere - verglichen mit ihr - als Holzweg erscheinen muß.
Gerade ein solcher sei aber nun in weitläufigem Bogen beschritten.

»Holzweg« meinte ursprünglich einen Waldaufschließungsweg im Gegensatz zu einem
Weg, der Ortschaften miteinander verbindet. Also nicht die ausgespurten, festgewalzten
Denkspuren. auf denen mühelos von Gedanke zu Gedanke und zwischen Kausalitäten
hin- und hergeeilt werden kann, sollen weiter ausgetreten werden. Sondern es soll vorerst
ausgeschert werden, um auf wenig begangenen und oft verwachsenen Pfaden durchs Holz
zu wandern. Nichts ist in dem Barrabasgeschrei der Massenmedien, Demonstrationen und
populär»wissenschaftlichen « Verdummungsliteratur naheliegender und - wie zu erweisen
sein wird - notwendiger. Wer allerdings in innehaltender Selbstbesinnung nur mehr selbst-
mörderischen Müßiggang erkennen und diesen Weg nur mehr mit der abschätzigen Bedeu-
tung des Wortes »Holzweg- belegen kann, der erwirkt das Gegenteil des von ihm Ange-
strebten: Unterwirft er sich doch gerade dadurch dem Bereich des Sinnlosen und Wider-
sinnigen, anstatt diesen aus der eigenen Sinn-Fülle zu be-sinnen. Der Widersinn der um-
fassenden Bedrohung greift Platz in gerade jener Bewußtseinsinstanz, die sich in der Selbst-
Be-sinnung und aus dieser Quelle die (unbezweifelbar katastrophalen) Lebensumstände
zu be-sinnen und umzugestalten hätte. Der Mensch als zoon logon echon55 wird zum wil-
lenlosen Spielball eines alogon (eines nicht worthaftenj.i" in dessen Strudel er einen tragi-
komischen Derwischtanz der Endzeithysterie vollführt und dabei was immer ihm in die
panisch klammernden Finger gerät mit in die Tiefe zerrt. Wenn die Kräfte, deren Ausdruck
die wachsende Zerstörung / das zerstörerische Wachstum sind, diese ihre Struktur mittels
geschürter Angst den Menschen einzuprägen vermögen, ist ihr Ziel erreicht: Wir sind dann
nicht mehr »bloß« Angst-erpreßte Matrizen, sondern fremd geprägte Patrizen, Herde es-
kalierender Destruktivität und destruktiver Eskalation. Der Kampf Aller gegen Alle kann
beginnen.

Hier sei die Frage wiederholt: »Wem gilt die Bedrohung?« - Zieht sie die angedeuteten
Folgen nach sich, so ist sie total. Eine kurze Besinnung wirft die konsequente Frage auf:
»Kann diese Totalität eingeschränkt werden?« - Allein die Fähigkeit zu dieser Frage ist
(ungeachtet ihrer möglichen Beantwortung!) selber de facto ihre positive Antwort. Die
Tatsache der Besinnung ist das erste Loch im Netz der völligen Fremdbestimmung: Wäre
sie total, dann gäbe es keine Möglichkeit, sie in Frage zu stellen; ja, sie würde nicht einmal
bemerkt.

Womit noch wenig gewonnen ist. Es gilt jene Instanz in das Feld der Beobachtung (nicht
nur des logischen Schlusses) zu rücken, der die Fähigkeit zu fragen innewohnt. Ist sie es
doch gerade, die in der Fragetätigkeit dem auf den Frage-Inhalt gerichteten Spähblick
entgeht: »Das Sehen sieht alles - nur nicht sich selbst.. Es sei also tatsächlich der Holzweg
des Fragens nach der Fähigkeit des Fragestellens beschritten. Und zwar indem vorerst
noch versucht werde, sie von außen durch Ausschließung einzugrenzen.

Als erste Antwort wird Jeder, der kritiklos die Verdummung durch Scheinwissen im
curriculum des gegenwärtigen Bildungsunwesens eingesogen hat, bedenkenlos den popu-
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lär- (d, h. pseudo-) wissenschaftlichen Gemeinplatz von den elektrochemischen Vorgän-
gen da droben im Gehirn abspulen. Allein, damit wird das Problem auf die physis (welche
Schaltung im Gehirn Fragen stelle) und so das Fragen in die Ebene des Befragten proje-
ziert, anstatt beantwortet zu werden.V Nicht darum kann es gehen, Metatheorien über die
Problematik der Fragefähigkeit aufzutürmen (sei es auf derzeitigen Gehirn- oder nebulo-
sen Seelen- und Geist-Vorstellungen, oder gar auf nichtssagenden und dadurch recht be-
liebten Dreiwelten-Arbeitshypothesen). Jede dieser Schein antworten stellt ein neues zu
hinterfragendes Problem dar. Es kann nicht einmal an jeglicher Antwort auf die Frage nach
dem Fragenkönnen gelegen sein, weil jede aus dem Fluidum des unablässigen Fragens wie
ein Salz ausfiele.

Gleichwelches Fragen wurzelt in der typisch menschlichen Fragedisposition, oder allge-
meiner: in der WORTFÄHIGKEIT. Diese ist disponiert, einzelne Begriffe aus deren
Quell zu tätigen. Die einzige Seinsform dieses Quells ist die Aktualität. Allein hierin wird
er, der in allem Sichtbaren Unsichtbare, beobachtbar. Sein Name ist ICH, sein Schicksal
ICH BIN.

Wäre die Selbstvergessenheit des aktuellen Bewußtseins nicht von einer menschheitli-
chen Tragik, müßte man sie in unserer Zeit des wuchernden Egoismus grotesk nennen.
»Die meisten Menschen würden leichter dahin zu bringen sein, sich für ein Stück Lava vom
Monde, als für ein Ich zu halten. «58 Sie würden nicht nur, sie waren es bereits: Die endzeit-
hafte Uranfangs hypothese vom Urknall, die sinnigerweise die Katastrophe an den Beginn
der Welt- und Menschheitsentwicklung setzt, ist eo ipso schlagkräftiger als die kindische
Legende von einem Ich, das keinerlei trickfilmgerechte Banalisierung im Medienfeldzug
gegen die Denkbemühung in Anspruch nehmen kann. Ist es doch schlechthin wehrlos, da
ihm keinerlei Waffen zur Verfügung stehen, nicht dies oder das; seinem Schicksal gemäß:
ICH BIN.59 Somit auch keine Überzeugungsargumente; jeder »Beweis« mündet im Re-
greß.
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Ohne Auge kein Licht, ohne Licht kein Auge; wohl wahr. Worauf damit hingewiesen
werden soll, ist ein Auge, das kein Licht mehr zu empfangen benötigt, sondern Licht ist;
bzw. ein Licht, das von keinem Auge geschaut werden kann, weil es Schauen ist.60

Ist dieses nackte Ich nicht das schlechthin jeder Bedrohung ausgelieferte (denn noch
immer ist die Rede vom Bedrohten)? Ich bin die Stimme eines Rufers in der Einsamkeit."

Abermals sei innegehalten, um dem ritardando der besinnenden Beobachtung gegen-
über dem accelerando des ausgespurten Gedanken(tief)flugs zum Recht zu verhelfen. -
Zweifelsfrei rührt die Bedrohung aus der Sphäre der Technik, bzw. aus Bereichen der
Natur, die durch die erstere aus den ihr immanenten Rhythmen und Zusammenhängen
gerissen worden sind. Des Menschen Werk entpuppt sich als seine größte Gefährdung. -
Soweit die bereits bis zum Überdruß bereitgetretenen Gemeinplätze. Ursprünglicher be-
trachtet, ist diese Welt des Geschaffenen eine Materialisation der ihr zugrundeliegenden
Gedankenwelt; Ideen, die sich verstofflicht haben und nun als solche zu den materiell
wirk-lichsten Kräften zählen. Dies der einsichtige Gedankengang. Aber auch er selbst ist
nichts anderes als die »Inkarnation (... ) eines Könnens«62 und so unmöglich berufen,
Aufschluß über diese Potentialität zu geben. Das voraussetzungslose Fragen mündet in
die Anschauung der Verstofflichurig und damit des Ersterbens eines lebendigen Denkpro-
zesses. Zwei Urvorgänge bauen die Wirklichkeit auf: ein Weg »nach oben«, der im Fragen
den kausalen Diskurs aus seiner gedankenhaft-verstofflichten Seinsform entstofflicht, wie-
der be-lebt und so aus seiner Lähmung erlöst. In der Wiedergeburt dieses Augen-lichts
sichtet dieses seinerseits das Todesdunkel, in das es fortwährend hinabgezogen wird: die
Welt des Geschaffenen als in die Materie gestürzte, in Schuld gefallene Idee. Und es er-
blickt den tieferen, in der skotia63 verborgenen Sinn dieser Schuld, der im Gewahren des
aufsteigenden Gegenstroms die Entbergung des Wahrheitslichts als Erlösung aus der Gei-
stesfinsternis der Selbstvergessenheit vollbringt - pleres charitos kai aletheiasr"

Angesichts dieser lebenden Überwirklichkeit verdämmert die »Realität« in dunkle Un-
terwirklichkeit, die des Lebens und des Lichtes harrt: des Lichtes des WorteS.65 Ohne die
Inkarnation des Wortes bleibt sie das schlechthin Unbegriffene, Unergriffene, Unerfaßte;
ohne die Empfängnis des Wesens das im Unwesen entartend Erstarrende. Die Unwirklich-
keit ist in ihrer Wortfremde die Sinnlosigkeit kat exochen, ein Chaos unbegrifflicher Fas-
sungslosigkeit ohne jegliche Verbindungen. Erst wenn sie vom Wort ergriffen und von
seinem Augenlicht durchstrahlt und durchwärmt wird, erwacht sie - Leben empfangend -
aus dem Todesschlaf. In der Begegnung von Entwirklichungs-Opfer (des überwirklichen
Wortes) und Verwirklichungs-Erlösung (des unterwirklichen'" Fleisches) wird aus Feuer
und Asche Wirklichkeit ge-/bezeugt. - Sofern dies nicht beobachtetes Zeugen ist, mehrt
sich die Schuld - nicht im moralisierenden Sinn, sondern konkret jenen Kräften gegen-
über, die an meiner Stelle Wirklichkeit schaffen. Ho de poion ten aletheian,67 vergilt diese
Schuld, worin als Liebesdienst die einzige wahre Dankesbezeugung liegt. Und nichts an-
deres als Liebesdienst ist solches Tun der Wahrheit: ist es doch eine schlechthin freie Hand-
lung, zu der nichts zwingt und die allein aus dem Augenlicht kommen kann. Das Gelingen
dieses Bemühens ist jeweils Gunst des Augenblicks=': pleres charitos kai aletheias.t?

Die Wirklichkeitsschuld ist der stumme Aufruf, Dank zu erweisen aus Verantwortung
dem WOrt wie dem Wortlosen gegenüber. Dieser Liebesdienst ist kein leichter in einer Zeit,
wo alle Kräfte, die nicht in die Verhärtung der skotia zerren, zur Auflösung in den Gefilden
des phos drängen. Es ist eine noch weitgehend enerfidlte, ja unbemerkte Bitte des Seins, es
im Gegenstrom der Wirklichkeitskräfte erkennen zu lernen.

Dienst an der Erde kann in not-wendiger Weise nur verrichten, wem im Wirklichkeits-
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Erüben die Erfahrung zuteil wird, daß Welt wie Mensch einsgeboren sind, dem Einen
verschworen. Wer sich dieser Mühe entzieht, wird sich von den »hereinbrechenden Rän-
dern-"? in ein aussichtloses Rückzugsgefecht gezwungen sehen. - Die Wirklichkeit ist
bedroht, die Ränder haben längst begonnen einzustürzen. Nur das Augenlicht realisiert
dies, indem es sich selbst realisiert in seiner ewigen Unvergänglichkeit. Nichts kann das Ich
bedrohen, außer es selbst, in der Wirklichkeits-Selbst-Verschuldung. In dieser Gewißheit
vermag es fre?' seine Wahl treffen, zugunsten der Welt: treu dem Einen verschworen.

3' Phantom und Matrize der Wortlosigkeit72

So absurd und weltfremd es gemeinhin klingen mag: Der Verteidigungskrieg, zu dem An-
ders aufruft, zielt in die falsche Richtung - nach außen. Daß sein Weg zur Durchsetzung
der Gewaltlosigkeit sich äußerster Gewalt bedient und hierin hoch verdächtig wird, selber
bereits Matrize des Terrors zu sein und diesen nur mittelbar weiterzugeben, wurde bereits
festgehalten. Anders stellt sich damit in eine ebensolche verkehrte »Spiegelwelt«, wie er sie
in unzähligen Lebensfeldern konstatiert hat: Kriegstreiber, die pharisäerisch mitten im
nicht erklärten (ergo »kalten«), realiter aber heißen (Nerven- )Krieg von ihren friedenssi-
chernden Maßnahmen faseln (» Friede durch Abschreckung«) - andererseits Friedensapo-
stel, die sich offenbar dasselbe Motto zu eigen gemacht haben und wie Anders Gewaltlo-
sigkeit durch Morde er-schießen wollen. Oder die wahrgelogene Lüge - bzw. die verlo-
gene Wahrheit in ihrer medialen Aufbereitung. Oder die Entwirklichung der Realität -
bzw. das Wirklichwerden irrealer Phantome. Oder der als grandioser Freiheisgewinn be-
jubelte Sturz in die Lustsklaverei - bzw. das Phänomen der als rückschrittlich in überlebte
Unfreiheiten zurückfallend diffamierten Maschinenstürmerei (eine Verleumdung, die
nichts anderes ist als die blanke Rationalisierung der eigenen Furcht vor der Freiheit).
Oder die west-(nord-)- östliche(südliche) Perversion von Gütermassen, die nach Konsu-
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menten jagen - bzw. von Konsumenten, denen es an elementarer Bedarfsbefriedigung
gebricht. Oder das Urphänomen menschlicher Antiquierung: Die Produkte menschlicher
Fähigkeiten überflügeln den Menschen und oktroyieren ihm ihre Funktions- und Produk-
tionsweisen: Den Fortsturz hat die Geschöpfe-Welt okkupiert, den Schöpfer das Nachse-
hen.73

Auf diese doppelten Umkehrungen (deren Beispiele vermehrt werden könnten) sei nun
der Blick gelenkt. Daß die Dingwelt bewußtseinsförmiger Struktur ist, wurde schon er-
wähnt. Deshalb muß das Augenlicht sich beobachtend auf ebendiese Bewußtseinsstruktur
richten. Ihm zeigt sich dabei, daß die Finsternis der Dingwelt unabhängig von ihren
Schöpfern aus >,sich«74 eine Aktivität entwickelt: ausstrahlende Finsternis, deren Radia-
tion sich für das wortentfremdete Bewußtsein wie Licht ausnimmt." Ja, die höchste Stufe
dieser Dingwelt ist eine künstliche >'Intelligenz«,76 deren Tendenz zur Selbstvervoll-
kommnung und Autonomie mittelbar in allen Produktionsprozessen zutage tritt, in die sie
eingeschaltet ist; am deutlichsten dort, wo computergesteuerte Instrumentarien Compu-
ter anfertigen und programmieren, die ihrerseits ihre vorhergehende Generation in dersel-
ben Fähigkeit übertreffen: eine regelrechte Ding-Evolution. Die verblüffenden oder gar
beschämend »überrnenschlichen« Leistungen solcher Geräte müssen geradezu als »Fähig-
keiten- erscheinen, und dies in Frage zu stellen mutet den wortblinden Intellekt zwangs-
läufig als Gipfel realitätsblinder Borniertheit an. Im Licht des Wortes zeigt diese Hoch-
technologie ihr wahres Gesicht: Ein alogon, das sich (von Wortes Gnaden) als logon echon
ausgibt und in seinem Wortverrat bis zur Verleugnung des Wortes und bis zum Kampf
gegen den logos geht. Indes ist jeder noch so stringente Beweis für die Alogizität des Men-
schen und des Kosmos mittelbar (in actu) der Beweis des Gegenteils: »Der Geist führt
einen ewigen Selbstbeweis-s'" - auch in der heftigsten Selbstverleugnung.

Während das alogon sich worthehlerisch zum (pseudo)logon überhebt, erniedrigt der
Mensch als zoon logon echon sich in seiner Selbst-, d. h. Wortvergessenheit zum zoon
alogon. Damit ist der Wirklichkeits kultus (im ursprünglichen Sinn) zu einem Phantom-
welts-Kult (in des Begriffes abschätzigster Bedeutung) enrwirklicht, in dem eine Perver-
sion die andere erzeugt, nährt, und selbst wiederum benötigt. Das sacrificium intellectus
(Opfer des Verstandes - Subjektsgenitiv. d. h. der Verstand muß seine Vergangenheits-
strukturen - das ihn stützende alogon - aufgeben, um das Augenlicht des logos zu aktuali-
sieren) wird dabei charakteristisch fehlgedeutet : als Objektsgenitiv ; als» Ignorabimus! «

also, d. h. sollte es wider Erwarten doch irgendeine Geisterwelt geben, so ist diese höch-
stens einem nebulosem Mystizismus, niemals aber dem Verstand zugänglich - was im
Sinne des obigen ebenso richtig wie falsch ist.78 In »sacrificium« ist der wirklichkeitsge-
mäße Prozeß bereits als Richtung enthalten: wörtlich heißt es »Heiligrnachung«, also
Wandlung des zu Opfernden in dessen Weihe. Die Inkarnation und das Sich-Hinopfern
des logos ins alogon erwirkt dessen Weihe und »Darhöhung- zum Worthaften. Der Urbe-
ginn: En arche en ho logos, kai ho logos en pros ton theon, kai theos en ho logos.79 - Die
Vergangenheit ist in der Wo)·tferne und diese in ihr. - In der Darhöhung der Vergangenheit
wird Gegemoart; in der Weihe der Wortferne wird sie Wort - Menschen-Gottes-Wort.

Oder aber: In der Erniedrigung der Gegenwart wird Vergangenheit, wird Wort zu
Wortlosigkeit - Menschen-Stumrnheits- Wort.

Der Teufelskreis des Gegenbilds ist die Grundlage materialistischer Logik des alogon,
die sich gerade durch ihre Geschlossenheit auf diesem Feld »bewährt«. Ihre Stringenz ist
aber auch das verdunkelnde Blendwerk, welches ihr - von Lichtblindheit erzeugt und
genährt - das Augenlicht zerstört und sie ans Koordinatenkreuz des alogon nagelt.
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2' Die Gegenwelt, Krebslings

a. Die Gegenwelt, ...

»Die Widerspiegelungstheorie wäre falsch, wenn sie den Spiegel anwiese, auch noch das zu
spiegeln, was hinter ihm ist. So aber ist sie in ihrer Falschheit richtig: als Anweisung, die
Kehrseite zu verschweigen. «80

Dies gilt in doppelter Hinsicht: die Worte werden - in Ermangelung des Augenlichts -
nicht vor ihrer völligen, hülsenhaften Erstarrung bewußt und sagen in dieser toten Form
nichts über ihre Logosherkunft aus. Ihnen stehen damit auch keine Begriffsmöglichkeiten
für ihren Ursprung im Besonderen und den Wirklichkeitskultus im Allgemeinen zur Ver-
fügung. Selbst finster, können sie nur - spiegelhaft - Finsternis wiedergeben und das Licht
verbergen. Sie werden zum Bewußtseinsspiegel, der mit zunehmender Verdichtung immer
(Augen-) Licht-undurchlässiger wird; dies als Folge der Wortentfremdung, deren weitere
Grundlage sie dadurch selber legen -: Der zweite, der Gegenspiegel ist geschaffen. Es mag
angehen (abgesehen von allen katastrophalen sozialen und ökologischen Auswirkungen),
sich im Kabinett eines solchen Spiegelbewußtseins81 zu bewegen - auch wenn es eine Welt
ist, die per se Kopf steht. Die lichten Wortkräfte erscheinen im Spiegelbild als dunkle
Wortlosigkeit, die sich ihrerseits selber widerspiegeln - »auf höchst gespenstische Weise
also> da in ihm Gespenster mit (von Gespenstern hergestellten) Gespenstern umgehen.Y
Lückenlos bleibt diese Scheinwelt, solange ich mich nicht selbst in dem Spiegel sehe. Der
circulus vitiosus bricht sie erst auf, wenn das dunkle »Ich« seiner Abgelähmtheit entspre-
chende, dunkle Begriffe abruft und mit diesen sich selbst zu erklären versucht. Diese ge-
spiegelten Begriffe können ihrer Erstarrtheit gemäß ausschließlich erstarrte Aussagen über
ihren Ursprung treffen (spiegeln). Mit anderen Worten, das »Ich- als Spiegelbild des logos
spiegelt Begriffe, in denen es sich widerspiegelt. - Die Phantom welt der Wortfremde ist
geschaffen.

b.... , Krebslinge

In jedem Moment von Kräften gespeist, die sie durch die Spiegelung verbirgt und in ihr
eigenes Todesdunkel zieht, ist diese Gegenwelt eine eminent aktive, ihre Finsternis im
Trugbild des Fortschritts verstrahlende. Was Anders mittelbar an der äußeren Beobach-
tung gewann, wird im Augenlicht zur unmittelbaren Anschauung: Die Phantomwelt
entwickelt eine Eigen dynamik, die - im logos-leeren Raum »sich selbst« (dem alogon)
überlassen - expandiert. Angesichts dieser sich ausweitenden Gegenwelt ist es an der
Zeit, das oben'" bereits als problematisch erkannte Reflexivum zu be-sinnen: Das licht-
hehlerische Finsternispotential der Spiegelwelt arbeitet dem Licht in seiner Wirkung
diametral entgegen." So scheint es gerechtfertigt, die Summe dieser logos-widrigen
Kräfte als Antilogos zu bezeichnen. Dem Wahrwort Heraklitsf' ist das Lugwort an die
Seite zu stellen: »Der Seele ist der Antilogos eigen, der aus sich selber wächst«, oder -
wirklichkeitsnäher -: »Die Seele ist dem Antilogos zu eigen, der aus ihren gestohlenen
Wortkräften wuchert. «86

In seinen Ausführungen über die Desorganisation der Selbst-Identität durch Zerstreu-
ung bemerkt Anders auch eine verdächtige »Pluralität von Einzelfunktionenv'" und fügt
im Anhangteil (als Vergleich und wohl ohne die Wurzelverbindung der gleich-sam ge-
trennten Phänomene in ihrer ganzen Tiefe zu ahnen) hinzu:
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» Wenn es berechtigt ist, iin Tumor eine Krankheit sui generis zu sehen: nämlich denjeni-
gen Zustand, in dem die Zentralkraft des Organismus nicht mehr in der Lage ist, alle Zellen
in Botmäßigkeit zu halten, so daß diese nun verselbständigt zu wuchern beginnen, dann ist
die hier behandelte Verselbständigung der Einzelfunktionen das psychische Analogon zum
Tumor. ,<88

Die Gegenwelt des Antilogos liegt als offenbares Geheimnis der verselbständigten Wu-
cherung des diskursiven Intellekts zugrunde. Der» Tumor« im Zentrum des Spiegelbe-
wußtseins wächst jedoch nicht nur dort, sondern wird in alle Welt gespiegelt. Wo er Fuß
faßt -: wachsende Zerstörung, zerstörerisches Wachstum. Die »Zentralkraft des Organis-
rnus« -: kraftlos, ohnrnächtig.f"

Wenn hier eine Zeit krankheit »diagnostiziert« wird, dann nur im Hinblick auf den An-
satz einer Therapie. Dem ist nach der Schilderung des pathologischen Zerrbildes das Ge-
sundheits-Urbild der sozialen Verhältnisse voranzustellen. Der mehrmalige Vergleich mit
dem menschlichen Organismus legt eine nähere Betrachtung der Organbildung im allge-
meinen nahe. Eine solche ist in der funktionalen Gliederung eines Ganzen gegeben. Indem
sich aus einer Ganzheit funktionale Teile als Organe herausgliedern (die erstere damit zer-
störend), vereinigen sie sich gleichzeitig unter der Anleitung der »Zentralkraft« als ge-
trennte zu einem neuen, höheren Ganzen: zum Organismus. So wie der menschliche Or-
ganismus sich in zwei gegensätzliche und eine diese beiden als getrennte verbindende funk-
tonale Einheiten gliedert.?" so auch der soziale. Dabei wird das Typische an seinem Gegen-
bild deutlicher: Der im geistig-kulturellen Bereich veranlagte, in den individuellen logos-
Kräften wurzelnde Fähigkeits- und Freiheitsimpuls macht sich (als deplacierte soziale Or-
ganbildekraft) im egoistischen Wirtschaftsliberalismus geltend. Die Bedürfnis- Wahrneh-
mungs-Struktur des wirtschaftlichen Organbereichs setzt sich manipulativ im geistigen als
konsumtive Vermassung und Idologisierung durch (das alogon überwältigt die kraftlosen
logos-Impulse und setzt sich an deren Stelle). Beiderlei Übergriffe werden durch ein deper-
sonifiziertes (antiindividuelles) und vielfach abhängiges Rechtssystem legalisiert, so daß
Rechtsmißbrauch (de facto Unrecht) quasi-pragmatisch gerechtfertigt, bzw. (in allen üb-
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rigen Bereichen) Pflichtblindheit sinnvoll und zielführend scheint: Recht und Unrecht
spiegelverkehrt als das jeweils andere im Spiegelkabinett verkehrter sozialer Organbilde-
kräfte - soziale Krebsbildung.

Doch zu den Wurzeln:91 Im Spiegelapparat des Verstandes werden alle (äußeren wie
inneren) Eindrücke bewußt und von den logos-Kräften ergriffen, verarbeitet, »verdaut«.
(Soweit der gesunde Vorgang) - »Unverdaute« (nicht auf sich selbst angewandte) Gedan-
ken, »unverdautes- Leid, »unverdaute« Isolation, ... - alle solchen anwachsenden Ab-
sterbeprozesse »sinken« inkarnativ'" ab in die physis, aus dem logos-Bereich ins alogon, wo
sie beim derzeitigen Stand der Bewußtseinsentwicklung (des Verhältnisses von physis und
logos) dem bewußt verarbeitenden Zugriff des logos entzogen sind. Bricht die »Verdau-
ung« aus Gründen, die z.B. in einer nicht menschengemäßen Erziehung, in übermächtig
starken oder einfach konstant nagenden Beeindruckungen bestehen können, zusammen,
so findet die Spiegelung im Organbereich statt. Insofern der innere oder äußere Wahrneh-
mungsappparat aus Sinnen besteht, kann dann von einer »dislozierten Sinnesbildungsten-
denz-s'" gesprochen werden.

" organischer
Spiegel",
-deplaclertes
Sinnesorgan"

Die nächste Stufe ist die Abkapselung dieses »Todesherdes « innerhalb der »Le-
benshülle«, wo er nun (innerhalb des »Makrokosmos« Mensch) einen »Mikrokosmos«
bildet. Dort entfaltet er als »Tod-Erblühen« sein jedem menschlich-makrokosmischen
Einfluß entzogenes mikrokosmisches Wachstum. Jede dieser Kleinwelt wuchert solitär (-
»für sich «: jedes dieser Worte wäre ein Widerspruch). Der Krebs im gewöhnlichen Sinn
beginnt.

I

/

Abschließung
der Hülle
(des Golfes),
Inselwucherung,
Ausstreuung.

"Nicht mehr ich lebe, sondern der Antilogos lebt in rnir.«?'
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Bei einer (individuell- bzw. sozialorganischen) Erkrankung, die in der Überwältigung
der inneren Ausdruckswelt seitens der äußeren95 Eindruckswelt, in der Niederlage des
logos in der Auseinandersetzung mit dem Antilogos (oder eher: im Ausweichen dieser Aus-
einandersetzung; » Wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. « - Wolf Bier-
mann) ist nichts naheliegender als therapeutisch am logos anzusetzen. Da es nicht mein Fall
ist, den Krebs ärztlich zu besprechen und dilettierend in den Aufgabenbereich des Arztes
einzugreifen, sei nur festgehalten. daß in der künstlerisch-erkennenden Arbeit Krebskran-
ker mit dem kräftemäßigen Urbild ihrer Krankheit ein vielversprechender Ansatzpunkt
für eine ganzheitliche Krebstherapie liegt. - So wie im individuell-Organischen der Arzt,
wenn er sich recht versteht, mittels seiner Heilmittel ein Berater des Organismus ist, so
kann auch im Sozialorganischen nicht nach einem » Welttherapeuten « (" Führer «, ••• ) ge-
sucht werden, der in allmächtiger Verfügungsgewalt dem einzelnen seinen persönlichen
Heilungsimpuls abnähme (was den sozialorganischen Bildekräften unmittelbar abzulesen
ist). Es ist vielmehr jedem Menschen in seinem Lebensfeld anheimgestellt, die eigenen wie
die sozialen Organbildeprozesse aus seiner logos-Fähigkeit zu gewahren und ihre Entfal-
tung gemäß ihren organspezifischen Strukturen zu pflegen, d. h. Hindernisse und Wid-
rigkeiten auszuräumen und ihre ungestörte Entfaltung zu fördern. Eindrucks- und Aus-
druckskräfte, Wirtschafts- und Geistesleben sind als getrennte zu verbinden (etwa in der
strikten Trennung von Einkommen und Arbeit),96 was durch die Aktualisierung der le-
benden Gesetzmäßigkeiten, die diese doppelte Umstülpung von Einzelnem und Gemein-
schaft'" durchwirken, zu sichern ist.

l' Sozialorganische Phantasie

Das ist nichts anderes als die Ausbildung sozialorganischer Phantasie, die keiner Rezepte
bedarf, um heilend wirken zu können. - Damit deckt sich der Schluß dieser Abhandlung
(der hoffentlich ein Keim eines neuen Anfangs ist)98 wieder mit einem Grund-Anliegen
Anders'.

"Auf eine Beantwortung der Frage, wie die im Vorstehenden geschilderte Situation be-
hoben werden könnte, muß ich verzichten. Aus dem einfachen Grunde, daß ich lediglich
Symptome aufgezeigt habe; und weil es töricht wäre, Vorschläge für Symptomheilung zu
machen. Eine Patentlösung gegen den Konformismus als ganzen, das heißt: gegen unseren
gesamten heutigen politisch-gesellschaftlichen Zustand wird man ja nicht erwarten. « 99

Das Augenlicht kann die dia-gnosis, das Durchschauen der solitären Symptome leisten
und zu einer Therapie führen. Jede noch so brilliante Patentlösung hingegen ist und bleibt
ein Element der Spiegelwelt, in deren logoshafter Durchdringung und Überwindung erst
das Therapeutische entsteht. Gewiß kann man die Fähigkeits-, Rechts- und Menschlich-
keits-Bildekräfte und deren Lebens-Bedingungen aufzeigen. Der bloß intellektualistisch-
rezeptive (nicht-produktive, eindrucksverhaftete) Umgang mit diesen Prinzipien ist je-
doch eine antilogoshafte, d. h. antifunktionale, antiorganische und letztlich antisoziale
Fortsetzung des Krebsprozesses. Er ist deshalb zum Scheitern verurteilt. So aufrichtig es
auch gemeint ist und von tiefer Sorge getragen, wenn gegenüber hemmungsloser globaler
Ausbeutung und Zerstörung ein » Prinzip Verantwortung- (Hans Jonas) postuliert wird:
Solange die fundamentale Ausbeutung und Zerstörung, die allen anderen zugrunde liegt -
die der logos-Kräfte -, fortgesetzt wird, und sei es in bester Absicht im Kampf für die
Erhaltung der Welt, solang muß dies ein Versuch sein, den Teufel mit Beelzebub auszutrei-
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ben. Sicherlich »besteht ( ... ) die heute entscheidende moralische Aufgabe in der Ausbil-
dung der moralischen Phantasie, d. h. in dem Versuche> das .Gefälle- zu überwinden, die
Kapazität und Elastizität unseres Vorstellens und Fühlens den Größenmaßen unserer eige-
nen Produkte und dem unabsehbaren Ausmaß dessen, was wir anrichten können, anzu-
messen; uns also das Vorstellende und Fühlende mit uns als Machenden gleichzuschal-
ten.« 100

Aber der einmal als richtig und zielführend erkannte Weg darf nicht verlassen werden,
wenn er über die Klippen verkrusteter Denkgewohnheit in der eigenen Seele geradewegs
zur Auseinandersetzung mit dem Antilogos führt. Ist es doch tatsächlich das Gefälle zwi-
schen unserer Kapazität (der Wortfähigkeit) und deren Produkten (den wortlosen Gedan-
ken), welches zuallererst auszugleichen ist. Ein solches Ansinnen kann angesichts der
»hereinbrechenden Ränder« auf wenig Verständnis hoffen. Die manifeste, (kreblings tau-
melnde Gegen- )Welt spiegelt nun einmal erfolgreich vor, sie sei »die Welt« schlechthin.
Die »andere«, wenig bekannte und erforschte Welt sozialer Kräfte muß geradezu von jener
als illusionäre Gegenwelt angesehen werden. Diese Diffamierung dürfte aber nach dem
bisher Ausgeführten an Überzeugungskraft eingebüßt haben und als Phantomspuk durch-
sichtig geworden sein.

»Der Teufel hat eine neue Wohnung bezogen. Und wenn wir auch unfähig sind, ihn über
Nacht auszuräuchern - wenn wir ihn überhaupt ausräuchern wollen - dann müssen wir
mindestens wissen, wo er sich verbirgt, und wo wir ihn auffinden können. Damit wir ihn
nicht in einem Winkel bekämpfen, in dem er schon längst nicht mehr hockt; und damit wir
nicht aus dem Nebenzimmer von ihm gefoppt werden.« 101 •.. oder aus dem Oberstüb-
chen.

Der soziale Organismus bildet Organe (ob man das zur Kenntnis nimmt oder nicht»
gesunde oder kranke. Die Therapie der allerorten im Zwischenmenschlichen wuchernden
Krebsgeschwüre kann, wenn sie nicht blinde Kurpfuscherei sein will, nur eine ganzheit-
lich-sozialorganische sein: Eine in den physis- und logos-Kräften jedes Menschen wur-
zelnde Dreigliederung des sozialen Organismus. Dieser bei sich und allgemein zum Durch-
bruch zu verhelfen, wird eine Frage des Mutes sein.
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und Entbe ..glll.gs- (tätig hervorbrinendes) VermögelI .

•s Joh. 1,4.
66 vgl. S. 13, Anm. I.
., Wer die Wahrheit (Wirklichkeit) hervorbringt (schafft, tut,

leistet); Joh. 3,21; ebenso Joh. 1,16 .
.. vgl. 5.14, Anm. 3.
.9 [oh, 1,14.
'0 Ludwig Hohl, VON DEN HEREINBRECHENDENRÄNDeRN.

NACHNOTIZEN.(Vgl. dort insbesondere §§ 141,202) Frank-
furt a. M., Suhrkamp, 1986.

" fernab von Notstands-z Notwehr-Hysterie.
" Die Bedeutungsambivalenz (genirivus subjectivus oder ob-

jectivus 1) ist weder zufällig noch ausgeklügelt, sondern in
der Natur der in Rede stehenden Sache begründet.

n Hier steigen die Oxymora Hölderlins in der Erinnerung auf,
die er am 10.Jänner 1797 in einem Brief an Ebel anführt ...

" - worin dieses -Sich- besteht, ist noch ebenso fragwürdig
wie das Pronomen vorläufig: nomen pro quo?!

7S ..• und ja tatsächlich von diesem immerfort unbemerkt ge-
nährt wird, schmarotzt. Vgl. Novalis: -Der Unterschied
zwischen \'(fahn und Wahrheit liegt in der Differenz ihrer
Lebensfuncrionen.
Der \'(fahn lebt von der Wahrheit - die Wahrheit hat ihr Le-
ben in sich. Man vernichtet den \"(Iahn,wie man Krankheiten
vernichtet - und der Wahn ist also nichts, als logische Ent-
zündung, oder Verlöschung - Schwärmerey oder Philiste-
rey. Jene hinterläßt gewöhnlich - einen scheinbaren Mangel
an DCllckkraft, der durch nichts zu heben ist, als eine abneh-
mende Reihe von Incitamenten (Zwangsmitteln). Diese geht
oft in eine triigliche Lebhaftigkeit über, deren gefährliche,
Revolutionssymptome nur durch eine zunehmende Reihe
gewaltsamer Mittel vertrieben werden können .
Beyde Dispositionen können nur durch chronische, streng
befolgte Kuren verändert werden.« (VERMISCHTEBEMER-
KUNGEN,8. In: Novalis, SCHRIfTEN, 2.Band, Hrsg. R.Sa-
muel u.a., Stuttgart, Kohlhammer, 1981', S.414. - Worin
die Essenz dieses Essays zusammengefaßt wäre.

,. Das WOrt ist zwischen Anführungszeichen gesetzt, weil zur
Intelligenz unabdingbar das voraussetzungslose. undeterrni-
nierte, absolut zukunftsoffene Fragen gehört. Wenn eine
künstliche. Intelligenz « eine Frage stellt, so ist dies ein völlig
Programm-determinierter Output und enthält alle mögli-
chen Antworten als Input bereits in sich. \'(fas den Input
übersteigt, kann nicht erfragt werden. - Womit der Wert der
EDV-Systeme keineswegs herabgemindert. sondern nur
ihre Einschätzung korrigiert werden soll.

rr Novalis, a.a.O, S.412.
,a Hier wurzelt die Spaltung - unwissenschaftliche Geistester-

schung/ geistlose Wissenschafts-Forschung, die auch von
den Aqnanans des New Age bloß synkretistisch kaschiert,
nicht aber überwunden wird.

,. Im Uraufgange war das \'(fORT, und das \'(fort war offen zu
GOn, und das WOrt war Gott. - [oh. 1,1 (übertragen von
G. F. Schulz: DAS EVANGELIUMNACH IOHANNES.- Köln,
Gaia, 1969.



8. D.E. Sattler: .Grabschrift für einen Dichter. XIV. in:
FRIEDRICH HÖLDERLIN. 144 FLIEGENDE BRIEFE. 5.419. -
Darmstadt/ Neuwied, Luchterhand, 1981.

8' _ was alles andere heißen soll. als daß die Tatsache eines Spie-
gelverhältnisses bewußt sei; im Gegenteil: Gerade die Unbe-
rnerktheit dieser Widerspiegelungen bei Verdeckung des
Durch-Blicks auf das Dahinterliegende gehört zum (Un-)
Wesen dieser Phantomwelt.

" Al.S.197.
83 vgl. Anm.74.
8'* lt Was du erwirbst von deinen Feinden, besetz es, um sie zu

enterben .• (A 1.5.336)
8S Psycbes esti logos eauton aUXOll. (Ocr Seele ist das) Wort(

eigen. das sich aus sich selber mehn.)
'6 Er läßt uns freie Hand für unsere Gedanken. weil unsere Ge-

danken sein Werk sind. (vgl. 3.b .• bzw. A2. 5.1861.)
87 Al. 5.138.
88 Al. 5.337. - Vgl. RudolfSteiner (1919): -Die in der Gegen-

wart herrschenden Lebenstendenzen werden immer stärker
werden, bis sie sich zuletzt in sich selber vernichten werden.
Da schaut derjenige. der das soziale Leben geistig durch-
blickt. wie überall furchtbare Anlagen zu sozialen Geschwür-
bildungen aufsprossen. ( ... ) Wenn der soziale Organismus
sich so weiter entwickelt, wie er es bisher getan hat, dann
entstehen Schäden der Kultur. die fürdiesen Organismus das-
selbe sind. was Krcbsbi/dltngetl im menschlichen natürlichen
Organismus sind .• (DIE KERNPUNKTE DER SOZIALEN FRAGE
IN DEN LEBENSNOTWENDIGKEITEN DERGEGENWART uND Zu-
KUN.,.. 5.115. Dornach, Ri Steincr-Verlag, 1980-'.

8') Darin soll keineswegs beschlossen sein. d.ß in der Tätigkeit
des Antilogos bei einem einzelnen Menschen die unmittel-
bare Ursache für seine Krebserkrankung löge. Es soll aber
auch nicht ausgeschlossen sein. d.ß die menschheitlich

:J

ebenso tragische wie notwendige (da der Organismus-Enr-
srehung die Auflösung des ungegliederten Ganzen vorherge-
hen muß) Wortentfremdung disponierend für das gehäufte
Auftreten dieser Krankheit (also auch mittelbar in konkreten
Einzelfällen) wirke: Krebs als Zeit-Krankheit im wortwört-
lichen Sinn.

90 vgl. R.Steiner. KERNPUNKTE .... Kap. 11.
9' WertVolle Anregungen für diesen Abschnitt verdanke ich

Manbias Reichen, Goetheanisrischc Studienstärre, Wien.
92 vgl, 5.181.
93 R.Steiner am 21. und 24.Juli 1924. in: ANTHROPOSOPHI-

SCHE MENSCHENERKENNTNIS UNO MEDIZIN, Dornach,
R.Steiner-Verlag. 19822.

9' vgl. Gal. 2.20.
9S Vom logos her gesehen. ist alles (auch das innere) außer ihm

Befindliche ein Äußeres - ein alogo» eben.
96 Im Werk R.Steiners zum ersten Mal 1905106 aufgewiesen in

den Aufsätzen GEISTESWISSENSCHAfT UNO SOZIALE FRAGEN,

heute in: LUCIFER-GNOSIS. Dornach. R. Steiner- Verlag.
19872•

.7 Insofern sich Fähigkeiten und Bedürfnisse (hervorbringende
und entgegennehmende Vermögen) in zweifach polarer
Weise zueinander verhalten: Der Einzelne befriedigt aus sei-
nen Fähigkeiten die Bedürfnisse der Gemeinschaft (.Ar-
beir-), wie diese aus ihren Fähigkeiten seine Bedürfnisse be-
friedigt (.Einkommen.).

9B -Alles ist Samenkorn .• (Novalis, a .a. O. S.563) -
-Freunde, der Boden ist arm. wir müßen reichlichen Samen I
Ausstreun, daß uns doch nur mäßige Emdren gedeihn .•
(Novalis ••. a.O. S.413.)

99 A 2. S.240.
'00 A 1. S.273.
'0' A2. S.410 .

/
•

Paul Klee: Drachenkampf
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Andreas Rasp

land der weissen rose

die sieger
nach dem ersten waffen gang
zurück geklommen
in ihre starren festigungen
abschätzend wieviel gerettet war
wieviel die flut verschwemmte
was tatest du
ausgesetztes in der völker miete kind
mit deiner niederlage
dem aufgetragenen von alters
schwer deutbaren geschenk
unerkannt
entglitt es deinen händen
und die dämonen rissen es an sich
ehe du bemerktest
was du verloren hattest

2
beklagend und vergleichend
besahst du deine glieder
die geschundenen
und die losgerissenen
und fluchtest deinen fesseln
nicht aber segnetest du
was die gemeinsame wunde belässt
bis ein schmerzvoll anteilnehmendes
sie liebend befragt hat
nach ihrer innersten herkunft
und so hatten die schlingenleger
leichtes spiel mit dir
und sie fingen dich
an der schwelle deiner selbst
ungehindert ein

3
einmal gefangen
schien kein weg mehr zu sein
als den fängern zu folgen
blindlings
wohin auch immer sie riefen
und der lockrufe waren viele
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einer rief: für das vaterland
und du gabst preis
für tönernen klang des wortes
das noch zu erschaffende
aus dem kind turn deines geistes
mutter- und vaterland
und wolltest ein reich gründen
das nicht in dir war

4
innehaltend im getaumel
wahnhaften zielen zu
traten nun diese zueinander
und wählten hinab gang
auf den boden des gewissens
um dort zu fahnden
nach vorboten von gemeinwesen
die nicht errichtet sind
auf des nachbarn verheerung
und wenn taube gewalt befiehlt
seine saat zu verbrennen
und zu tilgen seinen nachwuchs
so wird dieser nachbar
ein beiden gehöriges anrufen
wie den weissglänzenden
mädchenhaft anmutenden baum
seines und unseres landes
ebenso hell und unantastbar

5
und sie der jugend
kaum erst entwachsene
handelten gleichsam an eltern statt
für das verwilderte kind
der zartheit des herzens folgend
und unbestechlichem geist
der nicht veruntreut
seinen liebenden beweggrund
und deshalb hinaustreibt
aus all den blühenden falschen
gärten der vergangenheit
und einsamkeiten erschafft
die begleiten wie ein freund
einer der in den ebenen
aufnimmt das geheime gespräch
das zurückgeleitende
in den hof der handlungen
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6
vergebliche
wie anders sollten sie erscheinen
denen kein recht wurde unter den menschen
hervorgegangene aus der sippe abels
des angenommenen lind gerechten
doch nicht des behüteten
während der brudermörder
das schutzzeichen trägt auf der stirn
offenkundig und nicht zum hohn
und mit welchem recht
verbirgt sich der verborgene
der seine hand nicht ausstreckt
wenn sich der sohn verfangen sieht
in den schlingen der selbstzerstörurig
und die tochter die uns hierher gebracht hat
gedemütigt wird in tausend gerichtssälen
und gesteinigt auf dem feld
wann wird er der das geschehen lässt
und vor welchem gericht sich verantworten
all dies fragten sie nicht
sondern schützten den verborgenen
der vielleicht besser der gedemütigte
oder der verhöhnte hiesse

7
wenn es engel gäbe
die vorweggenommenen schlaf des todes
wieder aus den augen wischen
und zumindest stumme betrachtung
und flüsterworte gestatten
den benommen erwachenden
mit welchen augen wohl
würdet ihr uns betrachten
uns die emsigen
bestens häuslich eingerichtet
in frischen aufbauwüsten
und über unzahl von äusserungen
versäumt die eine tat
nämlich vergangen es umzuschmelzen.. . .
m ein werter'es sein ...
zu welcher neuen einsamkeit
würdet ihr heimfinden
oder unterhandeln mit den fortholern
vor der angelehnten tür
ein gütiges wort für uns einlegend
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8
und mit welchen gefühlen wohl
würdet ihr die von jahr zu jahr
ausgewogneren
erkenntnisse aufnehmen
euch betreffend
und die einzelnen tatumstände
wo zum beispiel tunliehst gebotene
vorsieht nicht obwaltete
wer von beleseneren zeitdeutern
euch letztlich ermunterte
und wie würdet ihr antworten
wenn befragt
warum bloss ihr euch denn nicht
bodenlos verkrochen
und also aufbewahrt habt
für ruhigere läufte
das eure dann beizutragen
zum aufschwung
aus dem gewiss doch lehrreichen
schatz eurer damaligen
erkenntnisse und erfahrungen

9
würdet ihr nicht eure not haben
mit streitenden parteien
die in streit darüber geraten
wem die ehre gebührt euch zu ehren
würdet ihr euch nicht schwertun
zwischen diesen zu schlichten
und einigermassen geduldig
eure festredner auszuhören
und in ihre gesichter zu sehn
deren manches nicht auffindbar wäre
in eurem fernsten umkreis
wenn ihr wiederum dastündet
in eures leibes offenbarster pein
und jener wahrredner
in dessen hörsaal das gewissen
eine gültige stimme hatte
würde er nicht verstummen
vor so viel beflissenem umgang
mit allem nur erdenklichen leid
und so wenig wandlung aus der macht
des wundenfähigen geistes
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10
nichts einzelnes für sich
ist hier gewesen
und nichts vergebliches
denn ein anfang ist gesetzt
der grund von dem aus
die wege sind
die nach ihm gewogen
und beschritten werden
unwägbar ist das ende
aber keine festung
ist fester als ihr boden
und die hand des erbauers ..
von den ersten lossagungen an
den scheinbar winzigen
noch unbewussten aufbrüchen
in das eigene andre sein
das anders tragende
von erster liebesfahndung an
nach den gefährten
war hier das allgemeine wohl
die bindende sorge

11
also nicht geblendet
von der helle eures hingangs
stehen wir vor den gräbern
und verscharren nicht
mit selbstgenügsamer ehrung
um eine handvoll mehr
den aufruhr den ihr übtet
in freier beherzigung
unumgehbaren gebotes ..
aber seid ihr nicht von denen
die sich versammeln in der nacht
auf zu sein unter schläfern
hellhörige
an der art der schritte erkennend
was sich um das lager bewegt
und bevor auch ihr
euren teil an der ruhe habt
wie solltet ihr versäumen
zu den zelten zu gehn und die nächsten
anzurühren an den schultern
und zu sagen
es ist jetzt eure nachtwache
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Widerstand und Überleben im Konzentrationslager
Ein Gespräch mit Anatolij Korjagin und Richard Glazar

Es ist nicht opportun, die zum westlichen Modeaccessoire gewordene Perestrojka Gorba-
tschows mit dem Licht der Lagerscheinwerfer zu beleuchten. Hoffnungsvoll haben wir auf
die Vorgänge in der Sowjetunion aufmerksam gemacht, als sie noch keineswegs als chic
galten. Nun erscheint es uns ebenso notwendig, dem Trend die Stimme eines einzelnen
entgegenzuhalten, dem seine Erfahrungen verbieten, in den enthusiastischen Chor einzu-
stimmen. Ein Mensch, der solches durchgemacht hat, verdient es, daß er zumindest ange-
hört und sein Bericht bedacht wird.

Anatolij Korjagin, 1938 in Kansk, Sibirien, geboren, ist Psychiater. Er arbeitete in ver-
schiedenen psychiatrischen Kliniken und ab 1978 am Psychiatrischen Gebietskrankenhaus
von Charkow in der Ukraine. Er trat 1979 der inoffiziellen Moskauer Kommission zur
Untersuchung des Psychiatriemißbrauchs zu politischen Zwecken in der UdSSR bei und
dokumentierte 17 Fälle. 1981 wurde er deswegen festgenommen und zu sieben Jahren Haft
und fünf Jahren Verbanmmg verurteilt. Als ausgesprochene Kämpfernatur befand er sich
während einer langen Zeit in Isolierzellen und insgesamt zwei Jahre im Hungerstreik.
Zweimal wurde er im Westen für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen und kam schließlich
im Februar 1987 nach sechsJahren [rei. Er siedelte mit seiner Familie in die Schweiz über,
wo er in seinem Beruf arbeiten und den Kampf gegen die weltweite Folter fortführen will.

Das von Irena Breina veranstaltete und gedolmetschte Gespräch fand am 29. September
1988 in Korjagins Wohnung statt - am Vorabend von dem durch Gorbatschow inszenierten
«Coup «, bei dem er diskussionslos seine Macht befestigen ließ. Neben Galina Korjagina
beteiligte sich auch Richard Glazaram Gespräch. Er ist einer von 54 Juden, die das Vernich-
tungslager Treblinka überlebt haben, in dem die Nazis fast eine Million Juden ermordeten.
Er kam im Oktober 1942 aus dem Ghetto Theresienstadt im Vernichtungslager an, aus dem
er beim Häftlingsaufstand vom 2.8. 1943 zusammen mit seinem Freund fliehen konnte.
Unter abenteuerlichen Umständen überlebten sie unter falschem Namen als Zsuangsarbei-
ter in Deutschland den Krieg - stets im Bewußtsein, vielleicht die einzigen beiden Zeugen
eines unfaßlichen Massenmordes zu sein. Bis 1968 lebte er wieder in der Tschechoslowakei,
seinem Geburtsland, seither in der Schweiz. Er ist dabei, seine Autobiografie für eine deut-
sche Veröffentlichung ocrzubereiten.

Taja Gut

ANATOLIJKORJAGIN:Konzentrationslager, das heißt Orte, wo große Menschenrnassen
gewaltsam festgehalten und vernichtet werden, sind ein Produkt von totalitären Regimen
und kein nationales Phänomen, genauso wenig wie der Kommunismus. Man hat ja Men-
schenmassen nicht nur in sowjetischen Lagern vernichtet, sondern auch durch Deportatio-
nen einzelner Völker. So war es auch in Nazideutschland, in Kambodscha, in Vietnam. Es
ist also auch nicht nur ein europäisches Phänomen.

RICHARDGLAZAR:Ich habe in Treblinka und dann auch unter dem sogenannten kommu-
nistischen Regime in der Tschechoslowakei die schreckliche Erfahrung gemacht, wie we-
nig Leute es braucht, um das Regime aufrechtzuerhalten. Auch unter den SS-Leuten in
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Treblinka gehorchten die meisten nur. Es genügten vier, fünf Leute, das waren die Stützen
des Regimes, vor denen die übrigen SS-Leute Angst hatten. Das System der Angst ist es,
das alles beherrscht.

ANATOLIJKORJAGIN:Aus persönlicher Erfahrung kenne ich nur politische Konzentra-
tionslager. Ich spreche vom Permer Lagerkomplex im Ural. Die ganze Repression geht auf
das Konto des KGB. Unsere Siedlung hieß Skalnaja. Darin befand sich die Verwaltung des
KGB, der von dort aus alle umliegenden Lager organisierte. Das Innenministerium, das
MWD hatte bloß die innere Lagerordnung, das innere Bewachungssystem unter sich.

RICHARDGLAZAR:Bloß die Verwaltung.

ANATOLIJKORJAGIN:Ja, und diese Verwaltung unterstand gänzlich dem KGB. Ein KGB-
Leutnant war Kurator des Lagers, er befahl dem Lagerleiter, bei welchem Häftling er
Repressionen anzuwenden habe. Die MWD-Beamten treten niemals allein auf, jeder be-
wacht den andern, und sie können sich gegenseitig denunzieren, zum Beispiel wenn der
eine unerlaubten Kontakt zum Gefangenen hat. Niemals kommen sie allein zum Gefange-
nen in die Zelle. Sie leben unter ständiger Angst. Meine Stellung im Lager war klar. Ich
sprach mit der Lagerleitung immer offen und direkt. Ich sagte ihnen, sie unterwürfen sich
dem KGB, sie würden einen schändlichen Beruf ausüben und erhielten ihr Gehalt nur dank
unseres Blutes, auf Kosten unserer Gesundheit. Ich sprach offen über mein Verhältnis zu
Staat und Politik der Sowjetunion. Und der KGB befahl dem MWD, sich niemals auf
Gespräche mit mir einzulassen, mir nicht zu antworten.

RICHARDGLAZAR:Dieses System der Angst ist ein enorm wichtiges Phänomen für die Art
des Widerstandes im Lager, für die Untergrundtätigkeit im Lager.

ANATOLIJKORJAGIN:Man muß sich bewußt sein, daß die Angst ein Phänomen ist, mit
dessen Hilfe man nicht nur die Gefangenen unterdrückt, sondern auch die Disziplin unter
der Lagerverwaltung aufrechterhält. Die Wärter haben wahrscheinlich noch mehr Angst
als die Gefangenen. Wir, die Gefangenen, haben alles verloren, wir befinden uns unter
grausamen Lebensbedingungen, über uns hängt ständig die Gefahr, krank zu werden,
beim Hungerstreik zu sterben; aber wir fürchten uns nicht so wie sie. Sie fürchten sich
stärker, denn sie könnten das noch verlieren, was wir schon verloren haben.

RICHARDGLAZAR:Zur Zeit des sogenannten Prager Frühlings wurde ein Film gedreht
über die Angst im Hitlerreich: DER FÜNFTE REITER.Damit ist der fünfte apokalyptische
Reiter, die Angst, gemeint.

TAJAGUT: Woher haben Sie die Kraft genommen, in einem solchen System der Angst
Widerstand zu leisten?

ANATOLIJKORJAGIN:Wenn man sich einmal in einer Situation befunden hat, in der man
wirklich begriffen hat, daß man sterben kann, wenn man sich darauf vorbereitet hat und
überlebt hat, der Tod nicht eintrat, dann kann man sich nie mehr so fürchten wie früher.
Dann schwindet der emotionale Komplex der Angst. Es bleibt bloß das Bewußtsein, das
Wissen, daß man sterben kann, für immer verschwinden kann. Und als vernunftbegabter
Mensch möchte man natürlich nicht sterben, die wunderbare Welt nicht frühzeitig verlas-
sen. Aber weil die emotionale Komponente der Angst nicht mehr existiert, wird man nie
mehr zittern vor der realen Möglichkeit zu sterben. Diese emotionale Komponente ver-
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Anatolij Korjagin

schwindet nicht gänzlich, man ist ja ein lebendiger Mensch, aber man betrachtet sie gewis-
sermaßen von der Seite.

RrcHARDGLAZAR:Selbstverständlich macht man im Lager Sachen, von denen die Leute in
der Freiheit sagen würden, also, da müßte ich doch vor mir ausspucken.

ANAToLIJ KORJAGIN:Im Lager macht ein Mensch Dinge, die er in der Freiheit nie tun
würde, das wollen Sie damit sagen, nicht? Ein ganz einfaches Beispiel: man ißt Abfälle, um
das eigene Leben zu retten.

RrcHARD GLAZAR:Ein anderes Beispiel: Als Vorarbeiter meldet man den Tod des Mitge-
fangenen erst, nachdem man die für ihn bestimmte Brotration gefaßt hat. Es gibt jedoch
gewisse Grenzen, die man nie überschreitet. Das Kollektiv würde einen sonst bei der näch-
sten Gelegenheit umbringen.

ANAToLIJKORJAGIN:Ich denke, daß sich die Lager unter Hitler und Stalin ähnlich waren.
Dagegen unterscheiden sich die heutigen sowjetischen Lager von jenen. Jedem politischen
Gefangenen wird darin eine Sonderbehandlung zuteil, man sucht zu ihm einen streng dif-
ferenzierten, individuellen Zugang. Der Apparat des KGB existiert in der UdSSR dazu,
um jeden einzelnen Gefangenen zu durchleuchten und so den besonderen Schlüssel zu ihm
zu finden, die besondere Behandlungsmethode. In Hitlers und Stalins Lager ging man mit
Massen um. Ich glaube, daß man in jenen Lagern nur überleben konnte, wenn man nicht
auffiel. Sozial anpassungsfähige Menschen hatten eher eine Chance, wenn überhaupt, zu
überleben. In den heutigen sowjetischen Lagern kann man sich nirgendwo verstecken.
Man unterbindet gerade jene hervorstechenden, individuellen Fähigkeiten, die einem hel-
fen würden, die Strafe leichter abzusitzen, läßt sie nicht ausleben. So lebt man dauernd in
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der Unmöglichkeit, die eigenen Wünsche zu realisieren. Will man zum Beispiel eine be-
stimmte Zeitschrift beziehen, ist gerade diese nicht erhältlich. Hat man Gefallen an irgend-
etwas, einem Löffel zum Beispiel, wird gerade dies beschlagnahmt. Will man am Lager-
kiosk etwas bestimmtes kaufen, so haben sie gerade das nicht. So geschieht dauernd, was
im Lagerjargon »oblom«, Abbruch, Abriß, heißt. -Hat einer der Spitzel mitbekommen,
daß einem eine bestimmte Arbeit mißfällt, so wird man gerade zu dieser gezwungen. Das
ganze System der jetzigen politischen Lager in der Sowjetunion ist darauf ausgerichtet, den
Gefangenen moralisch zu brechen. Das beginnt schon während der Untersuchungshaft.

IRENABREZNA:Dadurch zeigt man in negativer Weise, wie wichtig man Sie nimmt.

ANAToLIJ KORJAGIN:Sicher. Der Tod interessiert sie nicht. Es wäre ein leichtes für sie,
einen Menschen physisch umzubringen. Es geht ihnen aber darum, den Menschen zu
brechen. Sie begreifen sehr gut, daß ein politischer Gefangener ein Mensch der Idee ist.
Also müssen sie ihn dazu bringen, die eigenen Ideen zu widerrufen, ihn zwingen, das
Weiße schwarz und das Schwarze weiß zu nennen. Das heißt - einen Orwellschen Men-
schen aus ihm machen. Der Tod eines Gefangenen kommt den jetzigen sowjetischen
Machthabern sogar ungelegen, weil sich dann im Westen Protest erhebt. Nicht töten, son-
dern foltern, quälen, bis der Gefangene widerruft. Und diese Methode setzt sich bis auf
den heutigen Tag fort. Alle politischen Gefangenen, die jetzt, unter Gorbatschow, immer
noch sitzen, befinden sich in diesem Fleischwolf. Man läßt sie keinen Augenblick ruhig
ausatmen. Ich spreche von jenen, die Widerstand leisten, die ihr eigenes Ich verteidigen.

TAJAGUT: Das erfordert ja einen unglaublichen Apparat.

ANAToLIJKORJAGIN:Alles ist sehr einfach eingerichtet. Der KGB leitet alles und gibt den
Mitarbeitern des MWD Befehle. Dazu haben sie einen Riesenstab von Spitzeln zur Hand.
In der politischen Abteilung des Lagers gibt es etwa 50 Gefangene, und über die Hälfte
davon sind Spitzel.

RICHARDGLAZAR:Und fast jeden kann man mit einer zusätzlichen Brotration bestechen.

ANAToLIJ KORJAGIN:Das geschieht fortwährend. Diejenigen, die mit dem KGB zusam-
menarbeiten, haben fettere Gesichter, sie trinken Buttermilch, Kaffee, essen Wurstwaren,
Schokolade, weil es für sie keine Vorschriften gibt wie für die anderen Gefangenen.

TAJAGUT: Dann weiß man, wer ein Spitzel ist.

ANAToLIJ KORJAGIN:Natürlich weiß man das. Im Lager kann sich niemand verstecken.
Im Lager leben alle unverborgen wie auf der offenen Handfläche.

RICHARDGLAZAR:Einmal lag ich während des Kriegs nach meiner Flucht aus Treblinka in
einem Krankenhaus in Deutschland. Wir waren fünfzehn, und als ein neuer kam, fanden
wir sofort, ohne uns abzusprechen, heraus, ob er ein Spitzel war und wie er sich verhalten
würde - was er zu diesem Zeitpunkt vielleicht selbst noch gar nicht wußte. So war es auch
imKZ.

IRENABREzNA:Frau Korjagin, wie oft durften Sie Ihren Mann in der Haft besuchen?

GALINAKORJAGINA:Nur zweimal während der sechs Jahre. Das erstem al nach sieben
Monaten, noch während der Untersuchungshaft. Dies war der einzige persönliche Besuch,
und er dauerte zwei Tage. Der zweite Besuch wurde mir nach dreieinhalb Jahren gestattet.
Und auch nur, weil Anatolij ihn mit einem sechsmonatigen Hungerstreik erzwungen
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hatte. Wir unterhielten uns über eine Gegensprechanlage, durch eine Glasscheibe ge-
trennt. Der Besuch dauerte zwei Stunden. Ich saß mit den Kindern auf der einen Seite und
er auf der andern. das war in diesen sechs Jahren das einzigemal, daß Anatolij seine Kinder
gesehen hat. Allein der Weg dorthin war ein Alptraum; die Lager sind immer sehr entlegen,
fünf-, sechsmal muß man die Transportmittel wechseln, Flugzeuge, Züge, Busse, schließ-
lich noch zu Fuß gehen.

RICHARDGLAZAR:Wie lange bleiben die Aufseher auf einer Abteilung?

ANATOLIJKORJAGIN:Man wechselt sie ununterbrochen aus, schiebt sie von einer Abtei-
lung in die andere. Auch die Gefangenen, vor allem diejenigen, die protestieren. Der KGB
stellt den Gefangenen Fallen, schickt ihnen zum Beispiel einen Aufseher mit dem Angebot,
einen Brief oder eine Nachricht aus dem Lager zu schmuggeln, und dann schnappt man
den Gefangenen und bestraft ihn zur Abschreckung für die anderen Gefangenen und Auf-
seher, damit sie nicht miteinander in Kontakt treten. An solchen Provokation nehmen die
Spitzel teil. Das MWD hat seine eigenen Spitzel und weiß nicht mit Sicherheit, wer beim
KGB denunziert. Es gibt solche Aufseher, die gegen die Gefängnisverwaltung auftreten
und gleichzeitig beim KGB denunzieren. Es gibt solche, die sowohl dem KGB wie auch
dem MWD Informationen hinterbringen. Auch unter den ganz einfachen Aufsehern gibt
es durchaus KGB-Spitzel. Jeder Aufseher durchläuft ja vor dem Antritt seiner Stelle eine
gründliche Bearbeitung durch den KGB. Und man schärft ihm ein, seinen Arbeitskollegen
zu denunzieren. Das sei seine Dienstpflicht. Und wenn er dies unterließe, werde man ihn
vor Gericht stellen. Und sie sitzen im Dienstraum, trinken zusammen Tee und spielen
Karten und fürchten sich voreinander. Sie wissen nicht, wer von den Gefangenen wie-
derum ein Spitzel des KGB ist. Daher fürchten sie sich, mit den Gefangenen Kontakt
anzuknüpfen, denn sie wissen, daß es unter ihnen sehr viele Spitzel gibt.

Die Aufseher fürchten die eindeutig politischen Gefangenen weniger als einen kleinen,
unscheinbaren Gefangenen. Sie waren sich bei uns sicher: wir würden sie nicht denunzie-
ren. Aber dieser unbedeutende Gefangene wird den Aufseher bei erstbester Gelegenheit
verkaufen. Ich persönlich sprach überhaupt nicht mit den Mitarbeitern des KGB.

RICHARDGLAZAR:Meistens arbeiteten bei uns die Kriminellen als Bewacher, der Arbeits-
vorsteher war selbstverständlich immer ein Krimineller. War es bei Ihnen etwa gleich?

ANATOLIJKORJAGIN:Natürlich vertrauen die Aufseher einem Gefangenen mit einer kri-
minellen Vergangenheit mehr. Zum Beispiel sagte ich zu einem Mitarbeiter des MWD:
schauen Sie, hier sitzen Kriegsverbrecher, die euch Kommunisten während des Krieges
erhängt und erschossen haben, Kollaborateure mit den Deutschen. Und jetzt arbeiten Sie
für euch als Spitzel und ihr betrachtet sie als eure Freunde und uns, die gewöhnlichen
Dissidenten, die ihr nur deshalb hierher geworfen habt, weil wir die Wahrheit sagten, uns
erklärt ihr zum Feind Nummer eins. Da bekam ich zur Antwort: Das sind Leute, die sich
gehen ließen, die ein Verbrechen begangen haben. Trotzdem bleiben sie unsere Sowjetbür-
ger. Sie dagegen, Korjagin, Sie sind kein Sowjetmensch, Sie sind schlimmer, sie richten
einen größeren Schaden an. Wenn Sie doch lieber zehn Menschen umgebracht hätten!

IRENABREZNA:War Sterben täglich möglich?

ANATOLIJKORJAGIN:Nein. Wenn man keinen Widerstand leistet, sich ruhig verhält, dann
kann man zwar nicht gerade gut, aber einigermaßen erträglich leben. Wenn man jedoch
protestiert, dann erhält man bei Erkrankung nicht genügend medizinische Hilfe, bekommt
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niemals normale Ernährung, weil man durch Strafisolator und Karzer gejagt wird. Für
diejenigen, die gegen die Lagerwillkür protestieren, besteht meist eine reale Möglichkeit,
während eines Hungerstreiks zu sterben. Die meisten politischen Gefangenen starben
während eines Hungerstreiks.

IRENABREZNA:Die Angst vor dem Tod ist also nicht mit der Angst vor Gewalt verbunden?

ANAToLIJ KORJAGIN:Man kann heute nicht sagen, daß der Gefangene Angst hätte, phy-
sisch vernichtet zu werden. Eine andere Frage ist es, wenn er erkrankt. Er wird keine
medizinische Hilfe erhalten und stirbt. Es gab viele solche Fälle. Man transportiert den
Schwerkranken in rüttelnden Wagen weite Strecken zur Operation, und er stirbt unter-
wegs. Oder stirbt während der Operation. Wenn Leber, Niere erkranken, stirbt man ohne
medizinische Hilfe innerhalb von wenigen Tagen. Aber sie kommen nicht mit dem Ziel,
einen umzubringen.

Man kann einen stoßen, schlagen, er kann hinfallen, alles in der Zelle ist aus Eisen. -
Eisengitter, Eisenpritsche -, überall ist Zement, wenn man dort hinfällt, steht man ohne
einen schönen blauen Flecken nicht mehr auf. Man verletzt sich auf jeden Fall dabei. Alles
in der Zelle ist hart. Aber sie kommen nicht, um einen zu töten. Es geht ihnen darum, den
Menschen umzuformen, ihn zu brechen und ihn allen vorzuführen: schaut, warum lehnt
ihr euch gegen die Macht auf, dieser da tat es auch, und was sagt er jetzt?

RICHARDGLAZAR:Sind die Gebäude auch Holzbaracken?

ANAToLIJ KORJAGIN:Die Wohnbaracken sind aus Holz, die Strafisolationszelle liegt in
einem Betonbau.

TAJAGUT: Ich habe einen Bericht von Ihnen über die Bedingung in einem solchen Straf-
isolator gelesen, und es ist mir völlig unbegreiflich, wie man so etwas überleben kann.

ANAToLIJKORJAGIN:Das ist schwer vorstellbar. Aber der Mensch entdeckt im Kampf um
das eigene Leben plötzlich wahnsinnige Fähigkeiten in sich, schon rein biologische Fähig-
keiten, die sich unglaublich erweitern lassen. Zum Beispiel meint man, daß es unmöglich
sei, im Karzer bei Temperaturen von 13 Grad bloß leicht bekleidet auch nur einen einzigen
Tag auszuhalten. Der Körper bemüht sich dauernd, die Temperatur von 360 zu erhalten,
aber man gibt dem Gefangenen nichts zu essen, er magert ab und schließlich kann er nicht
einmal mehr abmagern, alle Reserven sind ausgeschöpft. Und obwohl es einem scheint,
daß man es keinen Tag aushalten werde, hält man es zwei Monate aus.

Zwei Monate lang kann man überhaupt nicht schlafen. Denn die Kälte ist so groß, daß
man wenn man sich zusammengekauert hat und für 10 Minuten bewußtlos wird, zitternd
wieder aufwacht und herumlaufen muß, Tag und Nacht, zehn Tage, einen Monat, zwei.
Dort geschieht es, daß Menschen wahnsinnig werden. Neben dem Gitter gab es eine Glüh-
birne, und ich kletterte hoch und schob meinen Rücken unter dieser Birne hin und her, um
überhaupt noch zu spüren, was das ist, Wärme.

TAJAGUT: Was geht in einer solchen Situation in einem vor?

ANATOLIJKORJAGIN:In solchen Augenblicken ist der Kopf nicht besonders mit Gedan-
ken belastet, man kann nicht systematisch, bewußt, konzentriert denken; die ganze Zeit
kommen Gedankenfetzen, denn wenn man über etwas nachdenken will, wird man dau-
ernd durch irgendeine unangenehme Empfindung unterbrochen. Entweder ist es kalt,
oder die Aufseher schreien einen an. Dauernd ist Lärm im Kopf, Dröhnen, man läuft und
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empfindet, als wäre man ein ganz anderer Mensch. Es läßt sich schwer beschreiben. Dort
kann man nicht nachdenken, dort muß man ununterbrochen herumlaufen, sich durch die
Bewegung warm halten, und man ist von einer schrecklichen Wut beherrscht.

Wut, Zorn sind Eigenschaften, die mir persönlich nicht eigen waren, aber dort befällt
einen schreckliche Wut auf dieses Drecksgesindel. Und sofort kommt Adrenalin ins Blut.
Und man verhärtet sich, weiß: was auch kommen mag, niemals werde ich an die Tür
klopfen und um etwas Warmes betteln oder nach dem KGB-Mann verlangen, um mich mit
ihm zu arrangieren, wie es einige tun. Man wirft einen in dieses Loch und dann kommen sie
ständig und fragen: Wie geht es, Korjagin, wie fühlen Sie sich? Wozu frieren Sie denn, das
ist doch nicht nötig, wir sind doch da! Wenn sie einen vergessen - das gibt es, sie vergessen
einen und kommen nicht - dann fühlt man sich aber noch schlechter. Weil man dann die
ganze Kraft in sich selber suchen muß.

RICHARDGLAZAR:Herr Korjagin, lachen Sie hier in der Schweiz mehr als drüben?

ANToLIJ KORJAGIN:Natürlich! Ich erinnere mich nicht, daß ich im Lager während dieser
ganzen sechs Jahre einmal guter Laune gewesen wäre, einen guten, einfachen Moment
gehabt hätte. Immer nur das Gefühl der Bedrückung, der Unterjochung.

RICHARDGLAZAR:Eine weitere Frage ist, was wir hier tun können. Auf Grund meiner
Erfahrungen bin ich in bezug auf die Perestrojka sehr skeptisch. Wenn ich in der Zeitung
lese, daß Valentin Falin, der Vorsitzende der Presseagentur Nowosti, von einem Basler
Institut ausgezeichnet worden ist, kocht in mir alles. Ich weiß, daß Falin ein Chamäleon
ist.

ANATOLIJKORJAGIN:Er ist ganz einfach ein KGB-Mann.

Absetzung Gromykos durch das sowjetische Politbüro, 1.10.1988 FotoAP
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RICHARDGLAZAR:Doch die hiesigen Medien haben jetzt die Tendenz, die Sowjetunion zu
feiern. Es ist wie mit den Intellektuellen des Prager Frühlings, die man hier als Märtyrer
feiert, während einige von ihnen in der Stalinzeit Opportunisten waren. Was sollen Men-
schen wie wir, die von dort stammen, tun?

ANATOLIJKORJAGIN:Wir sind verpflichtet, hier ohne Scheu zu sprechen. Das Wichtigste
ist; dem Trend, der gerade im Gastland herrscht, nicht zu unterliegen. Niemals darf man
sich bemühen, etwas zu tun, um den Ansichten, die gerade Mode sind, zu gefallen. Ich sage
den Schweizern oft: Sie loben die Perestroika, aber glauben Sie denn nicht, daß wir, die wir
durch diesen Alptraum des Lebens dort hindurchgegangen sind, die ersten sein würden,
die bemerkten, wenn sich dort etwas wandeln sollte? Man hält mir entgegen: Sie können
selbstverständlich dem System dort nicht mit Wohlwollen begegnen, nachdem Sie das alles
durchlitten haben. Ich antworte: Man muß Masochist sein, um seine Peiniger zu lieben.
Aber beachten Sie nicht meine Gefühle, schauen Sie sich die Fakten an! Diese Fakten
können Sie überprüfen. Und die Fakten sind, daß es bis auf den heutigen Tag noch immer
politische Gefangene gibt, in den Lagern wie in den psychiatrischen Kliniken. Ein neues
Gesetz über das Verhalten bei Demonstrationen ist in Kraft getreten. Gemäß diesem Ge-
setz dürfen die Mitarbeiter des MWD zur Vorbeugung direkt ins Haus kommen, und bei
Demonstrationen darf die Armee schießen. Das ist jetzt im Gesetz verankert. Früher ha-
ben sie es auch getan, nur waren es geheime Instruktionen. Lesen Sie die sowjetischen
Gesetze - das sind doch Gorbatschows Früchte! Er ist ein Anhänger Lenins, das heißt
eines Menschen, der mit Waffengewalt an die Macht gekommen ist, der die ganze Opposi-
tion zerstÖrt hat und zu den Artikeln über die Todesstrafe noch sechs weitere gefügt hat,
wonach die Todesstrafe verhängt werden kann. Der Marxismus ist nichts anderes als eine
Lehre, wie man an die Macht kommt und die Massen beherrscht. Marx war ja nicht dumm,
er hat doch gewußt, daß die Arbeiter nicht zugleich arbeiten und regieren können, daß also
eine Machtelite erforderlich ist.

Das sowjetische Recht ist immer noch die Waffe gegen Andersdenkende. Und der We-
sten achtet nur auf Gorbatschows Lächeln und bedauert ihn, weil er eine Glatze hat.

TAJAGUT: Dennoch sind unbestreitbar Freiräume geschaffen worden. Dieser Inbegriff
eines Staates läßt sich doch nicht auf einen Schlag reformieren. Wie, wenn nicht auf diese
Weise, von oben also, soll denn sonst eine Änderung stattfinden können, die nicht auf
blutigem Wege erreicht wird? Ich denke, in den geschaffenen Freiräumen kann sich etwas
entwickeln, was von den Herrschenden nicht zu berechnen ist.

ANATOLIJKORJAGIN:Sehen Sie, ich sondere Gorbatschow nicht aus dem Politbüro aus, er
ist genauso ein ordentlicher Funktionär wie die andern, er kletterte schon unter Breschnew
nach oben und äußerte dabei keine liberalen Gedanken. Wenn er welche gehabt hätte, dann
wären sie nicht erst mit 55 Jahren gekommen. Wenn Gorbatschow ein Liberaler wäre,
dann wären diese liberalen Ideen bei ihm früher hervorgetreten, aber niemals durch den
dicken Filter gedrungen. Ich sehe seine Politik als die Politik des ganzen Politbüros, die
nicht vom Politbüro selber gemacht wird, sondern von untergeordneten Chargen, intelli-
genten Referenten, gebildeten und klugen Politikern. Gorbatschow selbst ist kein Denker.
Diese Leute bilden eine Schicht, die im Zentralkommitee arbeitet, Politiker, Ökonomen,
Politologen, gebildete Menschen, Professoren, die echte intelligente Elite, die ich unter
den Mitgliedern des Politbüros ganz und gar nicht entdecken kann. Sie machen die ganze
praktische Arbeit. Und das Politbüro ist das Sprachrohr der Parteimeinung. Es hat die
reale Macht, weiß, wem man den Hals umdrehen muß, aber zur intellektuellen Arbeit sind
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sie unfähig. Die jetzige Politik ist eine solche, die dem ganzen Politbüro entspricht. Aber
sie tun jetzt alles, um den Schein einer innerparteilichen Demokratie zu erwecken, die sie
doch schon im Jahre 1921 mit der Zerschlagung der Arbeiteropposition vernichtet haben.
Den Anführer dieser Oposition, Schljapnikow, haben sie bis heute nicht rehabilitiert. Das
war noch unter Lenin, eine echte innerparteiliche Demokratie.

Heute versucht man durch die einzelnen Vertreter die Illusion einer innerparteilichen
Dualität zu geben, damit der Westen Hoffnung auf einen linksliberalen Flügel schöpft, der
unbedingt zu unterstützen ist, weil sich ohne ihn nichts vom Fleck rühren werde. Diesen
Gedanken bietet die sowjetische Propaganda dem Westen sehr erfolgreich an. Man soll
Gorbatschow unterstützen, ihm Kredite, Technologie, Vertrauen geben, weil davon alles
abhänge: daß er an der Macht bleiben könne - die ganze Demokratisierung.

Und im Namen Gorbatschow wird man das ganze sowjetische System unterstützen, das
System, das weiterhin antidemokratisch ist, das weiterhin rüstet und versucht, den Westen
zum Abrüsten zu bewegen, ihn moralisch von innen zu zersetzen. Um diese Illusion zu
erwecken, muß man natürlich etwas tun; der Westen wird dem bloßen Wort nicht Glauben
schenken. Man hat eine bestimmte Liberalisierung in der sowjetischen Presse erlaubt, ja,
erlaubt. Bei einem Geschäft muß man doch etwas auf den Tisch legen.

Sie werden es so lange durchziehen, bis sie begriffen haben, daß der Schaden größer ist
als der Nutzen, den sie vom Westen daraus ziehen. Dann wird mit der Liberalisierung
Schluß sein. Sie werden ~agen: Mischa, die Vorstellung ist zu Ende, du bist ein guter Schau-
spieler gewesen, geh und ruh dich jetzt aus. Jetzt brauchen wir eine starke Hand. Und der
starke Mann wird sagen: Wer war denn dieser Gorbatschow? Das war doch bloß ein
Clown! Versprach, was er nicht erfüllen konnte. Jetzt werden wir es so machen, wie man es
machen muß. - Der Westen wird das noch erleben.

Aus TRAGÖDIEN

© Diogenes Verlag,
Zürich,

in dem Topors Werk
erscheint.

Zeichnung: Topor
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So merkwürdig es scheinen mag, ich habe dennoch eine Hoffnung. Weil das repressive
System derart unterjochend wirkt, gibt es kaum Aussicht auf eine Revolution, und doch
hoffe ich auf die unteren Schichten. Von oben wird niemals Freiheit kommen. Wissen Sie,
warum ich die Hoffnung auf unten setze? Weil sie für diese Herren nicht arbeiten wollen.
Früher, als man noch von Hand arbeiten mußte, konnte man sagen: wenn du nicht arbei-
test, geben wir dir nichts zum Fressen. Jetzt mit der modernen Technologie wird es schwie-
riger sein. Das russische Volk ist nicht unfähig zu arbeiten; gibt man ihm die Möglichkeit,
wird es zeigen, wozu es fähig ist. Es will nicht arbeiten. Und es wird nicht arbeiten. Auch
wenn es dadurch zur totalen Selbstzerstörung im Land kommt. Sie werden saufen, sich
gegenseitig die Hälse durchschneiden, aber arbeiten werden sie nicht, nicht für dieses Sy-
stem. Und das System wird immer mehr die Leere unter sich fühlen, und sinken. Schon
jetzt sinkt es, und es wird immer tiefer sinken. Und dann, irgendwo, werden sich Leute
finden, die sagen: Schluß, wir sind angekommen, wir gehen unter, wir müssen das Schiff
entweder verlassen oder Ballast abwerfen. Und dann werden sie begreifen, daß der Haupt-
ballast die kommunistische Ideologie ist, und sie werden sie hinauswerfen. Ich glaube
nicht, daß das unter Gorbatschow sein wird. Sie hoffen noch, mit Hilfe des Westens weiter
segeln zu können. Natürlich sind in den Augen der Besucher große Veränderungen im
Gange, wenn sie das Land mit Breschnews Aera vergleichen. Aber was in die Augen
springt, sind Äußerlichkeiten. Wer das Wesen des Systems kennt, denkt anders. Früher
sprach man nicht offen, jetzt redet man offen. Früher schrieb man nicht, was man heute
schreibt. Weil sie überzeugt sind, Herr der Lage zu sein. Andersdenkende werden weiter-
hin unterdrückt werden. Bereits unter Gorbatschow hat man in Kiew ein neues KGB-
Gefängnis errichtet. Wozu?

Meine Hoffnung bleibt das Volk. Der einfache Mensch kennt diese ganzen marxisti-
schen Haarspaltereien nicht. Der einfache Bauer kommt und sagt: Ihr sprecht von Pere-
strojka, aber mir geht es schlecht. Da sitzen die Intellektuellen um den Tisch, zitieren und
glänzen voreinander mit brillianten theoretischen Analogien; aber wenn man ins Dorf
fährt und dort fragt: wie lebst du unter der Perestrojka? bekommt man die 'richtige, die
wahre Antwort.

Gorbatschows Aufgabe besteht darin, die Gehirne der westlichen Intellektuellen zu
erobern. Aber so etwas hört man hier zur Zeit nicht gern.

Sehen Sie, wenn wir hierherkommen, dann sagt man uns: Ihre Eindrücke von dort sind
noch zu lebendig, Sie können nicht objektiv urteilen. Wenn wir dann schon ein Jahr oder
mehr hier gelebt haben, sagt man uns: Sie sind ja schon lange nicht mehr dort gewesen. Wie
wollen Sie wissen, was dort vorgeht?
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Irena Breina

Brief an meinen schwarzen Sohn
Fotos von Michael von Graffenried

Der Schmerz war rund, ein Feuerball. Er verschluckte mich, ich rollte mich zusammen, ich
bestand aus Flammen. Wir waren eins, der Schmerz und ich. Wir spuckten Schreie. Wir
waren grell wie das Mittagslicht, das durch die Schneemassen tausendfach verstärkt in den
Gebärsaal hereinschien.

Jemand sagte:
» Was für ein schöner Tag! «

Die Sonne stand im Zenit. Die Geburtswehen hatten noch im Morgengrauen angefan-
gen. Ich wollte Dich nicht hergeben. Ich meinte, Du solltest noch an Kraft gewinnen,
bevor Dich die Welt kennenlernt. Ich sagte zu Deinem Vater:

» Wir werden ihn zur Stärke erziehen. «

Ich glaubte Dich schwach. Und er wandte ein:
»Er ist schon stark. «

Noch solltest Du im Verborgenen leben, geschützt, namen- und farblos. Noch waren
wir nicht entlarvt. Noch war ich eine gewöhnliche, weiße, schwangere Frau. Noch hattest
Du keine Farbe, noch warst Du weiß. Alle Embryos sind weiß. Unser Mut sollte noch
Aufschub haben. Aber der besinnungslose, der gebieterische Schmerz zog Dich heraus,
war Deine Hebamme. Ich entschloß mich, brach entzwei, und Du glittst mühelos ins Freie
hinaus. Draußen fing gerade ein Schneesturm an. In meine Haut strömte Milch. Ich glät-
tete mich vor Glück. Das Ungeheure war geschehen. Dein Vater gab Dir seinen Namen.
Ich gab Dir einen nordischen Namen, taufte Dich im Schnee, Du schwarze Orchidee.

Im Sandkasten unter den Kastanienbäumen im Park gab es noch keine Rassenkriege, bloß
Territorialkämpfe und Zornausbrüche über die Verletzung des Besitzrechtes, bis dann
diese pflichtbewußte Mutter kam, sich liebevoll zu ihrer zweijährigen Tochter neigte, mit
dem Finger auf Dich deutete und wie eine Führerin im botanischen Garten aufklärerisch
sagte:

»Das hier, das ist ein Negerli.«
Über den Sandkasten breitete sich Stille aus. Die Stille der Erkenntnis, die Stille des

Innehaltens vor dem großen Krieg.

Die alten, gebrechlichen Frauen aus dem Quartier nennen Dich ebenfalls »herziges Ne-
gerli«, In ihrem ungebrochenen Kolonialgeist blieb als farbiger Fetzen nur noch die Kin-
dergeschichte von den zehn kleinen Negerlein hängen. Wie herzig, doch auch wie bedroh-
lich diese Negerlein en masse! Zum Glück steuert die Geschichte im schnellen Tempo auf
ihr happyend zu. Im heiteren Erzählstil bietet sich die Lösung der Urängste an: die fröhli-
chen Negerlein verenden eins nach dem anderen, bis keines mehr übrigbleibt. Eine andere
Handlung bietet die Geschichte nicht an. Und dann, Jahrzehnte später, aus der Kinder-
stube ins Altersheim verlegt, purzelt auf einmal so ein Negerlein aus dem Kinderbuch
direkt in einen Einkaufwagen hinein, sitzt da und lacht die alte Frau an, wie ein Riesen-
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frosch mit großem, großzügigem Mund. Sie kann nicht anders, die Alte, sie geht auf Dich
zu, steht gebannt, entzückt da.

Noch bist Du ein »fröhliches, freundliches, herziges Negerli«. Wann wird Dir der erste in
Wut zurufen: »Sauneger, wo wagst du dich hin?« Vor dem Angriff wird der Feind als
andersartig, als fremd, nicht-verwandt erkannt. Das ist die erste, scheinbar harmlose Stufe.
Das Markieren des Fremden geht jedem Krieg voran. Das ist die zweite Stufe. Da sollte
man aufhorchen. Den Juden zwang man zwecks besserer Unterscheidung den gelben
sechszackigen Stern auf. Der Weg zur Vernichtung war geebnet. Die dritte, die letzte Stufe.

Vorher warst Du noch ein Kind, ein Mensch, jetzt hat man Dich zum Angehörigen einer
Rasse degradiert, Dich hinter dem Leuchten Deiner Haut zum Verschwinden gebracht.
Die Haut blendet die Augen, stiftet Verwirrung an, diese Deine bräunlich-goldene Haut,
getunkt in Mandelöl. Wer kann ihr widerstehen? Wer kann sie nicht beachten?

Auch ich beugte mich zu Dir vor, streckte den Finger aus und sagte: »Das hier, das ist ein
Käs-Schweizerli!« Doch niemand hörte mich. Wie denn auch? Das war bloß so eine klein-
liche Rache, die ich in Gedanken beging, stundenlang später, zu Hause, nachts, wachend
über Dir.

Und der alten Frau, jener mit dem besonderen Erkenntnisdrang, der Intellektuellen des
Quartiers, die uns mit ihrer Krücke auf der abschüssigen Straße entgegen klopf te und in
heller Freude über die eigene Welterfahrenheit fragte: »Ein Halbnegerli, nicht wahr? «, der
antwortete nur mein plötzliches Frösteln. Ein halbes also, nicht einmal ein ganzes Negerli.
Halb, halbbatzig, wedernoch. Wollen wir Kräfte sammeln, gewappnet sein gegen das, was
auf uns noch zukommen wird, mein Sohn.

Kinderraub, daher mein Frösteln bei diesen ekstatischen Ausrufen. Ein Wort, und Du bist
ein Anderer, Du bist nicht mehr mein, man hat Dich mir weggerissen, Dich in eine andere
Rasse geschoben. Man nennt Dich nicht etwa einen Halbweißen, das wäre schon ein Zuge-
ständnis der Zugehörigkeit. Man stößt Dich gleich mit aller Kraft hinaus. Entschlossen.
Befleckt bist Du. Ein Fremdkörper. Ein Negerli. Ein Halbnegerli. Ich war bloß das Gefäß,
in dem Du gediehst. Wir waren nie vereint, denn: die Haut. Die Haut blendet die Hirne.
Die täglichen, farbbesessenen Gerichte fertigen Gutachten über unseren Verwandtschafts-
grad an. Verwandt? Nicht verwandt. Wir sind farborientierte Tiere.

» Kam er aus deinem Bauch, oder hast du ihn gekauft?« - fragte mich ein kleines Mädchen.
Sie war in einem Alter, in dem sie noch stolz darauf war, grün von gelb, blau von braun
unterscheiden zu können.

Der milde Kinderarzt fragte mild:
»Seit wann ist er schon bei Ihnen ?«
Ich schaute Dich verwundert an. Ich fragte:
» Und die gewölbte Stirn? Sehen Sie die gewölbte Stirn nicht? Die hat er von mir.«
Er schwieg. Ich schaute Dich wieder an. Ich sah, was er sah. Das Andere. Nicht die

Wölbung, sondern die Tönung. Adoptiert? Ein Findling? Unterernährt, unter Gefahren
der tropischen Zone gefunden, im Dschungel, entrissen der Obhut der Affen, der Wölfin,
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ein Tarzan, ein Romulus und Remus in schwarz? Wir, die Opfer der Abenteuerliteratur
und des Lateinunterrichts. Eine neue Literatur muß geschrieben werden.

Bei Überraschungsfragen: »Sind Sie das Kindermädchen?« tripple ich schnell rückwärts,
schaffe den richtigen Abstand zwischen Dir und mir, wie eine Fotografin fokusiere ich
Dich durch die Linse. Ich will ein Foto von Dir, das Ergebnis des unerbittlichen Kamera-
blicks, die andere Sicht. Denn ich weiß es nicht, ich habe es wieder einmal nicht vermutet,
wieder einmal einfach vergessen: sehen wir denn so verschieden aus? In der ständigen
Nähe mit Dir ist mir Dein Kükengeruch vertraut.

Meist, noch während sich die Frage im Kehlkopf der Leute unschlüssig wälzt, erkenne ich
sie an ihrem dumpfen Geräusch und schon bin ich mit der Antwort da, die Gefälligkeit
erweisend, in Eile, überstürzend, beflissen:

»Sein Vater, wissen Sie ... «
»Ach, so ... «

Gott sei Dank, gerettet, geklärt, die Frage erstickt, die Schuld für die Haut auf den Vater
abgeschoben, Du bleibst mein.

Und dann in Gedanken meine Rettungsversuche: noch weiß ich, wie der große Bauch
mich besetzt hielt gleich einer hungrigen Armee, donnernd über mich hinwegrollte und
eine Dehnung hinterließ. Und zum Glück gab es den Schmerz des Verlassens. Daß ich es
nicht vergesse, daß ich es stets weiß, das Unmögliche: Du kamst aus mir, wurdest in mir
modelliert, damit Du aussiehst wie aus Ton. Blitzschnell knöpfe ich die Bluse auf, Du
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ziehst die Brüste hinab, kneifst mich vor Ungeduld und trinkst Deine Milch Deiner weißen
Mutter. In die Defensive gedrängt, besinne ich mich auf unsere Blutsbande. Das Argu-
ment: mein Bauch ist Dein Bauch, meine Brust ist Deine Brust. Wir sind verwandt. Nein,
so sollte es nicht sein. Ein neuer Verwandtschaftsbegriff muß geschaffen werden, einer, der
über den Bauch hinausragt.

Ein Afrikaner fragte mich:
» Wie war es, ein schwarzes Kind zu gebären?«
Ja, wie war es? Wie war es? Hätte es denn anders sein sollen? Bist Du anders als Dein

blonder Bruder, mein Erstgeborener? Ja, das Krabbeln hast Du früher entdeckt, und die
ersten Zähne bekamst Du später.

Mit neun Monaten trommelst Du wie jedes Kind mit den Händchen auf dem Tisch, aber
bei Dir sagt man gleich:

»Tarn-tam, Afrika ruft.«
Jede Deiner Bewegung wird scharf beobachtet. Man sucht den schwarzen Mann in Dir.

Man findet ihn auch.

Stammt Dein Lachen von der Sonne ab? Der Himmel ist zugezogen hier, und Du lachst
gurrend. Die Nachbarin meint:

»Da sieht man den Südländer.«

Verantwortungslos nannte man mich, als ich Dich wollte:
»Die Haut ... er wird leiden, du bist egoistisch ... «
Man forderte mich auf, die Welt so wie sie halt einmal sei, rassistisch, böse, hinzuneh-

men.
»Du wirst nichts verändern« - sagen sie und meinen damit, sie scheuen die Anstren-

gung, ihre verklebten Hirne zu lösen.

Als der Bauch noch nicht zu sehen war, als in den Köpfen meiner Verwandtschaft die
Möglichkeit einer Abtreibung als der einzige Ausweg erwogen wurde, redete man mir zu:

»Warte nur ab, du wirst die Achtung vieler verlieren! Wozu um Himmelswillen mit
einem Schwarzen? Als ob es nicht genug weiße Männer gäbe!«

Der Bund, den ich mit der geächteten Rasse eingegangen bin, sah man als ein Malheur,
eine Art leichtsinniger Ferienausrutscher.

»Es ist jetzt passiert, schon gut, schon gut. Wir wollen es dir ja verzeihen. Doch besinne
dich jetzt, besinne dich, Mädchen, es wird ernst, nimm Vernunft an l-

Ihre Wertskala kam durcheinander als ich erklärte, daß Du keine Schmach, sondern
mein Wunsch bist.

Diejenigen, die meinen, ich hätte mich durch meine Tat selber aus ihrer Gemeinschaft
hinauskatapultiert, finden meinen ungeschützten Flug mutig, rufen mir entrückt zu:

»Mut hast du, welchen Mut l-
Mut? Gemessen an wessen Ängsten? Als ich Dich noch nicht kannte, als uns noch beide

meine Haut zudeckte, badete ich hie und da, meist im Morgengrauen, im eigenen Angst-
schweiß, eine Gefangene der Farbkriterien. Damals fand auch ich meine Tat mutig und
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erschrak vor ihr. Über die Größe des Mutes entscheidet die Angst. Der Mut nährt sich von
ihr, braucht sie zur Entfaltung. Ich will nicht mutig sein müssen.

Es ist wie mit kleinen, mißtrauischen Nationen, die aus Selbsterhaltungstrieb nur das Ei-
gene anpreisen. Jede Abweichung nagt an ihrem klar abgegrenzten Selbstbild. Je winziger,
je erniedrigter, umso bedrohter durch das Andersartige, umso heftiger in der vermeintli-
chen Notwehr. Das Andere bekommt statische Attribute: dumm, faul, kannibalisch. Es
'wird zum Antilebendigen deklariert, und die Notwehr ist gerechtfertigt. Solange das
Schwarze nur im Neger sitzt, sitzt es nicht in einem selbst.

Noch dachten Dich viele weiß, noch warst Du eine zarte Kaulquappe, und ich vertraute
mich der Frauenärztin an. Zaghaft gab ich das Geheimnis preis. Und sie rief laut aus, zu
laut, sie schrie fast, schrie ihren eigenen Schrecken an, wie man ein unerzogenes Kind
anschreit, das dauernd stört, dazwischenredet:

»Aber das macht doch gar nichts! Das ist, wie wenn man abstehende Ohren hätte!«
Die golden schimmernde Tönung Deiner Haut sollte von vorneherein ein Makel, ein

Schönheitsfehler sein. Nicht etwa deshalb, weil man hierzulande Deine Haut nicht schön
fände. Nein, es geht nicht um Schönheitskriterien, auch wenn man sich ihrer zur Verdeutli-
chung der Andersartigkeit bedient. Es geht um Herrschafts- und Wirtschaftsverhältnisse,
um Nord-Süd. In diesem Gefälle tendiert man zur Bleiche.

Für diejenigen, die einen Kinderkopf mit abstehenden Ohren nicht streicheln können, bist
Du ein Problem. Die Ohren stehen ihnen im Wege, diese Ohren, die beim bloßen Anblick
wachsen, wuchern, ein Wall werden.
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Und die Angst Deiner weißen Großmutter, Du würdest Kraushaare bekommen, das
Kainszeichen der anderen Rasse. Ihre Angst ließ sie vergessen, daß sie ihrem blonden Haar
schon seit Jahrzehnten zur Verschönerung regelmäßig Dauerwellenlocken aufdrängt. Die
blonde Locke ist harmlos schön, niedlich, die schwarze Locke ist krumm, biegt sich ver-
führerisch, gehorcht nicht, windet sich, wohin sie will, eine Verwandte der Teufelshörner.
Die schwarze Locke ihres Enkelkindes erinnert die Großmutter an das gefürchtete An-
dere. Wie wird aus Kain Abel? Wie bringt man die schwarze Rasse zum Verschwinden,
damit Du uns erhalten bleibst? Es wird wohl schwer sein, die Locke zu strecken.

"Die breite Nase kann man operieren« - sagt sie. Wenigstens das.

Schwarz und Weiß sind keine Farben. Es sind Werte.

Den großen Bauch vorgestülpt, saß ich am verrauchten Stammtisch, als ein gealteter Witz-
bold ausrief:

"Der Teufel, schaut, der Teufel höchstpersönlichl-
Ich drehte mich nicht um. Ich wußte es. Der Neger ging an uns vorbei. Alle schwiegen

betreten, sie kannten Deine zukünftige Hautfarbe. Das Reich des Bösen wehte uns an. Ich
hatte den Pakt mit dem Teufel geschlossen, trug seine Frucht zwischen den Eingeweiden.
Und da neigte sich einer zu mir:

"Was für ein Schicksal!- - hauchte er und fast hätte er mich großväterlich über den
Handrücken gestreichelt, wenn ich ihn mit meinem Blick nicht unterbrochen hätte.

Als Dich ein weitangereister Verwandter, so ein durchschnittlich gutmütiger Rassist, zum
ersten Mal sah, rief er erleichtert aus:

"Er ist ja weiß!«
So einfach, so genial rettete er sich aus seiner rassistischen Sackgasse, erhob sich mit

zugebundenen Augen jauchzend direkt in den Himmel:
"Er ist weiß! Er gehört uns!- Den schwarzen Anteil wollen wir schlicht übersehen, der

könnte so hinderlich sein, der schafft ja nur Konflikte! Und er schloß Dich ins Herz, ohne
seine Weltanschauung ins Wanken zu bringen.

Man ruft mich erfreut an, hat Trost gefunden:
»Yannick Noah hat blonde Kinder!«
Ein Hoffnungsschimmer: das Weiße könnte sich in der nächsten Generation durchset-

zen.

Ein Mischlingsmädchen, kaum der Sprache mächtig, bleibt auf dem Trottoir stehen,
streckt ihr Ärmchen aus und gibt weiter, was sie bekommt. Sie fällt das Urteil über Dich
und über sich:

"Cafe au. lait, schau Mama, auch ein Cafe au. lait! «

Eine muffige, vollgestopfte Altwohnung mit zwei verlassenen Frauen darin, die Dich hü-
ten wollen: Mutter und Tochter. Das einzige entfernt an einen Mann erinnernde Wesen ist
ihr kleiner Kläffhund - ein Eunuch. Unser Erscheinen, die Diskrepanz der Farben bringt
sie in Verlegenheit, sprengt gefährlich die gemütliche Enge.

»Sind Sie etwa die Mutter?« - die gewagte Frage stellt die Tochter. Sie trägt eine dunkle
Brille, und die Mutter hinkt. Ein aus zwei Teilen kombinierter Kater Karlo, der das Un-
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glück ahnen läßt. Doch ich lache, als wäre es der Anfang eines fröhlichen Beisammen-
seins.

»Sein Vater ist Afrikaner.«
Und schon beeilen sich beide, fuchteln abwehrend mit ihren vielen Armen, fleischfres-

sende Medusen und sagen das Gegenteil:
»Das macht gar nichts! Wir mögen alle Kinder.«

Hüte Dich, mein Sohn, vor Tarnungen. Enträtsle sie, pole sie um. Die zeitgenössischen
Rassisten haben eine Untergrundrnentalität, ans Licht gekrochen, verstecken sie sich hin-
ter der Verneinung: ich bin kein Rassist, ich mag alle Menschen ... - diesen Sprüchen aus
ihrem Repertoir folgt bald das Wörtchen »aber«, das die entscheidende Wende einleitet
und von dem Dein Schicksal abhängen könnte. Die Allermenschenbrüderlichkeit ist bloß
die Ouverture, die Demonstration der Stärke, hinter der ein zittriges Tier hockt. Manch-
mal ist sein Bellen von schlechtem Geschmack, manchmal wirkt es kultiviert.

Du bringst sie zum Brodeln, Du bist ihre Prüfung, Du bist der Barometer ihrer Gesund-
heit. Dein Gegenüber sackt in seine tiefsten Schichten ab und fühlt auf einmal, wie sein
Tumor wächst: der Rassismus ist eine Gewebekrankheit. Verflucht, unselig, eingezwängt
ist Dein Gegenüber, ein Beamter, der bei Deinem Anblick am liebsten sein Büro noch vor
der Pensionierung verlassen möchte, der den Internationalismus beschwört, als Hilfsmit-
tel sozusagen, der von der Weite spricht, die ihn außer Atem bringt. Und dann, erschöpft,
schwenkt er ein. Der sogenannte Wirklichkeitssinn überkommt ihn. Nach dem »aber«
prasselt es Einschränkungen, sogenannte bewiesene Unterschiede, Argumente gegen den
Ausbruch aus dem doppelt, dreifach versicherten Büro.

»Ich war einmal sogar mit einem Schwarzen befreundet, ein prima Kerl! Ich bin nicht
so, ich lasse mich durchaus auf so etwas ein ... «
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Während sie von der Ausnahme daherplappern, meinen sie, Du solltest mit dem Kopf
vor Dankbarkeit nicken, dafür, daß sie Dich mit ihrem uneigenen Großmut, das Türehen
ihres Käfigs mit Mühe einen Spalt öffnend, auch Dich, ausnahmsweise, zu sich, in die
Menschheit, aufgenommen haben. Still stehen! Keine heftige, freimütige Bewegung!
Bleibe das hölzerne, arme Negerlein, aufgestellt im sauberen Gang der Sonntagsschule, das
bei den Münzengaben vorprogrammiert mit dem Köpfchen wackelt. Denn die Undankba-
ren, die Beweglichen werden als erste liquidiert.

»Wir mögen alle Menschen, alle Kinder ... « - bewahre den Abstand, mein Sohn, aber
flüchte nicht. Betaste den Tumor, lerne ihn kennen. Er ist auch in Dir.

Auch Dein Vater stieß sich zunächst an Deiner Hautfarbe, an ihrer Helligkeit. Er erschrak
vor dem Weißen in Dir.

»Mein Sohn ein Beke, ein Tububu Pl s"
Er war in Sorge um seine Liebe zu Dir. Könnte er wohl einen zu weißen Sohn lieben?
Ich kenne diese Sorge. Könnte ich einen zu schwarzen Sohn lieben? Als Du beim Schar-

lach innerhalb einer Stunde anstatt rot dunkel-braun wurdest, war es ein Gefühl wie ab-
stürzen. Ich spürte die Wucht der Farbkontraste auch damals, als diese blonde Frau mit
ihrem allzu schwarzen Sohn zu uns kam: ein Schlag in meine Augen. Gewohnt an die
Wirkung ihres gemeinsamen Auftrittes sagte sie:

»Auch Ihr Sohn wird so dunkel werden, nach der Pubertät, Sie werden sehen.«
Doch wenn die weißen Bekannten Deine Haut bewachen, ihren Farbstand in regelmäßi-

gen Abständen prüfen, als könnten sie durch die bloße Messung ihre zunehmende Bräu-
nung verhindern und jedesmal aufatmen, im letzten Hauch noch die Angstschwingung, als
hätten sie gerade eine große Gefahr überwunden:

»So ist er gerade schön, schwärzer soll er nicht sein, so willst du es auch, nicht wahr?«,
dann überwuchert ihr Tumor den meinen und bringt ihn zum Verschwinden. Ein Un-
glücksfall bist Du für sie, in die Schwärze, ins Pech gefallen. Reinwaschen wollen sie Dich,
bleichen, meine Unschuld herstellen, erwarten Reue von mir über meine schwarze Tat, das
Zittern über ihre Folgen, die Du auf Deiner Haut trägst. Dann schäme ich mich für ihre
und meine Angst.

Es sind die Erniedrigten, die mitleidvoll den Kopf über mich schütteln:
»Schade um sie, jammerschade.«
Sie sehen meine Leiche zu ihren Füßen liegen. Einen Selbstmord beging ich offenbar,

beging Verrat an unserer Rasse. Ich pflanzte ihre weiße Reinheit nicht fort, brachte sie noch
mehr in Bedrängnis, schwächte ihr Selbstbewußtsein :

»Für einen weißen Mann ist es eine Beleidigung, das mußt du verstehen« - sagte einer,
der zu Besuch gekommen war. Nicht die Rasse schwächte ich, sondern ihre schwächsten
Vertreter, geschwächt vom Virus Angst.

Sie sah mich im Spitalkorridor, wie ich mich krümmte, das freudige Ereignis stand dicht
vor uns, die Gebärsäle waren leer. Sie rief mir im Vorbeiflitzen eine Art Gruß zur Ermuti-
gung zu:

»Gut so, die weiße Rasse soll sich nur verrnehren!«

') Beke - der Weiße in der Karibik; Tububu - der Weiße in Westafrika
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Sie vergaß sich zu tarnen, sie wähnte sich unter ihresgleichen. Im Winter wirke ich für
diesen Breitengrad so vertrauens erweckend überweiß, weißer als die Türkinnen, die sie
täglich untersucht, die Ärztin, die bedrängte. Der hinterlistige, unerwartete Schlag kam
für sie aus dem weißesten Hinterhalt.

Nach der Geburt mied sie mich, in Panik vor der Schwärze, die ich ausgetragen hatte.
Nun ist sie um ein Kind bedrängter.

»Schau dir seine Füße an! Hast du es gesehen?«
Du strampeltest mit den nackten Füßen, ich drehte sie nach allen Seiten, ich merkte

nichts besonderes an ihnen, doch sie, die einmal meine beste Freundin gewesen war, eine
feinfühlige Musikerin, Anbeterin der abendländischen klassischen Musik, hörte die Diso-
nanzen, erschrak vor dem wilden Kreischen des Dschungels:

»Die große Zehe ist größer und nach innen gebogen, wie bei den Affen, zum Bäumeklet-
tern geeignet, siehst du das nicht?«

Ich sah es nicht. Zu Hause zog ich die Schuhe aus, legte meinen Fuß neben Deinen: sie
hatten dieselbe Form. Ich weiß, die verlorene Freundin sah nur das, was sie hörte: ihr
eigenes Angstkreischen.

Jetzt, nachdem Du sie bezaubert hast, Deine blonde Großmutter, jetzt sagt sie:
» Ach, was spielt das schon für eine Rolle, meinetwegen kann er auch grün sein. Wollen

wir die schlaflosen Nächte vergessen, als ich mich quälte, nicht ahnte, daß er so herzig
werden würde.«

» Und wenn er nicht so herzig geworden wäre?«
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»Ach, was sagst du da, egal, das ist doch egal! Ich sage doch: auch grün könnte er sein!
Hauptsache, ein Kind, mein Enkelkind.«

»Du wußtest nicht, daß aus ihm ein Kind, Dein Enkelkind werden würde? «

»Nein, das habe ich mir nicht vorstellen können l «

Das Andere. Die Verdammung. Die Bewunderung. Nur nicht Mensch wie du und ich. Wie
die Entlarvung des Frauenbildes durch die Feministinnen: auf dem Hintergrund des Ma-
donnabildes brennt schon das Feuer der Autodafes. Die Hexen, Madonnas Schwestern,
werden verbrannt. Die Frau, die Madonna, die Hexe, die nie dem 'Maßstab des Menschen
entsprach. Solange das »Andere« nicht »Ich« bin, solange die schwarze und die weiße
Haut nicht als das, als was sie sich dem Auge anbietet, als ein rein ästhetisches Naturfar-
benspiel erkannt wird, solange gibt es schwarze und weiße Seelen.

Jener alte Freund, der bei unserem Familienspaziergang in den Gesichtern aller Passanten
ein leichtes, doch so beschämend eindeutiges Spottlächeln wahrzunehmen meinte:

»Schau, der da, seine Frau hat ihn mit einem Neger betrogen!- wollte mein Mann, aber
nicht Dein Vater sein. Er warf mir vor:

» Wie konntest du bloß? Mit einer fremden Seele?! «

»Fremd?«
»Ja, fremd, ganz schwarz!«
Er spaziert nicht mehr mit uns, er kann sich nicht vorstellen, daß die Seele keine Farbe

hat.

Ein Athlet sollst Du werden, Judo machen, sagen sie, Schwinger wäre gerade das richtige,
oder Boxer? Der schwarze Mann, der Ursprung, das Chaos, die Gefahr. Deine Kraft muß
früh kanalisiert werden. Im Boxring werden wir Dir applaudieren. Daß Du nur nicht auf
freier Bahn Bäume ausreißt! Die zwei uralten Russinen im Exil nennen Dich zärtlich:

»Unser Iljuschka, unser Ilja Muromez! «';.

Der Befreier, der ungetüme Held bist Du nur für jene, die ihn suchen, die ihn brauchen.
Oder Schauspieler? - meinte Dein weißer Onkel. Ein Gladiator, ein Verwandlungskünst-
ler, etwas fürs Gemüt, zur Zerstreuung nach ernsthafter, harter Arbeit, das schon.

»Mischlinge sind besonders intelligent« - sagen sie. Das verpflichtet. Du mußt Deine
Hautfarbe schon noch zu kompensieren wissen! Uns mit Talenten beschenken. Oder hast
Du Dir das etwa so einfach vorgestellt? Es muß sich schon lohnen, wenn Deine Mutter in
die schwarzen Fluten hinabgestiegen ist, eine Perle muß dabei gehoben werden?

Lasse Dich nicht von den Wünschen der traurigen Seelen fernsteuern, mein Sohn!

Der spähende Blick in den Kinderwagen und sogleich furchtsames Entzücken oder ent-
zückte Furcht und reichlich Nahrung für den stümperhaften Geist. Die Dampfmaschine
rattert, erzeugt wundersame Theorien, und ihre Erzeuger klammern sich an diesen blauen
Dunst. Schließlich muß man sich an etwas halten, sonst taumelte man, dem Unbekannten
auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und schon wird eine neue Menschheitsgeschichte
geschrieben. Man braucht bloß einige Beweise. Du bist sehr geeignet, ein lebendiges, an-
schauliches Material. Bewunderung erntest Du für Deine Kraft, Sagen schwirren um Dich

* llja Muromez - Recke aus russischen Volksmärchen
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herum, sollst Zauberkräfte besitzen. Und da haben wir es schon: die Kraft komme von den
anderen Genen.

Unser Nachbar musterte Dich neugierig.
"Er ist ein kräftiges Kind.«
"Ja, er ist schon kräftig auf die Welt gekommen- - sagte ich nicht ohne Mutterstolz.
"Das ist das Schwarze in ihm. Die Kraft hat er von seinem Vater« -meinte er überzeugt

und fuhr fort:
"Wir, die Weißen, sind degeneriert.«
Er machte eine Pause:
"Und doch bin ich mir nicht sicher, welche Rasse eigentlich älter ist. Sind die Schwarzen

älter als wir? «
"Afrika ist uralt « - erwiderte ich vage.
» Falls die Schwarzen also älter sind, wieso sind nicht sie, sondern wir degeneriert?

Warum sind sie robuster?«
Er sprach zu Dir, gebeugt über den Kinderwagen, als wollte er eine Antwort von Dir.

Du schautest ihm interessiert auf den sich schnell bewegenden Mund, und auf einmal
griffst Du danach.

"Es gibt nur eine Erklärung dafür. Die Weißen und die Asiaten sind von einem anderen
Planeten auf den Erdball gekommen. Die weite Reise, die anderen Lebensumstände, das
hat sie geschwächt, sie verletzbar gemacht. Sie schrumpfen ja buchstäblich dahin l« - er
holte tief Atem, um zum abenteuerlichen Ende zu kommen.

"Die Schwarzen sind die einzigen ursprünglichen Erdbewohner. Sie sind widerstandsfä-
hig, sie halten viel aus. Kunststück, sie sind hier ja schließlich zu Hause! Es ist natürlich
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eine Theorie, bloß eine Theorie, verstehen Sie mich nicht falsch. Vielleicht ist es nicht so,
aber es könnte durchaus so sein, oder etwa nicht?«

Er half mir die vollen Einkaufstaschen hinauftragen, nickte zum Abschied mit dem Kopf
und eilte, flog die Treppen hinunter, und sein grauer Regenmantel wehte hinter ihm her.
Ein Außerirdischer.

Ein amerikanischer Schriftsteller, seinen Namen habe ich vergessen, schwärmte von einer
Begegnung mit einem jungen Mann, und als man ihn fragte:

» War denn dieser Mann weiß oder schwarz?«
stockte er:
»Das weiß ich nicht, darauf habe ich nicht geachtet, wir waren uns zu vertraut.«

Dieses blasse Mädchen trägt Dich, sie steht bis zu den Knien im Wasser und ihr schmaler
Körper ist lila-weiß angelaufen. Du bist lila-braun, Du hast einen Stiernacken. Du bist erst
einige Monate alt, und sie stöhnt:

» Warum ist er so schwer?«
Deine Patin ist die Kraft. Ich gebar den schwarzen Mann. Deine Schlottermutter ist die

Erotik. Ich gebar den schwarzen Mann.

Du bist erst einige Tage alt. Du öffnest die Augen, schaust sie an, die großknochige Kran-
kenschwester aus Skandinavien. Und sie erschaudert vor Deinem dunklen Blick. Bebend
in Freude und Angst vor dem Wagnis nimmt sie Dich in den Arm. Sie zieht Dich aus, sie ölt
Dich ein. Deine Haut umspannt Dich fest. Du bist die Erfüllung der wagemutigsten
Träume.

»Ein Mann, ein Macho « - flüstert sie.

Das Schwarze. Das konsequente Bild des Anderen. Die Gegenpole. Die Erotik braucht
Dich. Aber bleibe nicht in ihr stecken, mein Sohn, lasse Dich nicht von ihr einengen, sei
mehr als der schwarze Mann.

Vielleicht bin ich auf einmal zu empfindsam, höre die Flöhe husten. Durch Dich bin ich ein
Neger, eine Jüdin geworden. Ein Wort und man kolonisiert uns, führt nach Treblinka ab.
Ich vergesse keines von diesen schnell hinausgeworfenen Worten. Die Worte sind Taten,
Hiebe, Liebkosungen. Ich zeichne Dir einen Stammbaum aus ihnen. Ich suche Dir eine
neue Familie.

Die junge Vietnamesin schob Dir den Ärmel hoch, legte ihren Arm neben den Deinen
und wanderte forschend mit ihrem Zeigefinger von einem Arm zum anderen, von einer
Haut zur anderen. Sie strahlte, die taubstumme Entdeckerin, Der Inder hob Dich hoch
und betrachtete Dich von allen Seiten. Die Venezuelanerin packte Dich und zog Dich
auf ihren Kontinent hinüber. Der Chinese blieb beim Kinderwagen stehen. Der spani-
sche Anarchist streichelte Dein Kraushaar und nannte Dich »nifio«. Das türkische
Mädchen schrieb in ihrem Schulaufsatz: »Die Schwarzen können nichts dafür, daß sie
schwarz sind.« Sie kommt oft zu Dir und man meint, sie wäre Deine Schwester. »So
schön gebräunt möchte ich auch sein« - und Du wirst sanft an die weiße Haut ge-
drückt. Die Afrikaner wiegen Dich zu ihren Rhythmen und sagen zu Dir: »Du bist ein
Afrikaner, vergiß es nicht!«
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Und von jenen Menschen, die sich täglich in Dich verlieben, ihre Hautfarbe ist mir ent-
schwunden, von denen spreche ich nicht. Wenn Du ihnen, diesen Passanten, Straßenbahn-
und Zugpassagieren Deine Arme entgegenstreckst, ihre Knie unter den Nylonstrümpfen,
Stützstrumpfhosen oder Flanellhosen berührst, ist ihr verliebter Blick, der Dich erfaßt, das
Normalste auf der Welt. Ich bin ja selber so verliebt in Dich!

Du gehörst ihnen, allen, der Welt, jenen, die mit Dir verwandt sein wollen, die schon auf
der ersten Stufe das »Erkennen als fremd« in »Erkennen als verwandt- umzuwandeln
wissen. Ich gebe Dich in ihre Arme. Du, mein Afrika, Du, mein Europa, Du bist das
Wunder, die Versöhnung. Deine Haut ist Deine Chance. Wisse sie zu nutzen. Du bist das
Fabelwesen, ein Riesenfrosch aus den Märchen, in dem sich Rassen begegnen. Du wan-
derst durch Umarmungen, angstfrei. man spricht zu Dir in den verschiedensten Sprachen.
Du hörst zu. Höre zu, mein Sohn, höre gut zu.
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Carte blanche

Kerstin Aner

Was ist eigentlich Wissenschaft?

Wenn wir über Schulmedizin und Alternativme-
dizin sprechen, gelangen wir früher oder später
immer zur Grundfrage: \\'las ist eigentlich \\'Iis-
senschaft?

Ein praktisches Beispiel dafür, wie diese Frage
beantwortet wird, ergab sich, als in Schweden
die Akupunktur für bestimmte medizinische
Zwecke, namentlich für die Betäubung, gutge-
heißen wurde.

Die offizielle Begründung lautete, man habe
eine theoretische Möglichkeit gefunden, die
schmerzstillende Wirkung der Akupunktur in
Einklang mit der anerkannten Wissenschaft zu
erklären. Daß die Akupunktur in der Praxis bei
wirklichen Patienten sehr gut bewiesene Erfolge
zu verzeichnen hat, wurde erst an zweiter Stelle
erwähnt.

Dieses Beispiel zeigt einmal mehr die wohlbe-
kannte Tatsache, daß Wissenschaft das ist, wor-
über die herrschende Elite in der Gesellschaft der
Wissenschaftler sich geeinigt hat, daß es Wissen-
schaft sei. Nichts anderes also als ein soziologi-
scher Zirkelschluß.

Unter oder hinter dieser Definition führen die
Tatsachen dann ihr unbeobachtetes Leben.
Einige Erscheinungen erhalten den Stempel »na-
türlich«, andere werden automatisch zu "über-
natürlichen«. In der Medizin nennt man das
Übernatürliche, das heißt heilende Wirkungen,
die dem wissenschaftlichen Muster widerspre-
chen, »Placebo-Effekte«. Dabei wird nicht in
Betracht gezogen, daß auch die Schulmedizin
mit Placebo-Wirkungen arbeitet, durchschnitt-
lich in 30 % der Fälle. Ob sich der Patient als ge-
heilt betrachtet oder nicht, ist für die Gesell-
schaft der Wissenschaftler von keinem Interesse.
Es gehört sozusagen nicht zur Sache. Es ist
schwierig, dies dem Patienten zu erklären -
ebenso schwierig, wie dem Wissenschaftler zu
erklären, daß sein Wirklichkeits begriff zu eng
ISt.

Ich will diese Frage hier nicht weiter verfol-
gen, sondern das Zusammentreffen zweier ande-
rer Ideenwelten - Kosmologie und Quanten-
physik - beschreiben. Diese beiden Gebiete ten-
dieren ja heute dazu, zusammenzufließen oder,
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besser gesagt, mit einem großen Knall zusam-
menzustoßen.

In diesem Bereich sind nämlich die Bedingun-
gen für die Schulwissenschaft und die anthropo-
sophische Wissenschaft einander eher ebenbür-
tig. Beide haben mit Erscheinungen zu tun, die
fast unbeweisbar sind und für den Laien sich
gleichermaßen unverständlich anhören. Was die
Anthroposophen über den Saturnzustand sagen,
ist nicht leicht zu akzeptieren und ungefähr
ebenso schwer zu glauben, wie an die Existenz
von Teilchen mit negativer Masse, die sich rück-
wärts in der Zeit bewegen, oder solchen, die
"Reiz« und »Seltsamkeit- als meßbare Eigen-
schaften aufweisen.

Es ist bestimmt nicht einfach, sich ein Univer-
sum mit neun Engelshierarchien vorzustellen,
die alle in verschiedener Weise mit der Entste-
hung der Erde verbunden sind. Aber es dürfte
kaum schwieriger sein, als sich ein Universum zu
denken, das zehn Dimensionen im Raum und
eine in der Zeit besitzt, wobei jede Raumdimen-
sion zugleich ein Kraftfeld eigener Art ist.

Der englische Forscher, P. C. Davies, der
diese zuletzt genannte Theorie 1984 entwickelte,
erklärte ihren Inhalt (sofern man das erklären
nennen kann) im weiteren so:

"In Wirklichkeit gibt es überhaupt keine
Kraftfelder, nur eine leere, elfdimensionale
Raum-Zeit, die sich in Wirbeln ineinanderwin-
det. Die Welt scheint mehr oder weniger aus ei-
nem strukturierten Nichts istructured. nothing-
ness) erbaut.:

Nachdem wir dies gehört haben, neigen wir
vielleicht etwas weniger dazu, über die Diskus-
sionen der Scholastiker zu lachen, in denen es
darum ging, wie viele Engel auf einer Nadel-
spitze Platz finden. Es schockiert uns vielleicht
auch etwas weniger, wenn wir Schilderungen
Rudolf Steiners hören, wie die Materie zuerst da-
durch geschaffen wurde, daß die dritte Engels-
hierarchie (von oben her gezählt), die sogenann-
ten Throne, ihre eigene geistige Substanz aus-
gossen und in einem kosmischen Opfer zu einer
physischen Welt erstarren und erkalten ließen.

Einige wissenschaftliche Schilderungen der



drei ersten Sekunden nach dem großen Urknall
wirken im Grunde wie ein schwarzweißer Schat-
tenriß dessen, was Steiners Kosmogonie in greif-
baren, farbigen und tönenden Bildern schildert.

Das Schlüsselwort natürlich heißt: Bilder.
Weder die Anthroposophie, noch die heutige,
noch irgendeine andere Wissenschaft beschreibt
die Entstehung und die Eigenschaften der Mate-
rie anders als in Bildern. Diese entstammen unse-
rem Alltag. Vor langer Zeit haben die abendlän-
dischen Forscher vom Kosmos als von einem
Uhrwerk gesprochen. Nun ist er ein Computer.
Keines der Bilder sagt viel über die Wirklichkeit
aus, aber irgend etwas müssen wir ja sagen.

Es gibt heute einen jungen Physiker namens
Rupert Sheldrake, der über das, was der Welt zu-
grunde liegt, eine ganz eigene Theorie entwickelt
hat: er nennt es »forrnschaffende Felder«. Ich
behaupte nicht, daß diese Theorie Teil der Welt-
ansicht des wissenschaftlichen Establishments
ist, aber sie kann doch als Vorschlag ernstgenom-
men werden, zumindest von denjenigen, die sich
im Grenzgebiet der Forschung am weitesten
draußen gegen das Unerforschte hin bewegen.

Sheldrakes »morpbic fields« gleichen in ho-
hem Maß demjenigen, was die Anthroposophen
Ätherleib oder ätherische Felder nennen. Man
kann sie nicht mit Meßgeräten direkt erfassen,
aber ihr Vorhandensein wird durch ihre Wirkun-
gen bewiesen (oder angedeutet). Sheldrake zu-

folge gibt es solche besonderen Formfelder für
alle Arten von lebendigen Organismen, aber
auch für ökologische Zusammenhänge, für den
Planeten als ganzen, vielleicht sogar für die Gala-
xien. Es gibt sie auch für die menschliche Gesell-
schaft, für dasjenige, was Teilhard de Chardin
die Noosphäre genannt hat, und für das Ge-
dächtnis eines jeden einzelnen Organismus.

Gedächtnis - das sind ganz einfach Formfel-
der, die reale Gedächtnisbilder in einem Gehirn
zu aktualisieren vermögen. Wenn das Gehirn be-
schädigt ist, werden sie zwar daran gehindert,
selbst aber nicht beschädigt. Die Formfelder
sämtlicher ausgestorbener Tierarten existieren
noch, ebenso auch alle menschlichen Gedächt-
nisse.

Dies ist die Theorie von Sheldrake, und es gibt
andere Forscher seiner Generation mit ähnlichen
Ideen. Theoretisch ist es also möglich, das wis-
senschaftliche Weltbild so zu erweitern, daß sol-
che Formfelder darin Platz finden können. Shel-
drake skizziert einige Experimente, welche die
Theorie beweisen oder widerlegen können. Was
ihn am meisten interessiert, ist die Tatsache, daß
sich diese Felder entwickeln, verstärken und ver-
breiten können, ungefähr so wie Organismen in
einer darwinistischen Evolution.

Wie sehen Steiners Ätherfelder daneben aus?
Ich will die Unterschiede hervorheben; sie sind
viel interessanter als die Übereinstimmungen.
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Die Unterschiede kommen vor allem zum Aus-
druck, wenn Sheldrake zu erklären versucht, wie
neue Formfelder entstehen können. Das miß-
lingt ihm nämlich total. Und dies beruht seiner-
seits auf der Auffassung, die er mit Davies teilt
und die ich oben zitiert habe, wonach die Welt
ein »strukturiertes Nichts« sei.

Warum ein Nichts - da doch alles, Sterne, Or-
chideen, Mikroben und die Sonette von Shake-
speare, seinen Ursprung darin hat?

In Steiners Weltbild ist dagegen das Geistige,
das Nicht-Materielle vor der Materie und den
Organismen da. Es sind in ihm weder der Zufall,
noch die Notwendigkeit, noch die chaotischen
Wirbel Ilya Prigogines, die den Geburtsprozeß,
diese elfdimensionale Entbindung, leiten, son-
dern es ist die Weisheit. Eine Weisheit, die in der
Hierarchie der Cherubim, der zweithöchsten,
ihren konkreten Ausdruck in den Seraphim, der
höchsten Hierarchie, hat.

Dies hört sich poetischer, um nicht zu sagen
theologischer an als Kraftfelder und formge-
bende Prinzipien. Doch das ist nur so, weil Shel-
drake und seine Kollegen vor dem letzten Schritt
zurückschrecken: dem Schritt von einem unper-
sönlichen Formfeld, das ohne eigenen Willen,
aus purem Zufall Kinder, Liebe und Gesang pro-
duziert, zu einer Welt schaffender Geister, de-
nen Kinder, Liebe und Gesang wesentlicher
sind, als noch so reizende und seltsame Teilchen.
Einer Welt, in der der Mensch so ernstgenom-
men wird, daß er von Anfang an beteiligt ist an
der Schöpfung. Einer Welt, in der Persönlichkei-
ten Materie erschaffen, nicht umgekehrt.

Nun gibt es heute eine respektierte, wenn auch
nicht allgemein akzeptierte kosmologische
Theorie, das sogenannte anthropische Prinzip,
das auf bestimmten Berechnungen dessen, was
während der ersten drei Sekunden des gegenwär-
tigen Universums geschehen ist, basiert. Diese
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Berechnungen zeigen, daß nie eine Welt hätte
entstehen können, die organischem, denkendem
Leben Raum gibt, wenn die Entwicklung der
Explosion, auch nur mit winzigen Variationen,
in andere Bahnen gelenkt worden wäre. Also ist,
so diese Forscher, der Mensch in der Weltschöp-
fung von Anfang mitgedacht.

Eine solche Theorie kann einem die Grenze
zwischen dem, was einige Naturwissenschaftler
sagen, und dem, was Steiner sagt, haarfein er-
scheinen lassen. Wir wollen also die Möglichkei-
ten zum Gespräch, die diese Gelegenheit bietet,
wahrnehmen. Doch gilt es, sich zu erinnern, daß
das wirklich Anstößige in einer geistig bestimm-
ten Kosmogonie damit nicht aus der Welt ge-
schaffen ist, das Ärgernis nämlich, das darin
liegt, das Primat des Geistes über die Materie
ernstzunehmen. Und noch dazu eines Geistes,
der nicht bloß ein Feld oder ein Knötchen in sol-
chen Feldern ist, sondern der eine Person ist und

eine Moral hat. Der also wirklich den Ursprung
bilden kann für Geschöpfe mit Gedanken, Ich-
Kraft und Moral. Um nicht zu sagen mit Liebe.

Ein noch so geistiger Geist, der dies alles nicht
hat, das heißt, nicht ist, kann dies alles nämlich
ebensowenig auf Erden entstehen lassen, wie der
Flußschlamm aus sich selbst Asseln und Kröten
hervorbringen kann. Seit Pasteur sind wir ja fest
davon übrzeugt, daß nur Leben Leben erzeugen
kann. Wie sollte es da anders sein, als das Geist
Geist erzeugt?

Der Unterschied läßt sich auch so formulie-
ren: Sheldrake unterschätzt die Komplexität der
geistigen Welt, die er Formfelder nennt, gröb-
lich. Seine Frage, wie diese Felder von Anfang an
geschaffen wurden und wie neue dazukommen,
kann nicht beantwortet werden, ehe man nicht
gewillt ist, ganz andere Kraftfelder über oder
hinter denjenigen anzunehmen, die er gefunden
zu haben glaubt. In anthroposophischer Sprache



heißt das, daß der Ätherleib vom Astralleib und
dieser von Ich gelenkt wird. Da sind die Grenzen
zwischen dem fühlenden, denkenden, wollen-
den Leben im Forscher und demjenigen im Uni-
versum gesprengt.

Da kann man nie wieder sicher sein. Der Wi-
derstand dagegen ist daher leicht zu verstehen.

Damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß die
eine Weltanschauung logischer oder wissen-
schaftlicher oder rationaler als die andere sei. Die
Frage lautet vielmehr: Wieviel Wirklichkeit läßt
ein Mensch zu, wieviel Wirklichkeit zieht man in
Betracht und nimmt man wahr? Und darum ha-
ben diese kosmologischen Spekulationen, die auf
beiden Seiten ebenso schwer und schön sind,
auch etwas damit zu tun, wie die konkrete Ärz-
tin, die konkrete Patientin sieht und was sie mit
ihr tut.

Rupert Sheldrakes Bücher heißen:
A NEW SCIENCEOF LIFE. THE HYPOTHESISOF
FORMATIVECAUSATlON.Bloggs & Briggs Ltd.,
1981
THE PRESENCEOF THE PAST.MORPHIC RESO-
NANCEAND THE HABITSOF NATURE.Collins,
London 1988

Tödliche Unsterblichkeit

Dem unbegrenzten Wachstum der Wirtschaft ist
dasjenige des Mülls ein getreulich er Spiegel und
Doppelgänger. Immer häufiger geistern Schiffe
wie das folgende durch die Presse, der dürre
Agenturbericht wird zu einem repräsentativen
Stück Prosa unserer Zeit.

"Paris, 1.Sept. (Reuter) Die Irrfahrt des mit
21 Tonnen italienischem Giftmüll beladenen
deutschen Frachters -Karin B< setzte sich auch
am Mittwoch und Donnerstag fort. In Paris ver-
lautete, am Mittwoch abend sei dem Schiff vor
Le Havre die Einfahrt in französische Hoheits-
gewässer durch Kriegsschiffe verwehrt worden.
Die -Karin B<habe dann in östliche Richtung ab-
gedreht. Der Frachter hatte seit Montag vor der

südenglischen Küste gelegen, nachdem die briti-
schen Behörden dem Kapitän untersagt hatten,
einen Hafen des Landes anzulaufen. Die giftige
Fracht war illegal in Nigeria gelöscht worden.
Nach Protesten des afrikanischen Landes und
auf Anweisung der italienischen Regierung hatte
die -Karin B<den Müll am 31.Juli wieder abge-
holt, doch wollten bisher weder Spanien noch
die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich
und Großbritannien den Transport annehmen.
Auch Italien lehnt die Verantwortung ab, weil
das Schiff angeblich auch Müll aus anderen euro-
päischen Ländern an Bord hat.« (NZZ, 2.9.
1988)

Viele weitere solcher Geisterschiffe irren auf
den Weltmeeren herum, versuchen in irgendei-
nem Winkel mittels Lügen und Bestechung ihre
lebensgefährliche Fracht zu deponieren. Ge-
fälschte Zollpapiere helfen allerdings nicht im-
mer. So bemüht sich der Kapitän des Frachters
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Khian Sea seit über zwei Jahren vergeblich, gif-
tige Verbrennungs rückstände aus Philadelphia
loszuwerden. 3000 der insgesamt 13500 Tonnen
konnten dank eines dubiosen Geschäftes ir-
gendwo auf Haiti als »Düngernittel« abgeladen
werden; 3500 Tonnen befinden sich noch an
Bord. Wo die restlichen 7000 Tonnen geblieben
sind, will niemand wissen. (Siehe Die Zeit vom
5.8. 1988: GIFT FÜR DIE WELT, von Christi an
Grefe, woraus auch die folgenden Zitate starn-
men.)

Nach Schätzungen der Greenpeace schicken
die westlichen Industriestaaten jährlich minde-
stens 20 Millionen Tonnen hochgiftiger Abfälle
in dieser Weise »auf Reisen«.

»Farben, Lacke, Medikamente, Ölrück-
stände, Flugasche, PCB, Dioxin, Arsen und As-
best, Klärschlamm und Schwermetalle aus den
Konsumparadiesen landen in Wüsten, Sümpfen
und Flußdeltas, in Vorstadt-Slums und Hinter-
höfen wuchernder Dritte- Welt-Metropolen.

Händler, Makler, Reeder und -Berater- profi-
tieren vom blind verdrängten Alt- und Neula-
sten-Notstand der nördlichen Halbkugel - und
von Armut, Verschuldung und Informations-
mangel in den Ländern, die als Müllkippe dienen
sollen.«

»Der giftige Handel von Europa in die Dritte
Welt -könnte sehr profitbringend sein und wird
in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit noch
zunehrnen-, urteilte ein Gutachter für die
OECD. Das ganze Ausmaß des Skandals ist un-
bekannt. Auch der Experte Jan Huismans zuckt
mit den Achseln: -Niemand weiß, was wirklich
los ist-, sagt der Direktor des -Internationalen
Registers für potentiell gefährliche Giftstoffe-
der Vereinten Nationen..

»japan läßt seinen Wohlstandsballast in Süd-
ostasien und im Pazifik verschwinden. Singapur
schiebt zum Nachbarn Thailand ab. Dubios eti-
kettierte Fässer rollen von Westeuropa überwie-
gend nach Afrika, nach Großbritannien und in
den devisenhungrigen Ostblock. Amerikani-
scher Industrieabfall landet in Afrika, Kanada,
Europa, Lateinamerika und der Karibik. Das
Netz der Giftmüllstrecken rund um den Globus
scheint dicht gespannt.

Es geht um Riesenmengen : American Secu-
rity, ein Unternehmen in Florida, plant laut sei-
nem Präsidenten, -rnehr als 100000 Fässer im
Monat- in Argentinien, Uruguay und Paraguay
wegzuwerfen. Robert Zeff, ein Rechtsanwalt aus
Derreit mit berühmten Prominenten-Schei-
dungserfolgen und einer Yacht in Miami, plante
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den Vier-Millionen-Tonnen-Deal mit Guinea-
Bissau, einem der allerärmsten Länder der Welt.
Dabei wollte Zeff pro Tonne Dreck 100 Dollar
in die eigene Tasche wirtschaften: 400 Millionen
Reingewinn. «

Es ist dies wohl die letzte, niedrigste und drek-
kigste Form von Kolonialismus, eine typisch
»wirtschaftliche Lösung« des Abfallproblems,
das Ausmaße angenommen hat, die in gewohn-
ter Manier nicht mehr zu bewältigen sind. Be-
reits jetzt fallen beispielsweise in der Bundesre-
publik jährlich 5 Millionen Tonnen Sondermüll
an, vom normalen, zweimal wöchentlich in Keh-
richtsäcken vor die Haustüre gestellten Abfall,
dem die Entsorgungsanlagen kaum mehr ge-
wachsen sind, zu schweigen. So lange jedoch Po-
litiker, Händler und Konsumenten eine Wirt-
schaft unterstützen, deren Interesse und (sofern
überhaupt vorhanden) Verantwortung nur bis
zum Profit aus dem fertiggestellten Produkt rei-
chen, sind alle Diskussionen darüber nur leeres
Geplänkel. Das ist eine derart simple Feststel-
lung, daß man sich läppisch vorkommt, sie über-
haupt äußern zu müssen.

Jede Art von Wirtschaft beruht auf den Res-
sourcen der Natur, zu deren lebendigem Kreis-
lauf auch das Sterben gehört. Das Verlegen von
unbegrenztem Wachstum aus dem geistigen in
den wirtschaftlichen Bereich führt zu einer
schlechten, lebensbedrohlichen Unsterblichkeit
- in Form unvernichtbarer Gegenstände. Die
Erde in ihrem jetzigen Zustand ist nicht lebensfä-
hig ohne den Tod.

Ein reales Symbol dieser tödlichen Unsterb-
lichkeit zeigt sich am Himmel, der längst auch
zur Müllhalde geworden ist. Von den über
3600 Satelliten, die seit dem 4. Oktober 1957 auf
eine Erdumlaufbahn geschossen worden sind,
lassen sich nur noch 5 % nutzen. Der Rest ist
Müll, der die Erde mit einer Metall- und Kunst-
stoffwolke einhüllt und sie bis in alle Ewigkeit
umschwärmt.

» Insgesamt verfolgen amerikanische und
sowjetische Radaranlagen die Erdumlaufbahn
von über 7000 Gegenständen, die mindestens so
groß sind wie ein Tennisball. Doch stellt dies nur
die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs dar. In-
folge von Explosionen und Kollisionen entstan-
den nämlich Zehntausende von Fragmenten mit
einem Durchmesser von mindestens 10 mm.
Wie viele es wirklich sind, ist unbekannt; aus
Computersimulationen lassen sich jedoch obere
und untere Grenzwerte von 30000 beziehungs-
weise 70000 berechnen.« (NZZ, 31. 8.1988) T



Marginalien

Taja Gut

Menschenmögliches

Wir wissen vieles und wissen es nicht. Die Me-
dien haben uns dazu abgerichtet, unzählige In-
formationen zur Kenntnis zu nehmen, ohne uns
dabei wehzutun. Depressiv vor Schmerzlosig-
keit sehen wir zu, wie die Brutalität andere ver-
zehrt, schauen nicht auf, haben nichts gewußt.
Zu diesem teilnahmslosen Zustand gesellt sich
die Gedenkfeiersucht. Keine runde Jahreszahl,
die sich nicht zur Steigerung von Selbstzufrie-
denheit und Fremdenverkehr ausbeuten ließe.
So benutzte die Stadt Zürich dieses Jahr scham-
los die Junifestwochen dazu, den angeschwärz-
ten Mythos vom Zufluchtsland Schweiz mit
neuem Talmigold zu überziehen. »Die Schweiz
als Zufluchtsort Vertriebener, das ist unsere edle
Tradition», durfte man schon an der Landesaus-
stellung 1939 voller Stolz lesen, nachdem dieser
Zufluchtsort bereits im Jahr zuvor seine Gren-
zen gegen jüdische Flüchtlinge verschlossen
hatte und illegal Eingereiste erbarmungslos zu-
rückschaffen ließ.
Obwohl seither die Welt durch den Blutkreislauf
von Geld und Waren und Existenzbedrohungen
globalen Ausmaßes sozial und kulturell zu einem
Organismus zusammengewachsen ist, kommt in
dieser durch und durch vom Menschen gepräg-
ten und auf Gedeih und Verderben abhängigen
Welt der Mensch als Mensch immer noch erst in
zweiter Linie in Betracht, entscheiden noch im-
mer Pa~, Hautfarbe, Konfession, Geschlecht
über sein Menschsein.
Als Hitler vor 50 Jahren Österreich dem »Drit-
ten Reich- einverleibte, flüchteten etwa
3000 Österreicher, meist Juden, in die Schweiz.
Die Schweizer Behörden führten darauf die Vi-
sumspflicht ein und verfügten danach, als die
Österreicher nach und nach mit deutschen Päs-
sen versehen wurden, die Grenzsperre, da Deut-
sche ohne Visa in die Schweiz einreisen konnten.
Fortan mußten sämtliche Flüchtlinge ohne Vi-
sum zurückgewiesen werden. Damals versuch-
ten die Deutschen noch, die Juden loszuwerden,
indem sie sie abschoben, oftmals verhalfen ihnen
deutsche Grenzbeamte zur Flucht in die
Schweiz, von wo man sie, wenn sie aufgegriffen

wurden, unbarmherzig wieder hinauswarf. Es
kam zu unmenschlichen Szenen an der Grenze,
die vergeblichen Protest bei der Bevölkerung er-
regten.
Die Schweizer Behörden drängten nun die Deut-
schen zur Kennzeichnung der Pässe der Juden,
damit sich diese problemloser aussondern lie-
ßen. »Die Schweizer Regierung sei«, wie sich der
Schweizer Gesandte in Berlin ausdrückte, «ent-
schieden gegen eine Verjudung des Landes«.' Als
die Deutschen sich weigerten (!), drohte die
Schweiz mit Visumszwang, worauf Deutschland
schließlich nachgab und die Pässe der Juden zur
Zufriedenheit der Schweizer Behörden mit dem
berüchtigten» J «-Srempel versah, durch den die
Juden fortan für alle Staaten als »unerwünschte
Elemente« gebrandmarkt waren. Der Antise-
mitismus überzog in jenen Jahren der wirtschaft-
lichen Depression einmal mehr sämtliche Völker
wie die Krätze. Der Notenwechsel zur offiziel-
len Vereinbarung über den Judenstempel zwi-
schen der Schweizer und der Deutschen Regie-
rung erfolgte ausgerechnet am 10.November
1938, am Morgen nach der »Kristallnacht«, die
mit ihren Pogromen, Massenverhaftungen,
brennenden Synagogen und Tausenden von zer-
störten jüdischen Wohnhäusern und Geschäften
den Holocaust einläutete.
Wieder hat die traditionsreiche Schweiz vor kur-
zem einen Stempel eingeführt, um »uner-
wünschte Elemente- von ihrem gepflegten Ra-
sen fernzuhalten. Abgewiesenen Flüchtlingen
wird ein »R« in den Paß gestempelt - die Recht-
fertigungsversuche für diese Brandmarkung sind
ebenso verlogen wie damals, als (bis Ende Sep-
tember 1942!) nach dem Grundsatz gehandelt
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wurde: »Plüchtlinge nur aus Rassengründen sind
nach der bisherigen Praxis nicht politische Flücht-
linge. «2 Wenn im folgenden von» Vergangenern«
die Rede ist, muß man sich vor Augen halten,
daß die Verhaltensweise der scheinbar sicher
Wohnenden sich bis heute kaum geändert hat.
Während ärmste Länder in Asien und Afrika
ohne zu zögern Hunderttausende von Flüchtlin-
gen aufnehmen, zählt man sie hierzulande mit
der Pipette ab, isoliert sie in Lagern, wie die Emi-
granten damals, die, von ihren Angehörigen ge-
trennt, in härteste Arbeitslager gesteckt wurden.

Die Welt ist sich in der Verurteilung der Deut-
schen für die unfaßbaren Greueltaten und den
gründlich betriebenen Völkermord im Wind-
schutz von Hitlers Herrschaft einig. Die einhel-
lige Veruteilung ist umso bequemer, als diese
Schuld tatsächlich besteht und keine Ausreden
oder mildernde Umstände geltend machen kann.
Die Mündigkeit des Menschen ist längst so weit
vorangeschritten, daß wir für unser Tun und
Lassen unter allen Umständen selbst verant-
wortlich sind. Mitschuld vermindert die Schuld
kein bißchen.

Unter diesen Vorbehalten ist von der Mit-
schuld anderer Völker und Interessensgruppen
an Hitlerdeutschlands Terror zu sprechen. Nie
hätte der Gefreite Hitlcr es geschafft, in eine Po-
sition zu gelangen, von der aus er die primitiv-
sten Triebe des ihm ergebenen Volkes zu entfes-
seln vermochte, wenn ihn tatkräftige finanzielle
und politische Hilfe (und ein unheimliches
Glück) nicht dahin getragen hätten.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß der weitaus
größte Teil der Gelder, durch die Hitlers Bewe-
gung schon vor der Machtergreifung finanziert
wurde, aus dem Ausland stammte. Allein 40 bis
45 Millionen Mark gelangten schon bis zum
Jahre 1932 über die Schweizerische Kreditan-
stalt, die das Bankgeheimnis auch in diesem Fall
noch getreulich hütet, in die Hände der Nasis.'
(Was die hartnäckig sich haltenden Gerüchte, die
amerikanische Großfinanz habe Hitler ebenso
mitfinanziert wie Lenins Revolution, oder den
Einfluß westlicher Geheimlogen angeht, so ver-
liert man sich hier ohne wirkliche Beweise rasch
im Sumpf der Spekulationen.) Die Geschichte
zeigt, daß Hitlers vielbeschworene »Vorsehung-
vor allem in einem bewußten, mit allerhand Aus-
reden kaschierten Wegsehen der führenden Poli-
tiker in den westlichen Demokratien bestand.
Man war von allem Anfang an darüber infor-
miert, was in Hitlers Deutschland vor sich ging;
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zudem hatte er in seinem unverblümten Manifest
MEIN KAMPFseine Ziele längst klargelegt: die ei-
gene Weltherrschaft unter Auslöschung oder
Versklavung aller nichtarischer Rassen. Das
Buch ist zwischen 1920 und 1945 immerhin in
einer Gesamtauflage von 7 Millionen Exem-
plaren erschienen. Das teuflische Entweder-
Oder jener Zeit, das zwischen Faschismus und
Stalinismus scheinbar keine dritte Möglichkeit
mehr ließ, hat Aber- und Abermillionen Opfer
gefordert und beiderseirs Denken und Willen
versklavt.

Besonders undurchsichtig ist die Rolle der
Engländer, die Hitler bei seinen Kriegsvorberei-
tungen Schritt um Schritt gewähren ließen: ein-
seitige Kündigung des Versailler Vertrags, Wie-
dereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und,
damit verbunden, Aufrüstung (1935), Beset-
zung des entmilitarisierten Rheinlands (1936),
»Anschluß« Österreichs (1938). Diese Be-
schwichtigungspolitik erreichte mit dem
Münchner Abkommen vom 29. September 1938
ihren tiefsten Punkt. Hier bereits, wo man be-
gann, die Tschecheslowakei Stück um Stück
»dern Frieden zulieb« preiszugeben, wurde, wie
Antonin Liehm (der Herausgeber der Lettre In-
ternationale) kürzlich im Radio erklärte, Ost-
mitteleuropa an die Sowjets verkauft, und nicht
erst in Jalta. Stalin, der sich durch das Münchner
Abkommen von den Westmächten verraten
fühlte, änderte daraufhin seine Politik, was dann
bekanntlich zum deutsch-sowjetischen Pakt und
dem gemeinsamen Überfall auf Polen führte.

Der Verrat an der Tschechoslowakei, durch
den die Engländer und Franzosen das ganze freie
Europa endgültig preisgaben, erscheint um so
niederschmetternder, als man nun weiß (und die
tschechoslowakischen Generäle wußten es da-
mals schon, vermochten aber den von den beiden
Westmächten zermürbten Präsidenten nicht
mehr umzustimmen), daß das Land, durch sein
hervorragendes Befestigungssystem und seine
hohe Überlegenheit in der Qualität von Waffen
und Panzern, der noch mangelhaft gerüsteten
deutschen Armee mehr als gewachsen war und
sie monatelang, bis zum wirtschaftlichen Zu-
sammenbruch des Deutschen Reiches, hätte hin-
halten können." Ein großer Teil der Panzer, die
später Frankreich überrollten, waren tschechi-
scher Bauart.

Bis 1939 wäre Hitler in jedem einzelnen
Schritt aufzuhalten gewesen, aber niemand
wollte ihn aufhalten.



Dasselbe gilt für die Verhinderung des Holo-
caust. Am 6.Juli 1938 versammelten sich in
Evian die Außenminister von 32 Staaten zu ei-
nem Weltkongreß für Flüchtlingsfragen. Man
hätte damals schon sehr blind und taub sein müs-
sen, um von der Verfolgung der Juden »nichts zu
wissen«. Unwissenheit ließ sich den Kongreß-
teilnehmern nicht vorwerfen, sie brachten im
Gegenteil die ganze Unmenschlichkeit zur Spra-
che. Dabei blieb es. Aufnehmen wollte die
Flüchtlinge niemand, man verschanzte sich hin-
ter Zahlen und Bestimmungen. Die Deutschen,
die den Kongreß aufmerksam verfolgten, sahen
sich nun im Besitz eines Freipasses; «keiner will
die Mischpoche haben«, triumphierte der Völki-
sche Beobacher.' die ganze Welt hatte die Juden
für vogelfrei erklärt.

Das Verhalten der Schweiz ist nur ein extremes
Beispiel für die Haltung der meisten Staaten.
1938 lebten hier gegen 100000 Reichsdeutsche,
von denen 5000, als »Fünfte Kolonne«, straff in
der NSDAP organisiert waren, unbehelligt
durch die Schweizer Behörden." Rund
10000 Flüchtlinge, von denen sich bei Kriegsbe-
ginn noch 7100 in der Schweiz befanden, hatten
hier Asyl gefunden. Am 1.8. 1942 verzeichnet
die Statistik noch 8300 christliche und jüdische
Flüchtlinge in der Schweiz - anders gesagt :
2 »Frernde« auf 1000 Schweizer. (Dazu kamen
43800 internierte Soldaten anderer Länder, von
denen aber 1941 wieder 28000 nach Frankreich
zurückkehrten.) Dennoch und obwohl man
über die gespenstische Menschenjagd und Men-
schenvernichtung im besetzten Europa hervor-
ragend unterrichtet war (die Schweiz verfügte
über einen der besten Geheimdienste und hatte
diplomatische Niederlassungen in 56 Haupt-
städten), versuchte man der Bevölkerung mit ei-
ner schiefen Metapher immer wieder weißzuma-
chen, »das Boot sei voll«.

Wie bereits erwähnt, verhängte die Schweiz
am 19.8. 1938 die Grenzsperre. Juden erzielten
praktisch keine Visa, auch keine Transirvisa.
mehr. Illegal in die Schweiz Geflüchtete wurden,
wenn nötig mit Gewalt, wieder über die Grenze
in den sicheren Tod getrieben. Mit Beginn und
im Verlauf des Krieges wurden diese Maßnah-
men zunehmend verschärft. Je heftiger die Juden
verfolgt wurden, desto geringer war ihre
Chance, in der Schweiz Zuflucht zu finden. Im
Oktober 1942 werden die Grenzen zusätzlich
mit Stacheldraht gegen sie gesichert. Eine Lok-
kerung beginnt erst spät im Jahre 1943, nachdem
noch in jenem September die Anweisung erlas-

sen wurde, alle männlichen Flüchtlinge über 16
(!) Jahren zurückzuschicken.

Obwohl sich viele Menschen illegal für die
Flüchtlinge einsetzten - bekannt ist der Polizei-
hauptmann Paul Grüninger, der rund
2000 Menschen gerettet hatte und dafür fristlos
entlassen und seiner Pension beraubt wurde -,
gelang es den Schweizer Behörden und ihren
Vollzugs beamten, laut offizieller Statistik,
9751 Menschen durch Zurückweisung oder
Ausschaffung ihren Henkern zu übergeben. Die
Dunkelziffer dürfte noch um einiges höher sein.

Es ist das Verdienst Alexander Grossmans, mit
seinem Buch

NUR DASGEWISSEN.CARL LUTZUNDSEINEBu-
DAPESTERAKTION, Verlag im Waldgut, Wald
(CH) 1986 (Ln., 284 Seiten, mit zahlreichen
Dokumenten und Fotos, Fr. 33,-)

zu zeigen, was ein einzelner Mensch in einer un-
menschlichen, scheinbar hoffnungslosen Situa-
tion vermag, was die Schweiz und die übrigen
Länder vermocht hätten.

Der 1895 im Kanton Appenzell geborene Carl
Lutz, der 1913 in den USA zum Schweizer di-
plomatischen Dienst kam, trat, nach fünf jähriger
Tätigkeit in Palästina, im Januar 1942 seine Stelle
bei der schweizerischen Gesandtschaft in Buda-
pest an, wo er die Abteilung" fremde Interessen«
leitete. Er vertrat unter anderem - während des
Kriegs war die Schweiz Schutzmacht von
43 Staaten - die Interessen der USA und Groß-
britanniens (samt Palästina).

Nach dem Sturz der Räteregierung (1919) und
der Wahl Mikl6s Horthys zum »Reichsverwe-
ser« (1920) hatte das feudalistisch regierte Un-
garn einen rechtsgerichteten Kurs eingeschlagen,
der es später zu einem Vasallen Hitlerdeutsch-
lands machte und 1941 an dessen Seite in den
Krieg treten ließ. Es kam zu ersten Massenmor-
den an Juden (in der Bäcska und im ukrainischen
Kamenetz-Podolsk, wo 40000 aus ganz Ungarn
zusammengetriebene Juden erschossen wur-
den).

Trotz der Überfälle der ungarischen Naziban-
den, der Pfeilkreuzler, lebten die ungarischen
Juden bis zur Besetzung des Landes durch die
Deutschen am 19.März 1944 einigermaßen in
trügerischer Sicherheit.

Mit dem Einmarsch der Deutschen aber
setzte, in Zusammenarbeit mit den ungarischen
Nazis, die Vernichtungsmaschinerie in beispiel-
losem Tempo ein. Innerhalb von drei Monaten
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waren sämtliche Juden aus der Provinz depor-
tiert - nahezu eine halbe Million Menschen. In
Budapest herrschte dagegen vorläufig noch
»Ruhe« - bis die rund 300000 dort ansässigen
Juden im Juni 1944 in 1900 Wohnungen zusam-
mengepfercht wurden, in Häusern, die ein gel-
ber Stern kennzeichnete. Als Maßnahmen zur
Deportation getroffen wurden, verhinderte
Horthy sie am 9.Juli 1944 noch einmal durch ei-
nen Handstreich gegen seine mit den Deutschen
kollaborierende Regierung. Doch am 15.Okto-
ber führte sein halbherziger, stümperhafter Ver-
such, mit den Deutschen zu brechen, den Putsch
der Pfeilkreuzler unter Szälasi herbei.

Damit begann eine dreimonatige, unvorstell-
bar bestialische Terrorherrschaft der ungari-
schen Nazis, die in dieser kurzen Zeit
170000 Juden auf grausamste Weise oft auf offe-
ner Straße abschlachteten. In einen vollends ent-
fesselten, hemmungslosen Blutrausch steigerten
sich Pfeilkreuzler und SS, als am 8. Dezember die
Stadt durch die Sowjettruppen belagert und von
der Umwelt abgeschnitten wurde. Frauen, Män-
ner, Kinder, Säuglinge und Greise wurden un-
terschiedslos zu Tode gefoltert und niedergemet-
zelt. Am l.Januar 1945 setzten die sowjetischen
Truppen zum Sturm auf die eingeschlossene
Stadt an, während die Pfeilkreuzler fast bis zu-
letzt weitermordeten. Am 18.Januar wurde
Pest, am 12. Februar Buda befreit.
Carl Lutz, der Mitte Mai 1944 von den Depor-
tationen erfuhr, konnte erst offiziell zu handeln
beginnen, als sich das jüdisch geleitete Palästina-
Amt endlich, nach langem Zögern, an ihn, als
den Vertreter des britischen Mandats Palästina,
wandte. Da aber waren die meisten Juden aus der
Provinz bereits deportiert, und die Rettungsak-
tion konnte sich nur noch auf die zum »Arbeits-
dienst«, einer mörderischen Schinderei, einge-
zogenen richten.

Carl Lutz erreichte als erstes vom ungarischen
Außenministerium die Zusicherung, daß jüdi-
sche Inhaber von Zertifikaten, die zur Einwan-
derung in Palästina berechtigten, unter dem
Schutz der Schweizer Gesandtschaft standen.
Diesen stellte er - wohlweislich ohne Rückspra-
che mit Bern, Schweizer Kollektivpässe aus, die
sie als Schweizer erscheinen ließen. Zugleich er-
reichte er die Befreiung sämtlicher jüdischer Mit-
arbeiter seiner Abteilung von allen einschrän-
kenden Maßnahmen.

Der erste von 7800 Kollektivpässen (für rund
50000 Personen) wurde am 29.Juli 1944 ausge-
stellt. Er berechtigte die aufgeführten Personen
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zur Ausreise. Da aber Carl Lutz insgeheim er-
fahren hatte, daß die Deutschen die Juden unter-
wegs verschwinden zu lassen planten, und da die
Schweiz wie die USA sich weigerten, Juden auch
nur als Transitreisende aufzunehmen, schickte er
keine Transporte auf den Weg, ließ trotzdem
aber weiterhin Kollektivpässe ausstellen und for-
derte so viele jüdische Arbeitsdienstgruppen wie
nur möglich für die Botschaftsgebäude an. Des-
gleichen tat der Schwede Raoul Wallen berg, der
am 9.Juli 1944 in Budapest eingetroffen war und
den die Russen nach der Befreiung der Stadt ver-
schwinden ließen, sowie die Vertreter Spaniens,
Portugals und des Vatikans. Diese wenigen di-
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Schutzbrief

plornatischen Vertreter handelten in vielem ge-
meinsam und wurden durch viele namenlos Blei-
bende unterstützt. Alexander Grossman entreißt
in seinem Buch einige davon dem Vergessen. Er
berichtet aus erster Hand, da er damals, als Mit-
begründer der sozialistisch-zionistischen Ju-
gend- und Selbsthilfeorganisation Hashomer
Hatzair, an den abenteuerlichen Rettungsaktio-
nen selbst aktiv beteiligt war. Den jugendlichen
jüdischen Widerstandsgruppen, die von Anfang
an Widerstand leisteten, vielen Juden die Flucht
nach Rumänien ermöglichten oder sie mit fal-
schen und gefälschten Papieren »arisierten«, ja
selbst aus Gestapogefängnissen Menschen be-
freien konnten, ist ein Teil des Buches gewidmet.



Sie übernahmen im Oktober 1944 das Palästina-
Amt in einem Gebäude der Schweizer Botschaft
und unterstützten die Abteilung von Lutz, als
diese nach dem Putsch der Pfeilkreuzler daran
ging, sogenannte Schutzpässe auszustellen.
Sämtliche Budapester Juden hatten nun nämlich
zum »Arbeitsdienst« einzurücken - ausgenom-
men ausländische Staatsbürger mit gültigem Paß.
Grossman berichtet, daß zeitweilig 60-120 frei-
willige Maschinenschreiberinnen damit beschäf-
tigt waren, die Daten in die von Lutz entworfe-
nen »Pässe« zu tippen, die dann von Kurieren
unter Lebensgefahr den Adressaten zugestellt,
schließlich aber der wartenden Menge vor dem

Carl Lutz in der Ruine der britischen Botschaft
in Budapest (23.2.1945)

Gebäude ohne Umschweife ausgeteilt wurden.
Die Rede ist von rund 120000 solchen Pässen;
dazu kamen rund 150000 weitere schützende
Dokumente verschiedenster Art, die die Pio-
nierbewegungen fabrizierten.

Die Botschafter der Schweiz, Schwedens,
Portugals und die Vertreter des Vatikans und des
Internationalen Roten Kreuzes erwarben Dut-
zende von Häusern, in denen sie Zehntausende
von Juden unter ihren Schutz stellten. Besonders
eindrücklich ist das Beispiel des Italieners Gior-
gio Perlasca, der Zugang zur spanischen Bot-
schaft hatte. Als die spanische Gesandtschaft
nach dem Putsch der Pfeilkreuzler Ungarn ver-
ließ, änderte er seinen Vornamen in Jorge ab, ließ

sich ohne Wissen der Spanier als deren Ge-
schäftsträger akkreditieren und konnte so etwa
2000 Verfolgte in geschützten Häusern unter-
bringen und retten.

Alexander Grossmans Buch erschüttert und be-
schämt, weil es zeigt, was möglich war, und da-
durch alle Rechtfertigungsversuche der Schwei-
zer und anderer Regierungen, die der Vernich-
tung tatenlos zusahen und vielfach Vorschub lei-
steten, Lüge straft. Nicht weil man "hinterher
immer klüger ist«, sondern weil es Menschen
wie Carl Lutz gab, die damals ihrem Gewissen
und nicht ihren Vorschriften folgten und nur un-
ter den schlimmsten Bedingungen. Abgeschnit-
ten von der Umwelt, in einer belagerten, gesetz-
losem Terror preisgegebenen Stadt, in der inner-
halb von drei Monaten 170000 Menschen nie-
dergemetzelt werden, in dieser Hölle erreicht er
mit einer Handvoll schutzloser Diplomaten, daß
die Schlächter die armseligen, »Schutzpaß « ge-
nannten Papiere und die unter fremder Oberho-
heit stehenden Häuser weitgehend respektieren,
auch wenn es immer wieder Übergriffe gab.
Rund 124000 Juden konnten so überleben - ein
Siebtel der jüdischen Bevölkerung in Ungarn
beim Einmarsch der Deutschen.

Doch die offiziellen Verhältnisse haben sich
seither wenig geändert. Das kleine, sich längst
selbst entfremdete Völkchen im steinernen Her-
zen Europas verwahrt sich nach wie vor gegen
»Überfremdung«. Menschliches Handeln gilt,
wie im Fall Carl Lutz, als Nestbeschmutzung.
Als sich die Schweizer Regierung vier Jahre nach
dem Krieg auf wiederholtes Drängen endlich zu
einer kurzen Antwort auf den Bericht von Lutz
herabließ, war darin nur von Kompetenzüber-
schreitung und unstatthaftem Handeln die Rede.
Dies von seiten einer Regierung, die sich in den
entscheidenden Jahren von rassistischen Stand-
punkten hatte leiten lassen, die Nazideutschland
bis 1943 Kredite von insgesamt 1 Milliarde Fran-
ken gewährte> deren Industrie (darunter die
Waffenindustrie) während des Kriegs zu
60-80 % für Deutschland arbeitete und die im
Durchschnitt täglich 1800 Eisenbahnwagen mit
deutschen Gütern nach Italien rollen ließ.7 (Ist
jemals untersucht worden, ob nicht auch Depor-
tationszüge die Schweiz durchquerten?)

Alexander Grossman zitiert den ihm befreun-
deten Carl Lutz im vorliegenden Buch ausführ-
lich und unterbreitet eine große Anzahl von Do-
kumenten. Etwas verwirrend wirkt leider die
mangelnde Strukrurierung, besonders wenn man
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mit der ungarischen Geschichte nicht vertraut
ist. Ein chronologischer Abriß wäre da sehr hilf-
reich gewesen. Trotzdem ist das Buch als Doku-
ment dessen, was Menschen möglich ist, sehr zu
empfehlen.
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1976; 5.613) gibt die Zahl der Deutschen in der Schweiz für
die beiden jahre 1930 und 1941 mit 134561 und 78274 an.-
Für die übrigen Zahlen s. Häsler und Rings, a.a. 0

7 für die Zahlen vgl. Rings, a.a. O. S.391 u. 394 sowie Werner
Rings: RAUBGOLDAUSDEUTSCHLAND

Ein» Frohlocken des Lichts» nennt der Autor das
Entstehen einer Ikone. Dieselben Worte möchte
man auch auf seine Schrift beziehen:

Pavel Florenskij: DIE IKONOSTASE.Urbild und
Grenzerlebnis im revolutionären Rußland. Aus
dem Russischen und mit einer Einführung von
Ulrich Werner, Urachhaus, Stungart 1988;
194 S., 14 Abbn., kt. DM 28,-/Fr.25,90

Sie vergegenwärtigt das Wesen der Ikone und der
Ikonostase, der Bilderwand vor dem Altar der
orthodoxen Kirche, in einer Weise, die weit über
eine bloße Beschreibung hinausführt. In frem-
der, strenger Schönheit entwickelt sich eine
kunstphilosophische Meditation, die auf halbem
Weg abrupt in ein Zwiegespräch mit einem kriti-
schen Partner aufbricht, aus dem sie am Schluß
noch einmal allein den Weg sucht, bevor sie ab-
bricht.

Ausgehend von der Zweiheit von unsichtbarer
und sichtbarer Welt, fragt sie nach der Gestalt
des Grenzbereichs dazwischen, nähert sich ihm
über die Erfahrung des Traums, der inneren Bil-
derwand zwischen geistiger und physischer
Welt. Diesem Ursymbol für den Übergang von
einer Sphäre in die andere entspricht das künstle-
rische Schaffen: »Denn die Kunst ist verdichteter
Traum.« Wie es absteigende, vormorgendliche,
und aufsteigende (Einschlaf- )Träume gibt, wo-
bei diese» die abgeworfenen Kleider der Tages-
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hast, der Bodensatz der Seele«, jene aber bild-
hafte Erfahrungen der geistigen Welt sind, so
gibt es nach Florenskij eine Kunst des Aufstiegs
- die westliche, individuelle Kunst seit der Re-
naissance - und eine solche des Abstiegs: die
Kunst der Ikone. Er läßt keinen Zweifel offen
über seinen Standpunkt: »\Vir brauchen seine
[des Künstlers] vormorgendlichen Träume, die
die Kühle des ewigen Azurs bringen»,

Diese Aufgabe erfüllt die Ikonenkunst. die der
Unwahrheit nicht verfallen könne, da das Urbild
der Ikone von den » heiligen Vätern der Kirche«
in der geistigen Welt geschaut und bis ins kleinste
Detail vorgeschrieben werde und der Künstler
sie bloß ausführe. Florenskij stellt dar, wie die
Ikone so zum »Antlitz «, zur wesenhaften Er-
scheinung des Urbildes in seinem Ebenbild und
zum "Mittel übersinnlicher Erkenntnis. wird.
So verbirgt die Ikonostase den überirdischen Ort
des Altars nicht, sondern entbirgt ihn. Von daher
erhält Florenskijs zeitkritische Feststellung (das
Buch ist 1922 entstanden) ihre tiefere Bedeu-
tung: «Ileonen vernichten heißt, die Fenster zu-
mauern.«

Es wäre verlockend, den ruhigen, ganz und
gar ungewöhnlichen Gang seiner Gedanken hier
abzubilden: seine Überlegungen zu Maske, Ge-
sicht und Antlitz, zur »Metaphysik der Darsrel-
lungsfläche«, die ihn beispielsweise zur Zuord-
nung von Ölmalerei und Orgelmusik zur Ge-
genreformation, von der Gravüre zu Protestan-
tismus und idealistischer Philosophie führt, oder
die von eigener Erfahrung zeugende exakte und
eindringliche Schilderungen von den Gefahren
der Selbsttäuschung an der Schwelle zur über-
sinnlichen Welt, usw.

Eine kleine Kostprobe - seine Definition des
Symbols (die auch Licht auf Andrej Belyjs
»Syrnbolisrnus« wirft) - scheint mir zirierens-
wert:

»Das gewöhnliche Verständnis des Symbols,
nach dem es, obschon partiell bedingt, etwas
Wahres ist, das sich selbst genügt, ist von Grund
auf falsch, da ein Symbol entweder mehr ist als
das oder weniger. Wenn ein Symbol, das einen
Zweck verfolgt, seinen Zweck erreicht, so ist es
real von diesem Zweck nicht zu trennen - von
der höchsten Realität, die durch es zur Erscbei-
mmg gebracht wird; wenn es aber keine Realität
zur Erscheinung bringt, so heißt das, es erreicht
den Zweck nicht,folglich ist in ihm keine zweck-
mäßige Form zu erkennen, und das heißt auch:
da es einer solchen entbehrt, ist es nicht Symbol,
nicht Instrument des Geistes, sondern lediglich



Pavel Florenskij mit seiner Tochter Marija, 1926

sinnliches Material. Wir wiederholen: Es gibt
kein Fenster an sich, denn dem Begriff des Fen-
sters wie auch jedem andern Instrument der Kul-
tur ist die Zweckmäßigkeit konstitutiv; was nicht
zweckmäßig ist, ist auch keine Erscheinung der
Kultur. Folglich ist das Fenster entweder Licht
oder es ist Holz und Glas, niemals jedoch ist es
einfach Fenster."

Ulrich Werner, der das Buch hervorragend
übertragen hat, gibt eine hilfreiche Einführung
in Leben und Werk dieses eigentümlichen Men-
schen, der, 1882 geboren, Kunstwissenschaftler,
Mathematiker und russisch-orthodoxer Priester
war, nach der Revolution zum Dozenten an ei-
ner führenden avantgardistischen Moskauer
Kunsthochschule berufen wurde und daneben in
der von Trotzkij geleiteten Hauptverwaltung der
elektrotechnischen Industrie arbeitete. 1924
noch wurde er, der stets das Priestergewand
trug, zum Professor für Physik ernannt, 1928
dann erstmals in die Verbannung geschickt. Im
Juli 1933 verurteilte man ihn zu zehnjähriger La-
gerhaft, während der er 1937 umkam.

«Meine Heimatlosigkeit ist die Welt«, lautet ein
entscheidender Satz aus

Pranz Baermann Steiner: FLUCHTVERGNUEG-
LICHKEIT. Feststellungen und Versuche, Aus-
wahl und Nachwort von Marion Hermann-
Röngen, Flugasche-Verlag, Sturegart 1988; kt.
146 S., DM 29,80/Fr.27,50

und die erste Erfahrung beim Lesen in diesen
Aufzeichnungen - eine repräsentative Auswahl
aus rund 6000 - ist, wie fremd die uns scheinbar
vertraute Sprache werden kann, wie ungesichert
und bar jedes beflissenen Tröstens, das doch
meist ängstlicher Beschwichtigungsversuch ist.

Franz Baermann Steiner, der das ihm be-
stimmte Fremdsein zu seiner Bestimmung
wählte, ist ein moderner religiöser Dichter, dem
seine jüdische Religiosität allerdings alles andere
als eine feste Burg ist: ein Standhalten im Zwei-
fel, ein Dichten in der Entzweiung, ein Denken
der Welt auf Gott zu.

Der 1909 in Prag geborene deutschsprachige
Jude, der zahlreiche Sprachen beherrschte, Lin-
guistik und semitische Sprachen, später noch
Ethnologie, vorwiegend von abgelegenen, unter
extremen Bedingungen lebenden Völkern, stu-
dierte, war nach Aufenthalten in Palästina und
Wien 1936 aus wissenschaftlichen Gründen nach
England übersiedelt. Er starb dort sehr früh den
Herztod des Entwurzelten - am 27.11. 1952.

Seine Schreibversuche in allen literarischen
Gattungen - gegen 1000 frühe Arbeiten blieben
in Prag, wo sie während des Kriegs verschwan-
den - konzentrierte er nach 1936 auf die ihm an-
gemessenen Formen von Gedicht und Kurz-
prosa, die er »Feststellungen und Versuche«
nannte, Notizen, Fragmente, »Denkbilder- -
eine literarische Form, die vielleicht der genaue-
ste Ausdruck unserer Zeit ist. Daneben entstan-
den wissenschaftliche Essays, von denen viele
ebenso unpubliziert sind wie seine dichterischen
Arbeiten.

Die von Marion Hermann-Rörrgen getroffene
Auswahl ist, neben zwei posthum von seinem
Freund H. G. Adler 1954 und 1964 herausgege-
benen Gedichtbänden (siehe unsere Auswahl im
letzten Heft), bisher die einzige Veröffentli-
chung. Es ist sehr zu hoffen, daß dem Dichter
Franz Baermann Stein er endlich die Aufmerk-
samkeit zuteil wird, die ihm gebührt, ihm, der in
der Fremde ausharrte, weil er den »Hunger des
Himmels und der Erde- nicht mit Surrogaten
täuschen konnte: »Das Gedicht m/~ß dem Ge-
spriich näher stehen als dem Denken; und hier ist
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mit Absicht .Gesprscb, gesagt - und nicht 'ge-
sprochenes \\'lort'.« Dieses Gespräch ist ihm zu-
gleich Gebet.

Franz Baermann Steiner 1945'
Zeichnung: Joseph Hahn

Die Neuausgabe von

Conrad Ferdinand Meyer: SAEMTLICHEWERKE,
Band 1 (Novellen), Winkler, München 51988,
Ln., Dünndruck, 947 S.; DM 58,80/Fr.52,-

bot Anlaß, die Novellen dieses Dichters wieder-
zulesen, die ich in meiner Seminarzeit, von Spra-
che und Themen berauscht, verschlungen hatte.

Zeitlebens stand der am 11. Oktober 1825 in
eine Züricher Patrizierfamilie hinein geborene
C. F. Meyer unter einem eigentümlich dunklen
Schicksal, von dem er einmal (in einem Brief
vom 7.8. 1889) schrieb: »Durchgemacbt in den
letzten Jahren habe ich mehr als ich je eingeste-
hen werde. Was mich hielt, war eigentlich ein
Seelemoanderungsgedanke, ich sagte mir, du
hast offenbar in einem frühem Dasein irgend et-
was Freules unternommen. Da sprach das Schick-
sal: dafür soll mir der Kerl auf die Erde und ein
Meyer taerden.«

Eine antik anmutende Tragik waltete über
dem Geschlecht. Ein Großvater hatte in Melan-
cholie und chronischem Trübsinn geendet, die
streng religiöse Mutter sich in Umnachtung er-
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tränkt, wie später die Tochter des Dichters. Die-
ser zauderte lange Jahre, verkroch sich scheu in
seinem Zimmer, fand seine Aufgabe nicht. Be-
reits mit 26 suchte er vorübergehend eine Irren-
anstalt auf, verfiel 1892 endgültig der Verwir-
rung. Seine Schwester, Betsy, teilte mit ihm die
lebenslange Einsamkeit, bis eine spät (1875) und
unglücklich Geheiratete sie vertrieb. Früh ver-
suchte er zu schreiben, errang sich nur mühsam
eine Sprache. Die eigentliche Schaffenszeit fällt
in die kurze Spanne zwischen 40 und 57. Danach
plötzliches Verlöschen, jahrelanges Dahindäm-
mern in gesteigertem Leiden bis zum Tod am
28. November 1898.

Obwohl er in seinen Novellen aktuelle Fragen
und Geschehnisse aufgriff, vermied oder ver-
schlüsselte er alles Persönliche und Zeitbezo-
gene. Er bedurfte, um frei schreiben zu können,
der - oft mehrfach übereinander gelegten - Mas-
ken: alle elf Novellen spielen in vergangenen
Jahrhunderten, mit Vorliebe wählt er die Zeit der
Renaissance: hier sieht er eine Affinität zur eige-
nen Zeit. Den Dichtungen legt er meist einen hi-
storischen, aber frei bearbeiteten Stoff zu-
grunde, und nicht selten ist die Geschichte einer
Figur der häufigen Rahmenerzählung in den
Mund gelegt. So entstehen höchst kunstvolle,
mehrschichtige Gebilde, deren tiefere Bedeu-
tung unter raffiniert und spannend gebauten
Handlungsbögen sorgfältig verborgen wird.

Gerade diese handwerkliche Meisterschaft,
die von höchstem Formwillen zeugt, bewirkte
aber bei der jetzigen Lektüre, daß mich das Pro-
dukt kalt ließ. Das unverhohlene, um Kunstfer-
tigkeit bemühte Ringen mit der Sprache führt oft
zu einer holzschnitrartigen, mit greller Fackel
ausgeleuchteten Szenerie; die marking-patheri-
sche Maskierung der Sprache und der Drang zur
Vollendung setzen die Texte rasch ins Unver-
bindliche. Vielleicht muß man C.F. Meyer
wirklich in der jugend lesen, wenn einen die in
scharfen, dramatischen Kontrasten gezeichneten
Handlungen mitzureißen vermögen.

Taja Gut

Es gibt viele Geschichtsbücher, in denen der
Mensch nicht vorkommt, sich die Geschichte in
einen Raster aus Statistik, Namen und Daten
auflöst. Dabei waren es immer Menschen, die
Geschichte erlebt, für die sich die Ereignisse im
Alltag vollzogen haben, die wir dann nachträg-
lich in unserem Geschichtsbewußtsein als »hi-



storisch« herausheben. So war der Aufstieg Hit-
lers nicht ein einziges, abgeschlossenes Ereignis,
sondern Tag für Tag wuchs seine Macht, manch-
mal in großen, manchmal in kleinsten Etappen.
Da wir rückblickend auf ein Ergebnis einer Ent-
wicklung schauen können, fällt es uns leicht,
darüber zu urteilen. Mitten im Sturm allerdings
ist es nicht so einfach abzusehen, wie lange er
noch dauern wird und wann er seine größte
Stärke erreicht hat.

Hans Boesch hat nach seinem 1978 erschiene-
nen Roman DER KIOSKjetzt ein weiteres Buch
veröffentlicht:

Hans Boesch: DER SOG. Zürich: Nagel & Kim-
ehe, 1988. 287 S.

Dieses Buch ist beachtenswert. Boesch schildert,
wie sich der Alltag der Bewohner eines kleinen
Dorfes im Rheintal verwandelt unter den Nach-
richten, Gerüchten und persönlichen Erfahrun-
gen, die aus dem benachbarten Deutschland über
das immer stärker werdende Nationalsozialisti-
sche Regime eintreffen. Fast alle Dorfbewohner
sind Bauern, die meisten leben in bescheidenen
Verhältnissen, wenn auch nicht arm. Boesch
wendet einen Kunstgriff an in seinem Roman,
der ihn davor bewahrt, zu sehr mit geschichtli-
chem Ballast zu schildern, der ihm hilft die Ge-
schichte an den einzelnen Menschen, in ihren
Alltagserlebnissen, sichtbar zu machen: Er
sthreibt aus der Sicht des etwa 5jährigen Simon.
Das Kind erlebt, wie die Erwachsenen unruhig
werden, wie ein Klima der Bedrohung und der
Unsicherheit entsteht, ein Vakuum, durch das
ein Sog entsteht, der die Menschen niederzieht.
Dabei gelingt es Boesch mit bewegender Fein-
fühligkeit, der Kinderseele Simons nachzuemp-
finden. Die Welt der Erwachsenen wird so über-
raschenderweise deutlicher und präziser, wie
wenn sie in einem historischen Roman behandelt
wäre.

Hans Boesch gehört nicht zu den geläufigen
Namen der Schweizer Literatur. Er schreibt
langsam, dabei aber in einer Sprache, die an Bild-
haftigkeit und Präzision herausragend ist.
Boesch studierte Tiefbau und arbeitet seit länge-
rer Zeit als Verkehrsplaner. Dieser Hintergrund
wird in seiner Sprache spürbar, sie hat eine ma-
thematische Genauigkeit, ohne dabei die Poesie
zu verlieren.

»Daß die einzige ehrliche Revue Österreichs in
Innsbrucle erscheint, sollte man, wenn schon

nicht in Österreich, so doch in Deutschland wis-
sen, dessen einzige ehrliche Revue gleichfalls in
Insbruck erscheint. « Diese Bemerkung, die sich
auf die Zeitschrift DER BRENNER bezieht,
schreibt Karl Kraus in der FACKELvom 5.Fe-
bruar 1913. Im Gegensatz aber zu Karl Kraus
und der FACKELsind Ludwig VOll Ficker und
DER BRENNERweitgehend in Vergessenheit ge-
raten. Das Unternehmen, in der Tyroler Haupt-
stadt Innsbruck eine Zeitschrift herauszugeben,
die auch ganz bewußt ansässige Künstler berück-
sichtigen will, hat von vornherein einen provin-
ziellen Anstrich, der wohl auf immer haften blei-
ben wird. Nachdem nun eine erste Auswahl aus
Fickers Briefwechsel erschienen ist, ist es aber
leicht möglich, sich dem Urteil von Karl Kraus
anzuschließen und allen Verdacht, es handle sich
um ein provinzielles Unternehmen, zu entkräf-
ten:

Ludwig von Ficker: BRIEFWECHSEL1909-1914.
Herausgegeben von Ignaz Zangerle, Walter
Methlagl, Franz Seyr und Anton Unterkircher.
Salzburg: Otto Müller Yerlag, 1986. 421 S., mit
zahlreichen Abbildungen.

Ludwig von Ficker wurde 1880 geboren, stammt
aus österreichisch-deutschem Beamtenadel, ver-
lor aber sein erhebliches Vermögen durch den
Ersten Weltkrieg und die anschließende Infla-
tion. Er hat immer wieder als Korrektor gearbei-
tet, um sich und seine Familie zu ernähren, und
dabei unverdrossen während Jahrzehnten an sei-
nem BRENNER fesrgehalten, der vor 1914 in
zweiwöchentlichem Rhythmus erschien und
nach dem Krieg in unregelmäßigen Bänden bis
zuletzt 1954.

Am Ljuli 1910, im ersten Jahrgang des BREN-
NERSschreibt Ficker an einen Freund: »Bis jetzt
habe ich beiläufig 130 Abonnenten; 500
brducbte ich, um nur auf die Kosten zu kommen.
Daß die Sache auf die Dauer aussichtslos ist, kann
ich mir unter diesen Umständen natürlich nicht
verhehlen. «

Die Liste der Autoren, die im BRENNERveröf-
fentlicht haben, ist beeindruckend. Georg Trakl
und Hermann Broch haben ihre ersten Werke im
BRENNERpubliziert. Georg Trakl war Ludwig
von Ficker in tiefer Freundschaft verbunden:
.Für Ihren gütigen Brief sage ich Ihnen herzlich-
sten Dank. Immer tiefer empfinde ich was der
Brenner für mich bedeutet, Heimat und Zttf/ucht
im Kreis einer edlen Menschlichkeit. Heimge-
sucht von unsäglichen Erschütterungen, von de-
nen ich nicht weiß, ob sie mich zerstören oder
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Foto: Henri Cartier-Bresson (aus dem besprochenen Bildband)

vollenden wollen, zweifelnd an allem meinem
Beginnen und im Angesicht einer lächerlich un-
gewissen Zukunft,fühle ich tiefer, als ich es sagen
kann, das Glück Ihrer Großmut und Gifte, das
verzeihende Verständnis Ihrer Freundschaft. «

Die Liste der Adressaten und Absender dieses
Briefwechsels umfaßt fast alle Namen der Avant-
garde seiner Zeit.

Die Herausgeber haben einen sehr nützlichen
Apparat zusammengestellt, der sich auch als
Nachschlagewerk benützen läßt, wenn man über
jene Zeit Daten und biografische Angaben
braucht. Die heute unverständlichen Anspielun-
gen in den Briefen auf Namen und Werke sind
sorgfältig erläutert und dokumentiert. Auch die
Abbildungen sind interessant, vor allem die Por-
träts, die am Lido in Venedig aufgenommen
worden sind, von Peter Altenberg, Karl Kraus,
Georg Trakl, Bessie und Adolf Loos und vor al-
lem von Hermann Bahr, die alle in der damaligen
Bademode posieren.

Leider sind beim Umbruch sehr viele» H uren-
kinder« stehen geblieben, eine häßliche Nach-
lässigkeit, die in immer mehr Büchern zu finden
ist.
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-Der Hindu unterscheidet prinzipiell nicht zwi-
schen Heiligem und Profanem. Das ganze Leben
ist eine sakrale Handlung, die möglichst harmo-
nisch eingebettet sein soll in das große Zusam-
menspiel des Uniuersums.« schreibt Yves Ve-
quaud in seinem einleitenden Text zu:

Henri Cartier-Bresson: IN INDIEN. Mit einem
Vorwort von Yves Vequaud. Zürich: Unionsver-
lag, 1988. 128 Seiten, 105 Abbildungen, Leinen
SFr 58,-

Henri Cartier-Bresson ist einer der ganz großen
Meister des Mediums Fotografie. Er hat mit sei-
nem Werk Maßstäbe gesetzt, die es heute man-
chem Fotografen schwer machen, nicht seine
Motive zu zitieren. Beim Betrachten der Bilder
von Cartier-Bresson wird dem horrenden Miß-
trauen, ja der radikalen Ablehnung der Fotogra-
fie, wie sie in letzter Zeit immer vernehmlicher
von anthroposophisch orientierten Autoren ver-
treten wird, alle Grundlage entzogen. Die
manchmal weithergeholten Argumente, die die
Fotografie immer als manipuliert oder gar mani-
pulierend darstellen wollen, werden, gemessen
an diesen Aufnahmen, gegenstandslos.

Die Pioniere und Meister der Fotografie
zeichnen sich alle durch eine überragende Gei-
stesgegenwart aus. »(Fotografie) ist zugleich



Wahrnehmung eines Tatbestandes in Sekunden-
bruchteilen und strenge Anordnung der aufge-
nommenen Formelemente. in einer \\'leise,die das
\Y/ahrgenommene ausdrucks- und bedeutungs-
voll macht.« schreibt Cartier-Bresson. Und wer
hier schon wieder Manipulation wittert, weil der
Fotograf durch seine Arbeit die Welt natürlich
nie »objektiv« darstellt, der unterschlägt, daß
dieser Vorgang auch jedem gemalten Bild zu-
grunde liegt.

In diesem Band sind Fotos aus Indien versam-
melt, die frühesten von 1947, die jüngsten von
1980. Dazwischen hat Carrier- Bresson das Land
immer und immer wieder bereist. Auch wenn
mir Indien, das ich aus eigener Anschauung nicht
kenne, sehr fremd ist, so wird in den Bildern
Cartier-Bressons seine Größe und das unglaub-
lich andere Lebensgefühl sichtbar, das das irdi-
sche Leben nur als notwendiges Übel empfindet
und sich möglichst mit diesem Jammertal Erde
nicht verbinden möchte: «[eder Hindu glaubt an
Seelenwanderung; jeder Hindu glaubt, daß das
Leben grausam sei - Illusion, Enttiiuschung und
Entbehrung. Deshalb wünscht er, nicht zu leben,
den Kreislauf der Tränen so schnell wie möglich
zu beenden.«

Abgesehen von den zitierten Stellen ist der
Text von Vequaud, den Cartier-Bresson anschei-
nend selber ausgewählt hat, äußerst dünn in sei-
nem Gehalt, ja freakig, und in seiner Qualität
den Fotografien klaftertief unterlegen.

Am meisten haben mich die Bilder von Ma-
hatma Gandhis Tod und Begräbnis beeindruckt,
in denen die ganze Diskrepanz zwischen Tradi-
tion und Aufbruch ins 20.Jahrhundert sichtbar
wird. Die Bilder evozieren nie die heimliche
Sehnsucht nach Indien, die viele Amerikaner
und Westeuropäer haben, sondern sind eine
nüchterne, aber äußerst liebevolle Bestandsauf-
nahme des Landes und vor allem der Menschen,
deren unglaubliche Leidensfähigkeit sichtbar
wird.

Literaturwissenschaftliche Einleitungen, Kom-
mentare und Anmerkungen können manchmal
zu einem dornigen Dickicht werden, hinter dem
sich dann der eigentliche literarische Text wie ein
Dornröschenschloß verbirgt.

Francesco Petrarca: CANZONIERE. Zweispra-
chige Auswahl (Italienisch-Deutsch) aufgrund
der Übertragung von Karl Förster, ausgewiihlt,
eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von
Gerhard Regn. Mainz: Dieterich'sche Verlags-
buchhandlung, 1987. 272 Seiten

Francesco Petrarca (1304-1374) hat ein unge-
heuer intensives Leben gelebt, er hatte breiteste
Interessen, war Pionier auf vielen Gebieten,
Wissenschaftler, Diplomat, Priester und Dich-
ter. Aus dem Vorwort von Gerhard Regn erhält
man aber das Bild eines völlig frustriert vor sich
hindichtenden Einsiedlers, der einer unerreich-
baren und verflossenen Liebe nachtrauert und so
seinen CANZONIEREschreibt. Dabei hat Petrarca
in einer Zeit des Aufbruchs gelebt, in der das gei-
stige und sinnliche Leben in vollen Zügen ausge-
kostet wurde; CARPE DIEM!, das war die Le-
benshaltung, auch wenn der Alltag noch so trist
und unfreundlich war.

»Nur von seinem Bruder Gherardo begleitet
bestieg am 26. April des jahres 1335 Petrarca, be-
rühmt als Dichter, weniger bekannt als bedeu-
tender Geograph und Kartograph - er soll die er-
ste Landkarte von Italien haben ent·werfen lassen
-, von seinem Wohnort Avignon aus den Mont
Ventoux in der Provence, beinahe 2000 Meter
hoch, 'Vonden bestürzten Zeitgenossen für wahn-
sinnig gehalten oder für einen Frevler erkldrt,
den höllische Vermessenheit und Besessenheit
trieb, einen Berg zu betreten,« (Englert-Faye)

Er war also alles andere als ein Stubenhocker,
der den Staub von den Folianten wischt, sondern
ein Mensch großer Vitalität.

Der CANZONIERE,an dem Petrarca lebenslang
gearbeitet hat, hat die Lyrik nachhaltig beein-
flußt, nicht nur in den romanischen Sprachen.
Die Gedichte sind italienisch geschrieben, was
zu seiner Zeit noch völlig ungewohnt war. Alle
Gedichte richten sich an Donna Laura, von der
kaum etwas bekannt ist.

Diese Auswahl aus dem CANZONIEREumfaßt
81 Gedichte von insgesamt 366. Die Überset-
zung von Kar! Förster, aus dem frühen 19.Jahr-
hundert, liest sich gut, auch wenn ihr der Klang
des italienischen Originals natürlich unerreich-
bar bleibt.

Das Buch ist handlich im Format und sorgfäl-
tig hergestellt, es kann bequem in einer Jackenta-
sche mitgenommen werden, so daß man auf ei-
ner Traminsel, beim Anstehen vor dem POSt-
schalter oder in einem Stau auf der Autobahn zur
Erholung immer wieder einmal einen Gesang auf
die schöne Donna Laura lesen kann - die Zuta-
ten von Gerhard Regn kann man dabei getrost
weglassen.

jonathan Stauffer
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Frigyes Karinthy

Barabbas

Januar 1917

Und zur Dämmerungszeit des dritten Tages trat Er zu dem engen Tor des Gewölbes hinaus
und machte sich leise auf den Weg. Beiderseits rauchten die Ruinen schwarz. Unten, auf
dem Grunde des ausgetrockneten Grabens, fand Er den ersten von denen, die vor dem
Hause des Pilatus den Namen des Barabbas gerufen hatten. Mit geschwärzter Zunge heulte
er zu den roten Wolken.

Er blieb vor ihm stehen und sagte leise:
Ich bin hier.
Und dieser schaute zu Ihm auf und begann zu schluchzen.
Rabbi! Rabbi! - schluchzte er.
Und der Meister setzte sanft fort:
Weine nicht. Stehe auf und komm mit mir, denn ich gehe zurück nach Jerusalem vor das

Haus des Pilatus und erbitte einen neuen Prozeß für mich und für euch, die ihr Barabbas
gewählt habt und die Barabbas verdorben hat.

Und der Armselige taumelte auf und faßte Seine Kleider an.
Meister - schrie er, den Atem verlierend und unter Tränen - oh Meister, ich komme!

Sage mir, wie soll ich mich retten! Sage mir, was ich tun soll. Sage mir, was ich sagen soll!
Nichts - sagte Er sanft, - nur das, was du vor drei Tagen hättest sagen sollen, da Pilatus

auf der Laube stand und euch fragte: »Welchen von ihnen soll ich denn frei lassen, Barab-
bas, den Mörder, oder den Nazarener?«

Oh, ich Narr! - rief der Armselige, seinen Kopf mit der Faust schlagend, - oh ich Narr,
der ich den Namen von Barabbas rief! Barabbas, der mich ins Elend stürzte!

Schon gut - setzte der Meister fort - jetzt komm mit mir vor das Haus des Pilatus,
kümmere dich um nichts, beachte nichts, nur mich, und wenn ich dir ein Zeichen gebe, so
schreie aus ganzem Herzen und aus voller Lunge:

»Den Nazarener!«, so als ob du schreien würdest: »Mein Leben l-
Dieser also folgte ihm.
Und sie fanden unterwegs noch einen Elenden, dem Barabbas sein Haus und seine Frau

und sein Kind genommen und dem er seine Augen hatte ausstechen lassen.
Und Er berührte dessen Stirn sanft mit seiner Hand und sagte:
Ich bin es. Komm mit mir nach Jerusalem, und wenn ich dich mit meiner Hand berühre,

so schreie: »Den Nazarener!«, so als ob du schreien würdest: »Mein Haus! mein Kind!
mein Augenlicht!-

Dieser also schluchzte auf und folgte ihm.
Und sie fanden auch noch einen anderen, dem die Hände und die Füße gebunden waren

und um dessen Hals ein Strick geschlungen war, während ihn Barabbas selbst mit dem
Gesicht nach unten in einen stinkenden Sumpf, zwischen Läuse und Kriechtiere, hineinge-
drückt hatte.

Und Er ging zu ihm und löste ihm die Stricke und sagte:
Ich kenne dich. Du warst ein Dichter und verkündetest den schwärmenden Flug der
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Seele. Komm mit mir, und wenn ich dir winke, so schreie: "Den Nazarener!«, so als ob du
schreien würdest: »Die Freiheit! die Freiheit der Seele und des Gedankens!«

Und dieser küßte ihm die Sandalen und flehte nur mit seinen Augen, denn sein Mund
war noch voll mit Kot.

Und so gingen sie weiter, und immer mehr und mehr Verkrüppelte, Lahme und armse-
lige Aussätzige schlossen sich ihnen an, die Barabbas verdorben hatte. Und ein jeder schlug
sich schluchzend an die Brust und flehte zu Ihm, Er möge nur winken, wenn sie schreien
sollten: "Den Nazarener!«, als ob sie schreien würden: "Friede! Friede! Friede auf Er-
den l-

Und am Abend kamen sie alle in Jerusalem vor dem Haus des Pilatus an.
Pilatus saß in der Laube und aß sein Abendbrot mit Barabbas, dem Mörder. Dick und

mit glänzenden Gesichtern saßen sie dort, tranken schwere Weine und aßen kostbare Spei-
sen aus goldenen Schüsseln: ihre scharlachroten Gewänder leuchteten weithin.

Und der Nazarener, an der Spitze der Menge, die Ihm folgte, trat vor die Laube und
seine durchnagelten Hände erhebend, begann er sanft zu sprechen:

Das Passahfest, ist noch nicht vorbei, Pilatus. Es ist Gesetz und Sitte, daß du zu Ostern
einen der Verurteilten frei läßt, wie das Volk es wünscht. Das Volk wünschte Barabbas, und
ich wurde ans Kreuz geschlagen - aber ich mußte aus meinem Tode zurückkehren, denn
ich sah, daß das Volk nicht wußte, was es tat. Diese Menge hier hinter mir hat Barabbas
kennengelernt, und jetzt fordern sie einen neuen Prozeß; frage sie noch einmal, wie es in
unseren Gesetzbüchern geschrieben steht.

Pilatus dachte also nach, zuckte die Achseln, betrachtete dann, indem er an den Rand der
Laube trat, staunend die Menge und sprach:

Wen also soll ich denn freilassen, Barabbas oder den Nazarener?
Und da winkte Er ihnen.
Und da entstand ein Getöse, und die Menge ertönte wie Donner.
Und die Menge schrie: »Barabbasl-
Und sie sahen einander alle erschrocken an, denn jeder einzelne hatte gerufen: "Den

Nazarener! «

Und der Meister wurde blaß, er drehte sich um und sah sie an. Und einzeln erkannte er
jedes Gesicht, aber aus den vielen Gesichtern wurde in der Abenddämmerung ein einziges
Gesicht, ein riesiger Kopf, der ihm blöd und böse und frech ins Gesicht grinste, dessen
blutige Augen blinkten und aus dessem Munde ein stinkender Saft sickerte; und so brüllte
der Kopf heiser: »Barabbasl «, als ob er röcheln würde: "Tod! Tod! Tod!-

Pilatus aber schlug verlegen seine Augen nieder und sagte zu Ihm: "Du siehst es ja ... ! «

Er aber nickte mit dem Kopf, ging leise die Treppen hinunter, streckte seine Hände dem
Henker hin, daß er sie binde.

Aus dem Ungarischen von Ltiszl6 Lendrd
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INDIVIDUALITÄT
Europäische Vierteljahresschrift

Herausgeber; Taja Gut und Jonathan Stauffer

Zürich, im Dezember 1988

Liebe Abonnentin,
lieber Abonnent,

das Heft, das Sie in Händen halten, gibt Anlaß, ein kleines Jubiläum zu feiern:
20 Ausgaben in 7 Jahren - ein Zahlenverhältnis so widerspenstig wie die Zeit-
schrift. Das Feiern meinen wir aber ganz konkret: Wir laden Sie ein zu einem
Fest der Begegnung, einem "Tag der INDIVIDUALITÄT" in Basel und Zürich.
Genaueres entnehmen Sie bitte dem Kästchen am Schluß dieses Briefes.

Das vergangene Jahr hat neuen Schwung in die Arbeit an der Zeitschrift gebracht -
nicht zuletzt durch die beiden neuen, vor allem den Bildteil betreuenden Redak-
tionsmitgliede~ den Maler Andreas Chiquet und den Fotografen, Regisseur und
Kameramann Hans U. Alder. Dies zeigt sich nicht nur in der äußeren Gestaltung
der Hefte, sondern auch, wie wir meinen, in der Qualität der Texte. Wir stehen
ja dauernd vor der Frage, was unser Tun in einem weitgehend echolosen Raum
eigentlich soll, und ob es uns gelingt, mit jedem Heft unser Ideal einer Zeit-
schrift zu formulieren.
Der Weg, den wir bisher zurückgelegt haben, ist, wie altgediente Leserinnen und
Leser unter Ihnen zur Genüge wissen, alles andere als eine gerade Linie und
verlangt Ausdauer, um bei all dem Hakenschlagen mitzuhalten. Früh setzten die
Stoßseufzer ein, die Zeitschrift sei nicht mehr das, was sie am Anfang war.
Nicht den Anfang suchen wir zu konservieren, sondern mit jedem Heft wieder ein
Anfängl icnes.. unerwartetes, __Ungßwohntes zu.I eisten - aus jenem IrnQUl._s_Jleraus,,_.___
dem das allererste Heft vor sieben Jahren entsprang. Unsere Hoffnung ist zudem,
daß wir jedes Heft derart verdichten konnten, daß es im Strom der Zeit nicht
untergeht.

Gerade aus dieser Leidenschaft heraus, eine Zeitschrift zu machen, die grund-
legende Fragen in einer Weise aufgreift, die nicht nur das abstrakte Verständnis,
sondern die erkennende Kraft des Herzens anspricht, wollen wir Sie ernstnehmen
und Ihnen im besten Sinne etwas zumuten. Kein warmes Nest aus Antworten, sondern
anstößige Fragen. Dies hat, wie die Dinge liegen, seinen Preis. Und weil die
Zeitschrift nicht nur viele bedruckte, sondern auch eine wirtschaftliche Seite
hat, die letztlich über die anfängliche Idee bestimmt, müssen wir diese hier
auch wieder in Erinnerung rufen.
Die schwankende Zahl von 1200 bis 1300 Abonnenten ist einerseits für eine solche
Zeitschrift erfreulich, andererseits aber wirtschaftlich untragbar. Das heißt,
daß sie für den Verlag Urachhaus, der unsere "krummen Wege" mit viel Geduld
finanziert, ein Zuschußunternehmen bleibt, daß die Autorenhonorare sehr beschei-
den sind (bei Übersetzungen ergeben sich zusätzliche Schwierigkeiten), daß
unsere Herausgebertätigkeit nach wie vor eine Form von Selbstausbeutung dar-
stellt - im Grunde unhaltbare Zustände. Kultur kann nicht wie irgendsonst ein
Produkt rentabel sein; als Gabe, von der alle zehren, ist sie ihrerseits auf
Schenkung angewiesen. Dafür herrscht noch wenig Sinn. Nirgends hört man die un-
bedachte Klage so oft, die Ware sei zu teuer, als im Verlags- und Buchhandels-
wesen, das wie kaum ein Wirtschaftszweig mit kleinsten Margen und unter konstan-
ter Selbstausbeutung zu arbeiten hat. Was nichts anderes bedeutet, als daß die
Bücher viel zu billig sind.
Wir bitten Sie daher einmal mehr, energisch Abonnenten zu werben - sofern Ihnen
an dieser Zeitschrift etwas gelegen ist. 2000 Abonnenten wären zumindet kosten-
deckend und sind, wie uns scheint, keine weltfremde Vorstellung. Vom Prospekt,
der diesem Heft beiliegt, können Sie gerne beim Verlag noch weitere Exemplare
bestellen.
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Mit dieser Nummer nimmt Jonathan Stauffer als Herausgeber und Redakteur von dieser
Zeitschrift Abschied. Der Entschluß, der ihn selbst überraschte, fiel ihm keines-
wegs leicht. Neue berufliche Wege beanspruchen ihn jedoch ganz, und er ist ein-
fach nicht mehr in der Lage, neben allen übrigen Verpflichtungen auch noch die
brotlose Herausgebertätigkeit in nächtlichen Randstunden fortzusetzen. Mit Unter-
stützung durch die beiden neuen Redakteure und mit Hilfe des Verlags Urachhaus
- dem wir an dieser Stelle für die nun bereits dreijährige problemlose und gar
nicht selbstverständliche Zusammenarbeit danken möchten - wird Taja Gut die Zeit-
schrift allein weiterführen.
Auch Ihnen danken wir ganz herzlich für Ihre Mitarbeit - mit der Herausgabe der
Zeitschrift ist ja erst die eine Hälfte der Arbeit getan, sie will auch noch
gelesen werden - und Ihre unermüdliche Bereitschaft, sich immer wieder überraschen
zu lassen und die Umwege der Sprache mitzugehen. Wir sind Ihnen stets dankbar
für Anregungen und freimütige Kritik, auch wenn wir nicht versprechen können,
jeden Brief sofort oder überhaupt zu beantworten: Wir tun es spätestens in Form
des nächsten Heftes.

Mit den besten Wünschen für ein vielfältiges, anregendes und frohes neues Jahr

Taja Gut und Jonathan Stauffer

P.S. Sollte Ihr letztes Heft beim Öffnen auseinandergeflattert sein, melden Sie
dies bitte direkt beim Verlag Urachhaus (die Adresse finden Sie im Heft).

Freitag, den 20. Januar 1989
ab 18.00 Uhr

im Kaffeehaus zum Isaak
am Münsterplatz

BASEL

Freitag, den 27. Januar 1989
ab 18.00 Uhr
im Kanzleizentrum
beim Relvetiaplatz
ZÜRICH

"Tag der INDIVIDUALITÄT"

am

Fest mit Lesungen (20.00 Uhr), Bildern von Andreas Chiquet, Fotos von
Hans U. Alder und viel Zeit für das Gespräch.


